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Dislribuliun maps 01' Ih l' drag()nll ~' spcci('s 01' Annt' x 11 :I ml IV (Ir the Ha bitat s Di rc(' tin in 
Gcrm:lny. - The dis tribution of thc dragollflics li slL'd in "Ilnc:.: 11 01' Ihc I I"hiwls Dircclivc was 
analyscd in a projecl. which was carri!.!d out on bclwlf o fthc Fcdcral Agcllcy for Nature Conscrvatioll. 
Data abotll thc di stribution 01' thc Ann .... x-I V-s pccics are lackin g with 1111.: cxccpt ion 01' COlllp lmf 

.f!(/ I'/i.Jt>s. 

Mit der Verabschi edung der "Faul1<1-Flora-Habitat-Richtlinic" (FFI-I -Richtlinic. D ER RAT 
DER EUROI'}. ISCllEN G E~ I] : I NSCllAFTI :N 1992. 1997) wurde in der curop~ ii schcll Geme inschaft 
di e SchalTung cines gcmeinsamcn Schulzgeb ieissystellls für bcstimmtc Lcbcnsraullltypen 
lind Arten beschlossen. die in den Anhüngcll I und 11 (kr Richtlinic :lufgellihrt s ind . Das 
Sch ulzgeb ietsnctz " llluß den Fort bestand oder gegebenenfalls die Wil.!derherstcllung eincs 
günst igcn Erhaltungszustandes dieser natürl ichen LebcnsraullltYPcll und Arten in ihrem 
natürlichcn Vcrbreilungsgebici gcwiihrlei stcn"' (DI:I{ Rxr 1>1· 1( EUROI'AISl"Il E1\ G E:-' II:Ii\"SCIl ,\ FTEN 
1992). Unter dcn Knupp 200 Ticmrte ll und rund 430 Pllanzcnartcll des Anhangs 11 befindcn 
s ich auch 9 Libe ll cnartcll, vo n dene n 5 in Deut sch land vorKollllll cn bzw. vork amcn 
(s. Tab. [). 

Tab. I In Deutschland vorkOlllIlH:ndl: Libcllcllarl~n gCll1iiß Anhang 11 lind IV der FFH - Ri clnlin ic 

Wi ssenscha lil icher Naml: Deutscher Name [ [ [\ 

Aes!1I1a "ir idis EVerSm;Jllll. 1836 GrÜlll: Mosaikjllllgli.:r " 
Co('uagri(}!1 " y !tls (Tr)'hol11 .. 1889) ' Sibiri sche AZllIjllng l\: 1" v I 
C()(' }wgrir1! } me/"cl/rio!e (( harp .. Ig.O I Ildm-l\ zl1Ijungler v 

(iomp!lIIs ßm'ipes (Charp .. 1825) Asiali sche K\!iljllngl\:r v 

Lell("()J"/"hiJ'ic, {I/blj i·/)II.\" (ßurmeister. I X39) ÖSllkhe MOOs.1Llllgfer v I 

LelfcOIT!Jillio ("alldalis (Charp., 18.11 1 Zierl iche MOOs.iullg l\:r ,. I 

Lel/cordlh lia l'ecwralis (Charp .. 1825) Große ivl oosjungli::r v ". 
OphiogOlll,J/IIIS cecilio (Flllircroi.\:. 17S5) Grüne Kl: il.iung l\:!" v v 

O\n :{/.\" /ra !.: /lrrisi; Dale. 1 SJ..J G\!k iel1 e SlIlnragdlihel ll.! v v 

S~I'II/pec}//a !)(Iedisca ßraul:!". 1877 Sibirische Willlcrl ihdk v -

Dic An gil1 in Dcutsch land al s ,1ll sgl:SlOrbcll otkr vcrscholkn. 
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Darüber hinaus enthü ll die FFH-Richtlini c Bestimlll ungen zum Artenschutz. die das 
absichtl ichi.! Fangen oder Töten sowie Störungen der in Anhang IV aufgeführten Arien 
LInd ih rer " Fonp lbnzlI llgs- lind Ruhcstüllcn" verb ielet. In Anha ng IV sind insgesallll 12 
Libcllcnartcll aufgefüh rt. von dellen 7 auch im Anhang 11 ve rzeichnet sind. Acht dieser 
An en kOlllmen in Deutschland vor (s. Tab. I) . 

Sowohl die Aus\Vu hl eie r Sc hutzgeb iete al s <luc h die fortlaufende Überwach ung des 
Erha ltull gszust<lndcs der Anen setzt eine möglic hst gC ll<lUC Ken ntni s ihrer Ve rbreit ung 
vo raus. Daher hai das Bundesamt für Naturschut z im Rahmen eines Forschungs- und 
Entwick lullgsvorhabclls die vcrl1igbarcn Dalen zur Verbre itung eier Arten des An lwngs 11 
recherchieren lassen (LÖP STELZlfi 1999) . Die Verbn:: itung wurde als Rasterverbrci tung auf 
Basis der MesstisehbJiiHer (TK 25) dargestellt und in zwe i Zei tklassen (bi s 1979. se it 1980) 
unterte il t. Weiter priizisicrte Zeitklassen können derze it nich t unte rschiedell werdell. da 
ausreichend gcnClue Daten ni cht für da s gesam tc Bundesgeb iet zur VertIlgung ste hen. 
Di e darges te llten Funde in den einzelnen Messt ischbliiHern bez iehcn sich auf jede Art 
von Nac hwe isen (Si cht beobachtung adulter Tiere e inschl ießlich Ein ze lti ere. Larvell. 
Exu vien). Eine Unte rsc heidung. z.B. zw isc hen bodenstiin d igen Vorkom men lind 
Beobac htungen adulter Tiere ohne Reproduktion snachwei s, ist an hand der Daten nicht 
möglich. Ein Teil der da rgestellten Funde seit 19SU kann sich zudem auf Vo rk ommen 
beziehen. die zwisc henzeitlich erloschen sind. 

Die Verbreit Lillgskarten wurden im November 1999 mit Experten di sk uticrt und ergiinzt. 
Anschließend wurden s ie all en La ncles an sta ltcll li nd -Ü11lt ern für Na tursc hut z l"ür 
Ergänzungcn und Korrekturen zur Verfügung geste ll t. Während der dicsj ii hrigell GdO
Tagung sollen die übera rbeiteten KartellcllIwürfe einem größeren Fachpublikull1 noch vor 
der Ve röftc ntlichung zugünglich ge macht lind ggf. weitere Korrekturen eingearbe it et 
werden. 

Einc sys temati sche Literaturrecherc hc lind EXjJertenbefragungcn al s Grundlage rür 
Verbreitungskarten der Li be llcnancll des Anhangs IV waren bis];lllg - mit Ausnahmc VO ll 

GomplJ//.rjlrn·'iJe.r - ni cht möglich. Die Era rbcitung cn tsprec hender Verbreit ungska nen 
wiirc aber ebenfall s wün sc henswert . 

All cn Ko lleginnen li nd Koll egen . die durch Funcllllclclungcn oder Korrekturen bereits 
an dcn Karten mitgearbe itct haben. sei :In dieser Stc lle herzl ich gedankt. 
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