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F euerlibelle Crocothem is e r y th r a e a -  th erm op h i-  
ler N eu sied ler  in  Sachsen-A nhalt

Mit der thermophilen Feuerlibelle Crocothemis 
erythraea (Brullé, 1832) erscheint in Sachsen-An
halt seit etwa 2003 ein leuchtendes Signal fü r  die 
Klimaerwärmung. Diese erst seit 1981 als selbstän
dige Art anerkannte Segellibelle (Libellulidae) ist 
ein äthiopisches Faunenelement mit weiter Ver
breitung im gesamten Mittelmeerraum und in 
Afrika bis Vorderasien und belegt beispielhaft seit 
zwei Jahrzehnten die klimabedingte Arealerweite
rung mediterraner Libellen-Arten nach Deutsch
land.
Sie besiedelt ein weites Spektrum sonnenexpo
nierter, meso- bis eutropher Stillgewässer mit 
reicher Unterwasservegetation und erscheint da
mit nicht bestandsgefährdet. Bisher ist sie ohne 
erkennbare Störung neben dem Blaupfeil und 
Vierfleck eingenischt. Die rasche Ausbreitung wird 
durch eine in Mitteleuropa einjährige Entwicklung 
anspruchsloser Larvenforciert. In wärmeren Gebie
ten, wie z. B. im Mittelmeergebiet и nd Afrika, ist sie 
wegen der schnellen Larvalentwicklung bivoltin, 
d. h. es gibt dort sogar zwei Jahresgenerationen. In 
Mitteleuropa schlüpft C. erythraea hauptsächlich 
im Juni (Mai bis Juli) und fliegt dann bis etwa M it
te August bei einem sonnenbedingten Aktivitäts
maximum in der Mittagszeit zwischen etwa 11:00 
bis 15:00 Uhr, wo auch die Paarungen und Haupt
eiablagen in die Unterwasservegetation erfolgen. 
Die Feuerlibellen ruhen gern a u f einzeln hervor
ragenden Stengeln am Schilfrand oder im Groß
seggenbestand und auch bodennah in der Hoch
staudenflur. Die leuchtend-roten Männchen sind 
häufiger zu sehen als die verborgeneren, schlicht 
bräunlich-olivfarbenen Weibchen, die durch einen 
auffallend weißgelben Streifen zwischen den gelb
en Flügelbasen klar von den ähnlichen Blaupfeilen 
zu unterscheiden sind.
Die wissenschaftliche Bezeichnung Crocothemis 
erythraea ist einerseits von „krokos“ (gr.) = saf
ranfarben, orange und dem großen safranfarbigen 
Basisfieck der Flügel und andererseits von„eryth- 
raios /  erythros" = rot vom feuerroten Männchen  
abgeleitet.
J.M.

Rot-Esche (Fraxinus p en n sy lva n ica ) ,  e in e  in v a 
sive Baum art im  M itte le lb egeb iet

Die Rot-Esche ist eine nordamerikanische Baumart. 
Sie tritt dort in Auen a u f und bevorzugt nähr
stoffreiche und feuchte Böden, die oft überflutet 
werden. Sie hatden CharaktereinerPionierart.
Im Mittelelbegebiet wurde sie als Forstbaum um  
die Wende vom ig. zum 20. Jahrhundert in Preu
ß e n  und Anhalt eingeführt und bis in die 80er Jah
re des 20. Jahrhunderts angebaut.
Im Mittelelbegebiet tritt die Art a u f 20 %der Wald
fläche mit mehr als 10 % Bestandsbeteiligung auf. 
Hierbei weist sie eine deutliche standörtliche Bin
dung an die t ie f liegenden, häufig überfluteten 
und nassen Senken und Rinnen der untersten Au- 
enterrasse a u f und vermehrt sich hier natürlich. 
Die Baumart kommt auch im Offenland, in Gehöl
zen und an Flussufern vor und breitet sich auch 
hier natürlich aus. Sehr auffällig ist die Besiedlung 
der Waldränder. Ihre Samen werden durch Wind 
und Wasser transportiert. Sie kann in Böden ein 
Samendepot aufbauen.
A u f Grund der hohen generativen und vegetativen 
Vermehrungsfreudigkeit bildet die Rot-Esche auf  
den nassen Auenstandorten Dominanzbestände. 
Dabei kann sie die Stiel-Eiche als Folge ihrer Vor- 
wüchsigkeit verdrängen.
Die Art weist ab etwa dem A ltervon 80 Jahren eine 
auffallende Häufigkeit von Stammfäule auf. Die
se fü hrt zum Stammbruch. Die Folge ist, dass sich 
keine mächtigen und langlebigen Stämme mit 
großen Höhlen und Kronen fü r  Horste ausbilden 
können.
Im Falle der Verdrängung der heimischen, auen
waldtypischen Baumarten und des Aufbaus von 
Dominanzbeständen der Rotesche kann der Er
haltungszustand des FFH-Lebensraumtyps Hart
holzauenwald vermindert und in letzter Konse
quenz sogar der Status als FFH-Lebensraumtyp 
gefährdet sein.
Im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung der 
Hartholzauenwälder ist deshalb die Rot-Esche kon
sequent zurückzudrängen. In Kernzonen sollte im 
Rahmen der Verordnung eine gezielte, standorts
gebundene Bekämpfung geregelt werden.
L.R
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oben:Biotopaufnahme aus demNSG„Taufwiesenberge“.
unten: Crocothemis erythraea, Männchen-Angelteich bei Unseburg, untere Bodeniederung, 15.07.2007.



Rot-Esche in einerAllee bei Steckby, September2oo4.
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