
Abh. Bel'. 
Banel 73 

Nal urkundcllllls. S.67 - 68 
Görlitz 

I-Icn I 

EI'fahrungen aus der Planungspraxis bei 
Monitoringstudien mit Libellen 

.l Ü tte;!:!\' Orr 

T rippstadl 

2001 

ISSN0373 -7586 

MtJllilnring w ilh dra gollrli cs - SO 111 l' praclical 1..' .\::llI1pl('s alld 1'111'1111.' 1" CUli s id l,' ratiUII S. -
Four monilOrillg s{ udics. which all (ook phlcc in di l1'erCI11 parts orlhe GCt'IlW ll I(>("-:ral sta ll' Rhindand

Palatinate. are prcsclltcd . Thc swdics co"crcd 1hc lang-term impact 01' tish slOcki ng on thc dragont1 y 
1~l\ llln 01' a gravc l pil. thc constanl dla nging orille filllll:l of some shallow \Vaters . 1.:01I\rol orlhe SII CCCSS 
01' a rc sloration Ill casun:. ami tinall y thc l1lon ilur ing 01':1 po:;siblc fut ure i 111 P:1(': 1 on wCl lamb as a 
conscq tl clH:C 0 1' groulldw:llcr ('x lracti on. 

Libellen werden se it gerau1ll er Zeil al s Bi oindi kalOrcll in der ;mgcwandtct1 Öko logie. im 
Natursch utz sowie (kr Planungsprax is ei ngesetz t (z. l3 . CO!W ET 1993. 1999. D ONA1'l ! 1987 . 
SCJl1I.1IlJT 1983). da s ie neben e inigen abioti sc hen FaklO r~ n vor allem kOlllp le:-.:e ökologische 

Zustiinde anze igen. 

Untersuchungen über einen liingeren Zei trau!ll. besonders aber e in s tandard is ie rt es 
Monitoring, sind verg leichswe ise se lten lind werden kaum durchge führt (DON I\T!! 1988. 
K UIIN 1998 - siehe auch DRÜSClI.\I EISTl:R & GR UTrKE 1998). 

In dem vo rli egenden Beitrag werden ve rschi edene Un te rsuchungen aus eier Planungs
praxi s kurz dargestellt: 

Jiihrliche Untersuchungen:lll e in e!' K iesg rube bei L udwigs h:tfcn se it 1985: A n diesem 
Bei spi e l wird der E in!luss e ines Fi schbes:llzes au f di e Li bellenf:wl1<l e iner ca . zwei ha 
großen Kiesgrube darges te llt. di e s ich zwar nach dr:lmati sche!ll Rlkkg"lllg der Artell zahl 
und Popu lationsgrößell wieder e rholt hat. abe r <luch nach mehr a ls 10 Jahrcn noch nicht 
w ieder d ie ursprüngliche Di vc rs itiit erreich t hat (Orr 1993 <1. in Vorber.) 

Jiihrli che Unte rsuchung in e in em Tümpel-System bei Neustadt se it 1996: Be i e ine r 

Ausglcichslllaßnahllle für verschiedene Eingriff'c im Zuge e ines Straßenlleubaus (13 27 I ) 
be i Ne ll s l <l(I! / We in s traße wu rden ve rschiedene Flaehtülllpel ne u ang e legt. Di e 
Libe ll enanen dieser Gewäss~ r wurden jiihrlich erf'ass t lind zusammen mit den ande ren 
untersuchtc n Ti c rgruppcn (v. a. Vögel. A mphibi cn. Heuschrec ken. Sc hm ett erl in ge) zur 
Bewertu ng der Maßnahmen im Sinne einer Erfo lgskolltro lle he rangezogen. Die Besicdlung 
der Flachgewüsser wa r da bei jahrwei se sehr unterschiedlich. WaS zu Schw ie rigkeitcn be i 
de r Bcwcrtung - v.a. iluch im Verg leich zu den anderen taxonomischen Gruppen - fiHlrte. 
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E inma lige Unte rs uchung der Libcllcnf;HlII:1 des Mo hrb:lchcs bei Ramstcin: Im l uge 
e iner Erfo lgskol1 tro ll c für eine Gcwiisscrrcna wri crllng wurde 1997 e inmal ig di e Libellcnl:1una 
an einer Rcnaturicrungsstreckc des ivlohrbachcs be i Ramstcill/ Pfalz untersucht. Ocr we itere 
Erfolg der Maßnahme LInd die Entwicklung dl.!r Libcllcnfaun3 wurde dann nbcr nicht 
\Vcilcrvcrfolgt . 

Mo nitorin gprogra lll m " Ko lben tal " sei t 1998: In einem Feucht gcbic tssys tclll mil 
verschiedenen Flicß- lind Slillgcwiisscrn west li ch vo n Kaise rs lautern soll ab 2001 Grund

wasser zur Sichcrslc llung de r Trinkwasserverso rgung gewonnen werden. Im luge eines 
Bc\Vc iss ic hcrullgsvcrfahrcns werden se it 1998 lI.a. jührli c h intens ive Kart icrungc ll der 
L ibe ll cnfauna durehgefühn (Orl" in Vo rber.). Di ese Dat e n konnten mit iilt c rc n Unter
suchungen in d iesem Raulll (0'1"1' 1990. 1993 b) verglichen werden. Es konnte gezeigt 
werden. dass die Li bellcnfauna in diesem Geb ie t relativ s tabil is t. wenngleich aueh die 
No twendi gke it von A uswe ichgcwiissc rn inncrlwlb des Sys tems o ffenbar wurde. welln 
einzelt1~ Gcwüsscr bec intriic hli gl wurden. 
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