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Der Vorstand der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz hat zusammen mit der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) am 22. April 1999 eine Vereinbarung zur Gründung einer Avifaunistischen Kommission Hessen (AKH) unterzeichnet. Solche Landeskommissionen gibt es inzwischen auch in
den meisten anderen Bundesländern (s. DSK 2001, Limicola 15: 265-288). Sie unterstützen die DSK bei ihrer Arbeit, indem sie eine Reihe der bislang der DSK zu meldenden Arten bearbeiten. Diese Entlastung der
DSK wird mittelfristig zu einer zügigeren Urteilsfindung und schnelleren Publikation der Daten führen.
1. Aufgaben der AKH
Zusammengefaßt nimmt die AKH folgende Aufgaben wahr:
•

Entlastung der DSK durch Bearbeitung zahlreicher Arten ab dem 01.01.1998 (s. Tabelle 1 und Limicola 15: 265-288); die Entscheidungen der AKH werden von der DSK übernommen.

•

Beurteilung von Daten solcher Arten, die zwar nicht der DSK gemeldet werden sollten, in Hessen
aber aufgrund verschiedener Umstände (hoher Anteil von Fehlbestimmungen, Arealveränderungen
etc.) kein klares Bild ihres Auftretens erkennen lassen, ab dem 01.04.1999.

•

Beurteilung phänologischer und zahlenmäßiger „Extremdaten“ (Fitis im Januar, der eher ein Zilpzalp
war; 750 Knäkenten, bei denen es sich vielleicht doch eher um Krickenten gehandelt hat...) - daher
handelt es sich um eine avifaunistische und nicht allein reine Seltenheitenkommission. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass vielfach nicht zwischen normalen Vorkommen und
jahreszeitlich ungewöhnlichen Nachweisen („Extremdaten“) unterschieden wird. Diesen kommt im
Kontext der globalen Klimaerwärmung jedoch eine besondere Bedeutung zu.

•

Aufarbeitung älterer Seltenheitenbeobachtungen, Untersuchungen von alten Sammlungsbelegen.

•

Enger Kontakt zu den hessischen Beobachtern zur möglichst vollständigen Sammlung von Nachweisen seltener Vogelarten und zur Vermeidung von unnötigen Mißverständnissen bzgl. der Arbeit
der Kommissionen.

•

Zusammenstellung und Publikation der Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen des Ornithologischen
Jahresberichtes Hessen.

2. Sinn und Zweck solcher Kommissionen bzw. der Meldungen
Die Avifaunistik ist wie jeder andere Wissenschaftsbereich auf eine solide Datengrundlage angewiesen. Eine Grundanforderung an eine solche Datenbasis ist die Reproduzierbarkeit der ihr zugrunde liegenden Behauptungen, die dadurch erst zu Nachweisen werden. Vogelbeobachtungen sind meist flüchtig und damit

direkt kaum reproduzierbar. Durch eine genaue Dokumentation der festgestellten Merkmale und des jeweiligen Verhaltens sowie der Beobachtungsumstände läßt sich eine Behauptung von einem unabhängigen
Gremium vor dem Hintergrund des aktuellen Standes der Bestimmungstechnik nachvollziehen - oder aber
begründet verwerfen.
Wohl alle Bearbeiter der "Avifauna von Hessen", die Artkapitel von seltenen Vogelarten verfaßt haben, werden das Problem nachvollziehen können: Geradezu regelmäßig trifft man bei der umfassenden Auswertung
des von einer Art vorhandenen Datenmaterials auf Angaben, die sehr ungewöhnlich sind - korrekte Wiedergabe einer seltenen Beobachtung, falsche Artdiagnose oder gar lediglich Schreib- bzw. Übertragungsfehler?! In den letzten Jahren waren allein falsche Datumsangaben die Ursache für mehr als 20 % der gemeldeten Extremdaten. Vermutlich ging es schon jedem von uns mehr als einmal so, dass er sich bei der Veröffentlichung der Beobachtung einer seltenen Vogelart mehr Bestimmungsdetails gewünscht hätte, da die Beschreibung der Bestimmung aus den verschiedensten Gründen Zweifel weckte. Und dies in vielen Fällen sicher nicht zu Unrecht, wenn z. B. schon Seefrösche für Kleine Sumpfhühner, Geburtshelferkröten - auch auf
Schallplatten - für Zwergohreulen oder selbst in Fotobänden Rohr- für Zwergammern gehalten werden. Die
fast unüberschaubare Anzahl der entflogenen außereuropäischen Arten, unter der sich eine ganze Reihe
von "Doppelgängern" heimischer Spezies befindet, sowie das zunehmend häufiger wahrgenommene Auftreten von Hybriden stellen weitere Probleme dar. Offenbar ist es mit der Behauptung "...kenne die Art und bin
mir daher meiner Bestimmung vollkommen sicher" nicht getan. Um es ganz deutlich zu sagen: Avifaunistik
ist eine wissenschaftliche Disziplin und keine Spielwiese für Raritätensammler.
Ganz abgesehen davon stellt es einen erheblichen Aufwand dar, das inzwischen angehäufte Material auch
seltenerer Arten lückenlos zu sichten. Es fehlte bisher auch an einer zentralen Sammelstelle für Beobachtungsdaten solch seltener Spezies, die damit gleichzeitig einem anderen Problem begegnet: Nachweise seltener Arten müssen durch ihre Sammlung bei einem solchen Gremium nicht einzeln veröffentlicht werden,
um für weiterführende Auswertungen zur Verfügung zu stehen. Gerade Einflüge oder Arealveränderungen
lassen sich durch vollständige Meldungen der betroffenen Daten und deren Zusammenstellung in entsprechenden jährlichen Berichten sehr viel schneller, umfassender und genauer darstellen als in einem Dutzend
"Kleiner Mitteilungen". Das spart viel Druckraum und Zeit - und wer seine anerkannten Beobachtungen separat publizieren möchte, hat selbstverständlich die Möglichkeit dazu. Dabei sei nur an die Beispiele Türkentaube und Wacholderdrossel erinnert. Wieviel Druckseiten mit Einzelpublikationen, wieviel Aufrufe zur konsequenten Meldung aller Nachweise, wieviel Porto, Telefonkosten und wie viele Arbeitsstunden hätten bei
der wichtigen Dokumentation des tiergeographisch interessanten Ausbreitungsgeschehens vermieden werden können, wenn zu jener Zeit alle Daten zentral gesammelt und überprüft worden wären. Die von der AKH
gesammelten Beobachtungen werden archiviert und stehen für alle Auswertungen langfristig zur Verfügung.

3. Zusammensetzung und Arbeitsweise
Die AKH besteht gegenwärtig aus sechs Mitgliedern, wobei bei deren Auswahl einerseits auf weitreichende
Erfahrungen in der Vogelbestimmung, andererseits jedoch auch auf eine geographisch möglichst ausgeglichene Verteilung der Mitglieder in Hessen und nicht zuletzt auf deren vorbildlichkritischen Umgang mit Seltenheiten-Beobachtungen geachtet wurde. Von Nord nach Süd handelt es sich um folgende Beobachter:
HARALD HAAG, Kassel; STEFAN STÜBING, Schwalmstadt/Darmstadt; MATTHIAS KORN, Linden; PROF.
KARL-HEINZ BERCK, Wettenberg; Hanns-Jürgen ROLAND, Reichelsheim (Sekretär, zuständig für organisatorische Fragen, u. a. das Sammeln und Verteilen der eingehenden Meldungen) sowie DR. NIKOLAS
HAAß, Mannheim/Hamburg (aktuell nur beratend wegen Auslandsaufenthalt).

Die Aufgabe des Koordinators übernimmt S. STÜBING, Eckhardtstr. 33 a, 64289 Darmstadt, Tel. 06151/96
72 631. An ihn oder den Sekretär der AKH, Hanns-Jürgen Roland, Im Mühlahl 35, 61203 Reichelsheim,
AVIKH@aol.com wenden Sie sich bitte bei Fragen. Die ausgefüllten Meldebögen (ausführliche Beschreibung auf der Rückseite nicht vergessen; s. u.) senden Sie bitte an die HGON, c/o Stefan Stübing, Lindenstr.
5, 61208 Echzell.
Die gesammelten Meldungen werden vom Sekretär an die Mitglieder verschickt, wobei diese ohne Kenntnis
der anderen Urteile separat entscheiden. Enthaltungen sind nicht möglich, es sei denn, ein Mitglied war
selbst Beobachter. Beobachtungen, an denen mehr als zwei Kommissionsmitglieder beteiligt waren, werden
von der DSK beurteilt. Anerkennungen erfolgen erfahrungsgemäß fast immer einstimmig, Ablehnungen werden schriftlich begründet. Bei einer Ablehnung geht die Meldung mit den Ablehnungsgründen erneut in Umlauf; bleibt es bei nur einer Ablehnung, gilt die Beobachtung als ausreichend dokumentiert. Bei mehr als einer Gegenstimmen wird eine Meldung als nicht ausreichend dokumentiert eingestuft.
Das bedeutet nicht automatisch, dass es sich bei der jeweiligen Beobachtung nicht um die angegebene Art
handelt, sondern lediglich, dass die beschriebenen Merkmale/Beobachtungsumstände für eine eindeutige
Diagnose nicht ausreichend sind und die Meldung bei weitergehenden Auswertungen nicht mehr berücksichtigt werden sollte. Entsprechend können Entscheidungen von der Kommission bei verbessertem Erkenntnisstand auch überprüft und revidiert werden. Die Arbeitsweise der AKH entspricht den Vorgaben der
Arbeitsgemeinschaft der europäischen Seltenheitenkommissionen AERC ("Texel-Richtlinien"; s. ausführlich
Limicola 7: 211-213), nach denen alle europäischen Kommissionen einheitlich und damit auf vergleichbarer
Grundlage arbeiten.

4. Publikation der Ergebnisse
Die von der AKH beurteilten und als ausreichend dokumentiert eingestuften Nachweise werden sofort nach
ihrer Bearbeitung auf der Homepage der HGON (http://www.hgon.de) und anschließend in den jeweiligen
"Ornithologischen Jahresberichten Hessen" publiziert. Auch die abgelehnten Meldungen werden hier aufgelistet, jedoch ohne Nennung des Beobachters und Beobachtungsortes.

5. Vorgehen bei der Dokumentation seltener Vogelarten
Während der Beobachtung sollten möglichst viele Merkmale notiert werden. Wo immer möglich sollten weitere Beobachter zur Bestätigung herbeigeholt werden. Nach dem Ausfüllen der Meldebogenvorderseite bitte
unbedingt auf dessen Rückseite eine Beschreibung der Beobachtungsumstände und der erkannten Merkmale vornehmen. Hierbei sind eigene Formulierungen den Beschreibungen in Bestimmungsbüchern vorzuziehen. Ggf. angefertigte Fotos oder andere Belege bitte unbedingt beifügen, auch eine (selbst unbeholfene)
Skizze kann zur Verdeutlichung der Beschreibung dienen. Bevor der ausgefüllte Meldebogen abgeschickt
wird, sollte er noch einmal durchgelesen und auf Vollständigkeit geprüft werden.
Anschließend folgen einige Beispiele, wie kennzeichnende Beschreibungen von Art zu Art variieren können.
Eine Seltenheitenmeldung muss grundsätzlich nicht alle beobachteten Details enthalten, sondern vor allem
deutlich machen, dass die unverwechselbaren Kennzeichen der betreffenden Art einwandfrei erkannt wur-

den. Dementsprechend können auffallende Arten mit wenigen Verwechslungsmöglichkeiten relativ kurz beschrieben werden (Beispiel Stelzenläufer), andere detaillierter (Beispiele Ohrentaucher, Rotfußfalke und
Dreizehenmöwe). Meldungen von nur schwer oder unter günstigen Bedingungen bestimmbaren Formen
sollten dagegen so genau und vollständig wie möglich sein (Steppenmöwe, gerade von der Weißkopfmöwe
systematisch abgetrennt). Bei der Dokumentation von Extremdaten genügt eine prägnante Kurzbeschreibung, aus der auch die Richtigkeit des fraglichen Beobachtungsdatums hervorgeht (Beispiel Schwarzmilan).
Stelzenläufer: Etwa kiebitzgroße Limikole mit weißem Kopf, Hals und Unterseite sowie schwarzer Oberseite mit Braunton im Mantel (wohl Weibchen). Schwarzer Pinzettenschnabel von knapp doppelter
Kopflänge, flamingoartig lange Beine leuchtend rot. Nahrungsuche im Flachwasser.
Rotfußfalke (Weibchen): Etwas kleiner als Turmfalke, Flügelspitzen reichen bis zum Schwanzende;
Oberkopf und Unterseite orangezimtfarben, deutlicher schwarzer Augen- und angedeuteter Tränenstreif; Kehle, Hinterkopf und kleiner Bereich unter dem Augenstreif etwas aufgehellt beige. Rückengefieder schiefergrau mit dunkler Bänderung aller Federn einschließlich Schwanz; Füße, Augenring und
Wachshaut am Schnabel intensiv rot.
Dreizehenmöwe (ad. Schlichtkleid): Etwa lachmöwengroß, Flug seeschwalbenartig elegant. Kopf
weiß mit großem dunklen Ohrfleck und grauem Hinterhals und Nacken. Oberflügel und Rücken silbergrau, auf den Flügeln zu den rein schwarzen (wie in Tusche getippten) Flügelspitzen (ohne jedes Weiß
darin!) hin heller werdend. Schnabel ohne Markierungen kräftig gelb, Beine und Füße schwarz.
Ohrentaucher (erstes Winterkleid): Flacher Kopf ähnlich Haubentaucher mit "Schopf/Spitze" im Nacken (keine "Scheitelbeule" wie Schwarzhalstaucher); Schnabel kräftig, gerade und mittellang. Eleganter Gesamteindruck mit relativ flachem Rücken, langem Hals und wenig "buschigem" Heck. Insgesamt
schwarz, weiß und grau gefärbt ohne Brauntöne: Vorderseite von Hals und Brust sowie Kehle und Teile
des Hecks schneeweiß; Ohrdecken und Wangen dagegen mit leicht streifigen Markierungen auf weißem Grund (Reste des Jugendkleides). Stirn, Scheitel, Nacken und Hinterhals scharf vom Weiß getrennt und sehr stark kontrastierend schwarz, ebenso restliche Oberseite. Keine fingerartigen Übergänge zwischen schwarzem Kopf und weißen Wangen; Flanken zur Brust hin kontrastierend dunkelgrau,
zum Heck hin in spärlicher werdende "Pfeilspitzen" aufgelöst und ganz hinten wieder weißlich.
Steppenmöwe (juv.): Nach Größe und Statur handelte es sich bei dem Tier ohne Zweifel um eine
Großmöwe, nach dem tadellosen Gefiederzustand ohne jegliche Anzeichen von Mauser, dem einfarbig
dunklen Schnabel sowie dem - mit Ausnahme der weißlichen Kopf- und Halspartie im Kontrast zum
sonst bräunlichen - Gefieder um einen Vogel im ersten Lebensjahr vor Mauserbeginn. Aufgrund der
auffallenden Körpergröße (merklich massiger als zwei zeitgleich anwesende adulte Brandgänse Tadorna tadorna), der sehr großen Flügelprojektion, den limikolenartig langen Beinen sowie dem flachen
Kopfprofil mit relativ langem und gleichzeitig kräftigem Schnabel kam sofort der Verdacht auf, dass wir
eine Steppenmöwe vor uns zu hatten. Dieser bestätigte sich dann anhand folgender Gefiedermerkmale:
Kopf- und Hals waren in weiten Bereichen schneeweiß, lediglich um die Augen sowie im Nacken und
am Halsansatz waren schmutzig bräunliche Federn zu sehen. Diese Körperteile zeigten sich also sehr
viel heller, als dies bei gleichaltrigen Silber-, Herings- oder Mittelmeermöwen (Larus argentatus, L. fuscus, L. michahellis) der Fall ist. Mindestens ebenso auffallend präsentierte sich die stark an ein adultes
Weibchen des Raufußbussards (Buteo lagopus) erinnernde Schwanzzeichnung mit mittelbreiter braunschwarzer Endbinde und nur ganz spärlicher schwarzer Musterung des insgesamt fast einfarbig weiß
leuchtenden basalen Schwanzabschnittes. Die Oberschwanzdecken waren - von einigen kleinen dunklen Markierungen abgesehen - ebenfalls blendend weiß und verstärkten damit den Eindruck eines sehr

kontrastreichen Tieres. Letzte Zweifel beseitigte die Flügelzeichnung: Von den schwarzbraunen Handund Armschwingen hob sich sehr auffällig ein auch von unten sichtbar großes, helles Flügelfeld im Bereich der inneren Handschwingen ab. Dabei kontrastierten die dunklen Schwungfedern mit der feinen
helldunklen Zeichnung der Armdecken. Der Flügelvorderrand war wieder dunkler getönt, allerdings
konnten wegen der Distanz zum Tier keine weiteren Details erkannt werden. Der Mantel war merklich
heller als die Flügeldecken gefärbt und kontrastierte merklich zu diesen. Als letztes kennzeichnendes
Merkmal konnten beim in der Nähe vorüberfliegenden Vogel die mit Ausnahme einzelner dunkler Markierungen weißlichen Unterflügeldecken und Achselfedern mehrfach bestätigt werden.
Schwarzmilan (Extremdatum): Die Beobachtung fand nach meinen Tagebuchaufzeichnungen zweifelsfrei am 01.11. statt. Der bussardgroße, aber elegantere Greifvogel wurde anhand des eindeutig, jedoch viel schwächer als beim Rotmilan gegabelten braunen Schwanzes mit leichter Bänderung, der
braunen Unterseite, der nur mäßig ausgeprägten hellen Fenster in den Handschwingen-Unterseiten
und dem typischen Milan-Gestalt bestimmt. Hinweise auf einen Hybriden zwischen Rot- und Schwarzmilan konnten nicht erkannt werden, ebenso liegen keine Hinweise auf einen Gefangenschaftsflüchtling
vor.

6. Meldeliste
Die Meldeliste erhalten Sie unter www.hgon.de oder bei der HGON-Landesgeschäftsstelle.
Tabelle 1 enthält die Arten, deren Dokumentationen die AK Hessen bearbeitet, Fehlzeiten von Zugvögeln
sowie bemerkenswerte Brut- und Wintervögel. Somit fehlen lediglich die in Deutschland allgemein sehr selten erscheinenden Vogelarten, deren Beobachtung der DEUTSCHEN SELTENHEITENKOMMISSION
(DSK) gemeldet werden sollte (z. B. Eistaucher, Zwergscharbe, Weißbürzelstrandläufer etc., Tabelle 2 oder
solche, die als Standvögel regelmäßig in Hessen auftreten (z. B. Hauben- und Zwergtaucher, Elster etc.).
Die regionalen Listen der anderen Bundesländer sind DSK (2001; Limicola 15: 265-288) zu entnehmen. Im
"Ornithologischen Jahresbericht Hessen" werden von den in den Tabellen enthaltenen Arten nur die von den
zuständigen Kommissionen als ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen veröffentlicht.

Änderungen zu den letzen Fassungen der Meldeliste
Im Vergleich zur 1. Fassung (Vogel & Umwelt 11 [2000]: 232-240) wurden inzwischen Raufuß- (Buteo lagopus) und Falkenbussard (Buteo buteo vulpinus) aufgrund schwerer Abgrenzung zum Mäusebussard, Haselhuhn abseits bekannter Brutgebiete aufgrund Verwechslungsmöglichkeiten mit Rebhühnern, Waldschnepfen
u.a. sowie der Sibirische Tannenhäher (Unterart macrorhynchos) aufgrund schwieriger Abgrenzung zur einheimischen Form zusätzlich aufgenommen. Von Raufußbussard, Haselhuhn und Sibirischem Tannenhäher
sind aufgrund des gelegentlich gehäuften Auftretens bzw. längerer Anwesenheit auch alle Daten eines Jahres betreffende Sammelmeldungen möglich.
Von der Meldeliste gestrichen wurde die Weißkopfmöwe, da dieses Taxon vor einiger Zeit systematisch in
die beiden Arten "Steppen-" und "Mittelmeermöwe" aufgelöst wurde. Die inzwischen existierende gute Bestimmungsliteratur sollte - geeignete Bedingungen vorausgesetzt - alle Beobachter in die Lage versetzen,
die W. in Steppen- und Mittelmeermöwe zu trennen. Wer sich dazu nicht sicher genug fühlt, oder keine ausreichenden Beobachtungsbedingungenhatte, sollte im Rahmen der Datensammlung für den OJH auch wei-

terhin diese Großmöwen als Weißkopfmöwen melden. Eine Dokumentation ist jedoch – im Gegensatz zu
Steppen- und Mittelmeermöwe - nicht mehr erforderlich.
Auch Wasservogelhybriden mit Ausnahme von Kombinationen, bei denen mindestens eine der Elternarten
„meldepflichtig“ ist, wurden von der Liste gestrichen. Dies betrifft z. B. Hybriden zwischen Reiher- und Tafelente oder Streifen- und Nonnengans, solche zwischen Moor- und Tafelente sollten hingegen aufgrund der
Beteiligung der „meldepflichtigen“ Moorente weiterhin gemeldet werden. Dies gilt ohnehin für Hybriden außerhalb der Wasservogelgruppe (z. B. Haus- x Gartenrotschwanz).

Abkürzungen und Hinweise
In den Spalten "Meldeliste AKH und Fehlzeiten" bzw. "Bemerkungen, Verwechslungsmöglichkeiten" werden
folgende Abkürzungen und Hinweise verwendet:
AKH = Alle Beobachtungen dieser Art müssen für eine Aufnahme in den OJH der AVIFAUNISTISCHEN
KOMMISSION HESSEN ausführlich dokumentiert werden (möglichst mit Foto oder Skizze), wobei eine Abgrenzung ähnlicher Arten wichtig ist (Beispiele s. O.). Es handelt sich hierbei um Arten, die nicht in allen
Bundesländern "meldepflichtig" sind.
AKHfDSK = Alle Beobachtungen müssen für eine Aufnahme in den OJH bei der AVIFAUNISTISCHEN
KOMMISSION HESSEN dokumentiert werden, die die Bearbeitung dieser in ganz Deutschland "meldepflichtigen" Arten für die DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION übernimmt (Nationale Meldearten).
(AKH) = Von diesen Arten sollten bei der AKH nur Bruten dokumentiert werden.
AKH* = Bei der Dokumentation dieser Arten bei der AKH ist eine prägnante Kurzbeschreibung ausreichend.
AKH! = Diese Art tritt punktuell oder jahrweise gehäuft auf, so dass bei der Meldung an die AKH Sammelmeldungen, die neben einer Auflistung aller Beobachtungen eine einmalige Beschreibung enthalten, ausreichend sind.
Datumsangabe/Extremdaten = Innerhalb der genannten Zeiträume tritt die Art nur (sehr) selten auf. Bei entsprechenden Beobachtungen sollten in einigen Sätzen (also ggf. nicht unter Verwendung eines Meldeformulars, sondern lediglich als Ergänzung der Datenmeldung für den OJH unter dem Stichwort "Bemerkungen")
begründet werden, warum eine Verwechslung mit anderen Arten ausgeschlossen ist. Die Angaben wurden
aus der „Avifauna von Hessen“ sowie den OJH 1 (1999) und 2 (2000) ermittelt, sie weichen um mehrere, i.
d. Regel mindestens sieben Tage, vom bisher bekannten Datum ab. Dabei ist die normale Aufenthaltsdauer
aufgrund mangelnder bzw. unzureichender Angaben und vermutlicher Fehlbestimmungen für einige Arten
nicht eindeutig abgrenzbar.
DSK = Deutsche Seltenheitenkommission
OJH = Ornithologischer Jahresbericht für Hessen
Bemerkung = Hier sind u. a. häufige Verwechslungsmöglichkeiten (ausnahmslos aus der Praxis, aber nicht
immer aus Hessen) benannt, die u. a. bei der Dokumentation der jeweiligen Beobachtung ausgeschlossen
werden sollten.

Brut (-hinweise) = Bei vielen Arten genügt für einen begründeten Brutverdacht ein längerer Sommeraufenthalt nicht; auf solche Arten wird mit dem Hinweis "Genaue Beschreibung erforderlich" verwiesen. Hier sollte
die Weitergabe der Beobachtung für den OJH erkennen lassen, auf welche Beobachtungen sich die Brutangabe stützt. Eine Dokumentation auf einem Meldeformular ist nicht notwendig.
Winterdaten = Einige Arten treten im Winter sehr selten, aber dennoch in gewisser Regelmäßigkeit auf; sie
sind mit "Alle Nw. 01.12. - 28.02. für OJH melden" markiert. Eine Dokumentation auf einem Meldeformular
ist nicht notwendig.
Verfasser:
Avifaunistische Kommission Hessen
Stefan Stübing
Eckhardtstr. 33a
64289 Darmstadt
Tel./Fax 06151 – 9672631 - 3.

