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Görlitz 

Dr a:,,:o ll fli cs rnHII G örlil Z a nd it s SIlITo II IHlin :.:s - p,'csc nt :111<1 pas t. - Th e dra go nflics or 
Görlitz allel thc ncighbouring ;Irea ha\'(! bc~ n inv(!st igah:d sincc I SR5. Sincc Ihen. 68 specics havc been 
encoulllercd. [n ['ecelll invcstig'lIi ollS. 5:-1 spedcs W\.:f(: dOC UmCllh;d \\'ilhill an area 01' 30 km around 111<.' 
c it y 0 1' GÜrlit z. Tl1i:-; high Iluillber rcsults 1'1'0111 an eXl nlOrdilwry di ve rse 1'1lldscapc strucilln: <md \hus 
IlWlly dilTcrcnl biotopes Thc co..:noscs ofdragontli cs h"vc obviollSly changed s ignitic:lIlll y. rcslIlting in 
fo rtm:rl y rare spcc ies bc ing abundant 1\)(i:J y (e.g . . -1. Ii"pertl!or. 0. (,(/Ilce//Ollllll) whcrcas OIhcrs h:l ve 
dcdincd in lltll nber (S jlm'NJ!IIIl1, C m~::olil:l'lilf!(.r. 0 Ct'Cf!{( . 0. ("o('rukW·('II.\". 0. hl"lIlIllf'IIIf1). 

Die prcußische Provinz Schlesien. zu der Görl it z gehörte. galt Anlimg des vcrgangellcn 
.I ahrhulldcn s a ls odoni1 to logisch "bcst bcarbeitetste Provinz Dcutschlands" (\\I I' III:L 1931 ). 
Untersuchungen im spillen 19. lind frühen 10. Jahrhundert hatten die Libe llenarten diescr 
Provinz gut dokumellt iert (SCII NE IDI' I{ 188S. SCIIOLZ 1905. 'NE BEL 1931) . In den lelztcn 
Jahren wurden aktuelle Libcllellerfassungell in der Obcrlausitz. in sbesondere im Raum 
GÖrli lz. durchgeführt. sowohl aur der deutschen a ls auch auf der polnischen Se itc 
( B OIU<o\VSK I 1999. E NGLEI{ 1994, STI:I'II/\N el al. 2000, XYL/\ l\' IJEI{ & STEI'I IAN 1997. 199R. 
1999. XYLA NDE I{ CI al. 1 99~. 2000) . So ve rtügen wir über cinen gu tcn Datenpool. der eillell 
Vergleic h der Libcllen vorkol11men über die letzten GI. 120 Jahre mögli ch macht - wellil 
<luch mit ein igen methodi schcn Problemcn. 

Die wichtigs te Quellc als Re feren z der frühercn Libellenvorkoll'llll cll im Rau1l1 Görl itz ist 
die Arbeit von WEBI:L (1931), der aber ci ne mehr als doppelt so große Fläche untersuchtc 
wie unser Unt ers llehun gsareal in Deutschland. Das Gebiet von 1301o.,;ow51< 1 ([ 999) im 
heut igen Polen ist größer ids das von Webe! und wesen tlich kle iner al s das von SCHO LZ 
([ 908) und SClI NE IDER ( 1l--ll--lS) im damal igen Schles ien . Diese FliichenullIersehiede (und die 
daraus resultierende unterschiedliche Zahl an Lcbcnsrau111t ypen) sehriinken die Vergleich
barke it der alten Lind der neuen Daten ein . Ein wei teres Problem der Auswertung iilterer 
Arbe itcn besteht in der Sc hwier igkeit. Fundorte. -ze itpun kte bzw. Abundanzcn zu bestim
men. Aussagen wi ~ "in Sc hles ien überall. aber nicht hiiulig" linden sich nicht se lten lind 
erschweren den Verg leich mit neuc rcn Nac hweise n. Pau sch al e Ein se hiil z ungell von 
Libellcll<lrtell für ganz Schlesien w ie "hiiulig" oder "nicht sc lten-' wurden in el ieser Arbe it 
im ZwcifCl sfal le auch der Umgebun g von Görlitz zugeordnet. Dagegen wurden FUlld
ortangabeIl wie "übera ll sehr se lten. nur an wen igen Orten" in di e Artenli ste der Regi on 
um Gör litz nicht aufgen01lllllcn. 
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So wurden in einem Radius von ca. 30 km tll11 die Swd( Görl itz seit Beginn de r wissen
schaft lichen Doku melltation 68 Li bcllcnancn nachgewiesen (Tab. I): das entspricht 85 % 
der aktue ll für Deut sc hl and festges tellten Arten. 42 davon sind offenbar seit Beginn eier 
wisscnschan licltcll UllIcrsllchungc ll (ca. 1885 ) kontinuierlich in der Umgebung VOll Görlitz 
bodcllstiindig : diese l ahl dokumentie rte WI: IIEl ( 1931 ). In Untersuchungen auf der deut
schen Seile der Ncißc se il 1990 (STEI'II AN CI <11. 2000, X YLA NDER & STEI'IIAN \998. 1999. 
X VLANDE[{ c l <1 1. 1998.2000) konnten 53 Arien, VOll po lni schen Ko llegen se i l 199543 Arten 
nachgewiesen werden (s. Übersicht in B ORKOWSKI 1999). Rezent wurden seit 1995 im von 
WEBEt ( 193 1) besc hri ebenen Ut1Ie rsuehungsgebict 58 Arten gefunden. Hinzu kommen 
vermutlich in Polen noch drei we itere. dClln die Übcrprü fung ii lterer FUlldorl <lngabcn von 
Ac.dlllo ("O(>/"IlleO, A . . \"11001"("//("0 und S O/llfl / Oc!J!OJ"fI a!jJe.\"/rir steh I Il och <HI S (BO RKOWSK I 

1999)_ 

Ocr Rcichllllll an Libcllcn<lrtcn in dcr Obcrlausilz war also offcnbar stels hoch. Ursachen 
da f'ii r li egcn vor a llem in der Vie lgcs tah igkcit dcr Landscha ft östli ch und wcstlich dcr 
Neißc. Hier finden Libcllcll<lrtcn mit ull terschiedlichstcn Lebensra lllllansprüchcn in cillcm 
relativ kl ein en Nalllrraum gcc ignctc Bedingungen: Flüsse. Gebirgsbiichc. Sccn. Teiche. 
Sümpfe, rvloore und eine Vielzahl anthropogcncr. vor al lcm dureh den Bergbau gesehafTener 
Gewässer - aus delll vorletzten, besonders jedoch vom A n l~U1 g dcs le tzten Jahrhunde rl s. 

Ta b.! Libc:llcnnachw~ i s(" in der Umgebung von Gö rli tz 

XYLANDEIC ß ÜRKOWSK I Wrll FI. SCliOLZ Sl"I I N EIDE I~ 

SIT l'Jl M>: l' t :11. 

1997-:WOO 1999 I C)3! 1908 lSS5 

Gesamlznhl 53 . .u 42 ('1 4R 
C. spIel/delIS , , , , , 
C \·irf..:o , , , , , 
L. !w/"ha /"us , '! , , , 
L. l h :l·lIS , , , , , 
L. spu/Jsa , , , , _\ 

L. \ · i/"('II.~ , '! , , , 
L. \'irid is , , , , , 
S fi m'(/ , , , , , 
S. l)(Iedi.w:o _\ 

N. sINcirl.\"l / , , 
C. haSfl/lafUIII , ? , x x 
C. IUl/u l l/fUIII X ? x x x 
C. me/'CI/I'ia!e x 
C. O /"l W ( UII/ , X 

C.puell{/ x x , x x 
C. p ulchellum x x , x -, 
E. e)'ofliigerul/J x X x x x 
t;. 1I{!jas x .\ x x , 
E. \' i r id u l ulII , x ? x x 
I. e/ef..:!lIIs x , x x -, 
I. Jllllllilio , '! x , ? 
P 11)'1111111111(1 x , x , x 
P ei.!JII1i,Je.\· , , _\ , X 
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Tab.! (Fortsetzung) Libcl lennac hwr.: isr.: in der Umgebung VO ll Görlilz 

X YLAl\'DER . ß ORKo\\SKI \V1· llrL SCIIOLL SClIl\'EIDER 

ST!;I'I I,\l\' CI a l. 

1997-:2000 1999 19.3 1 1908 1885 

G. vlI/!!aliss imlls x ., ., x x 
G .flavipes x x x 
0. cecilia x x ? ., x 
0. jim.:iparlls x x x 
C. aenea x x ., x x 
E bim(lCl/lara x x 
S. alpesTris .'\'1 x 
S. j lo J!omaculara x x .< .< .< 
S. meralliClI x x .< .< .< 
C. bidellral(l .< 
C. boltollii .< ? ., .< .< 
A. affinis .< .< 

A. caerulea .'\? .< .< 
11. t.:)'{// Iea .< .< .< .< .< 
11 . !!ral/dis .< .< .< .< x 
11 jlllll:ea .< ? .< .< .< 

11. mixra ., .< .< .< .< 
11 . subarctica x '") 

A. \·iridis .< .< x 
A. isosce!es ., .< 

11 . imperator .< .< .< 
A. f'cl/"rhe//opc .< .< 
B. pr{/IellSC ., .< .< 
/1. ephippi!!er .< 
C. elylhraea ., 
L. albiji·ol/s .< .< 

L. calldalis .< .< 

L. dllMa .< .< .< ? ~ 

L pecroralis .< .< .< .< x 
L. rubic llllc!a .< .< ., .< .< 
L c!epressa .< .< .< .< .< 
L. Ju/1"(I .< .< ? .< .< 
L. (j//Cldrilllacula/{j .< .< .< .< .< 
0. brllllllelllll .< .< .< 
O. CllI/cellal llllt .< .< 

., 
.< x 

0. c()erulescells .< .< .< .< .< 

S dal1ae .< .< .< .< x 
S. dcpressillscultllli .< .< .< .< ? 
S. j!al'eu!1I1II .< .< .< .< .< 
S. jimsco!o /l/hii .< 
S /l/eridiVlw!e .< .< 
S. !JCdeIllOl/ulI llI /I/ .< .< 

., 
.< .< 

S StIIl!! lIiJ,elllll .< .< .< .< x 
S sIriola lll1ll .< .< .< 

S vlI !j.{allflll x .< .< .< .< 

? Unklar. warum diese An bei den Untersuc hu ngen ni cht nachgcwiese n wurde 

.'\'! Nachwe is bedarf dcr Bestätigun g 
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Se il den erstell publ iziert en Un tersuchu ngen hat es offensichtli ch grav ierende Vcrün 
dCJ'ungcll im Artcnbcswnd und sei ner Zusammensetzu ng in der Umgebung VOll Görl ilz 
gegeben. 

Einige helile als hiiutig gellende Libc llcnartc l1 waren dama ls äußerst selten oder gar 
nicht vorhanden. So sch reibt WI: III: 1. (193 1) zu AI/rH imperator: "E ine Imago sah ich 
jedoch nie", Auch Sellolz (1908) bezeichnet diese heute in der Obcrlausilz hüufigc Art als 
sc hr se It eIl li nd SCIiNEIDER ( I S85) führt A. illlperator i n se iner Artcnl islc (43 A rten) 
überhaupt nich t auf. dafijr abcr AllfIX jJartl/ellope. Auch Or/I,ellwII C(/Ilcellrtllllll. heute 
all gegcnwiinig im Stadtgebiet lind der Umgebung von Görli tz, war in den spÜlen zwanziger 
Jahren hier iiußers t se lten oder fe hlte vö ll ig, So fand WEIII:L (1931) in der Sammlung der 
Naturforsc hcndcn Gesellsc haft zu Görli lz nur ein I'vliinnc hen von 0. Cfll/Ce!/tlllflll . das 
Herr Mühle a ll S Oppelsdorf bei Görlilz im Augus t 1887 ge funden ha tte. Auch SClINEIDER 
(1885) und SCI IOLZ (1908) beze ichnen diese Art als "nich t hiiufig", Bezeichnend f1i r die 
lücke nh afte Verbre itung von 0. (,flllce//flllllll ös tli ch der Nc iße is t ein Ers t- bzw. 
Wiedernac hwcis von 0. Cfll/Ce//tlllflll durch BOIOWWSKI (1999) für den west po ln ischen 
Raum um Lub'lI1 (früher Lauban). In den meisten iiltercn Li teraturquell en werden 011l,elluIII 
coe/'lIle.rcel/,\' bzw, 0. !J/'l1l/1letllll im Vergleich zu 0. c{/IWe/lallllll als hiiu liger eingesehii tzl. 

Im Gegensat z dazu ha ben früher wei t verbreite te Arten o ffe nbar in ihrem Bes tand 
abgenomm l.: n: ~'J mpel/'lllll //al '(!O/lflll charakte risiert SCl I NE I I)E I~ ( 1885) beispie lswe ise als 

ebenso hiiulig wie S I'II/gflIIlU/' li nd SCIIOLZ (190R) als " übera ll hiiulig", Auch andere 
frü her als "gcmein" bezeichnete Arten belegen heute vorde re Pliitze in den Roten Listen. 
So bezeichnc! Sc HOLZ ( 1908) SOIll{!/()cl!lOl'f1 fI/pe.\'lri\· .i1s "d ie hiiufi gs tc Goldj ungfe r" und 
COlllp/IlI .... I'IdgflIÜ.rilllll.f sow ie OplliogOlllpllll,\' c(!cilifl galten in der ganzen Prov inz 
Schlesien als "gemein" bzw. "hiiu fig", 

Andere. vor allem w~i nll c 1i e bcndc A ncn (z. B, C el:J 'll1I,1(!{l und SjiJII,i'cololll!Jil) wandertcn 
ers t in dcn le[ztcn Jahren ein und konn ten sich zumindcst über einige Jahre in dcr Rcgion 
etabliercn. tl.:i lwcisc auch über mchrerc Genera[ionen for tpfl anzen (XYI.MHWR & STEI'II/\N 
1997, XYLA NDI:I{ et a l. 1998). S pfll!tlircfI. e ine Art mit kO ll tinentalc m Verbre itungs
schcrpullkl. wurde erstmals fli r den Großraum Görli[z nachgewiesen (BOI~KO\\'S K! 1999). 

Für meh rere Arten licgen aus den letzten Jahren Wicdernachweise für die Region nneh 
einer Lücke von mehreren Jahrzehn ten vor. z. 13 . C IIIIIII/allllll. C O/'lIflllIlII . ..-I. /'li/dir. 
G./fm·'j.Je,1". C. mlgfIflJ:flillll.\'. c: bitlelll(/lfl, 0. /J/'lfIlllelflll. ( BOI~KO\VSKI 1999. STEI'!lAN et 
a l. 2000. XYLA Nlll.m et a\. 1998) . Ve rmutli ch wa ren sie di e ganzc Ze it Ober priiscnl. wurden 
abe r c rst mi[ der Rc intensivierun g der odo natologischen Bestan dsaufnahme n wiede r 
erfasst. 

\Vir dankcn Frau Dip\. Biol. I-Ielga Zumkowski-Xylandcr. den Mitarbeitern des Staat lichen 
Mliselulls ni r la[ urklillde und vie len Odolla tologell der Region für ihre Unterstützung 
und die Zurvcrf1igungs[cllullg von Fundc!a[ell , Diese Zusammcns[cllu ng wurde ermöglicht 
durch di e Mitti nanzierllng eincr S[ rU k!llranpassungslllaßnahmc fü r J-Ierrn Rainer Stephan 
durch das Arbeitsamt GÖrli tz. 
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