
1 

 

Tourenvorbereitung online mit der Internetseite von Swisstopo 

© Schneeschuhclub Leichtfuss 2017. Nur für Mitglieder zum persönlichen Gebrauch. 

 

Die richtige Seite finden 

Im Adressfeld Eures Internetprogramms («Browser») folgende Adresse eingeben: 

www.map.geo.admin.ch 

Oder in einer Suchmaschine «Landeskarte online» eingeben. 

 

Die Startseite 

Die Startseite sieht so aus: 

 

Die wichtigsten Elemente sind das grosse Kartenfeld in der Mitte, das Suchfeld oberhalb der Karte, 
das Menü links und die Auswahl des Kartenhintergrunds rechts. 

Zum Vergrössern (Hineinzoomen) auf das (+), zum Verkleinern (Auszoomen) auf das (-) rechts 
klicken. 

Mit dem Knopf (2.5 D) wird die Landschaft in einem berechneten, fast dreidimensionalen Modell 
dargestellt. 

Der Massstab ganz unten links zeigt beim Start 50 km, er verändert sich beim Vergrössern oder 
Verkleinern. 
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Einen Ort finden 

Im Suchfeld den Namen einer Ortschaft oder eine Adresse eingeben. Auch Geländenamen, 
Namen von Bergen, Tälern, Seen etc. können hier eingegeben werden. Jeder Name, der auf 
irgendeiner Landeskarte vorkommt, wird so schnell gefunden. 

 

Beispiel: Wir planen eine Tour auf den Fürstein. 

� Im Suchfeld Fürstein eingeben. 

 

� Unterhalb des Suchfelds erscheint eine Liste mit allen Namen, in denen Fürstein vorkommt. 

  

� Mit der Maus auf Hauptgipfel Fürstein klicken. 

 

� Die Karte zeigt den Fürstein ziemlich nah und markiert ihn mit einem roten Zeichen: 
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Vergrössern und verkleinern 

� über die Knöpfe rechts am Kartenrand: 

      (+) vergrössern, d.h. näher ran gehen, (-) verkleinern, d.h. weiter weg gehen. 

� mit der Maus: am Mausrad hin- und herdrehen. 

 

 Beim Verkleinern rückt der Fürstein weiter weg und das Kartenbild verändert sich. 
 Genauso, wie wenn Ihr von der gedruckten Karte 1:25'000 auf das Blatt 1:50'000 wechselt: 

  

 

Markierung entfernen / neue Suche 

Wenn Ihr das rote Zeichen nicht mehr auf der Karte wollt: 

� einfach auf das (X) rechts im Suchfeld klicken:  

� mit dem Klick auf das (X) wird das Suchfeld zudem leer für eine neue Suche. 

 

Karte verschieben 

Fehlt am linken Kartenrand die Fortsetzung? Kein Problem: 

� irgendwo mit der linken Maustaste in die Karte klicken, die Karte mit der Maus in 
 die gewünschte Richtung ziehen und dann die Maustaste wieder loslassen. 

� ohne Maus: auf das Tastfeld klicken, mit dem Finger auf dem Tastfeld hin- und  
 herfahren um die Karte zu bewegen, dann Tastfeld loslassen. 

� mit den Pfeiltasten der Tastatur die Karte aufwärts, abwärts, nach links oder rechts bewegen. 
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Kartenhintergrund wechseln 

Normal ist die farbige Landeskarte als Hintergrund eingestellt. Manchmal ist es nützlich, die 
Landschaft als Fotografie zu sehen oder nur auf einer schwarz-weiss gedruckten Karte. Bei «kein 
Hintergrund» erscheinen nur die hinzugeklickten Spezialkarten, z.B. die Wildschutzgebiete. 

� Klick auf Hintergrund unten rechts 

 es erscheint eine Auswahl von vier Kartentypen: 

  

 

� Klick auf Luftbild und die Landschaft wird als Fotografie von senkrecht oben gezeigt, 
 hier das Seewenseeli südöstlich des Fürstein: 

  

 

� zurück auf die Landeskarte: auf Hintergrund klicken und dann auf Karte farbig. 
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Die beste Route finden 

Für die Auswahl der idealen Routen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zu allererst 
natürlich das Gelände: Es sollte nicht zu steil sein und Hindernisse wie Felsbänder, steile 
Bachtobel oder Seen müssen umgangen werden. Als verantwortungsvolle Schneeschuh-
läuferInnen meiden wir Wildschutzgebiete und Ruhezonen. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn 
die Tour ganz oder teilweise auf einen ausgesteckten Schneeschuhtrail gelegt wird, dies vor allem 
oberhalb der Baumgrenze, wo die Orientierung bei schlechten Sichtverhältnissen stark erschwert 
ist. 

Die Exposition (Ausrichtung) der Hänge und ihre Neigung geben wichtige Hinweise zu den 
Schneeverhältnissen: In den kalten Monaten liegen auf der schattigen Seite oft gefährliche 
Triebschneeansammlungen, im Frühjahr müssen wir auf den südlich ausgerichteten Hängen mit 
Stellen ohne Schnee oder Nassschneerutschen rechnen. Wie bei der gedruckten Landeskarte ist 
auch auf der Online-Karte Norden immer oben. 

Geländeformen, Exposition, Steilheit, Wildschutz, Trails, Wanderwege: zu all diesen und vielen 
weiteren Themen gibt die Karte von Swisstopo Auskunft! 

 

 

 

 

 

Hangneigungskarte 

Wir planen eine Tour vom Glaubenbergpass zum Fürstein und zurück. 

� Im Suchfeld Hangneigung eingeben, dann Hangneigungsklassen ab 30° wählen. 

 

 Je nach Neigung sind die Hänge verschieden eingefärbt: 

  

 Nun kann man in die Karte hineinzoomen (Vergrössern), um einzelne Geländestellen 
 näher zu betrachten. 

  

Die Planung findet meist lange vor der Tour statt. Die Route muss unbedingt 
am Abend vor der Tour noch einmal überprüft werden, wenn eine verlässliche 
Wetterprognose und das Lawinenbulletin verfügbar sind. 
Bei Touren in schwierigem Gelände können auch mithilfe der Literatur (z.B. 
«Lawinen» von Werner Munter) eine Route für «mässig» und eine für 
«erheblich» vorbereitet werden. 
Ebenso wichtig ist, die Neigung der Hänge über- oder unterhalb der Route zu 
kennen (Fernauslösung, Spontanlawinen, Absturzgefahr). 



6 

 

Transparenz einstellen und Informationen finden 

Die Markierung für die steileren Hänge ist eher schwach, damit die Landeskarte darunter noch gut 
lesbar ist. Wir können die Transparenz (Farbintensität) verändern, ebenso kann die Legende für 
die verschiedenen Farben angesehen werden. 

� Im Menü bei Hangneigungsklasse auf das Zahnrad rechts klicken. Es erscheint ein Schieber für 
 die Einstellung der Transparenz und der Infoknopf (i) zum Abrufen von Zusatzinformationen. 

  

 

� Schieber mit der Maus packen, hin- und herschieben. Wenn wir nach links schieben, wird die  
 Markierung stärker: 

  

 

� Klick auf den Knopf (i) rechts, dann erscheint die Infobox mit der Legende: 

  

 Im Lawinenbulletin gelten Hänge über 30° als Steilhänge, Hänge über 40° als extrem steil. 

� Schliessen der Infobox: Klick auf das X oben rechts. 

� Noch einmal auf das Zahnrad klicken: der Schieber und der Infoknopf verschwinden. 

 

Der Schieber zum Einstellen der Transparenz und der Infoknopf (i) sind bei allen 
Karten im Menüfeld mit einem Klick auf das Zahnrad zu finden. 
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Karte Wildschutzgebiete 

� Im Suchfeld Wildschutz eingeben, Wildschutzgebiete wählen. 

 Beim Fürstein gibt es kein Wildschutzgebiet. Auf der Bannalp ist ein grosses 
 Wildschutzgebiet eingerichtet. Erlaubte Routen sind grün markiert. Sie müssen 
 unbedingt eingehalten werden. 

  

 

 

Karte Wildruhezonen 

� Im Suchfeld Wildruhezone eingeben, Wildruhezonen wählen. 

  

 Über den Infoknopf (i) erfahren wir, dass rot eingetragene Gebiete rechtsverbindlich geschützt 
 sind, gelbe Gebiete empfohlen. Wir meiden beide Zonen. 
 Erlaubte Routen sind grün eingezeichnet. 
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Karte Schneeschuhtrails 

� Im Suchfeld Schneeschuh eingeben, Schneeschuhrouten wählen. 

  

 Die Schneeschuhrouten sind blau eingetragen.  

  

� über das Zahnrad und den Infoknopf (i) erhalten wir weitere nützliche Auskünfte: 

  

 

 

 

Genau gleich können Skitourenrouten hinzugeschaltet werden. 
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Karte Wanderwege 

Wenn wenig Schnee liegt und natürlich für Touren im Sommer gibt das Wanderwegnetz viele 
Orientierungspunkte. 

 Schon auf der Startseite ist die Karte Wanderwege vorbereitet: 

� im Menu unter «Dargestellte Karten» auf das Viereck bei Wanderwege klicken. 
 (oder im Suchfeld Wanderwege eingeben und dann die Karte Wanderwege wählen) 

 

  

 Wanderwege sind gelb, Bergwanderwege rot und alpine Wanderwege blau eingezeichnet. 

 

Haltestellen 

� im Menu unter «Dargestellte Karten» auf das Viereck bei öV-Haltestellen klicken  
 (oder im Suchfeld Haltestellen eingeben und dann die Karte öV-Haltestellen wählen). 

  

 Ein Klick auf das Haltestellensymbol (blau mit Bus oder Bahn) gibt Auskunft zum Fahrplan. 
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Route einzeichnen und berechnen 

Mit den Informationen aus der Landeskarte, der Hangneigungskarte, der Karte Wildruhezonen und 
den Schneeschuhrouten können wir unsere Route festlegen. Diese Route kann auf der Karte 
eingezeichnet, gemessen und als Höhenprofil dargestellt werden. 

� im Menüfeld auf Zeichnen & Messen auf der Karte klicken. 

� auf Linie klicken. 

  

 

� Mit der Maus beim Ausgangspunkt der Route klicken, dann der Route folgen. Es können nur 
 gerade Strecken gezeichnet werden, d.h. wir müssen bei jeder Kurve mit einem Klick einen 
 Punkt setzen. Die Verbindung von Punkt zu Punkt zu Punkt etc. ergibt dann die Route. Je mehr
 Klicks wir setzen, desto präziser ist die Route eingezeichnet. 

� Am Zielpunkt mit Doppelklick abschliessen. Automatisch erscheint das Höhenprofil der Route. 
 Ebenso sind die Höhendifferenz, die Distanz und die ungefähre Wanderzeit im Sommer 
 angegeben. 
 Rundtour: kurz vor dem Ausgangs-/Zielpunkt mir Doppelklick abschliessen. Wenn die Klicks für 
 Zielpunkt und Startpunkt an der gleichen gesetzt werden, wird die Fläche innerhalb der Tour rot 
 markiert, die Karte ist dadurch schlechter lesbar. 

 

 

 
� mit einem Klick auf das (X) rechts oben beim Profil kann dieses ausgeschaltet werden. Soll das 
 Profil wieder sichtbar sein, einfach irgendwo auf die gezeichnete Route klicken. 

� Wenn die Route fertig gezeichnet ist, oben links auf Zurück / Zeichnen beenden klicken. 
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Karten wegklicken und wieder hinzuklicken 

� im Menü auf Dargestellte Karten klicken. Nun erscheint die Liste aller Karten, die wir  
 gesucht haben: 

  

 

� Mit einem Klick auf das Viereck bei den Kartenbezeichnungen kann der Haken entfernt werden. 
 Diese Karte ist nun ausgeschaltet. Mit einem weiteren Klick wird sie wieder sichtbar. 

 

 

Vor dem Drucken 

 Zum Mitnehmen auf die Tour ist eine Karte, die nur die Route anzeigt, viel übersichtlicher. 
 Deshalb klicken wir vor dem Drucken alle Karten ausser «Zeichnung» weg. 

� Schliessen der Kartenliste: Klick auf das Dreieck ▼bei Dargestellte Karten. 
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Karte ausdrucken 

� Im Menü auf Drucken klicken. 

� Das Format und die Ausrichtung über das Auswahlfeld bei Orientierung wählen. 
 «landscape» bedeutet Querformat, «portrait» Hochformat. Bei beiden gibt es 
 eine Version in Papiergrösse A4 und A3. 

� Den Massstab wählen. Die Wahl des Massstabs verändert die Grösse des gedruckten 
 Kartenausschnitts. 
 Den Massstab so wählen, dass die Route im hellen Fenster ganz gezeigt wird. 

 

 

 

� Auf Erstelle PDF für Druck klicken. 

� Nach einem kurzen Moment erscheint ein Auswahlfenster. 

  

� Auf Öffnen mit Adobe Reader klicken, dann auf OK. Das funktioniert nur, wenn Adobe 
 Reader/Acrobat Reader installiert ist, was aber bei den allermeisten PCs der Fall ist.  
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Die Karte wird mit der eingezeichneten Route als PDF-Dokument erstellt und gleich geöffnet: 

 

 

� Zum Drucken in der Menüleiste des PDF-Programms oben auf das Druckersymbol klicken 
 oder auf Datei, dann Drucken. 

� Speichern der Karte als PDF: auf Datei, dann Speichern unter, dann PDF. Den Ordner 
 wählen, wo die Datei abgelegt werden soll und auf Speichern klicken. 

 

So können alle Karten gedruckt werden. Im PDF sind immer genau die Karten dargestellt, die auf 
dem Bildschirm sind, bevor das Druckmenü geöffnet wird. 

 

Nach dem Drucken auf der Seite von Swisstopo weiterarbeiten: 

� Druckmenü schliessen mit Klick auf das Dreieck ▼ bei Drucken. Nun erscheint wieder das 
 ganze Kartenbild. 

 


