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In eigener Sache
 
In dieser Ausgabe habe ich Merkmale von verschiedenen Libellenlarven aufgezeichnet.
Wichtig war es erst einmal eine ausführliche Dokumentation anzufertigen.
Nicht jedes Merkmal führt auch zu einem Ergebnis. Mir schien es aber wichtig, auf besondere Merk-
male hinzuweisen. Besonders interessieren mich funktionstechnische Strukturen oder Merkmale , 
die Verhaltensmuster erklären können.
Die Unterschiede machen es aus! Unter den Arten muss es Unterschiede geben, auch gegenüber 
anderen Tiergruppen ebenso wie zu uns Menschen. Vor allem, wenn wir beginnen die Unterschiede 
zu verstehen, können wir auch viel von Libellen lernen.

 

Inhalt:
Der Inhalt setzt sich mit ausgewählten Dokumentationen einzelner Larven von verschiedenen Libel-
lenarten zusammen. 
Wer mich unterstützen will, mir Tipps gibt, mich auf Fehler hinweist oder gar selbst Larven doku-
mentiert und mir seine E-Mail Adresse mitteilt, wird im Nachhinein weitere Informationen erhalten.

Kontakt kann man mit mir auch aufnehmen: schroth.karlheinz@t-online.de 
Tel.: 09123/96060 (tagsüber) oder privat: 0 91 54/ 91 13 77
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Im Libellenbrief 2 hatte ich über die Schlupfpha-
sen der Libellen berichtet.
Einer der wichtigen Punkte, mit denen ich mich be-
fasst hatte, waren die Schlupfmarken, die Libellen 
bilden um möglichst perfekt schlüpfen zu können. 
Dabei stellte sich heraus, dass alle untersuch-
ten Edellibellen eine Schlupfscheide besitzen, 
die von der Flügelbasis bis zu den dorsalen Tho-
rakal-Stigmen eine einheitliche Struktur bilden. 
Es ist die typische Naht, die allgemein in den 
Fachbüchern benannt wird.
Alle untersuchten Segellibellen entwickeln dage-
gen eine kleine Klappe, die sich zentral in dem 
beschriebenen Bereich bildet. 
Sie nenne ich Schlupfklappe, da sie als erstes 
aufklappt und darunter sich die gefaltete, spitz 
ausgeformte Knitterstruktur der dorsalen Brust 
befindet.
Die Ursache sehe ich darin, dass Segellibel-
len ein kürzeres Abdomen besitzen, das we-
niger Schwung und Kraft aufbauen kann um 
die Larvenhaut zu sprengen. Mosaikjungfern 
dagegen haben ein viel längeres Abdomen 
und dadurch können sie auch mehr Stoßkraft 
entwickeln, da die Kontraktion des Abdomen im 
wesentlichen die Kraft ist, welche die Haut letzt-
endlich sprengt.

Einleitung

Kleinlibellen
    

Bei Kleinlibellen ging ich allgemein von Schlupf-
marken aus. Das bedeutet, dass eine Anrisshilfe 
vorhanden sein muss um die Larvenhaut gezielt 
an einer bestimmten Stelle aufreißen zu lassen. 
Exakte Bilder oder Filmaufnahmen, welche die-
sen ersten Anriss in der Großaufnahme zeigten, 
fehlten mir aber bisher. Dies versuchte ich 2012 
nachzuholen.
Eine Dokumentation von Kleinlibellen, die im ent-
scheidenden Moment das Aufbrechen der Naht-
stelle  zeigt, stellte sich als schwierig heraus.
Viel schwieriger als ich mir dies vorgestellt hatte.
Exuvien von Kleinlibellen sind nicht sonderlich 
gut geeignet um Schlupfmarken deutlich zu er-
kennen, da sie durch das Schlüpfen beschädigt 
und verformt sind. Unterschiede der einzelnen 
Arten schienen aber vorhanden zu sein.
Deshalb holte ich die Erlaubnis der höheren Na-
turschutzbehörde ein, um Larven entnehmen 
und sie ausführlich dokumentieren zu können 
und die Entwicklung der Schlupfmarken zu er-
forschen.

Aber warum sollte man eine ausführliche Do-
kumentation über Larven oder auch über Li-
bellen erstellen?
 
In den Bestimmungsbüchern und wissenschaftli-
chen Werken werden oft Zeichnungen herange-
zogen um Merkmale hervorzuheben.
Diese Zeichnungen neigen oft dazu die Wirk-
lichkeit etwas zu verfälschen oder Merkmale, 
die man erst einmal nicht als erachtenswert be-
trachtet, nicht in die Arbeit mit einzubeziehen. 
Fotografien oder Filme zeigen die Tiere so, wie 
sie tatsächlich sind.
Natürlich besteht hierbei das Problem, Doku-
mentationen so anzufertigen, dass sie auch für 
eine spätere wissenschaftliche Arbeit taugen.
Ich stieß auch sehr bald auf ein Problem. Die Be-
stimmung der Larven gestaltete sich zum Teil als 
schwierig.
Bestimmungsschlüssel in den einschlägigen 
Büchern gehen von einer Exuvien-Bestimmung 
aus. Eine lebendige Larve kann man nicht zer-
legen und damit auch nicht die Behaarung oder  
Beborstung der Beißwerkzeuge für die Bestim-
mung heranziehen. Eine Tötung der Larven 
kam nicht in Frage, dies gebieten die ethischen 
Grundsätze.
Mir wurde sehr bald klar, dass man bei manchen 
Arten, die nur geringe Unterschiede aufweisen 
,nach Möglichkeiten der Bestimmung suchen 
muss, die bis heute nicht berücksichtigt wurden.
Und gerade deshalb ist es notwendig die Doku-
mentation so ausführlich wie möglich zu gestalten. 
 

Die Dokumentation sollte so ausführlich sein, 
dass die Filme und Bilder auch im Nachhinein für 
Vergleiche herangezogen werden können, ohne 
dabei jedes mal Larven einfangen zu müssen 
um Details zu betrachten.
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Im Vergleich liegt oft die Erkenntnis 
 
Niemand kann alle Arten so dokumentieren, 
dass eine vergleichende Analyse über verschie-
dene Merkmale hergestellt werden kann.
Gerade der Vergleich der Arten mit den unter-
schiedlichsten Merkmalen und Lebensweisen 
bringt erst ein Verständnis über das ganze Sys-
tem Libellen.
Auch die Unterschiede ähnlicher Arten oder die 
Arten innerhalb einer Familie können Differenzie-
rungen aufweisen, die so gering sind, dass man 
sie getrennt betrachtet nicht feststellen kann. 
Da helfen nur fototechnische Unterlagen um 
exakte Vergleiche anzustellen, die auch nach-
folgenden Wissenschaftlern und Biologen von 
Nutzen sein können.

Wie dokumentiert man Larven?

Das ist wohl die entscheidende Frage. Gerade 
Kleinlibellen bereiten große Schwierigkeiten, 
will man Details fotografieren. Selbst das beste 
Makro-Objektiv schafft nur begrenzte Möglich-
keiten. Es geht nicht ohne mikroskopische Auf-
zeichnungen. Deshalb ist auch ein Mikoskop nö-
tig, mit dem man die Merkmale fotografiert oder 
auch Filme anfertigen kann. Eine 40-fache Ver-
größerung ist dabei in der Regel ausreichend. 
Man kann auch Exuvien untersuchen, die legt 
man einfach unter das Mikroskop.
Leider nützen diese aber nichts, wenn man z.B. 
die Entwicklung der Schlupf- und Häutungsmar-
ken untersuchen will.

Hilfe ist von Nöten
Die Untersuchung ist so umfangreich, dass ich 
auch für jede Unterstützung bei diesem Projekt 
dankbar bin.
Bisher konnte ich nur einen kleinen Teil der Arten 
untersuchen. Oft bei einer Art nur wenige Tiere, 
so dass eine Allgemeingültigkeit nicht unbedingt 
und endgültig sein kann.
Auch die Bestimmung mancher Larven sind für 
mich oft noch fraglich, auch wenn ich mir bei ein-
zelnen Larven sehr viel Zeit genommen habe. 
Fehler können sich da leicht einschleichen.
In den Fällen, in denen ich mir nicht sicher war, 
habe ich keine Bilder in die Dokumentation ge-
nommen oder sie entsprechend gekennzeich-
net. 

Zum Einen braucht man Larven in verschiede-
nen Entwicklungsstadien, zum anderen mög-
lichst viele Vergleiche um Merkmale auch als 
arttypisch spezifizieren zu können.
So ist es kaum möglich bei solch einer Unter-
suchung ohne lebendige Larven auszukommen. 
Anfänglich hatte ich getestet, ob sich eine ausführ-
liche Untersuchung im Gelände durchführen lässt.  
Schon beim ersten Versuch stellte sich heraus, 
dass dies für eine wissenschaftliche Auswertung 
nicht möglich ist.
Deshalb setzte ich die gefundenen Larven kurz-
fristig für einige Tage in ein vorbereitetes Aqua-
rium.
Nach der Untersuchung setzte ich sie wieder aus. 
 
Das eigentliche Problem lag aber immer noch 
darin, dass sich die Larven, wenn sie naturge-
treu dokumentiert werden sollten, im Wasser be-
finden mussten.
So verwendete ich Deckel von Probedosen, die 
ich soweit mit Wasser gefüllt hatte, bis sich eine 
Larve darin frei bewegen konnte.
Natürlich bleiben Larven nicht unter dem Kalt-
lichtkegel des Mikroskops einfach bewegungslos 
und lassen sich  untersuchen und fotografieren.
Um brauchbare Aufnahmen machen zu können, 
erforderte es manchmal sehr viel Geduld.
Bei jeder ausführlich untersuchten Larve konnten 
da 30 min. bis 2 Stunden vergehen. Also alles in 
allem eine doch sehr aufwendige Geschichte. 

Was verblüffend war: 2012 hatte ich über 300 
Larven dokumentiert. Keine einzige Larve nahm 
Schaden durch die mikroskopische Untersu-
chung und die Dokumentation.

Untersuchungsmittel 
• Foto mit Filmaufnahmemöglichkeit, Sony al-
pha 580 mit Adapter für Mikroskope 
• Kamera, Sony alpha 390 mit verschiedenen 
Objektiven 
Camcorder 
• Panasonic HC-X909 
• Panasonic HDC-SD909 
• Zeitlupenkamera JVC 36 Mbps 
Mikroskope 
• Eschenbach Schulmikroskop
• Bresser Stereomikroskop
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UntersuchungsmethodeDer Vorteil von PDF-Dokumentationen

Libellenbrief 3: Für alle, die ein be-
sonderes Interesse an diesem Thema 
haben.

Leider gibt es so gut wie keine Dokumentatio-
nen, die sich mit Larven befassen, vor allem in 
verschiedenen Stadien. 
In gedruckter Form bestehen erhebliche Gren-
zen für eine ausführliche Darstellung, da es 
doch sehr viele Arten gibt. Zumal Darstellungen 
nur „eins zu eins“ gedruckt werden können. Eine 
detaillierte Betrachtung ist daher sehr schwierig. 
In PDFs können Bilder in hoher Auflösung dar-
gestellt werden.
Bei der Produktion eines Buches entstehen er-
hebliche Kosten, bei PDFs so gut wie keine. 
Eine Begrenzung der Seiten ist nicht nötig.

Diese PDF-Dokumentation stellt nur einen klei-
nen Teil der bisher dokumentierten Larven dar. 
Sie ist für alle diejenigen gedacht, die sich mit 
diesem Thema intensiver auseinander setzen 
möchten und eventuell auch Beiträge leisten, 
oder z.B. bei der Bestimmung mit hilfreich sein 
möchten.
Besonders denke ich auch an Autoren einschlä-
giger Fachbücher oder die Autoren, die auch 
Fachvorträge halten und Textpassagen oder Bil-
der in Ihren Publikationen übernehmen möchten. 
Einzelne Bilder lassen sich leicht aus einem PDF 
extrahieren. Wer eine größere Auflösung benö-
tigt, kann diese bei mir anfordern.

Bei einer ausführlichen Untersuchung von Lar-
ven wird man nicht umhin kommen, ein Aquari-
um einzurichten um Larven einige Stunden oder 
Tage fest zu halten.
Es ist kein Problem eine Larve in ein Aquarium 
zu bekommen. Aber wie bekommt man sie wie-
der heraus. Hier gibt es einen kleinen Trick, der 
zumindest bei Kleinlibellenlarven immer gelingt.
Wer das Buch von Theodor Schwenk „Das sen-
sible Chaos“ gelesen hat, weiß, dass Wasser 
nicht geradlinig fließt. Jede Wasserbewegung 
verursacht Drehmuster im großen sowie im klei-
nen Maßstab. Auch sind in einem solchen Dreh-
muster wiederum kleinere Spiralenstränge, die 
sich in der Gesamtdrehung separat bewegen 
und so weiter.
Drehende Bewegungsabläufe sind für Libellen 
natürliche Muster. Im Gegensatz zu linearen 
Bewegungen. Dies kann man sich zu Nutze ma-
chen.
Die einfachste Methode, eine Kleinlibellenlarve 
aus einem Behälter oder Aquarium zu bekom-
men, ist es sie mittels eines leicht drehenden 
Bleistiftes dazu zu bringen, sich anzuklammern.
Durch die dabei entstehenden Wasserbewegun-
gen wird ein natürlicher Reflex ausgelöst, sich 
fest zu klammern. Diese Methode ist mir bisher 
immer problemlos gelungen. Bei Großlibellen ist 
es aber etwas schwieriger.

Erlaubnis der höheren Naturschutzbe-
hörde

Um eine solche Untersuchung machen zu kön-
nen und sich bei der Erforschung der Larven zu 
beteiligen, ist es natürlich notwendig eine ent-
sprechende Erlaubnis der höheren Naturschutz-
behörde einzuholen.
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Der kinetische Effekt

2011 hatte ich mich vorwiegend mit Großlibellen 
befasst. Exakte Makro-Aufnahmen in dem Mo-
ment, bei dem bei Kleinlibellen die Schlupfmarke 
reißt, fehlten mir aber noch.
Das wollte ich 2012 nachholen. Dieses stellt sich 
aber viel schwieriger heraus als ich dachte.
 
Ein Thema meines Plakates bei der GdO-
Tagung in Freiberg war die Hypothese, dass 
sich kaudale Muster (rückwärts gerichtete 
Schlupfvariante bei Großlibellen) von denen 
rostraler Muster (vorwärts gerichtete Muster 
bei Kleinlibellen)  wesentlich unterscheiden. 
Dabei geht es um eine Gleichgewichtsdifferenz 
zwischen motorischen und sensiblen Nervenfa-
sern.
Diese Erkenntnis hatte sich deutlich gezeigt. 
Großlibellen entwickeln durch den symmetri-
schen Antrieb und die rückwärts gerichtete Aus-
richtung beim Schlupf einen kaudalen Effekt. 
Dies bewirkt einen rückwärts ablaufenden Im-
puls, der logischerweise die Motorik verstärkt 
und die Sensorik hemmt. Ebenso verstärken 
sich Reflexbahnen zwischen Peripherie und 
den Rückennerven (auch bei Säugetieren). 
Dies ist bei fast allen Lebewesen so.
Die Folge ist bei Großlibellen, dass sie eine 
starke Motorik besitzen, aggressiver sind, also 
weniger sensibel reagieren. Großlibellen, die 
schlüpfen, lassen sich nicht von einem Beob-
achter beeindrucken. Sie schlüpfen auch dann, 
wenn man die Kamera bis auf 4,5 cm an sie 
heran bringt. Werden sie von einem kleinen In-
sekt berührt, reagieren sie aber sofort mit Ru-
cken des Körpers oder einzelner Körperpartien.  
Das hängt mit den Reflexbahnen zusammen, die 
bei kaudalen Individuen stärker ausgeprägt sind. 
 
Bei Kleinlibellen ist dies anders. Sie schwimmen 
indem sie den Körper seitlich verwinden, die 
Bewegungsmuster sind asymmetrisch, vor al-
lem, wenn man sie auf die Körperseiten bezieht. 
Dies ist ähnlich wie beim Menschen. Bestimm-
te  Reflexbahnen wirken auf dieselbe Seite des 
Körpers, andere wiederum auf die gegenüber 
liegende.
Wesen mit starken Reflexwirkungen auf die ge-
genüberliegende Seite sind sensibler als die an-
deren.

Bei Kleinlibellen kommt noch ein zweiter Aspekt 
dazu, indem sie vorwärts schlüpfen. Also einen 
Impuls benötigen, der vorwärts ausgerichtet ist. 
Das daraus sich entwickelnde sensorische Über-
gewicht verursacht ein extrem hohes Wahrneh-
mungsmuster. Was mir auch schwer zu schaffen 
machte.
 
Großlibellen, wenn sie gestört werden, lassen 
sich nur selten vom Schlupfhalm fallen um da-
nach wieder ins Wasser zu klettern.
Bei Kleinlibellen ist das eine häufige Variante. 
Großlibellen lassen sich in keiner Phase des 
Schlüpfens stören. Kleinlibellen versuchen in je-
der Phase auf eine Störung zu reagieren. 
Bereits beim Hochklettern an den Schlupf-
halm, reagieren sie auf einen Menschen, der 
zwei oder drei Meter entfernt am Ufer läuft. 
Sie drehen sich zum Gewässer hin.
Das ist auch ein Grund, dass man sie schlecht 
finden kann und leicht übersieht. Oft kommt es 
dann vor, dass sie entweder rückwärts oder 
kopfüber nach unten zurück ins Wasser klettern. 
Will man eine Kamera nah positionieren, halten 
sie inne, gehen einige Zentimeter  zurück und 
warten ab.
Ändert sich nichts mehr, klettern sie weiter zu-
rück, halten wieder inne usw. bis sie wieder im 
Wasser landen.
Wenn Kleinlibellen bereits geschlüpft, aber noch 
nicht ausgehärtet sind, dann versuchen sie 
ebenfalls auf die andere Seite des Schlupfhal-
mes zu kommen und verdrehen sich oft dabei. 
 
Dies sind Zeichen einer hohen sensorischen 
Empfindlichkeit was auch meine Hypothese des 
kinetischen Effekts bestätigt.
 
Oft ist es auch so, dass viele Larven schlüpfen, 
aber gerade die Larve, die man filmt, bleibt ge-
hemmt.
In der Zwischenzeit sind alle anderen Larven ge-
schlüpft und die gefilmte klettert am Ende wieder 
zurück ins Wasser. Dann hat man nichts erreicht. 



05.11.2012 (Film 000013)

Film 000014 (Filmnummer und Datum dienen 
dazu die Filme bei Bedarf wiederzufinden)

02.06.2012, Gemeine Binsenjungfer, Männchen

Durch diese hohe Empfindlichkeit dauerte es 
zweieinhalb Monate bis ich die erste Larve so 
filmen konnte, dass man den Zeitpunkt des Auf-
brechens der Larvenhaut von Bild zu Bild nach-
vollziehen konnte.
Dabei zeigte sich ein Verhalten, das ich mir vor 
Jahrzehnten nicht erklären konnte.
1992 hatte ich fünf Exuvien gefunden, die kopf-
über an ihrem Schlupfhalm fest verankert waren.
In Libellenbrief 1, Seite 64, hatte ich bereits da-
rüber berichtet. Seinerzeit konnte ich dazu nur 
Vermutungen anstellen.

Durch die vielen Beobachtungen ist mir dieses 
Verhalten verständlich geworden. Larven, die 
hoch schlupfreif sind, können nicht mehr ins 
Wasser zurück. Die Kleinlibellenlarve im Bild be-
findet sich genau in dieser Situation, in der die 
Schlupfmarke aufreißt.
Die Ursache ist eindeutig. Sie entsteht aufgrund 
einer Störung. 
Es ist auch anzunehmen, dass die Funde 1992 
darauf beruhten, dass an den Fundgewässern, 
Schwäne, Enten aber auch Angler anwesend 
waren, da dort zu diesem Zeitpunkt auch Reini-
gungsarbeiten vorgenommen wurden.

Die Larve ist nun geschlüpf t,und befindet 
sich in der Phase, in der sie die Beine härtet. 
Das letzte Beinpaar hat sich während des Vor-
gangs gelockert.
Im Verlauf des Sommers konnte ich mehrere 
Larven detailiert aufnehmen, wie die hier gezeig-
te Larve von Lestes sponsa.
Hier ist eindeutig die Stelle des ersten Aufbre-
chens dokumentiert, direkt an dem Dreieck des 
Rückens oberhalb der Flügelscheiden.
Nun hatte ich die eindeutigen Belege.
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Film 000026

18.06.2012 L. Sponsa, Männchen,  
Gesamtlänge der Larve 28 mm.  
Film 000134

23.06.2012 Lestes virens vestalis, Film 000020

Hier kommt ein weiterer Aspekt zur Geltung. 
Die Haut bricht seitlich oberhalb der Flügelbasen, 
in diesem Fall getrennt von der Mittelnaht dorsal 
der Brust auf. Es hatte sich hier eine Hautstruk-
tur entwickelt, die quer gefaltet ist und sich in der 
Mitte zusätzlich verdickt. 
Die Flügel müssen weit voneinander ge-
trennt aus der Hülle gezogen werden, da-
mit sie sich nicht verhaken und verkleben. 
Bei Häutungen im Wasser ist dies anders.
Die Haut reißt dann zwischen den Flügeln.  
Das mag damit zusammenhängen, dass die Flü-
gel auch bei den letzten Häutungen noch nicht 
so ausgeprägt und damit schmaler sind. Zudem 
scheint das Risiko bei im Wasser gehäuteten 
Larven geringer zu sein, zu verkleben. 

Nach wenigen Sekunden ist die Haut um die 
Schlupfmarke ganz aufgebrochen. Deutlich 
kann man darunter die Knitterstruktur der Brust 
erkennen.
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Auch weitere Larven zeigen exakt diese erste 
Stelle, an der die Naht aufreißt.

Wann erkennt man, ob eine Kleinlibelle mit 
dem Schlüpfen beginnt? 
 
Erst, wenn sie das dritte Beinpaar um den 
Schlupfhalm verankert, dauert es nur noch etwa 
eine Minute bis die Haut aufreißt.



Die Bezeichnungen der Öffnungshilfen
häutungsreifer und schlupfreifer Larven

Da ich in der Literatur keine Hinweise über die Technik beim ersten Aufbrechen der Larvalhaut fand, 
auch keinen Hinweis,  dass man Kenntnis darüber besaß, gab es nur eine Möglichkeit, die besonde-
ren Strukturen selbst zu benennen. Eine fachliche Benennung bleibt sicher anderen wissenschaftli-
chen Organen vorbehalten.
Zum allgemeinen Verständnis, ob Schlupfmarke oder Schlupfklappe will ich noch einmal darauf ein-
gehen. Man bedenke auch, dass dies für viele andere Insekten, die schlüpfen, gelten kann.

Als Schlupfscheide bezeichne 
ich die Naht ohne jeglichen Hin-
weis auf eine Öffnungshilfe zwi-
schen den dorsalen Stigmen 
und der Basis der Flügelschei-
den. Dies gilt insbesondere für 
Edellibellen.
Der Grund mag darin liegen, 
dass Edellibellen einen viel län-
geres Abdomen besitzen. 
Die Kraft für die Öffnung der 
Schlupfscheide wird durch eine 
Kettenreaktion der Abdominal-
segmente mit erzeugt.

Als Schlupfklappe bezeichne 
ich eine Öffnungshilfe an der 
dorsalen Brust, welche eine 
Konstruktion darstellt, die einer 
Klappe gleicht. Sie platzt als 
erstes beim Schlupf auf und be-
sitzt eine eigene Struktur (z.B. 
Faltung der Haut in dieser Klap-
pe).
Alle Larven von Großlibellen 
mit kurzem Abdomen sind da-
von betroffen, da der Abdo-
minaldruck beim Häuten oder 
Schlüpfen geringer sein muss 
als bei Edellibellen. Dies gilt 
auch für Flusslibellen und 
Quelljungfern.
Schlupfklappen sind immer an 
beiden Enden geschlossen.

Kleinlibellen besitzen eine hö-
here Sensorik, deshalb benöti-
gen auch sie eine Öffnungshilfe 
beim Schlupf.
Da bei ihnen motorische Mus-
ter geringer ausfallen, muss die 
Öffnungshilfe besonders effek-
tiv sein.
Sie haben daher vorwiegend 
eine Anrissstelle wie eine Mar-
kierung am Ende der Naht, eine 
Art Reißverschluss. Deshalb 
nenne ich sie Schlupfmake. 
Schlupfmarken sind stets an ei-
ner Seite offen.
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Schlupfmarken von Kleinlibellen 

Coenagrion puella

Ischnura elegance, hoch schlupfreif

Ischnura pumilio, KL 11-12 mm, Schlupfreif

Coenagrion puella KL 13 mm (KL = Körperlän-
ge ohne Prokte)

29.05.2012 Enallagma cyathigerum

Interessant wird es, wenn wir Vergleiche über 
die Schlupfmarken der einzelnen Arten anstel-
len. 

I. elegance besitzt eine deutliche Schlupfmar-
ke, man könnte sie fast als Klappe bezeiche-
nen. Jedoch gegenüber denen von Segellibel-
len, ist diese Schlupfmarke nach unten geöffnet.  
Bei I. pumilio ist die Schlupfmarke ähnlich einer 
Birne geformt.
Auch in der Mitte unterhalb der Stigmen kann 
man deutliche Unterschiede erkennen.
Die Schlupfmarken der beiden Pechlibellenarten 
unterschieden sich deutlich.

Die Analyse   
 

Besteht ein umfangreiches Datenmaterial, las-
sen sich Vergleiche anstellen, was ich hier auch 
mache. Ich beginne mit zwei typischen Schlupf-
marken von Pechlibellen.

Bei einem Vergleich von C. puella und I. elegance 
lässt sich ein deutlicher Unterschied feststellen. 
Beide Larven befinden sich im gleichen fortge-
schrittenem Stadium. Im unteren Bild von C. pu-
ella ist die Faltung des Thorax sehr deutlich zu 
erkennen.

Als nächste Art dient mir E. cyathigerum. Soll-
te ich die Larven richtig bestimmt haben? Was 
nicht so einfach ist, da man das Mentum einer 
lebendigen Larve nicht öffnen kann.



Lestes sponsa

Lestes virens vestalis

Lestes viridis
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Sympecma fusca

Diese verschmutzte Larve hatte ich ursprünglich 
als E. cyathigerum eingestuft. Betrachtet man 
die Schlupfmarke, ist klar, dass es sich um eine 
Fehleinschätzung handelt.

1. August 2012, KL 15 mm, PL 5 mm, Gemeine 
Becherjungfer zu Beginn der Emergenzphase 
nach der letzten Häutung.

01.08.2012, KL 15 mm, PL 4 mm Becherjungfer

Die Schlupfmarke von E. cyathigerum unterschei-
det sich wiederum von den vorgenannten Arten. 
Auch bei weiteren untersuchten Tieren besteht 
Übereinstimmung.

Ein Bestimmungsproblem

Ganz anders sind wiederum die Schlupfmarken 
der Lestidae. 4 Arten hatte ich untersucht. Unter-
suchungen von L. dray, L. barbarus und S. pae-
disca fehlen aber noch.
Bei den 4 untersuchten Lestesarten unterschei-
den sich die Schlupfmarken wesentlich von de-
nen der anderen Kleinlibellen.
Sie besitzen eine Naht wie bei einem Reiß-
verschlusspullover.  Caudal der Naht sitzt die 
Schlupfmarke, ein kleiner Einschnitt, der sich 
vom Rest der Naht kaum unterscheidet (alle Lar-
ven sind hoch schlupfreif).



04.07.2012 Sympecma fusca  
KL 19 mm, PL 7 mm, schlupfreif, Weibchen

Epiprokt mit Sollbruchstelle an der Basis.

Epiprokt

Paraprokt

Spezieller Teil 
Dokumentation relevanter Merkmale von Libellenlarven

Nachfolgend zeige ich einen kleinen Teil der Dokumentationen über Merkmale, die mir interessant 
erschienen, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen.
Ich habe sehr sorgfältig versucht alle Larven zu bestimmen. Das war manchmal sehr schwierig, oft 
nahezu unmöglich. 
Ich zeige hier nur die Larven, bei denen ich mir nahezu sicher war, sie richtig zu beurteilen. 
Wer Bestimmungsfehler findet, bitte unbedingt mitteilen.  Nicht jedes Bild soll mit einem Text betitelt 
sein. Die Arbeit ist eher als eine Basis zu verstehen, aus der heraus weitere Untersuchungen und 
Vergleiche angestellt werden können. Das gesamte System Libellen ist damit nicht erklärbar, denn 
es gibt sehr viel mehr Arten, die mit meinem Material verglichen werden müssten.
Ich kann also nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten und komplexen Bereichs Libellenlarven 
wiedergeben.
Aufgrund der Qualität der Bilder und meiner technischen Möglichkeiten können Körperteile wie 
Prokte nur im Detail gezeigt werden.

Gemeine Winterlibelle 
Sympecma fusca (Vander Linen, 1820) 
(H&S: KL 14-16 mm, PL 6-7 mm)

Abkürzungen: 
KL = Körperlänge ohne Prokte und ohne Fühler 
PL = Länge der Prokte 
GKL = Gesamtkörperlänge, also Körper mit 
Prokte

H&S: Angaben von Heidemann @ Seidenbusch 
Film = bedeutet immer, dass eine Filmsequenz 
vorhanden ist, aus der das Bild genommen 
wurde.

Die Kiemenblättchen von S. fusca sind an den En-
den rund. Die Cerci ragen über die Sollbruchstel-
le Prokte deutlich hinaus. Zudem sind sie bereits 
etwas aus der Larvenhaut herausgezogen. An 
den Spitzen besteht bereits ein kleiner Hohlraum.  
Die Cerci sind die späteren Anhänge und sind 
bei Lestidae besonders ausgeprägt.
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Film 00370

Die Larve besitzt eine deutlich schmale Einker-
bung am Ende des 10. Segments. Die Bezah-
nung ist stark ausgeprägt. Ist es eine typische 
Einkerbung für die Art?

Film 00376 - Anlage des Ovipositor auf Seg-
ment 9 

Film 00367
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Innere Nähte zwischen Coxa und Brust. Da sich 
die Larve kurz nach der Häutung befindet, sind 
die Nähte gut zu erkennen.

Palpen und Mentum lassen sich nur selten so 
gut erkennen, in diesem Fall nur weil die frisch 
gehäutete Larve noch nicht aufgefärbt ist.
Eine Bestimmung mit Hilfe der Palpen scheint 
mir  bei Larven fast nicht möglich. 

Die Ocellen besitzen einen roten Rand. Die Lar-
ve ist damit hoch schlupfreif.
Die Verbindungstrachee für den Luftaustausch 
zwischen den Kopfhälften bildet bei dieser Larve 
unterhalb der Ocellen eine gerade Linie.



Die typische Schlupfmarke der Lestes-Arten, die 
wie ein Reißverschluss aussieht. 
Unter der Schlupfmarke (oben im Bild) hat sich 
in der letzten Phase ein breites Chitin-Band ge-
bildet, das stark gefaltet ist, ebenso besteht in 
der Mitte eine Verdickung.
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Obwohl die Larve bereits hoch schlupfreif ist, 
scheinen die Flügel noch nicht so stark ausge-
prägt zu sein. Die Köcher sind aber prall ge-
füllt. Das ist typisch für S. fusca, da die Larven 
oft sehr hell sind und sich in den Flügelköchern 
Flüssigkeit befindet.

08.08.2012 Sympecma fusca   
KL 18 mm  
Segmente  9-5 bedornt, Männchen

10. Segment endet mit einer deutlichen Einker-
bung, die mit Borsten besetzt ist. Rostral verlau-
fen die Borsten sehr schwach und auslaufend.

Die Segmente sind am Ende deutlich unregel-
mäßig eingerissen. Medial ein dunkler kurzer 
Schatten am Segmenthinterrand.
Bei dunklen Stellen kann man meist davon aus-
gehen, dass dort Wasser in die Haut einsickert.

Die Larve ist zwar in der letzten Phase vor der 
Emergenz. Sie benötigt aber noch etwas Zeit um 
schlüpfen zu können.



Gelenk 1 ist nicht sichtbar und steht mit einem 
bestimmten Winkel zur Körpermittelachse. 
An Gelenk 2 und 3 sind deutlich die Gelenknäh-
te,  die jeweils gegensätzlich angebracht sind, 
zu erkennen. Sie bilden einen Ankerpunkt, so 
dass die anhängenden Glieder nur in einer Rich-
tung geneigt werden können.
Gelenk 1 (nicht sichtbar, Ansatz der Coxa an 
den Thorax) steht zu Gelenk 2 mit 90°. Gelenk 
2 (zwischen Coxa und Trochander) steht zu Ge-
lenk 3 ebenfalls mit 90°.
Gelenk 4 wird durch ein außen ausge-
formtes Sklerit ebenfalls so gehalten, dass 
auch hier der seitliche Spielraum begrenzt 
bleibt. Es steht auch etwa mit einem 90° 
Winkel zum vorherigen Gelenk. 
Ob es sich um einen exakten 90° Winkel han-
delt oder eine geringfügige Abweichung besteht, 
konnte ich nicht klären.

Femur 1. Beinpaar

In den Pleuralsäckchen (Carina lateralis) sieht 
man wie bei jedem Atemzug kleine Teilchen hin 
und her fließen.

Film Nr. 00777

Segmente 9-5 besitzen am Ende der Segmente 
an der Carina lateralis jeweils ein kleines Dörn-
chen.

Der Lateraldorn auf Segment 9 ist am längsten.
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Film 754

Die Achse des dritten Beinpaares scheint im 
Beta/2 Winkel (37,76°) zur Körperachse zu 
stehen.

30°

08.08.2012 Sympecma fusca,  KL 18 mm (Übertrag) 



Die Enden der Vorderflügel sind nicht auf glei-
cher Ebene.

Behaarung am Occiput

Die Schlupfmarke ist voll ausgeprägt, aber die 
Flügel zeigen nicht die deutlichen Windungen 
wie bei anderen Kleinlibellen in dieser Phase. 
Sie sind nur schwach gefärbt, aber prall gefüllt. 
Mit was sind sie gefüllt?

Die Augen sind hellgelb.

Ventral sind an den Abdominalsegmenten keine 
Anhaftungen erkennbar.
Anhaftungen sind bei Segellibellen Verbindun-
gen zwischen der Larve und der Larvenhaut. 
Sie stellen Bündel feiner Stränge dar, welche die 
dunklen Flecke an den Segmenten verursachen.

Sekundäres Geschlechtsmerkmal am zweiten 
Segment.

Primäres Geschlechtsmerkmal.
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Gemeine Weidenjungfer 
Lestes viridis (Vander Linden, 1825) 

21.06.2012 Speikern, Lestes viridis 
KL 17 mm, PL 5 mm  
nicht schlupfreif, Weibchen

Bei dieser Art kommt es sehr häufig vor, dass 
Kiemenblättchen fehlen, die dann wieder nach-
wachsen und sich nach jeder Häutung etwas 
ausgleichen.

Bei den Lestidae hat das Mentum eine starke 
Einschnürung.
Ausgenommen davon ist Lestes viridis (Bild vor) 
und S. fusca. 

Typisch für Lestes viridis ist die dunkle Zeich-
nung am Rücken, vor allem bei frisch gehäute-
ten Tieren.

Die Larve  muss noch mindestens zwei Häutun-
gen durchlaufen, bevor sie schlüpfen kann. Die 
Schlupfmarke ist noch nicht ersichtlich, da sie 
von den Flügelbasen verdeckt wird.
Weiter kann man ganz schwach die beiden Stri-
che seitlich der Brust, beiderseits der Flügelba-
sen erkennen, was ebenfalls ein deutliches Zei-
chen dieser Art ist.

Ein weiteres Merkmal könnten die Dörnchen sein, 
mit denen man diese beiden Arten unterscheiden 
kann. Beide haben eine deutliche Einkerbung am 
Ende von Segment 10. Eine geteilte Linie, die bei-
derseits zum Anfang des Segmentes zurück läuft. 
Die untersuchten Larven von S. fusca besaßen  
nur am Ende von Segement  10  an der Einker-
bung Borsten.
Bei L. viridis waren auch große Borsten inner-
halb der Teilung vorhanden.

Einkerbung bei Lestes viridis
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Sympecma fuscaLestes viridis

Sollte sich dieser Unterschied nachhaltig bestä-
tigen, wäre dies für die Bestimmung sehr von 
Vorteil.



Seitliche Gonapophyse gerade und länger als 
vordere Gonapophyse - bei der Larve von Sym-
pecma fusca.

Seitliche Gonapophyse (Gl) gebogen und 
kürzer als vordere Gonapophyse (Ga) - Lestes 
viridis

Ga

Gl

Die Tracheenverbindung hinter den Ocellen ist 
gebogen.

07.07.2012 Gemeine Weidenjungfer, 
extrem schlupfreif, Männchen.

Schlupfreife Lestes viridis. Sie kann man allein 
schon durch eine grobe Sichtung gut bestimmen. 
Sie haben meist dorsal des Mesothorax rechts 
und links ein dunkelbraunes breites Band.

Besonders dunkel ist eine Umrahmung der ein-
zeln sitzenden, stirnseitigen Ocelle.

Die Anhänge sind sehr gut ausgeprägt, wie bei 
allen Lestidae etwas größer, da sie später bei 
der Libelle Zangen bilden um zwischen Portho-
ras und Mesothorax einzugreifen und das Weib-
chen halten zu können.
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Film 00091  
Einige Stunden später ist die Larve geschlüpft.

11.06.2012 Lestes Viridis,  
noch zwei Häutungen, Weibchen

Film 00036
Typisch für L. viridis ist auch die laterale Zeich-
nung, zwei dunkle Flecken an jedem Segment. 
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Sehr deutlich sieht man hier, wie sich die Be-
haarung ausrichtet. Die Augen sind rötlich bzw. 
orange. Der Körper bewegt sich in der äußeren 
Larvenhaut.

Hier sehen wir auch wieder die starken Borsten 
dorsal des zehnten Segments.

Unter den beiden Brustplatten befindet sich die 
Schlupfmarke - es stehen noch zwei Häutun-
gen aus.



21.06.2012 Lestes viridis 
noch eine Häutung 
KL 18 mm, PL 6 mm, Weibchen

An dieser Larve erkennt man ebenfalls, dass sie 
noch nicht schlupfreif ist. Die Naht würde zwi-
schen den Flügeln reisen. Nach der nächsten 
Häutung wird sie aber die Schlupfreife besitzen.
Auf dem Bild kann man auch zum Teil gut die 
zwei schwarzen Striche erkennen, die sich 
rechts und links der Brust befinden.

Auch bei Ihr findet sich die typische Bedornung 
dorsal in der Mitte des zehnten Segments, 
ebenso am neunten Segement.
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Die Augen sind noch schwach ausgeprägt und 
wieder  ein Hinweis, dass noch eine Häutung fol-
gen muss.
Ob man die Tracheenverbindung hinter den 
Ocellen für die Bestimmung heranziehen kann, 
ist noch nicht geklärt.
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14.06.2012 Lestes Sponsa 
nicht schlupfreif, Männchen 
GKL 28 mm (Gesamtkörperlänge)

Adoraler Ast von Labialpalpen, innenseits be-
zahnt.

Typisch für Lestes sponsa. Die Prokte sind ab-
gerundet mit einer leichten Spitze. 
Die Prokte besitzen eine leichte Bänderung, an 
deren  Außenseite deutliche dunkle Verfärbun-
gen sind.

Bei dieser Art ist das Mentum gestielt. Basal-
wärts ist es stark verschmälert. 



26.06.2012 Lestes Sponsa  
KL 16 mm PL 5 mm, Männchen 
nicht schlupfreif 

06-14 Sponsa, Weibchen 
GKL 30 mm, vor letzter Häutung
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Im occipitalen Bereich befindet sich eine große 
Trachee. Bei manchen Arten gibt es Unterschie-
de, wie sie zur Occipitalkante ausgerichtet ist, 
auch der Eintritt in den Augenbereich kann diffe-
renziert sein.
Bei Lestidae scheint diese Trachee mit einem 
leichten Bogen zur Occipitalkante  ausgerichtet 
zu sein.

Die Verbindungstrachee besitzt einen Knick in 
der Mitte.

Noch eine Häutung ist nötig, die kurz bevorsteht, 
da an der Brust deutliche Faltungen erkennbar 
sind. (Häutungszeichen)
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Die Kerbe an Segment zehn unterscheidet sich 
auch hier von den vorher genannten Arten.

11.06.2012 Lestes Sponsa  
KL 23 mm, PL 9 mm, Weibchen, schlupfreif, 
Larve dunkel

Ein Milbenbefall zwischen dem 3. Beinpaar ist 
vorhanden.

Ebenso ist ein Milbenbefall an der Kopfuntersei-
te zu verzeichnen.



Film 00295

01.06.2012 Lestes sponsa 
GKL 32 mm   
Nachwachsende Kiemenblättchen

Film 00319
Die Flügelköcher sind bei dieser Larve beson-
ders weit gespreizt. 
Können diese auch Sauerstoff aufnehmen? 
Die Larve muss die fehlenden Kiemenblättchen 
bei der Atmung ausgleichen, tut sie das über 
die Flügel. 

30.05.2012 Lestes sponsa  
GKL 32 mm

Die Larve hat die letzte Häutung hinter sich und 
bereits die Schlupfgröße erreicht. Sie wird nun 
nicht mehr weiter wachsen, sondern mit dem 
Umwandlungsprozess beginnen, bis sie die end-
gültige Schlupfreife besitzt.

Die Larve befindet sich im Anfangsstadium der 
letzten Phase vor dem Schlupf, also kurz nach 
der letzten Häutung, die Augen sind noch nicht 
ganz ausgeprägt.

Hier wieder die typische Kerbung ohne eine 
Bedornung oberseits des zehnten Segments. 
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Durch dieses dünne 
Gelenk muss die Lar-
ve das Bein durchzie-
hen können. 



26.06.2012 Lestes virens vestalis 
KL 18 mm PL 6 mm, Männchen 
hoch schlupfreif

Kleine Binsenjungfer 
Lestes virens vestalis (Rambur, 8142)
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Ein deutliches Merkmal, das sofort ins Auge fällt, 
sind die dunklen Zahnreihen am 10. Segment 
und an den Cerci.
Bei diesem Männchen ragen die Cerci weit über 
die Sollbruchstellen der Prokte hinaus.
 
Auch Lestes virens vestalis besitzt die für Lesti-
dae typische Schlupfmarke, welche kaudal eine 
Anrissstelle hat.



05.08.2012 Lestes virens vestalis 
Weibchen, Totfund 
 
Die Todesursache konnte nicht geklärt werden, 
die Larve war hoch schlupfreif.
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Bei den Weibchen sind die Cerci kürzer als bei 
den Männchen, da sie als Imago keine Zangen 
bilden.



28.08.2012 Pyrhosoma nymphula 
KL 10 mm, PL 3 mm

Die Larve ist noch sehr jung und weit von der 
letzten Häutung entfernt. Die Häutungsmarke 
sitzt direkt hinter den dorsalen Thoraxstigmen. 
Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass die 
Schlupfmarke so angebracht ist, dass das Inte-
gument zwischen den Flügeln aufreißt.

Die Segmente der Carina lateralis bilden jeweils 
einen deutlichen Bogen und verjüngen sich 
gleichmäßig kaudal.

23.08.20152 Pyrhosoma nymphula

08.08.2012 Pyrhosoma nymphula  
KL 10,5 mm, Anhänge 3 mm  
Dunkle Flecken waren dorsal an Segment 9-5 
je 2 mal vorhanden.Ventral waren keine Fle-
cken feststellbar.

Frühe Adonislibelle 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
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Die Fangmaske ist keilförmig. Die inneren Nähte 
am Ansatz von Coxa und Brust sind gut zu er-
kennen.

00297 Film

Die Frage ist hier, ob diese dunklen Flecken dor-
sal der Segmente durch Anhaftungen entstan-
den sind.
Anhaftungen sind Verbindungen von der Außen-
haut zum Innenbereich des Körpers am jeweiligen 
Segment.  Diese konnte ich erstmals bei Sym-
pertrum striolatum nachweisen, allerdings liegen 
sie dort ventral an verschiedenen Segmenten. 
 
Die Kerbe am Ende des zehnten Segments un-
terscheidet sich von allen Lestidae wie vormals 
beschrieben. Sie erhöht sich zum Epiprokt, das 
dort eingebunden ist.



30.08.2012 Pyrrhosoma nymphula 
KL 9 mm 
Deutlich ist die Keilform der gesamten 
Larve zu erkennen.

08.08.2012 Pyrrhosoma nymphula 
Männchen, KL 6 mm PL 2 mm

Film 00799, Augen wenig gestreift, eher ge-
punktet.

Die Augen sind zwar in ein Sechseck-Strukturgit-
ter (60° Winkel) zusammengesetzt. Jedes Auge 
ist aber für sich rund und wirkt wie eine Kugel.

Das Ovipositor des Weibchens ist ebenfalls 
keilförmig wie die ganze Larve.

Die viereckige Form des Hinterkopfes ist eben-
falls für diese Art typisch.

Hier sieht man noch einmal gut eine der beiden 
Gelenknähte, durch sie bleibt die Coxa fest fi-
xiert und kann sich nur in einer Ebene bewegen.
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In der Zeichnung am Epiprokt kann man das X 
bereits schwach interpretieren.

Kopf und Vorderbrust wirken wie ein Keil.

08.08.2012 Pyrrhosoma nymphula 
KL 8,5 mm PL 2 mm  
Anhänge keine Färbung, Weibchen

Die Verbindungstrachee im Occipitalbereich ist 
ebenfalls keilförmig.

Die Flügel sind noch sehr klein und eine Häu-
tungsmarke ist noch nicht vorhanden.

Die Lateraldorne vergrößern sich kaudal am 
achten Segment kontinuierlich.

Betrachtung einer Exuvie
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Die Flügelbasis wirkt ganz anders aufgebro-
chen als bei allen anderen Kleinlibellen.
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Blaue Federlibelle 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

11.06.2012 Platycnemis pennipes  
KL 14 mm, PL 8 mm

Die Larve ist stark pigmentiert und verschmutzt. 
Eine Häutungsmarke ist nur zu erahnen. Sicher 
ist, dass es sich nicht um eine schlupfreife Lar-
ve handelt. Die Naht ist so angebracht, dass sie 
durch die Flügel reißt.

Auffällig an dieser Larve  ist der 60° Winkel der 
Paraprokte. Auch wenn sie sich bewegt und den 
Abdomen krümmt, behält sie diesen Winkel bei.
60° Winkel bilden sich bei Libellen und deren 
Larven fast nur in der Ausrichtung der Fasset-
tenaugen.

Film 00211

07.09.2012 Blaue Federlibelle  
Körperlänge KL 5,5 mm, PL 2,5 mm

Die Larve ist stark behaart mit langen feinen 
Haaren, die stark mit Algen bewuchert sind, wie 
man das eigentlich nur von manchen Segellibel-
len kennt.

Typische Zeichnung an den Fühlern und den 
Beinen.
Die Streifen an den Beinen sind schmäler als bei 
P. nymphula. Ebenso besitzt die Larve nicht die 
starke Keilform zwischen Kopf und Prothorax.

Auch junge Larven lassen sich durch die langen 
ausgezogenen Enden der Prokte von denen an-
derer Arten gut unterscheiden.



Gemeine Becherjungfer
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
 
 
Beide Seiten der Prokte sind in der ersten Hälf-
te bezahnt. Die Prokte sind spitz zulaufend, mit 
einer 75° Spitze (aber auch mit ganz leichtem 
Auszug möglich).
Keine Lateraldorne.

03.09.2012 Enallagma cyathigerum 
KL: 14 mm, PL: 4 mm  
Larve schwimmfaul, Männchen

Epiprokt

Paraprokt

Der Hinterkopf ist nicht punktiert, nur schmutzig. 
Ein deutlicher Bogen an der medialen Trache-
enverbindung.

Augen ohne erkennbare deutliche Struktur.

Die Larve ist noch nicht zur Emergenz bereit. 
Eine Häutungsmarke ist an den Flügeln angren-
zend erkennbar.
Bei einer Öffnung, also der nächsten Häutung 
ist gewährleistet, dass die Haut zwischen den 
Flügeln aufbricht. Die Flügel sind ebenfalls noch 
nicht ganz entwickelt.
Die Querfaltungen links und rechts der Häu-
tungsmarke zeigen, dass sich die Larve in kurzer 
Zeit häuten wird.

Drittes Beingelenk

Leichte Einknickstelle der Prokte an der Nodal-
querlinie. 
Haupttracheen und Nebentracheen mit hellen 
Einsprengseln. 
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Filmsequenz
Die äußere Haut (Kutikula) ist stark ausgeprägt. 
Man kann daher nicht gut in die Larve hineinse-
hen. Details sind nur schwer erkennbar.

Die Coxa des dritten Beinpaares ist  mit zwei Be-
wegungsachsen verbunden, die im 90° Winkel 
zueinander stehen.
Die Coxa steht mit einem Winkel von ca. 37° zur 
Körperachse. ies entspricht einem Hydrowinkel 
(Beta/2 = 37,75°)

07.07.2012 Enallagma cyathigerum
KL 13 mm, PL 4 mm, nicht schlupfreif, 
Männchen

Film 0442

Die Larve weist unregelmäßige Flecken auf. 
Hier kann es sich nur um Ablagerungen des Bo-
densubstrates handeln. Die Larven graben sich 
wahrscheinlich im Schlamm ein.



05.07.2012 Enallagma cyathigerum
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Pleurensäcke der Carina lateralis sind schwach 
ausgeprägt.

Komplexaugen mit dunklen Querstreifen, die 
Ocellen sind bereits vorgeprägt.

Die Schlupfmarke ist typisch für diese Art, befin-
det sich noch zwischen den Flügeln. Die Larve 
ist noch nicht im Stadium der Emergenz.

Die Enden des Hinterflügels sind deutlich länger 
als die des Vorderflügels.
Die Larve ist nicht schlupfreif und muss noch 
mindestens eine Häutung absolvieren.

Fassettenaugen mit Querstreifen. Ocellen sind 
noch nicht zu erkennen.
Der Hinterkopf zeigt keine Punktzeichnung 
durch Behaarung.

Das zweite steht zum dritten Fühlerglied in 
einem Verhältnis von 1:1,25.

Übertrag



Der occipitale mediale Verbindungstrachee 
wirkt fast wie ein gleichmäßiger Bogen.
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03.09.2012 Enallagma cyathigerum

29.05.2012 Enallagma cyathigerum 
Junge Larve

Die Haupttrachee am Kopf steht mit einem be-
stimmten Winkel zur Hinterkante des Auges und 
zur Occipitalkante. Bei machen Arten besteht 
hier eine Differenzierung.

Die Schlupfmarke scheint typisch für diese Art 
und unterscheidet sich z.B. von C. puella, bei 
der diese Marke kürzer ist und eher wie ein Keil 
aussieht.

Stellt sich diese Schlupfmarke als typisch her-
aus, können auch Larven, denen noch Häutun-
gen bevorstehen, bestimmt werden.



Die Larve hat Schwierigkeiten wenn man sie 
anregt, die richtige Koordination der Beine zu 
finden, deshalb weigert sie sich zu schwimmen. 
Die asymmetrische Haltung der Beine - ist sie 
normal oder liegt hier eine Störung vor?

Gelingt es ihr eine echte Schwimmbewegung 
auszuführen, tut sie dies mit offenen, starr ge-
haltenen Beinen.
Sie macht aber nur ein bis zwei kurze Sequen-
zen und hält danach wieder an.
Ich halte die offene Schwimmhaltung 
für artspezifisch, da sie damit sehr zü-
gig und vor allen stabil schwimmen kann. 
Sie ist dadurch auch vor Gegnern, die über Ihr 
schwimmen, besser geschützt.

Bei einer stärkeren Reizung versucht sie eine 
fluchtartige Aktion zu starten, legt die Beine dann 
ganz an. Bei dieser Art des Schwimmens scheint 
sie viel Energie zu verbrauchen. Zudem krümmt 
sich das Abdomen viel stärker ein.
Der Körper schwimmt unstabiler bei dieser Akti-
on, die Geschwindigkeit wird aber erhöht.

Die Kiemenblättchen besitzen eine leicht ange-
deutete Nodalquerlinie. Ein Abknicken wie bei 
Eriyhromma najas ist an den Kiemenblättchen 
nicht zu erkennen.

 

Enallagma cyathigerum 
Untersuchung im Schwimmkanal 
 
Die Aufnahmen wurden mit 250 Bilder pro Se-
kunde gemacht.
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Hufeisen Azurjungfer 
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
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15.06.2012 Coenagrion puella 
Dunkle Larve, Weibchen
KL 14 mm, PL 5 mm

Epiprokt kopfstehendes Bild

Paraprokt kopfstehendes Bild

Sehr kleine Dörnchen am Ende der Segmente 
an der Carina Lateralis (Lateraldorne)

Die schlupfreife Larve ist hier mit typischer 
Schlupfmarke zu sehen. Direkt unterhalb der do-
salen Stigmen ist eine typische Zeichnung, wie 
ein Sattel (SA) zu erkennen.
Die Schlupfmarke ist so angebracht, dass auch 
ein Aufreisen des Integument seitliche der Flü-
gelbasen gewährleistet wird.

SA

Die Larve ist im Occipitalbereich stark gepunk-
tet, durch eine starke Behaarung.



Drei Mentum Borsten

Coenagrion puella 

Styli des Weibchens

Hier lassen sich die Bewegungsachsen zwi-
schen Coxa und Korpus und Coxa und Trochan-
der des zweiten Beinpaares gut erkennen.

Typische Schlupfmarke von C. puella. Die Haut 
an der Brust ist extrem gefaltet und damit extrem 
schwer zu durchstoßen. Ohne eine Schlupfmar-
ke könnte sie wahrscheinlich nicht geöffnet wer-
den.
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26.10.2012 Coenagrium hastulatum 
KL 14 mm, PL 5 mm, Weibchen

Coenagriom hastulatum 
Speer-Azurjungfer (Charpentier, 1825)

Die Larve ist bereits gut ausgeprägt.
Die Flügel haben die volle Länge, jedoch sind die 
Queradern noch nicht erkennbar. Sie befindet 
sich wie alle anderen Larve in der Winterstarre 
und sehr bewegungsunfähig. Die Lufttemperatur 
liegt bei tagsüber 6° C.
Sie ist größer im Gegensatz zu Coenagrion Pu-
ella Larven, die zu diesem Zeitpunkt eine Kör-
pergröße von 8 bis 10 mm haben.
C. hastulatum schlüpft am Untersuchungsort ca. 
zwei bis vier Wochen früher als C. puella.

Schlupfmarken sind noch nicht gebildet, jedoch 
sind Häutungsmarken vorhanden, welche so an-
gebracht sind, dass ein seitliches Aufreißen der 
Flügelbasis vermieden wird und die Naht sicher 
zwischen den Flügeln aufplatzt.
Auch diese Häutungmarke unterscheidet sich 
von denen der zuvor beschriebenen Arten.

Der occipitale Tracheenbogen ist eckig aufge-
baut.

Sie besitzt auf jeder Seite 6 Mentumborsten

Die Augen besitzen keine deutlichen Ringe. Sie 
haben allenfalls einen über die Mitte verlaufen-
den konvexen blassen Streifen.
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Die unregelmäßig verteilten kleinen Dörchen auf 
der Carina lateralis enden mit einem etwas grö-
ßeren Dorn. Die Carina lateralis endet an Seg-
ment 8.

Cerci in der Lateralansicht. Die Cerci sind deut-
lich abgerundet. Die Larve ist am ganzen Köper 
gepunktet. Die Sollbruchstelle der Kiemenblätt-
chen sitzt direkt am 10. Segment.

In der Mitte der Prokte ist eine deutliche Einker-
bung vorhanden. Die Nodalquerlinie wird von ei-
nem leicht bräunlichen Band gesäumt. Der ers-
te Teil der Prokte ist durch eine Sägezahnreihe 
bestückt. Die Zähne an der Nodalquerlinie sind 
deutlich eingedreht.
Der äußere Teil der Prokte wird von einer langen 
und dichten Behaarung gesäumt.

Paraprokt

Epiprokt

Cerci  in Dorsalansicht. Auch die Einkerbung am 
10. Segment unterscheidet sich ebenfalls von al-
len vorgenannten Arten.

Die Prokte können nicht nur seitlich geknickt 
werden, sondern auch hochkant leicht gekippt, 
was die Schwimmeigenschaften in bestimmten 
Situationen verbessert. Sicher lassen sich dar-
aus bestimme Muster interpretieren.
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Übertrag



Großes Granatauge 
Erithromma najas

10.08.2012 Erithromma najas 
KL 13 mm PL 4 mm 
Larven braun 
Gewässergrund: sandig braun

Epiprokt

Gelenkartige Einkerbung in der Mitte der Prokte. 
Dorsal gesehen, wirkt diese Einkerbung wie ein 
unfertiges Gelenk.
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25.08.2012 Erithromma najas 
Hohenstadt

Seit einigen Wochen waren dort sehr viele Lar-
ven von E. najas. Das Nahrungsangebot an Mü-
ckenlarven war sehr gut.
Viele kleine Fische sind nun im Uferbreich. Am 
25.08.2012 hatte sich nun das Nahrungsange-
bot wesentlich verschlechtert. Auf 100 Larven 
kommt eine Fliegenlarve, vor Wochen war es 
noch umgekehrt.
Auch in allen anderen Gewässern hat sich das 
Nahrungsangebot verschlechtert. 
Kleinlibellenlarven sind in allen Größen im Ufer-
bereich zu finden. Diese Art ist zur Zeit am häu-
figsten im Landkreis im Uferbereich zu finden.  
Die Larven sind meist grünlich, wenn sie sich in 
den Grünpflanzen befinden.
Dort, wo die Bäume über dem Wasser ragen und 
der Untergrund aus dunklen Sediment besteht, 
sind die Larven dunkelgrün gefärbt. Fängt man 
sie in Grünpflanzen, sind sie hellgrün.
In anderen Gewässern, die einen braunen san-
digen Grund haben und wenige Grünpflanzen 
besitzen, sind alle Larven braun oder braun/grün 
oder grün/braun gefärbt.
Die Larven können sich scheinbar sehr gut an-
passen. Wie die genauen Zusammenhänge sind, 
konnte ich nicht klären, da man die Larven län-
ger in einem Aquarium halten müsste um festzu-
stellen, ob sie die Farbe nach oder während der 
Häutung ändern.
 
Warum ist es wichtig auch Nachweise von 
Larven zu erstellen? 
In dem Gewässer, in dem ich die meisten Lar-
ven von E. najas gefunden hatte, konnte ich 
zuvor niemals ein imaginales Tier feststellen. 
Deshalb erscheint es mir auch wichtig, Unter-
suchungen über Larvenvorkommen zu machen, 
da man oftmals dabei Überraschungen erlebt. 
So fand ich im Herbst Larven, die noch sehr klein 
waren, aber auch welche, die nur noch eine Häu-
tung von der Schlupffähigkeit weg waren.

Typisch für E. najas sind die Zeichnungsmuster, 
wie sie an vielen Stellen des Körpers zu erken-
nen sind.

Auch die Augenstruktur ist von anderen Arten 
abweichend. Von oben gesehen bilden sie in ei-
ner Linie gleichmäßig verteilte helle und dunkle 
Flecken, ähnlich einem Zahnkranz.



07.08.2012 Erithromma najas 
KL 13 mm, PL 4 mm 
Larve grün, Männchen 

Dorne ab 2. Segment

Paraprokt gerade

E. najas schwimmt grundsätzlich mit angelegten 
Beinen. Auch bei Erschöpfung und nur kurzen 
Strecken ändert sich dies nicht.
Sie ist scheinbar ausgerichtet durch offene Was-
serstellen zu schwimmen und daher ein schnel-
ler Schwimmer.
Ihr Schwerpunkt bei der seitlichen Verwindung, 
scheint stark nach hinten ausgerichtet zu sein. 
Der Druck auf die Kiemenblättchen ist daher sehr 
groß. Das mag der Grund sein, dass diese in der 
Mitte eine Knickstelle besitzen. Diese Knickstelle 
gleicht eher einem Gelenk. So kann der seitliche 
Druck auf das Wasser vermindert werden, auch 
die hydrodynamischen Eigenschaften könnten 
sich dadurch verbessern.

Die Larve besitzt grüne und braune Färbungen. 
Je nach Lebensraum scheint sich das Grün 
oder das Braun mehr durchsetzen.

Hier kann man bei der Aufsicht das Gelenk am 
Epiprokt erkennen.

Untersuchung im Schwimmkanal

Obwohl sie die Beine anlegt, schwimmt sie sehr 
stabil.
Die Schwimmgeschwindigkeit dürfte sich durch 
das Abknicken der Kiemenblättchen auch ver-
stärken und einen zusätzlichen Schwung geben, 
ebenso die Stabilität verbessern.

41



Ischnura elegans 
Große Pechlibelle (Ischnura elegans)

04.08.2012 Ischnura elegans 
hoch schlupfreife Larve
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Die Schlupfmarke unterscheidet sich deutlich 
von allen anderen beschriebenen Arten und 
wirkt wie eine aufgeplatzte Nuss.
Die Larve ist hoch schlupfreif, was man auch an 
der bereits ausgeprägten Behaarung unterhalb 
des Integuments erkennen kann.  
Auch besitzt sie unterhalb der dorsalen Trache-
en, eine wie ein Sattel wirkende Zeichnung.

Die Brust ist inzwischen stark gefaltet.



03.08.2012 Ischnura elegans 
Kl 16 mm, PL 5 mm hoch schlupfreif

Augenstruktur lateral: wie eine Hand mit drei 
Klauen

Übertrag

Typische Augenstruktur einer ausgefärbten Lar-
ve von I. elegance

Die Ocellen sind voll ausgeprägt. Auch ist hier 
die Behaarung gut zu erkennen, die sich unter 
dem Integument gebildet haben. 

Die Coxa ist sehr stark in den Thorax eingebun-
den. Rechts und links der Gelenknaht haben 
sich strake Wulste aufgebaut. 
Hat dies eine Bedeutung für das spätere Schlüp-
fen, das kurz bevorsteht, um die Beine besser 
aus der Haut ziehen zu können?

Hier wieder die typische Schlupfmarke von I. 
elegance. Darunter haben sich kurz zuvor star-
ke Hautschichten, die quergefaltet sind gebildet.
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04.08.2012 Ischnura elegans 
KL 15 mm, PL 5 mm, hoch schlupfreif

Ständiges Pulsieren zwischen linken und rech-
ten Flügelköchern. 
Handelt es sich um eine Hautatmung oder 
bereits die Ausformung innerer Strukturen der 
Flügel?

52,25°
104,5°

Zieht man eine Linie von der Coxa-Gelenknaht 
zu bestimmten Merkmalen und zur Körpermittel-
achse, ergeben sich bestimmte Winkel.
Der Winkel zwischen der roten und gelben Li-
nie beträgt ca. 104,5° (Hydrowinkel). Der Winkel 
zwischen den beiden gelben Linien beträgt ca. 
52,25° und stellt einen halbierten Hydrowinkel 
dar.
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Kleine Pechlibelle 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1840)

03.08. 2012 Ischnura pumilio  
Beginn letzte Phase vor dem Schlupf 
KL 13 mm, PL 5 mm

Epiprokt

06.08.2012 Ischnura pumilio 
KL 13 mm, PL 5 mm, Männchen

Die Larve ist sehr kontrastlos grünlich. Die Bei-
ne sind nicht gebändert.

Es sind keine Lateraldorne vorhanden.

Paraprokt
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Die Larven von I. pumilio sind von ihrem Ausse-
hen her schon deutlich von I. elegance zu unter-
scheiden.
Aber auch die Schlupfmarke weißt einen deutli-
chen Unterschied auf. Zudem ist der Sattel direkt 
hinter den Stigmen unterschiedlich.

Lateralansicht

Schräg von unten

Der Krähenfuß in der Augenzeichnung ist be-
sonders typisch für Pechlibellen.



46

Falkenlibelle 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Diese Art besitzt  die Fähigkeit die Breite des 
Köpers anzupassen. Die Breite des  Abdomen 
kann bis zu 30 % schwanken. Der Grund hier-
für dürfte eine Anpassung an den jeweiligen Ge-
wässergrund sein. Larven, die besonders breit 
sind, wirken sehr behäbig. Sie konnte ich im-
mer dort finden,wo eine dichter Bewuchs oder 
stark strukturierte Pflanzensubstrate waren. 
Schmale Larven befanden sich bei offenen Ge-
wässerstrukturen. Die Larven waren dort sehr 
viel agiler.
Kleine Larven lassen sich nicht wie das bei den 
Kleinlibellen der Fall ist, mittels eines angespitz-
ten Bleistiftes aus den Gefäßen herausnehmen.

01.09.2012 Cordulia aenea  
KL 9 mm

23.10.2012 Cordulia aenea  
KL 7 mm

Eine Schlupfhilfe steht hier genau zwischen den 
Flügeln.

Die Larve besitzt hinter den Augen ein Bündel 
von Haarzellen

Sie besitzt einzelne große Zahnborsten

Tracheen und Kiemen in der Ventralansicht

Brust

Häutungsmarken stehen um 180 gedreht wie 
später die Schlupfmarken. Sie befinden sich zwi-
schen den Flügelansätzen.

Flügelansatz

Großlibellen - Anisoptera



Die Larve hat hinter den Augen vier gebündelte 
Zellen mit Behaarung.
In verschiedenen Fassettenaugen sind kleine 
Kugeln zu erkennen, in anderen fehlen sie. Die 
Augen sind noch nicht ausgeprägt, die Seg-
mente zwischen den Fassettenaugen schon. 
Die Augen sind noch mit 90° Winkeln (Schach-
brettmuster) zueinander  ausgerichtet.

28.08.2012 Cordulia aenea 
KL 8 mm, frisch gehäutet

Die Kügelchen in den Fassetten sitzen ver-
schieden hoch.

Sind die dunklen Flecken Anhaftung an die Au-
ßenhaut oder haben sie eine andere Aufgabe?

10.09.2012 Cordulia aenea 
KL 8 mm

Pleurite und Lateraldorne von ventral. 
Die gelb gefärbten Stellen sind häufig vorhan-
den.

Diese Larve besitzt gelb/braune Zebrastreifen 
am Ende der Segmente.

28.08.2012 Cordulia aenea  
KL 8,5 mm
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28.08.2012 Cordulia aenea 
KL 20 mm

Eine Häutungsmarke ist zu erkennen. Sie ähnelt 
sehr der späteren Schlupfmarke, sitzt aber tiefer 
in der Brust. Der Ansatz zur Flügelbasis ist so 
konstruiert, dass ein Aufreißen durch die Flügel-
basis gewährt ist.

22.08.2012 Cordulia aenea  
Kl 20 mm

Hier ist die Carina Lateralis, ebenso die Pleurite 
zu erkennen.

Im Occipitalbereich sind die Ausbuchtungen zu 
erkennen. Gibt es Unterschiede zwischen den 
Arten? (Film 0092)

Der Epiprokt ist aufgeschwollen und zeigt eine 
seltsame Verformung.

Die Gelenknaht zwischen Coxa und Thorax. 
Das Gegenstück liegt auf der anderen Seite.
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Bei einer Larve von Cordulia Aenea (Körper-
länge 23 mm) hatte ich am Morgen festgestellt, 
dass sie ständig mit dem ganzen Körper ruckte. 
Erst bin ich davon ausgegangen, dass es Häu-
tungsvorbereitungen sind. Jedoch stellt sich bis 
zum darauf folgenden Tag weder eine Häutung  
ein, noch hörte dieses Rucken auf.
Das Rucken fand alle 4 Sekunden statt. Dabei 
hob die Libelle deutlich mit den Beinen vom 
Boden ab. Fand sie mit den Klauen einen Halt, 
dann wirkte das Rucken nicht so intensiv. Was 
aber auch deutlich machte, dass der Impuls 
nicht durch die Beine ausgelöst wurde, sondern 
durch eine Kontraktion im ventralen Bereich des 
Abdomen.
Durch die Atmung wird der Abdomen ein-
gezogen und aufgebläht. Aus der Situati-
on des aufgeblähten Bauches erfolgt dieser 
Ruckregflex jeweils nach 3 bis 5 Atemzügen. 
Ist die Larve besonders konzentriert, verlang-
samt sich die Reaktion.

Larve fest verankert, normale Haltung

Larve fest verankert, hochgehobene Position 
durch Rucken.

11.09.2012 Cordulia aenea
24.08.2012 Cordulia aenea 
Kl 15 mm

Bei ihr ist die Zeichnung (Rillen) des Hinterkop-
fes gut zu erkennen. Es besteht eine schwache 
Behaarung .
Die Larve benötigt nur noch eine Häutung um 
schlupfreif zu sein. Dass sie unmittelbar vor einer 
Häutung steht, zeigen die rötlich aufgequollenen 
Augen. Für diese Jahreszeit ist es zu spät zum 
Schlüpfen, sie muss bis zum nächsten Frühling 
warten.

01.09.2012 Cordulia aenea 
KL 23,5 mm, nicht schlupfreif
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Larve mit Parasitenverdacht



Nach den Beobachtungen ging ich davon aus, 
dass bei dieser Larve ein Parasit dieses Rucken 
verursachen könnte.
Eine Untersuchung im Schwimmkanal erfolgte, 
bei der ich eine High-Speed-Kamera einsetz-
te, die mit 250 Bilder in der Sekunde filmte, um 
die Bewegungsabläufe zu analysieren. Zudem 
nahm ich eine gesunde Larve zum Vergleich.
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Eine gesunde Larve von Cordulia aenea kann bei 
einer Störung problemlos mehrere Schwimmzü-
ge hintereinander absolvieren. Die Beinhaltung 
ist symmetrisch. 
Asymmetrische Haltungen werden vor allem 
durch gezielte feinmotorische Reaktionen aus-
gelöst und als Richtungssteuerung eingesetzt. 
Sie schwimmt wie ein Brustschwimmer. 
Das mittlere Beinpaar wird bei jedem Schwimm-
zug  kurz oberhalb der Brust eingeklappt.

Die Libelle mit dem Ruckverhalten dagegen 
schwimmt  gänzlich unkontrolliert. Erst hat sie 
überhaupt keine Lust zu schwimmen, lässt sich 
nur schwer animieren. Wenn doch, macht sie 
nur einen Schwimmzug und danach unkontrol-
lierbare Beinbewegungen. Sie schwimmt also 
nicht zwei oder mehrere kontinuierlich folgende 
Schwimmzüge. Die Beinarbeit ist extrem asym-
metrisch.

(Parasiten Metacercarien: Gattung H. asper und 
Skrjabinoeces von Odening, 1958 und Krasnolo-
bova, 1970 wurden in Libellenlarven als zweiter 
Zwischenwirt nachgewiesen.)
Was kann man durch die Beobachtung der Lar-
ve (Cordulia aenea) ableiten?
Es besteht offensichtlich ein  Zusammenhang 
zwischen Atmungsbewegungs-Intervallen und 
symmetrischer  bzw. asymmetrischer  Anwen-
dung der Gliedmaßen.
Ist dieser Zusammenhang grundsätzlich bei Le-
bensstrukturen vorhanden, wirkt der Parasit nur 
durch eine einzelne Reizung, um eine mehrfa-
che Anzahl an Störungen zu verursachen. Da 
der starke Rhythmus in der Atmung, also dass 
nach jedem zweiten bis fünften Atmungsstoß 
eine starke Atmungsinnervation erzeugt wird, 
welche die gesamte Larve hebt, eine Asymme-
trie in den Körperhälften verursacht wird.  Die 
Folge ist, dass Fluchtmuster gehemmt sind, 
da die Larven von Segellibellen grundsätzlich 
mit symmetrischer Beinhaltung schwimmen.  
Grundsätzlich können Libellen mehrere Aktionen 
mit verschiedenen Taktfrequenzen gleichzeitig 
ausführen: Fressen, Beine putzen, sich paaren,  
ohne dass eine Verknüpfung der Taktmuster er-
folgt. (Auch Wespen können gleichzeitig die Füh-
ler, die Beine putzen, Nahrung zu Ballen formen 
und Eier legen, ohne dass sich diese Aktionen 
gegenseitig behindern. Ich habe hierüber einige 
Filmsequenzen von der Feldwespe gemacht.)
Die Larve wird auffällig durch das Rucken und 
gleichzeitig Flucht unfähig, so kann sie leicht 
von einem Frosch gefressen werden, der 
dem Parasit als zweiter Zwischenwirt dient.  
Was besonders interessant ist: Dies kann alles 
nur durch einen Reizpunkt im Bauch ausgelöst 
werden. Bekannt ist, dass diese Parasiten auch 
Stoffe in den Wirt eintragen, die eine Verhaltens-
änderung verursachen.
Meine Hypothese liegt darin, dass dadurch Takt-
systeme miteinander verbunden werden, wie in 
diesem Fall die Atmungsinnovation mit dem Be-
wegungsapparat.

Zudem will sie ständig aus dem Wasser klettern. 
Sie hat weder die Schlupfgröße noch besitzt sie 
eine Schlupfmarke um schlüpfen zu können. 
Schlüpfen kann sie erst im nächsten Jahr.
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Der Abdomenausstoß ist bei dieser Art grund-
sätzlich nach oben gerichtet. Dies bewirkt, dass 
die Larve bei jedem Fluchtversuch zwangsläufig 
nach unten gedrückt wird. Dies entspricht auch 
ihrem Verhalten sich in Schlamm einzugraben.

14.06.2012 Libellula quadrimaculata 
Vierfleck mit Häutungsklappe, nicht schlupfreif

Die Larve ist noch nicht schlupfreif. Die Häu-
tungsklappe entspricht aber exakt der späteren 
Schlupfklappe.

Vierfleck 
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 

Die dunklen Stellen am Hinterkopf teilen sich in 
gefaltete und nicht gefaltete. Die dunklen Stellen 
bei der späteren Libelle sind die, welche gefaltet 
sind.



06.09.2012 Libellula quadrimaculata 
Kl 19 mm

Schwimmt bei jedem Schwimmzug nach unten 
und stößt am Boden an. Das wird durch die 
nach oben gerichteten Anhänge verursacht, 
was mir aber typisch für diese Art erscheint.

28.06.2012 Libellula quadrimaculata  
KL 16 mm

Die einzelnen Borsten der zwei Haarbüschel 
sind differenziert angeordnet, so kann man das 
Tier auch wieder identifizieren.
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Plattbauch 
Libellula depressa (Linnaeus, 1758)

Zwei dorsale Flecken (Anhaftungen?) am zehn-
ten Segment und zwei an der Epiprokt-Basis.
Die Larve läuft nur mit dem ersten und zweiten 
Beinpaar, das dritte setzt sie nicht ein.
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26.08.2012 Libellula depressa 
Larve frisch gehäutet

Bei dieser Larve kann man die Hinterkopfzeich-
nung gut erkennen. Wie unterscheidet sie sich 
von anderen Arten?

Ein Bestimmungsmerkmal nach H&S. Die Un-
terseite des 8. Segmentes besitzt kleine Bors-
ten.

Larven wie Plattbauch und Vierfleck sind stark 
behaart. Sie tragen auch eine Unmenge an 
Kleininsekten an ihrem Körper.

M

Die mediale Faltung (M) am Hinterkopf ist sehr 
schmal, im Gegensatz zu L. quadrimaculata. 
Die daneben stehende Ausfaltung (X) dagegen 
ist oval und oben leicht schmaler als unterseits. 
Bei meinem Film über die Schlupfphasen konnte 
man das Ausformen dieser Strukturen während 
des Schlupfes gut erkennen.

X

Die äußeren Furchen bilden eine Linie, die un-
terhalb der Mitte der ersten Furche zeigt (Stellen 
ohne Behaarung).



Die Waben der Fassettenaugen sind hohl und nur 
zum Teil ausgefüllt. Werden nach der Häutung erst 
die Augen strukturiert? Können sie dabei sehen? 
Teile der Facetten sind wie Bienenwaben ange-
legt, andere wiederum quadratisch.

Haarbüschel mit vier bis fünf Haaren

Beinzeichnung: jeweils ein deutlicher Ring an 
allen drei Oberschenkeln. 
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Mentum mit breiter medialer Auswölbung.

Übertrag



10.08.2012 Libellula depressa 
Larvenhaut 15 mm, Larve 16 mm

Nach der Häutung ist die Fangmaske meist 
aufgeklappt, die Prokte sind geöffnet.

Deutlich ist die neue Häutungsklappe bei der 
frisch geschlüpften Larve zu erkennen.

Die hohlen Augenfassetten der frisch geschlüpf-
ten Larve sind typisch.

Film 163

09.07.2012 Libellula depressa 
KL nach Häutung 22,5 mm  
Larvenhaut 20 mm bis erstes Segment geöffnet

Film 161
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06.09.2012 Libellula depressa 
Larve kurz zuvor gehäutet, 
Larvenhaut 11,5 mm. Bis zweites Segment 
eingerissen.
Larve KL 12 mm, Dorsaldorne 4-8,
Lateraldorne 7-8.
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Oben: Achtes 
Segment ventral 
mit Borsten.

Hinter den Augen 5 bis 6 Zellen

Die Häutungsklappe ist vorhanden und wirkt 
eher rund.
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Übertrag

Hier sieht man gut die Behaarung und die Struktu-
ren der ventralen Brustplatten und Coxa-Ansätze. 
Auch hier kann man den Hydrowinkel einsetzen. 
Die Frage ist natürlich immer, ob dieser Winkel 
für diese Art typisch ist.

104,5°



Große Heidelibelle 
Sympetrum striolatum 
 

Heidelibellen

Eine typische eingeschnürte Schlupfklappe, wie 
sie bei Heidelibellen vorkommt, zumindest bei 
den Arten, die ich untersucht habe. (Sypetrum 
vulgatum, sanguineum, danae und in diesem 
Fall S. striolatum. 

Lateraldorne am achten und neunten Segment. 
Der Dorn am achten Segment ist wesentlich 
größer als bei S. vulgatum.

Epiprokt

Auch diese seitliche Zeichnung am Abdomen ist 
typisch für Heidelibellen.

08.06.2012 Sympetrum striolatum 
Larve 12 mm nach der Häutung 
Larvenhaut 11,5 mm 

Hier sieht man wie sich die Häutungsklappe 
entwickelt. Sie ist auch bei dieser Art so ange-
bracht, dass sie bei der nächsten Larvalhäutung 
die Kutikula durch die Flügel aufreißt.
Sie wirkt richtig eingequetscht und man versteht 
auch warum die Schlupfklappe bei Heidelibellen 
eingeschnürt ist.

Welchen Ursprung diese dunklen dorsal gelege-
nen Flecken an den Segmenten haben, ist nicht 
geklärt.
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Flügelbasis nicht eingerissen

Die zugehörige abgestreifte Larvenhaut der vor-
herigen Larve.

Verhältnis 1:2,3

Labialpalpus asymmetrisch
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16.08.2012 Sympetrum striolatum
Häutung mit Schlupfmarke 
Larvalhaut 13 mm, Schlupfklappe rund
Nach Häutung Larve KL 13,5 mm,
Schlupfklappe länglich.

Verhältnis 1:1,85

Labialpalpus nicht parallel, wegen langer Bors-
ten

Schlupfklappe länglich

Segment 7 und 8 mit Borsten, siebtes Segment 
mit zwei Anhaftungsflecken.

Hinterkopfzeichnung: 3 Einkerbungen sind er-
kennbar, die vierte (außen) nicht.

Segment 7 und 8 mit Borsten

Die Larvalhaut ist nur bis 
zum Flügelansatz geöff-
net. Das Integument ist 
seitlich an den Flügelba-
sen verstärkt ebenso zwi-
schen den Flügeln.



Dorsaldorne bis Segment neun. 
Siebtes und achtes Segment: je ein Dorsaldorn, 
daneben jeweils zwei lange Haare.

Die Prokte sind bei sich häutenden Larven im-
mer geöffnet.

Die Haupttracheen und Kiemenstränge werden 
bei Großlibellen immer mit gehäutet.

Die Larve benutzt die ersten Beinpaare wie ein 
Brustschwimmer.
Das zweite Beinpaar wird nicht wie bei C. aenea 
über den Rücken gehalten .
Sie macht auch keine kurze Pause, in der sie se-
gelt wie C. aenea, sondern verwendet die Bein-
paare kontinuierlich.
Der Abdomenantrieb wird unterstützend einge-
setzt, was erkennbar ist, da sich die Prokte bei 
jedem Schwimmzug verengen.
Kräftig ist aber der Abdomenausstoß nicht, da 
keine Verdrängung des Sandes besteht, nur 
wenn sie sehr intensiv schwimmt.
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Hinter den Augen befindet sich ein Haarbüschel 
mit sechs Zellen.

Untersuchung einer Larve im Schwimmkanal



12.06.2012  
Sympetrum striulatum  
Männchen, 
Körperlänge 15 mm 
nicht schlupfreif

Film 00082
Die Occipitale Hinterkopfmarke 
weist eine individuelle Anord-
nung auf. Das Tier kann damit 
wieder identifiziert werden.

Die Häutungsklappe ist di-
rekt  in der Mitte unter den 
Dorsalstigmen zu erkennen. 
Sie ist so angebracht, dass sie 
bereits zwischen den Flügeln 
liegt.

Ich hatte mich immer schon gefragt, welche Bedeutung die dunklen, 
Flecken, die sich dorsal und ventral am Abdomen befinden, haben. 
In diesem Film wird dies deutlich.
Ebenso wie bei Kleinlibellen entsteht ein Zwischenraum zwischen 
der äußeren Larvenhaut und der Kutikula der Libelle selbst. So 
können Stoffe einsickern, die diese Schwarzfärbung verursachen. 
Ähnlich dürfte es auch bei den dunklen Ansätzen der Haare sein, 
die einen kleinen Zwischenraum durch die Aufwölbung verursa-
chen.
Da aber einzelne Arten eine stärkere Haarstruktur besitzen 
oder eine bessere Anpassung der oberen Hautschicht, entstehen 
unterschiedliche Zeichnungen der Punktierungen.
Die Ursache dieser großen Punkte liegt, wie man in Bild erkennen 
kann, an einer Anhaftung von elastischen Bändern, welche die 
Haut mit dem Atmungssystem, also dem inneren Teil, der sich 
beim Atmen bewegt, verbunden ist. (Im Film 00103/00101 ist dies 
gut zu erkennen)
Dies schafft eine Stabilität vor allem, wenn die Larve durch einen 
starken Ausstoß ihren Abdomenantrieb nutzen will, was ein Kolla-
bieren der Tracheen verhindern könnte.
Die Bänder sind in der Mitte an der Haut angebracht und führen 
zum Ende des jeweiligen Segmentes (kaudal).
Diese Anhaftungen scheinen bei einzelnen Arten differenziert zu 
sein und sollten noch ausführlich untersucht werden.
Bei verschiedenen Heidelibellen konnte ich diese Bänder nach-
weisen.

Der Abdomen ist meist kau-
dal nach oben gewölbt. 
Film Nr. 00328
Da die Larve einen Bogen 
schwimmt, ist sie auch flucht-
fähiger.
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Striolatum frisch geschlüpft

28.08.2012 Sympetrum striolatum
unmittelbar nach dem Schlüpfen

Was an der GdO-Tagung 2012 Diskussion aus-
löste, ob die Sklerite im Nacken, da sie an den 
Enden mit einer Art Klettschluss ausgestat-
tet sind, die Funktion haben, den Kopf bei der 
Tandembildung zu arretieren und zu schützen, 
macht dieses Bild etwas verständlicher.
Heidelibellen haben dort, wo sich diese Sklerite 
befinden, eine deutliche Furche im Hinterkopf,  
die sie sehr leicht zum Verankern des Kopfes 
verwenden können.
Jedoch gibt es ein Problem. Wenn sie den Kopf 
ganz nach oben drehen, passen diese Sklerite 
nicht mehr in die Furchen und müssen ange-
klappt werden.
Bei vielen Filmen kann man dieses Einklappen 
gut beobachten, vor allem, wenn der Kopf nach 
vorne zurückgedreht wird.

Auch bei dieser ebenfalls frisch geschlüpften Li-
belle kann man die angehakten Sklerite gut er-
kennen.

Da es sich bei dieser Faltung um eine Funktions-
falte handelt, könnte man auch abklären, ob hier 
Unterschiede zwischen den Arten bestehen.
Zumal mir immer wieder auffällt an Exuvien und 
an Larven von S. striolatum, dass der markierte 
Bereich heller ist als bei anderen Arten.

Anrissstelle der Kopfnaht der Exuvie der vor be-
nannten frisch geschlüpften Libelle.

Die Schlupfklappe weist deutlich eine spezifi-
sche Struktur auf. 
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S. striulatum -  
Zwischen Häutung und Schlupf

Was mir besonders aufgefallen ist, war die Ver-
siegelung innerhalb der Anhänge jedoch außer-
halb der Analklappen.

Alle Klauen waren einige Millimeter herausge-
zogen.
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Zu meiner Ausnahmegenehmigung gehört es 
auch Todfunde zu dokumentieren, um eine even-
tuelle Todesursche zu klären.

Es gibt Entwicklungsgewässer, die keinen Be-
wuchs von Schlupfpflanzen besitzen. Wenn es 
noch dazu wie im Sommer 2012 einen Wasser-
mangel gibt - Wo schlüpfen die Larven, vor allem 
wenn sich darin viele S. striolatum befinden?
Ich konnte auch in der Umgegend keine Exuvien 
finden, aber Todfunde waren vorhanden. 
Die Frage die sich stellte, „Was war die Ursa-
che“?

Die Schlupfklappen waren stark angeschwol-
len. Ebenso zeigten sich Reihen dunkler Punkte  
seitlich der Flügelbasen

Klauen und Be-
haarung waren 
schwarz.

Ein weiteres Tier dieser Art. Die Augen waren 
bereits am ganzen Kopf verteilt.

Die Fangmaske war zum Teil zurückgebildet.

Bei dieser Larve sieht man die Punktierung be-
sonders gut.

Das Problem schien darin zu liegen, dass die 
Larven im Wasser schlüpfen wollten und des-
halb durcheinander geraten waren.
Häutungen finden mit offenen Anhängen statt, 
beim Schlupf müssen sie aber verschlossen 
werden.
Ebenso fand ich eine Aeshan canea, die zwar 
geschlüpft war, aber nachmittags tot in der Nähe 
der Exuvie lag, obwohl an dem Gewässer extrem 
viele Schlupfmögichkeiten vorhanden waren.
Auch bei ihr waren die Anhänge geöffnet.
  



Große Heidelibelle 
Sympetrum striolatum

12.08.2012 Sympetrum striolatum  
Film 00427

Film 00270

Nach der Häutung wird die Fangmaske ange-
passt. Dazu wird sie auf ihre Funktion überprüft 
und solange auf und zu geklappt bis sie richtig 
sitzt, ebenso die Beißwerkzeuge.
Auch vor dem Schlüpfen kann man beobachten, 
wie die Beißwerkzeuge und die Fangmaske ge-
lockert wird.
Ebenso nach dem Fressen finden ähnliche Ak-
tionen statt, wahrscheinlich um sie zu säubern. 
Es ist in vielen Phasen typisch für Libellen bei 
verbogenen Körperteilen so lange zu rütteln und 
zu rucken bis eine Verbesserung in der Form 
eintritt.

Dies ist typisch für viele Segellibellen. So wer-
den diese zwangsläufig nach unten gedrückt und 
graben sich bei einer Flucht im Schlamm ein. 
Anders bei älteren Cordulia-Larven, deren Strahl 
meist nach unten ausgerichtet ist.
Sie bevorzugt deshalb auch ein Habitat, in 
dem verzweigte Pflanzenstrukturen vorkom-
men, da sie bei einer Flucht nach oben triften. 
Auch ist hier zu bedenken, dass differenzierte 
Anhaftungen an der Außenhaut, zu den einzel-
nen Segmenten, zu diesen Mustern beitragen 
könnten. Derartige Anhaftungen konnte ich aber 
erst bei verschiedenen Heidelibellen nachwei-
sen, bei anderen Arten nicht.
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Bei diesem Tier wird durch die intensive Atmung 
eines deutlich. Der Strahl, der aus dem Abdo-
men gepresst wird, richtet sich nach oben.



03.08.2012 Sympetrum striolatum
Larve 13 mm, Haut 12 mm

Die Haut bricht bis zum letzten Brustsegment. 
Das erste Abdominalsegment ist intakt. Die 
Schlupfklappe ist erkennbar, aber noch verhält-
nismäßig rund.

26.08.2012 Sympetrum striolatum
KL 12,5 mm, Schlupfklappe rund

Die Occipitalkante besitzt Faltungen. Da die vier-
te Faltung (lateral gelegen) besonders für die 
spätere Libelle wichtig ist, sehe ich sie mir näher 
an. Bei den untersuchten Larven von S. striola-
tum weist die Kutikula einen hellen Bereich auf, 
auch bei Larven aus verschiedenen Biotopen. 
Es sind nur 3 Hinterkopf-Faltungen zu erkennen.

Die Schlupfklappe ist stark eingequetscht, was 
die typische Einschnürung der Schlupfmarke bei 
Heidelibellen verursacht.
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Nach der Häutung ist die Fangmaske der Lar-
venhaut weit nach vorne gestreckt.
 

Diese Larve befindet sich in einem Stadium da-
vor, also eine Häutung früher. Die Schlupfmarke 
ist rund.

Auch der laterale Occipitalbereich weißt eine 
helle Bänderung (A) auf. 

A



Larve vor der Häutung, Zeit 16:21:46

Larve unmittelbar nach der Häutung
Zeit 16:29:54

Die Fangmaske und Mandibeln bleiben geöff-
net und werden angepasst bis sie sich endgültig 
aushärten.
Ebenso vollzieht die Larve verschiedene Anpas-
sungsausrichtungen der Beine in diesem Häu-
tungsprozess. 

Zeit 16:32:14

13.06.2012 Sympetrum vulgatum
KL 14 mm, nach der Häutung 18 mm

Zeit 16:53:46

Zeit 16:39:42

Im Durchlicht kann man die Veränderung inner-
halb von 14 Minuten erkennen. Die Schlupfklap-
pe  ist deutlich schmaler geworden.
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Auch bei S. vulgatum lassen sich die ventralen 
Anhaftungen (A) als helle Stellen erkennen.

Occipitalfaltungen sind nach der Häutung nicht 
erkennbar und lassen sich nur durch die Behaa-
rung erahnen.
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Betrachtung der dazugehörigen Larvenhaut

Geöffnete Fangmaske und Analpyramide

Ventralansicht Lateraldorne

Die Fangmaske ist geöffnet.

Die Kiemenstränge werden mit gehäutet (Lar-
valhaut geöffnet).

Übertrag

A
A

AA



Edellibellen - Aeshnidae

Blaugrüne Mosaikjungfer 
Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)

11.08.2012 Aeshna cyanea 
KL 19 mm, Männchen

Von den vielen Merkmalen unterscheidet sich 
auch das Mentum von A. cyanea deutlich von 
der Aeshna grandis oder von Anax imperator.

Der Schlitz am Ende des Mentum ist schmal. 
Direkt auf den Ecken sitzen zwei kleine Höcker. 
Dazwischen legen sich die beiden Zähnchen der 
Labialpalpen ein.
Dieses halte ich für ein Justiersystem, das dazu 
dient, nach der Häutung die Beißwerkzeuge ein-
zupassen.

Larven bearbeiten nach der Häutung die Palpen.  
Das machen sie auch an den Beinen, wenn Ver-
biegungen auftreten, auch nach dem Schlupf 
kann man solche Muster beobachten. Da wird 
solange geklappt, gerüttelt oder gedrückt bis die 
noch weichen Glieder angepasst sind. 

Bei dieser jungen Larve sind keine eindeutigen 
Öffnungshilfen für die Häutung zu erkennen. Man 
kann mehrere Ausformungen an den drei Brust-
segmenten erkennen. Der Bereich, der später 
bei der Emergenz entscheidend ist, hebt sich 
durch eine dunkelbraune Färbung ab. Genaue 
Aussagen kann man erst treffen, wenn man eine 
Häutung tatsächlich beobachtet hat.
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10.09.2012 Aeshna cyanea 
Larve KL 31 mm, Haut 29 mm  
bis 2. Segment geöffnet, Männchen

Dorsal an den Abdominalsegmenten sind Wuls-
te zu erkennen. Handelt es sich hier um Anhaf-
tungen?

Ein Fleck oberseits des Occiput, sieht eher aus 
wie eine Sprechblase (A). Bei der späteren Ex-
uvie wird er nicht mehr erkennbar sein. Bei A. 
grandis dagegen ist er auf der Exuvie noch bes-
ser sichtbar.

Vergleich des Occiput mit einer Segellibelle.
Der Occiput setzt sich an der Oberkante hinter 
den Augen aus behaarten und nicht behaarten 
Bereichen zusammen.
Die behaarten Bereiche sind immer die, welche 
bei der späteren Libelle dunkel sind. Die glatten 
Flecken und Furchen sind die Teile, die bei der 
Libelle hell erscheinen und die Hinterkopfzeich-
nung darstellen.
Bei der Partnerfindung könnten sie einen idea-
les Erkennungsmerkmal sein.

S.striolatum

1
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A. cyanea

1

2

2

3

3 4

4
5

5

Der Bereich zwischen Dorsalstigmen und Flügel-
ansatz, der die spätere Schlupfscheide besitzt.
Es ist weder eine Häutungsklappe noch eine 
Häutungsmarke zu erkennen. Der Bereich be-
sitzt eine gleichmäßig gefaltete Struktur.

A
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Larvenhaut (Übertrag)

Die Haut ist zwischen den Flügelansätzen bis 
zum zweiten Segment aufgerissen. Rechts im 
Bild sieht man Kiemenstränge, die mit heraus-
gezogen wurden.

Eine der zwei Nähte am Gelenk des dritten Bein-
paares zwischen Coxa und Thoraxansatz.

Die Fangmaske ist nach der Häutung nach vorne 
geklappt. Die Zahnung zwischen Labialpalpus 
und Mentum ist hier besonders gut zu erkennen. 
Sie ist typisch für A. cyanea.

13.06.2012 Aeshna cyanea 
KL 45 mm, Flügel 13 mm, Weibchen, schlupfreif
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19.08.2012 Aeshna cyanea 
KL 20 mm, Männchen

Typischer Fleck hinter den Augen.

Gelenk mit Nahtstelle am 1. Beinpaar
Kleine punktuelle Stelle am Ende der Mittel-
brust.

Dorne am 9. Segment erreichen die Hälfte des 
10. Segment.



13.08.2012 Aeshna cyanea 
KL 16 mm, Männchen

Auch bei kleineren Tieren reichen die Lateraldor-
ne des 9. Segment bis zur Mitte des 10. Seg-
ment. 

Kann man die Winkel zwischen den Nähten als 
feste Größe betrachten?
Da es sich um Hydrowinkel handelt, kann man 
davon ausgehen.

Haben diese kleinen runden Elemente (1) eine 
Bedeutung? Der Bereich der späteren Schlupf-
scheide (2).
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Braune Mosaikjungfer 
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)

Das Ovipositor des Weibchens ist noch nicht 
ganz ausgeprägt.

Tarsus drittes Beinpaar

Die Haut ist bis in das 2. Segment hinein aufge-
rissen.

18.08.2012 Braune Mosaikjungfer 
Larve KL 38 mm nach Häutung, Haut 32,5 mm

Viele Zeichnungen und Flecken sind an der Lar-
venhaut deutlicher zu erkennen, als bei A. cya-
nea, auch der Fleck am Hinterkopf.
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Coxa, drittes Beinpaar.
Hier sieht man die Gelenknaht sehr gut.

Bei A. grandis sind die Dorsalflecken besser als 
bei A. cyanea zu erkennen, da die Kutikula meist 
heller ist und die Flecken sich deshalb deutlicher 
absetzen.
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Der Mesothorax, an dem die Flügel ansetzen, 
ist so schmal, dass er kaum erkennbar ist.  
Zwischen den Flügelansätzen ist eine Erhöhung 
zu erkennen.
Auch hier dürfte der Druckpunkt sein, an dem die 
Larvenhaut bei der Häutung aufgebrochen wer-
den kann. Es dürfte sich um die Häutungsschei-
de handeln.

Libellen haben Punktaugen, die man Ocellen 
nennt. Bei vielen Libellen ist die mittig liegende 
Ocelle vergrößert oder oval.
Bei Edellibellen ist dies besonders auffällig. 
Manchmal sieht diese rostral liegende Ocelle 
aus, als würde sie aus zwei Ocellen bestehen, 
die zusammengewachsen sind.
Könnte es sein, dass sie ursprünglich 4 Ocellen 
hatten?

13.08.2012 Braune Mosaikjungfer 
Körperlänge 23 mm



Sie kann man als sehr schwimmfaul betrachten, 
wenn man sie mit Anax Imperator vergleicht. 
Nach jedem Schub wird sie stärker abgebremst. 
Das mag auch daran liegen, dass sie etwas brei-
ter ist als A. imperator und die Kopfform nicht so 
dynamisch ist. Im Schwimmkanal versucht sie 
sich immer gleich quer zu stellen um die schüt-
zenden Wände anzuschwimmen. 

Diese Verbindungen sind so angebracht, dass 
exakt auf der gegenüberliegenden Seite eben-
falls eine solche Verbindung besteht. Sie sind 
auch bei allen Exuvien zu finden. Sie regeln den 
Neigungswinkel für das entsprechende Gelenk-
teil.
Jedes Beinpaar hat durch diese beiden Verbin-
dungen einen exakten vorgegebenen Winkel 
zum Thorax.
Betrachten wir die Coxa, so besitzt sie zum Tho-
rax hin eine solche Verbindung, aber auch zwi-
schen Coxa und Trochander besteht eine solche 
Verbindung.
Beide Verbindungen stehen etwa im 90° Winkel 
zueinander.

77

A. grandis



Große Königslibelle  
Anax Imperator (Leach, 1815)

07.08.2012 Anax Imperator 
Männchen, Larve nach Häutung gebändert,  
KL 14 mm, Bänderung nimmt ab 
 

08.08.2012 Anax Imperator 
Haut 12,5 mm - Larve nach Häutung 14 mm

Mentum leicht geöffnet; man erkennt die kleinen 
Häkchen, die für Anax Imperator typisch sind.
Sie passen exakt in die Metumbasis, die an die-
ser Stelle ein V bildet.

Bei dieser Häutung sind die Augen noch hell-
gelb geblieben. Die Verbindungstrachee (V) ist 
sehr fein.

08.08.2012 Anax Imperator 
Larve KL 14 mm

V

Das Integument ist bis zum 3. Segment aufge-
rissen.
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Öffnung der Haut bis in das 2. Segment hinein.

Es ist typisch für Larven von A. imperator, dass 
sie ihre Bänderung ab einer Größe von über 12 
cm verlieren. Manche Larven sind aber nicht ge-
bändert.

Larvenhaut 12,5 mm gebändert
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30.07.2012 Anax Imperator 
KL 6 mm

Kaubewegungen FIlm 00547Bei kleinen Larven sind die letzten Segmente, 
die für die Atmung notwendig sind, stark vergrö-
ßert. Um durch das Integument bei der Häutung  
zu schlüpfen, müssen die einzelnen Segmente 
so konstruiert sein, dass ein Aufreißen mehrerer 
Abdominalsegmente gewährt sein muss. Dorsal-
dorne wären hier eine großes Hinderniss.
Edellibellen haben dieses Problem besonders, 
denn sie besitzen ein längeres Abdomen, als 
z.B. Segellibellen.
Mag dies der Grund sein, dass Edellibellen keine 
Dorsaldorne besitzen. 

Ebenso sind bei jungen Larven von A. impe-
rator die Pleuren so geformt, dass sie sich im 
Verlauf der Segmente stark verbreitern. Dies hat 
den Vorteil einer verbesserten Stabilität beim 
Schwimmen, denn der Torpedoantrieb der Aes-
hnidae hat den Nachteil, dass beim Anlegen der 
Beine unstabile Schwimmmuster entstehen. Die 
Larve kann sich beim Vorwärtstrieb leicht um 
ihre Achse verdrehen.

Larven führen nach der Häutung Kontrollmuster, 
und Anpassungsmuster durch, so wie es auch 
bei den schlüpfenden Libellen der Fall ist.
Dies geschieht nach einer angemessenen Zeit 
der Vorhärtung. Die einzelnen Teile sind nach 
der Häutung sehr weich und Teile können sich 
verbiegen.
Im oberen Bild werden die Mandibeln angepasst 
und überprüft.
Im unteren Bild wird der Labilalpalpus angepasst. 
Dazu besitzen Edellibellen Einkerbungen medial 
am Mentum, so dass eine Anpassung eines klei-
nen Zahns, der medial am Labialpalpus sitzt, in 
die dafür vorgegebene Kerbe einrastet.
Im Film kann man die Abläufe gut erkennen.

Libellen haben verschiedene Körperteile, wie 
auch die beweglichen Krallen, die sich beim zu-
sammenlegen überschneiden. 
Wobei dann eine nach oben oder unten,  hinten 
oder vorne angelegt werden muss. 
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A. Imperator Larven gehen sofort in den Rake-
tenmodus über.
Sie schwimmen fast nur durch den Abdomen-
ausstoß, der mehrfach kontinuierlich hinterein-
ander benutzt werden kann.
Die Beine werden sofort angelegt. Die Carina 
lateralis ist nicht besonders ausgeprägt. Die Lar-
ve kann daher eine schnelle Geschwindigkeit 
erreichen, schwimmt aber sehr unstabil. Diese 
Unstabilität versucht sie durch Verwindung des 
Körpers immer wieder auszugleichen.

Schwimm-Muster von Anax imperator

 
08.08.2012 Anax Imperator  
Larvenhaut 12,5 mm, Larve KL 14 mm

Knitterstruktur in den Beinen, kurz nach 
der Häutung.



Der Vorteil ausführlicher Dokumentationen liegt 
einfach darin, dass man im Nachhinein, ohne 
eine Larve behelligen zu müssen, am PC Unter-
suchungen und Vergleiche anstellen kann.
Bei der Untersuchung des Mentums habe ich 
alle vorhandenen Bilder und Filme berücksich-
tigt. Dabei sind mir vage Unterschiede aufgefal-
len, die ich erst nicht so deutlich wahrnahm.
Erst als ich die Bilder zum Vergleich nebenein-
ander gestellt hatte, waren die Unterschiede ex-
akt zu erkennen.
Alle drei Larvenhäute, sowie die Exuvie von A. 
mixta wiesen deutliche Unterschiede auf.
Bei Larven und Häuten zeigte sich, dass diese 
Merkmale gut zu erkennen waren. Auch kleine-
re Larven zeigen die entsprechenden Merkmale. 
Ebenso Larvenhäute aus verschiedenen Gebie-
ten.
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Wenn genug Datenmaterial vorhanden ist, kann man Vergleiche anstellen und daraus 
auch interessante Erkenntnisse gewinnen.

Besonders interessant ist, dass bis auf wenige 
Ausnahmen, Libellen mit schmaler bzw. langer 
Fangmaske diese Einkerbungen besitzen.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Einspal-
tung im Mentum ein Schutz ist, um Spannungen 
auszugleichen, die beim Vorschnellen der Fang-
maske entstehen können.
Auch diese Schleife am Ende der Einspaltung 
hat sicher den Grund zu verhindern, dass das 
Mentum nicht so leicht einreißen kann. Je mehr 
Druck auf diese Einspaltung wirkt, desto größer 
muss die Schleife sein.
Das Verhältnis zwischen Form, Geschwindigkeit 
und Aufprall der Fangmaske könnte die länge 
der Einkerbung und die Größe der Schleife be-
stimmen. 
Auffallend ist, dass diese Spaltung bei A. im-
perator viel kleiner ist. Der Grund dafür könnte 
sein, dass die Larven eine kompaktere Fang-
maske besitzen und daher Spannungen und 
Verwindungen beim Fangen der Beute geringer 
ausfallen.
Es ist ein Thema, in das man sich noch weiter 
vertiefen kann.



Begriffe

Abdomen: Hinterleib der Libelle
Abdomenpumpen: Das rhythmische Zusammenziehen
und strecken des Abdomen, bei der Schlupfentwicklung.
Analdreieck: Dreieck an der Basis des Hinterflügels bei
Großlibellen.
Apendix inferior: Unterer Anhang bei Großlibellen.
Apendices superiores: Obere Anhänge
Basisprägung: Flügelprägung in der zweiten Phase an der 
Flügelbasis zum zweiten und dritten Abdominalsegment. 
Carina lateralis: Verbindungslinie zwischen Sternit und 
Tegrit.
Coxa: Hüfte bei Gliederfüßlern
dorsal: rückwärts oder am Rücken gelegen.
Dorsalprägung: Kontaktpunkt (Scheitelpunkt) bei der
Flügelprägung an der Abdomenoberseite
Emergenz - Schlupf
endogen: nach innen oder innenliegend
Epiprokt: oberer Kiemenanhang einer Kleinlibelle
exogen: außerhalb
Femur: Oberschenkel
Hydrowinkel: Winkel basierend auf den Winkelstrukturen
drehender Wassermolkühle
kaudal: schwanzwärts
kaudaler Effekt: ablaufende Konzentration in der
Wirbelsäule bei der die Motorik gefördert wird.
Lateral: seitlich liegend
Lateralprägung: Kontaktpunkt (Scheitelpunkt) bei der
Flügelprägung seitlich des Abdomen.
Lateraldorne: Dorne, die mittig auf der Oberseite der 
Segmene sitzen.
Lymphgürtel: Seitliche angeschwollene Pleurite,
während der Schlupfphase bis zur Flügelprägung.
Membranula: weißer Hautlappen an der
Hinterkante der Flügel bei Großlibellen
Orbital: psycho oder somatisches Konzentrationsmuster
in der Form eines Kreises oder einer Kugel
Paraprokt: Untere Kiemenanhänge einer Kleinlibelle
Pleurit: seitlicher Strang des Abdomen bei der
Larve
Pterostigma: Flügelmal
rostral: zum vorderen Ende des Köpers ausgerichtet
Rostraler Effekt: zum Kopf hin laufende höhere Impuls-
kraft: motorisch hemmend, sensorisch fördernd,
sensorische Dominanz
Scheitelpunkt der Flügelprägung:
Prüfung für die Flügelprägung in Länge und Breite
Schlupfklappe
Klappe bei Segellibellen, die beim Schlüpfen als
erstes aufbricht
Sensillen: Rezeptoren, die an den Haarwurzeln sitzen.
Starrephase: Die Phase in der die Libelle die Beine
Härtet.
Sternit: Unterseitige Platten der Abdomensegmente. 
Tegrit: Oberseitige Platten der Abdomensegemente.
Thorax: Brust
Tybia: Unterschenkel
ventral: zur Vorderseite (bauchseits) des Körpers
oder eines Körperteils

Literatur

Bellmann Heiko,
- Der Kosmos Libellenführer, 2007
Frankh-Kosmos Verlag, Stuttgard
Dijkstra Klaas-Douwe B, 2006
- Dragonflies of Britan and Europe
Georg Rüppell,
- Die Prachtlibellen Europas
Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 654
Heidemann Harald, Seidenbusch Richard
- Die Libellenlarven Deutschlands
Verlag Goecke & Evers, Keltern 2002 Band 72
Jödicke Reinhard, 1997
- Die Binsenjungfern und Winterlibellen Europas
Die neue Brehm-Bücherei Bd. 631
Martens Andreas
- Die Federlibellen Europas
Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 626
Peters Günther
- Die Edellibellen Europas
Die Neue Brehm-Bücherei 585
Raab Rainer, Chovanec Andreas, Pennerstorfer
- Libellen Österreichs
SpringerWienNewYork, Wien 2007
Schroth Karlheinz,
- Areaktionslehre 2010 – Band 7
Die Allgemeine Seh- und Wahrnehmungslehre
- Der kinetische Effekt betrifft uns alle
Areaktionslehre Band 6
Sternberg Klaus /Buchwald Rainer (Hrsg.), 1999
- Die Libellen Baden-Würtembergs Band 1, Ulmer
Suhling Frank, Müller Ole,
- Die Flußjungfern Europas
Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 628
Schwenk Theodor
- Das sensible Chaos: strömendes Formenschaffen 
in Wasser u. Luft
Verlag  Freies Geistesleben, Stuttgart,  1988
Wildermuth Hansruedi,
- Die Falkenlibellen Europas
Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 653
Campbell Neil A. /Reece Jane B. Markl Jürgen 
(Hg.)
- Biologie - Deutsche Ausgabe -
6. aktualisierte Auflage, PEARSON STUDIUM


