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Liebe Kartiererinnen, liebe Kartierer,  
 
 
Das Jahr 2011 ist nun schon zu mehr als der Hälfte vorbei und es ist höchste Zeit, 
dass Sie einmal wieder von uns ein paar Informationen zur Kartierung erhalten. 
Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich für die zahlreichen und 
exzellenten Daten bedanken, die in den vergangenen Monaten wieder bei uns 
eingegangen sind. Wir freuen uns sehr über Ihre Beiträge. In letzter Zeit kommen 
auch vermehrt Anfragen, vor allem von Wissenschaftlern, aber auch vom 
Naturschutz.  
 
Auf die beiden folgenden Veranstaltungen möchten gerne hinweisen: 
 
Am 24.9.2011 findet im Taubergebiet, und zwar in Külsheim im Gasthof „Zum 
Speer“, unser nächstes regionales Kartierertreffen statt. Eine Einladung mit 
Programm finden Sie in der Anlage. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir damit in 
der nordöstlichen Region des Landes noch ein paar Kartierer gewinnen könnten. 
 
Von 7.-9.10. 2011 findet im Naturkundemuseum in Karlsruhe der 21. 
Südwestdeutsche Floristentag statt, zusammen mit der Jahrestagung der GEFD 
(Gesellschaft zur Erforschung der Flora Deutschlands). Das Programm finden Sie 
auf der Website der BAS unter 
http://www.botanik-sw.de/BAS/module/wordpress/?p=401. 
 
Bei beiden Veranstaltungen würden wir uns über Ihr Kommen freuen. 
 
Digitale Karten 
 
Einige haben sich bereits bitter beklagt, dass die Internet-Karten nicht aktualisiert 
sind und ihre Daten noch nicht erscheinen. Das hat folgenden Grund: Wir haben (wie 
mehrfach erwähnt) auf das Programm RECORDER umgestellt. Das war enorm 
aufwendig und hat uns sehr viel mehr Kraft und Zeit gekostet, als ursprünglich 
vorgesehen. Nun sind wir damit endgültig auf der Zielgeraden. Als nächstes ist es 
vorgesehen, das Verfahren der Kartenerstellung zu erneuern, so dass interaktive 
Karten mit mehr Information zur Verfügung gestellt werden können. Das gehen wir 
nun an, aber ich bitte noch um etwas Geduld. Es tut mir leid, dass das ganze einige 

http://www.botanik-sw.de/BAS/module/wordpress/?p=401


Zeit in Anspruch nimmt, aber leider geht nicht alles immer so schnell und so glatt, wie 
man sich das vorstellt.  
 
 
EDARec 
 
 
Herr Thomas Schneider hat eine neue Version des EDARec erstellt, die einige 
Probleme der alten behebt. EDARec-Nutzer sollten ausschließlich diese Version 
verwenden. Sie ist bei uns auf Anfrage erhältlich. Die alte Version bitte löschen. 
 
Die Kartierung läuft bisher sehr gut, aber wir haben noch immer einen beachtlichen 
Weg bis zur Fertigstellung. Daher: nicht nachlassen. Wir freuen uns auf Ihre Daten, 
jeder Beitrag ist willkommen. 
 
 
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Kartieren 
 
 
Arno Wörz 
 


