
Anmerkungen zu einzelnen Pflanzenarten

1 Allium oleraceum, Hieracium aurantiacum, Koeleria pyramidata ssp. pyramidata, Paris 
quadrifolia: Zu diesen Arten wird keine Karte veröffentlicht, da nur sehr wenige Nachweise 
vorliegen, obwohl die Arten mit Sicherheit deutlich weiter verbreitet sind, als die wenigen 
Nachweise vermuten lassen. Eine Karte auf dieser Grundlage würde ein falsches Bild vermitteln.

2 Asplenium x alternifolium, Potentilla collina agg., Silene dichotoma, Solanum villosum agg.: 
Diese Arten werden in der neuesten Florenliste aller niedersächsischen Gefäßpflanzen-Arten nicht 
mehr aufgeführt oder nur noch als unbeständige Art (GARVE 2004).

3 Cypripedium calceolus: Von dieser Art wird aus Artenschutzgründen keine Karte veröffentlicht. 
Es liegen Nachweise aus 4 Minutenfeldern vor – aus den MTB 4524 sowie 4624. Die Vorkommen 
in MTB 4524 existieren nach wie vor, das Vorkommen in MTB 4624 vermutlich nicht mehr.

4 Danthonia decumbens ssp. decumbens, Galium uliginosum, Lepidium campestre, Scleranthus 
annuus, Verbena officinalis: Von diesen Arten existieren vermutlich deutlich mehr Vorkommen als 
die Anzahl Minutenfelder vermuten lässt. Dadurch, dass die Art erst seit kürzerer Zeit als gefährdet 
gilt bzw. auf der Vorwarnliste steht bzw. nur in einer Roten Liste ein Verdacht der Gefährdung 
bestand, wurde sie bisher nur unzureichend beachtet. Trotz der wenigen Nachweise wird eine Karte 
veröffentlicht.

5 Helianthemum nummularium: diese Art umfasst die beiden Unterarten Helianthemum 
nummularium ssp. nummularium sowie Helianthemum nummularium ssp. obscurum. Da zahlreiche
Nachweise nicht zwischen den beiden Unterarten differenzieren, wird auch eine Karte 
veröffentlicht, die beide Unterarten zusammenfasst.

6 Matteucia struthiopteris: Von dieser Art wird keine Karte veröffentlicht, da der Fundpunkt aus 
technischen Gründen nicht darstellbar wäre. Das einzige Minutenfeld mit einem Nachweis (MTB 
4724 Quadrant 1 Minutenfeld 04) liegt südlich des südlichsten auf den Karten darstellbaren MTB.

7 Ranunculus aquatilis agg.: zu dieser Artengruppe gehören die Arten R. aquatilis, R. ololeucos, R. 
peltatus, R. penicillatus sowie R. trichophyllus. Die Karte zu dieser Artengruppe umfasst sowohl 
Nachweise, die nur der Artengruppe zugeordnet werden konnten als auch die Nachweise der Arten 
aus dieser Artengruppe.

8 Ranunculus polyanthemos agg.: zu dieser Artengruppe gehören die Arten R. nemorosus, 
R. polyanthemoides, R. polyanthemophyllus, R. polyanthemos sowie R. serpens. Die Karte zu 
dieser Artengruppe umfasst sowohl Nachweise, die nur der Artengruppe zugeordnet werden 
konnten als auch die Nachweise der Arten aus dieser Artengruppe.

9 Rosa tomentosa agg.: die Artengruppe umfasst folgende Arten: R. scabriuscula, R. sherardii, R. 
tomentosa+,  R. villosa. Die Karte zu dieser Artengruppe umfasst sowohl Nachweise, die nur der 
Artengruppe zugeordnet werden konnten als auch die Nachweise der 4 Arten aus dieser 
Artengruppe.

10 Utricularia vulgaris agg.: die Artengruppe umfasst U. vulgaris sowie U. australis. Die Karte zu 
dieser Artengruppe umfasst sowohl Nachweise, die nur der Artengruppe zugeordnet werden 
konnten als auch die Nachweise der Arten aus dieser Artengruppe.


