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Fabelwesen

Eines der artenreichsten Naturschutzgebiete Bayerns ist die Eggstätt-Hemhofer
Seenplatte im Chiemgau. Nicht nur Graureiher oder Karpfen fühlen sich in der einzigartigen
Wasserlandschaft wohl, sondern auch mehr als 40 Libellenarten. An sonnigen Tagen
kommen Moosjungfer, Adonis und Granatauge am Ufer zum Stelldichein.
Text: christina radzwill

W

enn die Sonnenstrahlen auf das
schilfige Ufer des Stettner Sees fallen, ist
Adonis (Pyrrhosoma nymphula) in seinem
Element: Kunstvoll zieht das elegante
schwarz-rot gezeichnete Libellenmännchen
seine Bahnen. Geschwind tragen ihn seine
hauchzarten Flügel von einem Schilfstängel
zu den Seerosenblättern, von den morastigen Baumresten bis zur nahen Waldlichtung
und wieder zu den Seerosen.
Adonis ist auf Brautschau. Nur am See
kann er seine Angebetete finden, denn paarungsbereite Libellenweibchen zieht es an
flache Gewässer mit vielen Schwimmpflanzen. Dort legen sie später ihre Eier ab.
„Mehr als 40 Arten dieser mystischen
Geschöpfe leben hier“, schwärmt Diplom
biologin Ursula Grießer. Sie leitet Natur
exkursionen am Stettner See und den 17
weiterenGewässern der Eggstätt-Hemhofer
Seenplatte. Sie kennt die Geheimnisse der
heimischen Tiere und Pflanzen. Sie weiß,
wo Biber, Graureiher und Kreuzotter ungestört leben, und erzählt von der blühenden
Moosbeere oder der geschützten Rosmarinheide. Aber besonders gern entführt sie die
Besucher ins Reich der Libellen.
Sie sind ihre Leidenschaft. „Vielleicht
weil das Leben dieser Insekten das Märchen
vom hässlichen Entlein widerspiegelt, das
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sich später zum eleganten Schwan verwandelt“, meint Ursula Grießer.
Nach einigen Jahren als Biologielehrerin
genießt die Frasdorferin es, Kindern und
Erwachsenendiese Wunderwelt im Freien
nahezubringen. Ausgerüstet mit Kescher,
Becherlupe und Insektenglas begeistert sie
ihre Gäste für einen Kosmos im Kleinen,
den man als Laie schnell übersieht.
Fliegen im rückwärtsgang

Der Patrouillenflug von Adonis war erfolgreich: Ein Weibchen hat ihn erhört. Nun
beginntein Tanz, der seinen Höhepunkt in
einem herzförmigen Paarungsrad findet.
Im Tandemflug bewegt sich das geschmeidige Libellenpärchen und lässt sich
immer wieder auf Schilfhalmen und See
rosenblättern nieder. Bis zur Eiablage im
Wasserbegleitet Adonis seine Partnerin.
„Abschleppaktion“ nennt die Expertin die
senVorgang, der – ganz unromantisch –
mit der Position der Fortpflanzungsorgane
zu tun hat. Das Männchen braucht Sicherheit, dass die von ihm befruchteten Eier
tatsächlich abgelegt werden und sich kein
Konkurrent dazwischendrängelt.
Libellen sind scheu, schnell und schön.
Etliche Mythen ranken sich um diese wundersamen Insekten. Augenstecher, Pferde-

tod oder Teufelsbolzen werden sie im Volksmund genannt, und ihre Stiche sollen giftig
sein. „Alles Gerüchte“, versichert die Entomologin, „Libellen können gar nicht stechen.“
Als Jäger aber haben Libellen allen an
deren Insekten etwas voraus. Begeistert
schildert Ursula Grießer die anatomischen
Besonderheitendieser Flugkünstler: Nicht
nur, dass sie mit ihren riesigen Facettenaugen überdurchschnittlich gut sehen, ihre
zwei transparenten Flügelpaare setzen sich
aus einem dichten Netz feinster Äderchen
zusammen und lassen sich unabhängig voneinander bewegen. Deshalb können Libellen
in der Luft stehen, abrupt die Flugrichtung
wechseln und sogar bei Bedarf rückwärts
fliegen. Beutetiere wie Fliegen und Mücken
haben bei solch artistischen Flugmanövern
schlechte Chancen.
die zeit bis zur ersten flugstunde

Aus einem Wasserloch schöpft die Biologin
einen Becher mit schlammiger Moorflüssigkeit: Es wimmelt von winzigen Larven, und
auch ein Pferdeegel ist darunter. An Körperform und Kiemen identifiziert sie die Larve
einer jungen Großlibelle. „Etwa ein Jahr
alt“, schätzt Ursula Grießer, eine Larve im
„Babystadium“ also. Bis zu fünf Jahren
dauert das Larvenstadium einer Libelle. ➻

Was fliegt denn da?

Libellen brauchen Wasser. Vom Zustand des Wassers hängt ihre Existenz ab. Trockenlegung und
Verschmutzung sind der Grund, dass ganze Arten vom Aussterben bedroht sind. Natürliche Seen,
Weiher und saubere Bachläufe bieten dagegen ein ideales Habitat. Hier eine kleine Artenauswahl.

Am See

Kleines Granatauge (Erythromma viridulum)

Frühe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula)

Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum)

Gefleckte Smaragdlibelle
(Somatochlora flavomaculata)

Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea)

Zwerglibelle (Nehalennia speciosa)

Am Bach

Gebänderte Prachtlibelle (Calyopteryx splendens)
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Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus)

Spitzenfleck (Libellula fulva)

fotos: heidi fröhlich, a1 pix, mauritius images, imago, okapia, juniors bildarchiv, corbis

Im Moor

Diplombiologin Ursula Grießer kennt die Eggstätt-Hemhofer Seenplatte und ihre zahlreichen Bewohner wie keine andere. Am liebsten zeigt sie ihren
großen und kleinen Gästen aber die Wunderwelt der Libellen. Mehr als 40 Arten dieser zarten Fabelwesen lassen sich hier erkunden.

Während dieser Zeit wächst sie heran, in
demsie sich mehrmals häutet.
Vor der letzten Häutung geschieht das
Wunder: An einem Halm klettert die Larve
bis über den Wasserrand. Zum ersten Mal
an der Luft, bricht nach kurzer Zeit der
Panzer auf, und heraus schlüpft die formvollendete Libelle. Noch ist sie feucht und
fluguntauglich, doch wenn nach einigen
Stunden das Chitin getrocknet ist, kann
sie zu ihrer ersten Flugstunde in filigranprachtvoller Schönheit in die Lüfte steigen.
lange jahre im morast

Eine sogenannte Exuvie: Der Larvenpanzer bleibt an einem Halm zurück,
wenn die Libelle geschlüpft ist.

Der alte Körper, der Larvenpanzer, bleibt
als Exuvie, als leere Haut, am Halm hängen.
Ursula Grießer holt aus dem Rucksack ein
Schächtelchen mit gesammelten Exuvien
hervor und erklärt, dass man daran die spätere Libellenart identifizieren kann.
Ganz einerlei, ob Mosaikjungfer, Prachtlibelle oder Pechlibelle: Der Zauber des
Libellenlebens währt nur kurz. Höchstens
acht Wochen kann sich die Imago, so der

Fachausdruck für das erwachsene Insekt,
am Leben erfreuen. Acht Wochen nur ist es
Adonis und seinen Gespielinnen vergönnt,
in der Sonne zu tänzeln, Mücken zu jagen
und sich dem Flirt auf Seerosen hinzugeben. So kurz krönt der farbenschillernde
Libellenkörper die langen Jahre im Morast.
Wenn der Sommer zu Ende geht und die
Eier abgelegt sind, heißt es endgültig, Abschied zu nehmen. Doch unter der Wasseroberfläche des Stettner Sees beginnt sich
schon die neue Generation zu häuten. Und
Ursula Grießer freut sich, auch im nächsten
Jahr Besuchern die Augen für das wundersame Leben von Adonis und der zierlichen
Moosjungfer zu öffnen. 3

Expeditionen mit Diplombiologin Ursula
Grießer, Tel.: +49/176/22 87 75 08,
www.natur-aktiv-erleben.de
Nähere Informationen: Chiemsee-Alpenland
Tourismus, Tel.: +49/8051/965 55-0,
www.chiemsee-alpenland.de
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