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Liebe Kartiererinnen, liebe Kartierer,  

 

Es ist wieder höchste Zeit für einen Rundbrief im Rahmen der Floristischen Kartierung. Die 
Freiland-Saison 2012 ist auch schon zur Hälfte vorbei und es kommen eine ganze Menge 
Daten bei uns an. An dieser Stelle möchte ich allen Kartiererinnen, Kartierern und 
Datenlieferanten/-innen ganz herzlich danken. Unsere Datenbank nimmt beachtliche 
Ausmaße an und wir können bald an erste Auswertungen denken. Das ist Ihre Leistung und 
wir freuen uns sehr darüber. 

Veranstaltungen Sommer/Herbst 2012 

28.7.2012: Wasserpflanzen-Exkursion im Raum Karlsruhe.  
Wasserpflanzen sind in vielen Gebieten Baden-Württembergs stark unterkartiert. Daher bietet 
die BAS am 28. Juli 2012 von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in der Nähe von Karlsruhe eine 
Wasserpflanzen-Exkursion an. Sie besteht aus 2 Teilen: in Zusammenarbeit mit der 
limnologischen AG des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe (Dr. N. Leist) werden 
Taucher Baggerseen beproben und das Material zum Untersuchen und Erfassen für die 
Floristische Kartierung ans Ufer bringen. Nachmittags schließt sich dann an den Geländeteil 
noch ein Bestimmungskurs für Wasserpflanzen und Characeen in der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe (Annemarie Radkowitsch) an. 
 Interessenten können sich anmelden bei A. Radkowitsch: Tel. 0721/ 925-4246 (tagsüber) 
oder unter radkowitsch@ph-karlsruhe.de. Angemeldete Personen erhalten genauere Infos zum 
Treffpunkt in der 2. Juli-Hälfte. Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 

14.9.2012: Sorbus-Exkursion mit Herrn Norbert Meyer.  
Treffpunkt: Külsheim, Gasthaus zum Speer, 13 Uhr. Bei dieser Exkursion sollen uns wichtige 
Sorbus-Sippen von Herrn Meyer als ausgewiesenem Fachmann gezeigt werden. Auf diese 
wollen sollten wir künftig vermehrt achten. 

22.9.2012: Regionales Kartierertreffen.  
Konstanz, Botanischer Garten. Beginn 10 Uhr, ganztägig. Programm wird noch verschickt. 

6.-7.10.2012: Südwestdeutscher Floristentag 
Heidelberg, Hörsaal der Universität im Neuenheimer Feld. Anmeldung bei der Geschäftsstelle 
der BAS (Tel. 0721/9379386, e-mail info@botanik-sw.de) 
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Neues zur Kartierung 

Wir freuen uns, im Team der Floristischen Kartierung zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßen 
zu dürfen: 

Frau Monika Voggesberger ist seit Mai 2012 vorwiegend im Gelände tätig und kartiert 
insgesamt 12 Quadranten für dieses Jahr sowie FFH-Arten. Ihre Stelle wird 
dankenswerterweise vom MLR finanziert.  

Frau Christiane Dalitz wird ab dem 16.7.2012 bei uns am Museum tätig sein. Sie wird die 
Dateneingabe bzw. –import und Datenpflege übernehmen.  

Beide sind für mich ein große Erleichterung, denn in den letzten Monaten war die 
Zentralstelle stark aus-, wenn nicht überlastet. Daher sind viele einzugebende Daten und vor 
allem Herbarmaterial zur Bestimmung liegen geblieben. Ich bitte um Entschuldigung. Es wird 
hoffentlich jetzt besser. 

 

Neue Kartierer 

Trotz dieser Unterstützung brauchen wir dringend noch weitere Kartierer, da das Land noch 
nicht vollständig abgedeckt ist. Außerdem sind einige aus privaten Gründen abgesprungen 
und leider gab es auch einen Todesfall. 
Wenn Sie also jemanden kennen, der bereit und in der Lage ist, mitzumachen, sprechen Sie 
sie/ihn doch bitte darauf an. Oder wenn Sie selbst noch den einen oder anderen Quadranten 
zusätzlich übernehmen könnten, wären wir sehr dankbar. 

 

FFH-Arten 

Mit der Finanzierung der 50%-Stelle für die Kartierung hat sich die Zentralstelle dazu 
verpflichtet, vermehrt die häufigeren FFH-Arten gezielt zu kartieren. Es sind insbesondere die 
folgenden Arten:  

 
 Arnica montana  
 Bromus grossus 
 Cypripedium calceolus 
 Galanthus nivalis (indigene Bestände) 
 Gentiana lutea 
 Huperzia selago 
 Lycopodiella inundata 
 Lycopodiella annotinum 
 Lycopodium clavatum 

 
Falls Sie eine dieser Arten antreffen, bitte mit Koordinaten festhalten. Sie helfen uns  damit 
enorm. 
 
Koordinaten 

Damit sind wir beim Thema Koordinaten: bitte für jede Angabe möglichst Koordinaten 
liefern, bevorzugt Gauss-Krüger(Rechts/Hoch)-Werte, auch UTM und dezimale Längen-
/Breitenwerte sind möglich. Alternativ gehen auch genaue  Ortsangaben, mit denen wir 
nacherheben können (das ist aber ein nicht unerheblicher Aufwand). Für einen Begang mit 
mehreren häufigeren Arten reicht eine Zentralkoordinate und eine Unschärfeangabe, aber 
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diese bitte deutlich genauer als der Quadrant. Die Quadrantenmitte als Zentralkoordinate ist 
unsinnig. Seltenheiten (FFH-, Rote Liste-Arten, regionale Besonderheiten, Neufunde) bitte 
mit genauen Koordinaten. Die allermeisten Kartierer/-innen halten sich daran, aber leider gibt 
es immer wieder ein paar „Ausrutscher“. 
Zur Erhebung der Koordinaten gibt es ein schönes Hilfsmittel auf 
http://www.delattinia.de/GMaps/maps-koordinaten.html 
Mit diesem von Thomas Schneider entwickelten, sehr pfiffigen Progrämmchen lassen sich 
Koordinaten einfach ablesen, vorausgesetzt, man weiß, wo man ist bzw. war. Auch die 
Quadranten werden angegeben. WICHTIG: Für Baden-Württemberg gilt Gauss-Krüger 3, 
also die 4. Zeile von oben, außerdem für unsere Kartierung die „Quadrantenteilung“, NICHT 
das „Minutenfeld“! 

 

Bundesatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands 

Unsere Daten fließen in den Bundesatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands ein. 
Dieser wird voraussichtlich 2013 erscheinen. Dazu gab es Ende Juni ein dreitägiges Treffen, 
bei dem Kartenentwürfe korrigiert wurden. Diese Korrekturen fließen auch in unsere Datei 
ein. Es hat sich dabei wieder erwiesen, dass in unserer Datenbank, in die nun seit mehr als 20 
Jahren Daten einfließen, immer noch eine Reihe von Fehlern enthalten ist, einige davon 
schwer erklärbar. 

 

Internet-Karten 

Diese Fehler zeigen sich leider auch in den interaktiven Internet-Karten. Einige konnten wir 
beheben und mit dem letzten Update wurde schon eine erhebliche Verbesserung erreicht. 
Trotzdem steckt der Datenteufel noch in vielen Winkeln des komplexen Gebildes. Wir 
arbeiten ständig daran weiter und sind dankbar für alle Hinweise. 

 

So viel für heute. Noch einmal ganz herzlichen Dank für die fleißige Kartierarbeit und wir 
freuen uns natürlich auch über jeden künftigen Dateneingang. 

 

Herzliche Grüße und weiterhin viel Spaß beim Kartieren 

 

Arno Wörz 


