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Vogelberinger treffen sich in der Vogelschutzwarte Steckby 

In Sachsen-Anhalt sind zur Zeit 56 Vogelberinger aktiv. In ihrer Freizeit tragen sie dazu bei, das 
Wissen über die heimische Vogelwelt mit der Methode der Wissenschaftlichen Vogelberingung zu 
erweitern.  
Wo liegen die Winterquartiere unserer Zugvögel? An welchen Rastplätzen "tanken" sie ihre 
Energiereserven auf? Wie alt werden Kohlmeise, Waldkauz oder Weißstorch, und kommen sie immer 
wieder an den selben Brutort zurück? So oder ähnlich lauten die Fragen, die wir mit der individuellen 
Markierung von Vögeln beantworten können. Für den Schutz der Arten und ihrer Lebensräume ist die 
Kenntnis der Lebensgewohnheiten der Vögel unbedingte Voraussetzung. 
Um ihre Erfahrungen auszutauschen und über ihre ehrenamtliche Arbeit zu berichten, treffen sich die 
Vogelberinger Sachsen-Anhalts regelmäßig in der Vogelschutzwarte Steckby, die als Fachbehörde die 
Arbeit der Beringer betreut. 
Das nächste Treffen der Beringer findet am 15.2.03 ab 10 Uhr in der Vogelschutzwarte in Steckby 
statt. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr neben einem Bericht aus der Beringungszentrale 
Hiddensee, die für die Beringung in den neuen Bundesländern zuständig ist, Vorträge über 
Beringungsarbeiten an Haussperling und Wanderfalke sowie über rechtliche Belange. 
Am Nachmittag werden sich die Vogelkundler mit einem Programm beschäftigen, das wir von 
englischen Ornithologen übernommen haben. Durch regelmäßigen Vogelfang an bestimmten Plätzen 
sollen Einblicke in die Bestandsentwicklung und den Nachwuchserfolg von Kleinvögeln gewonnen 
werden. So können rechtzeitig Gefährdungen für unsere Vogelwelt aufgezeigt und nach Ursachen 
geforscht werden.  
Die Vogelschutzwarte Steckby, die für die Bestandsüberwachung von Vogelarten in Sachsen-Anhalt 
zuständig ist, bemüht sich, mindestens 15 solcher Fangplätze in Sachsen-Anhalt einzurichten. 
Nur durch regelmäßige Beobachtung der Vogelbestände auch durch die Methode der Vogelberingung 
wird es uns gelingen, Warnsignale der Umwelt rechtzeitig wahrzunehmen und alles zu tun, um die 
reichhaltige Vogelwelt Sachsen-Anhalts zu erhalten. Das Land hat hier eine große Verantwortung. 
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