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Libellen-Neufunde im NSG „Zeitelmoos“ 
 
Anfang Juli 2006 konnten von mir im Naturschutz- und FFH-Gebiet „Zeitelmoos“ 
am „Zeitelmoosweiher“ (TK 5937/2; 627 m ü. N. N.) zwei für das Fichtelgebirge neue 
Libellenarten beobachtet werden, die Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) und 
der Südliche Blaupfeil (Orthetrum brunneum). Es handelte sich jeweils um ein männliches 
Imago. 
Die Östliche Moosjungfer hat als typisches Kennzeichen eine weiße „Stirn“. Sie zählt in 
Bayern und Deutschland zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Sie ist im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie und streng geschützt. Ihre Populationen in Bayern sind meistens klein und 
inselartig. Die Art war zwar schon immer selten, hat aber stark abgenommen. Aktuell gibt es 
in Bayern kleine Restpopulationen und nur ein größeres Vorkommen mit mehr als 100 
Imagines an einem kleinen See im Allgäu (Libellen in Bayern, 1998). 
Die Östliche Moosjungfer besiedelt nährstoffarme Stillgewässer mit unterschiedlichem 
Säuregrad und ausgeprägter Vegetations-Zonierung. Sie wurde auch schon, wie im 
Zeitelmoos, an sauren Gewässern mit Torfmoosrasen nachgewiesen. Deshalb bleibt zu hoffen, 
dass sich in den Moorgewässern des Zeitelmooses ein Vorkommen entwickelt, nachdem die 
Teiche fischereilich nicht mehr genutzt werden. 
 
Das Männchen des südlichen Blaupfeils hat einen blauen Hinterleib und eine blau bereifte 
Brust. Die Art ist Wärme liebend und in den tieferen Lagen Bayerns weit verbreitet, tritt dort 
aber nur zerstreut auf.  Die Art ist eine typische Pionierart ehemaliger natürlicher 
Umlagerungsstrecken natürlicher Fließgewässer. Mittlerweile ist sie auf durch menschliche 
Eingriffe entstandene Ersatzlebensräume wie z. B. frisch ausgehobene Gräben, kleine neue 
Teiche und Tümpel in Sand- und Kiesgruben angewiesen. Am Zeitelmoosweiher wurden 
2005 Biotoptümpel und Gräben ausgehoben, die die Art beim Durchflug wohl angezogen 
haben. Die Larve benötigt zur Entwicklung eine auch im Winter gleichbleibend hohe 
Wassertemperatur, z. B. von zuströmendem Grund- und Quellwasser. Ansonsten frieren die 
Larven aus. Es ist ungewiss, ob die Art sich im Zeitelmoos überhaupt fortpflanzen kann. 
 

    
Südlicher Blaupfeil  (Foto: J. Fischer) 


