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nische Forstinstitut, das EBCC und die Schweizerische 
Vogelwarte.

Aktuell sind beim EuroBirdPortal 69  Partner aus 
21 Ländern angeschlossen. Etwa 78 % der Fläche der EU 
wird damit abgedeckt. Pro Jahr kommen rund 32 Mio. 
Beobachtungsdaten von etwa 100.000 Ornithologinnen 
und Ornithologen neu dazu. Im Demoviewer hinterlegt 
sind momentan 165 Millionen Datensätze von 100 Vogel-
arten. Dies entspricht 35.000 wöchentlichen Karten.

Derzeit wird der Demoviewer weiter ausgebaut und 
verfeinert. Weitere Länder wie Rumänien, Bulgarien, die 
Türkei und kürzlich Israel sind dazugekommen. Nun ist 
es auch möglich, in die Karten hinein zu zoomen, und 
die Website passt sich durch ein responsives Design der 
Bildschirmgröße automatisch an.

Das nächste große Ziel ist, den Datentransfer, die 
Datenanalyse und die Visualisierung weitgehend zu 
automatisieren. Damit werden die Bewegungen der 
Vögel quer durch Europa nahezu in Echtzeit darge-
stellt werden. Doch noch warten einige größere tech-
nische „Knacknüsse“ auf uns. Vor allem die enorme 
Heterogenität der Portale mit ihren unterschiedlichen 
Datenformaten stellt eine Herausforderung dar. Bereits 
jetzt dürfen die europäischen Ornithologen stolz dar-
auf sein, was sich mit bescheidenen Mitteln innert 
relativ kurzer Zeit umsetzen ließ. Und sie können 
sich darauf freuen, dass mittelfristig eine sehr gehalt-
volle Datenbank zur Verfügung stehen wird, die viele 
neue Anwendungen gestatten und neue Erkenntnisse 
ermöglichen wird.
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Ende dieses Jahrzehnts werden wir uns auf gleich zwei 
umfangreiche Referenzwerke zur Bestandssituation der 
Vogelwelt Europas freuen dürfen: 2019 haben die Ver-
tragsstaaten nach Art. 12 der EU-Vogelschutzrichtlinie 
ihre nationalen Berichte vorzulegen. 2020 soll der neue 
europäische Brutvogelatlas EBBA2 des European Bird 
Census Council (EBCC) veröffentlicht werden. EBBA2 
wurde 2011 gestartet, die Feldarbeit lief in den meis-
ten der 52 Länder Europas von 2013 bis einschließlich 
2017, in einigen etwas früher (wie in Deutschland oder 
Großbritannien), in anderen länger (wie in Russland). 
Gesammelt wurden Brutzeitmeldungen mit Angaben 
von Atlas-Codes zur Brutwahrscheinlichkeit auf Basis 
der über 5.000 UTM-Gitterfelder Europas à 50 x 50 km, 
um den Vergleich mit dem ersten EBCC-Atlas zu 
ermöglichen (Hagemeijer & Blair 1997; mit Atlasdaten 
von 1985 bis 1988). Zudem liefern die zeitlich streng 
standardisierten Bestandsaufnahmen auf Ebene der gut 
120.000 Gitterfelder à 10 x 10 km die Grunddaten für 
Modellierungen der „relativen Dichte“ der Brutvogel-
arten über ganz Europa. Außer dem Druckwerk wird 
der EBCC interaktive Karten und ergänzende Infor-
mationen online stellen. Bereits jetzt sind ergänzende 
Auswertungen führender WissenschaftlerInnen und 
NaturschützerInnen zu angewandten Fragestellungen 
des Vogelschutzes geplant. Und die EBBA2-Datenban-
ken sollen wissenschaftlichen Forschungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

In Deutschland war eine erneute quantitative Erfas-
sung der Brutvögel so kurz nach Abschluss des ADE-

BAR-Projektes (Gedeon et al. 2014) mit Kartierungen 
in den Jahren 2005 bis 2009 nicht durchzusetzen. Denn 
der zu erwartende Erkenntnisgewinn hätte in keinem 
angemessenen Verhältnis zu dem damit verbundenen 
Aufwand an Organisation, Mobilisierung von Ehren-
amtlichen und Finanzierung gestanden. Deshalb wurde 
beschlossen, die ADEBAR-Häufigkeitsklassen der ein-
zelnen Brutvogelarten aus der TK25-Kartengrundlage 
auf die 50  x  50  km-UTM-Gitterfelder mit Hilfe von 
Berechnungsverfahren und anschließender Überprü-
fung durch ExpertInnen zu übertragen. Dieses Ver-
fahren liefert für den EBBA2-Berichtszeitraum dann 
fachlich vertretbare Ergebnisse, wenn es zwischen den 
beiden Zeiträumen 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017 
nicht zu „größeren“ Arealveränderungen gekommen ist. 
Diese Voraussetzung wurde mithilfe der in ornitho.de 
gesammelten sechs Millionen Datensätze, für die von 
den MelderInnen Brutzeitcodes angegeben wurden, 
geprüft (von insgesamt rund 24 Millionen Datensätzen, 
die sich aus unsystematischen „Gelegenheitsbeobach-
tungen“ speisen). Beispielhafte Ergebnisse zeigen, dass 
mit dieser Datengrundlage eine gute Bewertung der 
Brutverbreitung im EBBA2-Zeitraum für viele Arten 
vorgenommen werden kann. Dies gilt insbesondere für 
Arten, die in Deutschland einen Besetzungsgrad von 
etwa 40 % der TK25-Gitterfelder erreichen. Bei weiter 
verbreiteten, aber nicht flächendeckend vorkommenden 
Arten decken die in ornitho.de vorliegenden Daten-
sätze jedoch nicht das gesamte Verbreitungsgebiet ab. 
Generell ist die Beteiligung von ExpertInnen vorgese-
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Abb. 1: Verteilung vollständiger Beobachtungslisten aus or-
nitho.de aus den Monaten April bis Juni für die Jahre 2014 
bis 2016. Diese stammen von über 9.000 Orten. Für EBBA2 
wird in Abstimmung mit dem Modellierer-Team noch eine 
den auch in anderen europäischen Ländern angewandten 
Kriterien (Beobachtungsdauer, räumliche Verteilung etc.) 
entsprechende Auswahl getroffen.

hen; außerdem sollen weitere Datenquellen aus dem 
Vogelmonitoring und artspezifischen Bestandserhebun-
gen in einzelnen Bundesländern hinzugezogen werden. 
Bei den sehr seltenen Brutvogelarten werden zudem 
Informationen genutzt, die der Deutschen Avifaunis-
tischen Kommission vorliegen.

Für die Modellierung der relativen Abundanz der 
Arten in Europa sollen Daten des DDA von sogenann-
ten „Beobachtungslisten“ aus ornitho.de bereitgestellt 
werden, die den strengen Kriterien für die Auswertung 
im europäischen Kontext genügen und für bislang mehr 
als 9.000 unterschiedliche Beobachtungsorte vorliegen. 
Bei einer „Beobachtungsliste“ handelt es sich um eine 
Checkliste, in die konsequent alle Arten eingetragen 
werden, die bei einem Beobachtungsgang in einem 
Gebiet entdeckt wurden.

Deutschlands Ornithologen sind zudem aufgerufen, 
dem Spendenaufruf des EBCC für das Atlas-Druckwerk 
zu folgen. Weitere Informationen hierzu: www.ebba2.
info/support-ebba2/ebba2-species-sponsorship/ 
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