
Die Libellen der Moorgebiete “Praviršulio tyrelis” und “Didysis Tyrulis” in Litauen

Bernd Gliwa

Ziel des Beitrags ist es, einen Vergleich zwischen der Libellenfauna zweier Moore zu ziehen, wobei NSG 
“Praviršulio tyrelis” ein recht gut erhaltenes Moorgebiet mit großem Anteil an intaktem Hochmoor darstellt, 
während “Didysis Tyrulis” nahezu vollständig dem noch immer anhaltendem Torfabbau zum Opfer fiel, 
nunmehr völlig ohne Hochmoor. Beide Moore sind nur 25 km voneinander entfernt.

1. Die Moore, die Naturschutzgebiete 

1.1. Praviršulio tyrelis (55° 30' N, 23° 26' E) wird unter dem Namen “Praviršulio tyrelio botaninis-zoologinis 
draustinis” [Botanisch-zoologisches Schutzgebiet des Moores Praviršulis] als NSG geschützt, mit einer 
Fläsche von 3316 ha. Ferner ist das Territorium im Rahmen von NATURA 2000 als Schutzgebiet gemäß der 
FFH-Richtlinie für Lebensraumtypen und auch gemäß der Vogelschutzrichtlinie geschützt.

1.1.1. Lebensräume, sofern für Libellen relevant, sind zunächst der für den Moorkomplex namensgebende 
See Praviršulis mit einer Fläche von ca. 70 ha, der primären Ursprungs ist und stellenweise mineralischen 
Grund hat, bei einer maximalen Tiefe von ca. 5 m (Gliwa 2009a), die weitaus größere Fläche des Sees liegt 
aber über Moor, da der Wasserspiegel des Sees mit dem Wachsen des Hochmoores auf allen Seiten allmählich 
anstieg, was zur Überschwemmung des angrenzenden Moores führte – in diesen Bereichen ist der See sehr 
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flach, bis maximal 1 m Tiefe. Durch einen Graben, der um 1930 gegraben wurde, wurde der Wasserspiegel 
um ca. 50-60 cm abgesenkt.

Abb. 1 Praviršulis
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Der angrenzende Schwingrasen fiel auf Grund und entwickelte sich zu Moorwald, wobei sich aber relativ 
schnell neuer Schwingrasen bildete – dessen Ausdehnung weiter im zügigen Wachsen begriffen ist, gefördert 
durch die nunmehr geringere Wassertiefe. Verbunden mit der Trockenlegung ist ein Wandel im Ökosystem 
des Sees. So gab es früher – laut Aussagen älterer Angler – im See dichte Bestände von Armleuchteralgen 
Chara spp., die bei botanische Untersuchungen, die erst ab ca. 1980 einsetzten nicht mehr beobachtet 
wurden. Weitere Arten, die erst in den letzten Jahren verschwunden sind, sind verschiedene Potamogeton spp. 
und Sparganium angustifolium. Hervorzuheben ist die Existenz von Isoetes lacustris, das mit nur zwei 
Vorkommen in Litauen streng geschützt ist und das seltene Eriophorum gracile auf dem Schwingrasen.

1.1.2. Der See Kragai liegt am Rande des Naturschutzgebietes, wird nach Norden von Hügeln begrenzt und 
geht nach Süden allmählich in das Moorland über. Hier wurde das natürliche Erscheinungsbild durch 
umfassende Entwässerungsmaßnahmen in den Jahren 1960-1990 jedoch erheblich entstellt. Der See wurde 
allseits von einem Graben umgeben und zwischen Moor und See ein tiefer Entwässerungskanal angelegt. Der 
Wasserspiegel fiel um mindestens 70 cm. Seit einigen Jahren sind Biber mit dem Aufstauen beschäftigt und 
der Wasserspiegel scheint sich wieder in unkritischer Höhe stabilisiert zu haben. Derzeit hat der See eine 
Fläche von ca. 4 ha, eine maximale Tiefe von etwa 3 m. Der See ist ganz klar eutroph und weist keinen 
geschlossenen Schwingrasen auf, sondern nur ein nicht betretbares Mosaik von verschiedenen Bulten mit e.g. 
Carex spp., Phragmites australis, Cicuta virosa, Potentilla palustris. Im See fallen Unmengen an treibenden 
Wurzelstöcken von Nuphar lutea auf, vermutlich ein Ergebnis der Tätigkeit von Bibern. 

1.1.3. Ein drittes Gebiet mit reicher Libellenfauna ist ein Teil des südlichen Hochmoorhangs, wo auf ca. 80 ha 
um 1960 für wenige Jahre Torf gestochen wurde. Der manuelle Torfabbau wurde eingestellt und die 
Unterschutzstellung des Gebietes verhinderte die Wiederaufnahme des Torfabbaus.
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Abb. 2 der See Kragai



Aktive Renaturierungsmaßnahmen gab es nicht, doch ist der Verlauf der selbständigen Regeneration 
befriedigend – es hat sich ein Mosaik aus trockenem Moorwald/Moorheide zwischen den Torfstichgräben und 
Fragmenten von Schwingrasen, Zwischenmoor, Hochmoor, Niedermoor in den einzelnen Torfstichen – je 
nach Lage, Tiefe der Enttorfung und Nässe – herausgebildet. Entsprechend vielfältig, wie diese Kleinbiotope 
es sind, ist auch die Libellenfauna.

Abb. 3 Hochmoor mit Schlenken
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1.1.4. Fließgewässer, Gräben, Rülle, Schilfgürtel, Niedermoor
Alle Fließgewässer im Territorium wurden im Wesentlichen begradigt und kanalisiert. Hinzu kommen 
zahlreiche Entwässerungsgräben im Territorium des NSG bzw. entlang der Begrenzung dessen. Das einzige 
ungestörte Fließgewässer ist eine Rülle, die ihren Ursprung mitten im Hochmoor nimmt und in der Senke 
zwischen zwei Hochmoorkuppeln ostwärts fließt. Manche Gräben wurden mittlerweile von Bibern 
aufgestaut, was zur Bildung ausgedehnter Niedermoore führte, überwiegend durch Schilf dominiert. 

1.1.5. Hochmoor
Der Hochmoorbereich umfasst etwa 500 ha, wobei der Übergang zu Kiefern-Moorwald fließend ist. 
Insgesamt ist das Hochmoor im Vergleich zu anderen Hochmooren in Litauen recht trocken aufgrund der 
Lage am Osthang des niederlitauischen Rückens und entsprechend geringer jährlicher Niederschläge. 
Ausgeprägte Schlenken finden sich nur vereinzelt, und auch diese fallen oft im Sommer trocken. Damit bietet 
das Hochmoor nur wenigen Libellen einen Lebensraum.

1.1.6. Lagg
Laggbereiche gibt es am Moorrand, wo diese jedoch zum großen Teil durch Gräben zerstört, oder doch 
wenigstens beeinträchtigt wurden. Wesentlich besser ist die Laggzone dort ausgebildet, wo aus dem Moor 
vereinzelte Inseln aufragen.

1.1.7. Quellen
Quellen gibt es vor allem im südöstlichen Bereich in einem Hangquellmoor und vereinzelt im Kalkflachmoor. 
Ebenso hat der Beginn der Rülle Šventupys Quellcharakter.
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1.1.8. Erlenbruchwald
Der natürliche Erlen- und Birkenbruchwald in weiten Gebieten entlang des Flüsschens Žadikė wurde mit der 
Kanalisierung dessen ausgetrocknet und wandelt sich im Charakter. Erlenbruch mit natürlicher 
Artenzusammensatzung gibt es nunmehr hauptsächlich im zentralen Teil des Moores, wo die meisten Gräben 
von Bibern bis zum Anschlag aufgestaut sind, und das Wasser sich wieder eigene Wege sucht.

Abb. 4 Erlenbruch
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1.2. Didysis Tyrulis
Das Moor Didysis Tyrulis (55° 46' N, 23° 18' E), mit einer Fläche von 3688 ha seit 1992 unter Schutz gestellt 
unter dem Namen „Tyrulių pelkės botaninis-zoologinis draustinis“ [Botanisch-zoologisches Schutzgebiet des 
Moores von Tyruliai] steht auch im NATURA 2000 Netz gemäß der Vogelschutzrichtlinie unter Schutz. Es 
wurde nahezu komplett durch Torfabbau zerstört; doch da wo der Torfabbau beendet ist findet seit teils über 
30 Jahren eine selbständige Regeneration statt. Vor der Entwässerung war das Moor zum großen Teil Flach- 
bzw. Übergangsmoor, mit einem flach ansteigenden, anscheinend noch recht jungen Hochmoorbereich von 
ca. 700 ha (Reimers, Hueck 1929). Moorseen gab es nicht. 

Abb. 5 flache Gewässer im Bereich 
ausgebeuteter Torfstiche
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Aus dem Moorbereich flossen 
zwei Flüsschen: Šimša und 
Krioklys. Beide wurden enorm 
vertieft, kanalisiert und 
erheblich nach Norden 
verlängert. Das gesamte 
Moorgebiet wird von einem 
dichten Netz an 
Entwässerungsgräben 
durchzogen. Der Torfabbau 
erfolgte nicht im Torfstich, 
sondern im industriellen 
Maßstab auf Flächen von etwa 
jeweils 50 ha. Aufgrund der 
unterschiedlichen Stärke der 
Torfschicht wurden 
insbesondere die Übergangs- 
und Flachmoore im Süden 
schneller ausgebeutet und 
früher sich selbst überlassen. 
Teilweise haben sich hier wieder bemerkenswert artenreiche Biotope mit Flachmoor- bzw. 
Übergangsmoorcharakter herausgebildet. Großflächige seichte Wasserflächen erlauben extrem große 
Populationen einzelner Arten. 
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Abb. 6 Im NSG geht der Torfabbau auf über 200 ha weiter



Abb. 7 Biber sind aktiv an der Restauration des Moores Didysis Tyrulis beteiligt. Im gesamten NSG dürften an die 
Tausend Staudämme zu finden sein, von denen der höchste gefundene eine Stauhöhe von ca. 1.5 m hat. Problematisch 
und zugleich kurios ist, dass die Gesetzgebung zum Naturschutz explizit die Veränderung der hydrologischen 
Bedingungen verbietet, womit gewissermaßen solche Biberdämme illegal sind und ggf. interessierte Parteien im 
Naturschutz sogar eine Rechtsgrundlage zur Zerstörung von Biberdämmen finden.
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2. Stand der Untersuchungen

2.1. Praviršulis
Erste Untersuchungen zur Libellenfauna stammen von Stanionytė (Prūsaitė et al. 1970), wo „entomologisches 
Material drei Mal während der Saison an verschiedenen Stellen des NSG: im Wald, im Hochmoor (unweit des 
Sees Praviršulis), am Waldrand (an Meliorationsgräben und Waldlichtungen) gesammelt wurde“. Das 
Ergebnis dieser Untersuchungen war eine Liste aus 20 Libellenarten (Prūsaitė et al. 1970), allerdings ohne 
Angabe des genauen Biotops und ebenso ohne Datum. Seit 2007 beobachtet der Autor die Libellenfauna des 
Moores regelmäßig. Angesichts der Fläche des Moores wurden aber nicht alle Biotope wirklich gründlich 
untersucht, ebenso fehlt vielfach der Nachweis, wo genau manche Arten schlüpfen. 2009 wurde eine Liste mit 
36 Arten veröffentlicht, allerdings unter Einbeziehung der Umgebung des NSG (Gliwa 2009). Mittlerweile 
umfasst die Liste der beobachteten Libellenarten 45 Arten, darunter ein Erstnachweis für Litauen, und zwar 
der von Erythromma viridulum 2007 (Gliwa, Stukonis 2011).

2.2. Didysis Tyrulis
Der Entwurf des Managementplanes (Stanevičius, Bartkevičienė 2006) erwähnt, dass 14 Libellenarten dort 
vorkommen, ohne diese indes aufzulisten oder eine Liste zu zitieren. Im Zuge der Aktualisierung des 
Managementplanes untersuchte der Autor im Frühling 2012 das NSG detailliert, wobei besondere 
Aufmerksamkeit auch den Libellen galt. Hinzu kam eine weitere Begehung im August. Damit ist klar, dass 
die Libellen des Sommers und des Herbstes kaum erfasst wurden und die Liste definitiv nicht vollständig ist. 
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3. Die Libellen

3.1. Praviršulis

• Calopteryx virgo (Linneaus, 1758) in geringer Zahl an Gräben und in Waldlichtungen anzutreffen; in 
Moorbiotopen wie auch an an den beiden Seen nicht anzutreffen. Ende Mai bis Anfang August.

• Calopteryx splendens  (Harris, 1782) als Art größerer Fließgewässer im NSG nur selten anzutreffen, 
beobachtet am kanalisierten Flüsschen Šventupys der das NSG im Osten begrenzt.

• Lestes sponsa (Hansemann, 1823) sehr häufige Art, vorkommend an beiden Seen und kleineren 
Gewässern im Niedermoor- und Übergangsmoor und Laggbereich. Im eigentlichen Hochmoor tritt die 
Art nicht mehr in Erscheinung. Besonders zahlreich im Schwingrasen des Sees Praviršulis. 

• Lestes dryas (Kirby, 1890) selten, 2012 gab es keinen einzigen Fund. Beobachtet im Schwingrasen 
des Sees Praviršulis, ferner in einem Tümpel knapp außerhalb des NSG.

• Lestes virens (Charpentier, 1825) wurde von Stanionytė 1970 gefunden. Vom Autor wurde bisher nur 
ein einziges Männchen der Art im NSG (16. 8. 2012) gesehen, und zwar im offenen 
Hochmoorbereich. Weiter südlich wird die Art bereits in Litauen recht gemein.

• Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) mäßig zahlreich am See Kragai anzutreffen, üblicherweise 
erst ab August und bis weit in den September. Außerdem auch an einem Entwässerungsgraben in der 
näheren Umgebung des NSG regelmäßig anzutreffen. Insgesamt ist die Art in Litauen selten und 
erreicht hier ihre Verbreitungsgrenze. Das Kennzeichnen der Belege aus Litauen mit einem 
Fragezeichen durch Dijkstra (2006) ist aber unbegründet skeptisch gegenüber der Checklist der 
Libellen in Litauen (Stanionytė 1993), wo die Art immerhin für 2 (südlich gelegene) Kreise gelistet 
ist.
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• Sympecma paedisca (Brauer, 1877) regelmäßig, aber nicht sehr zahlreich am See Kragai anzutreffen, 
ebenso am See Praviršulis und dem ehemaligen Torfstich. Außerhalb der Paarungszeit zerstreut in 
Moorwäldern vom Ledo-Pinetum Typus.

• Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) an beiden Seen in geringer Zahl anzutreffen.
• Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) auch diese in Litauen gemeine Art kommt im NSG nicht 

sonderlich zahlreich vor, ist aber an verschiedenen Gewässern anzutreffen.
• Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) erst 2012 im NSG gefunden, bisher ausschließlich am See 

Kragai. Diese Art ist in Litauen recht selten.
• Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) erscheint ab Anfang Mai als eine der ersten Libellenarten 

und ist im Frühjahr die dominierende Art, die aber bereits ab Anfang Juni selten wird. Nahezu überall 
anzutreffen, auch tief in Waldgebieten fern von Gewässern. Selten jedoch im offenen Hochmoor.

• Coenagrion puella (Linneaus, 1758) erscheint ab der zweiten Maihälfte und wird vielfach schnell zur 
dominierenden Kleinlibelle, die in verschiedensten Biotopen anzutreffen ist. Die einzige Kleinlibelle, 
die auch regelmäßig in Paarung an kleinen Schlenken im zentralen Hochmoorbereichen anzutreffen 
ist.

• Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1820) ist gleichfalls eine vielerorts häufige Libelle (beide 
Seen, Laggbereiche), jedoch ist sie wählerischer als die vorgenannte Art. Gräben werden gemieden, 
ebenso reine Hochmoorschlenken.

• Erythromma najas (Hansemann, 1823) findet im See Kragai einen idealen Biotop mit ausreichend 
Schwimmblattvegetation und ist hier zahlreich anzutreffen. Am See Praviršulis hingegen in weitaus 
geringerer Dichte.

• Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) wurde vom Autor erstmalig für Litauen im August 2007 
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am See Kragai beobachtet. Bodenständigkeit ist gesichert, da aus einer Wasserprobe des Sees zwei 
Individuen (m&f) im Winter/Frühjahr 2008 im Aquarium schlüpften. Mittlerweile sind dem Autor 6, 
teilweise sehr zahlreiche Vorkommen der Art in Litauen bekannt.

• Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) kommt in geringer Zahl in verschiedenen Biotopen vor. Die Art 
ist sowohl an lichten Entwässerungsgräben als auch an beiden Seen anzutreffen. Zwischenzeitlich 
wurde P. nymphula im Roten Buch Litauens geführt, aus denen sie aber seit der aktuellen Ausgabe 
(Rašomavičius et al. 2007) gestrichen wurde. Der Schlupf beginnt ab Mitte Mai, womit die Art hier 
keineswegs “the first sign of spring” (Dijkstra 2006) ist.

• Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) wurde erst 2011 entdeckt, was bemerkenswert ist, als das 
Vorkommen groß ist und der Schwingrasen des Sees Praviršulis vorher schon viele Male begangen 
wurde. Von den gut 7 ha Schwingrasen sind ca. 5% von N. speciosa besiedelt. Die Population dürfte 
damit ganz erheblich größer als 1000 Individuen sein, womit es sich um eines jener von Bernard und 
Wildermuth (2005a) in Litauen vermissten großen Vorkommen “but a truly large population was 
found nowhere” handelt. Die Lebensräume stimmen gut mit den Beschreibungen von Bernard und 
Wildermuth (2005a) überein. Es handelt sich um Teile des Schwingrasens die offenes Wasser 
aufweisen, wo die (Torf-)Moosdecke kaum oder gar nicht vorhanden ist und wo Carex limosa, C. 
lasiocarpa, C. rostrata neben Menyanthes trifoliata dominieren. Hinzu kommt fast überall 
Utricularia spp. Betreffs des Verhaltens stimmen die Beobachtungen mit denen von Bernard und 
Wildermuth (2005b) überein, insbesondere in Hinblick auf die Paarungsaktivität ausschließlich im 
Laufe des Vormittags.
Die Art ist im Roten Buch Litauens gelistet und zudem seit 2010 in der exquisiten Liste (nur 39 Arten) 
der streng geschützten Tiere und Pflanzen. 

• Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) kommt als Charakterart größerer Fließgewässer im NSG nur 
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mäßig häufig vor, vor allem an den besonnten Gräben im Randbereich.
• Aeshna cyanea (Müller, 1764) häufig patroullierend über diversen Gräben anzutreffen, ebenso im 

Laggbereich. Regelmäßig auch in lichteren Stellen in Wäldern und an Waldrändern zu sehen. Die 
häufigste Art der Gattung in Litauen.

• Aeshna mixta (Latreille, 1805) mit einer einzigen Beobachtung eines Männchens am See Kragai, der 
den Ansprüchen der Art durchaus genügen könnte.

• Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) vereinzelt am See Praviršulis, aber auch an Waldrändern und im 
lichten Moorwald – als Reife- und Jagdhabitat – anzutreffen.

• Aeshna isoceles (Müller, 1767), selten, mit einzelnen Beobachtungen an beiden Seen.
• Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), regelmäßig und mäßig zahlreich am See Praviršulis anzutreffen, 

ferner in den Schilfrieden, dort wo Biber die Niedermoore repariert haben. Eiablage wurde auch an 
Quelltöpfen im Kalkflachmoor beobachtet, ebenso in Kleinstschlenken im Schwingrasen.

• Aeshna subarctica (Walker, 1908) wurde erst 2008 sicher festgestellt. Patroulliert regelmäßig über und 
wasserseitig entlang dem Schwingrasen. Ferner im Bereich des ehemaligen Torfstichs anzutreffen. 
Soweit Eiablage beobachtet werden konnte, fand diese ausschließlich in feuchte Torfmoose statt in 
unmittelbarer Nähe von Kleinstschlenken, wobei die Eier sowohl oberhalb als auch geringfügig 
unterhalb des Wasserspiegels abgelegt wurden.

• Brachytron pratense (Müller, 1764) nur wenige Exemplare wurden gesichtet, und zwar am See 
Praviršulis und auch am Waldrand in der Umgebung des NSG.

• Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) einzelne Beobachtungen sowohl auf Waldlichtungen als 
auch in lichteren Randbereichen des Moores dürften eher Migranten sein, als tatsächlich örtliche 
Vorkommen. Wobei sichere Vorkommen an den Flüssen Šušvė und Dubysa mindestens 10 km entfernt 
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sind. Aber womöglich ist doch der eine oder andere Abschnitt der kanalisierten Flüsschen vor Ort für 
die Art geeignet

• Auch die seltenen Beobachtungen von Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) lassen sich ganz 
ähnlich deuten. Denn diese insgesamt recht seltene Art wird doch häufig weit entfernt von jedwedem 
Gewässer angetroffen. Allerdings ist nicht bekannt, ob und wo, die Art an den nähergelegenen Flüssen 
vorkommt. Auch hier kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Art nicht doch im NSG 
vorkommt. Auffällig war der Fund eines frischen, unausgefärbten Männchens am 6. Juni 2008 am 
Rande des Kalkflachmoores.

• Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) ist zwischen Mitte Juni und Mitte Juli stellenweise eine 
der häufigeren Libellen in der Gegend, und zwar an trockenen sonnigen Hängen und Waldlichtungen, 
wobei an solchen Stellen fernab von Gewässern auch schon Paarungen beobachtet wurden. Auch hier 
ist fraglich ob die Gewässer des NSG als Fortpflanzungshabitat dienen, denn entsprechende 
Beobachtungen fehlen.

• Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) kommt zahlreich an beiden Seen vor. Der Schlupf beginnt bereits in 
der ersten Maihälfte.

• Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) seltener als die vorgenannte Art, aber mit einer 
größeren Verbreitung auf verschiedene Biotope. Die Art ist sowohl an beiden Seen, aber auch an 
Gräben und in den Laggbereichen anzutreffen.

• Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) ist eine recht häufige Art, die an beiden Seen und 
sonst vor allem in diversen Röhrichten vorkommt. Der Schlupf beginnt Ende Mai. Sehr häufig in den 
Kiefernmoorwäldern und baumbestandenen Übergangsmooren patroullierend anzutreffen.

• Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) wurde erstmalig 2009 im Moor nachgewiesen. Insgesamt 
nicht zahlreich, jedoch regelmäßig (gleichzeitig bis zu 40 Tiere) an einigen wenigen mit Toorfmoosen 
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zugewachsenen, aber noch recht feuchten ehemaligen Torfstichen anzutreffen. Ferner wurde ein 
Paarungsrad am See Praviršulis beobachtet. Der Laggbereich, der sich hier am Übergang zu einer 
Insel mit mineralischem Grund bildet entspricht etwa dem, was man in den genannten Torfstichen 
findet. Allerdings wurde bisher weder Eiablage, noch Schlupf beobachtet, ebenso fehlen 
Exuvienfunde. Beobachtungen ab der zweiten Maihälfte bis Ende Juni.

• Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) ist reglmäßig Mitte Mai zum Schlupf am See Praviršulis 
anzutreffen. Man kann zu diesem Zeitpunkt leicht 30...40 schlüpfende Tiere oder doch wenigstens 
Exuvien im Gesträuch unmittelbar am Seeufer finden. Nach dem Schlupf ist die Art jedoch selten 
anzutreffen. Vereinzelte Beobachtungen an Waldrändern und Lichtungen in den folgenden Wochen in 
einer Entfernung von mehreren Kilometern von dem See – an Stellen wo auch die anderen 
Corduliidae, mit Ausnahme von S. arctica, regelmäßig und zahlreich anzutreffen sind – legen nahe, 
dass sich die Tiere erheblich von ihrem Fortpflanzungshabitat entfernen. Ein Paarungsrad wurde am 
Abend des 9. Juni 2009 unmittelbar am Seeufer gefunden. Das Paar kam bereits als Rad geflogen und 
ließ sich in Schilfbeständen nieder. Dort blieb es mehrere Stunden bis zum Dunkelwerden. Eine 
Nachsuche am folgenden Morgen blieb ergebnislos.

• Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) ist eine der häufigsten Großlibellen im NSG, die fast 
überall anzutreffen ist auch an Schlenken im Hochmoor.

• Libellula depressa (Linnaeus, 1758) tritt hingegen nur vereinzelt auf, wenn auch regelmäßig. An 
beiden Seen und darüber hinaus vor allem in der Laggzone.

• Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) wurde bisher nur mit wenigen Exemplaren am See 
Praviršulis beobachtet. Die Art ist insgesamt in Litauen recht häufig, insbesondere im Gebiet der 
oberlitauischen Seenplatte. 

• Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) ist als typische Moorlibelle recht zahlreich vertreten. 
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Neben beiden Seen werden auch kleinere Gewässer in den Schlenken und im ehemaligen Torfstich 
bewohnt. Dringt vereinzelt auch sehr weit in den Hochmoorbereich vor, wo auch Exuvien gefunden 
werden. 

• Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) ist noch etwas zahlreicher als L. dubia und kommt vielfach 
gemeinsam vor. Dabei hat diese Art jedoch eine geringere Affinität zu sauren Hochmoorgewässern, 
wogegen sie eine außerordentlich Vorliebe für die Laggzone und diverse Niedermoore und Röhrichte 
hat. Zudem beginnt der Schlupf von L. rubicunda, gemeinsam mit L. quadrimaculata die früheste 
Großlibelle im Frühling, mindestens 2 Wochen vor L. dubia.

• Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) ist am See Kragai gut vertreten, selten am See Praviršulis. 
Hinzu kommen Vorkommen an Biberstauseen, die nach angemessen langer Bibertätigkeit auch immer 
über eine sonnige Lage verfügen. An solchen Stauseen können sich sehr große Populationen bilden, 
die jedoch sehr anfällig zu sein scheinen auf ggf. erfolgte Zerstörungen der Biberdämme. Dort wo in 
einem Jahr ein großes Vorkommen bestand, gelang es im folgenden Jahr nicht, auch nur einen 
einzigen Vertreter der Art zu finden, nachdem dort der Biberdamm beseitigt worden war.

• Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) wurde nur ein Mal am See Praviršulis beobachtet 
(10.7.2011). Im Vergleich mit anderen Gewässern, an den L. caudalis reichlich vorkommt, erscheinen 
beide Seen aber durchaus als passable Lebensräume für die Art.

• Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) wird in der Liste der 1969/70 beobachteten Arten geführt. 
Neue Beobachtungen fehlen. 

• Sympetrum danae (Sulzer, 1776) ist überall häufig und ist eine der im Herbst am längsten 
anzutreffenden Arten, teils mit Paarungsaktivitäten bis in den Oktober.

• Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) ist gleichfalls sehr häufig und in verschiedenen Biotopen 
regelmäßig zu sehen.
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• Gleiches gilt für Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758).
• Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) ist hingegen seltener und stärker spezialisiert. Ihr Vorkommen 

konzentriert sich auf Röhrichte, darunter auch am See Praviršulis.

3.2. Didysis Tyrulis

• Calopteryx splendens  (Harris, 1782) zahlreich an der kanalisierten Šimša.
• Lestes sponsa (Hansemann, 1823) überall häufig anzutreffen
• Sympecma paedisca (Brauer, 1877) bis Mitte Mai regelmäßig anzutreffen, wenn auch nicht sonderlich 

häufig.
• Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) mäßig häufig, im August jedoch die dominierende 

Kleinlibelle.
• Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) selten, entlang der wassergefüllten Torfbecken im 

Nordteil, die von blankem Torf umgeben sind. Zumeist direkt auf Torf oder einzelnen Blättern oder 
Halmen am Boden sitzend angetroffen.

• Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) wurde nur am 2. Mai 2012 beobachtet (zu diesem Zeitpunkt 
flog von den Zygoptera außerdem nur S. paedisca), etwa 20 Individuen beiderlei Geschlecht, die an 
Schilfhalmen im unmittelbareb Uferbereich saßen. Trotz intensiver Nachsuche konnten später keine 
weiteren Exemplare dieser Art gefunden werden. Die Art ist in Litauen sehr selten.

• Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) kommt massenhaft vor und ist unter den Kleinlibellen 
gemeinsam mit E. najas im Frühling die dominierende Art.

• Coenagrion puella (Linneaus, 1758) erscheint deutlich später als C. hastulatum, ebenfalls überall 
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anzutreffen, aber bei weitem nicht so zahlreich.
• Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1820) ist ebenfalls eine weit verbreitete und zahlreich 

anzutreffende Art, die nur geringfügig später als C. hastulatum schlüpft.
• Erythromma najas (Hansemann, 1823) an allen größeren stehenden Gewässern, wobei der 

gleichzeitige massenhafte Schlupf Mitte Mai auffällig war.
• Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) mit nur einer einzelnen Beobachtung von 2 Ind. am das NSG 

begrenzenden Graben Krioklys.
• Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) wurde insgesamt an drei Stellen im NSG beobachtet, wovon 

ein Vorkommen als groß einzuschätzen ist. Es handelt sich dabei um seichte, versumpfende bzw. 
vermoorende Gewässer an Stellen wo Torf ausgebeutet wurde. Der Charakter der Lebensräume 
unterscheidet sich dabei auffällig. Einerseits handelte es sich um einen Schwingrasen mit bereits 
wieder ausgeprägter Artenvielfalt, andererseits um ein Schilfried mit Carex lasiocarpa und Equisetum 
fluviatilis. Die Beobachtung am 23.5.2012 stellt dabei einen außergewöhnlich frühen Zeitpunkt dar, 
zumal schon fertig ausgefärbte Exemplare zu sehen waren.

• Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) regelmäßig in Schilf- und Seggenrieden.
• Aeshna isoceles (Müller, 1767) nur wenige Exemplare an sonnigen Plätzen abseits von Gewässern 

beobachtet.
• Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) in Schilf- und Seggenrieden mit der frühesten Beobachtung eines 

schlüpfenden Männchens am 25.5.2012.
• Aeshna cyanea (Müller, 1764) an Gräben. 
• Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) ab Anfang Mai regelmäßig anzutreffen.
• Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) regelmäßig in Schilfbeständen und Seggenried.
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• Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) häufig an den verschiedensten Biotopen.
• Libellula depressa (Linnaeus, 1758) nur vereinzelt an Lichtungen und Wegrändern beobachtet.
• Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) häufig an den größeren Gewässern.
• Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) selten.
• Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) mit ersten Beobachtungen am 29.4.2012 die am frühesten 

geschlüpfte Libelle des Jahres. Während die Art 2012 überall mit überdurchschnittlichen Vorkommen 
erschien, war sie im NSG Didysis Tyrulis geradezu massenhaft vertreten. Sämtliche Lichtungen, Wege 
und Uferbereiche waren dicht besetzt, sowohl am Boden, als auch auf Vegetation bis hin zu den 
Baumkronen. Nach einer vorsichtigen Schätzung mit einer Dichte von 5 Individuen je Meter Ökoton 
(Uferlinie, Wege) kommt man auf eine Gesamtzahl von mindestens 100.000 Individuen. 

• Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) war ebenfalls sehr zahlreich vertreten, aber im Vergleich 
mit L. rubicunda nur etwa im Verhältnis 1:10. Zudem war L. pectoralis nicht überall gleichmäßig 
vertreten, sondern zeigte eine Vorliebe für aufgestaute Gräben.  

• Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) mit nur zwei Beobachtungen ganz frischer Tiere.
• Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) wurde auf Lichtungen im westlichen Kalkflachmoor 

gesichtet. Hierbei handelt es sich wohl um Jagd- bzw. Reifehabitat. Welches Gewässer als 
Fortpflanzungshabitat dient, konnte nicht geklärt werden.

• Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) war im August als einzige Heidelibelle im Moor zu sehen.
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Abb. 8 ein Männchen 
von Epitheca 
bimaculata kurz nach 
dem Schlupf am See 
Praviršulis
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Abb. 9 Tandem von Chalcolestes viridis am See 
Kragai. Die Art ist also tatsächlich in Litauen 
heimisch.

Abb. 10 Somatochlora arctica, Weibchen
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Abb. 11 Paarungsrad von Aeshna subarctica, Praviršulio tyrelis 26.9.2009
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Abb. 12 Didysis Tyrulis, Torfstich in fortgeschrittener Regeneration mit zahlreichen Nehalennia speciosa
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Abb. 13 ebenda, frisches N. speciosa Weibchen mit noch unausgefärbten Augen, 23.5.2012

189                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



Abb. 14 Coenagrion armatum, Männchen; die Art ist in Litauen sehr selten, sie wurde jedoch – aus unerfindlichen 
Gründen – aus einer früheren Redaktion der Roten Listen nicht in die aktuellen übernommen 
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Abb. 15 Coenagrion lunulatum, Männchen, ebenfalls eine seltene Art, die Anfang Mai noch recht leicht zu finden ist, 
später jedoch in den weitaus zahlreicheren ähnlichen C. hastulatum untergeht
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Abb. 16 Sympecma paedisca, ausgefärbtes Männchen im Frühjahr

4. Vergleichende Diskussion

Der Vergleich wird natürlich dadurch erschwert, dass erstens 
im NSG Didysis Tyrulis nur ein Teil der Libellenfauna erfasst 
wurde und dass zweitens der Charakter beider Moore sich 
bereits vor dem Torfabbau deutlich unterschied.
Gleichwohl soll auch gar nicht akzentuiert werden, welche 
Libellen denn nicht beobachtet wurden – was man ggf. auch als 
Folge der Zerstörung durch Torfabbau werten könnte – sondern 
vielmehr soll auf die ganz bemerkenswerten Beobachtungen 
verwiesen werden. Denn mit Coenagrion armatum, C. 
lunulatum, N. speciosa finden sich hier drei seltene Arten, die 
allgemein als gefährdet gelten und die hohe Ansprüche an den 
Lebensraum stellen. Dass diese Arten hier vorkommen, zeigt, 
dass auch ausgebeutete Moore über eine spezifische, 
artenreiche Fauna verfügen können und es somit begründet ist, 
solche unter Schutz zu stellen. Leucorrhinia pectoralis die im 
Anhang II und IV der FFH Richtlinie gelistet ist und auch in 
das Rote Buch Litauens (Rašomavičius et al. 2007) 
aufgenommen wurde ist in Litauen zwar nicht wirklich selten, 
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jedoch sind einerseits große Vorkommen auch nicht häufig und zweitens ist es natürlich plausibel, seltene und 
gefährdete Arten gerade dort zu schützen, wo diese Arten noch mit großen Populationen vertreten sind und 
damit die Aussicht auf Erfolg am größten. L. pectoralis kann man als „Kulturfolger“ der Biber ansehen – was 
bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen natürlich zu berücksichtigen ist.
Das Moor Praviršulis ist mittlerweile hinsichtlich der Libellenfauna eines der am besten untersuchten 
Naturschutzgebiete in Litauen. Mit 45 nachgewiesenen Arten ist hier ein großer Teil der heimischen 
Libellenarten anzutreffen. 
Für Didysis Tyrulis umfasst die Liste der vorkommenden Libellen gegenwärtig 27 Arten. Man kann 
vermuten, dass diese Listen sich bei weiterer Untersuchung auf 35...40 Arten vervollständigen ließe. Jedoch 
fällt im direkten Vergleich beider Moore vor allem ein Umstand auf – die Größe der Libellenpopulationen im 
NSG Didysis Tyrulis ist um ein Vielfaches größer, was sicher an der erheblich größeren Fläche der vielen 
seichten Gewässer liegt. Hinzu kommt der Umstand, dass flache Gewässer mit dunklem Untergrund aus Torf 
(fast nirgends wurde der Torf vollständig abgebaut, was sicher für die Regeneration positiv ist) sich im 
Frühjahr schneller erwärmen und damit besonders die Frühlingslibellen profitieren, womöglich auch der 
Schlupfzeitpunkt geringfügig vorverlegt wird.
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Abb. 17 Leucorrhinia caudalis, gerade geschlüpftes Männchen, Didysis Tyrulis 21.5.2012 
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Dragonflies of two bogs in Lithuania

Abstract
Dragonflies and damselflies of two nature reserve boglands in Lithuania: Praviršulis and Didysis Tyrulis. 
While Didysis Tyrulis has been largely destroyed due to peat cutting, Praviršulis remained healthy, however, 
with disorders of natural hydrological conditions in a large part.
As a result Praviršulis contains still two natural lakes and plenty of raised bog and fen. By contrast, at Didysis 
Tyrulis one finds no natural water bodies at all but lots of secondary „lakes“ in the digged pools together with 
a dense set of ditches. 
Praviršulis is well researched in terms of dragonflies, 45 species have been recorded. Among them some 
species strongly specialized in bogland, e.g. Nehalennia speciosa, Somatochlora arctica. Due to still started 
research, only 27 species have been recorded at Didysis Tyrulis, among them rare species as Coenagrion 
armatum and Coenagrion lunulatum. As a surprise, a large of population of N. speciosa could be observed as 
well. This is the first report of this species in a renaturating habitat. Really large populations were recorded 
for Leucorrhinia rubicunda and L. pectoralis in 2012.
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Laumžirgiai dviejose Lietuvos pelkėse: Praviršulio tyrelyje bei Didžiajame Tyrulyje

Santrauka
Straipsnyje pristatomi laumžirgių tyrimai dviejose pelkėse. Didysis Tyrulis dėl durpės kasimo beveik visai 
panaikintas, tačiau ten, kur durpė seniau eksploatuota, teritorija atsikuria savaime ir formuojasi natūralūs 
biotopai. 
Karjeruose, juos užtvenkus bebrams, yra daugybė seklių vandens telkinių – taip susikūrė tinkamos buveinės 
ne tik paukščiams, bet ir laumžirgiams. Praviršulio tyrelis taip pat nukentėjo nuo žmogaus veiklos, ypač dėl 
hidromelioracijos – visi upeliai kanalizuoti ir iškasta daug sausinimo griovių. Nedidelėje pelkės dalyje buvo 
pradėta kasti durpės. Tačiau pati aukštapelkė su pelkiniais miškais išliko sveika.
Praviršulio tyrelio draustinyje laumžirgių fauna gerai ištirta – čia aptikta 45 rūšys, iš jų keletas saugomų, retų 
ar net labai retų. Minėtinos pelkinės rūšys kaip Nehalennia speciosa, Somatochlora arctica.
Didysis Tyrulis mažiau ištirtas, tik 2012 m. pavasarį autorius išsamiai tyrė laumžirgius. Todėl rūšių sąrašas 
dar nepilnas. Tačiau rastas įdomios rūšys, kurios reiklios buveinėms ir dėl to Lietuvoje ir Europoje retos, pvz. 
Coenagrion armatum ir Coenagrion lunulatum. Ypač nustebino gausi Nehalennia speciosa populiacija, nes 
tai yra visoje Europoje labai reta ir nykstanti rūšis, kuri Lietuvoje griežtai saugoma. Lietuvoje tai pirmas 
atvejis, kuomet ši rūšis randama antrinėje, atsikuriančioje buveinėje.
Palygindami abiejų pelkių laumžirgių fauną galima konstatuoti, kad rūšių įvairovė sunaikintų šlapžemių 
pelkėje nenusileidžia faunai sveikoje pelkėje. O populiacijos dydžiu gerokai pranoksta, nes yra ženkliai 
daugiau tinkamų vandens telkinių laumžirgių veisimuisi. Galima daryti išvadą, kad skelbti eksploatuotą pelkę 
draustiniu – prasminga, nors buveinės ir augmenija dar ilgai, kol atsistatys.
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