Neustadt, 13.01.2014
Liebe Artenfinderinnen und Artenfinder,

Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir Sie über Neuigkeiten und einige Vorhaben für 2014
informieren.
Zunächst aber bedanken wir uns bei allen, die uns Weihnachts- und Neujahrsgrüße
zukommen ließen. Auch die vielen lobenden Worte zum neuen Vogelbuch „Vögel in
Rheinland-Pfalz – beobachten und erkennen“ haben uns sehr gefreut. Kritische Anmerkungen
nehmen die Autoren ebenfalls gerne entgegen und lernen daraus! Wer das Buch noch nicht
besitzt, kann es weiterhin über bestellung@voegel-rlp.de zum Preis von 20 Euro (inkl.
Versandkosten) erwerben.

2014 wird das ArtenFinder-Jahr der Tagfalter

Wie bereits angekündigt, planen wir im kommenden Winter die Herausgabe eines
Bestimmungsbuches für die heimischen Tagfalter. Die Vorbereitungen dazu laufen schon jetzt
an. Im Jahr 2013 gingen rund 11.000 Schmetterlingsmeldungen im ArtenFinder ein. Wir
haben uns in den ersten Wochen des neuen Jahres intensiv um die Prüfung noch offener
Meldungen bemüht und konnten bis auf wenige Ausnahmen fast alle Meldungen bestätigen
und freigeben oder korrigieren. Die bestätigten und freigegebenen Meldungen haben wir an
den Leiter des verbandsübergreifenden Arbeitskreises Schmetterlinge der POLLICHIA, Ernst
Blum, weitergegeben. Diese hochaktuellen Daten werden somit zusammen mit weiteren rund
140.000 teils historischen Daten zu Tag- und Nachtfaltern in Rheinland-Pfalz unter
www.schmetterlinge-rlp.de veröffentlicht. Nicht zu verwechseln mit www.tagfalter-rlp.de, der
Seite auf der wir die rheinland-pfälzischen Arten portraitieren und u.a. Bestimmungsschlüssel
für alle heimischen Tagfalter anbieten. Für die Portraits und die Bestimmungsschlüssel
wurden bereits rund 1000 Tagfalter-Fotos verarbeitet.
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Wir werden in diesem Jahr öfter und verstärkt zur Meldung von Tagfaltern aufrufen, damit
wir bis zum Herbst möglichst viele aktuelle Informationen zum Vorkommen der Arten in den
verschiedenen Landesteilen von Rheinland-Pfalz bekommen, die dann noch Eingang in das
neue Tagfalter-Buch finden.

ArtenFinder-NEU und ArtenAnalyse sollen im März 2014 online gehen
Im Frühjahr wird eine neue Version des ArtenFinders online gehen. Wesentliche Neuerungen
sind u.a., dass zu jeder Meldung drei Fotos der betreffenden Art sowie ein Biotopfoto und
z.B. zu Vögeln oder Heuschrecken eine Tondatei hochgeladen werden kann. Die erweiterte
Fotodokumentation dient Ihnen zur besseren Funddaten- und Belegbildverwaltung und uns
erleichtert sie die Prüfung und Bestätigung der Daten. Sie als Nutzer des ArtenFinders können
sich dann neben Fotos zu den Meldungen auch Tierstimmen anhören.
Eine weitere wichtige Neuerung ist das ArtenAnalyse-Werkzeug. Damit wird es möglich, die
eigenen und alle öffentlichen Daten auf unterschiedlichste Art und Weise, raum- und
zeitbezogen, tabellarisch und graphisch abzufragen. Zukünftig können Sie also z.B. Ihre
eigenen Karten mit individuell zusammengestellten Inhalten produzieren.

ArtenFinder organisieren Workshops
Mit den neuen Anwendungen ArtenFinder-NEU und ArtenAnalyse lassen wir sie nicht
alleine. Gerne kommen wir zu Ihnen in die Region und führen mit Ihnen gemeinsam einen
Workshop „Einführung in das ArtenFinder-Projekt“ durch. Bewährt hat sich die
Kombination aus einem halben Tag Theorie und einem halben Tag Praxis in der Natur. Bitte
schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an info@konat.de, falls Sie gerne an einem solchen
Workshop teilnehmen möchten. Dann können wir unser Workshop-Programm entsprechend
planen und sicherstellen, dass wir auch in Ihrer Region ein Angebot machen. Wir freuen uns
auf Ihre Rückmeldung!

Viele Grüße
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