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ornitho.de – tagesaktuell am Puls der Vogelwelt
Sind die Schwalben und Störche bereits zurück? Zogen auch 
andernorts heute so viele Kraniche? Wo halten sich gerade 
Seidenschwänze auf? Viele Tausend VogelbeobachterInnen 
stellen sich täglich diese und andere Fragen. Mit ornitho.de sind 
die Antworten nur noch wenige Klicks entfernt: Komfortabel 
können über das Internetportal eigene Beobachtungen ge-
meldet werden, und über attraktive Verbreitungskarten und 
Abfragemöglichkeiten kann man unmittelbar sehen, wie sich 
die Nachtigall, die man soeben gehört hat, in den Gesamt-
zusammenhang einfügt, wann sie aus den Überwinterungsge-
bieten zurückkehrt uvm. Von solchen Informationsmöglichkei-
ten haben Generationen von Vogelbeobachtern geträumt.

Seit dem Start hat ornitho.de einen großen Zuspruch er-
fahren: Mehr als 45.000 Personen haben sich registriert und 
die Datenbank umfasst inzwischen über 75 Mio. Beobach-
tungen. Mehrere Hundert regionale ExpertInnen und Art-
spezialisten prüfen die eingehenden Daten auf Plausibilität. 

Faszinierende Einblicke in die Wanderbewegungen von Vo-
gelarten auf europäischer Ebene
Ornitho.de ist Partner im Netzwerk der europäischen  
Online-Portale zur Sammlung vogelkundlicher Daten,  
die seit 2015 auch in das EuroBirdPortal einfließen. Auf 
www.eurobirdportal.org/ger zeigen animierte Kar-
ten die Wanderbewegungen von über 130 Vogelar-
ten im Jahresverlauf. Wahrlich faszinierend, was durch 
das Mitwirken von europaweit rund 150.000 Beob-
achterInnen sichtbar wird. Die Karten werden täg-
lich mit den Beobachtungen des Vortages aktualisiert!

Ornitho-Portale sind mittlerweile auch in Andorra, 
Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Po-
len und der Schweiz sowie in Katalonien und dem Bas-
kenland fest etabliert. Und mit der ornitho-App „Natu-
raList“ können Vogelbeobachtungen sehr komfortabel 
europaweit direkt aus dem Gelände gemeldet werden.

Unterstützen Sie ornitho.de!
Ornitho.de ist weit mehr als ein reines Informationspor-
tal: Die gesammelten Daten werden zum Natur- und Vo-
gelschutz ebenso wie zur wissenschaftlichen Erforschung 
der Vogelwelt eingesetzt, und es wird darüber hinaus 
hoffentlich viele Menschen für die Vogelbeobachtung 
begeistern. Fördern Sie dieses faszinierende Gemein-
schaftsprojekt, in dem Sie eines der Birdrace-Teams mit 
ihrer Spende unterstützen. Alle Spender werden – so sie 
nicht anonym bleiben wollen – auf ornitho.de aufgeführt.
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