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AKTION

QR-Codes von ornitho.de ... 
wissen, was da fliegt!
In vielen Gebieten zur Vogelbeobachtung vermitteln Informationstafeln einen Überblick über die 
dort vorkommenden Vogelarten. Welche der im Jahresverlauf dort anzutreffenden Arten jedoch bei 
einem Besuch aktuell zu sehen sind, bleibt meist offen. Aktuelle Beobachtungen werden – wenn 
überhaupt – oft nur in Form von ausgedruckten Beobachtungslisten in Schaukästen angeboten. 
Doch gerade das sind die Informationen, die die Besucher besonders interessieren. Diese auch 
für die Einordnung eigener Sichtungen hilfreichen Angaben liefern die QR-Codes von ornitho.de. 
Selbst wenige Sekunden zuvor gemeldete Beobachtungen stehen unmittelbar danach für andere 
zur Verfügung.

Herkömmliche Informationstafeln liefern in der Regel zwar eine Über-
sicht der im Jahresverlauf in einem Gebiet vorkommenden Vogelarten 
und o� auch weitergehende Hinweise, wann diese zu erwarten sind, doch 
fehlen meist Informationen über aktuelle Beobachtungen. Die QR-Codes 
von ornitho.de bilden da eine perfekte Ergänzung – so wie hier im Na-
tionalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, wo im Rahmen eines 
Pilotprojekts 2016 die ersten 20 Codes angebracht wurden.  Foto: M. Kühn.

AKTION
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Die Technik ist denkbar einfach: 
QR-Codes sind vergleichbar mit 
den Barcodes, die man von Pro-

duktverpackungen aus dem Supermarkt 
kennt. Sie lassen sich kinderleicht mit dem 
Smartphone oder einem Tablet scannen. 
Die meisten dieser Geräte verfügen über 
eine eingebaute Kamera und eine So� ware, 
mit der sich die Inhalte der QR-Codes 
abrufen lassen. Ein weiterer Klick genügt 
und schon werden die aus diesem Gebiet 
zuletzt gemeldeten Beobachtungen aufge-
listet. Alle an der Natur Interessierten kön-
nen sich mithilfe der QR-Codes darüber 
informieren, welche Vögel aktuell zu sehen 

sind oder in den letzten Tagen entdeckt 
wurden. Eine Registrierung bei ornitho.de
ist nicht nötig.

Die ornitho-QR-Codes lassen sich in neue 
Infotafeln integrieren oder auf bereits exis-
tierenden ergänzen. Sie können aber auch 
für sich allein stehend auf Pfählen oder 
direkt an Beobachtungseinrichtungen 
instal liert werden. Vom Rickelsbüller Koog 
im nördlichsten Zipfel Schleswig-Holsteins 
bis zum Murnauer Moos am Rande der 
Alpen und vom Zwillbrocker Venn an der 
niederländischen Grenze bis ins sächsische 
Görlitz warten mehr als 150 QR-Codes auf 

Per QR-Code abgefragte ornitho-Meldungen lassen sich 
nach Beobachtungen wenig häufi ger oder seltener Arten 
fi ltern. In der Fußzeile gibt es Links zu den regionalen bis 
bundesweiten ornitho-Partnern der Region.

Mehr als 150 ornitho-QR-Codes gibt es bereits in Deutschland. Zahlreiche weitere Gebiete sollen bald mit 
dieser Informationsquelle ausgestattet werden.

den Abruf der aktuellen Vogelbeobachtun-
gen. Auch in anderen Ländern stößt die 
Technologie auf Interesse. In Luxemburg, 
Frankreich und der Schweiz – Länder mit 
eigenen ornitho-Portalen – hängen eben-
falls bereits ornitho-QR-Codes oder sind in 
Planung.

Weitere Informationen zu den QR-Codes 
von ornitho.de gibt es unter www.ornitho.de/
index.php?m_id=20092

Unser Dank gilt der Hessischen Gesell-
scha�  für Ornithologie und Naturschutz 
(HGON), die mit einer großzügigen 
Zuwendung die Entwicklung ermöglichte. 
Rund 50 QR-Codes wurden im Rahmen 
des Projektes „Artenvielfalt erleben – Wie 
Naturforschung vor der eigenen Haustür 
von interaktiven Webkarten profi tiert“ in 
Hessen und im Biosphärenreservat Mit-
telelbe angebracht. Das Projekt wird vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Forschungsbereich „Bürgerfor-
schung“ gefördert.

Christopher König, Hendrik Brunckhorst, 
Johannes Wahl
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Vogelstimmen erkennen –
leicht gemacht.
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