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Liebe Kartiererinnen, liebe Kartierer,  
 
 
Noch einmal möchten wir uns ganz herzlich bei ihnen, den Kartiererinnen und Kartierern, für 
Ihr Engagement und ihren Fleiß bedanken. Fast täglich kommen Daten zu uns. Wir freuen uns  
über jeden Beitrag, denn jeder ist ein Schritt zur Vervollständigung  unserer Kartierung und 
unserer Datenbank. Die Internet-Karten haben nun den Stand von Ende 2009, nachdem die 
Daten des letzten Jahres nun digitalisiert wurden. Auch dies erfolgte zum großen Teil durch 
ehrenamtliche Arbeit und wir möchten uns noch einmal bei denen bedanken, die diese Arbeit 
für uns geleistet haben. Zurzeit stecken wir in der sehr arbeitsintensiven Umstellung auf ein 
neues Programm (RECORDER). Dann wird die Übertragung von Daten – hoffentlich – 
rationeller ablaufen. 
 Es ist allerdings auch noch eine Menge zu tun. Für einige Quadranten haben wir noch 
immer keinen Kartierer, daher noch einmal die Bitte, wenn Sie jemanden kennen, der/die sich 
gerne beteiligen möchte, so kann der/diejenige sich gerne an mich wenden.  
 
Berichtspflicht. 
 
Von den Regierungspräsidien in Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart wurden uns 
großzügigerweise Betretungsgenehmigungen für Naturschutzgebiete zur Arbeit für die 
Floristische Kartierung erteilt. Ich möchte mich bei diesen Institutionen noch einmal im 
Namen aller Kartiererinnen und Kartierer ganz herzlich für ihr Entgegenkommen bedanken. 
Alle Genehmigungen enthalten eine Berichtspflicht, das heißt, wir müssen die mit den 
Genehmigungen erhobenen Daten an die RPs weiterleiten. Wir stellen uns das so vor, dass 
alle in NSGs erhobenen Daten von uns en bloc als Dateien eingereicht werden. Daher bitten 
wir darum, ab dem Jahr 2010 die entsprechenden Begänge zu kennzeichnen oder gesondert 
einzureichen, damit wir sie für die Berichtspflicht ablegen können. 
 
Kooperationsvertrag 
 
Wie bereits mehrfach berichtet, haben die Naturkundemuseen im Rahmen der Floristischen 
Kartierung einen Kooperationsvertrag mit der Botanischen Arbeitsgemeinschaft 
Südwestdeutschland geschlossen. Dieser ist auf unserer Website (flora.naturkundemuseum-
bw.de) einzusehen. 
 
 
Und noch einmal.: Rechts/Hochwerte  
 
In letzter Zeit kamen bei uns Listen mit Rechts/Hoch-Werten an, mit denen wir auf den ersten 
Blick gar nichts anfangen konnten, bis wir bemerkt haben, dass da einfach die Längen-
/Breitengrade in die Felder für die Gauss-Krüger-Koordinaten eingetragen wurden. 
Also noch einmal: Längen- und Breitegrade in Grad (°), Minuten (') und Sekunden ('') sind 
nicht identisch mit Rechts-/Hoch- (=Gauss-Krüger)-Werten. In den meisten GPS-Geräten 



lässt sich das umstellen (meistens: Navigation Setup: "German Grid". System Setup: 
"Potsdam"). Wenn Sie mit Längen-/Breitengraden arbeiten, z.B. aus Google Earth, dann bitte 
entweder umrechnen (Anleitung im Rundbrief Nr. 2 auf der Website) oder Sie geben uns die 
Werte in °, ', und '', damit wir sie umrechnen. Im letzten Fall bitte auch dazuschreiben, wie sie 
die Werte ermittelt haben. 
 
Die nächsten Veranstaltungen:  
 
17. 07. 2010 Kartierexkursion Schwäbisch-Fränkischer Wald (6922/4). Treffpunkt: 14 Uhr, 
  Oppenweiler-Schiffrain. Bei Bedarf Abholung vom Bahnhof Backnang (A.  
  Rosenbauer). 
 
Achtung: Terminverlegung! 

11. 09. 2010  14 Uhr: Einführung in die Bestimmung von Wasserpflanzen. Treffpunkt  
  Museum am Löwentor in Stuttgart, Eingangsbereich. (M. Engelhardt). 
 
 
Regionales Kartierertreffen Freiburg: 9.10.2010, 10 Uhr, Herderbau, Tennenbacher Straße 4, 
Freiburg. 
 
Voraussichtlich Februar 2011: Kartierertreffen in Stuttgart 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Arno Wörz 
 


