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1. Überblick 
 
Dieses Kartografietool ist ein wichtiger Ausbauschritt für ornitho.ch, hinter welchem ein 
grosser Entwicklungsaufwand und eine grosse Rechenleistung steht. Es soll die 
Benutzung weiter vereinfachen und zudem die Möglichkeit eröffnen, Beobachtungen 
punktgenau zu erfassen. 
 
Dieses Dokument beschreibt alle Funktionen des Kartografietools. Es ist möglich, ja 
höchst wahrscheinlich, dass Sie nicht Zugriff zu allen aufgeführten Funktionen haben. 
Diese Funktionen sind deshalb zur reinen Information für allfällige Interessierte angeführt. 
  
 
2. Übermittlung der Meldungen  
 
Die Erfassung der Beobachtungen erfolgt über mehrere Schritte. Der erste besteht darin, 
den Ort, wo die Beobachtung gelang, zu lokalisieren. Das Grundkonzept bleibt dabei 
unverändert: Es geht letztlich darum, jede Beobachtung einem Kilometerquadrat oder 
einem vorgegebenen Ortsnamen im Koordinatennetz der Schweizer Landeskarten 
zuzuordnen. Für Meldungen, bei denen es Sinn macht, sie präziser zu lokalisieren, gibt es 
nun auch die Möglichkeit, sie auf den Meter genau festzuhalten. Eine solche Meldung wird 
in der Folge der nächstgelegenen Ortsbezeichnung zugeordnet.  
 
Meldungen auf Tagesblättern können nicht einzeln exakt positioniert werden, denn das 
Formular deckt im Prinzip das ganze Gebiet/Kilometerquadrat ab. Falls Sie Studien im 
Sinne von Point-counts machen sollten, können Sie verlangen, dass wir die vordefinierten 
Hörpunkte  eingeben und Sie können dann für jeden Punkt ein separates Tagesblatt 
ausfüllen.  
 
Jedes Kilometerquadrat in der Schweiz weist ein solches Symbol  im Zentrum auf, 
üblicherweise der Gemeinde zugeordnet, auf deren Territorium das Zentrum des 
Quadrates fällt; ihre Bezeichnung erscheint in der folgenden Form: «Gemeindenamen [X-
Koordinate / Y-Koordinate]», z.B. Bern [601/201]. Dies sind automatisch erzeugte 
Ortsbezeichnungen. Speziell angefügte Ortsbezeichnungen sind durch das Symbol  
kenntlich gemacht. Sie folgen in der Regel den Flurnamenbezeichnungen auf den 
Landeskarten oder Ortskatastern. Wenn Sie eine Ortsbezeichnung suchen, die in Ihrer 
Auswahl der Meldungen noch nicht aufgeführt ist,  können Sie die speziell angefügte 
Ortsbezeichnung des entsprechenden Quadrates verwenden. Falls Ihnen die 
entsprechenden Rechte gegeben wurden, können Sie selber solche Ortsbezeichnungen 
anfügen. Andernfalls können Sie über orte@ornitho.ch verlangen, dass Ortsnamen 
ergänzt werden (bitte präzise Koordinaten angeben). 
 
Sie haben 5 Möglichkeiten, um den Ort zu lokalisieren, wo Sie Ihre Beobachtungen 
gemacht haben. 
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2.1 Schritt 1/3: Wahl eines Ortes  
 
Wenn Sie im Menü die Funktion «Beobachtungen melden/löschen» wählen, öffnet sich 
eine neue Seite. Die hauptsächlichen Navigationsmöglichkeiten sind im nachfolgenden 
Schema erläutert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom-Funktion in 
verschiedenen 
Vergrösserungen 

Verschieben der 
Übersichtskarte 

« Shift »-Taste und linke Maustaste 
ermöglichen es, einen vergrösserten 
Kartenausschnitt auszuwählen 

Öffnen/Schliessen des 
Menüs für die 
Kartenhintergründe

Mausklick und Bewegen 
der Maus gestatten, die 
Karte zu verschieben

Ein Doppelklick auf einen Punkt in der Karte ermöglicht es, einen vergrösserten Kartenausschnitt mit dem 
angewählten Punkt im Zentrum zu bekommen. Bei Mäusen mit Rädchen kann man mit einer 
entsprechenden Drehbewegung ein- oder auszoomen.
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Sobald Sie die Karte ausreichend vergrössert haben, sehen Sie die überlagerten Punkte 
mit Ortsbezeichnungen, dargestellt mit  oder . Achtung, die Anzeige der Punkte ist 
asynchron, d.h. es kann einen kurzen Moment dauern vom Zeitpunkt, von dem an der 
Kartenausschnitt erschienen ist bis zur Einblendung der Punkte. Es sollte jedoch nicht 
länger als eine Sekunde dauern. 
 
Sobald die Ortsbezeichnungen erscheinen, können Sie die passende öffnen und über die 
Auswahl die gewünschte Meldemöglichkeit auswählen. Beachten Sie jedoch, dass die 
Ortsbezeichnungen mit  für das ganze Quadrat stehen. Verwenden Sie sie dann, wenn 
es für Ihre Meldung keine näher liegende Ortsbezeichnung mit  hat. Nebst der Wahl des 
Hintergrundes (Karten von Swisstopo oder GoogleMap), enthält das Auswahlmenü 2 
Optionen, um das Raster der Kilometerquadrate oder die Orte ein- oder auszublenden. 
Indem Sie das Kreuzchen bei "Orte" löschen, können Sie die Punkte temporär entfernen, 
was Ihnen erlaubt, den dortigen Kartenhintergrund zu sehen. Beachten Sie jedoch, dass 
die Karten von Swisstopo in den beiden detailliertesten Auflösungsstufen es nicht 
erlauben, das Gitternetz auszublenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Menü für Auswahl des 
Kartenhintergrundes und für die 
Überlagerung der Orte, des 
Gitternetzes und des Pointers 

CH-Koordinaten und 
Längen und Breitengrade 
(Position des Mauszeigers) 

Voreingestellte 
Ortsbezeichnung, kann 
angelickt werden für 
Zusatzinfos (gelbe Punkte) 

Zentriert die Karte automatisch 
auf den Punkt mit den letzten 
Einträgen 

Zentriert die Karte automatisch auf Ihre 
Wohngemeinde, d.h. jene, die Sie in den 
Angaben zu Ihrer Person gemacht haben: 
« Mein Konto->Angaben zur Person » 

Zum Schliessen 
des Kästchens 

Detailliertes Menü mit zusätzlichen Optionen, 
abhängig von Ihren Rechten. Mehrere 
Ortsbezeichnungen können hintereinander 
angezeigt werden. 

Zentrum des Kilometerquadrates 
(blaue Punkte) 
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Nebst dem schon vorgestellten und jedermann von den gedruckten Karten bekannten 
Kartenhintergrund mit den Landeskarten von SWISSTOPO gibt es zudem 4 Ebenen, die 
von Google via GoogleMap zur Verfügung gestellt werden:  
 

- Eine Ebene basierend auf Satellitenaufnahmen und Luftbildern. Die maximale 
Auflösung variiert je nach Region, doch ist sie überall grösser als jene der 
Landeskarten. Sie kann sich deshalb für genauere Lokalisierungen, z.B. einzelne 
Bäume, als nützlich erweisen. Beachten Sie bitte, dass bei einer zu grossen 
Vergrösserung das Bild verschwinden kann und dass Sie dann in englischer 
Sprache aufgefordert werden, weniger stark zu zoomen, um wieder ein Bild zu 
bekommen.   

 
 

- Eine Ebene mit Strassenkarten. Sie kann besonders in städtischen Gebieten 
hilfreich sein, enthält Sie doch die Strassennamen. Der maximale Vergrösserungs-
grad ist ebenfalls höher als bei den Karten von SWISSTOPO.  

 
 

- Eine als «Hybrid» bezeichnete Ebene, die durch Überlagerung von Luftbildern 
und der Strassenkarte zustande kommt. Diese letzte ist allerdings weniger detailliert 
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als auf der Ebene mit der reinen Strassenkarte. 
 

- Eine Ebene mit dem Relief, die einzig eine Schattierung des Reliefs mit 
Höhenlinien in gebirgigen Regionen enthält. Sie kann nützlich sein, um die 
Topologie der der Orte besser herauszukristallisieren.  

 
 
Oberhalb der Karte, in den grauen Balken, finden Sie weitere Möglichkeiten, um zu den 
Orten zu gelangen, die Sie interessieren.  
 
Eine erste Möglichkeit besteht darin, den ganzen Namen oder auch nur einen Teil des 
gesuchten Ortes im entsprechenden Feld einzugeben und anschliessend «Auflisten» 
anzuklicken. Wenn man zum Beispiel  «Klin» eingibt, erzeugt das System eine Liste mit 
den Orten von «Klingnau» bis «Rheinklingen».  
Aufgepasst, man muss mind. 3 aufeinanderfolgende Buchstaben eingeben, damit das 
System funktioniert. 
 
Eine zweite Möglichkeit ist die Benutzung der Liste der Orte, die aufgrund Ihrer Einträge 
angegeben wird. Die Liste führt die 5 Orte auf, von wo Sie in den letzten 6 Monaten am 
meisten gemeldet haben und jene 8 Orte, die Sie zuletzt aufgesucht haben. Aufgelistet 
werden sie in alphabetischer Reihenfolge. Indem Sie auf einen dieser Namen klicken, 
öffnet sich ein Menü, das verschiedene Meldemöglichkeiten bietet.  
 
Ein nützlicher Befehl dort ist «auf Karte einblenden», der auf den Ort zoomt und den 
schnellstmöglichen Blick auf die Region bietet. Dies dient z.B., wenn man Beobachtungen 
für einen benachbarten Ort eingeben möchte.  
 
Wenn Sie noch nie Meldungen eingegeben haben, dann erscheint natürlich auch keine 
Ortsliste. 
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Sie können auch eine Gemeinde auswählen. Um dies vorzunehmen, geben Sie die 
Anfangsbuchstaben ins dafür vorgesehene Feld ein. Kurz darauf erscheint eine Auswahl. 
Sie haben nun 2 Möglichkeiten: «Auflisten» und das System zeigt Ihnen alle möglichen 
Orte dieser Gemeinde, oder Sie wählen «auf Gemeinde zoomen» und Ihnen wird das 
Zentrum der entsprechenden Gemeinde in der Kartenmitte angezeigt (hier im Falle der 
Gemeinde Onex). Bitte beachten Sie, dass wir die Gemeindefusionen der letzten Jahre 
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nicht berücksichtigt haben, aus der praktischen Überlegung heraus, dass dank der 
feineren Aufgliederung gewisse Gebiete einfacher zu finden sind. 
 
Eine letzte Methode besteht darin, dass Sie direkt die Koordinaten eines Kilometer-
quadrates eingeben (im Bereich «Koordinaten eingeben»). Das System arbeitet nach zwei 
unterschiedlichen Methoden, je nachdem ob Sie 3- oder 6-stellige Koordinaten eingeben. 
Wenn Sie die Koordinaten eines Kilometerquadrates eingeben (3-stellig), z.B. 
 

 
 
und auf «Auflisten» drücken, dann gibt Ihnen das System eine Liste mit den Flurnamen im 
entsprechenden Quadrat wieder. Auch hier gilt, dass das Symbol  vor dem Namen auf 
eine speziell angefügte Ortsbezeichnung weist,  hingegen auf einen Gemeindenamen. 
Es ist wichtig, dass man die zutreffendste Möglichkeit wählt. 
 

 
 
Wenn Sie hingegen eine genaue, 6-stellige Koordinate eingeben, z.B. 
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dann erscheint keine Liste und Sie werden umgehend zum nächsten Schritt weitergeleitet. 
Sie sehen dort einen Kartenausschnitt, zentriert auf die Koordinaten, die Sie angegeben 
haben. Diese werden durch die Spitze des Pointers ( ) angezeigt. Sie können den Pointer 
oder den Kartenausschnitt mit der Maus verschieben.  

 
Beachten Sie die gelbe Linie. Sie verbindet den Standort des Pointers automatisch mit der 
nächstgelegenen Ortsbezeichnung. Diese Ortsbezeichnung wird bei der Eingabe von 
Meldungen später auch auf den verschiedenen Listen erscheinen. Die exakte Koordinate, 
die Sie gespeichert haben, ist nicht öffentlich. Das heisst, dass nur die Administratoren 
von ornitho.ch und Sie selber Zugang dazu haben. Die übrigen Leute sehen nur die 3-
stellige Koordinate bzw. den entsprechenden Flurnamen (ausser, wenn die Meldung ganz 
geschützt ist). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ortsbezeichnung 

Symbol, das den Typ der Meldung 
bezeichnet. Wenn ein kleiner 
Pointer davor steht, dann ist es eine 
Meldung mit exakter Lokalisation.

Meereshöhe der Meldung. 
Achtung, hier wird automa-
tisch die Höhe des zugehöri-
gen Ortes eingeblendet. Sie 
muss nicht mit der effektiven 
Höhe des Beobachtungspunk-
tes übereinstimmen. Bitte 
überprüfen Sie dies insbeson-
dere im Gebirge. 

Distanz zwischen 
Ortsname und Pointer 

Koordinaten des Mauszeigers, 
ausser wenn dieser auf dem roten 
Pointer ist. In diesem Falle wird 
die Position der Spitze des 
Pointers angezeigt. 

Sie können auf die Ortsbezeich-
nungen (  oder ) klicken, um 
die Beobachtung damit zu verbin-
den. Damit wird die Meldung nicht 
mehr als präzise lokalisiert ange-
sehen und der Pointer verschwin-
det. 

Zusätzliche Optionen zur 
Anzeige des Pointers und der 
Verbindung. 

Verbindung mit dem 
Pointer und der 
nächstgelegenen Orts-
bezeichnung. Die Ver-
bindung wird auto-
matisch aktualisiert, 
wenn Sie den Pointer 
b
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Die exakte Erfassung einer Beobachtung kann auch von der Startkarte aus erfolgen: 
  

1. Wenn Sie auf eine Ortsbezeichnung (  oder ) klicken, öffnet sich ein kleines 
grau hinterlegtes Menü. Dieses bietet die Möglichkeit «Beobachtungen mit präziser 
Lokalisierung anfügen» .. Dieselbe Option erscheint, wenn Sie auf einen Ort in der 
Liste klicken, der aufgrund Ihrer bisherigen Meldetätigkeit aufgelistet worden ist. Die 
Wahl dieser Option lädt das präzise Lokalisierungsmodul und setzt den Pointer auf 
diesen Ort. Es genügt, ihn zu bewegen und an die Stelle zu setzen, wo Sie den 
Vogel gesehen haben und der Pointer ist wieder mit einem gelben Strich mit der 
nächstmöglichen Ortbezeichnung verbunden.  
 

2. Wenn Sie auf die Karte klicken, jedoch ausserhalb von einer Ortsbezeichnung, 
öffnet sich ein anderes, kürzeres Menü. Es bietet die Möglichkeit «Beobachtungen 
mit präziser Lokalisierung anfügen». Das Vorgehen ist dann analog wie oben 
beschrieben. 

 

 
 
Beachten Sie, dass der Pointer ist der nächstmöglichen Ortbezeichnung verbunden ist. 
Sollte Ihnen dies in einem bestimmten Fall nicht passen, können Sie die Verbindung 
ändern. Dazu drücken Sie die «CTRL»-Taste (für Mac-User: «Cmd»-Taste)  und klicken 
auf die passendere Ortsbezeichnung (Punkt  oder ). Allerdings können Sie keinen 
Punkt mit einer Ortsbezeichnung verbinden, die weiter als 710m vom Pointer entfernt ist. 
 

 
 

Pointer. Dessen Spitze zeigt auf den 
exakten Standort. Er kann mit der 
Maus beliebig bewegt werden. 
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3. Eine Meldung umplatzieren 
 
Das Verfahren ist gleich, wenn man eine Meldung umplatzieren will: Entweder Sie klicken 
auf einen Ortsnamen oder Sie verschieben den Pointer an den genauen Ort. Sie können 
im zutreffenden Fall auch «CTRL + zu verbindender Ort» (Mac-User: «Cmd»-Taste) 
benutzen. Machen Sie keine Meldung mit präziser Lokalisierung, wenn es sich nicht um 
eine solche handelt! Im Zweifelsfall ziehen Sie die vordefinierten Orte bzw. die 
Bezeichnungen der Kilometerquadrate vor. 
 
Man kann die Meldungen ohne Distanzlimite auf der Karte herumschieben. Vergessen Sie 
nicht «Speichern» zu drücken, um die Änderung zu vollziehen. 
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4. Personalisierung der Kartografie 
 
In der Rubrik «Mein Konto->Personalisierung der Site» kann man verschiedene Vorein-
stellungen vornehmen: 
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So können Sie festlegen, welche Karte Sie als Grundeinstellung angezeigt haben möch-
ten.  
 
Wenn Sie nicht in der Lage sind, Meldungen mit präziser Lokalisation vorzunehmen, 
können Sie die entsprechende Funktion deaktivieren und damit das Verfahren 
vereinfachen.  
 
Sie können auch die zoombare Karte ausblenden. Dies kann dann nützlich sein, wenn Ihr 
Computer nicht kompatibel ist (Sie müssen mind. Internet Explorer 6, Firefox 2 oder Safari 
3 installiert haben) oder wenn Sie nicht über eine schnelle Verbindung (ADSL) verfügen. In 
diesem Fall sieht die Erfassungsmaske aus wie unten angezeigt (die Karte ist nicht 
zoombar und die Funktionen sind eingeschränkt): 
 

 
 
Auch andere Funktionen wie die Änderung von Meldungen sind in diesem Modus 
eingeschränkt. So ist es beispielsweise nicht möglich, eine Meldung über grössere Distanz 
umzuplatzieren. Die Möglichkeiten, die Ihnen angezeigt werden, enthalten nur Orte in 
einem Umkreis von ~6 km. Eine Verschiebung über grössere Distanz wäre nur über 
mehrere Teilschritte möglich. 
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Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Verwendung von ornitho.ch sowie 
 
 
 

UNVERGESSLICHE 
BEOBACHTUNGEN ! 


