
 
 

 

OBSTPORTAL: Anleitung zur Anmeldung und Eintragung  

1. Anmeldung 

Auf der Internetseite http://streuobstwiesen-sh.ipsyscon.de/start können Sie sich im Obstportal des 

BUND Schleswig-Holstein anmelden, um Standorte von landesweiten Streuobstbeständen 

einzutragen, Ihre eigenen Daten zu bearbeiten oder zu sichten. Die freigegeben Datensätze 

erscheinen als interaktive Karte auch auf der Projektseite: www.netzwerk-streuobstwiesen.sh bzw. 

https://www.bund-sh.de/streuobstwiesen/interaktive-karte/  

i. Accounterstellung und erste Anmeldung 

Um im Obstportal mitwirken zu können, ist es notwendig, dass Sie sich zunächst einen 

Benutzeraccount einrichten. Hierfür brauchen Sie eine gültige E-Mailadresse mit der der 

Account verbunden werden kann. Als erstes müssen Sie sich für einen Benutzernamen 

entscheiden. Bitte verzichten Sie an dieser Stelle auf persönliche Angaben (z.B. Peter_Müller 

_Preetz). Es empfiehlt sich einen Namen auszuwählen, der keine Rückschlüsse auf die eigene 

Person zulässt. 

Im weiteren Verlauf geben Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen an. Diese Daten sind nur für 

den internen Gebrauch und werden nicht veröffentlicht. Bei Interesse können Sie auch ein 

Profilbild hinzufügen. Außerdem müssen Sie auswählen, ob Sie eine Privatperson sind oder 

einer Organisation/Institution angehören. 

Sie bekommen nun eine E-Mail mit ihren Zugangsdaten. Mit diesen können Sie sich dann im 

Obstportal anmelden. Das zunächst automatisch generierte Passwort können Sie beim ersten 

Login bzw. der ersten Anmeldung  ändern. 

Als neue*r Nutzer*in des Obstportals werden Sie automatisch der Nutzergruppe "Melder" 

zugeordnet und haben folgende Rechte: Dateneingabe und Bearbeitung von eigenen 

Datensätzen sowie Sichtung von öffentlich freigegebenen Datensätzen. Vor der 

Veröffentlichung Ihrer Daten müssen diese erst von Mitarbeiter*innen des BUND Schleswig-

Holstein auf Plausibilität überprüft und dann freigegeben werden. 
 

2. Datenerfassung 

2.1 Neue Daten erfassen  

Um ihren Eintrag dem Obstportal hinzuzufügen, klicken Sie zuerst auf den Reiter „Erfassen“ oben 

links. Danach öffnet sich die Möglichkeit „Neue Daten erfassen“. Hier können Sie zwischen vier 

Kategorien wählen: Obstfläche, Vermarktung, Veranstaltung oder Umweltbildung. Hier wählen 

Sie dann die entsprechende Variante aus. Danach gelangen Sie weiter zur Eintragung des 

Standortes. 

2.1.1 Standort 

Zu Beginn der Erfassung muss zunächst der genaue Standort des Streuobstbestandes 

angegeben werden. Die Eintragung des Standortes kann auf drei verschiedene Arten 

erfolgen: 1. Direkt über die Karte, 2. über die Eingabe von Koordinaten oder 3. durch Eingabe 

einer Adresse ins Suchfeld unter „Adresssuche“. Wird die Karte verwendet, muss der 

Standort per Hand gesucht werden. Die Ansicht der Karte kann dafür beliebig mit dem 

Mausrad oder den Plus-/Minus-Buttons oben links vergrößert und verkleinert werden. 

Außerdem können in der Karte oben rechts verschiedene Kartentypen ausgewählt werden, 

z.B. Bing Luftbild mit Beschriftung. Zur Unterstützung können sonst auch andere externe 

Karten herangezogen werden, zum Beispiel ein Atlas oder Google Maps. 

http://streuobstwiesen-sh.ipsyscon.de/start
http://www.netzwerk-streuobstwiesen.sh/
https://www.bund-sh.de/streuobstwiesen/interaktive-karte/
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Haben Sie den gewünschten Standort gefunden, können Sie nun auswählen, ob Sie eine Linie 
(Baumreihe/Allee), eine Fläche (Obstwiese) oder einen Punkt (Einzelbaum) eintragen 
möchten. Indem Sie direkt in die Karte an die entsprechende Stelle klicken, können Sie dann 
den Standort eintragen. Sollte der erste eingetragene Standort doch an der falschen Stelle 
sitzen, klicken Sie einfach in der Karte auf den neuen richtigen Standort. Es erscheint dann 
eine Meldung, ob der alte Standort durch den neuen ersetzt werden soll. Diese Meldung 
kann mit „OK“ bestätigt werden und somit ist der neue richtige Standort gespeichert. 
 

Zum Eintragen einer Fläche setzen Sie einzelne Flächenpunkte und schließen diese am Ende 
mit einem Klick auf den ersten Flächenpunkt. 
 

Hinweis: Mehrere Einzelbäume (= Punkte), Einzelbaumreihen (= Linien) oder Einzelflächen  
können derzeit NICHT gleichzeitig eingetragen werden. Mehrere Einzelbäume können aber 
als Fläche, Punkt oder Strecke eingetragen werden und im späteren Verlauf wird nochmal 
angekreuzt, um was es sich genau handelt.  
 

Möchten Sie den Standort über Koordinaten eintragen, können Sie  dies am linken Kartenrand 
auswählen. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie oben das Koordinatensystem WGS 84 aus 
und geben die Koordinaten in Form von Dezimalzahlen ein. Die Koordinaten eines Standortes 
erhalten Sie, wenn Sie bei Google Maps einen Rechtsklick auf einen Punkt machen und auf 
„Was ist hier?“ klicken. Bitte beachten Sie, dass X= Längengrad und Y= Breitengrad ist 
(Reihenfolge der Koordinaten im Obstportal ist daher andersherum als bei Google Maps). 

 

 

Abbildung 1: Karte im eMapper mit Benutzerfunktion 
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2.1.2 Obstfläche 

 
Abbildung 2: Übersicht der verschiedenen anwählbaren Reiter 

 

Anschließend wechseln Sie auf den nächsten Reiter „Obstfläche“, indem Sie auf das blaue Wort 

klicken. Zwei Felder pro Datensatz müssen immer mindestens ausgefüllt werden müssen, und 

zwar „Typ“ und „Bezeichnung/Name“. Auf genauere Ortsbezeichnungen wie Hausnummern oder 

Adressen von Privatpersonen ist zu verzichten. Der Ort folgt auf die Standortbeschreibung in 

Klammern: z.B. Schulstraße (Preetz). Um die Einheitlichkeit im System zu gewährleisten, soll dem 

eigentlichen Namen eins der folgenden Präfixe voraus gehen: 

SOW:  Flächiger Bestand/Streuobstwiese 
OR:  Obstbaumreihe 
EB:   Einzelbaum 
BG:  Baumgruppe 

Beispiel: SOW Schulstraße (Preetz) 

Die weiteren Felder in diesem und den nächsten Reitern sind optional auszufüllen, sofern 

Kenntnisse darüber vorliegen und/oder Angaben im Erfassungsbogen gemacht worden sind.  

Sie können auf dieser Seite auch über die Verwendung der Daten entscheiden. Wenn Sie oder 

der/die Eigentümer*in nicht möchte, dass die Daten für alle öffentlich auf der Internetseite (s.o. 

interaktive Karte) sichtbar sind, können Sie das hier auswählen („nur für internen Gebrauch“). 

Die Daten werden dann im internen Obstkataster gespeichert, können aber nur von 

Mitarbeiter*innen des BUND eingesehen werden. So fließen die Daten in die landesweite 

Obsterfassung ein, ohne dass externe Personen oder andere Nutzer*innen darauf Zugriff hätten. 

https://www.bund-sh.de/streuobstwiesen/interaktive-karte/
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Abbildung 3: Auswahlmöglichkeiten der Datenverwendung 

2.1.3 Baumbestand 

Im nächsten Reiter „Baumbestand“ können Sie genauere Angaben zu den gemeldeten Bäumen 

am Standort machen.  

Haben Sie Kenntnisse über die genauen Arten und Sorten, können Sie diese hier eintragen. Bei 

„Obstart“ haben Sie beispielsweise die Auswahl zwischen Apfel, Birne, Pflaume etc. Bei 

„Obstsorte“ kann anschließend die genaue Sorte, z.B. Gute Graue, Holsteiner Cox, Russische 

Pflaume etc., eingetragen werden.  Anschließend kann optional noch die Anzahl angeben 

werden. 

 

Abbildung 4: Hinzufügen einer Obstart 
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Liegen Obstarten oder -sorten vor, die in unserer Liste nicht enthalten sind, können diese per 

Hand angeben, indem Sie im entsprechenden Feld auf „Sonstige“ klicken. Haben Sie dies 

ausgewählt, öffnet sich direkt darunter eine Zeile, in der Sie den Namen manuell eintippen 

können.  

2.1.4 Tier- und Pflanzenarten 

Im nächsten Reiter „Tier- und Pflanzenarten“ können Sie besondere Tiere und Pflanzen, auch 

geschützte Arten, nennen, die Sie auf der Fläche oder auf/an den Bäumen gesichtet haben. Als 

Hilfestellung können hier Bestimmungsbücher mit Fotos dienen, falls man sich seiner Sache nicht 

sicher ist. Diese gibt es beispielsweise vom Kosmos-Verlag.  

2.1.5 Zuständigkeit 

Im nächsten Reiter „Zuständigkeit“ können Sie die Eigentumsverhältnisse 

(öffentlich/privat/unklar) angeben und außerdem, wie der Zugang der Fläche geregelt ist 

(immer/nur bei Veranstaltungen/nie). Auch können hier die Kontaktdaten eines/r 

Ansprechpartner*in angegeben werden, falls diese vorhanden sind und dies erwünscht ist. Dies 

kann hilfreich bei Rückfragen, der Teilnahme an Aktionen oder bei Interesse an einer Mitarbeit 

o.ä. sein. Der/die Ansprechpartner*in sollte aber im Vorhinein informiert werden, da die 

Kontaktdaten öffentlich sichtbar sind, wenn der Datensatz zur Veröffentlichung freigegeben 

wurde.  

2.1.6 Bilder 

Im letzten Reiter „Bilder“ können Sie optional noch Fotos der Bäume, der dort vorkommenden 

Tiere und Pflanzen oder von anderen interessanten Sachen rund um den gemeldeten 

Obstbestand hochladen (z.B. Pflanzplan, Anfahrtsskizze o.ä.).  

Hier klicken Sie zuerst auf „Bild hinzufügen“ und anschließend auf „Durchsuchen“. Nun können 

Sie auf ihrem eigenen Rechner das entsprechende Foto heraussuchen und anschließend mit der 

Funktion „Hochladen“  Ihrem Eintrag hinzufügen. Bitte laden Sie nur eigene Fotos hoch und 

achten Sie auf die maximal mögliche Bildgröße von 2 MB. Ggf. verkleinern Sie das Foto vorher.  

2.2 Speichern und Veröffentlichen des Datensatzes 

An oberster Stelle der Website können Sie zwischen 6 verschiedenen Schaltflächen wählen (s. 

Abbildung 5): 

 

Abbildung 5: Schaltflächen mit verschiedenen Funktionen, unteranderem dem Speichern 

- „Speichern und fortsetzen“ bedeutet, dass der Eintrag zwischengespeichert wird, die 

Bearbeitung aber direkt fortgesetzt werden kann. 



6 
 

-  „Speichern“ bedeutet, dass der Eintrag gespeichert und der Datensatz geschlossen und zur 

Verifizierung freigegeben wird. 

-  „Freigeben“ bedeutet, dass der Eintrag gespeichert, der Datensatz geschlossen sowie 

gleichzeitig nach der Verifizierung auch für andere Eintragende bzw. die Öffentlichkeit 

(interaktive Karte)  freigegeben wird. 

- „Abbrechen“ bedeutet, dass alle Daten des aktuellen Meldebogens gelöscht werden und die 

Erfassung beendet wird. 

 

3. Datenschutz 

Der Verwendung Ihrer Daten können Sie schriftlich per E-Mail an info@bund-sh.de widersprechen. 

Bitte beachten Sie die Datenschutzrichtlinien des BUND: https://www.bund-sh.de/der-bund-

sh/datenschutz/  

 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung an unserer landesweiten Streuobsterfassung im Rahmen 

des BUND-Projektes „Mehr als nur Obst – Netzwerk Streuobstwiesen Schleswig-Holstein“! 

 

 
 

 

 

Bei Fragen zur Erfassung oder zum Obstportal können Sie sich gerne an die BUND-

Landesgeschäftsstelle wenden: 

Dipl.-Biol. Birte Lindner  

Koordinatorin „Netzwerk Streuobstwiesen Schleswig-Holstein“ 

Tel. 0431 660 60-40 

E-Mail: birte.lindner@bund-sh.de  

 

 

 

 

 

 

Wir danken unserem Förderer 
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