
Birkhuhnschutz im Erzgebirge
Grenzüberschreitende Kartendokumentation
Ochrana tetřívka obecného v Krušných horách
Přeshraniční dokumentace na mapy



Anlass
Podnět

❙ Die Arbeitsgruppen erstellen bzw. aktualisieren in den Gebieten 
grenzüberschreitende Karten zu den potentiellen Lebensräumen bis zum 
30.09.2011. Die Karten enthalten u.a. die jeweiligen SPA-Gebiete, die 
erfassten Birkhuhnvorkommen, die bestehenden und zu revitalisierender 
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erfassten Birkhuhnvorkommen, die bestehenden und zu revitalisierender 
Hochmoore und deren Randgebiete und die ergriffenen und geplanten 
Schutzmaßnahmen in der Fläche 

❙ Pracovní skupiny budou zajišťovat zpracování resp aktualizaci přeshraničních 
map o možných biotopech tetřívka do 30.09.2011. Mapy zahrnují m.j. ptačí 
oblasti, lokality výskytu tetřívka, stávající horské rašeliniště a revitalizační 
rašeliniště a jejich okrajové oblasti, a realizovaná a plánovaná ochranná 
opatření v terénu



Arbeitsprozess
Pracovní proces

❙ Das vorgegebene Ziel, die Karten bis zum 30.09.2011 zu erstellen wurde 
nicht erreicht 
Deklarovaným cílem vytvořit mapy nebylo dosaženo až 30.09.2011

� Die Gestaltung der Kartenbasis war wesentlich aufwendiger als geplant
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� Die Gestaltung der Kartenbasis war wesentlich aufwendiger als geplant

• Die Nutzung von Kartendiensten (WMS/WFS) war nicht praktikabel

• Lageversatz, Überlagerung bei Rasterdaten 

• ATKIS®/ZABAGED® Daten werden als Grundlage genutzt



❙ zusammenfassen der Einzeldatenbestände 

❙ projizieren aller Daten in einem einheitlichen Referenzsystem (ETRS89)

❙ erster Kartenentwurf

Verarbeitung der Sachdaten
Zpracování věcné údaje 
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❙ erster Kartenentwurf

❙ Was bedeutet (E)?



Was nutzt uns die Karte?
Můžeme něco udělat s kartou?

❙ sie ist bunt, es wurde viel Aufwand betrieben sie zu erstellen…

❙ Enthält sie alle notwendigen Informationen?
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� Touristische Nutzungen?

� Einfluss von Kalkung?

� Flächennutzung außerhalb des Waldes?

� Prädatoren?

❙ Was soll noch verändert werden?



Děkuji za pozornost

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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