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Einleitung

Da eine solche Untersuchung die erforderliche Ausnahmegenehmigung nötig war, wurde diese von der Regierung von Mittelfranken eingeholt.
Im Jahr 2012 begann die Untersuchung, die großes Interesse in Fachkreisen hervorrief. Ergebnisse wurden in
einem ersten Vortrag bereits 2013 bei der GdO JahresTagung präsentiert.
Eine der wichtigen Fragestellungen lagen darin, ob sich
auch Bestimmungsmerkmale durch die Schlupfmarken
der einzelnen Arten ableiten lassen.
Das Problem lag darin, dass man Larven nicht nach den
Bestimmungsschlüsseln bisheriger Bestimmungsbüchern
für Exuvien so einfach ableiten kann.
Bestimmungsbücher für Larven gibt es bisher nicht.
Da man beim Fangen von Larven nicht im vornherein sagen kann, welche Larven man im Käscher hat und diese
auch oft nicht bestimmbar sind, weder mit bloßen Augenschein, noch mit einer Lupe. Es war deshalb wichtig, Anhaltspunkte zu finden, mit denen man auch jüngere Larven bestimmen kann.
Bei einer Ausnahmegenemigung verpflichtet man sich
auch Fundmeldungen bei der LFU einzutragen. Dies ist
aber nur sinnvoll, wenn man die gekäscherten Larven sicher bestimmen kann.

Libellenlarven besitzen eine Naht, die sich beim Häuten
ebenso wie beim Schlüpfen öffnet. Sie sitzt dorsal der
Brust und reicht vom Flügelscheidenansatz über den Prothorax bis hin zur Stirn und verläuft dann seitwärts über die
Augen. Diese Naht ist sehr stabil, die Larve benötigt einen
gewissen Kraftaufwand um sie zu öffnen. Deshalb besitzen Libellenlarven in vielen Fällen eine Schlupfhilfe, um
diese Naht kontrolliert an einer bestimmten Stelle anzureißen, den Kraftaufwand zu verringern und sie wie einen
Reißverschluss zu öffnen. Schlupfhilfen können sich als
einfache Einkerbungen, aber auch als gesonderte Klappen entwickeln.
Bisher gibt es in der Literatur keine Hinweise über Schlupfhilfen. Bei abgebildeten Fotos in der Literatur von Larven
kann man im letzten Stadium vor dem Schlüpfen diese
Schlupfhilfen erkennen. Bei fast allen bisher abgebildeten
Zeichnungen sind sie jedoch nicht berücksichtigt.
Beim Schlüpfen konnte ich erstmals in Großaufnahme dokumentieren, wie sich die Schlupfmarken verschiedener
Arten öffnen.
Wann sich diese Schlupfmarken bei den Larven bilden
und ob man daraus Erkenntnisse ableiten kann, sollte in
einer Untersuchung, die inzwischen drei Jahre andauert
geklärt werden.
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So war es für mich auch unumgänglich Merkmale zu finden, die eine schnelle und sichere Bestimmung der Larven möglich macht.
Um die neu erkannten Bestimmungsmerkmale für die Bestimmung heranzuziehen war es auch erforderlich im weiteren Umkreis Untersuchungen mit einzubeziehen.
Ausnahmegenehmigungen der Naturschutzbehörden der
Regierung der Oberpfalz und Regierung von Oberfranken
folgten.
Vergleiche in den anliegenden Regierungsbezirken zeigten, dass die neu erkannten Merkmale für die Bestimmung
von Zygopteren auch hier weitgehend identisch waren.

Darstellung im Emergenzstadium: Die untersuchten Merkmale durchlaufen in den einzelnen Stadien eine stetige
Entwicklung. Manche Merkmale gelten bereits für sehr
kleine Larven, andere dagegen kann man erst im Emergenzstadium feststellen. Da sich Marken und Klappen als
Häutungs- resp. Schlupfhilfen vom ersten Auftreten bis zur
Emergenz verändern, ist es nicht möglich in allen Phasen
eine ausreichende Zahl an Larven zu finden um eine statistische Absicherung zu gewährleisten.
Aufgrund des Umstandes, dass die meisten Kleinlibellenlarven erst kurz vor dem Emergenzstadium (also zwischen
der letzten Larvalhäutung und Schlupf) im Uferbereich zu
finden sind, habe ich mich hauptsächlich auf solche Larven konzentriert, die sich möglichst im letzten Drittel dieses Entwicklungsstadiums befanden.
Aber auch Larven in früheren Stadien zeigen oft deutliche
Merkmale, mit denen man die Art bestimmen kann. Verschiedene Merkmale, wie Ausprägung der Komplexaugen,
Ocellen, Pronoten und Prokten spielen dabei eine Rolle.

Material und Methode

Die Geräte die zum Einsatz kamen:
Fotokamera mit Filmaufnahmemöglichkeit Sony alpha
580 mit Adapter für Mikroskope, Fotokamera Sony alpha
390 mit verschiedenen Objektiven, Videokamera Panasonic HC-X909, Panasonic HDC-SD909, Zeitlupenkamera
JVC 36 Mbps, Mikroskope Eschenbach Schulmikroskop
und Bresser Stereomikroskop.

Die Vorgehensweise: Die Larven wurden film- und

fototechnisch ausführlich dokumentiert. Mit wenigen Ausnahmen wurden die Aufnahmen mit einer 40-fachen Vergrößerung durchgeführt.
Die Larven wurden für die mikroskopische Dokumentation
in Deckeln von Probedosen verbracht. Kleine Deckel mit
einem Durchmesser von 32 mm und einer Höhe von 5 mm
für kleine Larven, große Deckel mit einem Durchmesser
von 60 mm und einer Höhe von 7 mm für größere Larven.
Die Deckel wurden mit Wasser gefüllt, so dass sich die
Larven frei bewegen konnten. Eine Fixierung der Larven
fand nicht statt. Die Larven wurden nur kurzzeitig für die
Dokumentation dem Gewässer entnommen und nach der
Dokumentation spätestens am nächsten Tag wieder frei
gelassen.
Nach der fotografischen Dokumentation wurde das Material am PC gesichtet und verglichen, und es wurden Zeichnungen angefertigt.
Die Abmessungen erfolgten mit einem Millimeter skalierten Lineal. Abweichungen bei den Messungen lagen unter
0,5 mm.

Exuvien- und Larvenbestimmung: Allgemein werden in der Literatur, die sich mit Liebellenlarven befasst,
Exuvien zur Bestimmung zugrunde gelegt (z.B. HEIDEMANN & SEIDENBUSCH 2002, BROCHARD et al. 2012).
Nun wird gerade der Ausschlupföffnungsbereich der dorsalen Brust und des Pronotum beim Schlüpfen zerrissen,
weshalb dieser bei allen Bestimmungsbüchern unberücksichtigt bleibt.
Ein weiteres Merkmal der Larven liegt darin, dass sie
Zeichnungen und Färbungen aufweisen, die an der Larve selbst vorhanden sind, aber nicht auf der Cuticula der
Exuvie erkennbar werden (u.a. KRIEGER 1954) . Deshalb
habe ich auch Färbungsmerkmale der Augen in die Untersuchung mit einbezogen, ebenso die Form der Vorderbrust
und damit Bestimmungsschlüssel für die 15 heimischen
Arten entwickelt, die zum Teil eine sichere Bestimmung mit
bloßem Auge oder mit einer 8-fach Lupe bei Geländeuntersuchungen zulassen.

Das Titelbild zeigt den Kopf einer Larve, die sich kurz vor
dem Schlüpfen befindet.
Larven können gepunktet oder ungepunktet sein. Deutlich wird bei dieser Aufnahme, dass diese Warzen, die
sich oft am ganzen Körper zeigen, Haare tragen. In jeder
Warze entwickelt sich ein Haar, das sich herausbildet,
bevor die Larve schlüpft. So ist gewährleistet dass sich
die Exuvienhaut löst und nicht verklebt.

2

Folgende 15 Kleinlibellen-Arten wurden untersucht:

								
Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)		
Blaue Federlibelle
Lestidae
Lestes dryas Kirby, 1890			
Lestes sponsa (Hansemann, 1836)		
Lestes virens vestalis (Rambur, 1842		
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)		
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)		

Glänzende Binsenjungfer
Gemeine Binsenjungfer
Kleine Binsenjungfer
Gemeine Weidenjungfer
Gemeine Winterlibelle

Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)		
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)		
Erythromma najas (Hansemann, 1823)		
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)		
Ischnura pumilio (Charpentier, 1840)		
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)		

Speer Azurjungfer
Hufeisen-Azurjungfer
Gemeine Becherjungfer
Pokal-Azurjungfer
Großes Granatauge
Kleines Granatauge
Große Pechlibelle
Kleine Pechlibelle
Frühe Adonsilibelle

Die wichtigen Bezeichnungen des Larvenkörpers für die Bestimmung

Die Flügelscheiden reichen bei diesem Beispiel bis Segment 3,4
Bezeichnungen und Angaben in diesem Bericht:
KL = Körperlänge von Kopf bis zum Ende des 10. Segments, ohne Fühler.
PL = Länge der Procten
Angabe bei Flügelscheiden: x,x bedeutet, dass vom x. Segment aus betrachtet die Flügelscheiden bis in das x. Zehntel des nächsten Segments hinein reichen (3,2 bedeutet z.B., die Flügel reichen 2/10 in Segment vier hinein).

Etwicklungsstadien

Die Darstellung der Merkmale geht von der F0 Phase aus. Viele dieser Merkmale sind auch in jüngeren Stadien vorhanden.
Die F0 Pase wird als letzte Häutungsphase vor dem Schlüpfen bezeichnet. Die vorhergehende wird als F1, die wiederum davor liegende als F2 bezeichnet usw.
3
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Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Großes Granatauge

Die Art kommt in allen drei Regierungsbezirken stetig vor.

Imagine

Komplexauge Lateralansicht
mit Tracheenverlauf

Komplexauge
Dorsalansicht

Augen und Kopf:

Die Augen weisen eine ganz besondere Zeichnung auf, die
ich bei allen Tieren bereits bei einer Körperlänge von 10
mm feststellen konnte.
Lateral gesehen haben die Augen ein Band, das wie eine
Strickleiter aussieht. Verursacht wird es durch die starken
darunter liegenden Tracheen.
Auch in der dorsalen Sicht, kann man dieses Muster immer
erkennen.
Keine andere Art hatte ein derartige Augenzeichnung.

Unterscheidungsmerkmale der Imagines: Die Augen sind
rot. Die Männchen haben eine blau Grundfarbe, die Weibchen sind grün. Das neunte Segment ist blau. Die schwarze Zeichnung oberhalb des achten Segments der Männchen ist durchgehend schwarz.

Die Eiablage findet in der Regel auf an der Wasseroberfläche schwimmenden Pflanzen statt.

Larven

Größen im Emergenzstadium:
KL von 20 mm bis 22,5 mm, PL 6 mm bis 8 mm.
Die Flügelscheiden endeten an Segmenten 2,8 bis 3,3 in
der F0 Phase.

Eine Larve kurz vor dem Schlüpfen. Die Augen haben
sich bis zu den Fühlern ausgedehnt. Hier wird deutlich,
wie sich diese Ausdehnung entwickelt hat. Die Strickleiterzeichnung hat sich dagegen seitlich nach außen verschoben. Auf dem Foto ist auch zu erkennen, dass sich
die Exuvienhaut bereits gelöst hat und ein Zwischenraum
entstanden ist, der das Schlüpfen später erleichtert. Die
Larve bewegt sich jetzt schon innerhalb der Außenhaut
regelmäßig hin und her.

Larve im F1 Stadium (Weidensees - Regenrückhaltebecken an der Autobahn Landkreis Bayreuth)

Larve im F0 Stadium (Ausee bei Wackersdorf).
Typisch für die Art ist eine an den Lebensraum angepasste Färbung, die hellgrün bis dunkelbraun sein kann. Die
jüngeren Larven die sich im Bodensubstrat aufhalten sind
eher dunkelbraun bis schwärzlich. Larven die in grünen
Pflanzenstrukturen aufwachsen dagegen grün.

Pronotum:

Die Seitenkanten des Pronotum sind oft nach außen
gewölbt.
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Erythromma najas - Großes Granatauge

Schlupfmarke:

Die Schlupfmarke hat eine
Keilform, die sehr breit sein
kann.
Sie ist seitlich sehr stark ausgefranst.

Die Prokten sind lateral abknickbar und haben starke Einkerbungen die wie eine Gelenk wirken. Sie besitzen auch
in der Mitte des Epiprokt beidseits Dorne, die mit einem
kräftigeren Dorn enden.
Die Paraprokten dagegen besitzen nur an den Außenseiten einen Dorn.

Klassisches Merkmal

Von unten betrachtet, stehen am Ende des Metatorax
Borsten, ebenso an Segment
1 und S2.

Schwimmmuster

Anhänge

Diese Art schwimmt grundsätzlich mit angelegten Beinen.
Sie geht auch bei geringer Geschwindigkeit direkt in diese
Schwimmart über. Das mag damit zusammen zu hängen,
dass sie im Gewässer auch offene Stellen häufig durchschwimmt. Sie ist auch deshalb in offenen Pflanzenstrukturen wie Seerosen ec. zu finden. Auch in großen Seen
findet man die Art recht häufig.

Die Zeichnung der Verästelungen in den Tracheen ist einzigartig und nur bei E. najas so zu finden.
Das Bild zeigt eine der Färbungsvarianten grün/braun. Die
Prokten besitzen jeweils eine Zahnreihe, die bis zur Mitte
gehen und dort eine klare Trennlinie besitzen (Nodalquerlinie).
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Erythromma viridulum (Charpentier,
1840) - Kleines Granatauge

Größen im Emergenzstadium: KL von 15 bis 18,5 mm, PL
4 mm bis 5,5 mm.
Die Flügelscheiden endeten an Segment 3,1 bis 3,6.
Farbe der Larven: grün bis braun, aber auch gemischt.

Die Art ist mit einer sehr starken Population an den Fischweihern der Wolfshöhe vertreten. Ebenso am Ausee an
einem Biotop.
Imagines

Larve im F0 Stadium
Augen

Die beiden Augenringe sind ähnlich wie bei E. lindenii,
jedoch hebt sich der Bereich dazwischen nicht von der
oberen oder unteren Augenkappe ab.

Das Kleine Granatauge ist eine mediterrane Art, die sich in
Bayern immer mehr verbreitet.
Es besteht ein wesentlicher Größenunterschied. Die Art ist
um ca. 5 mm kleiner als ihre Schwesternart das Große
Granatauge. Das Kleine Granatauge schlüpft direkt an der
Wasseroberfläche auf Schwimmblattpflanzen oder anderen Pflanzen die an die Wasseroberfläche reichen.
Männchen
Die Männchen fallen durch ihre leuchtroten Augen auf.
Die Grundfärbung des Körpers ist hellblau. Der Thorax ist
oberhalb dunkelbraun mit Kupferglanz.
Die Hinterleibssegmente 2 und 8 sind an der Seiste hellblau und auf Segment 10 befindet sich ein X.
Die Männchen haben oberseits der Vorderbrust einen kleinen blauen Fleck, der bei der Schwesternart fehlt.
Weibchen
Die Weibchen sind ebenfalls an den vorderen und hinteren
Segmenten blau.

Pronotum: Die Pronotumseiten sind meist nach außen
gewölbt. Die letzten zwei Drittel der Pronotum haben dann
die Form einer Glocke.

Schlupfmarke: Die Schlupfmarke ist keilförmig. Zum
Ende der Emergenzphase vergrößert sich die Haut über
die Flügelscheidenbasis hinaus, so dass zwei feine Linien
die Schlupfmarke verlängern.
Die Schlupfmarke ist meist sehr hell und hebt sich oft nur
durch ihre Unterschiedliche Struktur zur angrenzenden
Haut ab. Sie ist kaudal oft deutlich gespalten und im Verhältnis zum Mesothorax größer als bei E. najas.
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Erythromma viridulum - Kleines Granatauge

Auch die Dorne, die sich an der Nodallängslinie der
Prokten befinden und bis zur Nodalquerlinie reichen sind
sehr strak ausgeprägt.

Dorsale Vorderbrust einer fast schlupfreifen Larve.
Klassisches Merkmal:
An der Unterseite des
Metathorax befinden sich
keine Haarwarzen, im
Gegensatz zum Großen
Granatauge und der Pokaljungfer.

Anhänge

Typisch für die Erythromma-Arten ist auch die Färbung unterhalb seitlich der Carina lateralis. Ein grünlich/schwarzer
Rand zieht sich entlang aller Abdominalsegmente.

Paraprokt
Die Prokten sind an den Außenseiten bis zur Mitte bedornd, an den Innenseiten dagegen meist nur bis zum
ersten Viertel und können in Einzelfällen auch fast bis zur
Mitte reichen.
Die Kaudallamellen sind abgerundet mit aufgesetzter Spitze.

Epiprokt

Die Dorne an der Carina lateralis sind stark ausgeprägt.
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Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Pokaljungfer
Die Art wurde in Fischteichen an der Wolfshöhe gefunden, an der Sie mit einer sehr starken Population vorhanden ist, einzelne Tiere nur an Abscheideweiher an der Autobahn. Diese mediterrane Art
verbreitet sich immer mehr im norbayerischen Raum. Sie
ist an vielen Gewässern zu finden, vor allem wenn sie
in der Nähe einer Schnellstraße oder Autobahn liegen.
Ob Autobahnen als Leitlinie für ihre Verbreitung dienen?
Eine Frage, die weiteren Untersuchungen bedürfte.

Imagines

Die Becherjungfer hat
auf dem 2. Segment eine
Zeichnung, die wie ein
Becher aussieht.

Larven

Diese mediterrane Art verbreitet sich in Nordbayern immer
mehr.
Sie ist inzwischen an vielen Gewässern zu finden. Oft legt
sie die Eier in der Mitte von großen Fischteichen ab, dort
wo einzelne Planzenteile aus dem Wasser ragen, so dass
sie oft übersehen wird.
Männchen
Die Grunbfarbe ist hellblau. Das zweite Hinterleibssegment trägt einen Längsstreifen. Auf den Segmenten drei
bis sechs besitzen sie eine lanzettenartige Zeichnung. Die
Segmente neun und zehn sind einfarbig hellblau.
Weibchen
Die Weibchen sind am Thorax hellgrün, in den abdomalen
Bereichen hauptsächlich blau.

Größen im Emergenzstadium: KL von 16 bis 18 mm,
PL 5 mm bis 6 mm.
Die Flügelscheiden endeten an Segment 3,1 bis 3,3.

Augen: Die Augen sind ähnlich wie bei E. cyathigerum.
Sie können in der Mitte ein helles Band mit bräunlicher
Eingrenzung aufweisen. Die Augenschalen oberhalb und
unterhalb sind meist leicht getönt.

Die Becherjungfer sticht ihre Eier oft in Pflanzen innerhalb
von Gewässern und kann so leicht übersehen werden. Die
Weibchen werden oft in das Wasser gedrückt und legen
auch submers ab, sind dann viele Minuten bis zu einer
Stunde unter der Wasseroberfläche.
Pronotum: Die Seitenkanten des Pronotum sind meist
nach vorne hin leicht gerundet, können aber unterschiedlich ausfallen, je nach Entwicklungsstand.
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Ebenso sieht man in diesem Bild, dass die hellen seitlichen Bänder der Nodalquerlinie durch den dunklen Enddorn, der parallel zur Längsachse steht, verdeckt werden.

Schlupfmarke: Die Schlupfmarke ist im Verhältnis zur
Brustzeichnung groß. Sie gleicht einem lang gestreckten
Keil ähnlich wie bei C. puella, jedoch immer länger ausgezogen.

Die Prokten haben eine sehr schöne Zeichnung, die an
E. najas stark erinnert.
Oft tragen die Anhänge ein dunkles Band entlang der
großen Mitteltrachee.

Schwimmmuster
Die Art schwimmt fast ausschließlich mit angelegten Beinen auch bei Ermüdung und ist als ein Schnellschwimmer
einzustufen.
Die Larven bewegen sich
ständig und sind deshalb
schwer zu dokumentieren. Sie sind sehr ausdauernd und schwimmen
nur im beschleunigten
Modus (angelegte Beine).

Klassische Bestimmumg:
Am Metasternum des Thorax ist ein sichers Unterscheidungsmerkmal, die Borsten sind in der Mitte des ersten
Segments stark ausgeprägt. Eine weitere durchgehende
Reihe Borsten am Ende des zweiten Segments und zwei
Reihen Borsten am Ende des dritten Segments sind auch
bei E. nayas und E. viridulum vorhanden.

Anhänge:
Ein starkes Band an der durchlaufenden Mittelader der
Kaudallamellen.
Die Querteilung der Kaudallamellen verläuft senkrecht.

Epiprokt in Dorsalansicht. Die seitlichen Dorne der Kuadallamellen sind wesentlich schwächer ausgeprägt als bei
E. viridulum.
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Ischnura Elegance (Vander Linden,
1820) - Große Pechlibelle

Larven

Die Larven sind in allen Regierungsbezirken häufig vorhanden.
Fundorte: Zeitelmoos, Weidensees, Brückelsee, Ausee,
Hohenstadt, Wolfshöhe, Baggersee Hersbruck, Reichswald.
Imaginee
Größen im Emergenzstadium: KL von 14,5 bis 18 mm,
PL 5,5 mm bis 6,5 mm.
Die Flügelscheiden endeten an Segment 3,2 bis 3,8.
Relative Flügelscheidenlänge: F0 3,2 bis 3,8
Larven im F1 Stadium 2,0, im F2 Stadium 1,5
Die Art ist sehr häufig. Man findet aber meist nur Larven im
F0 Stadium im Uferbereich.
Kleine Larven lassen sich nur im Herbst in großer Zahl
finden.
Ischnura elegance ist zwar sehr häufig, jedoch sind die
Larven im Uferbereich fast nur in der Emergenzphase (F0)
zu finden. Kleine Larven sind eher selten anzutreffen.
Im Frühjahr findet man nur einzelne Tiere, die sich bereits
in der Emergenzphase befinden und zeitig schlüpfen. Sie
entwickeln wahrscheinlich eine zweite Generation, die im
selben Jahr in einer großen Anzahl schlüpft.

Männchen
Die Große Pechlibelle besitzt am Thorax und den letzten
Abdominalsegmenten ein blaue Grundfärbung.
Bis zum Segment acht sind diese oberseits schwarz. Segment 8 ist leuchtend blau. Das Flügelmal ist zweifarbig
schwarz und weiß.

Weibchen
Die Weibchen der Großen Pechlibelle sind sehr variabel:
blau, grün oder ocker, viele Varianten sind möglich. Sie
sind an allen Segmenten oberseits schwarz gefärbt.

Bild links: typische Augenkralle
Bild rechts: 08.04.2014 - KL 12,5 mm - Prokten 5 mm FL 2,1 - männlich F1 Stadium
Augen
Die Zeichnung am Auge sieht wie eine viergliedrige Kralle aus. Sie ist typisch für die beiden Pechlibellenarten. C.
puella kann in Ausnahmefällen eine ähnliche Zeichnung
aufweisen, jedoch nur selten, wenn es sich um ausgesprochen dunkle fast schwarze Tiere handelt. Die Augenkralle
war fast immer erkennbar auch bei hellen Tieren die frisch
gehäutet waren. Da es die häufigste Art war, hatte ich
zwangsläufig noch einige hundert Larven damit bestimmt,
die ich aber nicht in die Dokumentation mit aufgenommen
hatte.
Die Augenzeichnung ist im F0 bis F3 Stadium erkennbar,
in jüngeren Stadien nicht.
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Pronotum

Anhänge

In der Aufsicht gibt es noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal wenn man die Vorderbrust betrachtet. Die seitlichen Einbuchtungen sind extrem stark. Das Pronotum ist
schmal und wirkt tellerförmig. Auch mit diesem Merkmal
konnte ich Pechlibellen immer sofort unterscheiden.
Schlupfmarke: Die Schlupfmarke wirkt bei hoch schlupfreifen Larven wie eine Nussschale von der Seite gesehen.

Ischnura elegance KL 12 mm, PL 4 mm
Die Prokte kann man bei jungen Tieren oft nur schwer
von Puella unterscheiden.
Der innere Dornenkamm ist meist kürzer. Die Behaarung
gibt auch keinen sicheren Hinweis. Bei jungen Larven
müssen Prokten schmäler sein, da sie durch den dünnen
Kanal, bei der Häutung an den Sollbruchstellen durchgezogen werden müssen.
Die ausgezogene Spitze kann verkürzt sein. Bei C. puella
können die Prokten auch leicht ausgezogen sein.

Die Larven wachsen nicht mehr in der Länge, aber in der
Breite, so dass die Schlupfmarke - wie auch bei anderen
Kleinlibellenarten - zum Ende des Emergenzstadiums immer mehr frei gelegt wird.

Ischnura elegance Paraprokt, F0

Schwimmmuster / Zeitlupenaufnahme

Zeichnung links und in der Mitte: Die Schlupfmarke wirkt
bei hoch schlupfreifen Larven wie eine Nußschale von der
Seite betrachtet.
Zeichnung Mitte: kurz nach der letzten Häutung ist die
Schlufmarke von I. elegance abgerundet und unterscheidet sich deutlich von C. puella die in diesem Stadium ein
Dreieck bildet.
Die Schlupfmarke ist nach der letzten Häutung bei Zeichnung rechts durch die Rückenplatte stark eingequetscht.
Die Larven wachsen nicht mehr in der Länge, aber in der
Breite, so dass die Schlupfmarke wie auch bei anderen
Kleinlibellenarten zum Ende der Emergenzphase immer
mehr frei gelegt wird.

Die Art Schwimmt fast ausschließlich mit offenen Beinen,
dabei wird der Vorderkörper starr gehalten, der sich nach
rechts und links verwindet. Sie läuft auch gerne über den
Boden. Die Prokten sind aber auch beim Schwimmen leicht
angeknickt. Jedoch schwimmt sie nicht besonders schnell.
Die Nodalquerlinie weist dorsal gesehen keine deutlichen
Einkerbungen oder gelenkartige Strukturen auf.
Wahrscheinlich deshalb, da der Bewegungsschwerpunkt
beim Schwimmen anders gelagert ist als bei C. hastulatum oder E. nayas, die fast ausschließlich in geschlossener Beinhaltung schwimmen.

Schlupfmarke nicht
erkennbar
Die Larven sind im F1
Stadium oder darunter
mit starken Schmutzflecken belegt.
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Ischnura pumilio (Charpentier,
1840) Kleine Pechlibelle

Pronotum: Das Pronotum
ist ähnlich wie bei Ischnura
elegans jedoch etwas kürzer
und die seitliche Eindellung
meist stärker.

Die Larven wurden vorwiegend am Ausee, bei Weidensees und bei Reichenschwand gefunden, also in allen
drei Regierungsbezirken.

Imagine

Männchen

Schlupfmarke: Die Schlupfmarke hat in den meisten Fällen eine Nussform wie bei I. elegans, jedoch ist sie Im Verhältnis zum Prothorax größer.
Die Larven sind meist nicht oder schwach gepunktet.

Weibchen

Anhänge:

Männchen
Segment acht ist nur zur Hälfte blau, aber Segment 9 ist
dafür komplett blau. Was die Abgrenzung von I. elegans
eindeutig erscheinen lässt.
Weibchen
Sie sind zunächst am Thorax leuchtend orange und färben
sich später graugrün. Der seitliche schwarze Strich oberhalb der Brust ist meist sehr fein bis nicht vorhanden.

Larven

Die Anhänge unterscheiden sich deutlich von ihrer
Schwesternart. Auch farblich ist I. pumilio an ihren Lebensraum angepasst. Meist lebt sie in kleinen sandigen
Tümpeln mit niedrigem Wasserstand.
Schwimmmuster:

Größen im Emergenzstadium: KL von 13 mm bis 15 mm,
PL 4,5 mm bis 6 mm.
Die Flügelscheiden endeten an 3,5 bis 3,9.

Die Larven schwimmen meist mit offener Beinhaltung.
Dabei wird der Winkel zwischen Trochander und Femur
bei jedem Schwimmzug abwechselnd mit den linken und
rechten Beinen verändert (Siehe Bild). Bei P. nymphula
beispielsweise bleiben die Beinwinkel starr.
I. pumilio verwendet auch bei stärkeren Fluchtgeschwindigkeiten die angelegte Beinhaltung.

Augen: Die Augen zeigen eine deutliche viergliedrige
Zeichnung wie eine Kralle, wie auch bei der Schwesternart Ischnura elegance. Eine Unterscheidung gegenüber I.
elegans konnte ich aber nicht feststellen.
13

Enallagma cyathigerum (Charpentier,
1840) Gemeine Becherjungfer
24 Larven wurden untersucht. Die Art ist im Bereich des
Brückelsee, Murnersee und Ausee gegenüber der Hufeisenazurjungfer sehr dominant.
Sie kommt in allen drei Regierungsbezirken vor, meist nur
stetig in kleinen Populationen.

Imagine
Größen im Emergenzstadium: KL von 15 bis 18 mm,
PL bis 5 mm bis 6.5 mm.
Die Flügelscheiden endeten an Segment 3,6 bis 3,8.

Augen: Die Augen sind ober- und unterhalb getönt. Zwischen zwei Längsstreifen ist im letzten Stadium meist ein
helles Band erkennbar. Die Augenkappe kann oberhalb
auch bräunlich sein. Der Occiput ist meist schwach oder
nicht gepunktet.
Pronotum: Das Pronotum
ist seitlich meist gerade und
weist keine Wellenform auf.

Die Eiablage findet unter Wasser statt, im Gegensatz zur
Hufeisenazurjungfer, die ihre Eier nur an Pflanzen an der
Wasseroberfläche einsticht.
Männchen
Das zweite Hinterleibssegment zeigt oberseits einen
schwarzen Fleck, in Form eines Bechers. Die Segmente
acht und neuen sind einfarbig blau.

Schlupfmarke: Die Schlupfmarke zeigt bei allen untersuchten Tieren einen deutlichen Unterschied zu C. Puella
auf, mit der sie oft vergesellschaftet ist. Die Schlupfmarke ist prinzipiell keilförmig aber deutlich länger gesteckt
fast doppelt so lang wie bei C. Puella und am Ende meist
abgerundet. Diesen Unterschied kann man bei Larven
im letzten Häutungsstadium sowie bis Stunden vor dem
Schlüpfen gut erkennen. Stunden vor der Häutung kann
sie aber auch nur noch schwach erkennbar sein, da sie
durch die sich auffaltende Haut gesteckt und regelmäßig
unterbrochen sein kann.

Die Weibchen sind in der Grundfarbe variabel. Sie können
blau, bräunlich oder grünlich sein. Die Weibchen haben
auf dem 8 Segment eine Zeichnung, die wie eine Stern
oder Dreieck aussieht.
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Enallagma cyathigerum - Gemeine Becherjungfer

Kaudallamellen

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Hufeisen-Azurjungfer
58 Larven wurden untersucht. Die Art kommt in allen drei
Regierungsbezirken häufig vor.
Sie ist in fast allen Stillgewässern anzutreffen. Im Bereich
des Brückelsee und Ausee ist sie dagegen seltener anzutreffen. Dort gibt es nur wenige Möglichkeiten der Eiablage

Die Kiemenblättchen sind breiter als bei den anderen
Azurjungfern.
Die hellen Adern sind kurz und reichen meist über die
mittlere Ader hinaus auf die gegenüber liegende Seite.

Die drei Schatten zwischen Nodalquerlinie und Proktenspitze ist nicht immer vorhanden.
Die Hufeisen-Azurjungfer ist eine der häufigsten Kleinlibellenarten.

Schwimmmuster

Männchen

Auf dem 2. Segment befindet sich eine Zeichnung, welche
die Form eines Hufeisens hat. Die Grundfarbe ist hellblau.

Weibchen

Die Weibchen haben meist eine grüne Grundfarbe. Sie
können aber auch blau oder gelblich gefärbt sein, je nach
Reifestadium.
Larven

Die Larven schwimmen hauptsächlich mit offener Beinhaltung. In Notfällen auch mit geschlossenen Beinen. Die
seitliche Bewegungsachse liegt wahrscheinlich auf dem 3.
Segment.
Größen im Emergenzstadium: KL von 14 bis 16 mm,
PL 4,5 bis 7 mm.
Die Flügelscheiden endeten an Segment 3,5 bis 3,9.
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Anhänge:

Die Caudallamellen können am Ende abgerundet sein
oder eine kleine Spitze aufweisen. (Darstellung im F2
Stadium.
Augen und Kopf: Die Augen haben lateral gesehen außen eine feine Linie. In der oberen Hälfte sind sie oft leicht
getönt. Der Occiput ist sehr stark gepunktet, dunkelbraun
oder schwarz.

KL 11, PL 4mm
Larvenhaut

Pronotum: Das Pronotum wirkt seitlich stark geschwungen und nach rostral etwas ausgezogen. C. puella konnte
ich aufgrund des Pronotum fast immer von den anderen
Zygoptera unterscheiden. Oft findet man Larven, die man
nur sehr schwer von Enallagma cyathigerum unterscheiden kann. Sie sind wenig gepunktet, oder statt gepunktet
stark verschmutz. Die Prokten sind breiter, dann kann der
unterschiedliche
Pronotum das einzig sichere Merkmal sein.

Die Dornenreihen der Kaudallamellen sind fast gleich
lang und reichen bis zur Mitte. Die Trennlinie, die den
vorderen Bereich vom Hinteren trennt ist geschwungen.
Auch bei einer abgestreiften Larvenhaut kann man dies
erkennen.

Kurz vor dem Schlüpfen schimmert die Blaue Farbe des
Abdomen der späteren Libelle durch.
Schlupfmarke: Die Schlupfmarke weist
fast immer einen deutlichen gerade verlaufenden Keil auf.
Bei 21 Tieren waren fünf Abweichungen vorhanden. Von den Abweichungen konnte ich zwei nicht einordnen,
die Larven waren sehr überreif für die
Emergenz. Eine Larve zeigte Ähnlichkeit
mit C. hastulatum. Zwei Larven schienen kurz nach der letzten Häutung zu
sein, die Schlupfmarke war etwas länger
getreckt.
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Coenagrion hastulatum
(Charpentier, 1825)
Speer-Azurjungfer

Die Larven wurden im Reichswald bei Weidensees und im
Zeitelmoos ebenso am Ausee verglichen. Sie sind in allen
drei Regierungsbezirken stetig vorhanden und zeigen keine wesentlichen Unterschiede.
Die Köperlänge liegt in der F0-Phase bei 15-17 mm die
der Prokten 4,5 bis 5-5 mm.
Die Flügelscheiden reichen von 3,2 - 3,9 über die Abdominalsegmente hinaus.
Kurz vor der Emergenz vergrößert sich die Larve um ca.
1 mm, da sich der Prothorax aufwölbt und streckt, die Dorsalstigmen werden dadurch sichtbar.

Funde im Reichswald bis Mitte Mai. Im Zeitelmoos und
bei Weidensees bis ende Mai. Am Ausee bis ende Mai.
Schlupfnachweise im Reichswald ab Mitte April bis Mitte
Mai.

Imagine

Augen und Kopf:
Es bildet sich kurz vor dem Schlüpfen eine Augenkappe,
die oft von einer Linie gesäumt ist. Davor besitzen die
Augen keine besondere Zeichnung.
Im Stirnbereich besitzt die Larve eine Zeichnung die wie
4 symmetrisch angeordnete Häkchen aussehen und sich
deutlich von C. puella unterscheiden. Der Occiput ist bei
dieser Art stark gepunktet, ebenso der ganze Körper.

Pronotum:
Das Pronotum zeigt eine deutlich stärkere seitliche Einbuchtung, als bei Coenagrion puella, mit der diese Art sehr
häufig vergesellschaftet ist. Beide Arten lassen sich durch
etwas Übung gut unterscheiden.

Männchen
An der Oberseite des zweiten Hinterleibssegments besitzt
die Art drei Striche (Einen Querstrich und links und rechts
einen Längsstrich).
An der Oberseite des dritten Segments erkennt man die
Form einer Speerspitze.
Die Unterseite der Augen ist bei den Männchen grün.
Weibchen
Der Körper der Weichen ist grün.
Der Hinterrand des Pronotum der Weibchen ist grün berandet und fast geradlinig. Er besitzt in der Mitte eine
stumpfwinklige Spitze.
Larve im F0-Stadium, Weibchen

Schlupfmarke:
Die Schlupfmarke sitzt zu Beginn der F0 Phase noch tief
im Thorax und ist daher nicht zu erkennen. Nach und
nach entwickelt sie sich heraus und ist dann einige Zeit
erst als schmaler Streifen sichtbar. Einige Monate vor dem
Schlüpfen hat sie die wie folgt beschriebene Form.
Die Schlupfmarke ähnelt dann der von C. puella, ist aber
nicht so deutlich keilförmig, sondern wirkt geschwungen,
eher eine Mischung aus Nuss- und Keilform
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Coenagrion hastulatum - Speer-Azurjungfer

Von den Larven, die sich in der Emergenzphase befanden
zeigten die meisten deutlich diese Form, zwei Tiere wiesen eine geringe Abweichung auf. Auch hier konnte ich
durch etwas Übung die Larven gut bestimmen.
Merkmale:
Die Prokten sind in der Mitte geteilt und der Nodus ist in
der Aufsicht deutlich zu erkennen. An beiden Enden der
Nodalquerlinie sind typische Einkerbungen, die wie eine
Art Gelenk aussehen. Die Nodalquerlinie ist nahezu gerade, dadurch ist der Abknickwiderstand gering.
Der distale Teil der Prokten lässt sich bei den Schwimmbewegungen deshalb stark abknicken.
Bei der Untersuchung habe ich festgestellt, dass die Art
grundsätzlich mit angelegten Beinen schwimmt. So gut
wie nie mit offener Beinhaltung, wie z.B. P. nymphulla
oder den Pechlibellen. Dies bedingt einen höheren Kraftaufwand, schnelleres Schwimmen und damit eine höhere
Belastung für die Kiemenblättchen. Daher sehe ich auch
wieder den Zusammenhang zwischen Schwimmmustern
und der Entwicklung der Nodalquerlinie.
Es zeigte sich, dass sich die Larven beim Schwimmen mit
angelegten Beinen wesentlich unstabiler im Wasser bewegen und sich leichter verdrehen.
Bei Erschöpfung und höheren Wassertemperaturen beginnen sie aber mit offener Beinhaltung zu schwimmen.
Wenn das Wasser im zeitigen Frühjahr kalt ist, ist auch
der Sauerstoffgehalt höher. Je wärmer das Wasser, desto
geringer der Sauerstoffgehalt.
Da die geschlossene Schwimmhaltung scheinbar mehr
Energie verbraucht als die offene Schwimmhaltung ist es
verständlich dass es für die Art kein Problem ist die geschlossene Schwimmhaltung zu bevorzugen.
Die Larven von C. hastulatum entwickeln sich sehr zeitig
im Frühjahr, eher als z.B. C. puella.
Alle Hastulatum-Larven sind Ende April in der Emergenzphase. Bei Puella sind es nur einzelne Larven, die meisten
Larven sind kleiner.
Hastulatum ist auch eher im Uferbereich zu finden, bereits
dort wo die ersten Eisflächen angeschmolzen sind und der
Uferbereich eisfrei ist.
Hastulatum entwickelt sich bei kälteren Temperaturen, der
Wasserwiederstand ist eventuell größer und das könnte
ein weiterer Grund für das starke Abknicken der Nodalquerlinie sein, im Gegensatz zu C. puella deren Prokten
nicht so stark abgeknickt werden können.
Die Pflanzen in der Gewässern sind abgestorben, es bestehen mehr freie Wasserflächen, die überwunden werden
müssen, dadurch könnten sich diese Muster bei der Art
entwickelt haben. Das Abknicken der distalen Hälfte der
Prokten könnte zusätzlich noch einen Beschleunigungseffekt haben.

Die Prokten sind am Ende abgrundet. Die Ränder in der
distalen Hälfte sind verdickt.
Das Mentumverhältnis liegt bei 1:4.
Die Körperfarbe ist hellbraun oft blass, grüne Tiere konnte
ich nicht feststellen.
Der Occiput, Brust und Abdomen sind dunkel gefleckt. Das
sind aber keine Warzen, wie man bei H&S lesen kann.
Es handelt sich auch nicht um Schmutzflecken, wie bei
machen anderen Arten, sondern um die Behaarung. Das
Haar, das in der Mitte wahrscheinlich in eingewickelter
Form vorliegt, drückt auf das Integument. Dadurch bildet
sich um die Haarwurzel eine Hohlraum, der sich schwarz
färbt. Oft kann man am Occiput feine Tracheenabzweigungen erkennen, die zu den einzelnen Haaren führen.
Das lässt schließen, dass die Behaarung sehr spröde ist
oder das Integument weniger elastisch als bei anderen Arten.
Die Geschlechter lassen sich auch in der Aufsicht gut unterscheiden.
Die Cerci der Weibchen sind spitz, die der Männchen rund,
wie bei allen anderen dieser Gattung.
Die Ocellen beginnen sich erst in der zweiten Hälfte der
Emergenzphase zu bilden.
Nach der letzten Häutung kann man sie noch nicht erkennen.
Sie sind hell und haben eine rotbraune Umrandung.
Die Facettenaugen besitzen keine erkennbaren Strukturen.
Wenn, dann sind die Längsstreifen andeutungsweise zu
erkennen. Sie sind dann viel schwächer als bei C. puella.

Anhänge:
Das sicherste Unterscheidungsmerkmal sind die Prokten.
Die Nodalquerlinie ist deutlich zu erkennen, die hintere
Hälfte ist stark behaart und grenzt sich dadurch vom vorderen Teil deutlich ab. Die hintere Hälfte der Prokten kann
geklappt werden. Dazwischen ist eine feine helle Linie die
durch dunkle Räder gesäumt wird, so dass man sie unter
dem Mikroskop gut und eindeutig von C. puella oder den
Ischnura-Arten unterscheiden kann. Die End-Dorne, die
über diese Nodalquerlinie hinausragen sind meist durchsichtig, deshalb kann man die zwischenliegende helle Linie meist gut als durchgehend wahrnehmen.

Die Sägezahnreihen sind auf beiden Seiten gleich lang,
durch das Abknicken aller drei Prokten muss auch die Nodalquerlinie geradlinig verlaufen. Auch sind die Sägezahnreihen oben wie unten etwa gleich entwickelt, innenseits
besitzen sie jedoch einen steileren Winkel.
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Coenagrion hastulatum - Speer-Azurjungfer

Prokte: In der Aufsicht, bei der Betrachtung durch das
Mikroskop, erkennt man ein typisches Merkmal von C.
Hastulatum. Die Nodalquerlinie kann sehr gleichmäßig
geknickt werden. Dazwischen befindet sich Bindegewebe, das besonders im Frühjahr heller ist und durch dunkle
Ränder gesäumt wird. Darüber die letzten Dorne der Seitenränder der Prokten, die meist durchsichtig sind.
Dieses Merkmal ist an beiden Seiten der Prokten oberhalb
und unterhalb an gleicher Position erkennbar.

Nach dem Häuten im Wasser bleibt die alte Haut zurück.
Auch Anhand dieser abgestreiften Haut kann man eine
Bestimmung vornehmen.
Die Flügelscheiden reichen von 3,2 - 3,9
Allgemein geht man davon aus, dass die länge der Flügelscheiden ein sicheres Indiz dafür ist, in welchem Stadium sich die Larven befinden. Jedoch habe ich anfänglich
immer Tiere gefunden, die nicht in das Schema passten.
Die Flügelscheiden endeten bei diesen Tieren erst nach
dem vierten Segment. Ich hatte einzelne Tiere dann aus
der Statistik genommen, da ich von einer Fehlmessung
ausgegangen bin.
Aber diese Diskrepanz lies sich später doch erklären.
2014 löste sich auch dieses Problem. Nach der Häutung
von Larven im F1 Stadium verkürzte sich bei diesen der
Abdomen, was die relative Flügelscheidenlänge veränderte. Nach 24 Stunden dagegen hatte sich der Abdomen
wieder gedehnt. Die Flügelscheidenlänge lag bei der im
April gehäuteten Larve nach 24 Stunden wieder im normalen Bereich.
Bei den im September gehäuteten Larven dagegen nicht.
sie werden erst im nächsten Jahr schlüpfen.
Durch die geringere Bewegungsmöglichkeit hatten sie den
Abdomen nicht ausprägen können. Er war 2 mm kürzer
als bei einer ausgewachsenen schlupfreifen Larve. Aber
auch dass die Larven zu diesem Zeitpunkt in die Menopause gehen mag, ein Grund dafür gewesen zu sein.
Ob nun die relative Flügelscheidenlänge als Bestimmung
für die Entwicklungsphase damit in Frage gestellt ist?
Keineswegs, denn Larven im F1 Stadium oder darunter
reichen mit den Flügelscheiden nur in die ersten beiden
Segmente hinein. Eine Verkürzung des Abdomen kommt
deshalb für die relative Flügelscheidenlänge nicht zur Geltung.

Bei den im Herbst gemessenen Larven ergibt sich eine
Länge der Segmente 2 bis 4 von 3,25 mm. Bei einer
schlupfreifen Larve die im Mai gemessen wurde maßen
Segment 2-4 dagegen 3,75 mm. Segment 4 hat z.B. eine
Länge von 1,25 mm.
Dadurch ergibt sich, wenn man eine Verlängerung von
Segment 1 und eine Ausprägung des Mesothorax berücksichtigt diese Differenz ganz exakt.
Ebenso haben die Prokte bereits die Länge von schlupfreifen Larven.
Nach einer Häutung in F2 bis F0 wird die Energie in die
Flügel getragen, indem wahrscheinlich auch dort Flüssigkeit eingepresst wird. Sie verlängern sich zuerst, danach
folgt die Verlängerung des Abdomen, ähnlich wie die Abläufe während der Schlupfphase. Es findet keine gleichmäßige Vergrößerung aller Körperteile statt, sondern die
einzelnen Körperteile werden zeitlich differenziert ausgeprägt.
Die Larven von C. hastulatum gehen im Herbst deshalb
zum großen Teil bereits in die F0 Phase, also in die letzten
Phase vor dem Schlüpfen. Die Schlupfmarke ist aber noch
nicht erkennbar. Sie ist noch zwischen den Flügelbasen
verborgen. Die Larven gehen in die Winterpause. Larven
in der F1 Phase sind deshalb im Frühjahr nur selten zu
finden.

Larve C. hastulatum Ende September - Weidensees
Die Larve ist stark gepunktet. Die Augenkappe ist dunkel
und deutlich zu erkennen.
Typisch ist die Zeichnung am Kopf (a und b), die man bei
Larven in der F0 Phase fast immer erkennen kann. Der
Haken (mit B bezeichnet) vorne an der Strin ist dabei der,
welcher C. hastulatum von C. puella deutlich unterscheidet.
Auch C. Pulchellum hat diese Zeichnung am Kopf (siehe
„Britisch Dragonflies“ STEVE CHAN).
Das Pronotum von C. hastulatum ähnelt sehr der Larven
von C. puella. Ist aber fast immer nicht so ausladend
geformt wie bei C. puella (also etwas kürzer).
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Ebenso soll die Teilungslinie der Caudallamellen im Bereich der Haupttrachee gerade sein. Was bei dieser Abbildung ebenfalls deutlich ist.
Die Prokten dieser Larve waren auch breiter, als die der
bisher gefunden C. hastulatum.
Die Larven halten sich, möglichst nahe der Uferzone, unterseits der im Wasser liegenden abgestorbenen Binsen
und anderen Pflanzenteilen auf.
Die Farbe ist exakt an den Lebensraum angepasst. Die
Pflanzen die im Wasser verrotten wirken nun braun-blass
ebenso sind die Larven gefärbt.
Larven befanden sich im gesamten Weihergebiet (3 Weiher) an fast allen untersuchten Stellen. Ideal sind die nun
nachgewachsenen einzelnen Binsen, die aus dem Wasser
ragen. Denn C. hastulatum schlüpft nur in geringer Höhe.
Die Exuvien sind nur leicht angeheftet und werden vom
nächsten Windstoß verweht, deshalb sind auch Exuvien
schwer zu finden.
Will man eine genaues Bild über die Vorkommen dieser
Art haben, ist eine Untersuchung über Larvenvorkommen
unerlässlich.

Anhaftungen deutlich zu erkennen.
Dorsal an den Abdominalsegmenten sitzen Anhaftungen.
Bündel feiner Stränge verbinden den Abdomen mit der Außenhaut. Vermutlich eine Fixierung damit die Larve beim
Atmen in der Außenhülle nicht verrutschen kann oder kollabiert.

Die Larve wenige Stunden vor dem Schlüpfen.
Die Merkmale sind bei allen Kleinlibellen gleich. Starkes
ausprägen der Ocellen. Die Hinterkante des Pronotum
und der dorsale Stigmen klafft auseinander.
Dorsal des Metathorax, oberberhalb der Schlupfmarke
bilden sich starke Falten, die quer zur Körpermittelachse
stehen.
In diesem Fall sollten die Larven unverzüglich wieder freigelassen werden oder eine Schlupfmöglichkeit zu Verfügung gestellt werden.

Ein typischer Lebensraum der Larven bei den Zweibrückelweihern im Reichswald

Schlupzeit: Mitte April bis Mitte Mai. Nach bisheriger Literatur Anfang Mai bis Anfang Juni.
Die Larven entwickeln sich sehr einheitlich. Ab Mitte April
befanden sich fast alle Larven zu Beginn der Emergenzphase, nur wenige Tiere befanden sich in der letzten Häutungsphase. Es scheint ein großer Spielraum für die Entwicklung in der Emergenzphase zu liegen.
In dem Gebiet konnte ich bisher nur Anfang Mai schlüpfende Tiere, die alle am selben Tag geschlüpft waren, beobachten.
Jüngere Larven ließen sich nach dem 15. April nicht mehr
finden.
Am 16. April 2013 ist ein erstes Tier geschlüpft.
Am 26. April 2013 konnte ich drei weitere Exuvien finden,
aber nur deshalb da ich die Larvenvorkommen durch die
Untersuchung einschätzen konnte.

Zeitelmoos - Die Larven sind auch noch ende Mai zu finden. Die Prokte sind etwas breiter als bei den bisher dokumentierten C. hastulatum.
Handelt es sich um die Mondazurjungfer die ihre Hauptschlupfzeit zwei Wochen später hat als C. hastulatum und
auch im Zeitelmoos nachgewiesen ist? Genaue Bestimmungsmerkmale die eine Abgrenzung dieser beiden Arten
als Larve beschreiben gibt es meiner Meinung nach bis
heute in der Literatur nicht.
In den anderen Regierungsbezirken sind keine Nachweise
bekannt. Untersuchungsbedarf ist hier noch erforderlich.
Nach Gerken und Sternberg sollen die Caudallamellen bei
C. lunulatum unpigmentiert sein. Bei C. hastulatum konnte
ich aber auch keine Pigmentierung feststellen.
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Lestes dryas (Kirby, 1890)
Glänzende Binsenjungfer
Untersucht wurden Larven in Mittelfranken - Reichenschwand und Speikern.

Imagines

Larven
Größen im Emergenzstadium: KL von 18,5 bis 24 mm,
PL 7,5 bis 9 mm.
Im F0 Stadium Anfang April bis Ende Mai.
Die Larven sind hauptsächlich braun/schwarz in verschieden Helligkeitsstufen. Die Larven können auch grünlich
sein. Ihr Köperbau ist schmal. Die Beine sind ebenfalls
auffällig dünn, wie das bei allen Teichjungfern der Fall ist.

Beide Geschlechter sind oberseits
metallisch grün.
Männchen
Die Männchen sind an den letzten
drei Segmenten bereift ebenso
unterhalb der Brust.
Das zweite Hinterleibssegment ist
nur zur Hälfte bereift.

Typisch ist auch, dass sich die Tiere nicht mit einem Bleistift oder einem Halm aus dem Behälter holen lässt, wie
das bei den meisten anderen Arten der Fall ist, da sie allgemein mit einem Abstand der Brust von den Pflanzen
sitzen. Sich eng an Pflanzen zu klammern scheint der Art
nicht möglich zu sein wegen der langen und schmalen
Beine.
Verändert sich die Unterlage dann klammern sie sich nicht
fest sondern flüchten grundsätzlich. Deshalb müssen bei
der Untersuchung auch die großen Deckel verwendet werden. Die Larven verwinden sich so stark wenn sie im trockenen liegen, dass sie einige cm hüpfen können.

Die unteren Hinterleibsanhänge sind lang und sind am
Ende deutlich nach innen gebogen.
Die Männchen haben tiefblaue Augen.
Weibchen
Der Legebohrer überragt das
zehnte Segment deutlich.
Seitlich des Prothorax sind
rechts und links metallige Flecke.
Auch die Weibchen haben meist
braune Augen, oft werden sie im
alter tiefblau.

Augen: Die Augen wirken mehr rund als bei den anderen
Lestidae.
Die Zeichnung zeigt die Larve unmittelbar vor dem Schlüpfen. Larven nach der letzten Häutung ähneln sehr denen
anderen Lesitdae. Das Stirnauge ist im letzten Stadium
auch an der Seite schwarz eingesäumt.

Pronotum: Besondere Unterschiede zu den anderen
Lestidae konnte ich nicht feststellen
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Schlupfmarke: Die Schlupfmarke ist kaudal stark ausgefranst. Sie wirkt wie eine
Reißverschluss, der sich
von kaudal nach dorsal
verjüngt oder gleich breit
ausgelegt ist.
Der dorsale Metathorax
weist an den Seiten keine
Punkte (Haarausbuchtungen) auf und setzt sich
farblich nur schwach ab.

Abbildung 2 (F2)

Abbildung 3 (F0)

Abbildung 4 (F0)

Anhänge:
Zu Beginn des Emergenzstadiums, nach der letzten Häutung, ist die Schlupfmarke durch die Brust am kaudalen
Ende verdeckt, was eine Zuordnung zum Emergenzstadium erschwert. Die Ocellen werden schon sehr zeitig
sichtbar, im Gegensatz zu den Coenagrionidae, die erst
im Emergenzstadium sichtbar Ocellen ausprägen.
Anhaltspunkt ist die Körperlänge, die in diesem Stadium
bei 18,5 bis 20 mm liegt. Die Larven wachsen sich noch
um ein oder zwei mm aus, da sich Metathorax, Prothorax
und Kopf gegeneinander strecken.
Die Schlupfmarke tritt dabei immer mehr hervor, da sich
die Brust immer mehr seitlich auseinander streckt.
Die Schlupfmarke sieht wie ein Reisverschluss aus, der
am kaudalen Ende ausgefranst ist. Die Naht setzt sich
deutlich mit zwei Linien in der Mitte ab. Die Schlupfreife
lässt sich dadurch erkennen, in wieweit sich unterhalb ein
Knoten mit gefalteter Haut gebildet hat. Die Schlupfmarke
liegt noch tief in der Brust. Die Schrägstellung der Hautfalten seitlich der Schlupfmarke zeigt, dass das Tier noch
Zeit bis zur Schlupfreife benötigt (Abb. 1). Je mehr die
Faltung einen 90° Winkel zur Körpermittelachse aufweist
desto näher der Schlupfzeitpunkt. Dies gilt auch für alle
anderen Kleinlibellenarten. Zu Beginn des Emergenzstadiums waren diese Faltungen noch sehr schräg gestellt.

Abbildung 1

Ein Hauptmerkmal für L. dryas sind die
Spitz zulaufenden Prokten. die mit zwei
dunklen Bänderen gezeichnet sind.
Die Fangmaske ist gestielt aber breiter
als bei Lestes sponsa.

Bei dieser Art wie auch
bei allen anderen Lestidae ist die Schlupfmarke
nach der letzten Häutung
stark durch die Schulterplatten eingequetscht,
die sich bis zur völligen
Schlupfreife immer mehr
auseinander entwickelt.
Die Veränderung bis zum
Schlupf ist beachtlich und
liegt wahrscheinlich an der
kurzen Entwicklungszeit
der gesamten Larve.

Schwimmmuster

Sollte man die Möglichkeit
haben eine abgestreifte Haut
zu finden, so kann diese
auch zur Bestimmung herangezogen werden.

Bemerkenswert bei der Untersuchung war, dass Larven
mit stark eingequetschten Thoraxplatten nur direkt nach
der Häutung zu finden waren (vgl. Abb. 3). Die meisten
dokumentierten Larven befanden sich längere Zeit in der
in Abb. 4 dargestellten Situation.
Alle Lestesarten sind hochleistungsschwimmer und
schwimmen nie mit offener Beinhaltung, die Beine werden sofort an den Körper angelegt.
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Lestes sponsa (Hansemann, 1836)
Gemeine Binsenjungfer
Die Art kommt in allen drei Regierungsbezirken häufig vor,
sie war auch fast an allen untersuchten Biotopen vorhanden
Imagine

Larven
Größen im Emergenzstadium: KL von 21 bis 23,5 mm.
Die Länge der Procten lag fast immer mit wenigen Ausnahmen bei 9 mm.
Augen: Sie unterschieden
sich nicht wesentlich von
denen anderer Lestidae. Bei
dunklem
Gewässergrund,
können sie eine dunkelbraune Augenkappe entwickeln.
Beide Geschlechter sind oberseits metallisch grün, im alter dagegen kupferfarben bräunlich.
Die Flügelmale sind dunkel und finden an beiden Enden
durch einen hellen Strich einen Abschluss.
Männchen
Sie haben tiefblaue Augen.
Das zweite Segement ist komplett bereift (im Gegensatz
zur Glänzenden Binsenjungfer).
Die unteren Anhänge sind am Ende nicht eingeknickt, sondern gerade und fast so lang wie die oberen.

Pronotum: Das Pronotum
ist stärker eingebuchtet als
bei L. dryas, die äußeren
Enden sind auch meist schmaler.
Schlupfmarke: Die Schlupfmarke
ist ähnlich wie bei L. dryas jedoch
am Ende nicht so stark ausgefranst.
Sie wirkt wie ein Reißverschluss,
der sich von kaudal nach dorsal im
letzten Stadium deutlich nach dorsal verjüngt. Die seitlichen Brustbereiche sind nicht gepunktet.

Weibchen
Sie haben nur braune Augen. Der Legeapparat überreicht
das zehnte Segment nicht, im Gegensatz zur glänzenden
Binsenjungfer.

Kiemenblättchen:
Die Kiemenblättchen tragen am
Ende eine schwarze Spitze.
Die Fangmaske ist sehr schmall,
mit einem gerade abgeschlossenem Mentum.
Fangmaske
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Lestes virens vestalis (Rambur,
1842), Kleinen Binsenjungfer

Larven
Größen im Emergenzstadium: KL von 18 bis 20 mm,
PL 6 bis 8 mm.

Die Art verbreitet sich immer mehr in den drei Regierungsbezirken.
Besonders im Reichswald, in NSG Speikern oder in NSG
Zeitelmoos ist die Art sehr häufig.

Fangmaske: Die dargestellte Larve befindet sich kurz vor
dem Schlüpfen. Die Fangmaske hat sich bereits zurückgebildet und es ist nur noch eine leere Hülle zu sehen.

Augen: Auch hier bestehen
keine markanten Merkmale zu
den vorgenannten Arten. Auch
sie können eine dunkelbraune
Augenkappe entwickeln. Dies
erlaubt bei dunklem Gewässergrund, dass sie von oben
weniger auffällig sind.
Dagegen sind die Augen unten
hell, was auch von unten eine
bessere Tarnung darstellt.

Imagine
Die Flügelmale sind braun
mit einem weißen Rand.
Der Hinterrand des Kopfes
ist gelb.
Die Libellen sind schmäler
und kleiner als die anderen
Binsenjungfern.
Männchen
Die Bereifung an den letzten zwei Segmenten fehlt.
Die unteren Hinterleibsanhänge sind kurz und
abgerundet.

Pronotum: Das Pronotum wirkt
etwas kompakter. Die Seiten
sind eher nach außen als nach
innen geschwungen.
Schlupfmarke: Auch bei der
Schlupfmarke gibt es im Wesentlichen keine Unterschiede
der vorgenannten Lestes-Arten.
Das kaudale Ende der Schlupfmarke besitzt zwar Ausfransungen, die aber so klein sind, dass
man sie kaum erkennen kann.
Die Prokten haben keine schwarze Spitze,
im Gegensatz zu Lestes sponda, ebenso
ist die Fangmaske viel breiter.
Ein deutlicher und sicherer Unterschied
und damit eine Bestimmungsmerkmal ist
das mittig vorstehende Mentum (rechts),
das auch wesentlich breiter ist als bei der
Schwesternart.
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Lestes viridis (Vander Linden,
1825), Gemeine Weidenjungfer
Die Art kommt in allen drei Regierungsbezirken sehr
häufig vor.

Größen im Emergenzstadium: KL von 20 bis 22 mm,
je eine Ausnahme mit 18 und 19 mm.
Lestes viridis ist die Lestes-Art, die bei uns am häufigsten
vorkommt.
Die Larven überwintern und fallen dann im Frühjahr von
den Zweigen in die Gewässer. Sie haben wie alle LestesArten eine kurze Entwicklung von ca. 12 Wochen. Kleine
Larven findet man nur selten
Imagine
Augen: Auch hier konnte ich im Wesentlichen
keine Unterschiede der
Augen oder der Kopfform
zu den anderen Lestidae
feststellen. Die Augen sind
manchmal oberseits etwas
getönt.

Bei beiden Geschlechtern sind die Flügelmahle hellbraun,
im Gegensatz zu allen anderen Lestes-Arten. Das Abdomen ist unbereift.
Ein wichtiges Merkmal beider Geschlechter, seitlich des
Thorax zeigt einen deutlichen Sporn (Zeichnung), der wie
ein Spieß nach vorne zeigt.
Die Gemeine Weidenjungfer sticht als einzige Art ihre Eier
in die Rinde von Zweigen der Erlen oder Weiden, die meist
über dem Wasser ragen.
Männchen
Die unteren Hinterleibsanhänge sind sehr kurz und sind
am Ende spitz

Für alle Lestidae gilt für die Lateralansicht der Augen, dass
sie so gut wie keine Zeichnung besitzen. Allenfalls geringe
Schattierungen, die durch die darunter liegenden Tracheen bestimmt werden, da sie parallel in einer Linie liegen.
Pronotum: Das Pronotum zeigt eine deutlichere
seitliche Ausbuchtung als
bei den anderen Binsenjungfern. Manchmal ist die
Ausbuchtung auch ähnlich
wie bei Ischnura elegans.
Der kaudale Bereich des
Pronotum wirkt oft an den
Außenseiten stärker abgerundet als bei anderen
Binsenjungfern.
Schlupfmarke: Betrachtet
man die reißverschlussartige Thoraxnaht, zwischen
Flügelscheidenbasis und
den dorsalen Thorakalstigmen, dann verbreitert sie
sich häufig rostralwärts.
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Weitere Merkmale
L. viridis besitzt ein Reihe von
Merkmalen, die sie von den anderen Lestes Arten unterscheidet
So auch die ungestielte Fangmaske, die wie bei allen anderen
Lestes Arten eine Einkerbung in
der Mitte des Mentum besitzt.
Auch alle Edellibellen besitzen
diese Einkerbung, die mit einer
kleinen Rundung abschließt.
Alle Lestidae sind besonders
schnell schwimmende Arten mit
einer hohen Beschleunigung.
Die Vermutung liegt nahe, dass
diese Einkerbung einen Schutz für
eine Verwindung beim Vorwärtstrieb bedingt.
Ein weiteres Merkmal für L. sponsa sind die Doppelstriche seitlich
der Brust, sie sind nur bei dieser
Art zu finden.

Man sieht auf den Abbildungen an den Prokten Längsversteifungen (im oberen Bild sind diese gepunktet). Diese
verursachen eine extrem hohe Stäbilität. L. viridis kommt
vor allem auch in fischreichen Gewässern vor, sie müssen
deshalb besonders gewappnet gegenüber Fressfeinden
sein.
Schwimmmuster
Die Art geht bei
Flucht sofort in den
Schwimmmodus mit
angelegen Beinen
über.

Die Prokten von L. viridis sind
meist an den Enden mit einem
weißen Saum besetzt.
Es ist eine Hochleistungsart, die
besonders schnell beschleunigt.
Das Fluchtmuster ist so ausgelegt, dass einen Schub verursacht wird, der die Larve 7 bis 10
cm ungebremst vorwärts treibt.
Deshalb sind auch Probedosen
wie ich sie verwendet hatte mit
einem Durchmesser von 5 cm
für diese Art ungeeignet, da sie
ständig am Rand anstoßen und
ein Klappern verursachen.

Die Brust ist bei
schlupfreifen Larven
dunkelbraun.

Die deutlich sichtbaren zwei Punkte pro Segment seitlich
an der Carina lateralis sind ein deutliches Bestimmungsmerkmal für diese Art. Die Art ist am Körper nicht gepunktet.
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Sympecma fusca (Vander Linden,
1820), Gemeine Winterlibelle
Die Art konnte ich in Mittelfranken im Reichswald, am Lettenweiher nähe Lauf und am Brückelsee finden.

Die Fangmaske ist bei
dieser Lestes-Art nicht
gestielt.
Die Prokten sind an
dem Enden stark abgerundet ohne Spitze.
Imagine
Die Imaginees überwindern. Deshalb kann man diese Art
auch in den Wintermonaten meist in Wäldern antreffen.
Die Grundfarbe ist bei beiden Geschlechter hellbraun mit
dunkelbrauner Zeichnung.
Die Humeralstreifen sind bei ihr gerade, im Gegensatz zur
sibirischen Winterlibelle, die in den Landkreisen aber nicht
vorkommt.
Die Gemeine Winterlibellen legen Ihre Flügel zusammen,
wenn sie sitzen und legen sie an eine Seite des Abdomen,
meist gegenüberliegend der Sonnenbestrahlung.
Die Eiablage findet in der Regel auf waagrecht im Wasser
schwimmenden Pflanzenteilen statt.
Ist kein Supstrat vorhanden stechen Sie ihre Eier auch
waagrecht in aus dem Wasser ragende Pflanzen ein.

Augen: Auch hier gibt es im
Wesentlichen keine Unterschiede der Augen oder der
Kopfform zu den anderen
Lestidae.

Pronotum: Besondere
Merkmale am Pronotum
gegenüber anderen Lestidae
lassen sich auch hier nicht
feststellen.
Schlupfmarke:
Sie unterscheidet sich oft
deutlich von L. viridis
Die reißverschlussartige
Schlupfmarke ist bei S.
fusca meist bis zum Pronotum hin bräunlich untermalt.
Auch die Mesothorax-Seiten
sind hell mit dunkelbraunen
Punkten. Auch hier unterscheidet sie sich deutlich
von L. viridis und allen anderen Lestidae.

Larven

Die Schlupfmarke verläuft bis zum Prothorax parallel oder
verjüngt sich oft.

Größen im Emergenzstadium: KL von 18 bis 19 mm,
PL 7 bis 7,5 mm,
Die Flügel verdeckten Segment 3,2 bis 3,6.
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer,
1776), Frühe Adonsilibelle
Untersuchungsgebiete: an 19 Tagen wurden Begehungen
durchgeführt. Zweibrückelweiher im Reichswald, FFHGebiet Reichenschwand, Wolfshöhe,
Brückelsee, Ausee.

Imagine
Die gesamte Cuticula ist stark gefärbt, heller sind nur
Carina lateralis und einige häutige Falten
Abbildung: F0-Stadium, Weibchen

Larven

Größen im Emergenzstadium: KL von 13 bis 16 mm,
PL 3,5 bis 4,5.
Die Flügelscheiden endeten bei Segment 4,2 bis 4,7.

Sie gehört mit zu den am frühesten im Jahr schlüpfenden
Arten. Sie zählt zwar zu den häufigsten Arten, da sie an
fast allen Gewässern vorkommen, jedoch meist nur in kleiner Zahl.

Männchen

Die Grundfarbe ist rot, auch die Augen besitzen eine rote
Kappe. Kopf, Thorax und verschiedene Segmente (7-9)
besitzen eine schwarze Zeichnung.
Die Flügelmale sind schwarz.

Weibchen

Augen und Kopf: Im Emergenzstadium besitzt P. nymphula lateral an den Augen deutliche Streifen, die parallel
zur Körperachse ausgerichtet sind. Der Occiput ist stark
ausgebuchtet, aber nicht so kantig wie bei P. pennipes,
die ebenfalls diese Augenstreifen besitzt.
Im Winter ist diese Augenzeichnung nur schwach ausgeprägt.
Der Hinterkopf ist nicht abgerundet wie bei den meisten
anderen Kleinlibellen, sondern ist kantig ausgebuchtet.

Die Weibchen sind meist heller, eher braun und besitzen
eine stärkere schwarze Zeichnung an fast allen Segmenten. Auch gelbliche Farbanteile sind möglich. Beide Geschlechter sind unterhalb des Thorax gelb.

Pronotum: Das Pronotum ist ähnlich wie bei den
Ischnura-Arten, jedoch ist der seitliche Brustbereich
etwas länger und kompakter und mehr nach vorne gestreckt.
Ein sicheres Bestimmungsmerkmal sind die Prokten, die
es nur bei dieser Art so gibt.
Sie tragen in der letzten Hälte
eine Zeichnung, die wie ein X
aussieht.
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Pyrrhosoma nymphula - Frühe Adonsilibelle

Schlupfmarke:
Die Schlupfmarke unterscheidet sich deutlich von denen
anderer Kleinlibellen und wirkt wie die angeschwärzte
Ecke eines Papierblattes. Zu Beginn des Emergenzstadiums ist sie länger und verkürzt sich zum Ende hin kurz
vor dem Schlüpfen.

Die Larve muss noch
einige Häutungen hinter sich bringen (wahrscheinlich drei, wenn
man die Körpergröße
berücksichtigt), bevor
sie in die Emergenzphase kommt.
Ein feiner Augenring, der auch bei Imagines auftritt wird
erst in der letzten Emergenz-Phase schwach gebildet.
Kurz nach dem Schlüpfen wird er sehr dunkel.
Die Schlupfmarke die bei kleineren Larven noch wie ein
Strich aussieht, verändert sich in der Emergenzphase und
wird zum Schlupfzeitpunkt ein deutlicher, in der Mitte unterbrochener Keil, der zum Kopf hin zeigt.

Häutungsmarke im F2
Stadium, KL 10mm,
PL 3,5 mm, August 2012

Schlupfmarke zu Beginn der
Emergenzphase

Schlupfmarke zum Ende der
Emergenzphase

Stadium

Körperlänge mm

F0
F1
F2

13,0- 14,0
9,5- 10,5
6,0 - 8,0

Proktlänge
mm
3,5 - 4,5
3,0 - 3,5
2-3

Flügel an
Segm.
4,2- 4,7
2,7- 2,8
1,0

Vor dem Schlüpfen können die Flügel an Segment 3,9 enden. Was daran liegt, dass im Abdomen ein starker Druck
aufgebaut wird und dadurch gestreckt wird.

Typische ist auch die sattelartige Zeichnung mit starken
Borsten bei offen gehalten
Stigmen, also vorziehen des
Pronotum. Die Borsten sind
besonders stark ausgeprägt
und deutlich erkennbar.

Körperform

Kopf zu Vorderbrust Außenkante: keilförmig, die Ecken
des Occiput sind stark ausgeprägt.
Abdomen: keilförmig, verjüngt sich gleichmäßig kaudalwärts
Ovipositor: keilförmig
Häutungmarke: meist keilförmig mit einem geradlinig
verlaufenden Auszug.
Die Larven besitzen im Herbst eine deutlichere Zeichnung. Im Frühjahr kann man bei gleicher Größe die
Häutungsmarken schwer erkennen, da die Epidermis, nur
eine Schwache bis gar keine Zeichnung besitzt.
Markant sind die hellen Punktaugen, die zu beiden Hälften weiß sind, später in der Emergenzphase im Zentrum
dunkel werden.
Die keilförmige Struktur zwischen Dorsalstigmen und Flügelbasis mit ausgezogener Häutungsmarke ist typisch für
die Art. Häutungsmarken sind erst ab einer Körperlänge
von ca. 9-10 mm sichtbar. Die Chitinplatten rechts und
links der Häutungsmarken erzwingen ein Aufreißen der
Larvenhaut zwischen den Flügelscheiden.
Die starke Keilform wird wahrscheinlich durch die exakt
darunter liegenden Tracheen mit geprägt.

F3
KL 6 bis 8 mm

F2
KL 8,5 bis 9 mm

F1
KL 9,5 bis 10,5 mm

F0 Anfang
KL 12 bis 16 mm
Die Überwinterung erfolgt
meist im letzten F0 - Stadium, aber auch im F1
Stadium sind im Frühjahr
noch Larven zu finden. Die
Färbung ist schwarzbraun
bis schwarz.
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Die Larven wirken im Winter auch farblos und blass. Die
Larven wirken im Frühjahr und Winter dunkel, da sie
starke Verschmutzungen aufweisen.

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Blaue Federlibelle

Lebensweise
Die jungen Larven leben am Ort der Eiablage zwischen
der Vegetation. Mit einer Länge von 10 mm wechseln sie
auf den Gewässergrund (Portmann 1921, Macan 1964).
Eine Nodalquerlinie ist bei dieser Art nicht, gelegentlich
sehr schwach sichtbar.
Im Untersuchungsgebiet konnten bereits ab dem
03.04.2013 viele Larven gefunden werden, die sich in der
Emergenzphase befanden, also die letzte Häutung hinter
sich hatten. Ab dem 8.4.2013 waren viele Larven bereits
in der Phase, in der sie bei günstigen Wetterbedingungen
eine schnelle Entwicklungszeit von 3 bis 4 Tagen nehmen
konnten um schlupffähig zu sein, obwohl in diesem Jahr
der März extrem kalt war.
Der Schlupfbeginn wird bei Sternberg ab Ende April angegeben. Die Untersuchung zeigt, dass bereits ab 15. April
mit schlüpfenden Tieren zu rechnen ist.
Die Exuviengröße wird nach H&S (Heidemann & Seidenbusch) KL13-14 mm, PL 5 mm angegeben.
Durch das Strecken Brust/Kopf vor der Schlupf vergrößert
sich zwar die Larve, nach dem Schlüpfen wird die Exuvie
dann auch die von Heidemann angegebene Größe zeigen, da sie durch den Schlupfvorgang wieder zusammen
geschoben wird.

Die Art kommt in allen drei Regierungsbeziken häufig vor.
Die Untersuchungsergebnisse stammen vom Ausee, Weidensees, Reichenschwand, Scheerau und der Wolfshöhe.

Imagine

Männchen
Die Grundfarbe ist blau. An der Brust befindet sich seitlich
ein doppelter Längsstrich (Humerlastreifen). Das Flügelmal ist braun bis orange.
Das dritte und zweite Beinpaar besitzt breite Beinschienen, besetzt mit langen Härchen (Namensbezeichnend).
Die Augen sind blau. Auf der Brust besitzt sie ein Dreieck
(dosal des Pronotum).

Links: Typische Augenzeichnung bei Imagines, die sich
erst im letzten Stadium kurz vor dem Schlüpfen abzeichnet. Rechts: Augenzeichnung während des Schlüpfens.
Exuvie P. nymphula: An
der Flügelbasis ist das
breite helle Querband zu
erkennen, das sich in der
Emergenzphase bildet. Es
verursacht, dass die Haut
seitlich der Flügel aufreist
und nicht durch die Flügelscheiden.

Weibchen
Die Grundfarbe der Weibchen ist cremefarben, am Abdomen an verschiedenen Stellen fast weiß.

Kurz vor dem Schlüpfen
färbt sich das Abdomen rot
und schimmert durch die
dorsale Brust.
Die Haare treten aus den
Haarspindeln und werden
unter der Kutikula sichtbar.
Sie bewirken eine Trennung zwischen der abzustreifenden Haut der späteren Exuvie und des Integument der
späteren Libelle.
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Platycnemis pennipes - Blaue Federlibelle

Pronotum: Ein besonderes Merkmal liegt in der Form des
Pronotum, das eine zusätzliche Einbuchtung besitzt.

Größen im Emergenzstadium: KL 13,5 mm bis 14 mm,
PL 5 mm bis 8 mm.
Die Flügel bedeckten 4,3 bis 4,8.
Fangmaske
KL 5,5mm - FL 2,5 mm
Schlupfmarke: Die
Schlupfmarke ist keilförmig
breit mit einem deutlichem
hellen Zwischenraum, sie
ist seitlich stark ausgefranst. Auch bilden die
hellen Teile dorsal des
Metathorax ein X wie ein
schräg gestelltes Kreuz
ähnlich wie bei P. nymphula, was sich durch die
Schwimmart erklären lässt.
Die Anhänge sind oft sehr
verschmutzt, ein Zeichen
dafür, dass sie sich gerne
im Gewässergrund eingraben.
Sie besitzen eine lange
ausgezogene Spitze.

Im Gegensatz zu allen anderen vorgestellten Arten besitzt
die Fangmaske nur vier Borsten die auf einer Linie stehen.

Schwimmuster in Zeitlupe analysiert:

Augen: Die Augen besitzen parallel zur Körperachse liegende Streifen und sind im letzten Stadium weiß umrandet. Ähnlich wie bei Pyrrhosoma nymphula. Bei P. pennipes sind ca. neun Streifen angelegt. Diese Strukturen
in den Augen sind aber nicht immer deutlich zu erkennen,
vor allem bei überwinternden Tieren, zudem sind die Larven oft sehr stark verschmutz.
Der Hinterkopf weist eine starke Abkantung auf.
Die Punktaugen sind wie auch bei P. nymphula im letzten
Stadium deutlich weiß umrandet.

Die Art schwimmt nur mit offener Beinhaltung. Was auch
den Bedingungen ihres Lebensraum entspricht. Die Art
schwimmt nicht in offenen Bereichen und gräbt sich eher ein.
Auch bei ihr ist der Abdomen durch die Schwimmart, Lebensraum und geringen Bewegungsdrang verkürzt, deshalb ragen die Flügel auch über das vierte Segment hinaus.
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