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Wechsel im Redaktionsteam 

Mit dem Erscheinen des vorliegenden Hefts 
ist ein von langer Hand vorbereiteter Wechsel 
in der Redaktion des «Ornithologischen Beob-
achters» faktisch vollzogen worden: Christian 
Marti hat die Federführung seinem bisherigen 
Koredaktor übergeben. Damit ist ab jetzt Pe-
ter Knaus der Ansprechpartner für Autorinnen, 
Autoren und die Druckerei, und gleichzeitig 
werden auch die Arbeitspensen in der Redak-
tion neu verteilt. Es handelt sich also eher um 
einen Rollentausch in einem gut eingespielten 
Team. Trotzdem nehme ich die Umstellung zum
Anlass für einen kurzen Rückblick auf rund 
20 Jahre Redak tionstätigkeit unserer Zeitschrift 
und damit auch auf ebenso viele Jahre meiner 
Mitarbeit in der Redaktionskommission.

Dr. Christian Marti übernahm 1989 die Re-
daktion der Zeitschrift, die vorher 35 Jahre 
lang Dr. Ernst Sutter, Konservator für Orni-
thologie am Naturhistorischen Museum Basel, 
inne gehabt hatte. Die Redaktionskommission 
hatte Ernst Sutter mehrmals nahegelegt, im 
Hinblick auf seinen absehbaren Rücktritt einen 
Stellvertreter und möglichen Nachfolger vor-
zuschlagen. Wenn man das enorme persönliche 
Engagement Ernst Sutters für den OB kennt, 
wird verständlich, dass er nie bereit gewesen 
wäre, die Redaktion an irgendeinen beliebigen 
Nachfolger abzugeben. Aufgaben zu delegieren 
hielt er nur dann für sinnvoll, wenn die damit 
betraute Person in der Lage war, den Auftrag 
entsprechend seinen Erwartungen auszuführen. 
Nach verschiedenen Versuchen mit unbefrie-
digendem Ausgang erhielt schliesslich Chris-
tian Marti eine Chance. Als «Gesellenstück» 
durfte er ein Manuskript des «Storchenvaters» 
Max Bloesch über Siebenergelege beim Weiss-
storch bearbeiten. Die eingereichten Unterla-
gen entsprachen in keiner Weise den Vorgaben 
an die Autoren. Das Ergebnis erschien 1984 im 
OB (Band 81: 277–283) und veranlasste Ernst 
Sutter, der Redaktionskommission die Wahl 

Christian Martis zum redaktionellen Mitarbei-
ter, ab 1987 zum Koredaktor zu beantragen. 
(Wenn hier nur von Redaktoren männlichen 
Geschlechts die Rede ist, so entspricht dies der 
Realität. Es sei aber daran erinnert, dass der 
OB von 1968 bis 1974 von Frau Dr. Adelheid 
Studer-Thiersch koredigiert wurde – eine Aus-
nahme unter den ornithologischen Zeitschriften 
der westlichen Welt!)  

Seither sind gut 20 Jahre verflossen, in denen 
Christian Marti den OB inhaltlich und auch 
vom Erscheinungsbild her geprägt hat. Die 
Redaktionskommission hat es ihm dabei nicht 
immer leicht gemacht. Seinen von Anfang an 
geäusserten Wunsch, jedes Heft mit einem in-
dividuellen Umschlagbild zu versehen, durfte 
er erst beim 101. Jahrgang (2004) verwirkli-
chen. Die Öffnung des OB für Autoren ausser-
halb der Schweizer Grenzen half mit, unserer 
Zeitschrift im deutschsprachigen Raum ver-
mehrte Beachtung zu verschaffen. Hoffentlich 
wird diese Öffnung auch verstanden als Signal 
dafür, dass sich die Schweizer Ornithologen als 
zu Europa gehörig fühlen.

Unübersehbar ist die Qualitätssteigerung und 
die bessere Verständlichkeit der Artikel in den 

Peter Knaus (links) und Christian Marti in der Vogel-
warte an der Arbeit für Band 100 (2003). 
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letzten Jahren. Dafür war – nebst der konse-
quenten Begutachtung der Artikel – sicher auch 
die selbstkritische Sicht des Redaktors mitver-
antwortlich. Christian Marti hat jedes einzelne 
Heft der Redaktionskommission für eine kri-
tische Rückschau vorgelegt. Dass er die kon-
struktive, sachbezogene Kritik ehrlich suchte 
und sie nie persönlich nahm, erleichterte uns 
Kritikern die Arbeit erheblich; das schonungs-
lose Aufdecken von inhaltlichen und formalen 
Schwachpunkten in den Kommissionssitzun-
gen nahm zeitweise schon fast Kultform an! 

2000 übernahm Christian Marti an der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach zusätz-
lich zu seinem Amt als Bibliothekar die an-
spruchsvolle Schlüsselfunktion des Betriebslei-
ters. Bereits damals äusserte er den Wunsch auf 
eine teilweise Entlastung von der Redaktions-
arbeit, und andererseits bestand weiterhin das 
Problem der fehlenden Stellvertretung. Eine 
Zeitschrift, die zu fixen Terminen erscheinen 
muss, darf nicht von einer einzigen Person ab-
hängen. Die Notwendigkeit eines kompetenten 
redaktionellen Mitarbeiters war unumstritten. 
Deshalb wurde 1999 ein Teilzeitpensum für 
diese Funktion ausgeschrieben.

Die Wahl fiel auf Peter Knaus, der nach 
einem Studium in Zoologie, Systematischer 
Botanik und Geobotanik damals eben seine 
Di plom arbeit über die Populationsbiologie 
einer Libellenart an der Universität Zürich ab-
geschlossen hatte und im Programm «Über-
wachung der Avifauna der Schweiz» an der 
Schweizerischen Vogelwarte mitarbeitete. Von 
seinen bisherigen Tätigkeiten her brachte er 
die notwendige Vielseitigkeit mit – insbeson-
dere auch den Bezug zur Feldornithologie und 
zur Naturschutzpraxis. Seine ausgezeichneten 
ornithologischen Kenntnisse hatte er seit 1996 
als Mitglied der Schweizerischen Avifaunis-
tischen Kommission sowie durch zahlreiche 
Publikationen und als Mitautor des Buchs «Die 
Vögel der Schweiz», das demnächst erscheinen 
wird, unter Beweis gestellt. Im Juli 2000 nahm
er seine Arbeit in der Redaktion auf und wuchs 
so schnell in seine neuen Aufgaben hinein, 
dass ihm der bisherige Redaktor und die Redak-
tionskommission das volle Vertrauen schenken. 

Die Attraktivität des OB zu erhalten, wird 
grosse Anstrengungen erfordern. Die Qualität 

einer Zeitschrift hängt nicht nur vom Redaktor 
und von den Gutachtern ab, sondern zuerst ein-
mal von den Autoren. Es wird immer schwie-
riger, gute Manuskripte in genügender Zahl 
zu erhalten. Die professionellen Ornithologen 
sind im Hinblick auf ihre berufliche Karriere 
gezwungen, in englischsprachigen Zeitschrif-
ten zu publizieren. Das sollte sie aber zumin-
dest nicht davon abhalten, Ergebnisse ihrer 
Forschung z.B. als allgemeinverständliche Zu-
sammenfassungen einer breiten interessierten 
Leserschaft vorzustellen. Als potenzielle Auto-
rinnen und Autoren kommen ausserdem alle in 
Frage, die über wertvolle Beobachtungsdaten 
verfügen, sich bisher aber nicht an deren Aus-
wertung und Veröffentlichung wagten. Diese 
Amateure möchte ich ermuntern, sich an die 
Redaktion oder die Mitglieder der Redaktions-
kommission zu wenden, damit man ihnen ent-
sprechende Unterstützung besorgen kann.

Ein herzliches Dankeschön geht an Christian 
Marti für seinen enormen Einsatz für den OB. 
Die Redaktionsarbeit hat sich während seiner 
Amtszeit gewaltig verändert: Schere und Kleb-
stift für das Layout sind durch moderne Com-
puter-Programme verdrängt worden. Diese er-
leichtern zwar die Arbeit, forderten aber zuvor 
einen erheblichen Aufwand für die Umstellung, 
das Einarbeiten und die Abstimmung mit der 
Druckerei. Dass Christian Marti sich weiterhin 
für eine Mitarbeit in der Redaktion zur Verfü-
gung stellt, freut mich ganz besonders. 

Mein Dank geht ferner an die derzeitigen 
und früheren Kolleginnen und Kollegen in der 
Redaktionskommission, die alle in verschie-
denster Weise zum Erfolg des OB beigetragen 
haben. Ein besonderer Dank gilt schliesslich 
auch der Vogelwarte, welche für die Redaktion 
sowohl Räumlichkeiten wie personelle Kapazi-
täten zur Verfügung stellt. Ohne eine institutio-
nelle Anbindung liesse sich der Arbeitsaufwand 
trotz der heute zur Verfügung stehenden elek-
tronischen Hilfsmittel nicht mehr bewältigen.

Dem Redaktionsteam in seiner neuen Kon-
stellation wünschen die Redaktionskommis-
sion und der Vorstand der Ala viel Erfolg und 
Befriedigung für die künftige grosse und ver-
antwortungsvolle Arbeit. 

 Marcel Güntert
  Präsident der Redaktionskommission
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