An alle Freunde und Freundinnen der Nordbayerischen Botanik:
Einladung
zum Frühjahrstreffen der Arbeitsgemeinschaft Flora Nordostbayerns
am Samstag, dem 27.3.2004 im Lindenhof, Bayreuth, Karolinenreuther Straße 58.
Beginn für Herbarstudien etc 10 Uhr
Offizieller Beginn des Treffens 13.30 Uhr
Tagesordnung:
Heinrich Vollrath Überlegungen zu einer neu zu gründenden Botanischen
Schriftenreihe für Nordost-Bayern
Pedro Gerstberger Ausgabe der Geländelisten Was ist zu beachten ?
Wolfgang Wurzel Alchemilla-Arten des Fichtelgebirges
Bernd Raab Verbreitungsdaten der Nordostregion aus der Bayernkartierung
falls noch Zeit vorhanden:
Matthias Breitfeld Die Callitriche-Arten Nordost-Bayerns
******************************************
In den vergangenen Wochen haben wir uns intensiv mit der Anfertigung der
Kartierungsliste ( Geländeliste ) für die höheren Pflanzen befaßt und sie ausgedruckt,
so daß jeder Kartierer pro Quadrant eine davon erhalten wird.
Unsere Recherchen nach einer einscannbaren Geländeliste sind leider nicht sehr
erfolgreich gewesen: Die mehr als 10 Jahre alten DOS-Programme sind nicht mehr
verfügbar bzw. nur noch bruchstückhaft und ohne Dokumentation vorhanden. Es
bleibt uns daher möglicherweise nicht erspart, im Laufe dieses Jahres noch eine
neue Liste zu erstellen, die dann aber edv-mässig verarbeitet werden kann. Konkret
geht es darum, daß die in den Kartierungslisten von Ihnen angestrichenen Arten per
Scanner automatisch erkannt und in die Datenbank eingetragen werden. Hierzu ist
verständlicherweise ein sehr exaktes Format der Listen erforderlich, damit die
Auslesung auch fehlerfrei klappt.
Auch das vom Bundesamt für Naturschutz angekündigte Nachfolgeprogramm von
FLOREIN zur Weiterverarbeitung dieser Daten ist leider noch nicht fertiggestellt
worden. Kurzum: wir müssen uns daher wohl in diesem ersten Kartierungsjahr mit
einer Liste begnügen, die möglicherweise später nochmal in einem neuen Format
erstellt wird.
Gleichzeitig müssen wir zu Beginn unserer Kartierungsphase einmal all das
besprechen und diskutieren, was beim Kartieren zu beachten ist.
Mit freundlichem Gruß, bis zum Treffen in gut 14 Tagen,
Ihre
Pedro Gerstberger, Matthias Breitfeld, Heinrich Vollrath

Nachtrag - Korrekturen

Bayreuth, den 15.4.04
Liebe Kartierer und Kartiererinnen der Flora Nordostbayerns,

die Erstellung und der Ausdruck der Anstreichliste war unmittelbar vor der Tagung
unserer Arbeitsgruppe im März etwas sehr kurzfristig. Es schlichen sich leider einige
(kleinere) Fehler ein, die hier korrigiert werden sollen. Dank an alle aufmerksamen
Kartierer, denen diese Fehler auffielen! Wir haben ja noch etwas Platz für Notizen
gelassen, den wir jetzt nutzen können, um beispielsweise alle in der Liste nicht
aufgeführten Sippen etc. gesondert aufzuführen.
Sollten weitere Fehler erkannt werden, bitten wir um Benachrichtigung.
- Es fehlen: Aster salignus, Gagea villosa, Lactuca serriola, Leucojum vernum,
Lychnis viscaria, Peucedanum ostruthium, Sempervivum tectorum (bitte ggf. in den
Notizen aufführen)
- Fumaria schleicheri wurde versehentlich als Subspecies von F. vaillantii aufgeführt.
Als Art fehlt sie irrtümlich in der Liste. Sie sollte deshalb nicht als Subspecies
angestrichen, sondern extra in die Notizen gebracht werden. Fumaria vaillantii
ssp. schrammii dürfte im Gebiet noch nicht nachgewiesen worden sein und wird
deshalb nicht aufgelistet.
- Aster laevis und Silene nutans wurden dagegen 2x aufgeführt
- Cotoneaster dielsianus fehlt in der Liste, obwohl die Sippe vermutlich anzutreffen
ist (dto.).
- Neben der Unterart Festuca arundinacea ssp. arundinacea könnte möglicherweise
auch die ssp. orientalis auftreten (nach Conert, in Hegi, liegen wir im
Übergangsgebiet beider Unterarten).
- Für Cuscuta campestris benötigt man ein Herbarexemplar, während Cuscuta
europaea auch ohne solches anerkannt wird.
- Für Filago arvensis benötigt man kein Herbarexemplar.
- Für Stellaria media benötigt man freilich kein Herbarexemplar, auch nicht für S.
nemorum, dafür aber für S. neglecta und S. pallida (da verrutschte leider einiges).
Bitte erstellen Sie jetzt bitte nicht selber eine eigen Korrekturliste! Dies würde die
eindeutige Zuordnung bei der späteren automatisierten Auslesung durcheinander
bringen ! Also, alles, was Sie zusätzlich finden sollten, bitte gesondert in den Notizen
aufnehmen.
Grundsätzlich werden sicher noch so einige kritische (Klein-)Sippen fehlen. Für die
Gattungen Rubus, Taraxacum, Hieracium, Oenothera sind bitte von den Spezialisten
gesonderte Listen reinzureichen. Wir haben diese Spezialsippen nicht in die
Anstreichliste aufgenommen, um ihren Umfang nicht allzusehr anwachsen zu lassen.

Inzwischen hat Frau Dr. Marianne Lauerer, vom Ökologisch-Botanischen Garten der
Uni Bayreuth dankenswerterweise eine gesonderte Webseite für unsere Aktivitäten,
insbesondere für die Übermittlung längerer Dokumente etc. eingerichtet. Sie finden

dort beispielsweise die Geländeliste zum Selberausdrucken, unser aktualisiertes
Adressenverzeichnis, die Karte und die Bearbeiter/Bearbeiterinnen des Gebietes,
Hinweise auf unsere Gemeinschaftsexkursionen und demnächst auch die Files
unserer neuen Schriftenreihe. Bitte schauen Sie mal hinein und bookmarken Sie die
Adresse bitte gleich bei Ihren Favoriten. Wenn Sie eigene Ideen haben, was man
hier alles zu unserem Thema noch aufführen kann, lassen Sie es uns bitte wissen,
wir werden uns darum rasch bemühen.
Die Adresse lautet:
http://www.uni-bayreuth.de/obg/flora/flora.html
Mit freundlichen Grüßen und allen besten Wünschen für die erste Kartierungsphase,
Ihre
M. Breitfeld, Prof. H. Vollrath, H.-D. Horbach, Dr. P. Gerstberger,

Hier nachfolgend noch die Termine von gemeinsamen Exkursionen in der Region
Hof der AG BOTANIK, Nordoberfränkischer Verein f. Natur-,Geschichts- und
Landeskunde 2004 (übermittelt von Th. Blachnik-.Göller):
Die AG BOTANIK des NordoberfränkischenVereins wird von Thomas Blachnik.Göller
geleitet. Die öffentlichen Exkursionstermine werden allen Mitgliedern und
Interessierten angeboten. Explizit wird auf den Charakter als Fachexkursion
hingewiesen, auch auf gelände- und wetterfeste Kleidung.
Folgende Termine für 2004 werden angeboten:
Samstag, 22. Mai: 9.30 Klötzlamühle südöstl. Regtnitzlosau; TK 5738 / I Rehau
Samstag, 7. August: 9.30 Pilgramsreuth Kirche, Teiche in der Pferd-Loh
zwischen Pilgramsruth und Schönwald, TK 5738 / III, Rehau
Sonntag 8. August: 9.30 Hof - Fauna Gaststätte: Pfaffenteiche,
Krötenhof , TK 5737/II Schwarzenbach
Anmeldung erbeten unter 0911/2377419 oder Blachnik-Goeller@t-online.de

