LIBELLEN IN RHEINLAND-PFALZ
BEOBACHTEN UND ERKENNEN…

…ist das dritte Bestimmungsbuch, das auf Basis
der Meldedaten des ArtenFinder-Projekts entstanden ist. Ehrenamtlich aktive Bürgerinnen
und Bürger, die sich der Beobachtung, Fotodokumentation und Bestimmung der 69 in Rheinland-Pfalz heimischen Libellenarten widmen und
ihre Daten in das ArtenFinder-Portal eintragen,
sind somit die entscheidenden „Macher“ dieses
Werkes.

Fachlich betreut wird das ArtenFinder-Portal
von der KoNat, der Koordinierungsstelle für ehrenamtlich erfasste Naturschutzdaten in Rheinland-Pfalz. Die durch die KoNat durchgeführte
Qualitätssicherung der gemeldeten Beobachtungen ermöglicht deren Aufnahme in die Landesdatenbank Rheinland-Pfalz, sodass die von
Bürgerinnen und Bürgern generierten Daten Berücksichtigung im behördlichen und Verbandsnaturschutz finden.
Über 27.000 Libellenmeldungen, die seit 2011
im ArtenFinder-Portal eingetragen wurden, flossen in das vorliegende Werk ein. Jedes Artenporträt enthält Informationen zur regionalen
Verbreitung, zu Lebensraumansprüchen und zur

Gefährdungssituation der jeweiligen Art. Zudem wird die jahreszeitliche Meldehäufigkeit
und eine Verbreitungskarte gezeigt. Besonders wichtig sind die Hinweise zu möglichen
Verwechslungsarten. Diese werden in Text und
Bild behandelt.
Das Buch richtet sich sowohl an Menschen,
die gerade erst beginnen ihre Leidenschaft für
die Libellenbeobachtung und -bestimmung
zu entdecken als auch an fortgeschrittene Artenkenner, die ihr Wissen rund um die heimische Libellenwelt erweitern möchten. Dabei
sind nicht nur Leserinnen und Leser in Rheinland-Pfalz angesprochen, sondern Naturbegeisterte im ganzen Land!
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NEUERSCHEINUNG

Lebensraumveränderungen, ob durch den
Menschen direkt verursacht oder infolge des
sich ändernden Klimas hervorgerufen, führen
zu einem stetigen Wandel unserer Flora und
Fauna, davon sind die Libellen selbstverständlich nicht ausgenommen. Aktuelle Veränderungen in der Verbreitung und im jahreszeitlichen
Auftreten der Arten können in diesem Buch
durch den Zugriff auf hochaktuelle Beobachtungsdaten bestens dargestellt werden.

Annalena Schotthöfer, Christoph Willigalla,
Dominic Frank & Jürgen Ott

