
Bedienungsanleitung zur Verwendung des Sortiercodes im „Titel“ der Fotos 

Ziel des Systems ist es wenigstens den Gattungsnamen einer Pflanze, die in Realität  

oder als Bild vorliegt, auf einfache Art möglichst schnell bestimmen zu können. 

Folgende Vorgehensweise scheint mir sinnvoll zu sein: 

1.  Im Ordner der Pflanzen unter „Ansicht“ im Windows-Explorer  

unter „Details auswählen …“  „Titel“, und „Dateiname“  auswählen ! 

2. Unter „Ansicht“  „Sortieren nach“ durch Anklicken „Titel“ auswählen ! 

3. Unter “Ansicht“ „Details“ auswählen ! 

4. Die Merkmale der Pflanze feststellen entsprechend der Beschreibung für den Code zur Pflanzenbestimmung ! 

 Hierzu sollte man sich die Datei „-Codes-z-Pflanzenbestimmung“  ausdrucken. 

5. Bildschirm so lange nach unten scrollen bis im Code des Titels die erste Datei mit der gewünschten  

 Merkmalskombination erscheint !  Diese Datei mit der Maus anklicken ! 

6. Unter „Ansicht“ im Windows-Explorer „große Symbole“ oder „Extra große Symbole“ anklicken ! 

7. Ein paar Sekunden warten bis der Rechner den Bildaufbau geschafft hat (obere Laufleiste) ! 

8. „“ - Taste drücken !  Der Bildschirmaufbau verschiebt sich nun so, dass rechts von der markierten Datei  

die Dateien stehen, die die gewünschten Merkmale haben. 
 
Besondere Hinweise:  

Die meisten vorhandenen Fotos wurden von mir selbst erstellt. Einige Fotos (etwa 15%) stammen von meiner  

Lebensgefährtin und einige wenige von „Pixabay“ und „Smagy“. 

Die jeweilige Herkunft des Bildes findet man unter "Autoren" in der Exif-Datei. 

 

Die Bilder können ohne Angabe des Urhebers kopiert, verändert  und weitergegeben werden. 

Durch diese Freistellung ist aber selbst den Erstellern der Bilder ein Verkauf der Bildrechte nicht mehr möglich. 

Falls ein verändertes Bild verkauft werden soll (beispielsweise weil das Bild als Hintergrund für ein Porträt 

verwendet wird), muss der Käufer auf obigen Zusammenhang aufmerksam gemacht werden. 

 

Fotos, die zusätzlich in das System integriert werden sollen, bitte mir per Email unter Angabe des Urhebers,  

mit der Zusicherung der freien Verwendbarkeit, an meine unten angegebene Email-Adresse schicken! 

Aus Gründen der Rechtssicherheit bitte immer auch das Originalfoto mitschicken! 

Im vorliegendem System ist häufig dem deutschen Namen der Pflanze noch der deutsche Familien- oder Gattungsname 

vorangestellt.  Falls eine bestimmte Pflanze gesucht wird, deren Name bekannt ist, ist es angeraten dies mit Hilfe des  

wissenschaftlichen Namens zu tun.   Manche Pflanzen haben aber sogar mehrere wissenschaftliche Namen. 

Meine Systematik ist auf dem System der Allgemeinen Pflanzen-Gruppierungen APG II aufgebaut. 

Inzwischen (seit 2016) gilt aber APG IV.  In APG IV ist der Begriff der KernEudikotyledonen entfallen.  

Neu sind die Gruppierungen SuperRosiden und SuperAsteriden und folgende Bezeichnungen wurden geändert: 

EuRosiden-I -> Fabiden ; EuRosiden-II -> Malviden;  EuAsteriden-I -> Lamiiden;  EuAsteriden-II -> Campanuliden 

Dies wird in der vorliegenden Systematik nicht berücksichtigt. Im Verzeichnis "Systematik der Pflanzen" in der Datei    

"1_b_Struktur_d_Ordungen_Bedecktsamer_" ist dies dargestellt. 

Für fachliche Unterstützung und Beratung danke ich Susanne Geuder  

( Biologielehrerin am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium-München ). 

 
Viel Erfolg bei der Pflanzenbestimmung wünscht  Ulrich Heinersdorff    

 
P.S.:  Ich habe die Pflanzenbestimmung mit Hilfe entsprechender Bücher und mit Hilfe des Internets (z.B. Wikipedia) 

  nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen aber ich bin kein Fachexperte und deshalb ist zu vermuten, 

  dass mir dabei Fehler unterlaufen sind. 

  Fehlerberichtigungen, Fragen, Anregungen und Hinweise bitte an   ulrich_heinersdorff@freenet.de    

mailto:ulrich_heinersdorff@freenet.de

