Lestes macrostigma
Wichtigste Schutzmaßnahme ist die Erhaltung oder Wiederherstellung des gewässereigenen Wasserregimes. Zudem soll die Gewässerumgebung miteinbezogen werden:
eine 20–50 m breite Pufferzone zum intensiv genutzten Landwirtschaftsland schaffen,
verlandende Flächen mit Eiablageplätzen jährlich nach dem Rotationsprinzip mähen,
allenfalls Gehölze auslichten. L. dryas besiedelt auch neugeschaffene Gewässer. Optimal zum Aufbau einer Metapopulation sind mehrere benachbarte Gewässer unterschiedlicher Größe und Tiefe.
EU: Nicht
gefährdet (LC)

MG: Nicht
gefährdet (LC)

D: Gefährdet

A: Vom
Aussterben
bedroht (CR)

CH: Verletzlich
(VU)

Beobachtungstipps
Lestes dryas lebt unauffällig, ist in dichter Vegetation gut getarnt und deshalb
schwierig zu entdecken. Bei syntopem Vorkommen mit L. sponsa ist genau auf
die Differenzialmerkmale zu achten. Weil L. sponsa insbesondere in permanenten
Gewässern meist häufiger ist, muss man stets mehrere bis viele Individuen genau
ansehen, um an einem Standort das Vorkommen von L. dryas auszuschließen. Die
Weibchen sind anhand ihres dicken Hinterleibs aus einiger Distanz leichter zu
erkennen als die Männchen. Am aktivsten ist die Art zwischen 11 und 15 Uhr. Auf
Belegfotos soll das Hinterleibsende der Männchen mit den löffelförmigen, innen
liegenden Anhängen von oben und das der Weibchen von der Seite zu sehen und
scharf abgebildet sein.
Literatur: Jödicke 1997a, Monnerat 2016, Schiel & Buchwald 2015a, b

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Dunkle Binsenjungfer
E: Dark Spreadwing
Name: Der wissenschaftliche Artname setzt sich aus gr. makros – groß und gr. stigma –
Mal zusammen und nimmt Bezug auf das lange Flügelmal. Der deutsche Name bezieht
sich auf die blauschwarz-metallische Färbung, besonders an der Brust der Imagines.
Kennzeichen: Diese langgestreckte, schlanke, düster gefärbte Binsenjungfer der Brackwasser-Gebiete Europas ist unverwechselbar. Körper 39–48 mm lang. Kopf, Brust, S1–S2
und S8–S10 mit dunkelvioletter bis bläulicher Bereifung, S3–S7 dunkel bronzegrün; Flügelmal düster, dreimal so lang wie breit. Männchen mit kurzen, geraden unteren Hinterleibsanhängen, Weibchen mit dunklem, bereiftem Ovipositor, der bis zum Ende von S10 reicht.
| 67

Teichjungfern (Lestidae)

Lestes macrostigma, Männchen mit starker blauer Bereifung. 

Foto A. Martens

Larve 29 mm lang, wovon 9 mm auf die Kiemenblättchen entfallen. Prämentum der Fangmaske relativ breit gestielt, beweglicher Haken mit vier Borsten. Kiemenblättchen lang,
gegen das Ende allmählich verschmälert, mit stumpfer Spitze, Seitentracheen senkrecht
abgehend und ohne deutliche Querbänder. Ovipositor-Anlage reicht bis zum Ende von S10.
Verbreitung: L. macrostigma ist von der Iberischen Halbinsel über den Mittleren Osten
bis zur Mongolei verbreitet, als Spezialist salzhaltiger Flachgewässer jedoch sehr lückenhaft und punktuell. In Europa konzentrieren sich die Vorkommen auf die südlich gelegenen Küsten mit Brackwasserbiotopen am Atlantik, Mittelmeer und Schwarzen Meer.
Besiedelt sind auch Korsika, Sardinien, Zypern und einige griechische Inseln. An der
Nord- und Ostseeküste fehlt die Art. Die nördlichsten Nachweise liegen etwa beim 55.
Breitengrad. Größere Vorkommen mit starken Populationsschwankungen gibt es in Südfrankreich, in Griechenland sowie am Neusiedler See und in den angrenzenden ungarischen Ebenen. L. macrostigma lebt vorwiegend in den Niederungen, oft nur wenig über
Meereshöhe, am Neusiedler See auf etwa 120 m ü. NN. Wandernde Einzeltiere werden
auch in höheren Lagen angetroffen.
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Lestes macrostigma, Weibchen. Auffällig ist bei
diesem Exemplar das sehr breite Flügelmal und
das stark verdickte Hinterleibsende.


Tandems bilden sich bereits frühmorgens, die
Paarung erfolgt jedoch erst um die Mittagszeit.
Dieses Weibchen hängt noch frei in der Luft.

Foto H. Wildermuth 

Foto C. Roesti

Lebensraum: L. macrostigma besiedelt brackige Küstengewässer am Atlantik, im Mittelmeergebiet und am Schwarzen Meer sowie Salzlacken im Binnenland – zum Beispiel am
Neusiedler See. Es handelt sich zumeist um stehende Flachgewässer und ausgedehnte
Sümpfe, seltener auch um breite Gräben, stets mit lückiger Vegetation. In Niederösterreich wurde an einem mit Streusalz kontaminierten Regenwasserrückhaltebecken neben
einer Autobahn Fortpflanzungsverhalten beobachtet. Die Gewässergröße kann stark
variieren und viele Hektar umfassen, doch werden manchmal auch kleine Dünentümpel zur Fortpflanzung benutzt. Die Gewässer erwärmen sich rasch, sie sind in der Regel
salzhaltig und trocknen im Sommer oft aus. Charakterpflanzen des Habitats sind je nach
Lokalität die Gewöhnliche Strandsimse (Bolboschoenus maritimus) oder die Teichsimse
(Scirpus lacustris), beide gelten als Zeigerarten für das Vorkommen von L. macrostigma.
Hinzu kommen Juncus maritimus und J. subulatus, ferner auch Eleocharis palustris, Schoenoplectus tabernaemontanis und Phragmites australis. Die Vegetation darf nicht allzu dicht
stehen. Insbesondere die Paare suchen die Nähe von offenen Wasserflächen, zum Beispiel Stellen, an denen einzelne Horste im Wasser stehen. L. macrostigma kommt manchmal zusammen mit L. barbarus und L. sponsa vor.
Lebensweise der Imagines: Als Reifungshabitat dient die Umgebung des Entwicklungsgewässers, zum Beispiel ein breites Röhricht aus Teichsimse und Schilf. Die Reifungsperiode
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In großen Populationen kann Lestes macrostigma
jahresweise in hohen Dichten auftreten. Auf
diesem winzigen Habitatausschnitt haben sich
fünf Tandems versammelt.
Foto H. Wildermuth

Lestes macrostigma bei der Eiablage in abgestorbenes Pflanzengewebe von Bolboschoenus mari
timus. Deutlich erkennbar sind die zahlreichen
Einstichstellen. 
Foto P. Lambret

dauert mindestens 15 Tage. Die Flugzeit ist abhängig vom Breitengrad und von der Jahreswitterung. Am Neusiedler See dauert sie hauptsächlich von Anfang Juni bis Mitte Juli. In
Südfrankreich erstreckt sie sich gewöhnlich von Mitte Mai bis ins erste Julidrittel, wobei die
Hauptflugperiode nur zweieinhalb bis vier Wochen dauert. In Südspanien und in der Türkei
fliegen die ersten Tiere bereits im Februar oder März, in Osteuropa ist die Art von Juni bis
August präsent. Nach Beobachtungen in der Camargue und am Neusiedler See zeichnet
sich während der Fortpflanzungszeit ein tägliches Verhaltensmuster ab, das für L. macrostigma typisch ist: Die Nacht verbringen beide Geschlechter im Fortpflanzungshabitat. Bereits
vor Sonnenaufgang werden die Männchen aktiv, putzen sich ausgiebig, fliegen umher und
suchen nach Weibchen. Es bilden sich früh am Morgen viele Tandems, die mehrere Stunden,
bis vor die Mittagszeit, meist ruhen. Dann erst folgt die 15–20 Minuten dauernde Paarung,
eineinhalb bis zehn Minuten darauf die Eiablage. Diese endet bereits am frühen Nachmittag.
Am späteren Nachmittag werden die Tiere verstärkt aktiv, wobei sie jagen. Dieses Aktivitätsmuster erklärt sich aus der Optimierung der Verhaltenselemente in Anpassung an die
wechselnden Umweltbedingungen im Tagesverlauf. Paarung und Eiablage finden erst in der
heißen Mittagszeit statt, die Männchen versuchen jedoch, so früh wie möglich eine Partnerin zu ergattern; darin zeigt sich eine Parallele zu Sympetrum depressiusculum (s. dort). In der
Wartephase können sich die Paare durch die Wahl von Sitzhöhe und Sitzhaltung aufwärmen.
Die Männchen bleiben bis zum Schluss der Eiablage an ihr Weibchen angekoppelt. Damit
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Larve von Lestes macrostigma. Kennzeichnend für Im Hochsommer teilweise trockengefallener
die Gattung sind die senkrecht von der Haupttra- Brackwassertümpel an der Mittelmeerküste,
chee abgehenden Seitentracheen.
typischer Lebensraum von Lestes macrostigma.


Foto C. Brochard 

Foto H. Wildermuth

sichern sie sich ihre Vaterschaft. Frühmorgens brauchen die Männchen für die Suchflüge
viel Energie. Diese wird mit der Nahrung jeweils vorwiegend am Vorabend aufgenommen.
Für die Häufigkeit der am Fortpflanzungsgewässer sichtbaren Tiere – einzeln oder verpaart
– ergibt sich ebenfalls ein Tagesmuster. Vor Sonnenaufgang ist die Dichte der Einzeltiere in
Bodennähe am höchsten, dann nimmt sie ab und sinkt bis zum späten Vormittag auf rund 15%
des frühmorgendlichen Werts, um am Nachmittag gegen Abend kontinuierlich auf 65% zu
steigen. Für die Paare in Tandem- oder Radstellung verläuft die Tageskurve umgekehrt: Früh
am Morgen sind nur 10% verpaart, am späten Vormittag ist mit 70% das Maximum erreicht,
und am späten Nachmittag haben sich die letzten Tandems aufgelöst. Zur Eiablage landen
die Tandems unter Führung der Männchen – so in Südfrankreich beobachtet – bevorzugt
an lebenden Sprossen von Bolboschoenus maritimus und toten Trieben von Juncus maritimus.
An diesen beiden Substraten ist auch die Eiablagerate am höchsten; pro Stunde werden hier
rund 50 Eier abgelegt, in abgestorbene Schilfhalme hingegen weniger als 10. Die Eier werden
stets über Wasser eingestochen, meist in aufrechte Pflanzen, an B. maritimus etwa 10 cm, bei
J. maritimus rund 15 cm über der Wasseroberfläche, womöglich an windgeschützten Stellen.
Dabei schneidet das Weibchen mit dem säbelförmigen, vierteiligen Legestachel ein Loch in
die relativ harte Pflanzenepidermis. Der Legestachel von L. macrostigma ist – soweit bekannt
– steifer und damit knickfester als bei allen anderen Kleinlibellen. Vor dem Einstich wird die
Stelle mit mechanischen und chemischen Sinneszellen am Eilegeapparat auf ihre Eignung
geprüft; bevorzugt werden die vergleichsweise weichen Substrate. Pro Einstich wird nur
ein Ei abgelegt, selten sind es zwei. Dazu braucht das Weibchen bei B. maritimus 5 s, bei
lebenden J. maritimus-Trieben 52 s. Zur Eiablage eignen sich von allen der Art zur Verfügung
stehenden Substraten die lebenden Sprosse von B. maritimus aufgrund ihrer mechanischen
und anatomischen Eigenschaften am besten. In diese Pflanzenart abgelegte Eier entwickeln
sich am schnellsten und der Schlupferfolg ist am größten. Ein Gelege besteht aus einer
geraden, parallel zum Substrat verlaufenden Reihe von Einstichstellen mit je einem Ei in
einem Abstand von 2,3 mm. Die ganze Eiablage dauert 26–85 Minuten. Pro Tag verpaart
sich ein Weibchen nur einmal. L. macrostigma reguliert die Körpertemperatur ähnlich wie
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andere Lestes-Arten durch die Exposition zur Sonne, d.h. durch Sitzhöhe und Sitzhaltung.
Am Morgen halten sich die Männchen 0,5 m über Wasser auf, am späteren Vormittag verringern sie die Sitzhöhe auf 0,2 m und steigen gegen Abend wieder auf 0,5 m Höhe. Bei
über 30 °C verstecken sich die Tiere im Schatten der Vegetation. Die Fluggeschwindigkeit
verdoppelt sich, wenn die Umgebungstemperatur von 15 auf 25 °C steigt. Die Tiere sind
ganztags aufmerksam, auch wenn sie scheinbar ruhen. Dies zeigt sich darin, dass sich die
Fluchtdistanz während des Tageslaufes kaum verändert. Sie können jederzeit auf Beute,
Weibchen, Rivalen oder Feinde reagieren. Als Prädatoren sind Großlibellen (Orthetrum
cancellatum, Crocothemis erythraea) und die Krabbenspinne Runcinia grammica nachgewiesen, als Eiparasiten Erzwespen (Chalcidoidea).
Phänogramm für Südfrankreich
Jan.

Feb.

März
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Mai

Juni
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Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Eier
Larven
Schlupf
Imagines

Lebensweise der Larven: Die Eier überwintern in Diapause in einem frühen Embryonalstadium. In Südfrankreich schlüpfen die Larven zwischen Mitte März und Ende April. Über ihre

Azoren

Madeira

Kanaren
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Lebensweise ist wenig bekannt, außer dass sie salztolerant sind. In der Camargue leben sie in
Gewässern, deren Salzgehalt zwischen 0,4 und 23 g/l variiert; sie ertragen bis 30 g/l. Brackwasser ist jedoch keine Voraussetzung für das Vorkommen von L. macrostigma, in Russland
entwickelt sich die Art auch im Süßwasser. Die Periodizität des Wasserstands kann regional stark variieren, von Jahr zu Jahr und auch am selben Gewässer. Manche L. macrostigmaGewässer trocknen im Hochsommer aus, während andere dauerhaft Wasser führen. Die
Larven durchlaufen meist nur acht Stadien – zwei weniger als die von L. sponsa. Sie können
nach sieben bis acht Wochenbereits ausgewachsen sein. Von allen europäischen Lestes-Arten
haben sie die größte Wachstumsrate. Zum Schlüpfen kriechen sie an senkrechten Pflanzenteilen bis ca. 30 cm über die Wasserfläche. Der Schlupf beginnt meist frühmorgens und dauert
etwa zwei Stunden bis der Hinterleib die volle Länge erreicht hat. Die Blaubereifung entwickelt sich bereits am Schlupftag und ist nach zwei weiteren Tagen vollendet. In der Camargue
schlüpfen die ersten Imagines um Anfang Mai, am Neusiedler See ab Anfang Juni. Der Schlupf
erfolgt ziemlich synchron; nach vier bis fünf Tagen ist die Hälfte der Jahrespopulation bereits
geschlüpft. Die Schlupfperiode dauert zwei Wochen. L. macrostigma ist univoltin. Die Größe
einer Jahrespopulation schwankt je nach Niederschlägen und Winterbedingungen. So kann
die Art lokal scheinbar mehrere Jahre verschwinden und später wieder auftauchen. Die größten Populationen entstehen in ausgedehnten Gewässern, die erst im Juli austrocknen. Bei
starker Populationsentwicklung tendiert die Art zur Abwanderung. Am Neusiedlersee wurde
beobachtet, wie an einem heißen Vormittag Tausende von Individuen hochstiegen, bis sie
auch im Fernglas verschwanden. Möglicherweise werden so Gewässer wiederbesiedelt, die
wegen vorzeitiger Austrocknung verwaist waren.
Gefährdung, Schutz und Förderungsmaßnahmen: Die Art gilt europaweit als stark
gefährdet. Als Ursachen werden in Frankreich Siedlungsentwicklung, Tourismus, Ausbau
großer Industriegebiete und Rebbau in Küstennähe angeführt. Lokal wirken sich außerdem Muschelzucht, Stechmückenbekämpfung und Salzgewinnung negativ auf die Populationen aus. Grundwasserentnahme kann zur Austrocknung der Habitate führen, Überweidung die Eiablagepflanzen schädigen.
Wichtigste Schutz- und Förderungsmaßnahme ist die Erhaltung großer Populationen.
Dies ist nur möglich durch den Schutz großflächiger Entwicklungsgewässer mit ihrem
Wasserregime. Dabei erfordert die Erhaltung von Brackwasserlebensräumen neben Eingriffsverboten auch ein durchdachtes Management, insbesondere was das Wasserregime
betrifft. Neue Lebensräume könnten in aufgelassenen Salinen mit periodischer Überflutung und entsprechender Förderung der Vegetation geschaffen werden. In der Camargue
laufen seit 2013 Versuche zur Wiederherstellung von temporären brackigen Gewässern,
die sich zur Ansiedlung von L. macrostigma eignen.
EU: Stark
gefährdet (EN)

MG: Potenziell
gefährdet (NT)

D: Nicht beurteilt (NE)

A: Vom
Aussterben
bedroht (CR)

CH: Nicht beurteilt (NE)
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Beobachtungstipps
Am ehesten trifft man die Art frühmorgens, wenn die Männchen auf Weibchensuche sind. Ruhende Tandems findet man am häufigsten am Vormittag, Paarungsräder und Eier legende Paare um die Mittagszeit, jagende Individuen am späteren
Nachmittag. Bekannt für das Vorkommen von L. macrostigma sind die Lacken
im Seewinkel im Südosten des Neusiedler Sees. Aber hier, wie an allen anderen
Orten, kann die Art in einem Jahr massenhaft auftreten und im nächsten unauffindbar sein. Sie ist mit Abstand die im Jahresverlauf früheste aller Lestes-Arten
in Europa.
Literatur: Benken 1999, Benken & Raab 2008, Benken et al. 2016, Jödicke 1997a, Lambret
2010a,b,c, 2013, 2017; Lambret et al. 2009, 2015a,b, 2017, 2018; Lambret & Stoquert 2011,
Matushkina & Lambret 2011, Matushkina et al. 2016a,b; P. Lambret unveröff., Schiel &
Buchwald 2015a,b; Schweighofer et al. 2010

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Gemeine Binsenjungfer
E: Common Spreadwing, Common Emerald Damselfly
Name: Der wissenschaftliche Artname sponsa (lat.) bedeutet „die Verlobte“, was
vermutlich mit „Nymphe“ und „Wasserjungfer“, einer früher üblichen Bezeichnung
für Libellen, zusammenhängt. In Deutschland eine häufige (gemeine) Libellenart, die
ihre Eier vorzugsweise in Binsen ablegt.
Kennzeichen: Von allen europäischen Binsenjungfern die häufigste und am weitesten
verbreitete Art. Körper 35–39 mm lang, beide Geschlechter zumindest oberseits grün
metallisch bis bronzefarbig, mit dunklem Hinterkopf. Ähnlich wie L. dryas, jedoch weniger
robust gebaut. Männchen: untere Hinterleibsanhänge stiftförmig, gerade, stumpf zugespitzt; reife Individuen von den Brustseiten bis zum Ende von S2 sowie an S9 und S10
blaugrau bereift, Augen blau. Weibchen: gewöhnlich ohne Bereifung, grüne oder bronzene Flecken an der Oberseite von S1 dreieckig (nicht rechteckig wie bei L. dryas), Augen
braun, Ovipositor reicht bis zum Ende von S10. Es kommen auch männchenfarbene (androchrome) Weibchen vor; deren Augen sind blau, S9 und S10 bereift.
Larve 25–32 mm lang, 9–10 mm davon entfallen auf die Kiemenblättchen. Mentum
der Fangmaske gestielt, ähnlich Tennisschläger. Kiemenblättchen lang, die beiden
äußeren parallelseitig, erst am Ende stumpf zugespitzt, mit senkrecht abgehenden
Seitentracheen und drei dunklen Querbändern.
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