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Erstmaliger Entwicklungsnachweis einer zweiten Generation der 
Kleinen Königslibelle, Anaxparthenope S e l y s , 1839, in der Schweiz 
nördlich der Alpen (Odonata: Aeshnidae).

R . W Ü S T - G R A F

Zusammenfassung: In zwei im Januar 2003 erstellten Teichen nahe dem Mauensee LU konnten im August dessel
ben Jahres 44 Exuvien von Anax parthenope gefunden werden. Hierbei handelt es sich um den ersten Entwick
lungsnachweis einer zweiten Generation dieser Art in der Schweiz nördlich der Alpen. Ein im Jahr zeitiger Einflug 
aus Südeuropa und die lange Wärmeperiode von Mai bis August dürften die Ansiedlung und Entwicklung begüns
tigt haben. Die beiden Teiche unterscheiden sich deutlich. Der Untergrund des einen ist Moorboden und die 
Vegetation darin entwickelte sich schnell und üppig. Beim anderen Teich bildet Seekreide und Lehm den Unter
grund und er ist fast vegetationslos. Beide Teiche entsprechen nicht dem typischen Larvalhabitat der Kleinen 
Königslibelle.

EINLEITUNG

In der Schweiz nördlich der Alpen erstreckt sich die Verbreitung der Kleinen Königslibel
le auf das Mittelland und den Jura. Es scheint, dass die Art momentan in Ausbreitung be
griffen ist und sie wird deshalb nicht als gefährdet eingestuft (G o n s e t h  &  MONNERAT

2002). In Mitteleuropa dauert die Embryonal- und Larvalentwicklung in der Regel 2 Jah
re, in warmen Gegenden unter thermisch günstigen Bedingungen ist sie einjährig (STERN

BERG &  HÖPPNER 2000). Nördlich der Alpen ist die Bildung einer Zweitgeneration ausserge- 
wöhnlich, und es soll deshalb hier über eine solch kurze Entwicklungszeit berichtet werden.

FUNDORT

Der Mauensee ist ein kleiner Mittellandsee im Kanton Luzem, etwa 3 km westlich des 
Sempachersees und am Ostrand der Wauwiler Ebene gelegen. Er ist durch Moränen vom 
Suhrental und vom Hagimoos getrennt. Die Oberfläche des Mauensees misst 0,51 km2. Er 
liegt 504 m ü.M. und ist im Mittel 3.9 m, maximal 6.8 m tief. Sein 3.6 km langes Ufer 
weist über weite Strecken die typische Zonierung eines eutrophen Gewässers auf. Ausge
dehntere Riedwiesen sind nur noch an wenigen Stellen vorhanden. Im Rahmen der Revita
lisierung des östlichen Seeufers entstanden im Januar 2003 rund 20 Meter von der Seeu
ferlinie entfernt zwei neue Teiche.

Der eine, der Moorteich, hat eine Ausdehnung von 21 Aren, ist 2.4 m tief und die Ufer 
laufen verschieden flach aus. Er grenzt an ein Hochstaudenried, ein Landschilfröhricht, 
eine Fettwiese, einen Gehölzstreifen und an eine neu angelegte Blumenwiese. Der Unter
grund ist reiner Moorboden, deshalb auch der Name. Der zweite Teich ist 15 Aren groß, 
länglich, und die Ufer fallen mässig steil ab. Die maximale Tiefe beträgt ebenfalls 2.4 m, 
an zwei Stellen ist er aber nur 1 m tief. Seekreide und Lehm bilden den Untergrund, 
folglich wurde er Lehmteich benannt. Er grenzt an ein Kleinseggenried, ein Hochstauden
ried, einen Gehölzstreifen und ebenfalls an eine neu angelegte Blumenwiese.
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F o to  1: Der Moorteich, eine der beiden Teiche in dem sich die Kleine Königslibelle, Anaxparthenope, innert drei 
Monaten entwickelte.

Die Besiedlung der Teiche durch Wasserpflanzen verlief sehr unterschiedlich. Beim 
Moorteich waren im Juli weite Teile der Ufer mit Schilf, Rohrkolben und Igelkolben be
wachsen. Wegen der lang andauernden Trockenheit von Mai bis August lag der Wasser
spiegel sehr tief, und die Pflanzen konnten viel weiter Vordringen als theoretisch geplant. 
Besonders die flach auslaufenden Uferbereiche, welche oberflächlich trocken fielen, wa
ren innert Kürze mit Vegetation bedeckt.

Beim Lehmteich mit seinen steiler abfallenden Ufern war dies bedeutend weniger der 
Fall. Auch hemmte der Untergrund (Seekreide) das Wachstum der Pflanzen. Ende August 
hatte es in den Flachwasserzonen nur vereinzelte Rohrkolben und einzelne Schilfstengel.

Die Wassertemperatur beider Teiche erreichte im Maximum 31°C (10cm unter der Was
seroberfläche), beim See wurden 29°C gemessen.

BEOBACHTUNG

Im Rahmen eines Kontrollprogramms für Amphibien, Libellen und Vögel wurde 2003 ein 
Teil des östlichen Ufers des Mauensees regelmässig begangen. Im Mittelpunkt der Unter
suchung standen die beiden neuen Teiche, aber auch zwei kanalisierte Bäche, drei Gräben 
und die Bognauerbucht (ein Uferabschnitt des Sees). Auf diesen Flächen wurden alle Li
bellen kartiert. Die 16 Kontrollgänge erbrachten ein recht umfassendes Bild, insgesamt 
konnten 34 Libellenarten festgestellt werden.
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F o to  2: Bei der Kleinen Königslibelle, Anaxparthenope, geschieht die Eiablage meist paarweise. Diese Form der 
Begleitung des Weibchens sichert dem Männchen die Vaterschaft und ist eine wirksame Abwehr vor fremden 
Männchen.
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Foto 2: Bei der Kleinen Königslibelle, Anax parthenope, geschieht die Eiablage meist paarweise. Diese Form der 
Begleitung des Weibchens sichert dem Männchen die Vaterschaft und ist eine wirksame Abwehr vor fremden 
Männchen.
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F o to  3: Die Kleine Königslibelle, Anax parthenope, unterscheidet sich von der in der Schweiz viel häufigeren 
Grossen Königslibelle, Anax imperalor, durch den bräunlich gefärbten Thorax und Abdomen. Auffällig ist das 
zweite Segment, welches hellblau leuchtet und eine gelbe Querbinde aufweist.

Von Anax parthenope liegt eine durchgehende Serie von Beobachtungen vor. Die erste 
Feststellung stammt vom 6. Mai und letztmals konnte die Art am 26. August beobachtet 
werden. Mehrmals war die Art in der Bognauerbucht (12x), beim Lehmteich (7x) und beim 
Moorteich (8x) anwesend. Je eine Einzelbeobachtung liegt auch von einem der Gräben 
und einem der Bäche vor. Die Gesamtzahl pro Kartierung schwankte zwischen 1 und 14 
Individuen. Eiablage eines Tandems wurde erstmals am 29. Mai beim Lehmteich festge
stellt, danach auch in der Bucht und beim Moorteich. Am 14. Juni konnten mindestens drei 
Paare beim Eier legen beobachtet werden. Die letzte Eiablage wurde am 9. August festge
stellt. Am 1. August wurden beim Moorteich 5 Exuvien und beim Lehmteich 4 Exuvien 
gefunden. Eine zusätzliche aber unerreichbare Exuvie konnte nicht sicher bestimmt wer
den, es dürfte aber ebenfalls Anax parthenope gewesen sein. Am 6., 9. und 16. August 
wurden weitere Exuvien abgelesen.

Insgesamt wurden beim Moorteich 16 männliche, 11 weibliche und 1 unbestimmte und 
beim Lehmteich 6 männliche, 9 weibliche und 1 unbestimmte Exuvie gefunden. Die Exu
vien hingen an Schilfrohr (Phragmites), Igelkolben (Sparganium) oder Rohrkolben 
(Typha) zwischen 5 und 20 cm über der Wasserlinie. Nach dem 16. August wurden trotz 
gezielter Absuche der Ufervegetation keine Exuvien mehr entdeckt. In der Bognauerbucht 
gab es keine Exuvienfimde von Anax parthenope.
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DISKUSSION

Die Kleine Königslibelle wird in der näheren Umgebung des Mauensees (Umkreis 31cm) 
seit 1999 alljährlich festgestellt. Es ist nicht ganz ausgeschlossen dass sie in der Gegend 
schon vor 2003 bodenständig war. Vom Mauensee selber liegt bisher nur eine einzige 
Beobachtung vom 30. Juli 1999 vor. Da die Teiche durch Regen- und Grundwasser ge
speist werden, und in diesem Jahr kein Hochwasser stattfand, ist es unwahrscheinlich, dass 
Larven irgendwie vom See her in die Teiche gelangten. Eine Zuwanderung über Land kann 
ebenfalls ausgeschlossen werden. Sicher hingegen scheint, dass in diesem Jahr ein Ein
flug von Anax parthenope aus Südeuropa stattfand. Die aussergewöhnlich frühe Beob
achtung vom 6. Mai am Mauensee und gleichentags auch eine vom 3 km entfernten Sem- 
pachersee belegen diese Aussage. Bei den geschlüpften Tieren in den beiden neu angeleg
ten Teichen am Mauensee handelt sich somit um eine Zweitgeneration. Die Zeit zwischen 
der ersten Feststellung und dem ersten Exuvienfund beträgt 86 Tage, rechnet man von der 
ersten Eiablage an, waren es 64 Tage. Die Embryonal- und Larvalentwicklung dauerte folg
lich 2-3 Monate. Es ist somit bewiesen, dass unter thermisch günstigen Bedingungen, wie sie 
2003 herrschten, Anax parthenope auch nördlich der Alpen Zweitgenerationen bilden kann.

Im Aargauischen Reusstal (G. V o n w i l : brieflich) wie auch im Berner Seeland (R. HOESS: 

e-mail) wurde dies schon mehrmals, so auch im Jahre 2003 vermutet, doch fehlten Bewei
se. In einer Grube bei Martigny, Schweiz (Unterwallis, Zentralalpen) liegt ein unpublizier- 
ter Nachweis (R. HOESS: e-mail) aus dem Jahre 1999 vor.

Der Mauensee dürfte den Lebensraumansprüchen der Kleinen Königslibelle weitestge
hend entsprechen. Betrachtet man aber die beiden Teiche, in welchen sich die Tiere entwi
ckelten, besteht Erklärungsbedarf. Der Lehmteich entspricht in keiner Weise dem eigent
lichen Larvalhabitat. Sieht man von einzelnen Rohrkolben und Schilfstengeln ab, war die
ses Kleingewässer während der ganzen Saison vegetationslos. Somit fehlte die eigentli
che Submersvegetation, und diese wäre zur Entwicklung der Larven notwendig (STERNBERG 

&  HÖPPNER 2000). Beim Moorteich hingegen war der Boden von alten Rhizomteilen über
seht, und die Vegetation gedieh prächtig. Zumindest in dieser Hinsicht erfüllte dieses Ge
wässer die Ansprüche der Art. Bemerkenswert hierbei ist, dass die Kleine Königslibelle 
Moore normalerweise meidet ( S t e r n b e r g  &  HÖPPNER 2000). Es scheint, dass im Zusam
menhang mit dem Larvalhabitat noch einiges zu erforschen ist.

So unterschiedlich die beiden Teiche auch waren, so synchron war die Phase des Schlüp
fens. Innerhalb der gleichen 9 Tage wurden 43 Exuvien gefunden. Eine einzelne, welche 
sieben Tage danach im Moorteich gefunden wurde, dürfte eher übersehen worden sein, als 
dass sie später schlüpfte.

Dass in der Bognauerbucht keine Exuvien gefunden wurden liegt wohl daran, dass das Ufer 
nur vom Boot aus zugänglich ist. Die gezielte Suche nach Exuvien beschränkte sich auf die 
beiden Teiche. Neben Kleinlibellen wurden auch noch gegen hundert Exuvien von der Frü
hen Heidelibelle (Sympetnnn fonscolombii) gefunden.

Immer wieder wird im Schrifttum (L e u p o l d  1998, S t e r n b e r g  &  H ö p p n e r  2000 und M a u 

e r s b e r g e r , BÖNSEL &  M a t t h e s  2002) auf den Konkurrenzdruck, welchen die Grosse Kö
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nigslibelle (Anax imperator) auf die Kleine ausübt, hingewiesen. Hierzu einige eigene 
Beobachtungen.

In der Bognauerbucht war die Individuendichte der beiden Anax-Arten in etwa ausgegli
chen. Anax parthenope war mehrheitlich weiter draussen zu beobachten. Meist patrouil
lierten die Tiere entlang dem äussem Rand des Teichrosengürtels. Streitigkeiten mit den 
näher am Ufer fliegenden Anax imperator Männchen gab es nur vereinzelt. Hierbei war 
der Aggressor immer die Grosse Königslibelle. Eine Ausnahme war ein parthenope- 
Männchen, welches häufig auf einem weit in den See hinausragenden Ast eines umgefalle
nen Baumes ruhte. Sobald ein imperator-Männchen oder eine andere Grosslibelle (Aesh- 
na isosceles, Aeshna grandis, Orthetrum cancellatum) in die Nähe kam, wurde sie atta
ckiert und vertrieben.

Beim Moorteich war das Verhältnis der Individuendichte zwei zu eins zu Gunsten von 
Anax imperator. Zu Streitigkeiten mit der kleineren Art kam es oft, und fast immer wurde 
diese auch vertrieben. Kleine Königslibellen waren meist nur kurze Zeit am Teich. Eine 
Ausnahme bildete am 9. August ein parthenope-Männchen, welches einen Abschnitt des 
Moorteiches erfolgreich kontrollierte, eindringende imperator-Männchen sofort angriff 
und vertrieb. An diesem Tag waren 3 Männchen und 2 eierlegende Paare von der Kleinen 
Königslibelle gleichzeitig am Teich.

Beim Lehmteich war das imperator-parthenope-Verhä\tms drei zu eins, wobei die Klei
ne Königslibelle nicht geduldet und meist sofort vertrieben wurde. Auch eierlegende par- 
thenope-Vaare wurden attackiert, und die Art war meist nur ganz kurz am Gewässer.
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