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ornitho.de – die neue Plattform 
für die Avifaunistik in Deutschland
Johannes Wahl

Der Brutvogelatlas ist auf der Zielgeraden, das Vogelmonitoring erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit, das 
Birdrace zieht Hunderte Beobachter in seinen Bann... doch eines fehlt bislang der Avifaunistik in Deutschland: 
eine bundesweite Plattform zur Sammlung von Zufallsbeobachtungen, die qualitätsgeprüft zu Naturschutz-
zwecken regelmäßig nach standardisierten Vorgaben zentral ausgewertet werden. Diese Lücke wird ornitho.de 
schließen – getragen vom DDA, allen landesweiten ornithologischen Fachverbänden und vielen lokalen feld-
ornithologisch aktiven Arbeitsgemeinschaften in Deutschland.

Hunderttausende von Vogelbeob-
achtungen werden bundesweit jähr-
lich gesammelt, Tausende E-Mails 
werden an Mailinglisten geschickt 
und an Hunderten von Orten werden 
fl eißig die Meldungen in Datenban-
ken, Tabellen und  Textdokumente 
eingetippt, um daraus auf lokaler 
oder regionaler Ebene  Diagramme, 
Karten und Berichte zu erstellen 
oder auch „nur“, um seine Beobach-
tungen anderen Vogelfreunden und 
-schützern mitzuteilen oder seine ei-
genen Daten zu verwalten. Für keine 
andere Artengruppe werden mehr 
Daten gesammelt als für Vögel, und 
doch gibt es ein großes Manko: Die 
Daten lassen sich über größere Räu-
me kaum zusammenführen, oft nicht 
einmal auf landesweiter Ebene, 
ganz zu schweigen zu bundeswei-
ten avifaunistischen Jahresberich-
ten. Doch gerade das wünschen sich 
viele Beobachter sehnlichst: die zeit-
nahe Zusammenführung der Daten 
beispiels weise zu landesweiten Ver-
breitungskarten (Abb. 1) – auch jene 
aus den regelmäßigen Programmen 
des bundesweiten Vogelmonitorings 
– und die Nutzung ihrer Daten zu 
Naturschutzzwecken. 

Warum gerade ornitho.de?
Jeder wird sich noch gut an den Ein-
fl ug der Seidenschwänze im  Winter 
2004/05 erinnern. Der DDA rief da-
mals dazu auf, alle  Beobachtungen 
zu melden – mithilfe einer Excel-Da-
tei. Erst zum Ende des Einfl ugs erschie-
nen erste Karten, die ersten vollstän-

digen Übersichten wurden gut ein 
halbes Jahr später  präsentiert. So 
lange hatte es gedauert, bis die rund 
15.000 Datensätze aus verschiede-
nen Quellen in einer Datenbank zu-
sammengeführt, abgeglichen und 
die Koordinaten der Beobachtungs-
orte ermittelt waren. 
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Abb. 1: Verbreitung des Rotmilans in der Schweiz nach den Beobachtungsmeldungen 
in ornitho.ch. Dargestellt sind alle Beobachtungen seit dem 1. Dezember 2009. Eine 
solche Darstellung wird bald auch für Deutschland möglich sein und der Avifaunistik 
hierzulande weiteren Auftrieb geben.
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oder den Brutnachweis eines Wes-
penbussards. Beide Beobachtungen 
sind nicht nur für die lokale Avifau-
nistik interessant, sondern sie können 
auch wichtige Mosaiksteine für über-
regionale und/oder naturschutzre-
levante Fragestellungen sein. Durch 
die geschickte Regionalisierung er-
füllt ornitho.ch somit eine wichtige 
Anforderung, die der DDA und sei-
ne Mitgliedsverbände an eine bun-
desweite Plattform zur Eingabe von 
Zufallsbeobachtungen stellen. Loka-
le und regionale Homepages wer-
den durch ornitho.de also keinesfalls 
 überfl üssig. Im Gegenteil, sie werden 
durch die enge Einbindung noch wei-
ter aufgewertet und erhalten (hof-
fentlich) weiteren Zulauf.

Qualitativ gute Daten 
für Naturschutzzwecke
Doch es gab noch weitere  Gründe, 
weshalb die Entscheidung zuguns-
ten von ornitho fi el. So weist die 
Plattform zahlreiche Alleinstellungs-

Abb. 2: Startseite von ornitho.ch nach dem Einloggen von „Charles Darwin“ mit Wohnsitz in Konstanz, für den u.a. Sonnenauf- und 
-untergang angezeigt werden. Charles Darwin interessiert sich schweizweit für seltene Arten und Neozoen, weshalb  ausschließlich 
diese in der rechten Spalte aufgeführt sind. Das Interessensgebiet könnte z.B. auch auf einen oder mehrere Kantone  eingegrenzt 
oder auf alle Arten ausgeweitet werden. Das Warndreieck weist darauf hin, dass es sich um eine dokumentationspfl ichtige 
 Beobachtung handelt. Wurde diese von der zuständigen Kommission anerkannt, wird das Symbol geändert.

Eine kleine Region Europas war 
damals dem Rest bereits um Jahre 
voraus. Im französisch-sprachigen 
Teil der Schweiz existierte bereits 
vor dem Einfl ug der  Seidenschwänze 
ein internetbasiertes  Eingabeportal 
für Zufallsbeobachtungen, über das 
nahezu in Echtzeit der Einfl ug ver-
folgt werden konnte und so lan-
desweite Aufmerksamkeit  erregte: 
www.ornitho.ch. Ausgehend von ei-
ner kleinen Gruppe engagierter 
Vogel beobachter, die – ebenso wie 
viele andere Gruppen Zettelwirt-
schaft satt – mit Gaëtan Delaloye 
einen vorausschauenden  Software-
Entwickler in ihren Reihen hatten, 
wurde die Plattform von Genf aus-
gehend aufgebaut. Die Schweizeri-
sche Vogelwarte Sempach erkann-
te nach dem Seidenschwanz-Einfl ug 
das Potenzial und investierte in er-
heblichem Maße, um ornitho.ch zu ei-
ner schweiz-weiten Plattform auszu-
bauen (Abb. 2). 

Erweiterung der „ornitho-
Familie“ um ornitho.de
Im Bodenseeraum, wo traditionell ein 
enger Austausch zwischen den Beob-
achtern der drei Anrainerstaaten be-
steht, wurde ornitho.ch nach der Er-
weiterung auf die gesamte Schweiz 
zunehmend zum Medium der Daten-
eingabe. Dabei  entwickelte sich 
eine vorbildliche Zusammenarbeit 
mit der OAG Bodensee: die über 
ornitho.ch eingegebenen Daten er-
scheinen auf deren Homepage (na-
hezu) zeitgleich (Abb. 3). Ein solch 
enges Zusammenspiel zwischen einer 
zentralen Plattform, über die sämt-
liche Daten eingegeben werden, 
und lokalen/regionalen Arbeitsge-
meinschaften ist auch für eine bun-
desweite Plattform eine wichtige 
Voraussetzung, denn dadurch bleibt 
die lokale Identität gewahrt , so 
dass vielfältige Anreize bestehen, 
auch auf lokaler Ebene interessan-
te Beobachtungen zu melden, wie 
z. B.  einen Trupp von 25 Tafelenten 
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merkmale auf: Es existiert eine auf 
einem System regionaler Koor-
dinatoren aufbauende Qualitäts-
sicherung, der Umgang mit sensib-
len Daten ist durch einen zeitlichen 
und räumlichen Schutz von Beobach-
tungen empfi ndlicher Arten, zu de-
nen nur  anerkannte Artspezialisten 
Zugang haben, sehr praxistauglich 
gelöst bzw. die Trägerschaft liegt 
ausschließlich in den Händen von 
Fachinstitutionen. Diese Eigenschaf-
ten von ornitho sind für die Akzep-
tanz der Plattform in der Öffentlich-
keit sowie die Nutzung der Daten zu 
Naturschutzzwecken von großer Be-
deutung. Hinzu kommt, dass ornitho 
ideal dazu geeignet ist, um mittelfris-
tig auch die Eingabe von Daten aus 
dem bundesweiten Vogelmonitoring 
zu integrieren.

Letztendlich kann man zusammen-
fassend sagen, dass die gesamte Phi-
losophie hinter ornitho.ch, die enge 
Anbindung an die  Schweizerische 
Vogelwarte Sempach sowie die Zu-
kunftsperspektiven, die die  Partner 
in der ornitho-Familie sehen, mit 
den Vorstellungen des DDA und sei-
ner Mitgliedsverbände für eine bun-
desweite Plattform sehr gut überein-
stimmen.

Von der lokalen bis zur inter natio-
nalen Ebene mit einer Plattform
Durch die Erweiterung der ornitho-
Familie um ornitho.de wird es künf-
tig möglich sein, nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch in Italien, zu-
nehmend mehr französischen De-
partements sowie in Katalonien Vo-
gelbeobachtungen über optisch und 
inhaltlich sehr ähnliche Plattformen 
einzugeben (auch Österreich könnte 
folgen, erste Gespräche wurden be-
reits aufgenommen). Als deutscher 
Urlauber auf Sizilien fi ndet man sich 
auf ornitho.it ebenso zurecht, wie als 
katalanischer Schlachtenbummler, 
der seine Beobachtungen vor einem 
Champions League-Spiel in Stuttgart 
auf ornitho.de eingeben möchte. Und 
nicht nur das: Da hinter allen ornitho-
Plattformen die gleiche Datenstruk-
tur steht, werden mittelfristig auch 
länderübergreifende  Darstellungen 
möglich, die dann von der Stiefel-
spitze Italiens bis nach Flensburg 
reichen werden sowie den deutsch-
sprachigen Teil Mitteleuropas und 
nahezu den gesamten Alpenraum 

Abb. 3: Seite mit aktuellen Beobachtungsmeldungen aus dem Bodenseeraum auf der 
Homepage der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee. Alle Beobachtungen 
werden über ornitho.ch eingegeben und erscheinen dann zeitgleich auf der Home-
page der OAB.

Abb. 4: Aktuelle Beobachtungen der Mehlschwalbe in Italien nach ornitho.it.  Mitte 
 Februar sind die ersten Rückkehrer aufgetreten – rund 6 Wochen vor der Ankunft 
der ersten Mehlschwalben in Deutschland. 
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umfassen. Schon jetzt kann man z.B. 
auf ornitho.it die Rückkehr der Mehl-
schwalben verfolgen (Abb. 4) – ein 
Vorgeschmack auf das, was im kom-
menden Jahr auch in Deutschland 
möglich sein wird.

Durch die Wahrung lokaler Iden-
tität in Kombination mit den viel-
fältigen Möglichkeiten  persönlicher 
Einstellungen, einer Foto- und Tonga-
lerie und eigener  Auswertungen wer-
den durch ornitho von  inte ressierten 
Neueinsteigern, die erste Beobach-
tungen im eigenen Garten  machen, 
bis zu ausgewiesenen Experten, 
Spezialisten für einzelne Arten oder 
in erster Linie an seltenen Arten in-
teressierten Beobachtern alle „orni-
thologischen Gemütslagen“ bedient. 
Das beweisen die Erfahrungen in der 
Schweiz: Obwohl bereits seit Jahr-
zehnten ein von der Vogelwarte in-

tensiv betreutes  Beobachternetzwerk 
aufgebaut wurde und man dort der 
Meinung war, die meisten qualifi zier-
ten Beobachter eingebunden zu ha-
ben, kamen im Verlauf der vergan-
genen drei Jahre zahlreiche weitere 
 hinzu. Ganz zu schweigen von einer 
Vielzahl an Interessierten, die bis-
lang ohne jegliche Anbindung ihrem 
Hobby nachgingen und dementspre-
chend nicht wussten, wohin sie ihre 
Beobachtungen melden können bzw. 
dass diese für wissenschaftliche Aus-
wertungen und für die Naturschutz-
arbeit von Interesse sind. Ornitho.ch 
avancierte mittlerweile zum wichtigs-
ten Instrument der Nachwuchsförde-
rung in der Avifaunistik in unserem 
Nachbarland, wovon auch die re-
gelmäßigen  Erfassungsprogramme 
oder künftige Atlasprojekte profi -
tieren (werden). Das wird auch in 

Deutschland nicht anders sein, so 
dass ornitho.de der Avifaunistik in 
Deutschland einen weiteren großen 
Schub geben wird.

Avifaunistik vor Ort – Partner 
auf lokaler Ebene gesucht!
Diesen Schub werden hoffentlich 
nicht nur die überregionalen Erfas-
sungsprojekte spüren, sondern in ers-
ter Linie auch die ornithologischen 
Arbeitsgemeinschaften oder Fach-
gruppen vor Ort, an die sich in al-
ler Regel Neueinsteiger wenden, die 
Gleichgesinnte sowie Möglichkei-
ten zur Mitarbeit und Weiterbildung 
suchen. Doch wie erfahre ich als 
Interessierte(r), wer mein Ansprech-
partner vor Ort ist, wann eine vogel-
kundliche Führung oder ein „Orni-
Stammtisch“ stattfi ndet? Mit den 
Gelben Seiten kommt man da nicht 
besonders weit und oft führt auch 
eine Suche über das Internet zu kei-
nem Ergebnis. Anfang dieses Jahres 
haben wir deshalb auf der DDA-Ho-
mepage die Rubrik „Avifaunistik vor 
Ort“ ins Leben gerufen, die Interes-
senten die Suche erleichtern, aber 
auch zur Vernetzung der Arbeits-
gruppen untereinander beitragen 
soll (Abb. 5). 

Für einen Eintrag in Avifaunistik 
vor Ort sind im Wesentlichen drei 
Kriterien ausschlaggebend:

• Die ornithologische Arbeitsge-
meinschaft/Fachgruppe unter-
stützt die Arbeit des DDA und 
seiner Mitgliedsverbände.

• Am Vogelmonitoring und ande-
ren überregionalen Erfassungs-
projekten Interessierte fi nden 
Ansprechpartner zu diesen The-
men.

• Die Einträge für die eigene Ar-
beitsgruppe werden  regelmäßig 
überprüft und Änderungen mit-
geteilt.

Eine Reihe von Vereinen und Ar-
beitsgemeinschaften und Fachgrup-
pen haben wir bereits eingetragen 
bzw. haben sich bereits bei uns ge-
meldet. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Thomas Thissen (E-Mail: tho-
mas.thissen@dda-web.de). Bitte be-
reiten Sie die Informationen bereits 
entsprechend der Vorbilder auf der 
DDA-Homepage auf. Vielen Dank!

Abb. 5: Verbreitungskarte avifaunistischer Arbeitsgruppen in Deutschland in „Avi-
faunistik vor Ort“ auf der Homepage des DDA (www.dda-web.de/avifaunistik_vor_
ort). Wie Sie auch „Ihre“ Arbeitsgemeinschaft oder Fachgruppe eintragen lassen 
können, erfahren Sie in diesem Beitrag.
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Lokales Expertenwissen 
sichert Datenqualität 
Über Avifaunistik vor Ort  erhoffen 
wir uns auch im Hinblick auf die 
Qualitätssicherung der über ornitho.
de eingehenden Daten eine wichtige 
Unterstützung von den lokalen Ar-
beitsgruppen bzw. engagierten Mit-
streitern, die auf Ebene einzelner 
Kreise die Qualität der eingehenden 
Meldungen überwachen sollen: Als 
Experten vor Ort haben  diese einen 
sehr guten Überblick über die loka-
le Avifauna und können die gemel-
deten Daten einer kritischen Prüfung 
unterziehen. Werden beispielsweise 
im Spätherbst 20 „Tannenhäher“ in 
einem Garten im Flachland gemel-
det, so ist zu vermuten, dass es sich 
um Stare mit ihrem typischen „ge-
punkteten Look“ nach der Mauser 
handelt. Eine Rückfrage mit Hinwei-
sen auf eine mögliche Verwechslung 
führt hier in der Regel schnell zu ei-
ner Lösung und im genannten Bei-
spiel zur schnellen Korrektur eines 
offensichtlichen Fehlers. Allen poten-
ziellen Lokalkoordinatoren sei aber 
schon einmal eine an dieser Stelle 
vielleicht aufkommende Sorge ge-
nommen: Die Anzahl der Rückfragen 
wird sich in engen Grenzen halten, 
da die Datenfülle auf kommunaler 
Ebene im Regelfall doch begrenzt 
sein wird. 

Wie die Erfahrungen in der 
Schweiz zeigen, werden solche Rück-
fragen von den meisten  Personen 
dankbar aufgenommen, da derar-
tige Fehler in erster Linie Neulinge 
auf dem Gebiet der Vogelbeobach-
tung unterlaufen. Innerhalb von 48 
 Stunden wurden rund 70 % der Fehl-
eingaben/-bestimmungen entdeckt, 
wie Tests der Schweizerischen Vogel-

warte zeigten. Das verdeutlicht, wie 
gut die Qualitätssicherung funktio-
nieren kann, wenn ein engmaschi-
ges Netz von lokalen Experten ge-
knüpft ist. 

Letztendlich wird dadurch die 
Arbeit der Qualitätsprüfung, die 
ansonsten vor der Erstellung eines 
avifaunistischen Jahresberichts erle-
digt werden müsste, nun durch das 
Online-Angebot unterstützt und über 
das ganze Jahr verteilt. Und für 
die Abfassung der avifaunistischen 
Jahres berichte liegt das Rohmaterial 
gleich passend für die  Auswertungen 
bereit. 

Birdracer rennen am 
8. Mai 2010 für ornitho.de
Für die Übertragung von ornitho.ch 
auf Deutschland, die Betreuung, den 
langfristigen Unterhalt sowie die 
Weiterentwicklung des Systems wer-
den erhebliche Mittel benötigt (die 
gleichwohl um ein Vielfaches  unter 
jenen liegen, die eine Eigenentwick-
lung verschlingen würde). Diese müs-
sen vollständig seitens des DDA auf-
gebracht werden. Deshalb wurde 
auf der letzten Mitgliederversamm-
lung des DDA beschlossen, die Spen-
den des Birdraces am 8. Mai 2010 
ornitho.de zugute kommen zu lassen. 

Dass das Birdrace in erheblichem 
Maß zur Finanzierung von Großpro-
jekten beitragen kann, wurde in der 
Vergangenheit eindrucksvoll bewie-
sen: Die Arbeiten am ADEBAR-Pro-
jekt wurden durch ein Spendenauf-
kommen von über 80.000 Euro aus 
den 6 bisher ausgerichteten Veran-
staltungen unterstützt, in den ver-
gangenen beiden Jahren mit jähr-
lich über 20.000 Euro! Wenn die 
Bird race-Teams auch 2010 so enga-

giert Spenden einwerben wie in den 
Vorjahren, dann wäre ein bedeuten-
der Teil der Kosten bereits gedeckt. 
Ein bundesweites Internetportal zur 
Eingabe von Vogelbeobachtungen 
 sollte allen Birdracerinnen und Bird-
racern ein großer Ansporn sein: Wir 
hoffen auf Ihre/eure Unterstützung 
beim Aufbau von ornitho.de!

Wie geht’s weiter?
Den Domainnamen haben wir uns 
bereits gesichert, doch es ist selbst-
redend nicht damit getan, das Kür-
zel „ch“ durch „de“ zu ersetzen. 
Damit das Ziel, mit einer ausgereif-
ten Version schon bald bundesweit 
an den Start gehen zu können, er-
reicht wird, hoffen wir auf die tat-
kräftige Unterstützung von vielen 
Mitstreitern, die in die kommenden 
Arbeitsprozesse und Abstimmungen 
eng eingebunden werden – Landes- 
und regionalen Koordinatoren, den 
Verantwortlichen in Landesfachver-
bänden und -behörden, der Deut-
schen Seltenheitenkommission und 
den Avifaunistischen Kommissionen in 
den Ländern, den Herausgebern von 
Avifaunistischen Jahresberichten und 
vielen mehr. Ebenso wie wir alle ge-
meinsam ein Großprojekt wie ADE-
BAR erfolgreich gestemmt haben, 
wird uns auch gelingen, ornitho.de zu 
dem Internetportal für die Avifaunis-
tik in Deutschland aufzubauen!

Die Fachbehörden des Bundes 
und der Länder haben ihre Unter-
stützung für ornitho.de bereits zuge-
sagt. Naturschutzverbände wie der 
NABU haben eine enge Zusammen-
arbeit zugesagt. Und BirdLife Inter-
national wird ornitho.de als nationa-
les Internetportal in dem weltweiten 
System „Worldbirds.org“ führen.

Tatort Eutin
„Augenzeugen erlebten heute in Eu-
tin, Kreis Ostholstein, gegen 12:25 
Uhr einen massiven Eingriff in den 
städtischen Straßenverkehr. Ein dem 
Augenzeugen vom Ansehen her be-
kannter Bewohner von Eutin warf har-
te Gegenstände auf das Kopfstein-
pfl aster der Stadt und  gefährdete 
dabei den Fahrzeugverkehr in nicht 
unerheblicher Weise. Wiederholt 
wurde einer dieser Gegenstände auf 
die Fahrbahn gelegt und verursachte 
hierdurch eine erhebliche  Verschmut-

zung der Innenstadt. Der Täter ist zur-
zeit fl üchtig, folgende Beschreibung 
wurde abgegeben: Schwarz, mittel-
groß, fl ugfähig und äußerst zielstre-
big in seinem Vorgehen....“

Das ist kein Auszug aus einem 
Ordnungsamtsprotokoll, sondern die 
Beschreibung einer spannenden Be-
obachtung von Bernd Koop am 11. 
Dezember 2009, die er über die 
Mailingliste der OAG für Schleswig-
Holstein und Hamburg (OAGSHnet) 
bekannt gemacht hat. Eine Raben-

krähe versuchte Wallnüsse zu  öffnen, 
zuerst in der „Muschel-Abwurf-Tak-
tik“. Als dies jedoch fehlschlug, nahm 
die Krähe die Nuss, warf sie gezielt 
vor ein Auto, sprang zur Seite und 
nahm, nachdem ein Auto die Nuss 
überfahren hatte, das größte Stück 
der Nuss auf. Nun war dieses Nuss-
stück ziemlich verschmutzt. Kein Pro-
blem: Die Krähe nahm es auf, ging 
zielstrebig zur Pfütze am Straßen-
rand, spülte die Nuss sauber und fraß 
sie dann auf.


