
Die Waterbird Society, 1976 gegründet, ist eine 
internationale ornithologische Gesellschaft, von 
Wissenschaftlern, Naturschützern und Studenten, 
die sich der Forschung und dem Schutz von 
Wasservögeln widmen. 
 
Ziel der Waterbird Society ist die weltweite 

Förderung von Forschung, Erhaltung und Schutz von 

Wasservögeln. Die Schwerpunkte sind (1) Förderung 

der Grundlagenforschung und angewandten 

Forschung über Wasservögel und ihre Umwelt, (2) 

auf internationaler Ebene wissenschaftlich 

untermauerte Schutzmaßnahmen umzusetzen und 

(3) die Kommunikation und Bildung von 

Sachkundigen, politischen Entscheidungsträgern 

und Bürgern zu fördern, durch die Publikation der 

internationalen Fachzeitschrift Waterbirds, der 

Organisation wissenschaftlicher 

Tagungen und anderer 

Geschichte und Ziel  
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Mitgliedschaft 

Die Waterbird Society lädt alle 
Interessenten an der Biologie 
und am Schutz gefährdeter 
Wasservögel und ihrer 
Lebensräume herzlich ein, an 
den zahlreichen Aktivitäten teilzunehmen. Wir 
begrüßen Studenten als Mitglieder, ihre 
Teilnahme an Tagungen  und die aktive 
Beteiligung an Komitees und unserer 
alljährlichen Jahresversammlung aktiv. 
Sie können der Waterbird Society über die 

Webseite der ‚Ornithological Societies of North 

America‘ (OSNA; www.osnabirds.org) beitreten. 

Mitglieder erhalten die Zeitschrift Waterbirds, in 

elektronischer und/oder gedruckter Form und 

kommen in den Genuss eines ermäßigten 

Tagungsbeitrags.  

Informationen zur momentanen Mitgliedschaft 

finden Sie unter: www.waterbirds.org/

 

Kontakt 

Dr. Erica Nol, Präsidentin (2016-2017) 
enol@utrent.ca  

Wasservögel - Watvögel, 
Küstenvögel, Seevögel, 
Entenverwandte und Schreitvögel, 
machen einen großen Teil der 
Vogelwelt aus 

 
Wasservögel sind vielfältig in 
Erscheinung, Verhalten und 
Lebensraum 

 
Wasservögel sind weltweit verbreitet, 
von den Polen zu den Tropen, auf 
abgelegenen Inseln und in stark 
bevölkerten Stadtgebieten 

 
Die Waterbird Society widmet sich 
der Forschung, dem Schutz und der 
Erhaltung von Wasservogelarten und 
ihrer Lebensräume 

 
Treten Sie der weltweit führenden 
wissenschaftlichen Gesellschaft für 

 

THE 
WATERBIRD 

SOCIETY 

 

Die Waterbird Society ist eine internationale Organisation, die 
sich der wissenschaftlichen Erforschung und Erhaltung von 

Wasservögeln widmet. 
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Die Waterbird Society ist eine gemeinnützige 

Organisation und Spenden sind von der Steuer 

absetzbar. 

 

Die 
WATERBIRD 

SOCIETY 

http://www.waterbirds.org/


Die wissenschaftliche Fachzeitschrift Waterbirds 
erscheint vierteljährlich. Sie veröffentlicht neue 
wissenschaftliche Arbeiten, sowie Sonderhefte zu 
Symposien über Watvögel, Küstenvögel, Seevögel 
und Wassergeflügel. Unter www.waterbirds.org/
instcon.htm finden Sie Richtlinien zur 

Veröffentlichung Ihrer 
Forschungsergebnisse. 
 
Die Inhaltsangabe der aktuellen 

Ausgabe von Waterbirds ist 

unter www.waterbirds.org/

table_of_contents/index.htm zu 

finden. 

Jahresversammlung 

Die Waterbird Society hält jährlich eine 
Versammlung für Mitglieder und interessierte 
Wissenschaftler ab, bei der aktuelle 
Forschungsergebnisse vorgestellt werden und sich 
Forscher und Studenten aus aller Welt treffen und 
austauschen können. An dieser Versammlung, die 
bisher in Nord- oder Südamerika, Europa oder Asien, 
nehmen üblicherweise bis zu 300 Teilnehmer teil. 
Die Waterbird Society spielt eine wichtige Rolle bei 

der Entwicklung und Umsetzung von 

Umweltschutzplänen in Nord- und Südamerika, da 

sie Forscher aus aller Welt zusammenbringt, die an 

ähnlichen Projekten arbeiten. 

Auszeichnungen 

Die Waterbird Society 

v e r g i b t  m e h r e r e 

A u s z e i c h n u n g e n  f ü r 

herausragende Leistungen 

i n  d e r 

Wasservogelforschung, für 

vorbildliche Dienste in der 

Gesell-schaft, und an 

S t u d e n t e n  f ü r 

hervorragende Vorträge. 

Für Studenten stehen Stipendien für 

Tagungsbesuche zur Verfügung. Die 

Kushlan- und Nisbet-Preise stellen 

Fördergelder für Wasservogelforschung 

bereit. Anträge für Studentenstipendien und 

Forschungsgelder finden Sie unter 

www.waterbirds.org/awards.htm. 

Spenden 

Die Arbeit der 
Waterbird Society 
wird durch 
Spenden 
bedeutend 
unterstützt, die 
wichtigen 

Forschungsarbeiten und Naturschutzprojekten 
zugute kommen. Wir sind eine gemeinnützige 
Organisation und Spenden sind von der Steuer 
absetzbar. 

 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie: 

Die Herausgabe der international 
anerkannten Zeitschrift Waterbirds 
Alljährliche Treffen zur Interaktion und 
Kommunikation zwischen 
Wissenschaftlern 
Tagungsstipendien für Studenten 
International führende Forscher, die 
ihre Erfahrungen und Ideen auf 
Kongressen austauschen 
Die Auszeichnung hervorragender 
wissenschaftlicher Arbeit durch unsere 
Preise 

 
Für nähere Informationen über Spenden an 
die Waterbird Society wenden sie sich bitte an 
die Schatzmeisterin (Christine Custer, 


