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Inhalt und Form der gewünschten Informationen 
 

Um die Vegetations-Dauerbeobachtungsflächen so vollständig wie möglich in die 
PERMANENT.PLOT.CH-Datenbank aufnehmen zu können, bitten wir Sie, uns für jede 
Dauerbeobachtungsfläche (PP)  falls möglich die folgenden Daten zuzustellen. 

- Erkennungsnummer und Fläche des PP 
- Standort des PP (Gemeinde, Flurnamen, Eckpunkt-Koordinaten mit grösstmöglicher 

Präzision, Meereshöhe, Exposition, Geländeneigung und sonstige vorhandene 
Informationen). 

- Art und Weise der PP-Markierung im Gelände, Skizze oder Karte (falls vorhanden), 
Datum der letzten Standortsüberprüfung. 

- Angabe der aktuellen und historischen Nutzung des Standortes (Weide, Mahd, 
Schutzgebiet, Forstnutzung, ...). 

- Art und Weise der Vegetationsaufnahme (Anwesenheit/Abwesenheit, Braun-Blanquet, 
Londo, Prozentanteile, ...).  

- Datierung aller bisherigen Aufnahmen und Angabe der in Zukunft vorgesehenen 
Aufnahme-Frequenz. 

- Inhalt der Aufnahme inklusive Höhe und Deckungsgrad der verschiedenen Schichten 
(auch Moosschicht), Angabe der Bodendeckung (Streu, Schotter, nackte Erde). 

- Eine oder mehrere Bildaufnahmen des Standortes (allfällige Originalaufnahmen werden 
gescannt und umgehend zurückgeschickt).   

- Angaben betreffend Geologie, Lebensraumtyp (nach DELARZE et al. 1998) oder 
Pflanzengesellschaft. 

- Name und vollständige Adresse des Dateninhabers (um einen eventuellen Kontakt zu 
ermöglichen). 

Falls innerhalb eines Projektes mehrere PP untersucht werden, besteht die Möglichkeit, die 
den Aufnahmen gemeinsamen Informationen zusammenzufassen, die Ziele dieses Projektes 
kurz zu beschreiben und einen Namen vorzuschlagen. 

Prinzipiell sollten uns die Vegetationsaufnahmen in digitaler Form zugeschickt werden 
(EXCEL, WORD, FileMaker, ACCESS); für die Zusatzinformationen genügt Papier. Falls 
die Aufnahmen in einem Bericht oder einem wissenschaftlichen Artikel beschrieben werden, 
wären wir froh, für die Projektbibliothek entweder eine Kopie der besagten Arbeit zu erhalten, 
oder andernfalls eine Leihgabe, die wir kopieren  und umgehend zurücksenden können. 

Der Datenbesitzer sollte zusätzlich auch die Datenschutzkategorie gemäss Deontologie 
angeben: P1, P2 (mit Angabe der Schutzdauer) oder P3.  

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung und danken im voraus für Ihre 
wertvolle Mithilfe. 
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