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ONLINEPORTAL ORNITHO.DE

Von Stephan Börnecke

Ein Online-Portal lädt Hobby-Vogelkundler ein, seltene gefiederte
Arten zu melden. Die Erkenntnisse sind für jeden einsehbar. Im
Prinzip dürfen alle mitforschen, Experten überprüfen dann die
Daten.

In den letzten Augusttagen, spätestens Anfang September, herrscht
zwischen dem südschwedischen Falsterbo und der deutschen Ostseeinsel
Fehmarn Gedränge am Himmel. Wespenbussarde queren den Belt.
Tausende der Greifvögel, die in Schweden oder Finnland den Sommer
verbracht und Junge aufgezogen haben, ziehen innerhalb sehr weniger
Tage nach Süden, um in Äquatorialafrika oder sogar Südafrika zu
überwintern.

Die Greife haben einen langen Weg vor sich, und vor allem die Jungvögel
haben es eilig. Zwei Wochen nachdem sie ihren Horst verlassen haben, machen sie sich noch vor den Altvögeln auf
den Weg nach Afrika. Der Zug scheint wie auf Knopfdruck zu geschehen. Die einem Mäusebussard in Größe und
Gestalt ähnlichen Vögel passieren im Segelflug innerhalb weniger Tage die baltische Meerenge, bis zu 3000 Tiere an
einem einzigen Tag, 6000 bis 7000 insgesamt.

Dieses Naturschauspiel des Wespenbussards über der Ostsee wird nur durch jene Artgenossen übertroffen, die sich
fast zur selben Zeit am Bosporus und auf dem „Balkon Europas“, in Georgien abspielen: Zehntausende
Wespenbussarde kreisen dann über der georgischen Hafenstadt Batumi. Sie kommen aus den Weiten Russlands
und ziehen nicht über Malta oder Gibraltar nach Afrika, sondern auf einer der eurasischen Ostrouten.

Fehmarn, Flaschenhals für Zugvögel

Deutsche Vogelfreunde lockt der beeindruckende, punktgenaue Zug der Wespenbussarde natürlich trotzdem eher
nach Fehmarn. Immerhin gilt die Insel als Flaschenhals für Zugvögel. In diesem Jahr werden viele erstmals ihre
Beobachtungen beim Internetportal Ornitho.de eintragen und damit einer breiten Gemeinde von Ornithologen
(Vogelkundlern) und Naturfreunden anschaulich und auf Karten voller roter sowie orangefarbener Punkte
demonstrieren, wo diese hierzulande ansonsten so rare Spezies sich gerade aufhält.

Ornitho.de ist ein vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) getragenes, von den Vogelfachverbänden, den
staatlichen Vogelschutzwarten und dem Bundesamt für Naturschutz unterstütztes Instrument, das die Erkenntnisse
des Vogelmonitorings ergänzen soll. Das Portal kann die Erfassung der hiesigen Vogelwelt vervollständigen, denn
bisher fallen viele Vögel wegen starrer wissenschaftlicher Regeln durchs Netz. Nun können sich auch Amateure an
einer zentralen Datensammlung beteiligen. „Wir hoffen, dass wir nun auch über die Verbreitung vieler schwer
erfassbarer Arten wie Birkenzeisig, Zitronenzeisig und Dreizehenspecht mehr erfahren“, sagt Christopher König,
der beim DDA zusammen mit Johannes Wahl für die Koordination von Ornitho.de zuständig ist.

Darüber hinaus hoffen die Experten, Änderungen in der Verbreitung vergleichsweise dynamischer Arten wie
Orpheusspötter und Mittelspecht nachvollziehen können. „Auch das bislang im Detail wenig bekannte Auftreten
vieler Arten zur Zugzeit und im Winter lässt sich nun schnell und fachlich belastbar für Deutschland beschreiben“,
sagt König. Das Portal bietet die Chance, möglichst viele jener Beobachtungen von Hobby-Ornithologen zentral zu
sammeln und für den Naturschutz nutzbar zu machen. Diese Daten würden sonst in den Schubladen verschwinden.

Im neuen Online-Portal können sich
Vogelliebhaber ausleben und Wissenschaftler
unterstützen.
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Trends genauer und früher erkennen

Wichtigstes Ziel ist es, für den Naturschutz relevante Erkenntnisse über die Verbreitung und die Zahl der Vögel zu
erfassen und darüber hinaus Trends genauer und früher zu erkennen. Dass sich dabei Fehler einschleichen, weil sich
auch weniger erfahrene Vogelfreunde beteiligen, ist einkalkuliert. „Alle vom Beobachter bei Ornitho.de gemeldeten
Daten werden von geschulten lokalen Experten überprüft“, sagt Stefan Stüdbing, Vize-Vorsitzender des DDA. Die
Regionalkoordinatoren achten auf die Plausibilität und fragen beim Melder nach, wenn sie meinen, dass er sich
vielleicht getäuscht haben könnte – etwa wenn er angibt, im Winter eine Schwalbe gesehen zu haben. Im Zweifel
taucht dann, wenn die Meldung nicht freiwillig zurückgezogen wird, ein Fragezeichen auf blauem Grund neben der
Meldung auf.

Die Idee für ein derartiges Portal kommt aus der Schweiz. Und zwar von dem Software-Ingenieur und begeisterten
Ornithologen Gaëtan Delalayo, der kurz vor Weihnachten 2001 ein seltenes Thorshühnchen auf dem Genfer See
beobachtete. Damals hatte kaum jemand eine E-Mail-Adresse, auch die SMS war noch nicht so verbreitet wie
heute, und deshalb bekam von der seltenen Beobachtung praktisch niemand etwas mit. Delalayo schuf Ornitho.ch,
und die Website wurde spätestens im Winter 2004/2005 bekannt, als massenhaft nordische Seidenschwänze
einflogen, was damals nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz Aufsehen erregte.

Zwei Millionen Daten verarbeitet

Das internetbasierte Eingabeportal für Zufallsbeobachtungen wird in der Schweiz heute von 10.000 Meldern
regelmäßig bestückt. Das zeigt die Dimension, die das Instrument auch in Deutschland erreichen kann: Obwohl das
Portal erst im November 2011 startete, machen schon 5600 Menschen mit. Seither wurden mehr als zwei Millionen
Daten verarbeitet.

Vogelbeobachtern bietet das Portal neue Einblicke und gute Hinweise. Wollen sie etwa wissen, ob bereits irgendwo
in ihrer Region eine Klappergrasmücke oder einer der seltenen, nur in Ostdeutschland vorkommenden Ortolane
gesichtet wurde, finden sie auf Ornitho.de eine Antwort.

Auswertungen können die Teilnehmer selbst erstellen. Sie wissen auf diese Weise, wo sich die Beobachtung im
Augenblick lohnt. Ob Meldungen von Stelzenläufern, Gänsegeiern oder Polarmöwen – viele solcher Beobachtungen
wären bisher durchs Raster gefallen oder allenfalls beim eher exklusiven Club 300 gemeldet worden, einer
Plattform passionierter Vogelbeobachter.

Ornitho.de hingegen liefert nicht nur für weitaus mehr Vogelarten Erkenntnisse, sondern macht sie für jeden
Vogelfreund abrufbar. Er erfährt etwa, dass sich im Mai ein nordamerikanischer Braunkopf-Kuhstärling an die
Ostseeküste verirrt hatte. So etwas ist nie zuvor in Deutschland nachgewiesen worden.

Nachdem bereits von März bis Mai besonders viele Daten eintrafen, erwartet der DDA, dass während des
Herbstzugs die Meldungen erneut kulminieren. Auch die über den Wespenbussard, der zwar so aussieht wie ein
Bussard, aber zu einer anderen Gattung gehört, Pernis genannt. Übersetzt aus dem Griechischen heißt das
„Raubvogel von der Größe eines Habichts“. Der Artname apivorus wiederum bedeutet „Bienen fressend“.

Vor allem seinen Nachwuchs versorgt Pernis apivorus in den ersten Wochen mit den Larven von Wespen,
gelegentlich auch Hummeln. Dazu scheint der nur sehr selten zu beobachtende, außerhalb der Zugzeit eher
heimlich lebende Wespenbussard zunächst eine Art Landkarte anzulegen, wenn er Ende April, Anfang Mai im
Brutgebiet angekommen ist.

Zu wenige Wespen

Dort zeichne er die Wespenbrutstätten gedanklich ein, sagt Stüdbing. Die Greife verfolgen die im Frühjahr noch in
kleiner Zahl vorkommenden Wespen bis zu ihren Niströhren, lassen sie aber zunächst in Ruhe. Sie machen erst
dann Beute, wenn im Juli die Zahl der Wespen und ihrer Larven groß ist und die jungen Greife nach Futter gieren.
Wespenbussarde fressen aber auch anderes Getier – etwa Frösche, Libellen, Käfer, Schlangen oder junge Vögel.

Der Bruterfolg dürfte in dieser Saison allerdings eher spärlich gewesen sein, fürchten Experten. Denn mit
atlantischen Sommern kommt ein Wespenbussard nicht klar. Es gab, was den sonntäglichen Kaffeeklatsch im
Garten wiederum erträglich machte, kaum Wespen. Der kühle, feuchte Sommer dezimiert das Nahrungsangebot
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Beobachten fürs

Bundesamt

In Deutschland werden

Vögel im Rahmen von drei

Hauptprogrammen laufend

und nach festem Rhythmus

beobachtet – es handelt

sich um das Monitoring

häufiger Brutvögel, das

Monitoring seltener

Brutvögel sowie das

Monitoring rastender

Wasservögel.

Die Daten, die von rund

5000 ehrenamtlichen

Beobachtern erhoben

werden, koordiniert der

Dachverband Deutscher

Avifaunisten. Sie münden in

den vom Bundesamt für

Naturschutz

herausgegebenen

Jahresbericht „Vögel in

Deutschland“. Sie sind

zudem Grundlage für die

Erstellung der Roten Liste

Vögel und liefern

Basismaterial für den Bund,

wenn er gegenüber der EU

über die Einhaltung der

EU-Vogelschutz-Richtlinie

oder internationaler

Abkommen wie der

Ramsar-Konvention

Rechenschaft ablegen

muss.

Das Portal Ornitho.de soll

das Netz ergänzen, in dem

Millionen von

Zufallsbeobachtungen

ebenfalls dokumentiert

werden. Parallel entsteht

derzeit Adebar, der Atlas

Deutscher Brutvogelarten.

Der Atlas soll noch 2012

erscheinen. Dazu wurde

Deutschland in 3000

Reviere auf Grundlage der

topografischen Karten

eingeteilt. So stieß man auf

etliche Arten, die man in

Deutschland ausgestorben

wähnte, etwa Steinhuhn

oder Raubseeschwalbe.

und damit den Bruterfolg für diese Greifvogelart. Vielleicht zeigt das neue Portal bald, ob diese Vermutung stimmt.
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