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Beobachtung melden

Leuchtkäfer gesehen - hier teilen Sie uns Ihre Beobachtung mit
v5

Interaktive Eingabe (ist nur möglich, wenn Sie diese Seite mit einem Programm
anschauen, dass PDF-Formular-Eingaben zulässt)

Speichern Sie jetzt diese Seite auf ihrem PC, geben Sie die Daten ein,
speichern Sie erneut und dann senden Sie uns die eben gespeicherte
Datei als Anhang an info@adikom.ch

Leuchtkäfer-
Art

   siehe auch: Bestimmungsschlüssel der
einheimischen Leuchtkäfer-Arten

Flurname,
Ort

Gemeinde

Der genaue Ort ist wichtig. Am einfachsten ist natürlich die
Koordinaten-Angabe. Oder dann eine so genaue Beschreibung, dass
wir den Punkt auf der Karte finden. Verwenden Sie dazu das
Eingabefeld BEMERKUNGEN (weiter unten).

X-Koordinate

(Longitude)

 Formate: WGS84, LV03, LV95
z.B. 688250
- oder aus Navigationsgerät E- (z.B.  8.123456789) 
- oder im Photoapparat, mit Standortkoordinaten (warum dann
nicht gleich ...)
==> Wenn Sie den Punkt auf der Karte http://map.geo.admin.ch/
lokalisieren, dann können Sie die Koordinaten links unter der
angezeigten Karte ablesen

Y-Koordinate

(Latitude)

 Formate: WGS84, LV03, LV95
(z.B. 281455)  
- oder aus Naviagtionsgerät N- (z.B. 47.765432109)
- oder im Photoapparat, mit Standortkoordinaten
==> Wenn Sie den Punkt auf der Karte http://map.geo.admin.ch/
lokalisieren, dann können Sie die Koordinaten links unter der
angezeigten Karte ablesen

Höhe (müM)

Lebensraumtyp mehr im Feld BEMERKUNGEN 

Datum Tag  Monat Jahr 

Zeit von  bis  (hhmm)

Temperatur von  bis  (°C)

Art der
Beobachtung andere 

Anzahl
Individuen

 insgesamt,  Weibchen,  Männchen,  Larven, 

 Puppen,  Eier
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Beobachtungen sind zur Verfügung gestellt worden von:

Vorname

Name

Strasse

PLZ, Ort

e-mail

Tel

Bemerkungen

Vielen Dank für Ihren Beitrag! Wir erlauben uns, die eingegangen Daten zu
überprüfen, bevor sie unter Ihrem Namen in die Datenbank eingelesen werden. 
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