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Völkersweiler, 16.01.2018 

Einladung zur Beteiligung am Citizen-Science-Projekt 

„PfalzFlora“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbei möchten wir Euch/Ihnen einige Informationen zum Citizen-Science-Projekt PfalzFlora 

des FNL e.V. in Kooperation mit dem ArtenFinder Rheinland-Pfalz geben. Wir hoffen, 

zahlreiche Interessenten und Teilnehmende für das Projekt begeistern zu können. 

Im Jahr 2018 finden 10 Aktionstage statt, an denen wir die Flora der Pfalz gemeinsam 

erkunden. Mitmachen kann Jede/r! Dabei spielt es keine Rolle, welche Vorkenntnisse 

vorhanden sind. Einsteiger in die Pflanzenkartierung können genauso teilnehmen wie 

erfahrene Pflanzenkenner. Die Exkursionen finden jeweils an einem der letzten beiden 
Sonntage der Monate Februar bis Oktober statt.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um teilzunehmen, bedarf es der 
formlosen Anmeldung beim Projekt-Leiter, per Mail unter roeller@fnl-pfalz.de.  

Da wir in dem Projekt kontinuierlich aktuelle Pflanzenvorkommen erfassen wollen, sollten 

sich vor allem Personen anmelden, die beabsichtigen an mehreren Exkursionen 

teilzunehmen und ihre Kenntnisse über die heimische Pflanzenwelt über längere Zeit zu 
vertiefen und mit Gleichgesinnten zu teilen! 

Zur ersten Exkursion treffen wir uns am 25.02.2018 am Josefshof bei Völkersweiler. Wer sich 

anmeldet bekommt vorher noch weitere Informationen per Mail. Wir teilen den 

angemeldeten Personen dann in der Folge immer möglichst frühzeitig mit, wohin uns die 
nächste Exkursion führen wird.  

Dieses Jahr legen wir den Schwerpunkt auf Ackerwildkräuter und Wiesenpflanzen im 

südlichen Pfälzerwald. Die vorgefundenen blühenden Arten werden vorgestellt. Es werden 

Erkennungsmerkmale und Unterscheidungsmerkmale zu nah verwandten Arten erläutert. 

Der Gesamtartenbestand wird gemeinsam und bezogen auf Bewirtschaftungseinheiten 
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erfasst, z.B. wird das gesamte zum Begehungszeitpunkt erkennbare Arteninventar einer 
Ackerfläche, einer Wiese oder einer Weidefläche in Artenlisten erfasst.  

 

 

 

 

 

Die Eingabe der Daten in den ArtenFinder erfolgt im Nachgang, damit wir uns bei der 

Exkursion voll und ganz auf die Pflanzenbestimmung konzentrieren können. Neben den 

verschiedenen Pflanzenarten lernen die Teilnehmenden auch die so genannten Zeigerwerte 

von Pflanzen und verschiedene Biotopausprägungen kennen. Im Verlauf unserer Arbeit 

gewinnen wir somit aktuelle Informationen über die Flora der Äcker und des Grünlandes im 

Pfälzerwald, die für uns selbst aber auch für die Landesforschung und den Naturschutz 
interessant sind. 

Wir sind gespannt, was uns in dem Projekt erwartet und freuen uns auf schöne gemeinsame 

Aktionstage!  
 

Herzliche Grüße, 

Oliver Röller & Laura Ehlert 


