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Odonaten als ökologische Indikatoren für saarländische Landschaften
Von W ERNER BUTZ

Einleitung und Problemstellung
Die Odo natenfauna des Saarlandes w ar bis zum Beg inn vo rliegend er Untersuchungen noch
nicht bea rbeitet und ist ebenso w ie die übri ge Fauna und Flo ra durch menschli che Landschaftsumgestaltungen ra piden Veränderungen unterworfen . Aus di esen Gründen ergab sich
einmal die Bearbeitung des Themas. Z um and eren kann m an aus der Verbreitung von Tieren
und Pflanzen, deren öko log ische Valenz man kennt, Rückschlü sse ziehen auf die Q uali tä t von
Räumen, in denen diese vorko mmen (M Ü LLE R 1972).
D ie vorliegende Erfass ung der saa rl ändischen O donaten ka nn als Grundlage fü r system ati sche
o der öko log ische Aufga bensteIlungen weiter ve rwandt werden ; sie erh ebt keinen Anspr uch
auf Vollstä ndi gkeit und w ird in den folgenden J ahren erwe itert we rden.
Die Bearbeitung der Odonatenö ko log ie we ist g rößere Schw ierigkeiten auf, we il von ph ysiologisch-ö kolog ischer Seite noch za hlreiche Labo r- und Fre ilandversuche gem acht werden
müssen, um eine Grundl age für öko log ische Vergle iche zu schaffen (e ine detaillierte U ntersuchung der Ö kolog ie liegt u. a. von den Ca lopreryg iden Mittele uro pas vor ; Z AHN ER
1959).
Wi chtig erscheint, daß einze lne Arten der Libellen eine strenge öko log ische Bindung an
bes timmte Landschaften aufweisen. U nsere saa rl ändischen Kulturlandschaften bieten Le bensrä ume für eine hohe Anza hl von Odonaren (z. B . Kiesgrubenwe ih er bei B liesm engenBolchen, Altw asserarme bei Saarfcls, Schwe mli ngen, Besch). Die Artenzusa mmensetzung ist
in ihrer D ynamik entscheidend durch di e W andlungen des Landschaft sbildes gepräg t.

C horologisch-system ati,cher T eil
Verbreitung der Odo nate narten im Saarland
Den Grundstock vo rliegender Arbeit bilden 24 Indi viduen aus der Sammlung des Z oologischen Instituts der Universität des Saa rland es (im wesentli chen von Prof. Dr. G. D E LATT IN
gesa mmelt), 218 Exemplare (grö ßtenteils von mir gesa mmelt), die sich in meiner Sammlu ng
befinden und zahlreiche Beo bachtungen, die ich inn erh alb von 3 Jahren (1969, 1970, 1971)
m achen konnte.
Zwe ifellos w ird sich bei we iteren U ntersuchu ngen die Artenza hl über 31 erhö hen.
Die sys temtische Einteilung w urde aus den Angaben von P. AQUESSE in "Les odonates de
I'Europe Occidentalc, du N o rd de I'Afrique et des IIes Atlantiques" überno m men.
FUlldortverzeichni s
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ottwe ilcr/Linx bach, mit entsprechenden A nga ben
M ainzweiler/Fuchswiesen
Stenn we iler/W aldweg im Stennweiler W ald
Ottweiler/Sicklerweg
Ottweiler/ Ge llerbacher W eiher
Wiebclsk irchen/Schlammweiher der Grube Kohlwa ld
Ottwe iler-Wiebelskirchen/W eiher an der Schafbrü cke
Ottwe iler/Wingertsweih er
Niederlin xweiler/ Fischweiher am W aldlehrpfad
Stein bach i.O .(Pfaffentaler W eih er
Steinbach i.O. /W eiher im O rt

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

W erschweilc r-Niederkirchen/ Weiher am Bannholz
Werschweiler/Weiher am Ortsausgang in Richtung Sr. Wendel
Osterbrücken/ Weiher in der Brohmbach
Osterbrücken/Löschweiher in Richtung Herschweilcr
Jägersburg/ Weihergebiet
Jägersburg-Homburg/Weiher der Fischzuchtansralt Wadrill
Hombu rg/ Königsbruch mit Campingwe iher
Wellesweilcr/Weiher am Sportplatz
Neunkirchen-Haus Furpach/Stadtweiher am Friedhof
Niederwürzbach/Breitenmühle im Bereich der Stauzone
Bliesmcngen/Bolchen/Kiesgrubenweiher
Fechingen/Birnberg
Saarbrücken/ Weiher des Botanischen Instituts der Universität
Dudweilcr
Friedrichsthal
Eppelborn/ Illbrücke an der Straße Eppelborn-Dirmingen
Gronig/Bliesquelle
Oberthal/Gebiet des Oberthalcr Bruchs bis zur Nahe
Otzenh ausen/ Waldweiher am Hunnenring
ｎｏｉｕＱｷ
･ｩ ｬ ｾｲ Ｏ ｗ｡ｬ､ｷ･
ｧ･＠
und Schonungen an der Prims
Wadrill/ Fischweiher in der Waldst raße
Steinberg bei W eiskirchen/W eiher an der Straße Steinberg-Weiskirchen
Schwemlingen/Altarm der Saar im Bereich der Kiesgrubenweiher
Saarfels/Niedmündung und Altarm der Saar im Bereich der Mündu ng
Siersb urg/Niedmühle
Siersburg/Campingp latz
Hemmersdorf/Nied im Bereich der Grenze
Perl-Oberperl
Besch/ Altarm der Mosel in Richtung Perl
Nennig/ Kiesgrubenweiher im M oseltal
Erläuterungen zu den Arealkarten

In der Übersichtskarte "Odonatenfundorte im Saarland" sind die Fundstellen gcnau nach dem
Flußsystem eingetragen. Die Arealkarten, die das Vorkommen ein oder mehrerer Arten
aufzeigen, geben einmal entweder nur das Vorh andense in dieser Art auf Grund eigene r Beobachtungen an (in diesem Falle sind die gewä hlten Symbole für eine Art leer) oder die Art
befindet sich in meiner Sammlung bzw. der Sammlung des Zoologischen Instituts der Universität des Saarlandes (die entsprechenden Symbole sind dann ausgefüllt).
Kommen auf einer Karte mehrere Arten an einem Fundort vor, so entspricht nur der
Mittel punkt des Kreissymbols oder des Quadrates der gena uen Fundstelle; die hier ebenfalls
noch vo rk ommende Art ist an der Lage des Symbols auf g leicher H öhe des Kreissymbols zu
erkennen.
Herkunft und Verbreitungsbild der vorkommenden Arten
Grundl age für eine Arealtypologie eurosibirisch und mediterran verbreiteter Arten bildet die
Arbeit von SAINT-QUENTIN: "Die Odonatenfauna Europas, ihre Zusammensetzung und
Herkunft."
Da SAINT-QUENTIN die Odonaten ke inen Ausbreitungszentren (vgJ. DE LATTIN 1957)
zuordnet, muß diese area ltypo log ische Z uordnung als "vorläufig" betrachtet werden.
Nach der Hcrkunft lassen sich zwei Hauptverbreitungstypen unterscheiden, ein mediterraner
und ein eurosibirischer Verbreitungstyp.
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A bb. 1

O do natcnfundo n c
im Saa rland

A bb. 2

• Ca lo pt cryx spkndcns (H ar ri s)
,. Ca lop tcr yx y irgo (L.)

Die fo lgcnde Liste g ibt die Verbreitungs räume dcr einzeln en Arten w iedcr:
1. C aloptrryx splel/dms: M ehrere Rassen im Mittelm ecrgebiet
2. L es/es barbarlls : Arca l reich t im O sten bis Kaschmir, im N o rd en bis Ostpreußen.
3. L es/es "iridis : Ö stliches Vo rkommen im Kauka sus, nö rdli ches in Däncmark.
4. Cordlliegaster flIlllltl afll s : M ehrere Rassen im Mittclmeergebict.
5. S Ylllp etwlI1 sfriolatlllll: Im N ordcn noch in M ittelsch weden, im O sten bis nach Japan .
6. SYlllp e/rtllll jiJ/l sco lolllbei: 1111 Mittelmeergebiet vcrbreitet, au ch in ga nz Afrik a, ge ht ös tli ch
bis Indien, nördli ch bis M ecklcnburg.
7. SYlllpetwlI1 sallgllilll'llIlI : Area l reicht im Os tcn bis zur M ongo lei, im N orden bis Mittclschw edcn.
8. O r/h e/wlIl cflIl cella/lIl11: Ö stli chcs Vorko mm cn im Jcnissci-Gebirgc, nc rdlich in Mittclfinnl and .
9. COlllphllS jJlllchellllS: D icse Art zei gt eine typische w estmed itc rranc Verbrcitung und hat
ihr östli ches Vo rko mm en in W estdcutschl and im N o rden.
10. Ery/hrolllllla "iridllllllll: Östli che Grcnze des Areals w urde in Turk es tan fes tgcstellt, im
W esten ko mmt di e Art w ahrscheinlich noch in Spanicn vo r, und im Nordcn wurd c sie
für Brandenburg nachgew icsen.
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Abb. 3

•
•

Sympecma [usca (Va n der Linden)
Lestes barba ru s (Fab r.)

Ab b. 4 •
•

Lestes viridis (Va n de r Linde n)
Lcstcs sponsa (Hansc lll .)

Abb.5 •

Pl :ltycncmi s pc nni pcs (Pa ll as)

Abb. 6 •

Pyrrhosoilla n Ylllphub (Sul zer)

11 . SympeC/i/a .Iilsen: Von Kasa n im OstCll, bis Algicr im. Westen: Nord grenze in Mittelschweden.
12. [schlillra pllillilio: Areal reicht im Osten bis N ordchina, im Westen bis England und im
Norden bis Mittelfinnl and .
13. A lla x imperator: Nördliche Area lgrenze ve rläuft durch Mittcldeutschl and, Vorkollllll en
im Osten in Zentralasien, im Westen in England. (W. KANZLER, 1959 g ibt als nördli che Area lgrenze die Mark Brandenburg an)
14. COC/iagrioil pllella: Westliches Vorkommen in Nordwestafrika ist unbesti mmt, im Osten
geht die Spezies bis ZUIll Altai, im N o rden bis Mittclschweden.
15. PyrrhosO/lia IIYlllphllla: W es tlich bis Spa nien, östlich bis zum Kauka sus, im Norden bis
über den Polarkreis.
16. Iscllllllra c1egallS: Hat sich im Mirtelmeergebiet in m ehrere Ra ssen aufgespalten ; das Areal
reicht im Osten bis lrkutsk, im Norden bis Mittelfinnland .
17. Aeschlla cyallea: Westliche Area lg renze etwa bei Algier, ös tli che in Mittelrußland und
nörd li chstes Vorkommen in Mittelsch weden .
18 . Libellilla depressa: Areal reicht im W es ten bis Spanien, im Osten bis zum Altai , im N o rden
bis Mitte lfinnl and .

Abb. 7 •
•

Ischnura clegans (Van der Linden)
Ischnura pllilli lio (Charp.)

Abb. M •

Ena ll agilla cyalh igcflIlll (Charp.)
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Abb. 9

•

Cocnag rion plIclia (L.)

A bb. 10

•

Ery th rom m a Najas (Hanscm .)

•

Ery thro l11m 3 v iridu lulll (Charp. )

•

Go mphu s plIlchclllls (ScJys)

19. Aescl'llla lIIi.':fa: Wcstgrcnzc bei Al g ier, O stg renzc bil den d ie Inseln Japans, im N ordcn

ko mmt dic Art noch in Mittclschwcden vo r.
20 . E r)'tilrolllllia Hajas : W es tliche Arcalgrcnzc licg t wa hrschein lich bei Alg icr, die östliche etwa

21.
22 .

23.
24.
25.
26.
27 .

28 .
29.

30.
31.

im Amurgebiet, im N ordcn rcicht das Arca l bis über dcn Po larkreis, im Süden (Italien)
bis Emi lia.
P/af)'welllis pCIIllipes : Das nö rd lichc V orkommen der Art Iicg t in Mittclfinnland , im W cstcn kan.n man sie noch in Spanien feststellcn, im Os ten noch in W es tsibirien .
C a/opfer)'.': v irga : Diese Art ko mmt im N ord en noch an der Eismcerküstc vor, geht östlich bis nach Japan und im W esten bis Spanicn.
L esf"s spoII sa : Arca l reicht in Italien bis Pav ia.
E I/al/ag llla e)'athigewlll: Strcufunde in Italien nur in höh ercn Lage n.
Aesclll/a j llll eea : Ko mmt im Südcn nur bis zum Alpcnvo rland vo r.
Cordll/ia ael/ca : Geht in Italien noch in da s Alpenvorland hinein.
Livel/II/a qlladr illl aCII/afa : Südliches Vorkommen noch in Sizilien.
50 lllato ell/ora Ill etal/ i en : Ve rko mmen in Italien bis Mantu a.
5 )'IIIPCtrlllll Il/I/g a/IIIII: Area l reicht im Südcn bis Spanien und Mittelitali en.
5Y lllpefnllil fiO/leo /lIIlI: K o mmt im Süden noch in Apennin vor.
Aescllll a g ral1 dis: In Italicn bis Piem ont.
Verg lcichend e Choro log ic der Arten
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Bci cinem Ve rgle ich von verschiedenen Fundorten in verschicdenen Landschaften des Saarlandes muß man voraussetzcn, daß keine g lcichmäß ige Strcuung vorli eg t und deshalb dic
cntsprechenden Räumc quantitati v nicht exa kt zu verglei chcn sind . Einze lnc FundsteIlen lassen sich, wcnn m an dic Z ahl dcr B eo bachtungcn berücksichti g t, dennoch untereinander
vergleichen.
Vcrgleicht ma n mcditcrran und curos ibirisch vc rbreitete Arten, so kann m an häufi g feststellcn, daß es sich um Arten handelt, dic entwcder geringere W ärmcbcdürfnisse bes itzen
(eurosibirische Verbreitung) oder crh öhtc T emperaturansp rü chc aufwcisen (m editerranc) .
E in Verg leich beidcr Gruppcn schcint cin c Differenzierung in ve rschiedenc vo m Klim a beg ünsti gte Räume anzudcutcn . Dic einzelncn Ergebnisse müssen noch wcitcr abgcs ichert wcrden (u. a. Frlihj ahrs- bzw. So mmerartcn) .
B ei der vcrgle ichend räumli chen Betrachtung der Arten muß man berücksichtigcn, daß das
Vorko mmen der Libellen cincrscits vo n den großrä umi gcn klimati schen Fa ktoren (T empcra-

Abb. 11

•
•

Acschna mixta (LatL)
Aeschna grandis (L.)

Abb. 12

•

Aeschna Cyanea (Mülle r)

tur, Ni ederschlag u. a.) bestimmt w ird, andererseits aber auch stark durch di e m ikro klima tisehen und bio tischen Gege benheiten des j eweili gen Standorts geprägt ist.

Artenh äufi gkeit
B ei den zu vergleichenden Stand orten handelt es sich um das Geb iet zw ischen O tzenhausen
und N o nnweiler (ein Stando rt aus delll. N aturraum Hunsrück), um das schon beschriebene
Gebiet O ttwei ler/Linxbach (N aturraum Saa r-Nahe-Bergland), den Königs bruch bei H o mburg
(westlicher T eil der Kaiserslauterner Senke), den B ereich der Uni ve rsität Saa rbrü cken (G renze
Saarta l zum Saarkohlensa ttcl hin), den Altwasserarm der Saa r an der Niedmündung bei
Saa rfcls (Saartal), die Blies sowie na heliege nde Kiesg ru ben bei B lieslll engen-Bolchen (Unteres
Bliestal) und den T albereich der Mosel zw ischen Perl und Besch (M oscltal).
Leg t ma n die bislang im Saa rland fes tges tellten 14 Zygopteren- und 17 Anisop terena rten
mi t 100 % fest, dann entfallen auf die ein ze lnen Standorte folgende Anteile: N onnwe iler:
16, 1 % (5 Arten), O tt weiler/Linxbach: 61,3 % (19 Arten), H o mburg/Köni gsbruch : 16, 1 %

Abb. 13 •

Anax imperator (Leach)

Abb . 14 • Somatochlora me tall ica (Van der Linden)
• Cordulia aenea (L.)
... Cordulcgaslcr alll1UlalU S (Lalr.)
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Abb . 15 •
•

Libellula deprtssa (L.)
Libellula quadrilllaculata (L.)

Abb. 16 •
•

Orthctrulll cancc ll atulll (L.)
Onhclrul11 brUl1l1CllIll (Foll \c.)

(5 Arten), Saarbrücken/ Uni: 35,5 % (11 Arten) , Saarfels : 38,7 % (12 Arten) , BlicsmengenBolchen: 41,9 % (13 Arten), Perl-Besch: 32,2 % (10 Arten) .
Das interessantes te Ergebnis dieser Aufstellung scheint mir der Artenanteil in BliesmengenBolchen zu sein, weil hier nur eine einzige Unte rsuchung durchgeführt wurde und an einem
warmen, wo lkenlosen Tag (8.7. 1971) 41,9 % der gesamten saa rl änd ischen Odonatenfa una
innerhalb von 3 Stunden festgestel lt w urde. Dieses Resu ltat findet insofern noch Beachtung,
als hier auch prozentual zum gesamten Saarland betrachtet (nicht nur inn erhalb der ausgewä hlten Standorte) der antei lsmäßig an zweiter Stelle stehende Standort liegt. Berücksichtigt
man noch , daß in dem genannten Gebiet zum Beobachtungszeitpunkt all e auch vom gut untersuchten Standort Ottwei ler/ Linxbach bekannten Arten vorkamen und darüber hinaus
sogar noch weitere se ltene Arten (w ie z.B. Eryrhroll lllltl IItljtl, Eryrhr. /liridll/III/1) , so kann
man dieses Gebiet zwe ife ll os als die arten- und individuen reichste Landschaft bezüglich der
Odantenfauna anfü hren. An zweiter Ste lle in der Liste des Artenreichtums rangiert dann
der Standort Saarfels, der vom Klima her gesehen Ähnlichkeit mit dem zuvor genannten
Ort aufzuweisen hat.
Standorte mit der indi vidu enärmsten Odonatenfa una sind das Gebiet am Hunsrückrand bei
Otzenhausen, das im langjä hrigen Mittel (Jahresmittel) die tiefsten Temperaturen (7,9°C :
W. SORG, 1965) aufweist und das Königsbruch bei Homb urg.
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Abb. 17 • Sympctruill 'ia nguinclIlll (Müller)
• Sympctrum vu lgalUlll (L.)
.. Sympctrulll fla veo ]ulll (L.)

Abb. 18 •
•

SYlIlpctrUI11 sto rila llllll (charp.)
Sympcrrtll11 fOllscolombei (ScJys)

Antcilc von Incditcrran und curosib irisc h vcrbreitc ten Artc n
D ic saa rl ändischc Odonatenfa una bcsteh t zu 45,2 °0 aus Artcn m it curosibirischer und zu
54,8 % aus Artcn mi t m ed iterraner Verb reitung, sowe it man dic Eintc ilung vo n SA INTQ UE N T IN , auf di c ich anfangs hingewicscn habe, als Einteilun gs lll aßstab anleg t. Errechnet
m an dahingehend fü r di e einzel nen Fund o rte di c Fa unenanteile, so erg ib t sich fo lgendc
Au fs tellu ng:
O tzenhauscn: 60 % eurosib irisch, 40 % m ed iterran, O ttwe ilc rj Linx bach : 42, 1 % eurosib irisch ,
57,9 % m editerran , H o m burg jK öni gsbru ch : 60 % eurosibirisch , 40 % m editerran , Saarbrü ckenj
U ni ve rsität : 36,4 % euros ib irisch, 63,6 % meditcrran , Saa rfelsj N iedmündung: 50 % euros ibirisch , 50 % m ed itcr ran, Blics mengen-B olchen : 53,8 ｯ ｾ＠
euros ibi risch , 46,2 % m ed itcrran,
Pe rl-Besch : 40 % curos ib irisch , 60 % m ed itcr ran .
Sichcrli ch w ird es größe re U n te rschiede in der Artcnh äufi gkeit be i der end g ülti gen Artenzusa mmensc tzu ng der Standorte gebcn . Die ni cdri gen W erte (w ie z. B . dcr mit 16 % ( = 5
Arten) so ll ten dcshalb mit aller Vo rsich t betrachtct we rden. U m die Sch w ieri gkeit dcs Vcrg leichs dcutli ch zu machen, w urde in Ab bildung 19 dcr abso lu te und der relative Artena ntcil
für j eden ･ ｩｮ ｺｾ ｌｮ ･ ｮ＠ Stando rt gegenübergestellt.
Ln wä rmeren Landschaften (Blies tal, Saa rtal, M ose ltal) do minieren Artcn mit m editerraner
Verbreitun g. U m jed och eine genaue Bez ichung zw ischcn dcn W ärmca l1S p rü chen und den
Präferenzte mpcraturen einzc lncr Artcn zu en tw ickc ln, bedarf cs noch gcnauerer Untersuchungcn. V o r allem M ess ungcn der W asscrtcmpcraturen , dic teil we isc auf O donatcn einc
Limitiercnderc Wirkung ausübcn, mü ssc n ve rstärkt durchgeführt w crd cn.

Bioro pvcrg leich
Dic cin zc ln en Fund o rtc ze ichn cn sich ni cht nur dadurch aus, daß einmal die Artenh äufi gkeit
wcchsc lt und dic Fa un a nach der Vcrbrcitun g ihrcr Artcn sich ändcrt, cs treten vielm ehr an
dcn aufgeführtcn Fundstellcn in spczifischcn Lebcnsr:iumen anderc Artcn auf, die teil wc ise
rech t charakteri sti sch für die cntsprechcndc Landschaft sind . Untcr di esen sieben verschi edencn
Fundstcll cn kann l11 an drei T eilland sehaften herausgrcifen, di c in größcrcn T alun gen liegeil.
Tro tz recht einhcitlichcr klim ati scher Bcdin g ungcn in dicsen Räum cn unterscheiden sich die
Ph yrozö noscn der drei Standortc. Die Ki csg rubenwe ih cr in Blicsl1lengcn-B o lch en liegcn in der
N achbarschaft eines Erlen-Auenwaldes. T cile des g roßen Kiesg rubenwe ih ers sind wc itge hend
vcrlandet, wä hrend j ünger ange leg te Baggc rwe ih cr sa ucrs toffrc ichcr sind und ein e geringere
T end en z zu r Eu trophierung ze igcn. Bcach tenswe rt ist hicr die Ta tsache, daß die artcn- und
indi viduenrcichste O donatenfaun a nich t an den klein ercn, sa uersto ffreichen Kiesbagge rwc ih cr
und Fischwe ih ern beobach te t w urd e, so nd ern an dem großen Kiesg rubenwe ih er.
Ähnli che Vcgctat ionsvcrh ältnissc hcrrschen auch an dcm Saa rtalarm be i Saa rfels vo r. An
dieser Stelle lag früh cr dic Ni cd m ündun g, die heutc jedoch saa rabwä rts li cg t . D er Altarm dcr
Saar ist noch stärke r verlandct als die Ki csg ruben we ih cr bei Blies m cngc n und w ird in se incr
gesa mten B reite von aufra genden W asserpfl anzen und abgesto rbcncn Pflanzen teilen bedeckt .
D cr Al twasserarlll dcr M osel bei Besch schließlich steh t noch in Verbindu ng mit dem bcg radi g tcn Flußlauf und bei höherer W asse rführu ng ka nn M osc lwasse r über cine Sand ba nk
cind ringe n. W asscrpfl anzen haben sich nur stel len wc ise am Rand angcs iedc lt ; ein sch male r
Schilfgürte l, untcrbrochen von mittlcren bis hohcn Gcbüsc hzonen, g rcnzt die im all gem einen rcch t stcril w irkende U fcrzone zu r W asserfl äche hin ab.
Die rest lichen Fundstcllen li egen größtente ils an klei ncrcn W eih ern , di e o ft als Fischwc ih cr
angelegt w urd en und auch noch genutzt we rden. Am W eih er des Bo tanischen In st ituts dcr
U ni vers ität in Saa rbrü cken w urden rege lm äßi g Beobachtun gen durchgef ührt . D cr W ciher ist
etwa 100 m 2 groß und w urdc 1966 im Bota nischen Ga rtcn an gc leg t. Er wird von k ünstli ch
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angeordneten Steinb löcken nach drei Seiten hin abgeschlossen und lieg t so geschlitzt in seiner
Umgebung einge bettet. An W asserpflanzen w urden hier N ymphaeaa rten angepflanzt, und im
flachgründigen unteren T eil do minieren Equisetum- , ]uncus- und Ca rexa rten .
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Die FundsteIlen des bestuntersuchten Gebietes im Saa rland liegen bei O ttwe ile r im W aldgebiet der Linx bach. Es handelt sich dabei um zw ei Wa ldweiher, d ie etwa 200 111 voneinander entfernt liegen . Der obere W eih er ist fas t ga nz von H ecken- und B aumg ruppen
eingeschlossen und durch einen künstlich aufgeschütteten D amm zweigeteilt. D er untere
W eiher ist ebenfalls als Fischwe iher angelegt, j edoch nach allen Seiten hin offen, und nur in
eini ger Entfernung ko mmen Gebüschgruppen vo r. Beide Weiher sind an der tiefsten Stelle
etwa 3 m tief und sind reichlich mit Ufervegetati on ausges tattet (es dominieren ]uncus- ,
Ca rex- und Alismaa rten). Im Königs bruch bei H omburg handelt es sich um eine La ndschaft ,

dic sich untcr andcrem aus dem ncu angclegtcn Campingwei her, dcm M oo rentwässerungssystcm mit dcn benachbartcn Fichtcn- und Kicfcrnaufforstungcn (hi cr bcobachtcte ich
Orthctrtllll Im I/II/CIIII/) sowie zwci grenzna hcn Fischwcihcrn zusammcnsctzt. Ocr Campingwc iher ist vcgctatiol1S m äß ig noch rccht stcril (an Odonatcn kam hier nur E I/nllngllln cynthigerum vor). Ocr größte Teil des chcmal igcn M oorgcbietes ist jcdoch stark cntwässcrt und
w ird we id cwirtschaft lich gcnutzt. Es ist dcshalb ka um m ehr zu crwartcn, daß in dicscr Landschaft noch typischc M oorartcn anzutrcffcn sind.
Es vcrblcibt nun noch cinc Fundstcllc im Hunsrü ckrandgcbict bei Otzcnha uscn und zwar
handclt cs sich um cinen alten Waldwcihcr unterhalb dcs Hunncnrings, der schr gcschützt
in scincr Umgebung liegt (im Durchschnitt li cgt dcr Wasserspicgel ctwa 5 m untcr der
normalen Obc rfl ächc) und von ho hcn Buchcn und Tannen zusätzlich abgesch irmt w ird . Randli ch wird dcr Wcihcr von Gcbüschgruppcn und an ciner Stclle von Sch ilfbcw uchs cingcfaßt.
Bei eincr vorläufigen Wertung der einzclncn Standortc ist fcstzustcllcn, daß dic Ufcrvcgetation sowic dcr Reichtum an Wasserpflanzcn cntschcid cnden Einfluß habcn auf dcn Artcnund Indi viducnrcichtum. Dcr Standort in Bcsch an der M osel hat z.B. trotz günstigerer
Tempcraturbedingungen (jahrcsdurchschnittstcmpcratur ctwa 9,7°C) und mehrercr Beobachtungcn nur 32,4 % dcr saa rl än dischcn Libcllenartcn aufzuweisen, währcnd in BlicsmcngcnBolchcn bci nur cincr Bcobachtung (Jahrcsdurchschnittstemperatur ctwa: 9,3°C) 41,9% dcr
Artcn nachgcwicscn wcrden konntcn. Sichcrlich sp iclt auch di c W asscrticfc sowic das Substrat für dic Lcbcnsbcding ungcn dcr Larvcn cinc Rollc. Auf Grund mcincr Bcobachtungcn
läßt sich jcdoch hi cr noch kcinc Diffcrcnzierung crkenncn.

Allgcmcinc Ökologie dcr Spezies
Dic Ökologie der Libellen ist bis auf wcnigc Ausnahmcn (u. a. ZAHNER, 1959, "Übcr die
Bindung dcr mitteleuropäischen Ca loptcryx-Arten an den Lebcnsra um dcs strö mcndcn
Wasscrs") noch wenig untersucht. Was man bci den verschicdcncn Artcn bcobachtct hat,
ist die Form der Eiablage, die exophyt isch (in das W asscr, in Schlamm usw .) odcr cndoph ytisch
(in Pflanzcn) crfolgen kann. Bci wcit vcrbrcitctcn und deshalb g ut bckatmtcn Arten kennt
man dic Art und Wcisc der Eiablagc rccht gut, vor allem dic Wahl dcr Wirtspfl anzen
bci endophyt ischcr Ablagc. Libcllcnartcn mit cndo phyti scher Eiablage wcrdcn deshalb auch
in ihrcr Vcrbrcitung von dcm Vorkommcn dicsc r Pflanzenart in vcrschicdcncn Biotopcn
bcstimmt. Im all gcmcinen Jcdoch ist dic M chrza hl dcr endoph yt isch ablegcndcn Libcllenartcn nicht an cinc bcstimmte Pflanzc gcbundcn, sondern an cinc großc Anzahl von Wasserodcr Ufcrpflanzcn. Nur wenigc Zygoptcrcn zc igcn cinc strenge Wirtspflanzcnwahl. M an hat
jcdoch auch bci dicscn Arten dic Eiablagc in andcrc Pflanzcn bcobachtct, nämlich dann,
wcnn dic Präfcrcnzpflanze nicht vo rhandcn war (dics ist z.B. bci dcn Artcn dcr Gattung
Erytll roll/llw dcr Fall). Eine ausführli chc Darstcllung übcr dic Ökologie dcr Libcllcn cinschließIich dcr von ihncn zur Eiablagc bcnutztcn Pflanzcn g ibt P. A. ROBERT in scincm Buch:
"Libcllcn" (1960). Die wichtigstcn Wasscrpflanzcn, in dic Odonatcn ihrc E icr ablegcn, wcrdc
ich nur für solchc Arten anführcn, die auch als Indi katora rtcn für cinc räumlichc Diffcrcnzicrung bcdcutungsvoll sind. Ncbcn dcn zu r Eiablagc benötigtcn Pflanzcn sind natürlich auch
dic Qualitätcn des Wassers für das Vorkommcn cincr Art verantwortl ich. Einmal dürftc cs
dcr limiticrcndc Faktor für dic Bcutcticrc dcr Libcllcnlarvcn, abcr auch für dic Libcllcnlarvcn sclbst, wcniger für dic Imag incs scin.
Ocr Saucrstoffnutzwcrt (ZA HNER 1959) cincs Gcwässcrs sp ielt dabci cinc wichtige Rolle.
Vicllcicht sind manchc Odonatcnlarvcn an noch andcrc, uns nicht bckanntc Bcschaffcnheiten
dcs Wasscrs, wic z.B. dcn pH-Wcrt, mchr gcbundcn, als an dcn Faktor Sauerstoffgehalt.
Einc gcnauc Aussagc läßt sich hicr nicht trcffcn, wcil man dic Ökolog ic der Odonatcnlarvcn noch wenig untcrsucht hat.
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Indikatorartcn
Wic bci andcrcn Ticrgruppcn, so gibt cs auch bci dcn Odonatcn cur yökc und stcnökc Artcn.
Fü r cinc räumlichc Diffcrcnzicrung ist nur dic Ictztgcnanntc Gruppc zu vcrwcndcn. Was
dic Auswah l dcr Indi katorartcn angcht, so wurdc dic Eintcilung nach cigcncn Bcobachtungcn
vorgcnom mcn, dabc i jcdoch auch Literaturangabcn berücksichti gt.
Fli cßwassc rty pen
Zu dicsc r Gruppc kann man dicjcnigcn Odonatcn rcchnen, dercn Larva lI cbcn an Flicßgcwässcr bzw. die N achbarschaft von Flicßgcwässc rn gebundcn ist. Durch dic Bindung der
Larvcn an das fli eßendc W assc r ist auch das Vo rkommcn dcr Imag incs indirckt an dicsc
Biotopc gc bundcn, obwoh l dicsc natürlich wcgcn ihrcr grö ßcrcn LokomotiollSfähigkcit sich
wc itcr vom cigentli chcn Lcbcnsraum zu cntfc rncn vcrmögcn .
1. Ca lopteryx spielIdms
Zunächst werdcn dic Biotopansprü chc dcr Larvcn und Imag incs dicscr Art (na ch dcn Untcrsuchungscrgcbnisscn von ZAHNER, 1959) angeführt und danach für dic saa rl ändi schcn Fundorte diese Resultate vergleichcnd hcra ngczogen .
Dic Larvcn sind cbcnso wic di cjcni gcn von Calopteryx I,irgo an Flicßgcschwindigkeitcll von
2 bis 6 cmlsec (Minimum) bis zu 60 bis 70 cmlsec (Max imum) gcbundcn. Dic optimalc
Gcwässcrtcmperatur für dic Larvcn von Calopteryx splendC/ls Iicgt bci Sommcrtcmpcraturen
zw ischen 18 und 24 °C (Sommcrtcmpcratur nicht unter 16 °C). Einc o ptimale Fließgeschwindi gkcit dcr beiden Caloptcryx-Artcn licg t zw ischen 3 und 30 cm /scc. Die Ticrc sind inncrhalb dcs Flicßgewässe rs an cin Substrat gc bunden, das ihncn dic Mög lichkeit zum Anklammern bictct. Wi chtigste r Faktor für das Vorkommcn der Larvcn ist jcdoch dcr Sauerstoffnut zwert des Wassers, dcr bci 7 mgl l in fli eßendem und bci 16 bis 18 mgl l in stehendcn Gewässern licgen muß. D cr W Crt für stehende Gewässcr wird jcdoch nur seltcn und
dann nur für kurzc Zcit errcicht; dcshalb sind die mitteleuropäischcn Ca loptcryg idcn an dcn
Flicßgcwässe rtyp gebundcn . Dic Ima g incs von Calopteryx spiel/delis ko mm cn wic dic Ima g incs
von Calopteryx I'irgo nur an Flicßgcwässcrn vor, dic wenigstcns 40-60 cm brcit sind oder frcic
Wasscrflä chen von mehr als 0,3-0,5 m 2 aufzuwcisen haben.
Dic Individuen der Art Calopteryx sple/ldell s dürften gemäß der Wasscrtcmpcratur an fast allen
saa rländischen Bächen und Flüsscn vorkommcn, sofern cs sich nicht um den schmalen Obcrlauf handelt. Das Ergebnis mcincr Untcrsuchung zeigt jedoch eindcutig, daß dic Art nur an
wcnigcn Stellen in größercr Anzahl auftritt (dies ist der Fall an dcr Nicd zwischen der
französischcn Grcnze und dcr Mündung in dic Saar bei Saarfcls; an dcr Nicdbrücke kurz vor
dcr Mündung habc ich dic individuenrcichstc Stelle gefunden). Aus übcrliefcrtcn Bcobachtungcn ist mir j edoch bekannt, daß dicsc Art noch vor etwa 10 Jahren an dcm Mittellauf
dcr Oster und der Blics recht häufi g war. Wcnigc FundsteIlen an dcr Blies (hierbei handelt
cs sich um Excmplare, dic sich vom cigentlichcn Biotop entfcrnt hattcn) dcutcn noch auf ein
klcincs Vorkommen dieser Art zwischcn Ottweiler und Nicdcrlinxwcilcr hin.
Entschcidcnd für den starkcn Rückga ng dcs Areals von Calopteryx spier/delis schcint mir einmal
die Bcgradigung bzw. Kanalisa tion der Bäche und Flüsse zu sein (hierbci wcrden dic dcn Larven
als Substrat diencnden Wurzeln und dic ufernahen Sträucher cntfcrnt) und zum anderen dic in
lctzter Z eit rasch zunchmendc Vcrschmutzung des Gewässernctzcs, die auch einen Rückgang
dcs Sauerstoffgehalts zur Folgc hat. Einc gcnauc Kartierung des Vorkommens der Larven
würdc cinc deutliche Aussagc übcr das Ausmaß dcr VerschmutZLIng dcr saa rländischen Fließgcwässe r machen.
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2. Calopteryx virgo
Dicsc Art stellt ähnlichc Bcding ungcn an dic Qualität des W assers und des Uferbewuchses
wic Calopteryx spiel/delIS. Wa s jcdoch dcn Saucrstoffnutzwert des W assers anbetrifft, so muß er

bei Ca lopteryx ｦｬｩｾｚＢ＠
noch g rö ßer als bci Ca loptnyx splelldells scin. ZA HNER hat dies nachgew iesen, ind em er d as Sauerstoffan gc bot für beide Larvcntypcn cx pcrimentell herabgesetzt
hat. Dic Überlebensrate der Larven von Ca lopteryx spl{'//dms war dabei wesentlich hö her. In
ei nem weiteren Vcrsuch hat Z AHNER festgestcllt, daß die Larven von Ca lopteryx splelldells
durchschnittli ch 25 ob mehr Sauerstoff, dcr im Wa sser ge löst ist, als die Larven von Ca lopleryx
ｬ Ｌ ｩｬ ｾｦｚｏ＠
verwerten können. Bekräftigt werden diese Ergcbnisse auch durch dic M ess ungcn der
Wasse rtemperaturcn im Sommer. Diese lagen bei Calopleryx ｦｬｩｾｚｏ＠
im Optimum zw ischen
13 und 18°C, also u m 5,5°C tiefcr als bei Ca lopleryx splelldells.
Aus meinen Untcrsuchungen ist Ca lopleryx flirgo nur von eincr Fundstelle bekannt und zwar
aus dem Oberthaler Bruch im Berc ich der Nah e. Das Flüßchen ist an dieser Stelle etwa 1,5 m
breit und bild et tei lweise größerc freie Wasserflächen. Das Ufer der etwa 1-1,5 m tief eingeschnittenen N ahc ist an man chen Stellen von ciner mittc!hoh en Schilfzone begrenzt, soweit die
Teile nicht als Wicse genutzt werden. In W aldnähe treten sogar kleinere Gebüschgru ppen
auf. Die Bedin g un gen vo n der Substratwah l für dic Larven sind also gege ben; auch die
Strömung ist hicr zicm li ch groß . Auch bei den am 2.7.1960 von Prof. Dr. G. DE LATTIN gefangenen Tieren di eser Art dürfte es sich um die oberhalb bcschriebene Fundsteile handeln.
Ü ber den Standort von Calopleryx flirgo aus Bliesmengen-Bolchcn ist mir nichts Genaucs bekannt. Ein Tier von Bliesm engen w urde j edoch vo n H errn Prof. Dr. MOSBA C HER (Zoo !.
Institut der U ni versität des Saarlandes) als Calopteryx ,' irgo bestimmt. Es ist anzu nehm en,
daß das Vorko mmen nicht an der Blies liegt, sondern an einem Seitenflüßchen, weil der
Sa uerstoffge halt der Blies hier fü r diese Art zu ni edrig se in dürfte. Da ich da s Tier se lbst
ni cht gesehen habe , ist cs in dcr Area lkarte nur als Beo ba chtung einge tragen.

3. Cordllle,ftaster alllllllatllS
Die Cordulegaster ida e tra gen im deutschen Sprachgebrauch den N amen Quelljungfcrtl , was
einen Hin weis g ibt auf d as Vorkommcn dieser Tiere in der Nähe von Quellen, Oberl äufen
von Bächen und Flüssen. Cordlliegasier allllldaills ist die häufigere der beidcn in Deutschland
vorkommenden Arten; dennoch sind die Cordulegaster ida e bei uns recht sc!ten. Aus der
Pfal z, dem in unse rer Nachbarsc haft am besten untersuchten Gebiet, berichtet H. ITZEROTT
(1961), daß die Art zwar verbreitet ist, aber nur ein zeln an Fließgewässern mit sa ndi gem
Untergrund vorkommt. W en ig bekannt ist auch di e Ökologie der Larven, was nicht zuletzt
auf die Seltenheit dieser Art und die spez iellen Lebensbedingungen zurückzuführen ist.
Cordlliegaster bidellfaills kommt in kalten Gebirgsbächen vor, während die im Saarland vorko mmende Art (Co rdlliegaster mllllllaills) nach Anga ben von A. BILEK auch an langsa mfließenden M oorbächen beo bachtet wurde (A. BILEK, brief!. Mitt. vom 11.1.1972).
Bei NonnweiIcr an der Prims entwickeln sich die Larven wa hrscheinlich im W asse r des
raschfließenden Baches an der Stelle, wo diese r aus dem Hunsrück austritt. Sämtliche von hier
beka nnten Exemplare (4 M ännchen) stammen von der am 13.7. 1963 vo m Zoolog ischen
Institut der Universität des Saa rlandes nach Nonnweiler durchgeführten Exkursion. Ich besuchte diesen Fundort am 15. 8. 1971 , konnte jedoch keine Ti ere dieser Art hier beo bachten
(Ende der Flugzeit). Man darf annehmen, daß Cordlliegastcr 01 11 111 laills hi er noch vorkommt,
vie lleicht soga r noch an we iteren Bächen im Bereich des Hun srückrandes. Sie darf als eine
typische Indi kato rart für solche Landschaften angesehen werden.
An Altwasserarmc oder ähnliche Biotope gebundene Arten
C harakter isti sch für diese G ruppe ist das Vo rk om men an g rößeren W asserfl ächen in Verbindung mit verschiedenen Wa sserpflan zen. Bei cini gen Arten sp ielen für das Larvalleben
sicherlich auch W asserq ualitäten eine Ro lle.

1. Aesclllla lIIixta
Im Saarland ist diese Art nicht se lten. Ich habe sic jed och nie an k leinen Fischwe ihern
oder Waldweihern beobachtet. Gefangen w urd en Individuen dieser Art am Kohlwaldweiher
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bei Wiebelskirchen erstmals am 23.9. 1970 und auch 1971 habe ich di e Art beobachtet. Sie
wa r hier recht häufig und fl og über eine m. etwa 2 m ho hen Schilfgürtel am vorderen
W eihcrende. D cr Gürte l ist in diesem Jahr ga nz trocken gefallen, ebenso w ie große T eile
des übri gen W eihers. (Der W eih er ist nicht mehr als Schl ammweih cr gcnutzt und w ird
in einem Jahr ga nz ausgetrocknet sein.)
W eitere Fundo rte sind der zum Te il trockcngefallenc Altarm der Saar bei Saa rfels und der
M oselarm bci Besch . An beidcn Bio topcn ko mmen Schilfzonen vo r, di e von den Ti eren
bevorzug t werdcn . Die Eiablage nach P. A. ROBERT (1960) ist in trockcne, auf dem W asser
trcibcnde Schilfrohre, aber auch in Scirp"s /a wsfris beobachtet wo rden . In ähnli chen Landschaften dürfte die Art noch wciter verbreitet sein ; sie ko mmt sicherli ch auch an den Ki esgrubenwe ih ern bei B1ies mengen-Bolch en vo r.

2. Aeschlla gral1.dis
D ie Große oder auch Braune M osa ikj ungfer ko mmt in N o rddeutschland häufi ger vo r als in
unseren Gebieten . Aus der Pfalz beri chtet ITZ ERO T T (1961), daß die Art selten ist und mcist
cinzeln auftritt. Im Saa rland w urde sie nur am Altsaa rarm bei Saa rfels beobachtct. und wa r
do rt häufi g.

3. Eryfhrolllll/a llajas
Au f bestimmte W asse rpflanzen fü r eine Eiab lage angew iesen ist Eryfh rollllila Iwjas. P. A. ROBERT
gib t als mög li che P fl anzen für die Eiablage Pofallloge foll , N Ylllphaea und N llphar an . Eine Ablagc
so ll auch in A lisllla p/allfaga, !vlyrioph ylllllll , UtriC/l/aria Im /garis, Cerafo phylllllll und RmlIIIIC/I /IIS
aqllatilis m ög lich sein. Die Art w urde in Blics m cngen-B o lchcn am 8. 7. 1971 erstmals an den
Kiesgruben beobachtet, wo sie recht häufi g am Großen W eih er auftrat. Am 18.8.1971
w urden mehre re Exe mplare bei Saa rfels am Altarm der Saa r gefunden, die sich auf Blättern
von NYlllphaea aufhi el ten. Vo n der natürli chen Au sstattung her kö nnte Erythrolllllla lIajas
auch an einigen Stellen der Nied vorko mmen, sowcit hier noch die cntsp rechcnden W asse rpfla nzen vorkommen . Im nördlichen und ös tlichcn Saa rland sowie in Pcrl habe ich dic A rt
nicht fes tgcstcllt.

4. Eryth rollIlIla /J iridll/IIIII
Von dieser Art, dem Kle inen Gra nata uge, sind nu r zwei M ännchen und zwar vom Kiesg rubcnweih er in B licsm engcn bckannt. Eine Eiablage soll nach P. A . RO BERT in Cerataphylllllll
crfo lgen. Von dieser Stell c ist aufgrund von pflanzcnsozio log ischen U ntersuchun gen vo n C H .
BRÜTT IN G (1971) Ceratoph ylllllll delllcrsllIlI aus den Unterwasserw iescn nachgewiesen . Über
die Häufi gke it dieser Art in Blics mcngen vc rmag ich kcine Anga bcn zu m achcn, we il dic
Tiere beider Arten nur schw ieri g aus cini gcr Entfernung zu unterscheiden sind . Eryfh rolllllw
/J iridllhllll dürfte die seltenste Zygoptere im Saa rland sein. Außerdem ist, welUl sie noch für
we itere Stellen na chgew iesen we rdcn kann, ihr Vorko m men wa hrscheinlich sehr beschränk t.

An seichte W asserstellen ge bunden
1. Isch/'llll'a pllllli/ia
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Die benachbarte Art dcr im Saa rland sehr za hlreichen Iscllllllra e/egalls w urde erst im letzten
J ahr entdeckt und zwa r nur an zwe i bena chbartcn FundsteIlen in dcr Linx bach bei O ttweil cr.
Es ist anzunehmen, daß die eigentliche Brutstätte vo n Isclmllra Plllllilio am unteren W eih er in
einem oberh alb liegenden versumpften T eilstück lieg t. Am o beren W eiher, etwa 200 m vo m
o bengenannten Fundort entfernt, w urde [sclll1l1ra pllllli/ia gefa ngen (<jl ). Iscllllllra p"llli/io so ll an
seichten W asserstellen mit ElJllisetlllll IJa riegatllll1 vorko mmen . Die FundsteIle ist mittl erwe ile
aufgestaut wo rden. Beide W eiher liegen im Bercich der Kuseler Schichten des Unteren Ro tlicgenden. Bei dem Bodcn handelt es sich um einen schweren Lehmboden mit g rößcrcm
Kalkanteil. Eq /liset/llll IJariegat/lll1 ist im Saa rland rccht seltcn und ist fü r ka lki ge Böden teilwcise

nachgewiesen. Aus 111.ehreren Bestimmungsschlüsseln ist auch bekannt , daß [seim 11 ra pUll/i/io
gerne an Lehmtümpeln vorkommt. So sind an dieser Stell e die ökolog ischen B edingungen
erfüllt, di e [schill/ra plIl/li/io zur Eiablage benö ti gt. Ähnliche Biotype gibt es im Saarland
noch in grö ßerer Anza hl , so daß die Art sicherli ch we iter verbreitet ist, als da s kleine V orko mmen dies vermuten läßt.

An stehend e Gewässe r mit starkem Uferwuchs gebunden
1. L estes barbarlls
Es ist nur ein Fundo rt und zwa r der obere W eih er in der Linxbach bei O ttwe iIer bekannt.
Es hat den Anschein, daß die im Jahre 1970 nur sp oradisch aufgetretene Art im Saarland
nicht sehr häufig ist. Juncus- und Ca rexa rten w erden von der Libelle im wesentlichen zur
Eiablage benutzt. Au ch auf Alisma, di e vo n P. A. RO BERT (1960) ebenfalls als W ahlpflanze
für eine Eiablage genannt w ird, wurde die Art in größerer Anza hl hier gesehen. Aus Mitteleuropa sowie W esteuropa geben verschiedene Autoren (E. SC HMIDT, 1929 ; H . GREVEN,
1970 ; H. LOHMANN, 1967 ; A. ROSENBOHM , 1966) nur vereinzelte Vorko mmen dieser
Art an. Grö ßere Funde auf das Oberrheintal (JURZITZA, 1963: Libellenbeobachtungen in der
Umgebung von Karlsruh e [Baden], 3. Mitt.) lassen sich erklären, durch die T atsache, daß
hier die H auptwandererstraße für mediterrane Faunenelemente vorliegt und L cstes barbams eine
der w anderfreudi gs ten Libellen unter den Z yg opteren ist.

An Flüsse und sJ uerstoffreiche Seen mit fla cher Uferzone ge bunden
1. COl/lphlls j!1I/dlel/lIs

C Ol/lphl/s plI/chel/lIs ko mmt in D eutschland bis auf weni ge Ausnahmen nur linksrh einisch
vor. Auch in Frankreich und Spanien reicht das Areal dieser Art immer nur von der Atlantikbzw. Mittelmeerküste bis zu einer gewissen Entfernung ins Landesinnere. In D eutschland
bildet der Rhein di e O stg renze des Area ls. D as nördli che Vorkommen von CO II/j!hIlS pl//chel/I/s
dürfte in Belgien liegen (P. AGUESSE, 1968) . Im Saarland kommt die Art in j edem Jahr
ziemlich häufi g vo r in der Näh e von Ottweiler und in g roßer Zahl im Moselta!. An einem
wa rmen Sommertag im letzten Jahr w urde bei N ennig an den Kiesg rubenweihern und am
Altmoselarm bei Besch die wes tli che Keiljungfer beobachtet. B eide Standorte unterscheiden sich hi ns ichtli ch ihrer Ökolog ie. D er Altwasserarm ist tiefer als die flachgründi gcn
Kiesgrubenwe iher und bes itzt ein anderes Vegetatio nsbild. Da COl/iphllS p"/chel/I/s eine Art
ist, die an Flüsse und sJ uerstoffreiche Seen mit fla cher Uferzone gebunden ist (Brief!. Mitt.
von A. B ILEK), kann m an au ch relati v leicht das unterschiedlich starke Auftretcn d ieser
Art erklären, ohne sich genau auf den Fakto r .. Sauerstoff gehalt des Wassers" festzulegen.
Au ch di e übri gen beiden FundsteIlen, die alle an noch neu angeleg ten Fischweih ern liegen,
zeichnen sich dadurch aus, daß die W eih er eine flache Uferzone besitzen und mit fri schem
W asser versorg t we rden. In anderen saa rländischen Landschaften existieren j edoch noch ähnli che Bio tope, so daß es auch hier anzunehmen ist, daß die Art noch we iter verbreitet ist.

ZUsci ll1111enfassun g
In vorliegender Arbeit werden 31 Libellenarten für das Saa rland nachgewiesen. Öko log ische
Beobachtungen bes täti gen einen Zusa mmenh ang zwischen Odonatenverbreitung und Landschaft sg ualität.
Die Kenntnis der ö ko log ischen Valenz der an einer bestimmten Erdstelle vorkommenden
Arten ist ein Indi kato r für den dort herrschenden Synergismus.
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