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Liebe Kartiererinnen, liebe Kartierer,  
 
Das Jahr 2012 ist nun schon wieder mehr als ein Monat alt und es wird höchste Zeit, 
dass Sie wenigstens in aller Kürze etwas von uns hören. 
 
In der Anlage finden Sie unsere Termine für das erste Halbjahr 2012. Wir haben 
wieder ein paar Kartierexkursionen und Anfänger-Bestimmungskurse 
zusammengestellt und Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Über Ihr 
Kommen würden wir uns sehr freuen. Frau Rosenbauer hat dankenswerterweise 
eine Liste weiterer Pflanzen-Bestimmungskurse im Land zusammengestellt, die wir 
ebenfalls beilegen.  
 
Die wichtigste Neuigkeit haben wir bereits beim Kartierertreffen am 28. Januar 
vorgestellt. Es ist eine erste Version der neuen, interaktiven Karten. Damit haben Sie 
die Möglichkeit, nicht nur das Kartenbild, sondern auch Hintergrundinformationen 
abzurufen. Der Link befindet sich auf der Website unter „Verbreitungskarten“. Am 
besten ist es, Sie öffnen die Karten mit Firefox. Andere Browser gehen auch, nicht 
aber alle Versionen des Windows Internet Explorer. Sie können den gewünschten 
Artnamen mit einem Kürzel eingeben (deutsche Namen gehen auch!). Dann 
erscheint die Verbreitungskarte. Durch Klick auf einen Verbreitungspunkt erhalten 
Sie den jeweils ersten und letzten Nachweis. Mit STRG + Klick auf ein beliebiges 
Rasterfeld bekommen Sie eine Liste der Begehungen und mit Klick auf den Button 
„Artenliste“ eine komplette Liste der im Rasterfeld bekannten Arten. Diese kann als 
pdf heruntergeladen werden. Herrn Thomas Schneider, Merzig, sei an dieser Stelle 
für seine hervorragende Arbeit herzlich gedankt. 
Der direkte Link zu den interaktiven Karten lautet derzeit: 
http://www.florabw.recorder-d.de/ 
 
Sie können sich das sehr gerne einmal ansehen. Es sind noch Fehler enthalten, die 
aus der Datenbank kommen (und bei den bisherigen Karten teilweise herausgefiltert 
wurden). Einige konnten wir bereits in der Datenbank beheben und diese werden 
dann  mit dem nächsten Update korrigiert. Bitte melden Sie sich, vor allem, falls 
größere Datenpakete fehlen sollten, bei Herrn Engelhardt (martin.engelhardt@smns-
bw.de) oder bei mir (arno.woerz@smns-bw.de).  
Die bisherigen Karten (Stand Frühjahr 2010) bleiben noch einige Zeit im Netz, 
werden langfristig aber herausgenommen. 
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Schließlich sollten wir versuchen, noch ein paar Mitstreiter zu gewinnen, denn es 
sind noch einige Quadranten unbearbeitet. Wenn Sie also noch jemanden kennen, 
der mitmachen kann und möchte, bitte sprechen Sie ihn doch darauf an. Auch 
jüngere Leute sind gerne willkommen.  
 
Noch einmal möchten wir und bei allen Kartierern für die fleißige Kartierarbeit ganz 
herzlich bedanken. Wir freuen uns über jeden Beitrag und es kommen auch immer 
wieder interessante Dinge zum Vorschein. Mit den neuen Internet-Karten versuchen 
wir nun auch, so schnell wie möglich neue Daten online zur Verfügung zu stellen. 
 
Freundliche Grüße und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg beim Kartieren. 
  
Arno Wörz 
 


