
Die damals aufgesuchten Standorte sind heute größtenteils ver
schwunden-und der Großräumaktion „zum Opfer" gefallen. Was aber 
geschehen wäre, wenn man die Trümmerfelder sich selbst überlassen 
hätte, das zeigte diese kleine Untersuchung: Wiederinbesitznahme 
durch den Wald, der vor Gründung der Stadt vor mehr als,1000 Jähren 
bereits dort herrschte und der in unserem Klima den Raum zurück
erobert, wenn der Mensch ihn aufgibt. 
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Die pflanzengeographische Kartierung 
Westdeutschlands 

Wilhelm Brockha~s, Lüdenscheid 

Die vergangenen hundert Jahre haben auf allen Gebieten des 
Lebens eine EntwicklUng gebracht, die äußerst folgenschwer war. Die 
Fortschritte der Zivilisation waren verknüpft mit nicht-umkehrbaren 
Vorgängen der Degeneration der Landschaft und ihrer pflanzlichen, 
tierischen und auch der menschlichen Bewohner. · 

An dieser Stelle soll nur die Rede sein von der Pflanzenwelt. Man 
braucht kein geübter Botaniker zu sein, um den starken Rückgang, ja 
die Ausrottung mancher Pflanzenvorkommen festzustellen. F'ür die 
Mehrzahl der Zeitgenossen mag das angesichts der bedrückenden 
Sorgen des gegenwärtigen Alltags gleichgültig sein. Umso mehr 
wächst die Verpflichtung für die Wissenden, zu schützen, was noch an 
schutzbedürftiger und schutzwürdiger Natur vorhanden ist. Wir dür
fen allerdings nicht damit rechnen, alle unsere Wünsche nach Schutz 
bestimmter Pflanzenarten in absehbarer Zeit erfüllt zu sehen. Mit 
Trauer stellt der Naturschützer heute fest, daß mitunter sogar die 
verantwortlichen Behörden hinsichtlich des Naturschutzes versagen. 
Die allgemeine Lethargie hat weite Volkskreise und Verwaltungs
organe erfaßt. Unter diesen Umständen sei an die Aufgabe erinnert, 
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wenigstens für die Wissenschaft noch Beobachtungen festzuhalten, 
die wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht nicht mehr 
machen können. Besonders das Studium der Verbreitung verschie
dener Pflanzenarten kommt hier in Betracht. 

Es ist notwendig, die Verbreitung µer Pflanzen 4 
a r t e n i n g a n z D e u t s c h 1 a n d ·k a r t e n m ä ß i g g e n a u f e s t -
zulegen. · 

In dieser Erkenntnis hat das Botanische Museum in Berlin-Dahlem 
unter Leitung von Prof. Dr. Matt f e l d und Dr. Fritz Matt i c k 
schon seit 1922 die planmäßige „Pflanzengeo.graphische 
Kartierung Deutschlands" in die Wege geleitet. Ziel dieser 
Kartierung war ·es, „ein möglichst genaues Archiv anzulegen, das alle 
Fundorte aller in Deutschland vorkommenden Arten enthält" (An
weisung, S. 3). Grundlage dieser Arbeit waren die amtlichen Meß
tischl;>lätter. Eine „Anweisung zur Ausführung .der pflanzengeogra
phischen Kartierung Deutschlands" 1

) der beiden genannten Botaniker 
gab den floristisch Interessierten gemeinsame Arbeitsrichtlinien. 

Ein großer -Kreis von Mitarbeitern (1936 waren es etwa 850 im 
ganzen Reichsgebiet) fand sich, doch für die gestellte Aufgabe war die 
Zahl noch zu gering! Es ist eine gewaltige Arbeit in jenen Ja{lren vor 
dem zweiten Weltkriege geleistet wordeni Bis 1936 waren schon uber 
40 000 ausgefüllte Katalog blätter abg~liefert worden. Jede Pflanzen
art erhielt nämlich für jedes :iyI:eßtischblatt ein besonderes vor"'." 
gedrucktes Katalogblatt, in dessen Gitternetz die Kartierer die Fund
orte eintrugen und auf einem anhängenden weißen Blatt näher be
schrieben. Eine ungeheure, schier unendliche Aufgabe, wenn man 
bedenkt, daß in Deutschland für etwa 1000 Meßtischblätter durch
schnittlich etwa 600-800 Pflanzenarten kartiert weraen mußten 2)! 
Die fertigen Katalogblätter wurden im Archiv der „Pfianzengeogra
phischen Kartierung Deutschlands" im Botani:;;chenMuseum in Dahlem 
gesammelt und standen hier zur Auswertung der Wissenschaft · zur 
Verfügung. 

Dieser hoffnungsvolle Anfang, auf den schon so viel Mühe und 
Eifer der Floristen verwandt worden war, wurde durch Kriegsein

. wirkung v~rnichtet: Das Archiv in Dahlem ist vollständig verbrannt. 
Einige der früheren Mitarbeiter der Dahlemer Kartierung stellten 

sich nach Kriegsende die Frage, ob und in welcher Form die Kartie
rung wieder aufgenommen werden sollte. Es. bestand vori vornherein 
Klarheit darüber, daß das alte Verfahren, für a 11 e Arten ein beson
deres Katalogblatt je Meßtischblatt anzulegen, heute schon aus finan
zie.llen Gründen nicht wieder in Frage kommt, abgesehen davon, daß 
der Mitarbeiterkreis heute sicher nicht . so groß wie zwischen den 

1) Berlin-Dahlem, 4. Aufl„ 1938. 
2) R. Man s f e 1 d gibt in seinem „Verzeichnis der Farn- und Blütenpflan

zen des Deutschen Reiches" (Jena, 1940, auch als Ber. d. deutschen bot. Ges„ 
Bd. I:,VIII a, 1940) für Deutschland insgesamt 3179 Arten an. 
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beiden Weltkriegen sein wird und der einzelne Mitarbeiter im Durch
schnitt nicht mehr so viel Zeit aufbringen kann für eine umständliche 
Art der Kartierung. 

Die „A r b e i t s g e m e ins c h a f t für fl o r.i s t i s c h - v e g e -
tationskundliche Erforschung Westdeutschlands" 
im „Naturhistorischen Verein der Rheinlande und Westfalens" hat 
beschlossen, die Kartierung wenigstens · für Westdeutschland, und 
zwar unter vereinfachten Bedingungen, wiederaufzunehmen. Eine 
„Kurze Anweisung für· die pfianzengeographische Kartierung" kann 
gegen Voreinsendung von 30 Pfg. von der Geschäftsstelle des „Natur
historischen Vereins", (22c) Bonn, Koblenzer Str. 162, bezogen wer
den. Mitarbeiter kann jeder botanisch Interessierte werden. Vor
bedingungen sind: genaue Kenntnis der zu kartierenden Arten und 
wirklich gründliche Nachforschungen im Gelände, so qaß das Ergebnis 
auf Wissenschaftlichkeit Anspruch erheben kann. Bei auftretenden 
Fragen stehen die übrigen Mitarbeiter und Spezialisten der Arbeits
gemeinschaft zur Klärung zur Verfügung. Mitgliedschaft im „Natur
historischen Verein" lst nicht Bedingung. Die Arbeitsgemeinschaft 
beabsichtigt die Herausgabe von „Mitteilungen". 

1 

Es versteht sich von selbst, daß die Kartierung eine ehrenamtliche 
Aufgabe ist. Gelder stehen nicht einmal in ausreichendem Maße 
wichtigeren wissenschaftlichen -Einrichtungen zur Verfügung. Aber 
jeder Mitarbeiter der alten Dahlemer Kartierung wird bestätigen. 
können, daß das Kartieren Freude macht. Es nötigt zu genauer 
Arbeit, zu intensiver Durchforschung des Heimatraumes. Kein Weg, 
kein Waldrest1 keine Hecke und kein Acker bleiben einem unbekannt. 

Mit der ze·t wächst die Artenkenntnis, und gerade die genaue 
Kenntnis der Eigenart des Vorkommens im Raume des. bestimmten 
Heimatmeßtischblattes gestattet, botanische Funde in anderen Gegen
den . besser zu beurteilen, und ebenso gilt das· Umgekehrte für die 
Heimatbeobachtungen. So darf mari wohl sagen: Die Kartierung ist 
eine A1,lfgabe für den durchgebildeten Floristen ebenso wie ·für den 
arbeitsfreudigen Anfänger. Besonders der ' naturwissenschaftlich 
interessierte junge Lehrer, der schon aus unterrichtsmethodischen 
Grundsätzen mit der Erforschung des nächsten Heimatraumes beginnt, 

· sollte die Flora seines Schulortes kartieren~ 
Um dem Unternehmen einen konkreten Anfang zu geben, hat der 

engere Mitarbeiterkreis eine Liste von 31 Pflanzenarten zur ersten 
Kartierung vorgeschlagen. Es handelt sich um folgende Arten: 

1. Zwiebel-Zahnwurz ( D.entaria bulbifera)~ 
· 2. Waldmeister ( Asperula odornta), 
· 3. Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis), 

4. Wald-Haargerste (Elymus europaeus), 
5. Siebenstern (Trientalis europaea), 
6. Stechpalme (Ilex aquifolium), · 
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7. Quirlblättrige Weißwurz (Polygvnatum verticillatum), 
8. Schmalblättrige Simse ( Luzula nemorosa), 
9. Schwarze Teufelskralle (Phyteuma nigrum), 

10. Kleine Eberwurz (Carlina vulgaris), 
11. Königsfarn (Osmunda regalis), 

1 
12. Kolben-Bärlapp ( Lycopodium clavatum), 
13. Heide-Wacholder (j uniperus communis), 
14. Gagel ( Myrica gale), 
15. Moosbeere (Vaccinium oxycoccus), 
16. Preißelbeere (VacC'inium vitis idaea), 
17. Ährenlilie (Narthecium ossifragüm.), 
18. Glockenheide ( Erica tetralix), 
19. Fliegen~Orchis (Ophrys muscifera), 
20. Blaues Kopfgras (Sesleria coerulea), 
21. Roter Fingerhut (Digitalis purpurea), 
22. Englischer Ginster (Genista anglica), 
23. Kleines ,iVYintergrün (Pirola minor ), 
24. Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe), 
25. Fransen-Enzian (Gentiana ciliata), 
26. Keulensqhmiele (Weingärtneria canescens), 
27. Pf~ifen,gras ( Molinia coerulea), 
28. Faulbaum ( Rhamnus frangula), 
29. Tollkirsche ( Atropa belladänna), 
30. Berg-Ehrenpreis (Veronica montana) und 
31. Ginsterwurz {Orobanche rap?tm genistae). 

Außerdem ist natürlich die Kartierung von Seltenheiten er
wünscht. Die Kartierung mancher Art der Vorschlagsliste (z. B. 
Digitalis jJU.rpurea) wird vielleicht als wenig lohnend angesehen Vler
den. Dazu ist zu sagen, daß gerade die ·Grenzen des Verbreitungs
gebietes und das Verhalten gemeiner Arten bei genauerem Studium 
überraschende Ergebnisse brachte . ..Außerdem fehlen der. Wissenschaft 
noch viele Einzelforschµngen, z. B. für die Anfertigung genauer Areal-
karten. · . · , 

Gelegentliche gemeinsame Exkursionen dienen der .Klärung prak
tischer .Fragen der Kartierung. 

Wer Mitarbeiter werden möchte, wendet sich an die Geschäfts
stelle des „Naturhistorischen Vereins" in Bonn, wo die Anschriften 
der nächsten Mitarbeiter erfragt und andere Auskünfte eingeholt 
werden können. · 
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