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Wiederfund von Orthetrum albistylum  
(De SelyS-longchampS, 1848) für Südtirol 
nach 150 Jahren (Odonata, Anisoptera)

Am 7. April 2018 wurde in einer Schilfwiese bei einer Aufweitung der Etsch bei Salurn 
(11,190729°E, 46,239053°N) ein junges männliches Exemplar von Orthetrum albistylum 
(De SelyS-longchampS, 1848) gefangen und fotografiert.
Diese Libellenart war bis dato in Südtirol nur von einer Nennung „bei Meran“ in auSSerer 
(1869) bekannt und als „sehr selten“ eingestuft. 
Das gefangene Exemplar weist einen juvenilen Habitus auf, was auf eine gewisse Nähe 
des Entwicklungsgewässers schließen lässt. Die Frage, ob es sich bei einen etwa 50 m 
vom Fundort befindlichen Grundwasserteich um eben dieses Entwicklungsgewässer 
handelt und ob somit Orthetrum albistylum für Südtirol als einheimisch einzustufen 
ist, muss offen bleiben. Am besagten Teich konnten nämlich keine Exuvien und auch 
keine weiteren Exemplare beobachtet werden. 
Orthetrum albistylum ist eine beinahe ubiquitäre Art stehender und langsam fleißender 
Gewässer des Tieflands und ist in der Poebene weit verbreitet (riServato et al. 2014). 
Auch im angrenzenden Trentino war die Art für längere Zeit nicht beobachtet worden, 
wurde aber 2017 nach längerer Zeit wiederentdeckt (aSSanDri, in Vorb.). Auf europäi-
scher Ebene ist die Art in den letzten 40 Jahren aufgrund der Temperaturerwärmung 
in Ausbreitung (BouDot & KalKman 2015). Demzufolge erscheint es möglich, dass in 
nächster Zukunft die Art auch in Südtirol weiter Fuß fassen wird.
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Abb.1: Orthetrum albistylum . 
Gefangen am 7. April 2018 bei 
Salurn (Foto: Alex Festi)
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