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Einleitung, Begriffsbestimmungen 

Derzeit laufen zwei große Projekte floristischer Rasterkartie

rungen: Die Kartierung der Flora Europaea, die sich auf das 

Universal Transverse Hercator (UT~I)-Gitter stützt, auf Quadra

ten von 50 km Seitenlänge, und die Kartierung der Flora Mittel

europas auf' rechteckähnliche Trapeze von 10' geogr. Länge und 

6' geogr. Breite. Es wäre logisch, die synonymen Termini "Raster-" 

und "Gitternetzkartierung" - mit regelmäßigen quadratischen Fel

dern - den "Gradnetzkartierungen" gegenÜberzustellen, und beide 

zusammen "Grundf'eldkartierungen" zu nennen. Im folgenden soll 

der Begrif'f' Rasterkartierung aber im umfassenden Sinn verwendet 

werden, weil das "Grundfeld" nach den Richtlinien dieser Projek

te f'ür das 10' x 6' -Feld der ~li tteleuropa-Kartierung reserviert 

bleiben soll. In Deutschland entsprechen die Grundfelder dem 

Schnitt der Gradabteilungsblätter 1 : 25 000, die allgemein 

(fälschlichl) als Heßtischblätter
1 

(MTB) bezeichnet werden. Für 

Teilgebiete der Hitteleuropa-Kartierung (Bayern, Ostalpenländer, 

S-Niedersachsen) werden die Grundf'elder nochmals in 4 Teile zu 

5' x J' zerlegt, die ebenfalls fälschlich - da eigentlich der 

4. Teil eines Kreises darunter zu verstehen ist - "Quadranten" 

genannt werden (Quadranten-Kartierung). Die Grundfelder werden 

in Deutschland nach den Nummern der Gradabteilungsblätter 

1) Früher wurden die Flurkarten 1 :5000 Heßtischblätter bzw. Ka
tasterpläne genannt; vgl. Bayerisches Landesvermessungsamt: 
Das bayerische Landesvermessungswerk, Heft 9, Die bayerischen 
topographischen Kartenwerke. Hünchen 1948. 
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: 25 000 bezeichnet, die Quadranten durch Zusatz von 1 (NW), 

2 (NO), J (sw), 4 (SO) nach einem Schrägstrich unterschieden, 

also z.B , 7041/4, 

Im folgenden habe ich einige Probleme der Rasterkartierungen 

aufgeworfen, wozu Herr Dr. Peter SCHÖNFELDER, Zentralstelle für 

die Floristische Kartierung Westdeutschlands (Bereich Süd) am 

Botanischen Institut der Universität HOhenheim, Stellung nahm. 

Ihm möchte ich für das Einverständnis zur Veröffentlichung sei

ner Diskussionsbeiträge herzlich danken. SCHÖNFELDER vertritt 

im wesentlichen auch die Ansichten von Dr. Harald NIKLFELD-Wien 

und Henning HAEUPLER-Göttingen und damit wohl auch die der mei

sten Mitarbeiter und der Initiatoren der beiden Projekte. Ins

besondere versucht SCnÖNFELDER, die Organisation und die Prak

tiken der Kartierungsprojekte zu rechtfertigen und zu begrün

den. 

1, Leistungsgrenzen der Rasterkartierungen 

Mit einer floristischen Kartierung können im wesentlichen fol

gende Zwecke verfolgt werden: 

a) Feststellung des ~~~~~~ (Grenzen, Lücken, Exklaven). 

b) Fixierung einzelner ~~~E~~~~~' entweder sämtlicher oder 

aber einer Auswahl von ihnen, etwa 1 Fundort je Rasterfeld. Die 

Felder können dabei die verschiedenste Größe haben, etwa UTM

Quadrate, 10 km x 10 km-Quadrate und Kilometerquadrate oder als 

Beispiele für Felder, die sich mit der geogr. Breite verändern, 

Grundfelder, Quadranten und Minutenfelder. 

c) Darstellung der ~~~!~~~~~~ der Pflanze !~_~~~~~~!~~~~~~, z.B. 

in Skalen mit 5 (selten - zerstreut - verbreitet - häufig - ge

mein), 9 oder 10 Stufen, oder nach absoluten Maßstäben wie ge

schätzte Individuenzahl (Abundanz) oder Biomasse. 

d) Darstellung der ~~~~~~~~_E~~~~~~~~!~~_~~~~~~~~~' d,h. inner

halb eines regelmäßig (Rasterfeld) oder unregelmäßig (geobotani-
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sches Gebiet) begrenzten Raumes wird die Häufigkeit eines Taxons, 

ausgedrückt am besten in abso1uten Maßstäben, ins Verhä1tnis ge

setzt zur F1äche der von ihm besiede1ten Formation. Das Feh1en 

von Wasserpf1anzen auf manchen Quadranten der Fränkischen und 

Schwäbischen A1b, von Wa1dpf1anzen im Dungau bei Straubing wird 

so a1s Nichtvorhandensein geeigneter Formationen (Gewässer bzw. 

Wä1der) erkannt und dann nicht irrtüm1ich auf ungeeignete Was

serqua1itäten bzw. ungünstige Boden- oder K1imaverhä1tnisse zu

rückgeführt. 

e) Die Darste11ung der ~~~!~~~~~! (vg1. Punkt c) ~~_~~~~~!~~!: 
:!!:~~~ (pf1anzengeographischen) ~~~~~!~~ unterschied1iche r Ord

nungsstufe. Die gewäh1te Ordnungsstufe des g eobotanischen Ge

biets entspricht etwa dessen Größe; für die Kartierung zweckmäßig 

erscheinen uns Ordnungsstufen vom Ökotop (= der F1iese) bis hinauf 

zum geobotanischen Bezirk (4. Ordnungsstufe). Großregionen, d . h. 

Gebiete J., 2. und 1. Ordnungsstufe, sind wegen ihrer zunehmen

den Heterogenität hierfür wenig geeignet. Sie eignen sich a11er

dings für die tex t 1 ich e F 0 r m u 1 i e run g a11-

gemeiner Verbreitungsang aben in F10ren ("A1penvor1and zerstreut"). 

Be sonders sinnvo11 dürfte die Kartierung von geobotanischen Un

terbezirken (5. Ordnung sstufe) sein. 

Für die geobotanischen Gebiete ("Gebiet" ist rang1os!) haben wir 

hier dies e 1ben Ordnung sstufen wie für die Naturräume verwendet, 

zuma1 sich g eobotanische und naturräum1iche Einheiten in vie1en 

Fä11en entsprechen; verg1eiche z.B.: VOLLRATH 1957, S. 168 f., 

das Handbuch d e r naturrä um1ichen G1iederung Deutsch1ands und die 

Geographische Landesaufnahme 1 200 000. 

Im :f01g enden einige Beispie1e :für d i e höheren Ordnungsstufen : 

5. Ordnung sstufe: Geobotanische !!~!~~~~::!~!5~. Sie e li tsprechen 

bei1 ä ufig den naturräurn1ichen Einhe iten. Beispie1e sind die neun 

Unterbezirke des Fichte1g ebirges: Münchberger Hochf1äche, 'ifa1d

steinzug, Hohes Fichte1g ebirge, Stein\va1d, Pechbrunner Basa1tge

biet, Koh1wa1dgebiet, Inneres Fichte1gebirge, Bernecker Gebiet, 

Erbendorfer Ta1zug. 
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4. Ordnungsstufe: Geobotanische ~~~!~~~. Entsprechen etwa den 

naturräumlichen Haupteinheiten mit 3-stelliger Ordnungs ziffer . 

Das Ries, die Haßberge, die Rhön, das Bodenseebecken . 

3 . Ordnungsstufel Geobotanische ~~~~~~!~~~. Entsprechen unge 

fähr den Gruppen naturräumlicher Haupteinheiten mit 2 - stelliger 

Ordnungsziffer . Schwäbisch-Fränkische Alb , Schwarzwald . 

2. Ordnungsstufe: Thüringer Becken , Oberrhein-Untermain-Ebene . 

1. Ordnungsstufe: Alpenvorland , Mittelgebirgsschwelle . 

Karten von Häufigkeiten in geobotanischen Gebieten sind aussage 

kräftiger als Häufigkeitskartierungen auf Rasterfelde r n . Man 

verbindet nämlich mit den geobotanischen Gebieten gle i chzeitig 

gewisse Vorstellungen über Boden , Klima , Verteilung v on Forma

tionen usw . (vgl . Punkt d) . Diesen Vorzug haben auch Punktkar

tierungen , wenn die Grenzen der geobotanischen Gebiete einge

zeichnet werden (Karten bei VOLLRATH 1957) . 

f) Kartierung des ~~~!~!~~!~~~:~_~~~~~!~~~~~ von Art en. Solche 

Karten erfordern genaue pflanzensoziologische Vorarbeiten und 

wurden deshalb bisher kaum entworfen . Sie sind wertvo l l , um den 

Wechsel des soziologischen Anschlusses unter bestimmten Klima

und Bodenverhältnissen zu demonstrieren . So wird das Ackerun

kraut Papaver rhoeas auf den sauren Böden und unter dem rauhen 

Klima des Fichtelgebirges zu einer reinen Ruderal- und Eisen

bahnpflanze . Viele Arten gehen an der Grenze ihrer Lebensmöglich

keiten auf andere Standorte und in andere Gesellschaften über . 

Zu f) gibt es v erschiedene Darstellungsmethoden . Entweder stellt 

man die Pflanzenart in den Mittelpunkt , d . h . es wird untersucht , 

auf welche Gesellschaften sich die Vorkommen ein e r Pflan-

zenart verteilen, z . B. Stetigkeit von Anemone nemorosa im Nar

dion, im Trisetion, im Fagion ••• ; dieses Beispiel würde das Zu

rückziehen des· Buschwindröschens vom Grünland in den Wald beim 

Fortschreiten von den luftfeuchten atlantischen Gebieten in die 

trockeneren kontinentalen zeigen . Statt der Stetigkeit können 

auch der mittlere Massenanteil pro Vorkommen, der durchschnitt

liche Massenanteil in der Gesellschaft (Ertragsanteil; bei Grün

land-Gesellschaften), das Produkt aus Stetigkeit x Ertragsan-
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teil (vgl. KLAPP 1965), die Abundanz u.a. synthetische Gesell

schaftsmerkmale dargestellt werden. Oder es steht die ~~~~!!~~~~~! 

im Mittelpunkt wie bei SCHÖNFELDERS (1970, 1972) Stetigkeitskar-

togrammen, wobei die Stetigkeit ver s chi e den e r Pflan-

zenarten in einer einzigen Gesellschaft untersucht wird, z . B. von 

Galium anisophyllum, von Senecio abrotanifolius, von Androsace 

chamaejasme ••• im Seslerio-Caricetum sempervirentis. Auch hier 

können außer der Stetigkeit verschiedene andere Kriterien in 

Kartog-rammen dargestellt werden. Kartogramme der ersteren Art 

se-tzen die Bearbeitung der gesamten Vegetation, solche der letz

teren Art nur einer einzigen Gesellschaft voraus. 

Darstellung des Gesellschaftsanschlusses durch einfache Punkt

karten (statt Kartogrammen) empfiehlt sich nicht, da größere 

Häufigkeiten in einem Gebiet eine engere Gesellschaftsbindung 

vortäuschen. Durch die Verwendung von optisch gut unterscheid

baren Signaturen für die einzelnen Gesellschaftsanschlüsse in 

ein e r Karte läßt sich dieser Mangel einigermaßen kompen-

sieren. Häufige Arten, bei denen die Untersuchungs- gleich Kar

tierungs-Punkte eine subjektive Auswru~l und eine äußerst will-

kürliehe Verteilung darstellten, sind dagegen nur durch 

Kartogramme, die jeweils für ein kleineres homogenes Gebiet auf

zustellen sind, befriedigend darstellbar. - -

Die Rasterkartierungen, also die Europa- und Mitteleuropakartie

rung, eignet sich m.E. ausschließlich für den Zweck a). Sie kann 

keine der anderen Kartierungsformen, die alle stärker auf eine 

kausale Deutung des Verbreitungsbildes abzielen, ersetzen. Da 

mit den Rasterkartierungen keine Häufigkeiten erfaßt und kaum 

Kausalitäten erkannt werden können, wurden besonders von Ökolo

gen und Geobotanikern oft Bedenken gegen sie erhoben. Derartige 

Überlegungen mögen auch das von der Schweiz im Alleingang ge

wählte abweichende Kartierungssystem geboren haben. 

Dazu SCHÖNFELDER: "as die Frage der Kartierung nach Grundfeldern 

oder geobotanischen Gebietseinheiten betrifft, so haben beide 

Methoden ihre Vorzüge und Nachteile (siehe auch llELTEN 1971), 

jedoch ist die Ve~,irklichung der Vorhaben der Mitteleuropa- und 

Flora Europaea-Kartierung in relativ kurzer Zeit nur durch die 

Gitternetzmethode möglich. 
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Bei einer Gitternetz-Kartierung zeichnen sich Gebiete, die An

teil an mehreren geobotanischen Gebietseinheiten haben, durch 

höhere Vielfältigkeit, d.h. höheren Artenreichtum aus! Zum Ver

gleich von Quadranten- und HTB-Kartierung siehe SCHÖNFELDER 

1971. 

Grundsätzlich ist die Rasterkartierung auch zu c) und f) geeig

net, doch ist dies für die Mitteleuropa- (und Europa-)Kartierung 

gar nicht geplant. 

Die ökologische Auswertung von Rasterkarten ist durchaus mög

lich. HAEUPLER zeigt dies in seiner Dissertation über die Süd

Niedersachsen-Kartierung an vielen ökologischen Faktoren. Diese 

Faktoren müssen freilich entsprechend - als Rasterkarten - dar

gestellt werden (s. auch HAEUPLER 1972). 

Verf.: Die höhere Artenzahl in Rasterfeldern mit verschiedenen 

geobotanischen Gebieten gegenüber solchen einheitlicheren Auf

baus stellt an sich noch keine geobotanische Erkenntnis dar, da 

die Beziehung Standort - Pflanze damit /loch nicht analysiert 

ist. Der Artenreichtum ist auch stark vom Grade der Erforschung 

sowie von einer gewissen Ruderalisierung abhängig. Han erkennt 

diese beiden Faktoren an den hohen Artenzahlen im Umkreis größe

rer Städte (NTB 6938 Regensburg 915 Arten, Stand Härz 1973). -

Rasterkartierungen sind selbst bei den relativ kleinflächigen 

(in Bayern zwischen ca. 33 und 34 km
2

) Quadranten völlig unge

eignet zur Darstellung der Häufigkeiten, gar nicht zu reden von 

den 2500 km
2 großen Quadraten der Europa-Kartierung. Nur bei 

äußerst seltenen Arten entspricht die Zahl der besetzten Felder 

einigermaßen der Zahl der Fundorte. Überdispersion der Fundor

te scheint in der Natur ganz allgemein zu sein, gerade bei sel

tenen Arten, die auf spezielle Standorte angewiesen sind, die 

schon auf Grund des Baues der Erdkruste nicht nach den Wahr

scheinlichkeitsgesetzen ve r teilt sind. Deshalb werden durch eine 

bestimmte Anzahl an Fundorten meist weniger Felder betroffen als 

bei gleichmäßiger Dispersion anzunehmen ist. Die Zahl der Fund

orte entspricht dann auch noch nicht der Anzahl der Pflanzen. 

In Verbreitungszentren pflegen die Fundorte reicher besetzt zu 

sein als an den Grenzen des Areals. Die Raster sind deshalb ge

rade zur Darstellung absoluter Häufigkeiten ungeeignet. Für häu

figere Arten müßte man die Rasterfelder ungewöhnlich klein wäh-
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len; der Arbei~saufwand entspräche keinesfalls dem Ergebnis. 

Quadratkilometergroße Felder wären für die Festlegung der Häu

figkeit des Löwenzahns noch um einige Zehnerpotenzen zu groß. 

Jeder Laie wird mit Schätzungen der Masse des Löwenzahns in den 

Wiesen, Weiden, Äckern und einer überschlägigen Umrechnung un

ter Berücksichtigung der Flächenanteile mit geringstem Zeitauf

wand zu viel genaueren Ergebnissen kommen als durch die "exak

te" Methode der Bildung kleinster Rasterfelder. Gerade sehr häu

fige Arten sind biologisch und landwirtschaftlich wichtig, gera

de für stärkere Häufigkeitsgrade versagen die Rasterverfahren 

zur Abundanz- und Massen-Feststellung völlig. 

Noch ungeeigneter ist das Verfahren für e); denn der soziologi

sche Anschluß kann nur ermittelt werden, wenn das Rasterfeld 

ganz von derselben Pflanzengesellschaft eingenommen ist. Bei der 

auf kleinstem Raum wechselnden Vegetation 

Vegetationskarten von Flußauen im Maßstab 

man stelle sich z.B. 

: 5000 vor -, müßten 

die Raster ungeheuer klein gewählt werden. Warum Pflanzenart und 

Vegetationseinheit in tausenden Rasterfeldern bestimmen , wenn es 

wenige Aufnahmeflächen an beliebigen Orten besser tun? 

Die ökologische Auswertung von Rasterkarten mag für die Nutzbar

machung einmal erhobenen Materials gerechtfertigt sein . Die Ab

hängigkeiten sind, wenn auch gewiß statistisch faßbar, lange 

nicht so scharf, als wenn beispie-lsweise bewußt die Flora eines 

Muschelkalkzuges der eines Buntsandsteingebietes gegenüberge

stellt wird. Auf einem minimalen Buntsandsteingebiet innerhalb 

eines "Muschelkalk-Quadranten" können durch Arten wie Vaccinium 

vitis-idaea, auf einer Muschelkalkinsel im "Buntsandstein-Qua

dranten" durch solche wie Polygala comosa die Korrelationen stark 

verringert werden. Jedenfalls sind im Obermain-Hügelland (Bruch

schollenland) selten geologisch einheitliche Quadranten vorhan

den. Mit anderen ökologischen Faktoren ist dies ähnlich. 

2. Arbeitsaufwand der Quadrantenkartierung 

Der erhöhte Aufwand, den die Quadrantenkartierung gegenüber der 

MTB-Kartierung verursacht, lohnt sich nicht. Arealgrenzen, -lücken 
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und -enklaven lassen sich bereits durch die MTB-Kartierung ge

nügend genau erfassen, und zur Darstellung der Häufigkeit ist 

die Rasterkartierung nach dem Vorstehenden ohnehin ungeeignet . 

Allerdings wirkt sich eine getrennte Aufnahme der 4 Quadranten 

so aus, daß das MTB zwangsläufig genauer erforscht wird . Es ist 

deshalb auch nicht richtig, die Quadrantenkartierung für vier

mal so arbeitsaufwendig zu veranschlagen wie eine MTB-Kartie

rung. Am Ergebnis der MTB-Artenzahl gemessen, dürfte sie höch

stens doppelt so lange dauern. 

J . Verwischung typischer Verbreitungsbilder 

Durch die Rasterkartierung werden die Verbreitungsbilder ent

lang von Meeresküsten, Flüssen, Kalkzügen, Steilabbrüchen etc. 

entstellt, da selbst bei Quadranten noch erhebliche Abweichun

gen zwischen Fundort und Kartierungspunkt auftreten, maximal 

4,125 km in Richtung der 4 Nebenhimmelsrichungen (Quadr anten

ecken).SCHÖNFELDER: Das entspricht etwa der Ungenauigkeit der 

üblichen Literaturangaben. 

Verf.: Ja; Diese sind auch für großmaßstäbige Lokalkartie rungen 

meist nicht genau genug, um aussagekrä ftige Verbreitungsbilder 

zu liefern. Solche Erfahrungen habe ich bei meinen Kart i erungen 

in NO-Bayern besonders mit der Angabe "Berneck" gemacht; vgl. 

die Karten für Thesium pyrenaicum, Aconitum variegatum, Dryopteris 

oreopteris bei VOLLRATH 195 7. Oft ist mit dem in den Lokalfloren 

zu findendem "Berneck" nicht einmal klar, in welches geobotani

sehe Gebiet der Fundort fällt, ob in die Unterbezirke Bernecker 

Gebiet und Münchberger Hochfläche (beide Altes Gebirge) oder in 

das völlig anders gestaltete Obermain-Hügelland; wegen der Grenz

lage von Bad Berneck am Verwerfungsrand sind diese Angaben, ob

schon geobotanisch kaum brauchbar, sogar korrekt. 

4 . Inkongruente Rastersysteme 

Ungeschickt ist, daß für Mitteleuropa- und Europa-Kartierung ver

schiedene Raster-Systeme gewählt. wurden, die nicht zur Kongruenz 
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gebracht werden können. Da die Mitteleuropa-Kartierung grundsätz

lich zur Europa"-Kartierung verwendet wird, treten bei den vom 

UTM-Gitter geschnittenen Grundfeldern Zuordnungsschwierigkeiten 

auf, für die Einzelnachforschungen durchzuführen sind. Dies ist 

besonders deshalb ein Manko, weil bei der Europa-Kartierung nach 

NIKLFELD 1971 "eigene Geländeerhebungen • •• im allgemeinen nicht 

vorgesehen" sind. Ordnet man nicht einfach, wozu man aufgrund der 

"Unschärfezonen" (vgl. 51) bei dem kleinen Maßstab bzw . der Fel

dergröße der Europa-Kartierung berechtigt wäre, die von den 50 km

Linien des UTM-Gitters geschnittenen Grundfelder oder Quadranten 

ganz dem 50 km x 50 km-Q~adrat zu, in welches der Hauptteil fällt , 

ist man gezwungen, für alle geschnittenen Grundfelder oder Quadran

ten eigene Recherchen (Literaturauswertungen, Geländebegehungen) 

anzustellen. Darunter leidet die Konspikuität beider Systeme (Feh

lersuchel). 

Um dies zu vermeiden, hätte man konsequenterweise entweder das 

UTM-Gitter in 10 km x 10 km-Quadrate für die Mitteleuropa-Kar

tierung unterteilen, oder die Felder der Europa-Kartierung durch 

Zusammenfassung einer nach N steigenden Anzahl der schmäler wer

denden 10 ' x 6 ' -Felder der ,Mitteleuropakartierung bilden sollen. 

Die letztere Lösung wäre wohl schon aus Gründen der Anschaulich

keit die bessere gewesen; wer kann mit der Angabe, eine Art käme 

im Quadrat PS J vor, eine Vorstellung verbinden? 

SCHÖNFELDER: Es sprachen wesentliche Gründe für die 'Ii,ahl des in

ternationalen, in Karten aller Länder verfügbaren UTM-Gitternetzes 

für die Flora Europaea-Kartierung. In einer Anzahl von S"taaten 

gibt es keine Karten mit einem auf Greenwich bezogenen Gradnetz, 

z.B. in Frankreich, wo auch im Rahmen der Mitteleuropa-Kartierung 

mit dem 10 km x 10 km-Raster des UTM-Netzes kartiert werden wird. 

Wesentliche Vorteile bringt das äquidistante UTM-Netz auch für den 

Druck, nur in einem relativ kleinen Gebiet wie Mitteleuropa ist beim 

Kartendruck eine Projektion möglich, die die nach N schmäler wer

denden 6 ' x 10 ' -Felder in einheitlicher Größe darstellt. 

Verf.: Das UTM-Netz der Flora-Europaea-Kartierung ist druckteoh

nisch schwieriger als die Mitteleuropa-Karten, vgl. den Atlas 

Florae Europaeae mit den Karten bei H.NIKLFELD 1971. Im UTM-Netz sind 

1) durchgebogene Breitenkreise und 

2) Störungslinien entlang den Meridianen (Längenkreisen) 
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0°, 6°, 12° , 18° .•• zu berücksichtigen . In den Kompensations

zonen werden 3 bzw. 2 nach N zu schmal gewordene Felder von 2 bzw. 

1 breiteren abgelöst (Breite der Felder 40 - 60 km) . Die Karten 

der Mitteleuropa-Kartierung sind dagegen, eben weil die 10' x 6' 

Felder in einheitlicher Größe dargestellt sind, in S-N- und O-W

Richtung völlig regelmäßig rechtwinklig aufgebaut und d amit 

drucktechnisch sehr einfach . - Die Qualität der zitierten Flora 

Europaea-Karten zeugt von der drucktechnischen Heiste r ung der 

unter 1) und 2) genannten Irregularit ä ten . Es muß deshalb auch 

möglich sein 1) Mitteleuropa- Karten mit Kegelprojektion ( d . h . 

durchgebogenen Breitenkreisen) zu drucken und 2) Eur opa- Gi t ter

netz-Karten , die die Störungszonen entlang den B r e i t e n -

kreisen haben. Man hätte z.B. von 60° - 70° n . Br . die Kart ier

einheiten zu 30' Br. x 1° L . festsetzen können. Ebenfal l s an den 

Breitenkreisen sollten die Einheiten der großmaßstäbige n Kartie

rung wechseln, ~ . B . bei 60° n.Br. von 6' x 10' nach 6' x 12' , 

bei 70° n.Br. nach 6' x 15'. So wären zwe i kongruente , we l twei t 

gültige, auf den meisten Landkarten der Erde reproduz i erbare 

Floren-Karten konzipiert worden, von denen die kleinmaßst ä bige 

ohne Zuhi·lfenahme von Spezia lkarten aus der g roßmaßs täbigen a b 

zuleiten gewesen wäre . Die großmaßstäbige Ka rtie rung könnte , wenn 

andere Länder in S- und N-Europa später "mitziehen" , ohne Schwie 

rigkeiten mit Projektion und Verzerrung v on eine r Mitteleuropa

zu einer Europa-Kartierung erweitert werden . Siche r ist es nur 

noch eine Frage kürzerer Zeit, bis in allen Ländern auf Gr e en

wich bezogene Topographische Karten v erfügbar sind . In Topogra

phische Karten, die auf andere Nullmeridiane bezogen sind , las 

sen sich übrigens die Längen von Greenwich leicht eintragen . 

Die Grundfelder und Quadranten hätten durch Angabe des durch ih

re SW-Ecke laufenden Brei t en- und Längenkre ises e i ne für di e gan

ze Erde gültige eindeutige Bezeichnung erhalten können , z . B. GF 

49°18'n/12000'e für das Grundfeld v on 49°1 8' _ 49°24 ' n . Br . und 

12°00' - 12°10' ö.L. von Greenwich (= MTB 6638 Schwandorf i . B. ) ; 

oder Q 490 18'n/12000'e für den Quadrant von 49°18' - 49°21 ' n . Br . 

und 12°00 1 - 12°05 ö.L. (= S''''-Quadrant des gen . MTB). Die ''''-0-

Erstreckung der Grundfelder und Quadranten ist ja bereits durch 
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die Angabe der geographischen Breite determiniert, weshalb die 

Angabe der Koordinaten eines Eckpunktes ausreicht. 

5. Unschärfezonen 

Am Beispiel der Singularitäten Helmberg und Buchberg kann das 

Problem der "Unschärfezonen" angeschnitten werden. Der Helmberg , 

dessen Flora im nächsten Denkschriftenband eingehend behandelt 

wird, liegt nahezu in der Mitte des MTB 7041 Münster. Etwa 3/5 
seines Ostteiles mit reichster Entfaltung der Flora gehören zum 

SO-Quadrant, 2/5 zum SW-Quadrant. Ganz hart nördlich des Berges , 

bis etwa zur Straße, die als N-Grenze des Untersuchungsgebiets 

genommen wurde, reicht die S-Grenze (480 57' Breitenkreis) de~ 
NO- und des NW-Quadranten heran. Bei der Auswertung der Floren

liste für die floristische Kartierung Mitteleuropas erhebt sich 

nun die Frage, ob 

a) die gesamte Liste dem SO-Quadranten zuzuschreiben ist; 

b) eine auf den Meter genaue Feststellung zu treffen ist , welche 

Arten im SO-Quadranten, welche im SW-Quadranten und welche 

in beiden wachsen; 

c) ob bei einem definierten, begrenzten Standort in der Grenz

lage zwischen zwei Quadranten, wie es der Helmberg ist, 

alle Arten des Standorts für bei d e Quadranten kar-

tiert werden dürfen. 

d) ob wegen der Grenznähe des Standorts alle Arten für alle 4 Qua

dranten zu kartieren sind. 

Die Fragen a), b) und c) treten ganz scharf auch beim benachbar

ten Buchberg zutage, da dieser einen einheitlichen Biotop dar

stellt, der genau von dem über seinen Gipfel laufenden 48°57'

Breitenkreis zwischen NW- und SW-Quadrant des genannten Meßtisch

blattes halbiert wird. 

Ich halte es nicht für sinnvoll, bei einer Rasterkartierung, die, 

im Gegensatz zu einer Punktkartierung, ja bewußt "Ungenauigkei

ten" in Kauf nimmt, eine absolute Grenzgenauigkeit zu fordern. 

Für Flächen - hier quadratähnliche Trapeze (Quadranten) - als 

Kartierungseinheiten muß eine "Unschärfezone" erlaubt werden. 
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Zwei von mir konsultierte Fachleute (Statistik, Mathematik) 

hielten Unschärfezonen für sehr sinnvoll. Mit mir waren sie der 

Ansicht, daß man mehrere, verschieden breite, Zon~n begründen 

könne. Die Zone könnte maximal so groß sein wie der maximale, 

durch das Prinzip der Rasterkartierung auftretende Fehler; unter 

der Prämisse "Qu~drant kartiert, wenn Quadrantenmitte punktför

mig gekennzeichnet" ist dies die Strecke Quadrantenecke - Qua-

drantenmitte1punkt, hier auf der Top. Karte : 25 000 165 mm ~ 

4,125 km.'~nn aber das kartierte Feld durch einen schwarzen Kreis 

abgedeckt wird, der bis an die Schmalseiten des Rasterfeldes 

reicht - in den gedruckten Karten werden die Kreise bei der Mit

te1europa- und Europa-Kartierung etwas kleiner gewählt , um die 

Kartengrundlage nicht zuzudecken - wäre der maximale Fehler so 

groß wie die Streckendifferenz zwischen Umkreis (Quadrantenmit-

telpunkt - Ecke) und Inkreis (Quadrantenmittelpunkt - Lotrechte 

auf die Trapez-Grundlinie). Im zur Rede stehenden Gebiet sind 

die Quadranten 245 mm ~ 6,125 km breit und 222 mm ~ 5,55 km hoch, 

was eine zulässige Unschärfe von 165 mm - 111 mm = 54 mm~ 1,35 km 

ergibt. Bei 500 n.Br. (Main1inie, Nordbayern) sind die Quadranten 

238 mm ~ 5,95 km breit und 222 mm ~ 5,55 km hoch, woraus eine 

zulässige Unschärfe von 51 mm ~ 1,275 km resultiert. Man könne 

natürlich auch das ganze Feld schwarz abdecken, woraus sich auch 

die Unzu1ässigkeit einer Unschärfe zone ableiten ließe. 

Man solle aber die Größe der Unschärfe zone gar nicht so sehr von 

der Form und Größe der Kartierungssignaturen abhängig machen, da 

diese willkürlich seien. Man solle sie mehr nach praktischen Ge

sichtspunkten einrichten. Auch könne keine scharfe Grenze der 

Unschärfezone festgesetzt werden, da dies nur eine Verschiebung 

des Problems von der Quadrantengrenze an die (nicht existierende) 

Grenze der Unschärfezone bedeuten würde; die Zone müsse als all

mählich verlaufend gedacht werden. Die Manipu1ierfähigkeit wird 

mit wachsender Entfernung von der Quadrantengrenze allmählich 

immer Unstatthafter. Auch solle die Zone im Bereich der Ecken 

nicht breiter als an den Seiten sein und sich nach beiden Sei

ten der Quadrantengrenze erstrecken. 

Will man eine kOnkrete, aus sach10gischen Gründen freilich unge

naue Zahl für die Breite der Unschärfezone, dann postuliert man 
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vielleicht am besten, die Felder seien Quadrate mit der Sei

tenlänge a, und würden mit einem Kreispunkt, der die Seiten be

rührt, kartiert. Daraus ergibt sich eine Unschärfezone (= Dif

ferenz Umkreis minus Inkreis) von ~ (V2-1) = 0,207 a, also 

rund 1/5 der Seitenlänge, also bei Quadranten 1,2 km, bei 

Grundfeldern 2,4 km jeweils nach beiden Seiten der Grenzlinie. 

In der praktischen Geländearbeit wird man mit 1,2 km stets aus

kommen, bei den Fundorten aUS der Literatur, besonders aus der 

älteren, reichen auch 2,4 km meist nicht (vgl. Punkt 31). 

Zurück zum Helmbergl Die von mir befragten Herren hielten es 

durchaus korrekt, alle 4 'Quadranten des MTB 7041 mit den Helm

berg-Pflanzen zu kartieren (Verfahren d); bei der Überführung 

der Quadranten- in die Grundfeldkartierung kommt dann sowieso 

wieder nur ein einziger Punkt recht genau dahin, wo der Helm

berg wirklich liegt. Am realistischsten ist wohl Verfahren c), 

dieses möchte ich vorschlagen: Es sollen nur dann Standorte oder 

Biotope mehreren Quadranten zugeschrieben werden, wenn sie tat

sächlich auf deren Gebiet hinüberreichen (von der Quadranten

grenze geschnitten werden), dann aber auch, wenn die Art im be-

treffenden Teil des Biotops nie h t n ach g e wie sen 

wurde, dieser somit nur einen potentiellen Standort darstellt. 

Es ist irrealistisch, zeitraubend und sinnlos, Florenlisten von 

Standorten oder Biotopen wie Helmberg und Buchberg auseinander

dividieren zu wollen. 

Für die Duldung von Unschärfezonen sprechen noch drei andere 

praktische Gründe: Erstens hat nicht jeder Mitarbeiter an der 

Floristischen Kartierung Mitteleuropas so ge,naue Topographische 

Karten zur Verfügung, die im Grenzbereich eine Entscheidung er

lauben würden. Zweitens ist selbst mit Karten 1 : 25 000 bei

spielsweise in ungegliederten Waldgebieten eine meterscharfe 

Grenzfestlegung nicht möglich. Drittens sind die Breitenkreise 

in den Topographischen Karten z.B. 1 : 100 000, in die von den 

Bearbeitern oft die MTB- und Quadranten-Netze mit Lineal ein

gezeichnet werden, gebogen, so daß hier schon (kleinere) Fehler 

entstehen. 

Im Falle des Helmbergs hätten wir also alle Arten der Liste dem 

SO- und dem SW-Quadranten zugeschrieben, ungeachtet dessen, 
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daß sehr viele Arten nur im SO-Quadranten gefunden wurden. 

Nicht aber schreiben wir die Liste dem NW- und NO-Quadranten 

zu, obwohl der Helmberg nur 20 - 480 m von der Quadrantengren

ze entfernt ist, also zur Gänze in der Unschärfezone dieser 

Quadranten liegt. 

SCHÖNFELDER: Zunächst sind wir der Auffassung, daß bei der Mit

teleuropa-Kartierung wie jeder Raster- und Gitternetzkartie

rung so genau wie möglich vorgegangen werden sollte, Soweit 

sich ein Fundort bzw. Standort einem Grundfeld (gilt sinngemäß 

für Quadranten) zuordnen läßt, sollte dies geschehen . Falls eine 

seltene Art nur in der Nähe der Grundfeldgrenze vorkommt und 

ohne Schwierigkeiten nicht dem einen oder dem anderen Grundfeld 

zugeordnet werden kann, so sollte sie besonders in diesem Fall 

nur ein e m der beiden Grw1dfelder zugeschlagen werden, 

um in den Verbreitungskarten keine falsche Häufigl<e it vorzutäu

schen. Bei einer seltenen Art mit einem kleinen Vorkommen nahe 

oder auf der Grundfeldgrenze sollte im Gegenteil, selbst Wenn 

sich durch sehr genaue Beaclltung der Grundfeldgrenze aus einem 

Vorkommen zwei Pill1kte machen ließen, dies nicht g etan werden . 

Für diese seltene Art sollte der gesamte Biotop zu dem Grund-

feid gezogen werden, dem der g rößte Teil angehört. Dieser Fall 

wurde schon auf der Regionalsteilentagung 1971 im Gelä nde dis

kutiert, s.Gött.Flor.Rundbr. 2 (3), 1971, s. 50 unten. Falls eine 

solche Florenliste eines Standortes bei der Literaturauswertung 

erfaßt wird, wäre in diesem Fall die Unschärfebezeichnung zu ver

wenden (Spalte 67 auf den Einzelbelegkarten1). Im speziellen Falle 

des Helmberges sind wir nicht einverstanden damit, daß sehr vie-

le Arten, die n ach w eis I ich bisher nur im Gebiet des 

SO-Quadranten gefunden wurden, auch für den SW-Quadranten kartiert 

werden. 

Verf.: Seltene und häufigere Arten sollten nicht verschieden be

handelt werden, da die Entscheidung darüber erst nach Häufigkeits

feststeilung im fraglichen Gebiet getroffen werden kann, also sub

jektiv ist. Auch die Entscheidung, wozu der größere Teil des Bio-

1) Vielleicht nicht im ang egebenen Grundfeld, sondern im nördl. 
(=5), östl. (=6), südl , (=7) oder westl. (=8) ang renzenden 
oder in irgendeinem benachbarten (=9). 
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tops gehört, wird o~t nicht möglich sein (Buchbergl) oder subjek

tiv b1eiben; die Zuordnung des Biotops zu diesem oder dem anderen 

Grund~e1d 1äßt sich ~o1g1ich nicht genau reg1ementieren. Wenn man 

sich bewußt ist, daß Rasterkartierungen sich nur sehr bedingt 

(s.vornel) zur Häu~igkeitsbestimmung eignen- bei se1tenen Arten, 

bei k1einen bis k1einsten Raster~e1dern, oder aber wenn versohie

dene Signaturen ~ür die Häu~igkeit in einem Raster~e1d verwendet 

wUrden -, wird man sich auch keine ~a1sche Hä~igkeit vortäusohen 

1assen, wenn ge1egent1ich einma1 

geste11t ist. Wenn ein Vorkommen 

Vorkommen durch 2 Punkte dar-

a u ~ der Grund~e1dgrenze 

nicht in beiden Grund~e1dern kartiert wird, widersprioht das dem 

Grundprinzip einer Rasterkartierung. Die au~ den Einze1be1egkar

ten verwendeten Unsohär~ebezeiohnungen sind ~ür die Rasterverbrei

tungskarte irre1evant, da mit oder ohne Unschär~e-Zusatz nur das 

betre~~ende Grund~e1d kartiert - oder die Angabe ~ortge1a88en 

werden kann. A11erdings besteht durch die Wah1 geeigneter unter

schied1icher Signaturen - etwa in die Richtung der Unschär~e wei

sende Fortsätze an den nicht zu groß zu wäh1enden Kreispunkten -

auch die Mög1ichkeit, die Unschär~en in der Karte darzuste11en; 

~ür Sonder~ä11e ist dies auch vorgesehen. 

6. Eigene Vorsch1äge 

Im ~01genden werden ~ür regiona1e !{artierungsprojekte einige Vor

sch1äge unterbreitet, die a~ eine mög1ichst weitgehende gegen

seitige Verwendbarkeit zwischen Mitte1europa-Kartierung und ande

ren Kartierungsmethoden zie1en: 

a) ~~~_~~~~~_~~E~EE~~' an dem ein Quadrant Antei1 hat, wird 

eine ~~~~~~_~EE!~~!!~E~ ge~ührt; au~ diese Weise können so grund

verschiedene Gebiete wie das A1te Gebirge NO-Bayerns und die 

vorge1agerten Musche1ka1khöhen getrennt ausgewiesen werden. Man 

wende nicht ein, dies bedeutet einen methodischen Feh1er; denn 

erstens sind die Gr.enz1inien in der Natur sehr o~t unumstöß1ich 

k1ar vorgezeichnet, zweitens entsprechen die naturräum1ichen 

Einheiten aus kausa1en Gründen sehr o~t den geobotanischen, und 

drittens s011 und wird auch die geobotanische G1iederung des Lan

des 1au~end vervo11ständigt und verv011kommnet werden. A1s Grund-

1age können genommen werden die Karte der naturräum1ichen G1ie-
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derung Deutschlands 1:1 Mio oder die allerdings erst recht 

lückenhaft erschienenen Blätter der Geographischen Landesauf

nahme 1 I 200 000. 

SCHÖNFELDER: Damit bin ich sehr einverstanden und möchte Ihnen 

vorschlagen, eine solche Kartierung im Raume des Fichtelgebir

ges und der angrenzenden Gebiete durchzuführen. Ähnliche Über

legungen werden im Augenblick in der Pfalz angestellt , wo eine 

neue Flora entstehen und die Geländearbeit dazu so weit wie mög

lich mit der Mitteleuropa-Kartierung in Einklang gebracht wer

den soll. Für ganz Mitteleuropa erscheint uns allerdings e in 

solches Vorgehen nicht möglich. Es ist dazu sicher ein we sent

lich höherer Zeitaufwand notwendig. Auch sind die Grenze n der 

Naturräume nicht überall so klar vorgezeichnet. Aber f ü r regio

nale Projekte mit relativ wenigen Mitarbeitern hat dieses Vor

gehen unter Berücksichtigung der naturräumlichen Einheiten sicher 

viele Vorzüge. 

Verf.: Vielleicht hätte man den für die Quadrantenkart ierung be

nötigten Mehrzeitaufwand in gesonderte Listen für die im allge

meinen nicht mehr als zwei verschiedenen Naturräume bzw. geobo

tanischen Bezirke eines MTB investieren sollen? 

b) !~_~~!~~!!~~ wird ~~~_~!~- oder Quadranten-~~!~ eingezeich

net. Dies ist auch für die Punktkartierung selbst von großem Vor

teil, da bei der Wahl des Maßstabes 1 : 250 000 oder 1 : 500 000 

für die Kartenvorlage eine rasche und sehr genaue Einmessung der 

Fundpunkte möglich ist: Der Fundort wird auf dem MTB aufgesucht, 

der Abstand vom linken und vom unteren Kartenra nd gemessen, durch 

10 bzw . 20 geteilt und auf dem entsprechenden Feld der Karten

vorlage eingemessen. 

SCHÖNFELDER: Voll einverstanden. 

c) In den Strichlisten sollten zu allen Pflanzen, die voraus

sichtlich im Quadranten selten oder zerstreut sind, die !~~~!!~ 

~~!~~~~~!!!~!~ werden. Für die übrigen könnte, falls der Quadrant 

genauer bearbeitet wird, die geschätzte ~~~~!~~~!!_~~!!~!! wer

den, etwa J = verbreitet, 4 = häufig, 5 = gemein. 
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SCHÖNFELDER: Auch mit dieser Anregung wären wir für ein regio

nales Projekt, z.B. eine Kartierung der nordostbayerischen Grenz

gebirge, sehr einverstanden, doch wird die Geländearbeit für 

die Grundfeldkartierung Mitteleuropas in der BRD 1977 abgesohlos -

sen werden. 

d) ~~~E~!~_~~~~~!~_~~_~~~!E~~!~_~~~!~E~~!~ . MERGENTHALER 
(1971; Kartenteil S. 77-113) verwendet, da er Arten kart.iert, 

die in einem Teil seines Arbeitsgebietes sehr häufig, in einem 

anderen Teil selten sind, kombinierte Punkt-quadranten-Karten . 

Allgemein könnte man solche Karten als ~~!:~~~!~E~~E!~~ b~zeich

nen. Sie werden von SCHÖNFELDER (mdl.) in dem von MERGENTHALER 

verwendeten Maßstab für gut und vertretbar gehalten. Wenn man 

nicht doch lieber auf diese Kartenkombination verzichtet und statt 

dessen in Punktkarten stärkere Verbreitung mit Schraffuren aus-

drückt 
/ 

mustergültig z.B. bei HULTEN 1950 - dann sind m. E . dabei 

folgende Prinzipien zu beachten: 

1) Die abstrakten Quadrantenpunkte sollen sich von den konkreten 

Fundpunkten nicht nur in der Größe so deutlich unterscheiden, daß 

sie nicht mit ihnen verwechselt werden können, sondern sie müssen 

aus methodischen und aus optischen - um die Verbreitungsschwer

gewichte richtig darzustellen - nahezu so groß wie das ganze Ra

sterfeld gezeichnet werden. 

2) Die abstrakten Quadrantenpunkte dürfen,dem Grundprinzip der 

Rasterkartierungen gemäß, nur in solche Quadranten eingezeichnet 

werden, für die ein konkreter Nachweis vorliegt, sie dürfen nicht 

auf allgemeine Angaben wie "Nj verbreitet" gegründet werden. Für 

eine Schraffur ist dagegen der Einzelnachweis nicht erforderlich, 

man dürfte beispielsweise den ganzen Naturraum Fränkische Alb 

schraffieren, wenn man aufgrund von Beobachtungen an bel i e -

b i gen Stellen im Naturraum zur Überzeugung gelangt ist, die 

betreffende Art sei im ganzen Naturraum verbreitet bis gemein. 

3) Will man auf Punktkarten ein schraffiertes Verbreitungsgebiet 

für die Rasterkartierung auswertbar machen, möge man für die ein

zelnen Rasterfelder wenigstens jeweils einen konkreten Verbrei

tungspunkt aufsuchen und kartieren. 
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Schlußwort 

Die in diesen Zeilen niedergeschriebenen kritischen Bemerkungen 

möchten keineswegs die beiden großen, auf Lnternationaler Zusam

menarbeit beruhenden und in diesem Sinne auch völkerverbinden

den Projekte floristischer Rasterkartierung abwerten . Sie soll

ten aber zu einem erneuten Überdenken ihrer Methoden und Prakti

ken, ihrer Möglichkeiten und Grenzen anregen. In der Begeisterung 

für diese Projekte dürfen die anderen Arten floristischer Kartie

rung nicht vernachlässigt werden, die vielleicht methodisch noch 

schwieriger, darum aber keineswegs weniger "wissenscha f t lich" 

sind. 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Heinrich Vollrath 

805 Freising-Weihenstephan 

Institut für Grlinlandlehre 
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