Neustadt, 25.07.2013
Liebe Artenfinderinnen, liebe Artenfinder,
mit unserem heutigen Rundbrief möchten wir Sie über die neuesten Entwicklungen rund um
das ArtenFinder-Projekt und über unseren nächsten Meldeaufruf zum Thema AmbrosiaArten in Rheinland-Pfalz informieren. Frisch eingetroffen sind unsere ArtenFinder-Sticker,
die Sie ab sofort kostenlos bei uns bestellen können!
Aktuelle Meldesituation im ArtenFinder
In den Monaten Mai bis einschließlich September gehen die meisten Meldungen im
ArtenFinder-Portal ein. In diesem Jahr waren es im Mai und im Juni jeweils deutlich über
5000 Datensätze und auch jetzt im Juli können wir uns über sehr aktive Artenfinderinnen und
Artenfinder freuen. Insgesamt ist für das Jahr 2013 erneut mit einer deutlichen Steigerung des
Meldeaufkommens zu rechnen!
Bei oftmals mehr als 200 Meldungen pro Tag kommen wir nicht immer zeitnah dazu, uns die
Meldungen anzuschauen und eine Rückmeldung zu geben. Deshalb haben nach wie vor viele
teils ältere Meldungen den Status NEU und sind noch nicht FREIGEGEBEN. Stören sie sich
daran bitte nicht - wir versprechen Ihnen, dass wir alle offenen Meldungen spätestens im
Herbst aufarbeiten. Dann wird das Meldeaufkommen pro Tag nicht mehr so hoch sein, sodass
uns mehr Zeit für die Datendurchsicht zu Verfügung steht.
Das Frühjahr bis einschließlich Mai war in Rheinland-Pfalz in weiten Teilen ungewöhnlich
kühl und verregnet und es gab vergleichsweise wenige Sonnenstunden. Wie wir u.a. durch
Vergleiche mit ArtenFinder-Daten der vorangegangen zwei Jahre und Literaturdaten
feststellen konnten, flogen einige häufige Tagfalter dieses Jahr um Wochen später als sonst
üblich. Aurorafalter, Grünader-Weißling und Ochsenauge sind solche Kandidaten, an denen
dies besonders gut beobachtet und dokumentiert werden konnte. Das Beispiel zeigt, dass es
sich lohnt, auch häufigere Arten regelmäßig zu melden. Beim Kurzschwänzigen Bläuling,
einer unserer besonders gut dokumentierten Arten, hatte wir die Befürchtung, dass es
witterungsbedingt zu extremen Populationseinbrüchen gekommen sein könnte. Von der ersten
Generation dieses Falters wurden, im Gegensatz zu den vorangegangen Jahren, kaum
Meldungen verzeichnet. Inzwischen fliegt jedoch die zweite Generation und die
Beobachtungen häufen sich zum Glück. Wahrscheinlich sind die Bestände doch nicht so stark
dezimiert worden wie zunächst vermutet.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Beobachtungen zum Vorkommen bestimmter Arten mit den
Informationen auf unseren ArtenInfo-Seiten zu vergleichen. Das ist sehr spannend und
lehrreich! Schauen Sie sich dazu z.B. eine der im Folgenden genannten Seiten an:
ArtenInfo Vögel: www.voegel-rlp.de
ArtenInfo Tagfalter: www.tagfalter-rlp.de
ArtenInfo Libellen: www.libellen-rlp.de
ArtenInfo Heuschrecken: www.heuschrecken-rlp.de
ArtenInfo Reptilien: www.reptilien-rlp.de

In der Rubrik „Artenportraits” werden die in Rheinland-Pfalz heimischen Arten der
jeweiligen Artengruppen in Text und Bild vorgestellt. Zudem findet man auf diesen Seiten
aufschlussreiche Informationen zum Meldeaufkommen im Jahresverlauf und zu den
Fundorten. ArtenInfo Rheinland-Pfalz entwickelt sich auch dank der Unterstützung
zahlreicher Experten permanent weiter!
Meldeaufruf: Ambrosia-Arten
Aufgrund ihres Artenreichtums und der oft schwer zu bestimmenden Arten ist die Gruppe der
Pflanzen eine große Herausforderung im ArtenInfo (www.flora-rlp.de). Aber auch damit sind
wir seit einigen Monaten intensiv beschäftigt und bemühen uns, möglichst gute
Basisinformationen für alle heimischen Pflanzen bereitzustellen.
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang bitten, uns im Sommer und im kommenden
Herbst Vorkommen von Ambrosia-Arten mit Fotodokumentation und Angabe zur
Bestandsgröße zu melden.
Von großer Bedeutung ist das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), dessen
Pollen als hochallergen eingestuft werden. Aufgrund der negativen gesundheitlichen Effekte
dieser Art und auch aus naturschutzfachlicher Sicht besteht ein großes Interesse daran, den
Kenntnisstand zur Verbreitung von Ambrosia artemisiifolia zu verbessern.
ArtenInfo-Link: http://arteninfo.ff-rlp.de/elearning/flora/speciesportrait/4831
Auch das Ausdauernde Traubenkraut (Ambrosia coronopifolia) sollte gemeldet werden, diese
Art ist in Rheinland-Pfalz u.U. sogar noch häufiger zu finden.
ArtenInfo-Link: http://arteninfo.ff-rlp.de/elearning/flora/speciesportrait/4832
Beachten Sie bitte, dass beide Ambrosia-Arten leicht mit dem allerorts sehr häufigen
Gewöhnlichen Beifuß (Artemisia vulgaris) verwechselt werden können!
ArtenInfo-Link: http://arteninfo.ff-rlp.de/elearning/flora/speciesportrait/4852

Neu eingetroffen: ArtenFinder-Sticker
Wer unterwegs auch andere Menschen auf unser Meldeportal aufmerksam machen möchte,
kann dies zukünftig mithilfe unserer neuen ArtenFinder-Sticker tun! Diese beiden
Farbvarianten wurden erstellt, der Durchmesser beträgt 9,5 cm:

Die Sticker senden wir Ihnen gerne per Post zu, schreiben Sie uns dazu eine E-Mail mit Ihrer
Anschrift an kontakt@pollichia.de.
Der Druck und der Versand der Sticker werden durch den „Sonderpreis Glücksspirale“
finanziert, der dem ArtenFinder-Projekt im April 2013 verliehen wurde.

Viele Grüße
Oliver Röller und Annalena Schotthöfer

