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Dragonflies of the Flora-Fauna-Habitat Directive 
in Braunschweig (Lower Saxony, Germany)

Till MeTge, Diana goerTzen & Frank Suhling

Summary
Dragonfly records in the city of Braunschweig between 1980 and 2018 were evaluated to provide an 
overview of the distribution and changes in the population of dragonfly species that are particularly 
protected by the Habitats Directive (FFH-species). Five FFH-species occurred: Coenagrion mercuriale, 
Leucorrhinia albifrons, L. caudalis, L. pectoralis, and Ophiogomphus cecilia. Two of these, L. pectora-
lis and O. cecilia, were recorded since the late 1980s and early 1990s, respectively, and have native 
populations. In the case of O. cecilia, there was a significant increase in grid cells occupied during the 
investigation period. In recent years, C. mercuriale and L. caudalis were observed. Leucorrhinia albi-
frons was observed only once in 2007. The four established or possibly established species are char-
acteristic for four different types of freshwater habitats and thus possible target species for nature 
conservation. In this work, we report on the development of the occurrences over a period of four 
decades and we provide information on possible actions to protect and promote these populations.

1 Einleitung 

Seit geraumer Zeit wird ein Rückgang der Artenvielfalt in großen Teilen der Welt fest-
gestellt (PiMM & raven 2000). Gerade bei Insekten wurde in den letzten Jahren ein 
starker Rückgang der Biomasse nachgewiesen (hallMann et al. 2017) und sie stehen 
daher zurzeit im Interesse der Öffentlichkeit. Viele Publikationen beschäftigen sich 
mit den Ursachen des sogenannten „Insektensterbens“ (CarDoSo et al. 2020, SaMwayS 
et al. 2020). Als wichtige Gründe werden zum Beispiel die aktuellen Praktiken der 
Landwirtschaft, aber auch die Urbanisierung angegeben. Auf der anderen Seite stellt 
sich durch die immer weiter fortlaufende Urbanisierung die Frage, inwieweit Städte 
potenzielle Lebensräume für gefährdete und andere naturschutzrelevante Arten dar-
stellen können (z. B. goerTzen & Suhling 2015). Eine der Tiergruppen, für die Städte 
durchaus einen Lebensraum bieten können, sind die Libellen (willigalla & FarTMann 
2012, goerTzen & Suhling 2015). 

Gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde ein Rückgang vieler Libellen-
arten in Europa festgestellt (wilDerMuTh & SChieSS 1983, Sahlén et al. 2004, kalkMan 
et al. 2018). Deshalb wurden insgesamt 16 Arten in den Anhängen II und IV der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union aufgenommen (Sahlén et al. 2004, 
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kalkMan et al. 2018), von denen 12 in Deutschland vorkommen (Tab. 1). Die beiden 
Anhänge benennen konkret Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inter-
esse, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (Anhang 
II), sowie weitere Tier- und Pflanzenarten, deren Populationen streng geschützt sind 
(Anhang IV). Nach der FFH-Richtlinie müssen für diese Arten Maßnahmen für ein 
strenges Schutzsystem ergriffen werden. Außerdem gibt es eine Berichtspflicht im 
sechsjährigen Rhythmus zum Zustand der Populationen der FHH-Arten (www.bfn.de/
themen/natura-2000). Dadurch stellen insbesondere diese Arten für den Naturschutz 
eine wichtige Zielgruppe dar, besonders wenn es darum geht, notwendige Schutz- und 
Fördermaßnahmen zu identifizieren, durchzuführen und deren Erfolg zu evaluieren. 

Tab. 1: Liste der in Deutschland nachgewiesenen Libellenarten der Anhänge der Fauna-Flora-Habitat 
Richtlinie. Es ist angegeben, in welchem der Anhänge die Art geführt wird sowie der Rote Liste Status 
in Deutschland (oTT et al. 2015): 0 ausgestorben oder verschollen, 1 vom Aussterben bedroht, 2 stark 
gefährdet, 3 gefährdet, R extrem selten, * nicht gefährdet.

Art Deutscher Name Anhänge Rote Liste D

Sympecma paedisca (Brauer, 1877) Sibirische Winterlibelle IV 1

Coenagrion hylas (Trybom, 1889) Sibirische Azurjungfer II 0

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer II 2

Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Vogel-Azurjungfer II 1

Aeshna viridis Evermans, 1836 Grüne Mosaikjungfer IV 2

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Grüne Flussjungfer II, IV *

Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer IV *

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Gekielter Flussfalke II, IV R

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) Östliche Moosjungfer IV 2

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer IV 3

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer II, IV 3

In dieser Arbeit erstellen wir einen über knapp vierzig Jahre reichenden Überblick über 
die Entwicklung der Libellenarten im Stadtgebiet Braunschweigs, die durch die FFH-
Richtlinien besonderen Schutz erfahren. Wir wollen ihre Verbreitung in Braunschweig 
und deren Veränderung über diesen Zeitraum darstellen und Vorschläge machen, wie 
diese zu erhalten und zu fördern sind. Die Libellenfauna Braunschweigs und seiner 
Umgebung wird schon seit geraumer Zeit untersucht. Seit 1983 liegt eine erste Ver-
breitungsübersicht der Libellen im südlichen Umland Braunschweigs vor (rehFelDT 
1983). Seitdem sind viele verschiedene Arbeiten hinzugekommen, oft zum Vorkommen 
einzelner Arten (z. B. MarTenS 1985, Müller & Suhling 1990, SChriDDe et al. 1993, 
grunerT 1995) und es wurden über vier Jahrzehnte viele Daten zusammengetragen. 
Zuletzt folgte von Suhling et al. (2009) ein Überblick über die gesamte Libellen-
fauna des Stadtgebiets und ihrer Entwicklung. Seitdem hat es weitere Veränderungen 
gegeben, insbesondere bei FFH-Arten.
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2 Material und Methoden 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Die Stadt Braunschweig ist eine Großstadt im Osten Niedersachsens und liegt zwischen dem Harz im 
Süden und der Lüneburger Heide im Norden. Sie erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 192,17 km2. 
Die größte Ausdehnung weist das Stadtgebiet in Nord-Süd-Richtung mit 19,1 km und in Ost-West-Rich-
tung mit 15,7 km auf. Der höchste Punkt der Stadt liegt bei 111 m und der niedrigste bei 62 m ü. NN. 
Im Jahr 2017 lebten 250.400 Einwohner mit Erstwohnsitz in Braunschweig. Die Bevölkerungsdichte 
beträgt 1.303 Einwohner/km2 (STaDT BraunSChweig – reFeraT STaDTenTwiCklung unD STaTiSTik 2018). 

Bei etwa 2,6 %, also ca. 500 ha, des Stadtgebiets (Stand 2017) handelt es sich um Gewässer, von 
denen Fließgewässer etwa 54 % (1,4 % der Gesamtfläche) ausmachen (STaDT BraunSChweig – reFeraT 
STaDTenTwiCklung unD STaTiSTik 2018). Das Stadtbild wird stark durch die Oker geprägt, die im Harz 
entspringt und in die Aller mündet. Die Oker durchfließt die Stadt von Süden kommend und teilt sich 
in zwei Umflutgräben, die den Innenstadtbereich westlich und östlich umfließen, um sich nördlich 
wieder zu vereinigen. Anschließend knickt die Oker nach Nordwesten ab und verlässt das Stadtge-
biet. Weitere wichtige Flüsse, vor allem im Norden und Osten der Stadt, sind die Schunter, die Wabe 
mit ihrem parallel verlaufenden Nebenzweig, der Mittelriede und der Sandbach. Schunter, Wabe und 
Sandbach entspringen im Elm und fließen von Osten (Schunter) sowie aus Südosten kommend (Wabe 
und Sandbach) in das Stadtgebiet. Im Nordwesten wird das Stadtgebiet zusätzlich vom Mittellandka-
nal durchschnitten. Dieser nimmt jedoch für die Libellenfauna eine untergeordnete Rolle ein (Abb. 1).

Abb. 1: Fließgewässer und größere Stillgewässer im Stadtgebiet Braunschweigs. Das Stadtgebiet ist 
schwarz umrandet. 1: Rieselfelder, 2: Ölpersee, 3: Bienroder See, 4: Kennelteiche, 5: Südsee, 6: Heid-
bergsee, 7: Gewässerkomplex im Klei, 8: Moorhüttenteich, 9: Gewässerkomplex Riddagshausen, 10: 
Kiesgrube Schapen.
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Die Anzahl der im Stadtgebiet verzeichneten Stillgewässer nahm im Laufe der Zeit unter anderem 
durch Renaturierungs- und Naturschutzmaßnahmen zu. Im Jahr 2007 waren es geschätzt ca. 550 
(Suhling et al. 2009). Hinzu kamen Gartenteiche und andere nicht erfasste Stillgewässer. 2019 waren 
basierend auf Luftbildanalysen geschätzt ca. 1.700 Stillgewässer im Stadtgebiet vorhanden. Jedoch ist 
nicht auszuschließen, dass weitere, nicht erfasste Gewässer existieren, z. B. in den Wäldern, oder ein 
nicht unerheblicher Teil wieder verlandet ist, weshalb diese Zahl als ein grober Richtwert angenommen 
werden kann. Außer den kleineren Stillgewässern gibt es auch noch einige größere Gewässer wie den 
Gewässerkomplex Riddagshausen im Osten der Stadt, bei dem es sich um mittelalterliche Fischerei-
teiche handelt. Im Weiteren sind als große Gewässer unter anderem der Südsee im Süden der Stadt 
sowie der Ölpersee und die Rieselfelder im Norden zu nennen. Der Südsee und der Ölpersee sind 
künstlich angelegte Gewässer zur Hochwasservermeidung. Zusätzlich gibt es in Braunschweig einige 
alte Abbauseen, wie z. B. den Moorhüttenteich, Bienroder See, Heidbergsee und die Kiesgrube Scha-
pen im Nordosten der Stadt. In den letzten Jahrzehnten sind keine weiteren Abbauseen dieser Art im 
Stadtgebiet hinzugekommen.

2.2 Datengrundlage 

Es wurden zwei Datenbanken mit unterschiedlichen Datensätzen zum Vorkommen von Libellen im 
Stadtgebiet Braunschweig für die Auswertungen herangezogen: 
• Datenbank zum Vorkommen von Libellen im Stadtgebiet von Braunschweig des Instituts für Geo-

ökologie der Technischen Universität Braunschweig.
• Auszug aus der Datenbank des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz (NLWKN) für die Messtischblatt-Quadranten. 

Die genutzte Datenbank des Instituts für Geoökologie wurde 1996 durch k.g. leiPelT im Auftrag der 
Stadt Braunschweig erstellt und wird von F. Suhling verwaltet. Sie beinhaltet Einträge zu Funden von 
Libellen der Jahre 1982 bis einschließlich 2018. Es handelt sich bis auf wenige Ausnahmen um Nach-
weise aus dem Stadtgebiet Braunschweigs. Weitere Fundbeschreibungen lagen meist in mittelbarer 
Nähe zum Stadtrand. Libellennachweise, die aus dem unmittelbaren Bereich der Stadtgrenze stamm-
ten, wurden ebenfalls einbezogen, da aufgrund der Mobilität der Libellen anzunehmen ist, dass sie das 
Untersuchungsgebiet nutzten (goerTzen & Suhling 2015). Einträge vor 1982 wurden für die Auswer-
tungen nicht weiter berücksichtigt, da sie zu lückenhaft waren. Die Datenbank des Niedersächsischen 
Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu Funden aus dem Stadtgebiet Braun-
schweig weist alle Funde auf, die beim NLWKN von 1982 bis 2017 eingegangen sind, und beinhaltet 
Beschreibungen zu den Biotoptypen. Informationen zur Lage der Fundorte waren hier deutlich unge-
nauer: die Angabe erfolgte mit maximaler Genauigkeit eines Minutenfelds des Messtischblatts TK25 
(1:25.000). Obwohl einige Fundorte von uns nachträglich wieder Koordinaten zugeordnet werden 
konnten, wurde für die spätere Auswertung das Minutenfeld verwendet. Durch die Zusammenführung 
der beiden Datenbanken kam es vor allem bei Datensätzen aus den früheren Jahren zu Dopplungen, 
weil sie in beiden Datenbanken vorhanden waren. In der weiteren Auswertung wurde mit Präsenz-
Absenz-Daten gearbeitet, sodass Mehrfachmeldungen des gleichen Fundes keine Rolle spielten. 

Die Fundmeldungen in beiden Datenbanken stammen nicht nur von den Autoren, sondern von vielen 
ehrenamtlichen Erfassern wie auch von Abschlussarbeiten, die insbesondere am Institut für Zoologie 
der TU Braunschweig durchgeführt wurden. Im folgenden Text werden einzelne Fundmelder genannt, 
wenn sie Erstbeobachter von Arten waren. In beiden Datenbanken kann es sich bei einem Datensatz 
um Einzelfunde von Tieren handeln, z. B. um fotografische Nachweise einzelner Individuen, oder aber 
auch um Meldungen, die auf Zählungen von Individuen einer Art beruhen. Teilweise liegen Meldungen 
dazu vor, ob es sich bei den Funden um Larven, Exuvien oder adulte Tiere handelt. Es existierten teils 
große Erfassungsunterschiede innerhalb des Stadtgebiets. Vor allem der Süden und der Westen der 
Stadt wurden anfangs deutlich weniger untersucht als der Nordosten (Abb. 2). Unterschiede in der 
Untersuchungsintensität zwischen den Dekaden kamen auch dadurch zustande, dass in einigen Minu-
tenfeldern zunächst keine Gewässer vorhanden waren, später aber welche angelegt wurden.

Zusätzlich zu den deutlichen räumlichen Unterschieden in der Erfassung sind beide Datenbanken noch 
durch stark unterschiedliche Erfassungen im Verlauf der Jahre geprägt (Abb. 3). Um diese zeitlichen 
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Abb. 2: Rasterflächen auf denen in den vier Dekaden Libellen im Stadtgebiet nachgewiesen wurden.

Abb. 3: Untersuchte Rasterflächen mit Libellennachweisen in Braunschweig im Untersuchungszeit-
raum. Trennlinie: Dekadenwechsel.
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Erfassungsunterschiede sowie Jahre extremer Wetterereignisse oder natürlicher Populationsschwan-
kungen auszugleichen, haben wir einzelne Jahre zu größeren Zeiträumen von jeweils zehn Jahren 
zusammengefasst (vgl. ParMeSan et al. 2000, SaMwayS 2010). Durch die räumliche Zusammenfassung 
in Rasterflächen, sowie die zeitliche Zusammenführung sollte zudem eine ausreichende Anzahl von 
Datensätzen für eine sichere Auswertung im Hinblick auf die Entwicklung der Libellen erreicht werden. 
Für die spätere Darstellung wird jedoch teilweise wieder auf eine Darstellung einzelner Datenpunkte 
und Jahre zurückgegriffen. 

Um trotz aller oben genannten Probleme zu untersuchen, ob sich die Vorkommenshäufigkeit der FFH-
Arten in den letzten vierzig Jahren veränderte, haben wir für jede Libellenart ausgezählt, in wie vielen 
Rasterflächen sie pro Dekade aufgefunden wurde. Dabei war es unerheblich, wie viele Funde einer 
Art innerhalb einzelner Flächen vorlagen. Es gingen also in die Auswertung Präsenzdaten in einem 
Minutenfeld ein. Larven- und Exuvienfunde wurden als Beleg für Reproduktion gewertet. Da die Daten 
über längere Zeiträume zusammengefasst wurden, war es meist nicht möglich, korrelative Verfahren 
anzuwenden, um die Entwicklung der Häufigkeiten über die Zeit zu analysieren. Lediglich für O. cecilia 
lagen genügend Daten vor, um eine Trendanalyse mittels linearer Korrelation zu machen. Die einzel-
nen Dekaden reichen von 1980 bis 1989, 1990 bis 1999, 2000 bis 2009 und 2010 bis 2018. Dabei 
enthielt die erste Dekade aufgrund mangelnder Datenlage vor 1982 nur Daten aus acht Jahren. Der 
dritten Dekade fehlten Daten für das Jahr 2006, da in dem Jahr keine Fundmeldungen eingegangen 
sind. Die vierte Dekade bestand ebenfalls nur aus neun Jahren bis einschließlich 2018. Ausschließlich 
aus der zweiten Dekade waren aus jedem Jahr Daten vorhanden. Der Einfachheit halber wird im wei-
teren Verlauf trotzdem bei jedem Zeitraum von Dekaden gesprochen. Funde aus 2019 sind noch nicht 
in die Datenbank eingetragen, wurden im Falle der FFH Arten hier aber mit betrachtet. Die Zahl der 
untersuchten Rasterflächen war in den ersten drei Dekaden relativ ähnlich. Ausschließlich in der vier-
ten Dekade wurden deutlich mehr Flächen regelmäßig untersucht (Abb. 3). 

3 Ergebnisse 

Bislang wurden 56 Libellenarten im Stadtgebiet Braunschweigs nachgewiesen. Davon 
gehörten fünf zu den Arten, die in den Anhängen der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 
gelistet sind. Dies waren Coenagrion mercuriale, Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia 
caudalis, Leucorrhinia pectoralis und Ophiogomphus cecilia. Von den FFH-Arten gab es 
mehr Funde in der vierten Dekade als in den drei Dekaden zuvor (Abb. 4, Tab. 2). Als 
einzige der FFH-Arten wurde L. pectoralis schon in der ersten Dekade im Stadtgebiet 
nachgewiesen. Ophiogomphus cecilia kam in der zweiten Dekade hinzu, L. albifrons in 
der dritten und C. mercuriale und L. caudalis erst in der vierten. 

Tab. 2: Anzahl der Rasterflächen auf denen die FFH-Arten nachgewiesen wurden: n = Anzahl der ins-
gesamt begangenen Rasterflächen pro Dekade.

Art 1982 –1989 1990 –1999 2000–2010 2010–2018

n = 46 n = 53 n = 57 n = 68

Coenagrion mercuriale 0 0 0 1

Leucorrhinia albifrons 0 0 1 0

Leucorrhinia caudalis 0 0 0 2

Leucorrhinia pectoralis 3 4 3 6

Ophiogomphus cecilia 0 13 12 30
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Drei der FFH-Arten sind bislang in Braunschweig nur an wenigen Stellen nachgewiesen 
worden (Abb. 5). Coenagrion mercuriale wurde erstmals in Braunschweig im Jahr 2018 
am Beberbach beobachtet (Dg). Es handelte sich dabei um ein einzelnes Männchen. 
2019 folgten weitere Nachweise in Form von Larvenfunden am Reitlingsgraben. Im 
April 2020 wurden dort weitere Larven gefunden, wie auch an der Wabe oberhalb der 
Einmündung des Reitlingsgrabens. Mindestens drei Imagines von L. albifrons wurden 
2007 an den Teichen auf der Kleilichtung über mehrere Tage beobachtet (g. rüPPell, 
FS). Es gab seitdem keine weiteren Beobachtungen der Art in Braunschweig. Der erste 
Nachweis von L. caudalis stammt aus dem Jahr 2013 von einem Ausfluss des Moor-
hüttenteichs (M. PeTraTSChek). Weitere Nachweise erfolgten dann 2018 und 2019. 
Sowohl am Kennelvorteich (Dg) als auch am Bienroder See (FS) wurden Exuvien der 
Art gefunden, am Kennelvorteich auch Schlupf beobachtet. An letzterem Gewässer 
schlüpfte die Art auch 2019 und 2020 (DG). 

Leucorrhinia pectoralis wurde im Stadtgebiet ab 1988 nachgewiesen. Die Art trat 
zunächst nie in großen Anzahlen auf. Es gab aber einen leichten Anstieg in den 
besetzten Rasterflächen im Untersuchungszeitraum (Tab. 2). Die meisten Nachweise 
wurden im Nordosten der Stadt erbracht. Vor allem im Klei wurde die Art fast durch-
gängig gefunden (Abb. 6). Dort gab es auch in den letzten Jahren seit 2015 mehrfach 
Larven und Exuvienfunde und die Imagines traten in hoher Abundanz an den Klein-
gewässern im Klei auf. Ein Fund in der Okeraue (FS) im Jahr 2000 war ein einzelnes 
Männchen an einem für die Art eher ungeeigneten Stillgewässer.

Abb. 4: Alle Nachweise der FFH-Arten zwischen 1980 und 2018 im Stadtgebiet von Braunschweig.
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Ophiogomphus cecilia wurde in der ersten Dekade im Stadtgebiet nicht beobachtet. 
In der zweiten und dritten Dekade wurde die Art in zwölf bzw. 13 unterschiedlichen 
besetzten Rasterflächen nachgewiesen; ein weiterer deutlicher Anstieg der besetzten 
Flächen fand in der letzten Dekade auf 30 Rasterflächen statt (Tab. 2). Die ersten Nach-
weise stammten aus dem Jahr 1992 aus dem Braunschweiger Bürgerpark (L. Müller, 
C. SChüTTe). Ab 1997 wurde die Art sehr konstant mit steigender Nachweisdichte im 
Stadtgebiet angetroffen (Abb. 7). 1997 fanden in der Nähe der Schuntersiedlung an 
der Schunter erste Beobachtungen statt (FS). Zwei Jahre später wurden erste Nach-
weise der Art in der Oker im Bereich der nördlichen Okeraue erbracht und in der Mit-
telriede in Nähe der Schuntersiedlung (K.G. leiPelT, FS). In der letzten Dekade wurde 
sie fast durchgängig überall an diesen drei Flüssen im Stadtgebiet gefunden (Abb. 8), 
in den meisten Fällen auch mit Exuviennachweisen. Selbst am Oker-Umflutgraben im 
Innenstadtbereich konnten in den letzten Jahren recht regelmäßig viele Imagines beob-
achtet werden. Selten trat dort auch Fortpflanzung auf, wie ein Larvenfund aus 2009 
belegte (T.O. eggerS). Imagines wurden auch abseits von Flüssen beobachtet, so im 
Prinz-Albrecht Park und im Klei. Die Fundhäufigkeit in Braunschweig war allerdings 
deutlich von der schwankenden Erfassungsintensität abhängig. So wurden z. B. im Jahr 
2005 sehr viele Gewässer im Rahmen von Gutachten untersucht. 

Abb. 5: Nachweise von Coenagrion mercuriale (Punkt), Leucorrhinia albifrons (Dreieck) und Leucorrhi-
nia caudalis (Stern) im Stadtgebiet von Braunschweig.
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Abb. 6: Nachweise von Leucorrhinia pectoralis im Stadtgebiet Braunschweigs ohne die Daten des 
NLWKN. Stern: 1980 –1989, Quadrat: 1990 –1999, Dreieck: 2000–2009, Punkt: 2010–2018.

Abb. 7: Anzahl der von Ophiogomphus cecilia besetzten Rasterflächen pro Jahr nach dem Erstnach-
weis. Die gestrichelte Linie ist die Ausgleichgerade einer linearen Regression, Korrelationskoeffizient 
(R2) = 0,3886, und beschreibt einen Anstieg der besetzten Rasterzellen über die Zeit.
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4 Diskussion 

4.1 Nachgewiesene FFH-Arten

Im Folgenden wird auf die einzelnen FFH-Arten eingegangen, die im Stadtgebiet im 
Untersuchungszeitraum nachgewiesen wurden und ein kurzer Überblick über ihre 
Ansprüche, ihre Bestandtrends und über Möglichkeiten zur Förderung der Arten 
gegeben. 

4.1.1 Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)

Die Art ist in Deutschland nach der aktuellen Roten Liste stark gefährdet (oTT et al. 
2015) und zeigt damit eine Verbesserung um eine Gefährdungsstufe im Vergleich zur 
vorherigen Liste (oTT & PiPer 1998). In Niedersachsen gilt die Art als vom Aussterben 
bedroht. Allerdings konnte in den letzten Jahren eine Besiedlung neuer oder ehema-
liger Habitate beobachtet werden (kaSTner 2014).

Abb. 8: Nachweise von Ophiogomphus cecilia im Stadtgebiet Braunschweig. Quadrat: 1990 –1999, 
Dreieck: 2000–2009, Punkt: 2010–2018.
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Vorkommen und Trend in Braunschweig: Die Art ist erst seit 2018 im Stadtgebiet nach-
gewiesen. Den Fund vom Beberbach haben wir zunächst als wanderndes Individuum 
interpretiert, zumal auch Nachsuchen keine weiteren Beobachtungen erbrachten. Im 
Herbst 2019 folgten dann Larvenfunde am Reitlingsgraben. Bei der Fundstelle handelte 
es sich um die im Rahmen der Waberenaturierug neu angelegte Mündung des Gewäs-
sers, in der sich bei noch niedrig bewachsenen Uferbereichen ausgedehnte Wasser-
pflanzenpolster ausgebildet haben. Eine weitere Erfassung im April 2020 (DG) ergab 
dort erneut > 30 Larven sowie ebenfalls zwei Larven an der renaturierten Wabe etwas 
oberhalb der Mündung des Reitlingsgrabens. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Art tat-
sächlich dauerhaft im Stadtgebiet etablieren kann oder in wenigen Jahren womöglich 
wieder verschwunden ist. 

Lebensraum: C. mercuriale besiedelt hauptsächlich kalkhaltige, langsam fließende und 
besonnte Kleingewässer, die oft unter Grundwassereinfluss stehen und einen hohen 
Sauerstoffgehalt aufweisen. Meist sind die Gewässer mit emerser und submerser 
Vegetation bewachsen und gefrieren im Winter nicht (BurBaCh et al. 2015, wilDer-
MuTh & MarTenS 2019). 

Förderung: Zur Förderung der Art sollten Bäume und Büsche an zu stark beschatteten 
Gewässerabschnitten entfernt werden und Pufferzonen um die Gewässer errichtet 
werden, um den Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden zu verringern. Zudem ist 
eine regelmäßige Mahd im Herbst oder Winter nutzbringend, ebenso im Sommer in 
einzelnen Bereichen, falls die Ufervegetation beginnt das Gewässer zu überwachsen 
(hePenSTriCk et al. 2014, wilDerMuTh & MarTenS 2019). Ein besonderes Augenmerk 
sollte dabei auf den Gewässern liegen, an denen die Art bereits nachgewiesen wurde, 
um dort möglichst stabile Populationen zu etablieren, insbesondere das Wabesystem 
mit Zuflüssen. Auch der Springbach wäre ein potenzieller Lebensraum. Der Beberbach 
könnte eventuell ebenfalls geeignet sein, trocknet aber streckenweise im Sommer 
aus und ist recht stark überwachsen. Bei zukünftigen Renaturierungen kleinerer, per-
manenter Fließgewässer im Stadtgebiet könnte C. mercuriale eine Zielart sein. Dann 
sollten insbesondere Initialpflanzungen mit Bäumen extrem sparsam erfolgen und so, 
dass möglichst wenig oder nur abschnittsweise Schatten auf das Gewässer fällt.

4.1.2 Leucorrhinia albifrons (Östliche Moosjungfer)

Die Art gilt deutschlandweit als stark gefährdet (oTT et al. 2015), was eine Verbes-
serung zur Roten Liste von 1998 darstellt. Damals galt die Art als vom Aussterben 
bedroht (oTT & PiPer 1998). In Niedersachsen gibt es einige wenige Vorkommen im 
Nordosten und Südosten; eine leichte Ausbreitungstendenz der Art wurde festgestellt 
(MaSiuS 2015). Die nächsten Vorkommen der Art in mittelbarer Nähe Braunschweigs 
liegen im Landkreis Celle und bei Wolfshagen im Harz (MaSiuS 2015).

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Diese Art wurde nur einmal in Braunschweig 
beobachtet. Dabei handelte es sich um wenige Imagines. Wir gehen davon aus, dass 
es sich dabei um Individuen handelte, die aus anderen Gebieten kommend in Braun-
schweig durchgezogen sind. Eine Ansiedlung erwarten wir derzeit nicht, da keine gut 
passenden Gewässer vorhanden sind. 
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Lebensraum: Die Art besiedelt meist oligo- bis mesotrophe Weiher und Seen, die 
häufig in Wäldern liegen und emerse und submerse Vegetation aufweisen (MauerS-
Berger & BurBaCh 2015). Oft werden von ihr auch ehemalige Abbaugruben und Torf-
stiche angenommen (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Die Art ist gut an das Vorkommen 
von Fischen angepasst (MikolajewSki & johanSSon 2004, MikolajewSki & rolFF 2004).

Förderung: Die beste Förderung der Art ist durch die Schaffung von Schutzgebieten 
in den besiedelten Bereichen, den Erhalt einer guten Wasserqualität und einen Fisch-
besatz, der aber nicht zu hoch sein sollte, zu erreichen (wilDerMuTh & MarTenS 2019). 

4.1.3 Leucorrhinia caudalis (Zierliche Moosjungfer)

Im Jahr 1998 galt die Art nach der Roten Liste als vom Aussterben bedroht (oTT & 
PiPer 1998). In der aktuellen Roten Liste wurde sie nur noch als gefährdet eingestuft 
(oTT et al. 2015). Eine Ausbreitung der Art in Niedersachsen wird seit 2008 festge-
stellt (BurkarD 2015). Auch in anderen Teilen Deutschlands wird eine Ausbreitung der 
Art seit den 2000er Jahren beobachtet (Müller et al. 2010, olThoFF et al. 2011). Ihre 
Ausbreitung in Deutschland wird von MauerSBerger (2009) zum einen auf ein besseres 
Verständnis der Habitatansprüche der Art und damit einer besseren Erfassung zurück-
geführt, sowie auf eine Verbesserung der Wasserqualität. Zum anderen vermutet er 
eine Begünstigung der Art aufgrund steigender Temperaturen in Folge des Klimawan-
dels. 

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Es gibt Reproduktionsnachweise vom Ken-
nelvorteich in der Okeraue, der als Angelgewässer genutzt wird, und vom Bienroder 
See, der durch Kiesabbau entstandenen ist. Beide zeichnen sich durch eine große, 
besonnte Wasserfläche, ausgedehnte Submers- und Schwimmblattvegetation sowie 
einen lockeren Gehölzsaum am Ufer aus. Der Erstfund einer Imago aus 2013 stammt 
aus der Nähe des Moorhüttenteichs. Auch dort sowie an anderen Abbaugewässern 
und Altarmen vor allem mit Schwimmblattvegetation sollte verstärkt nach Exuvien 
gesucht werden. Bei L. caudalis nehmen wir aufgrund der Fortpflanzungsnachweise 
über drei aufeinanderfolgende Jahre trotz bislang geringer Nachweiszahlen und dem 
erst vor kurzem erfolgten Auftreten in der Stadt eine Etablierung als wahrscheinlich 
an. 

Lebensraum: Larven von L. caudalis werden meist in größeren, oft mesotrophen Still-
gewässern in niedriger Höhenlage angetroffen, die eine ausgeprägte Unterwasserve-
getation und eine reiche Fischfauna besitzen (MauerSBerger et al. 2015a). Die Larven 
sind aufgrund einer starken Bedornung gut an das Zusammenleben mit Fischen ange-
passt (MikolajewSki & rolFF 2004). Die Männchen nutzen See- und Teichrosenblätter 
als Sitzwarten, wo sie auf Weibchen warten (wilDerMuTh & MarTenS 2019).

Förderung: Die Art ist abhängig von der Art des Fischbesatzes. Gewässer mit Auf-
treten der Plötze Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) und des Flussbarschs Perca fluviatilis 
Linnaeus, 1758 werden angenommen, wohingegen stark wühlende und gewässertrü-
bende Fischarten wie Karpfen Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 sich negativ auf die Art 
auswirken (MauerSBerger et al. 2015a). Aufgrund dessen ist zur Förderung von L. cau-
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dalis auf die Art des Fischbesatzes zu achten. Die Art besiedelt zu stark eutrophierte 
Gewässer nicht, daher sollten die Gewässer vor übermäßigem Falllaub- und Dünge-
mitteleintrag geschützt werden. Zudem sollte auf eine zu starke Beschattung durch 
Uferbäume und zu intensive Freizeitnutzung verzichtet werden. Besonders wichtig für 
die Art ist das Vorhandensein von Tauch- und Schwimmblattvegetation, weshalb diese 
nicht entfernt werden sollte (wilDerMuTh & MarTenS 2019). In Braunschweig sollten 
eigentlich relativ viele Altarme und Abbauseen als Lebensraum geeignet sein. Aber 
in einigen Fällen ist vermutlich der Fischbesatz zu hoch bzw. sind zu viele wühlende 
Arten vorhanden und/oder es fehlen See- oder Teichrosen.

4.1.4 Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer)

Seit 2015 wird die Art auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft, was eine Verbes-
serung um eine Kategorie zu 1998 darstellt (oTT et al. 2015). Zusätzlich zu einer Erhö-
hung der Kartierungsintensität (MauerSBerger et al. 2015b) kommt deutschlandweit 
die Moorwiedervernässung und damit einhergehend ein Rückgewinn der Habitate der 
Art zugute.

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Die Art wurde im Stadtgebiet erstmals im Jahr 
1988 nachgewiesen. Sie scheint dabei weitgehend auf den Nordosten beschränkt, mit 
Schwerpunkten im Klei und in Riddagshausen, wo es viele Kleingewässer mit reich 
strukturierter Vegetation gibt. Funde dazwischen könnten auch auf Individuen aus 
einem der beiden Gebiete stammen. Sie wurde nie sonderlich häufig angetroffen, aller-
dings nahm die Zahl der Fundmeldungen im Laufe der Zeit zu, was jedoch eventuell 
auch auf einen erhöhten Erfassungsaufwand zurückgeführt werden kann. 

Lebensraum: Die Art nutzt vor allem Hoch- und Übergangsmoore, Niedermoore und 
gegebenenfalls auch Stillgewässer in Auen, solange diese sehr gut bewachsen sind 
und möglichst keinen Fischbesatz aufweisen, aber auch kleinere Gewässer in Wäldern 
mit einem entsprechenden Bewuchs werden von der Art angenommen (MauerSBerger 
et al. 2015b, wilDerMuTh & MarTenS 2019). In Braunschweig sind die Fortpflanzungs-
gewässer eher kleine mesotrophe Teiche auf Lichtungen, wie dem Klei.

Förderung: Die Art bevorzugt überwiegend fischfreie Stillgewässer mit einer ausge-
prägten Wasserpflanzenvegetation. Kleinfische wie Moderlieschen Leucaspius deline-
atus (Heckel, 1843) und Blaubandbärbling Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 
1842) werden toleriert; ebenso geringe Dichten anderer Fische. Bei zu dichter Vegeta-
tion, insbesondere Röhrichtbeständen, verschwindet die Art mit der Zeit. Daher ist es 
wichtig den Fischbesatz zu regulieren und den Eintrag von Düngemitteln zu verhindern, 
damit die Sukzession der Vegetation nicht zu rasch fortschreitet. Zudem bevorzugt 
die Art besonnte Gewässer, sodass der unmittelbar angrenzende Baumbewuchs ein-
geschränkt werden sollte. Da die Art häufig in kleineren Gewässern angetroffen wird, 
ist die regelmäßige Auslichtung der Vegetation notwendig, um eine Verlandung der 
Gewässer zu verhindern (wilDerMuTh & MarTenS 2019). wilDerMuTh & SChieSS (1983) 
schlagen für das Management kleiner Stillgewässerkomplexe ein Rotationsprinzip vor, 
bei dem in einzelnen Teichen in aufeinanderfolgenden Jahren die Vegetation entfernt 
wird, so dass sich immer einige Teiche in frühen und andere in späten Sukzessions-
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stadien befinden. Dieses Verfahren ist sehr aufwändig und kann sicher nur für einzelne 
Gewässerkomplexe angewandt werden. Es sollte getestet werden, inwieweit selektive, 
extensive Beweidung, die in Braunschweig an einigen Stellen im Naturschutz ange-
wendet wird, als Alternative infrage kommt. Besonders zu erwähnen ist hier nochmals 
das fast durchgängige Auftreten der Art im Gewässerkomplex im Klei, an dem zumin-
dest in unregelmäßigen Abständen Vegetation manuell entfernt wurde.

4.1.5 Ophiogomphus cecilia (Grüne Flussjungfer)

Die Art war in den 1980er Jahren bis auf Restbestände z. B. in der Lüneburger Heide 
weitgehend aus Deutschland verschwunden (Müller et al. 2015). Noch 1998 galt die 
Art deutschlandweit als stark gefährdet (oTT & PiPer 1998). eggerS et al. (1996) stellten 
eine deutliche Ausbreitung der Art in den südlichen Allerzuflüssen fest. Ihnen zufolge 
kamen als Gründe vor allem die Verbesserung der Gewässerqualität und die Unterlas-
sung gewässerbaulicher Maßnahmen in Frage. Zudem schließen sie eine Begünstigung 
der Art durch den Klimawandel nicht aus. Seit 2015 gilt O. cecilia in Deutschland nicht 
mehr als gefährdet, was ebenfalls auf die oben genannten Faktoren zurückgeführt wird 
(Müller et al. 2015, oTT et al. 2015).

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Die Art wurde erstmals 1992 und ab 1997 fast 
durchgängig im Stadtgebiet nachgewiesen und weist wachsende Fundzahlen auf. Sie 
wurde fast überall an den Flüssen und größeren Bächen im Stadtgebiet nachgewiesen, 
wobei das Fehlen von Nachweisen im westlichen Teil der Schunter in der letzten 
Dekade wahrscheinlich auf eine mangelnde Erfassung dieses Abschnitts zurückzu-
führen ist. Nachweislücken zu Beginn der 2000er Jahre sind wahrscheinlich auf den 
insgesamt geringen Erfassungsaufwand in der Zeit zurückzuführen. In der Oker unter-
halb von Braunschweig kommt ebenfalls eine große Population vor (Suhling unpubl.).

Lebensraum: O. cecilia besiedelt Fließgewässer unterschiedlichster Art (Suhling & 
Müller 1996). Es werden sowohl kleine Bäche, aber auch Mittelläufe großer Flüsse 
genutzt (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Die Larven leben eingegraben in sandig-kie-
sigen Substraten (Müller 1995).

Förderung: Eine gute Wasserqualität wirkt sich positiv auf die Art aus. Sie ist zudem 
auf eine verhältnismäßig starke Strömung angewiesen, weil sie schlammige Subst-
rate meidet (Müller 1995). Bei der Planung von Renaturierungen sollte berücksichtigt 
werden, dass Strömungsberuhigung und Laufverlängerung deshalb lokal zu Ausfällen 
von Populationen führen können. Ophiogomphus cecilia reagiert ebenfalls negativ auf 
eine zu starke Beschattung, sodass zu seiner Förderung auf eine umfangreiche ini-
tiale Bepflanzung der Ufer mit Gehölzen verzichtet werden sollte (Müller et al. 2015). 
Im Weiteren reagiert er empfindlich auf intensive Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
wie häufige Sohlräumungen. Daher sind ein gemäßigter Gewässerunterhalt und eine 
gleichbleibend gute Wasserqualität die wichtigsten Punkte zum Erhalt und Förderung 
der Art (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Dies wird in Braunschweig seit geraumer Zeit 
auch umgesetzt und hinsichtlich der Wasserqualität konnte in den letzten Jahrzehnten 
eine deutliche Verbesserung vor allem in Oker und Schunter festgestellt werden 
(FaaSCh 1991, goerTzen 2020). huTh et al. (2016) nennen zudem noch die Einrichtung 
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ausreichend großer Gewässerrandstreifen als wichtige Reife- und Nahrungshabitate 
sowie die Vermeidung einer zu starken Freizeitnutzung an den Schlupfhabitaten als 
wichtige Maßnahmen zur Förderung der Art. Der aktuelle Kanubetrieb in Braunschweig 
auf der Oker hat aber vermutlich in den meisten Gewässerstrecken keine negativen 
Folgen, zumal die viel befahrenen Innenstadtstrecken auch aus anderen Gründen (u. a. 
Verschlammung) nicht besonders gut als Fortpflanzungshabitate geeignet sind.

4.2 Möglicherweise zu erwartende FFH-Arten

Neben den bereits vorkommenden FFH-Arten könnten zwei weitere Arten in Braun-
schweig erwartet werden, da es Populationen in der Nähe gibt oder gab. Auch auf 
diese potenziell vorkommenden Arten wollen wir kurz eingehen.

4.2.1 Aeshna viridis (Grüne Mosaikjungfer)

Vorkommen: In der Nähe des Stadtgebiets wurde die Art zuletzt 1992 östlich von 
Braunschweig nachgewiesen. Zudem gab es zuvor Nachweise in der Nähe der Oker-
mündung in die Aller. Rezent nachgewiesene Vorkommen sind in mittelbarer Nähe 
bei Celle anzutreffen (kaSTner & wiTTenBerg 2014). Daher ist nicht auszuschließen, 
dass die Art wieder ihren Weg nach Braunschweig findet, auch wenn zurzeit keine 
bekannten Vorkommen in direkter Umgebung zum Stadtgebiet vorliegen.

Lebensraum: Aeshna viridis kommt hauptsächlich in verlandenden Stillgewässern und 
langsam strömenden Fließgewässern vor. Dazu zählen unter anderem Altarme, kleine 
langsam strömende Bäche, Weiher und Seen (klugkiST et al. 2015). Die Art ist mit der 
Krebsschere Stratiotes aloides Linnaeus, 1758 assoziiert und von deren Beständen 
abhängig (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Vor allem durch den Rückgang der Krebs-
schere ist die Art gefährdet (klugkiST et al. 2015).

Förderung: Im Stadtgebiet Braunschweigs könnte Aeshna viridis in einigen Auenge-
wässern der Oker vorkommen. Allerdings fehlen dort Vorkommen der Krebsschere. 
Zur Förderung von A. viridis könnte die Krebsschere ausgebracht werden. Zudem gibt 
es Nachweise von Versuchen, bei denen Krebsscheren mit Libelleneiern aus beste-
henden Populationen entnommen wurden und an anderen Gewässern erfolgreich 
angesiedelt wurden (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Nach einer erfolgreichen Ansied-
lung der Krebsschere sollten die Vorkommen allerdings kontrolliert werden, da sie zu 
sehr großen Beständen neigt, die wiederum leicht einbrechen und ganz verschwinden 
können. Sollte diese Gefahr bestehen, wäre die Regulierung durch Ausdünnung zu 
dichter Bestände erforderlich. An den bereits vorhandenen Teichen mit Krebsscheren-
beständen sollte verstärkt auf das Auftreten der Art geachtet werden.
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4.2.2 Coenagrion ornatum (Vogel-Azurjungfer)

Vorkommen: Die Art wurde schon in den frühen 2000er Jahren im Stadtgebiet Salz-
gitters nachgewiesen, 2018 gelang ein weiterer Nachweis in Salzgitter (schriftliche 
Mitteilung NLWKN). Eine Besiedlung Braunschweigs ist möglich, zumal sie ähnliche 
Lebensräume besiedelt wie C. mercuriale und in der Region auch schon zusammen 
mit dieser vorkommt. 

Lebensraum: C. ornatum besiedelt überwiegend schmale, langsam strömende Gräben 
und Wiesenbäche in offener Kulturlandschaft. Die Gewässer sollten durchgängig 
Wasser führen, im Sommer nicht zuwachsen und emerse und submerse Vegetation 
aufweisen (BurBaCh 2015, wilDerMuTh & MarTenS 2019).

Förderung: Für die Art gelten die gleichen Bedingungen zur Förderung und den Erhalt 
wie für C. mercuriale (wilDerMuTh & MarTenS 2019).

4.3 Schlussfolgerungen

Im Stadtgebiet Braunschweigs sind im Verlauf der letzten fast vierzig Jahre fünf Libel-
lenarten der FFH-Anhänge nachgewiesen worden. Zwei davon, L. pectoralis und O. 
cecilia, sehen wir als sicher bodenständig an, weil sie im Stadtgebiet von Braun-
schweig schon seit langer Zeit kontinuierlich mit reproduzierenden Populationen auf-
treten. Dabei hat sich O. cecilia in den 1990er Jahren etabliert, während L. pectoralis 
schon in den späten 1980er Jahren gefunden wurde. Gerade O. cecilia zeigte einen 
deutlichen Anstieg in den Fundzahlen und profitiert vermutlich von der immer besser 
werdenden Gewässergüte der Flüsse und extensiverer Gewässerunterhaltung. Leucor-
rhinia caudalis ist seit 2018 reproduzierend nachgewiesen; eine langfristige Bodenstän-
digkeit ist damit zwar noch nicht gesichert, aber nicht unwahrscheinlich. Aktuell könnte 
mit C. mercuriale eine weitere Art dabei sein, das Stadtgebiet dauerhaft zu besiedeln. 
Diese vier Arten sind charakteristisch für vier unterschiedliche Gewässertypen: O. 
cecilia für größere Fließgewässer mit Schwerpunkt im Übergangsbereich zwischen Rhi-
thral und Potamal der Flüsse, C. mercuriale für kleine, offene Fließgewässer der Ebene, 
L. caudalis für größere Stillgewässer mit Fischbesatz und Schwimmpflanzen, L. pec-
toralis für kleine Stillgewässer ohne größere Fische und mit reichem Pflanzenwuchs. 
Alle vier Arten eignen sich deshalb und durch ihre sehr gute Erfass- und Bestimmbar-
keit als Zielarten für den Naturschutz. Die Population von O. cecilia erfordert in der 
derzeitigen Situation keine größeren Naturschutzmaßnahmen, da praktisch alle geeig-
neten Gewässerabschnitte besiedelt sind. Ein Monitoring wäre aber sinnvoll, um den 
Zustand der Population nachzuverfolgen. Alle Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen an 
Fließgewässern, auch Renaturierungen, müssen darauf abgeklärt werden, ob sie einen 
negativen Einfluss auf die Population haben könnten. Insbesondere C. mercuriale und 
L. pectoralis sind aktuell von Naturschutzmaßnahmen abhängig, die wir oben genannt 
haben. C. mercuriale ist besonders als Zielart für Renaturierungen kleiner Fließge-
wässer geeignet. Im Falle von L. caudalis müsste noch eine intensivere Erfassung 
an Kiesgruben und größeren Stillgewässern der Aue erfolgen. Die Art könnte schon 
weiter verbreitet sein, als bisher bekannt. Insgesamt zeichnet sich ein positives Bild 
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der FFH-Arten in Braunschweig ab. Auch die Gesamt-Artenzahl der Libellen hat sich 
seit der letzten Übersicht (Suhling et al. 2009) nochmals von 51 auf 56 erhöht. Diese 
positive Entwicklung wurde durch eine zunehmend ökologisch orientierte Gewässer-
unterhaltung, die Verbesserung der Wasserqualität und zahlreiche Renaturierungs- und 
Naturschutzmaßnahmen sowie durch die Neuanlage zahlreicher Kleingewässer in den 
letzten drei Jahrzehnten im Braunschweiger Stadtgebiet begünstigt und unterstützt. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass mit weiteren gezielten naturschutzfachlichen Bemü-
hungen und etwas Geduld auch die bislang selteneren dieser Arten in Braunschweig 
stabile bodenständige Populationen entwickeln können. Darüber hinaus besteht das 
Potential, dass sich weitere FFH-Arten in Braunschweig ansiedeln werden.

5 Zusammenfassung

Aufzeichnungen von Libellenfunden in der Stadt Braunschweig von 1980 bis 2018 wurden ausgewer-
tet, um einen Überblick über die Verbreitung und Bestandsveränderungen der durch die FFH-Richtli-
nien besonders geschützten Libellenarten zu erstellen. In dem Zeitraum wurden im Stadtgebiet fünf 
FFH-Arten nachgewiesen. Dabei handelt es sich um Coenagrion mercuriale, Leucorrhinia albifrons, Leu-
corrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis und Ophiogomphus cecilia. Seit den späten 1980er bzw. den 
frühen 1990er Jahren treten L. pectoralis und O. cecilia im Stadtgebiet auf und bilden sicher boden-
ständige Populationen. Im Fall von O. cecilia fand im Untersuchungszeitraum ein deutlicher Anstieg in 
den Fundnachweisen statt. In den letzten Jahren wurden C. mercuriale und L. caudalis im Stadtgebiet 
beobachtet. Lediglich L. albifrons konnte nur einmalig im Jahr 2007 beobachtet werden. Die vier eta-
blierten bzw. möglicherweise etablierten Arten sind charakteristisch für vier unterschiedliche Gewäs-
sertypen und damit mögliche Zielarten für den Naturschutz. In dieser Arbeit berichten wir über die 
Entwicklung der Vorkommen der FFH-Arten über vier Dekaden und wir geben Hinweise auf mögliche 
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Populationen. 
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