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Liebe Kartiererinnen, liebe Kartierer, 

 

Nun wird es einmal wieder höchste Zeit für einen Rundbrief zur Floristischen Kartierung. 

Auch in diesem Sommer sind  wir ein  ganzes Stück mit dem Projekt weitergekommen, aber 

es gibt immer noch einige sehr ärgerlich Kartierlücken, die wir in den nächsten 4 bis 

(maximal) 5 Jahren schließen sollten. Dann hätten wir eine wirklich solide Datengrundlage 

der Flora des Landes, mit der man Auswertungen durchführen kann (und zum Teil auch schon 

durchgeführt haben).  

 Noch eine Bitte: trotz aller Sorgfalt kommt es vor, dass Daten in unserem 

Arbeitsablauf irgendwo hängenbleiben. Sie sind damit nicht gelöscht, sondern einfach nicht 

zum Import weitergeleitet worden oder noch in der Warteschlange. Vor kurzem hatten wir 

wieder so einen Fall. Bitte scheuen Sie sich  nicht, bei mir nachzufragen, wenn etwas fehlen 

sollte. Ich gehe der Sache gerne nach.   

  

Betretungsgenehmigung für Naturschutzgebiete 

 

Die „Befreiung von den Bestimmungen der Naturschutzgebietsverordnungen im 

Regierungsbezirk Karlsruhe“ wurde per E-mail vom 6.6.2017 bis 30.4.2019 verlängert, d.h. 

alle ausgegebenen Befreiungen gelten über den angegebenen Zeitraum hinaus bis 30.4.2019. 

An dieser Stelle möchte ich dem Referat 55 des Regierungspräsidiums Karlsruhe, 

insbesondere Herrn Eiermann, für die unkomplizierte Bewilligung ganz herzlich danken. 

Dies gilt aber nur für den Regierungsbezirk Karlsruhe. 

Für die anderen Regierungsbezirke werden wir – soweit nötig – Verlängerungen in der 

nächsten Zeit beantragen. 

 

Daten 2017 

 

Der Sommer ist nun auch schon wieder vorbei und die ersten Daten von 2017 liegen uns 

bereits vor und werden eingegeben. In den nächsten Tagen kommt auch ein Update der 

Karten. Jetzt ist eine gute Zeit, ihre Daten einzureichen.  

 

Kartierertreffen 2018 

 

Als Vorabinformation: Das nächste Kartierertreffen planen wir für den 27. Januar 2018. Ein 

ausführliches Programm folgt. 



 

Zur Zeit gut zu kartieren: Misteln und Senecio inaequidens 

 

Bitte daran denken:  im Moment kann man sehr gut Misteln kartieren, insbesondere die 

Laubholzmistel, Viscum album subsp. album, da nun  das störende Laub der Wirtsbäume 

abgefallen ist. Auch die beiden auf Nadelhölzern vorkommenden Viscum-Arten übersieht man 

leicht im Sommer, weil man häufig mehr nach unten auf den Boden schaut. Das kann man 

nun nachholen.  

 Ebenfalls gut zu kartieren ist nun Senecio inaequidens. Die Art blüht immer noch und 

ist entlang von Bahnlinien und Straßen leicht sichtbar, geht aber auch mehr und mehr in die 

Fläche.  

 

 


