Erläuterungen zur Dateneingabe
external_id: Identifikationsnummr, z.B. aus bestehender Datenbank übernommen
taxon: Taxonname; bei unsicherer Bestimmung muss an entsprechender Stelle ein "cf." eingefügt
werden, z.B.: cf. Orchis mascula; Orchis cf. mascula; Orchis mascula cf. subsp. speciosa
status: Floristischer Status der Angabe (bleibt bei heimischen und archäophytischen Taxa leer,
ansonsten: "E" = in der Neuzeit eingebürgert, "U" = unbeständig, "K" = nur kultiviert, "Z" =
zweifelhaft ob einheimisch, "I" = Indigenat gesichert, "S" = synanthrop i. allg., d.h. eingebürgert oder
unbeständig, "A" = angesalbt, "P" = spontan unbeständig
koord_breite: geografische Breite in Dezimalgrad (z.B. "48,19092")
koord_laenge: geografische Länge in Dezimalgrad (z.B. "14,0861")
koord_unschaerfe: geografische Unschärfe der Angabe in Metern (z.B. "50")
grundfeld_quadrant: Quadrant der floristischen Kartierung Mitteleuropas (z.B. "8352/3")
datum1: Datum im Format YYYY[-MM-(DD)] (z.B. "2019"; "2019-07"; "2019-07-25")
datum2: nur Auszufüllen falls sich die Angabe zeitlich nicht auf einen Tag beschränken lässt (z.B.
Angaben über einen Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis 15. Juli 2019 -> datum1: "2019-06-01", datum2:
"2019-07-15")
land: z.B. "Österreich", ...
bundesland: z.B. "Tirol", "Steiermark", ....
fundort: verbale Fundortsbeschreibung (z.B. "0,5 km W der Kirche von Ravesbach")
hoehe_ca: bei ungefähren Höhenangaben (z.B. ca. 550 msm) ist hier der Wert "1" einzutragen
hoehe_min: Seehöhe in Metern als ganze Zahl (z.B. "550")
hoehe_max: bei Höhenbereich (z.B. 550-600 msm) ist hier die maximale Höhe als ganze Zahl
einzutragen (z.B. "600")
sammelnr: fall ein Herbarbeleg angefertigt wurde kann hier die entsprechende Sammelnummer
eingetragen werden (z.B. "1534", "mh_3684"), falls keine entsprechende Sammelnummer vorhanden
ist hier "s.n." (= sine numero, ohne Nummer) einzutragen.
beobachter: z.B. "Max Mustermann", "Max Mustermann & Georg Schuster", "Max Mustermann,
Georg Schuster & Gertrud Bauer"
det: Bestimmer, falls Bestimmer = Beobachter bleibt das Feld leer; z.B. "Boris Becker", "Linde Berger
& Luise Zufall", "Herbert Maier, Gerfried Meyer & Johann Mayer"
habitat: z.B. "Kalkmagerrasen", "Hochmoor", "Caricetum curvulae"
habitus: Merkmale die sich auf die Pflanze beziehen, z.B. "Krone dunkelrot", "ca. 50 cm hoch",
"Pflanze kleinwüchsig, Blüten hellgelb"
populationsgroesse: z.B. "einige Ex.", "große Pop.", "ca. 50 ", "zerstreut", "massenhaft"
anmerkungen: sonstige Angaben die auf keine anderes Feld zutreffen

