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Blaue Pracht in der Stadt
Die Blau� ügel-Prachtlibelle – 

Erlangens UrEinwohnerin 2013/14
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www.bayerns-ureinwohner.de

„Bayerns UrEinwohner“ sind ausgewählte Tiere und Pfl anzen, die in unseren Landschaften 
heimisch sind. Sie stehen im Mittelpunkt der Artenschutzkampagne  der bayerischen 
Landschaftspfl egeverbände. Der Landschaftspfl egeverband Mittelfranken stellt in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltamt der Stadt Erlangen bis Ende 2014 die Fließgewässer als Lebensraum 
der Blaufl ügel-Prachtlibelle in den Fokus.



Blaufl ügel-Prachtlibelle Calopteryx virgo

Die Prachtlibelle lebt an Fließgewässern mit mäßiger bis schneller 
Strömung und sandigem Untergrund. Sie benötigt sowohl sonni-
ge als auch schattige Uferbereiche. Sie ist empfi ndlich gegenüber 
Verschmutzungen und Gewässerverbauung.
Die Männchen haben einen blau-metallisch glänzenden Körper 
und ebenso gefärbte Vorder- und Hinterfl  ügel. Die Weibchen sind 
grünlich gefärbt und haben bräunliche Flügel, die durchsichtig zu 
sein scheinen. Die Libellen sind etwa 3,5 cm bis 4 cm groß und 
haben eine Flügelspannweite von 6,5 cm bis 7 cm.
Anzutreffen ist die Libelle von Mai bis September. Die Larve lebt
im Uferbereich unter Pfl anzenpolstern, Baumwurzeln u.ä.

Vielleicht haben Sie schon die eine oder andere Libelle an einem 
Erlanger Fluss beobachtet? Wir suchen Aufnahmen mit Land-
schaftsausschnitten, der Blaufl ügel-Prachtlibelle oder anderen 
Tieren und Pfl anzen in und am Gewässer. Es geht dabei um den 
Lebensraum Fließgewässer (Bäche, Flüsse, Gräben) mit all seinen 
Facetten. Nehmen bei Ihrem nächsten Spaziergang einfach mal 
die Kamera mit ! 

• Bilder müssen im Stadtgebiet Erlangen aufgenommen werden 
(bitte den ungefähren Aufnahmeort angeben)

• Mindestgröße: 3 Megapixel
• Der/die EinsenderIn muss das Bild selbst aufgenommen und 

alle Rechte am Bild haben.
• Der/die EinsenderIn willigt ein, dass die Bilder in Kalender, 

Ausstellung und Internet veröffentlicht werden.
• Die schönsten Bilder werden in einem Kalender, in einer 

Ausstellung und im Internet veröffentlicht. Darüber hinaus 
gibt es noch Sachpreise wie z.B. Bildbände zu gewinnen.

• Einsendeschluss: 31.5.2014
• Bilder per Mail an haacke@lpv-mfr.de oder auf CD an 

Landschaftspfl egeverband Mittelfranken, 
Feuchtwanger Str. 38, 91522 Ansbach

  Fotowettbewerb `Erlangens Fliessgewässer'


