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Die Rolle der Libellen im Nahrllngsspektrllm der Gebirgsstelze 
MOlacilla cillerea TlInstall , 1771 an einem Tiel1andl1l1ss 

ß IIWlT GL,\TZLE 

ßra lln ~c hwcig 

Thc relevallee of dragontlics in Ihe raud spcctrulIl of the G rc)' \Vagtail 111orucil/a 
cill el'eu on a lowbmd rivcr.- In 2000, Ihrer brccding pairs of the Grcy Wagta il llcst ing 

along thc rivcr Okcr nc;!r ßraunschwcig (Lowcr Saxony, Gcrmany) were obscrvcd all el 
filmce! in order 10 ana lyse their fooel composil ion. Thc Okcr ri vc r is a low land rivcr with 
high abundance 01' dragon nics. Corrcsponding wi th thc opport unist ic fccding bchaviour 
of thc Grey Wagtai l. Odunala form Ihc dominan t food compOnC I11 in Ihis st udy. IT<lchi ng 
up 10 20 % of all prc)' individua ls rccordcd. 

Im Frühjahr 2000 wurde das Nah rungsspck trul1l dcr Nest li nge dre ier ßrutpaare de r 
Geb irgss tc lzc A/O/acillt, t'lilerea <Im Flusssys telll der Oker bei ßraunsc hwe ig (Slidost
Niedersac hsen) untersucht. Im Vordergrund der Unte rsuchungen stand d ie Frage nach 
der Re levanz von Libe llen in de r Nes tii ngsnahruilg. Dazu wurde wiihrcnd der Nestli ngsze it 
de r Fu ttcre in trag der A ltvöge l ins Nes t beob4lchtet lind gefilmt. 

Vie le der bi s lang durchgeführten Na hrungsa na lyscn wurden in ]\ll ill e l- ode r Hoch
gebirgs lagen durchgellih n (ßURES & KRf\L 1987. M ARTI & BI(E1TEN~ IOSER-WORSTEN 199 1), 
im Gege nsa tz dazu ze igt d ie Oke r im Unt e rla u f Ti c na ndnusseha rak ter li nd biete t 
dementsprec hend e in Nahrungsnngebot mit stark abweichendem Artcnspcktrum. 

Der Okeru ntcrlauf we ist e ine hohe Abundanz an Libel len auf. di e dO l11i nierenden Arten 
s in d P/a~Fc"elllir pe"IIIi)('. r (Pa lIas) und Cal()plet:n splelldell.f (Ha iTis). hiiufigc Art en 
s ind weiterhin I.rc /I1IlIr(l elegrl1l.r (Vander Linden). Gomp/I/Is j·II(f}a'ir.rillllls (L innlleus) 
und Ophiogomp/I/Is cectlia (Fourcroy) . 

Libe llen machten bis zu 20 % der e ingetragenen ßell tcindividuen aus li nd waren neben 
Ephemeroplercn und Dipteren die dominierenden Beutetaxa. Unter Berücksichtigung von 
Futtcrwcrt und Größe dcr Beutclicrc spieltcn di e Libe llcn cine noch größere Ro ll e in dcr 
Nc sl lin gsnahr ung. Im Ve rl a uf eier Sa iso n ze ig ten s ich starke Vcrii nde rungcn dcs 
Libe ll enante ils an dc r Nah rung. z. B. in Abhiing igkc it vom Nest li ngsalter li nd von de r s ich 
veriindernden ßcu teabundanz. Es wurden sowoh l gesc hlechtsreifc und fri sch geschlüp ft e 
Imagines als aueh Larven eingetragen. 

Die erbeutetcn Libcllenartcll spiegeln in ihren An tei lcn die vor Ort erfa ssten Li bcllcn
vo rkomllle n w ider. so erre ichtc z. B. dc r An te il an c ingctragenen Indiv idu en vo n 
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PIl/(rcllelll i r pelJllIjR'.1' etwa 50 %, der erbeuteten Libe llen. Dieser Zusammenhang von 
InscktcnvorkomrtlCll und Nallrungsspckll'utll ve rdeutlicht. dass di e Gcbirgss tclzc sich bei 
der Nahrungswahl opport uni stisch vcrhiilt. 
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