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Moosjungfer  
trifft Adonislibelle

W as klingt wie eine romantische Liebesgeschichte – Moos-
jungfer trifft ihren Adonis –, wird von der kompromiss-
losen Mutter Natur schnell zunichtegemacht: Die beiden 

gehören unterschiedlichen Libellenarten an und werden deshalb nie 
ein Paar sein … Viel realistischer sind da schon die romantischen  
Paarungsrituale dieser zarten Insekten. Die Biologin Ursula Grießer, 
die das Spektakel immer wieder im Naturschutzgebiet Eggstätt-
Hemhofer Seenplatte nordwestlich des Chiemsees beobachtet, kann 
herrlich davon erzählen. 
    So berichtet sie beispielsweise, dass die Libellenmännchen mit aus-
gefuchsten Taktiken versuchen, sich und ihr Revier möglichst attraktiv 
wirken zu lassen. Mit grazilem Flügelflattern versuchen sie, die poten-
zielle Herzensdame anzulocken und von der ausgewählten Eiablage-
stelle zu überzeugen. Gefallen ihr der Herr und das Ambiente, lässt 
sie sich „abschleppen“, wie die Naturführerin und Outdoortrainerin 
erklärt. Und das ist bei einigen Arten ganz wörtlich zu nehmen, denn 
bei den Prachtlibellen beispielsweise packt das Männchen die Dame 
mit seinen Zangen, die sich am Körperende befinden, im Nacken. 

Dann bilden die beiden ein „Paarungsrad“ – wie romantisch! 
Die Larven der Libellen bringt die Biologin dagegen eher mit 
Gruselgeschichten in Verbindung: „Sie sind echte Monster. Da 
haben Filmemacher ihre Ideen her“, sagt sie scherzhaft. Abgesehen 
von den großen, glupschigen Augen fällt die Fangmaske der  
Tierchen auf: Der lange Unterkiefer ist teleskopartig eingefaltet 
und kann ausgeschleudert werden. So können die Larven Kaul-
quappen und Fischchen fressen, die größer sind als sie selbst. 

Im Rückwärtsflug durchs Naturschutzgebiet
Sowieso sei Fressen einer der liebsten Zeitvertreibe dieser Tiere, 

sowohl der Larven als auch der Libellen: Die Jungen brauchen 
Energie für ihre Verwandlung, die Ausgewachsenen verbrauchen 
sie bei ihren rasanten Flugmanövern. Mit mehr als 50 Stunden-
kilometern können ausgewachsene Tiere durch die Luft sausen. 
Dabei helfen ihnen nicht nur ihre Komplexaugen mit etwa 30 000 
Einzelaugen, sondern vor allem die Flügel. Wider Erwarten sind 
diese überhaupt nicht so zart und zerbrechlich, wie sie erscheinen. 
„Die Adern aus Chitin machen sie unheimlich hart, aber auch 
biegsam“, erklärt Ursula Grießer. Da jeder Flügel zudem mit unter-
schiedlichen Muskeln gesteuert wird, können sie unabhängig 
voneinander bewegt werden. Rückwärts fliegen, Haken schlagen, 
schnell abbremsen: für die Libelle überhaupt kein Problem. 

Etwa 135 Libellenarten leben in Europa, mehr als die Hälfte 
davon kommen in Bayern vor. Im Naturschutzgebiet Eggstätt-
Hemhofer Seenplatte (s. Infokasten oben) leben allein 50 Arten. 
Wer das Schauspiel der romantisch-rabiaten Tierchen beobachten 
will, sollte also das Seengebiet als Ausflugsziel wählen. Wie die 
Biologin erzählt, gefällt es den Libellen besonders gut, weil es 
alles bietet, was die Insekten schätzen: Kalkhaltige Seen, Moore, 
fließende und stehende Gewässer, seichte Uferbereiche – für  
alle Libellengeschmäcker ist da etwas dabei.                 Svenja Kopf

INFO Die geführte Libellenwanderung durch das Naturschutz-
gebiet mit Ursula Grießer dauert ca. drei Stunden. Erwachsene 
zahlen 11 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 7 Euro. Termine und 
Buchung: Tel.: 01 76/22 87 75  08, www.natur-aktiv-erleben.de.
Weitere Infos zur Region erteilt Chiemsee-Alpenland 
Tourismus, Tel.: 0 80 51/96 55 50, www.chiemsee-alpenland.de

Wo könnten sich die faszinierenden Insekten 

wohler fühlen als in der fast unberührten  

Eggstätt-Hemhofer Seenplatte? Die Naturführer 

dort kennen dazu spannende Geschichten  

PaaRuNgstaNz Wenn das 

adonislibellenweibchen an einem 

Männchen interessiert ist, darf 

es sie mit einer zange an seinem 

Körperende im Nacken packen

VIeRFlecK Ihren 

Namen hat diese 

libellenart ihren  

Flügeln zu verdanken: 

auf jedem ist ein  

dunkler Fleck zu sehen 

eIN PaRadIes FüR 
MeNsch uNd tIeR
die eggstätt-hemhofer seenplatte 
im landkreis Rosenheim nahe des 
chiemsees ist eines der ältesten Natur-
schutzgebiete Bayerns und gehört 
zu den „eiszerfallslandschaften“ des 
Freistaats: eiszeitgletscher haben den 
grundstein für das gebiet mit Mo-
ränenhügeln, Mulden, Wasserflächen, 
Mooren und Wald gelegt. heute ist  
es ein Rückzugsgebiet für libellen,  
Vögel, Falter und Naturliebhaber.  
Infos: www.eiszeitseen.de
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gROsse Flügel  

die Weidenjungfer hat eine 

Flügelspannweite von fünf bis 

sechs zentimetern. der  

Körper hingegen wird nur etwa 

vier bis fünf zentimeter lang


