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Seit dem Start von ornitho.de vor zehn Jahren im Herbst 2011 erfreut sich die bundesweit vom Dachverband Deutscher Avifau-
nisten (DDA) und in Hessen von der HGON getragene Internetplattform einer immer größeren Beliebtheit. Bis August 2020 
wurden in Deutschland schon über 50 Millionen Beobachtungen auf ornitho.de eingegeben, landesweit sind es inzwischen 
über 4,5 Millionen Datensätze von gut 2.500 Angemeldeten. Auch im Jahr 2021 ist der positive Trend ungebrochen und schon 
jetzt mit Stand August sind in Hessen genauso viele Beobachtungen eingegeben worden wie im gesamten Jahr 2019. 
Viele nutzen ornitho.de in erster Linie als Plattform, um eigene Beobachtungen zu dokumentieren, sich aktuell über das jahres-
zeitliche Geschehen in der Vogelwelt zu informieren, um sich mit anderen Beobachter*innen auszutauschen und gemeinsam 
das Rast- und Brutvorkommen und das Auftreten von Seltenheiten in der eigenen Umgebung zu erfassen und mit anderen zu 
teilen. Neben dieser sehr wichtigen Funktion kommt oft die Frage auf: „Was wird eigentlich sonst noch mit den ganzen Daten 
gemacht?“
Da ornitho.de für die HGON in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Werkzeuge geworden ist, wollen wir, auch im Sin-
ne eines Jubliäumsbeitrags zum zehnjährigen Bestehen von ornitho.de, die vielfältige Nutzung der dort gesammelten Daten 
in diesem Beitrag darstellen. Zusammenfassend kann man die  Nutzung der Daten in die Bereiche Avifaunistik, Monitoring, 
Forschung und Naturschutz unterteilen. 

10 Jahre ornitho.de 

Ein wichtiges Werkzeug für Avifaunistik, Monitoring, For-
schung und Naturschutz

 

 ▼ Nur wenige Wochen nach dem Kälteeinbruch im Februar 2021 ermöglichte ornitho Aussagen zum Bestandseinbruch des EISVOGELS. ↕ Foto: H. Weller
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eindrucksvollen Animationen unter www.eurobirdportal.org/
ger.

Viele der Auswertungen beruhen auf den in ornitho archi-
vierten Beobachtungslisten, in denen die Melderinnen und 
Melder alle Vogelarten erfassen, die während einer Beobach-
tungstour in einem Umkreis von bis zu 1 km bemerkt wurden. 
Durch die Meldung aller festgestellten Arten sind die Beob-
achtungslisten eine hervorragende Grundlage für Vergleiche 
innerhalb des Jahresverlaufs, aber auch zwischen den ver-
schiedenen Jahren. Zudem sind sie relativ unabhängig von 
schwankenden Meldeintensitäten durch den sich im Verlauf 
des Vogeljahrs ändernden Fokus auf bestimmte Artengrup-
pen der Melderinnen und Melder (z.B. werden Beobachtun-
gen der ersten heimkehrenden Zugvögel sehr oft, spätere Be-
obachtungen derselben Art aber viel weniger gemeldet; auch 
Nachrichten zu Bestandsabnahmen oder Vogelkrankheiten 
führen zu einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber diesen 
Arten, so dass mehr Beobachtungen archiviert werden, was 
den Vergleich mit den Vorjahren erschwert). Als deutscher 
Beitrag für die Erstellung des 2. Europäischen Brutvogelatlas 
(EBBA 2) konnten mehr als 100.000 Beobachtungslisten aus 
ornitho.de für die Darstellung der Verbreitung der häufigen 
Brutvogelarten genutzt werden (s. Beitrag Seite 51). Daher die 

Avifaunistik

Die Avifaunistik ist die wissenschaftliche Beschäftigung  mit 
dem jahreszeitlichen und räumlichen Auftreten von Vogelar-
ten, ihrer Bestandsentwicklung und deren Ursachen. Mit dem 
riesigen Datenschatz von ornitho.de kann für diese Fragestel-
lungen ein bis dato noch nie dagewesenes und zudem sehr 
aktuelles Bild unserer Vogelwelt nachgezeichnet werden. In 
vierteljährlich erscheinenden Beiträgen in der Zeitschrift „Der 
Falke“ werden vom DDA ausgewählte, aktuelle Geschehnisse 
detailliert anhand von ornitho-Daten beschrieben. So zeigen 
Auswertungen des deutschlandweiten Rastgeschehens des 
Mornellregenpfeifers beispielhaft, wie kurz der Auftretens-
zeitraum und wie speziell die dabei von dieser hochnordi-
schen Watvogelart genutzten Lebensräume sind, aber auch, 
wie groß die Bedeutung der Rastvorkommen einzustufen ist 
(Falke 11/2020). Ganz aktuell wurde gerade über den Einfluss 
des diesjährigen Kälteeinbruchs im Februar auf den Eisvogel-
bestand und über die Auswirkungen der ungünstigen Witte-
rung im April/Mai auf die Ankunft der Zugvögel sowie den 
Zugstau einiger Watvogelarten berichtet (Falke 8/2021). Die 
auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern betriebe-
nen ornitho-Portale ermöglichen darüber hinaus im Rahmen 
der „ornitho-Familie“ europaweite Auswertungen und Dar-
stellungen, z.B. zu den Zugbewegungen zahlreicher Arten in 

◀ Grafik Bis in den Januar waren EISVöGEL auf den 
Beobachtungslisten im Winter 2020/ 2021 deutlich 
überdurschnittlich präsent - als Folge des milden 
Winterbeginns. Der kurze, aber heftige Winterein-
bruch Anfang Februar (blauer Balken) führte zu 
massiven Verlusten unter den Eisvögeln. Dargestellt 
ist der Anteil an Beobachtungslisten mit einem 
Nachweis des Eisvogels je Woche für die Vogeljahre 
2012/ 13 bis 2019/ 20 (blau; 95% -iger Vertrauensbe-
reich gestrichelt) sowie 2020/ 21 (rot). Der Darstellung 
liegen rund 390000 vollständige Beobachtungslisten 
zugrunde (ohne Vogelmonitoring).
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achtungen konzipiert, werden die bun-
desweiten Monitoringprogramme nach 
und nach ebenfalls in ornitho.de integ-
riert. Vorreiter war zunächst die Inter-
nationale Wasservogelzählung (WVZ), 
was vom DDA und finanziell unterstützt 
durch mehrere Stiftungen und Verbän-
de umgesetzt wurde und seit 2016 die 
Dateneingabe über die Webseite und 
seit 2019 mittels der App NaturaList er-
möglicht. Die Integration der Brutvogel-
Erfassungsprogramme wird seit 2018 
im Rahmen von Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben vorangetrieben und 
durch das Bundesamt für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesumweltminis-
teriums gefördert. Seit 2019 können 
immer mehr Module des Monitorings 
seltener Brutvögel (MsB) über ornitho.

de bearbeitet werden und, wenn ge-
wünscht, mit NaturaList Daten direkt im 
Gelände digital erfasst und übermittelt 
werden. Seit 2020 gilt das auch für das 
Monitoring häufiger Brutvögel (MhB), 
das hinsichtlich Datenerfassung und 
Auswertung komplexeste Programm 
des bundesweiten Vogelmonitorings. 
Dies beschleunigt nicht nur die Aus-
wertung der Daten, sondern führt auch 
zu einer größeren Attraktivität der Pro-
gramme insbesondere für Neueinstei-
gende.
Mit der Brutzeit 2021 wurden für Hessen 
das bundesweite Graureiher-Kolonie-
Monitoring (MsB-Graureiher-Modul, 
siehe rechte Karte) erweitert sowie 
erstmals das Trendmonitoring für die 
seltenen und mittelhäufigen Spechte 
(MsB-Specht-Modul – siehe Beitrag J. 
Kreuziger und T.E.Reiners, Seite 16) um-

große Bitte an alle Leser*innen,  so oft 
wie möglich Beobachtungslisten anzu-
fertigen!
 
Auf Kreisebene werden die ornitho.

de-Daten sehr umfangreich für die vo-
gelkundlichen Jahresberichte genutzt. 
Die Daten dafür können gerne über die 
HGON-Geschäftsstelle angefragt wer-
den. Die Daten machen die hessischen 
ornitho-Newsletter und die Berichte 
zum hessischen Vogeljahr in den HGON-
Mitgliederinformationen (s. Seiten 30-
41) überhaupt erst möglich. Zukünftige 
Avifaunen auf Kreis- oder Landesebene 
werden ein wesentlich umfangreicheres 
und dennoch leichter zusammengestell-
tes und auswertbares Datenmaterial 
als Grundlage nutzen können als ihre 
Vorgänger. Nicht zuletzt kann durch 
die umfangreiche Nutzung von ornitho.

de das Auftreten von seltenen und sehr 
seltenen Vogelarten immer präziser er-
fasst werden. Die Tätigkeit der Avifau-
nistischen Kommission in Hessen und 
Deutschland ist daher immer enger mit 
ornitho.de verknüpft.   

Monitoring und Rote Liste

Das jahrzehntelange, ehrenamtliche 
Vogelmonitoring ist in Deutschland 
und Hessen eine der wichtigsten Säulen 
für Vogelschutz und Wissenschaft. Das 
Vogelmonitoring beschreibt anhand 
standardisierter Erfassungsmethoden 
die Bestandsveränderungen unserer 
Vogelarten. Auch hier ist ornitho.de 
mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 
Zunächst als Plattform für die Zusam-
menführung von Gelegenheitsbeob-

gesetzt.  Das Monitoring häufiger Brut-
vögel läuft nun schon zum zweiten Mal 
für viele Mitarbeiter*innen digital, was 
eine große Zeitersparnis gegenüber der 
herkömmlichen Auswertung von Hand 
bedeutet. Auch das MsB-Saatkrähen-
Modul wurde erfolgreich schon im 
zweiten Jahr durchgeführt. In diesem 
und den kommenden Jahren werden 
wir die Module für Binnengewässer 
und Röhrichtbrüter, Uferschwalben- 
und Möwenkolonien, Zaunammer und 
Wachtelkönig landesweit umsetzen.

Von besonders seltenen Vogelarten 
werden fast alle (Brut-) Vorkommen in 
ornitho.de gemeldet. Verschiedene Mo-
nitoringvorhaben zu seltenen Brutvö-
geln und Koloniebrütern, die die HGON 
oder befreundete Bearbeiter*innen im 
Auftrag der Staatlichen Vogelschutz-
warte durchführen, wären ohne das 
umfangreiche, in ornitho archivierte Be-
obachtungsmaterial bei weitem nicht 
so präzise und zeitnah erstellbar, so 
dass ornitho.de auch in unserer Zusam-
menarbeit mit dem Land Hessen eine 
große Bedeutung zukommt. Anhand 
der Monitoringergebnisse und der wei-
teren Auswertungen zu den besonders 
seltenen Arten erfolgt die Bearbeitung 
der Roten Liste der bestandsbedroh-
ten Vogelarten in Hessen, ebenfalls in 
enger Zusammenarbeit mit der Vogel-
schutzwarte. Bundes- und landesweit 
spielen die sich über ornitho.de abzeich-
nenden Veränderungen in Häufigkeit 
und Verbreitung unserer Vogelarten 
eine wichtige Rolle bei der Erstellung 
der Berichtspflichten von Bund und 

▲ Erst durch die ornitho-Datensammlung wurde der große Umfang des Rastgeschehens des MORNELLREGENPFEIFERS in Deutschland in bekannt.
Foto: C. Höfs 
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Ländern an die EU nach Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie 
sowie bei der Erstellung der Roten Listen. Die Monitoring-
ergebnisse sind zudem die Grundlage für die Erstellung der 
bundes- und landesweiten Nachhaltigkeitsindikatoren, die 
sich als sehr wichtiges Instrument etabliert haben, um auf 
die Situation der Vogelwelt und damit den Zustand der Natur 
aufmerksam zu machen. Damit nicht genug: die Ergebnisse 
werden von DDA und HGON auch in die politische und ge-
sellschaftliche Diskussion eingebracht, z.B. als Grundlage im 
Ende 2019 veröffentlichten Positionspapier der Deutschen 
Ornithologen-Gesellschaft zur Weiterentwicklung der EU-Ag-
rarpolitik, und zur Ursachenforschung im Hinblick auf Rück-
gangsursachen oder Auswirkungen z.B. des Klimawandels ge-
nutzt. Wichtige Zusammenfassungen finden sich in den vom 
DDA zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
und der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(LAG VSW) herausgegebenen Reihe „Vögel in Deutschland“ 
in den Bänden mit „Übersichten zur Bestandssituation“ und 
zur „Erfassung von Brutvögeln“. Diese Publikationen können 
sind kostenlos als PDF unter https://www.dda-web.de/index.
php?cat=pub&subcat=vid auf der DDA-Internetseite verfüg-
bar  und (für Mitarbeiter im Vogelmonitoring ebenfalls kos-
tenlos) über  die HGON-Geschäftsstelle bezogen werden.

▲ Karte  MsB GRAUREIHER. Über 1000 Kolonien sind nun deutschlandweit 
in ornitho.de registriert und Monitoringergebnisse können von Koloniebe-
treuern mit Naturalist oder direkt in ornitho.de direkt eingeben werden. 

Forschung 

Besonders erfreulich ist, dass ornitho-Daten über die Aus-
wertungen von HGON und DDA hinaus zunehmend wissen-
schaftlich ausgewertet werden. Allein im Jahr 2020 wurden in 
Hessen Daten im Rahmen von acht universitären Abschluss-
arbeiten abgefragt. Die Fragstellungen befassten sich neben 
dem Vorkommen einzelner Zielarten (siehe Beiträge Licher 
Stipendium ab Seite 10) auch mit Artengemeinschaften im 
Rahmen von Stadtplanung oder Schutzgebietsstatus. Auch 
auf deutschlandweiter Ebene erfolgen zunehmend beson-
ders spannende Analysen. Bereits 2018 wurde auf Basis der 
ornitho-Daten z.B. ein Verbreitungsmodell der Turteltaube 
in Deutschland erstellt und gezeigt, wie wichtig die Berück-
sichtigung auch jeder Zufallsbeobachtung ist (Marx, M. & P. 
Quillfeldt 2018). Dies wurde 2021 auch durch die umfassen-
den Analysen der Universität Göttingen deutlich. Sie zeigten, 
dass durch Modelle, die sowohl Zufallsbeobachtungen  als 
auch Beobachtungslisten enthalten, die statistische Aussa-
gekraft von Trendberechnungen der Monitoringprogramme 
verbessert werden können. Dies gilt insbesondere für die sel-
teneren Arten (Hertzog et al. 2021). Erkenntnisse und Modelle 
daraus werden nun angewendet, um die Ursache von Bestan-
drückgängen bei Offenlandarten zu untersuchen (Universi-
tät Göttingen). Ornitho-Daten werden auch angefragt, um 
die Auswirkungen des Klimawandels auf das Brutverhalten 
zu untersuchen (https://starnberg.lbv.de/ornithologie/die-
plattform-ornitho-de/brutverhalten-im-klimawandel/) oder 
Klimarefugien für Hochgebirgsarten zu identifizieren. Die 
bereits durchgeführten und laufenden Forschungsvorhaben 
stellen hierbei sicher nur einen Anfang dar. Unlängst konn-
te auch gezeigt werden, wie beispielsweise Daten des Finni-
schen Vogelportals Tiara vergleichbar gut das Zuggeschehen 
beschreiben, wie es sonst nur durch jahrzehntelange Berin-
gungsdaten möglich ist. 

▲  Vogelerfassung digital: Unterwegs mit Fernglas und Smartphone.  
Foto: HGON
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Naturschutz 

Die in ornitho.de eingegebenen Daten werden laufend von den kreisweit agierenden Regionalkoordinatorinnen und Regio-
nalkoordinatoren und bei seltenen Arten den landes- wie bundesweiten Artexpertinnen und Artexperten  gesichtet. Dabei 
erfolgt eine Durchsicht im Hinblick auf mögliche Fehleingaben wie Eingabe- oder Bestimmungsfehler. Dieses erfolgreiche 
System der Qualitätssicherung ist die Grundlage für die Nutzung der Daten für die unterschiedlichsten Fragestellungen. Neu-
einsteigende können so auch schnell Kontakt zu anderen Interessierten in ihrem Raum bekommen. Darüber hinaus prüfen 
die Expertinnen und Experten auch, ob aus den gemeldeten Daten Schutzmaßnahmen für die gemeldeten Vorkommen abzu-
leiten sind. So können z.B. Bruten von Bodenbrütern wie Wachtelkönig, Kiebitz oder Grauammer in Zusammenarbeit mit der 
Staatlichen Vogelschutzwarte und den Landwirtschaftsämtern vor Verlusten durch die Bewirtschaftung geschützt werden, 
indem etwa Mahdtermine verschoben und die Bewirtschaftenden dafür finanziell entschädigt werden. Meldungen von Horst-
standorten der Greifvogelarten, die im Rahmen des Horstschutzprogramms von der HGON an HessenForst weitergegeben 
werden, stellen sicher, dass diese Brutplätze bei forstlichen Maßnahmen berücksichtigt werden. Beobachtungen z.B. von Wie-
dehopf, Schleiereule oder Steinkauz geben Hinweise für die günstige Ausbringung von Nistkästen und auch in Anträgen zur 
Ausweisung von Naturschutzgebieten werden die Meldungen verwendet.
Ornitho-Daten stellen auch eine immer wichtiger werdende Grundlage für eine effektive Naturschutzplanung dar. So wurden 
ausgewertete Daten aus ornitho.de z.B. genutzt, um die Artenhilfsprogramme der Staatlichen Vogelschutzwarte zu besonders 
seltenen Arten wie den Wiesenvögeln, Uhu, Steinschmätzer, Wiedehopf, Uferschwalbe etc. zu erstellen oder die Schutzpro-
gramme für windkraftsensitive Arten in Hessen zielgerichtet einzusetzen. In einem umfassenden Arten- und Biotopschutz-
konzept der Stadt Frankfurt wurden umfangreiche Beobachtungsdaten zur Verfügung gestellt. Landwirtschaftsämter, Natur-
schutzbehörden und Artberater der Vogelschutzwarte fragen Daten zum Vorkommen von Rebhuhn, Turteltaube, Grauammer, 
Wachtelkönig  und anderen Arten ab, um Agrarumweltmaßnahmen räumlich besser zu planen. Auch in der Bauleitplanung 
werden regelmäßig Daten abgefragt. Hier entbindet die Bereitstellung von Daten Gutachter explizit nicht von der Pflicht, 
selbst eine Bestandserfassung durchzuführen. Die zur Verfügung gestellten Daten können eine wichtige Ergänzung der erho-
benen Daten oder Hinweise auf zu prüfende Vorkommen sein und werden so in der Bewertung der Eingriffe berücksichtigt. 
Auch für die Planung von Windparks werden immer wieder Daten angefragt. Aufgrund der hier besonders sensiblen Thematik 
werden bei solchen Anfragen von der hessischen Landessteuerungsgruppe grundsätzlich nur aggregierte und keine punkt-
genauen Daten bereitgestellt. Zudem erfolgt dies ausschließlich, wenn die Regionalkoordinator*innen und die Melder*innen 
selbst der Weitergabe zustimmen. 

▲ Die in ornitho.de gemeldeten WACHTELKöNIG-Beobachtungen werden in Hessen durch Artberater der Vogelschutzwarte verifiziert und bei Einstufung als 
Brutverdacht in Zusammenarbeit zwischen Bewirtschaftenden und Landwirtschaftsämtern vor Mahdverlusten geschützt. ↕Foto: E. Kloss
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Fazit: Gleichermaßen Spaß und Nutzen!

Als Fazit lässt sich somit ohne Übertreibung sagen, dass sich 
ornitho.de in den 10 Jahren seit dem Start zu einem unersetz-
lichen Werkzeug für Vogelkunde, Naturschutz und Forschung 
in Deutschland entwickelt hat. Die Erfassung der eigenen 
Beobachtungen ist hier in einzigartiger Weise mit der wei-
tergehenden Auswertung der Meldungen zur Erforschung 
und zum Schutz unserer Vogelarten verknüpft und es können 
schnell Kontakte zu anderen Interessierten aufgenommen 
werden. Wir freuen uns sehr über alle Neueinsteigenden und 
über jede Anfrage zur Auswertung der vorliegenden Daten 
durch vogelkundlich Interessierte, ehren- und hauptamtli-
chen Naturschutz sowie universitäre Arbeiten.

Und das wichtigste am Schluss: ein großes Dankeschön allen 
Melder*innen, die durch ihr unglaubliches Beobachtungsen-
gagement ornitho.de und die hier vorgestellte Nutzung des 
riesigen Datenschatzes überhaupt erst möglich machen. Auf 
die nächsten Jahrzehnte!

Stefan Stübing und Dr. Tobias Erik Reiners (HGON), Mal-

te Busch, Christopher König und Johannes Wahl (DDA)

▼ Die Bestandsentwicklung der  SUMPFMEISE wird über das MhB erfasst. 
Foto: C. Schweiger


