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Liebe Kartiererinnen, liebe Kartierer, 

 

Es ist einmal wieder Zeit für einen kurzen Rundbrief. Die Freilandsaison ist ja nun voll im 

Gange und wir freuen uns auf die neuen Datenlieferungen. 

 

Zum Stand der Floristischen Kartierung 

 

In ca. 4 Jahren möchten wir gerne die Kartierung abschließen. Dazu ist allerdings noch 

einiges an Arbeit notwendig: Es gibt Kartierlücken, einige davon werden gerade geschlossen, 

andere sind noch immer nicht in Bearbeitung. Das betrifft insbesondere das  Mittlere 

Oberrheingebiet und den Schwarzwald, auch Teile der Schwäbischen Alb. Hier werden 

dringend noch Kartierer gesucht. Wer also Lust dazu hat oder jemand kennt, der/die sich 

betätigen möchte: es sind noch Quadranten frei.  

Daneben gibt es aber auch noch einige Pflanzengruppen, bei denen wir schwach auf der Brust 

sind. Das sind z.B. die Wasserpflanzen, z.B. Potamogeton, Callitriche, Elodea, aber auch z.B. 

Alisma lanceolata und A. graminea, besonders im Oberrheingebiet. Wir sind für jede Angabe 

dankbar und Sie können uns auch gerne Herbarmaterial zur Bestimmung schicken.  

 

Kartenband 

 

Wie bereits mehrfach angedeutet, ist mit dem Abschluss der Kartierung die Herausgabe eines 

Kartenbandes vorgesehen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der BAS. Wir haben dazu eine 

Redaktion gegründet, die sich erstmals am 2. Juni 2018 getroffen hat. 

  

Datenschutz 

 

Anlässlich des nun in Kraft getretenen neuen Datenschutzgesetzes habe ich mit unserem 

Datenschutzbeauftragten gesprochen. Er hat unsere Vorgehensweise grundsätzlich 

„abgesegnet“. Wir speichern von den Kartiererinnen und Kartierern jeweils Namen, Adresse, 

Telefonnummer und E-Mail-Anschrift in einer Excel-Datei, die nur innerhalb der Abteilung 

zugänglich ist (getrennt von der Kartiersoftware RECORDER). Ein Backup geht an die 

Verwaltung des Museums, u.a. zur Ausstellung von Kartierer-Ausweisen. Die Daten werden 

nur zum Zweck der Floristischen Kartierung verwendet und nicht weitergegeben. Einzige 

Ausnahme: eine Anfrage eines Kartierers nach einem Kontakt zu einem nahegelegenen Mit-



Kartierer, z.B. im Nachbarblatt. Dann wird grundsätzlich vorher das Einverständnis zur 

Datenweitergabe eingeholt. Im Todesfall oder auf Wunsch werden die Daten sofort gelöscht, 

d.h. wir halten sie nicht für eine bestimmte Frist vor.  

 In den interaktiven Karten werden die Namen der Erheber/innen genannt. Das ist 

hinlänglich bekannt und wird von den allermeisten so auch gewünscht. Falls jemand dies 

nicht möchte, bitte ich baldmöglichst um Nachricht. 

 Alle Kartierer haben das Recht auf Auskunft und können der Speicherung der Daten 

widersprechen.  

 

Kartierwochenende 

 

Zur Erinnerung: Vom 15. bis 17. Juni 2018 findet unser diesjähriges Kartierwochenende statt. 

Sie sind  gerne eingeladen. Anmeldungen bitte bei mir oder Thomas Breunig. Über eine rege 

Teilnahme würden wir uns sehr freuen.  

 

Herzliche Grüße 

 

Arno Wörz 

 

 

 

 

 


