Die Libellen Deutschlands und Europas
Arbeitskreis Libellen (2015) Die Libellen SchleswigHolsteins
Arbeitskreis Libellen in der Faunistisch-Ökologischen
Arbeitsgemeinschaft e. V. (Hrsg.)
Bearbeiter: Angela Bruens, Arne Drews, Manfred Haacks
und Christian Winkler. Mit Beiträgen von: Esther Appel,
Angela Bruens, Arne Drews, Manfred Haacks, Andreas
Klinge, Helge Neumann, Frank Röbbelen, Klaus Voß und
Christian Winkler
ca. 450 Seiten Hardcover 17 x 24 cm vollfarbig mit
zahlreichen Fotos, Abbildungen und Tabellen
65 Libellenarten sind aus Schleswig-Holstein bekannt
Aus dem Inhalt:
Aussagen zur Bestandssituation aller vorkommenden
Arten mit detaillierter Verbreitungskarte und attraktiven
Fotos. Mit anschaulichen Beschreibungen der
Libellenlebensräume und des Verhaltens der Libellen in
Schleswig-Holstein. Mit Informationen zur aktuellen
Gefährdung und laufenden Schutzmaßnahmen. Ergänzt
durch einen allgemeinen Teil mit naturräumlichen Grundlagen Schleswig-Holsteins. Kapitel zur
Geschichte der Libellenkunde sowie Körperbau und der Biologie der Libellen
49,90 €

Abbildung 6.17-2: Weibchen der HaubenAzurjungfer, Jardelunder Moor (SL), 15.05.2014,
Foto: A. Borkenstein.

Askew, RR (2. Aufl. Dez. 2004) The Dragonflies of Europe. First published 15 years
ago, this is the only book in English to cover the entire European fauna, comprising
124 species of resident damselfly & dragonfly. All species are illustrated & in most
cases both sexes as well as important variants are depicted, all enlarged. A few
corrections to the original text were made, which covered 114 species of Odonata breeding in
Europe, & has added a new Preface & an updating Supplement. New information is given on
Nomenclature; Orthography; Thermoregulation; American species observed in Europe; Accidental
introductions into Europe; Other species newly recognized in Europe; Species new to the British
Isles; Expansion of recorded ranges in Europe; Other new distribution records; & Contraction of
recorded ranges. 308 S, 30 Farbtafeln 502 Ill. 116 Karten pb 55 €
Askew, R.R. Identification Chart of Brit. & Irish Dragonflies. 12 € (Versand in Rolle zzgl. 4,40 €)

Barnett, RJ (2013) Dragonflies & Damselflies of the Bristol Region. 214
pages, colour photos, colour & b/w illustrations, colour distribution
maps. Dragonflies & Damselflies of the Bristol Region presents the
culmination of thousands of sightings by both professional ecologists,
biologists & amateur naturalists, brought together by BRERC to enable
the status of our species in the region to be assessed. Wonderful colour
photographs accompany the distribution maps which reveal where the
different species occur around Bristol, Bath & the surrounding
countryside. Expert authors analyse the threats & opportunities to the
dragonfly populations; they have been subject to great changes over
the last two hundred years, & will no doubt continue to change into the
future. For example, the restoration of boating on the Kennet & Avon
Canal has reduced the numbers of dragonflies, but at the same time,
new species such as the Small Red-eyed Damselfly are colonising our area. ca 30 €
Behr, Hauke & Naturschutzstation Zippendorf e.V. (Hrsg.) (April? 2012)
Libellen - Einblicke in die biologische Vielfalt der Westmecklenburgischen Seenlandschaft 134 Seiten 24x17 cm Auf 167 Farbfotos & in
kurzen Texten werden 57 Libellenarten & deren Lebensräume in Natura
2000-Gebieten der Westmecklenburgischen Seenlandschaft,
einschließlich des Biosphärenreservates Schaalsee, des EU
Vogelschutzgebietes Schweriner Seen & des Naturparks Sternberger
Seenland vorgestellt. Auch die bisher bekannte Libellenfauna der
Landeshauptstadt Schwerin wird kurz beschrieben. Um der weltweiten
Bedrohung der biologischen Vielfalt entgegen zu wirken, ist es
notwendig, insbesondere auch auf lokaler & regionaler Ebene
ausgewählte Tier- & Pflanzengruppen langfristig zu beobachten &
geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ein kleiner Beitrag zur
Auseinandersetzung mit diesem Problem wird hier anhand der Insekten-Ordnung der Libellen
(Odonata) vorgestellt, die sich u.a. durch eine überschaubare Artenzahl, eine interessante Biologie
& viele auf unterschiedliche Lebensraumtypen spezialisierte Arten auszeichnet. Dieses Buch
gewährt naturkundlich interessierten Laien & Experten Einblicke in die bisher bekannte Vielfalt der
Libellenfauna der Westmecklenburgischen Seenlandschaft. 30,80 €
Belden, TA et al (2004) Dragonflies of Sussex. 81 S, Verbrktn,
Farbfotos. Hrsg. Sussex Wildlife Trust. A fascinating guide to the
distribution & conservation of Sussex's dragonfly fauna. For each
species there are stunning photographs & highly detailed, full
colour, distribution maps. Also covers the recently lost species &
the history of dragonfly recording in Sussex. Softcover ca 12 €
Bellmann, Heiko (4. Aufl. 2013) Der
Kosmos Libellenführer - Alle Arten
Mitteleuropas. Extra: Südeuropäische
Arten. Libellen gehören zu den
schönsten und größten Insekten. Zu
beobachten, wie sie über den Wasserspiegel flitzen oder unbeweglich
innehalten, um ihre Beute sicher zu erwischen, ist ein ganz
besonderes Naturschauspiel. Dieser Naturführer ermöglicht ein
sicheres Bestim-men und bringt diese häufig gefährdeten Tiere dem
Naturfreund besonders nah. Extra: Viele Arten der südlichen Länder.
ca. 320 S. - 18,0 x 10,7 cm 29,99 €

Bengen, Etta & C. Ritzau (2007) Es tanzt die schöne Libelle - Libellen
zwischen Weser & Ems. Fotos von Josef Johanning. 110 S 23,5 x 20 cm
Als "Kausterte" bezeichnet man im Oldenburger Münsterland die Libellen.
Insgesamt 41 Libellenarten konnte er in 5 Jahrzehnten mit seinen
eindrucksvollen Aufnahmen dokumentieren. 14 €
Beschovski, V.L. (1994) Fauna Bulgaria Vol. 23 Odonata. 372S 174 Abb
m zahlreichen Einzelzeichnungen (in Bulgarisch) Ln 39 €
Billqvist, M. (2012) Svenska Trollsländeguiden. 208 S über 400 Farbfotos
Basiert auf dem engl. Buch von Smallshire & Swash. 36 €

Bönsel, André / Frank, M (1. Aufl. 2014)
Verbreitungsatlas der Libellen MecklenburgVorpommerns. ca. 256 S. 24,5 x 17,0 cm. In
dem vorliegenden Verbreitungsatlas der
Libellen Mecklenburg-Vorpommerns wird für
jede einzelne der bisher 63 nachge-wiesenen
Libellenarten das gegenwärtige Vorkommen darge-stellt & die
jeweiligen Erstfunde angegeben. Der Atlas vereint somit historische
Daten & aktuelle Funde in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt
wurden mehr als 30.000 Datensätze aus dem Zeitraum von 1853 bis
2012 berücksichtigt. Jede Libellen-art wird in einem eigenen Kapitel
mit einer Verbreitungskarte & farbigen Fotos vor-gestellt. Die Autoren
beschreiben den Lebensraumanspruch & die Lebensweise unter
Beachtung von landesspezifischen Besonderheiten. Sie diskutieren
die Bestandsentwicklung & die Gefährdung & schlagen, wenn möglich & sinnvoll, individuelle
Schutzmaßnahmen für jede Art vor. 25,00 €
Bos, F. & M. Wasscher. Veldgids Libellen. 5. Aufl. 2007 12x21cm 256S
160 Farbfot Verbrktn & sw Zeichn 32,00 €
Bos, F, M Wasscher & W Reinboud (2014) Veldgids libellen – Europa
compleet voor NW-Europa - veldkenmerken - met extra foto's 260
Seiten, 13cmx21 cm. Libellen van Europa herkennen & determineren.
Voor iedereen die alle libellensoorten van Noordwest Europa, juffers en
echte libellen, wil leren herkennen. Combineert duidelijke beschrijvingen
met handige achtergrondinformatie, waarne-mingstips en goede foto's.
De beste fotogids op dit gebied.
•100 Noord- en Midden-Europese soorten juffers en echte libellen
•ecologie, leefwijze, verspreiding, herkenning en bescherming
•foto's van mannetje en vrouwtje en detailtekeningen
•extra aandacht voor variatie in tekening en kleur bij 'moeilijke' soorten
•waarnemingstips, verspreidingskaartjes voor de soorten van de Benelux
•overzicht van de libellen van Zuid-Europa, Een toegankelijke gids voor beginners en
gevorderden. Geschreven door Nederlandse topauteurs. 32,00 €

Boudot, Jean-Pierre & Vincent Kalkman et al. (2015)
Atlas of the dragonflies and damselflies of Europe distribution - habitat selection - 143 European
specieshe
Forthcoming in November 2015
now € 59,95 instead of € 79,95
The Special Offer Price is valid until November 30th
2015.
This is the first detailed and complete overview of the
distribution of the dragonflies and damselflies of Europe.
An important reference work for professionals and
amateurs alike.
 Covers the distribution and habitat selection of all
143 European species of dragonflies and
damselflies.
 Gives a complete description of their global and
European distribution, illustrated using over 200
distribution maps.
 Gives per species information on taxonomy,
range, population trends, flights season-, and habitat.
 Includes unique photos and flight season diagrams for virtually all European dragonflies.
 Contains extensive background information on taxonomy, conservation, and for each
country an overview of the history of odonatological studies.

About the authors
The book is the result of a co-operation of over 50 European dragonfly experts who over the past
decade brought together all records of dragonflies and damselflies, from the Azores to the Ural
and from the North Cape to Lampedusa. This endeavor was coordinated by Jean-Pierre Boudot
and Vincent Kalkman.

Bowers, John (2008). The Dragonflies of Lesbos. 92 Seiten, 26 Fototafeln.
This book starts with a brief discussion of dragonfly biology & ecology.
Dragonfly habitats are listed with the species they contain. Each of the 43
species found on the island is briefly described & illustrated with a
photograph. Other insects that may be confused with dragonflies are also
illustrated. There is a gazeteer of the main dragonfly sites together with
instructions on getting to them. The book finishes with a discussion of
problems of dragonfly conservation. 27 €
Matthias Brix (2015) Blaugrüne Mosaikjungfer Faszination einer Edellibelle.
Durch die Libellensaison fotografisch begleitet im
Spiel von Licht, Farbe und Schatten.
56 Seiten, 297 mm x 210 mm Gebunden 42,90 €

Brochard, Christophe, Dick
Groenendijk, Ewoud van der
Ploeg, Tim Termaat (2012)
Fotogids Larvenhuidjes van
Libellen – Libellenlarven.
Compleet voor NoordwestEuropa - ruim 80 soorten unieke foto's. In het voorjaar
vind je ze soms aan de
waterkant: lege hulsjes in de
vorm van een insect. Het zijn
huidjes waar zojuist een libelle uit is
gekropen, na een jarenlang
onderwaterbestaan als larve. Die huidjes vertellen veel over het
voorkomen van libellen, en daarmee over de ecologie van het
gebied. Voor het eerst verschijnt er nu een Nederlandstalige veldgids
waarmee je deze huidjes op naam
kunt brengen. Het eerste deel geeft
achtergrond-informatie over libellen
en over het verzamelen, conserveren
en determineren van hun huidjes. Het
tweede deel in deze libellengids
beschrijft de huidjes van de 80 meest
voorkomende libellen en waterjuffers
van Noordwest Europa.
•Unieke foto’s van de huidjes, de
larven, de volwassen libellen en hun

biotoop
•Heldere soortbeschrijvingen en determineersleutel van de huidjes
€ 53,50

Brochard, Christophe & Ewoud van der Ploeg (2014) Fotogids Larven
van Libellen.
Noordwest Europa - meer dan 80 soorten - uniek beeldmateriaal.
Libellenlarven van Noordwest Europa determineren
Libellen brengen het grootste deel van hun leven door als larve. Niet
alleen liefhebbers, maar ook onderzoekers willen deze larven graag op
naam brengen. De aanwezigheid van libellenlarven zegt namelijk veel
over de kwaliteit van het water.
De praktische Fotogids Larven van Libellen is een handig hulpmiddel
voor determinatie.
•Een logische aanvulling op de succesvolle 'Fotogids Larvenhuidjes
van Libellen'
•800 unieke foto’s van de larven en hun leefmilieu
•Meer dan 80 soorten
•Heldere soortbeschrijvingen
•Praktische informatie over het zoeken naar en opkweken van larven
•Handige verwijzingen naar het ‘larvenhuidjesboek’
Christophe Brochard is bioloog en gedreven natuurfotograaf. Ewoud van der Ploeg is een
veelzijdig ecoloog en preparateur van insecten. Beide auteurs zijn al jarenlang gefascineerd door
de vlinder- en libellenwereld. 272 Seiten 17 cm x 24 cm. Gebunden 51,95 €

Brockhaus, Thomas & Fischer, Uwe (Hrsg) 2005 Die Libellenfauna
Sachsens. 427 Seiten, 478 farbige Abbildungen, 531 farbige Tabellen,
846 Farbfotos - 24×16,5cm 49,90 €

Brooks, S, S Cham, Richard Lewington (Illustrator) (3. Auflage 2014)
Field Guide to the Dragonflies & Damselflies of Great Britain and Ireland.
192 pages 270+ colour illustrations, colour distribution maps.
-More than 50 colour photographs
-Full descriptions and ecological notes and distribution maps for the 39
resident (plus 3 extinct) species and 13 migrants
-Comprehensive introduction includes sections on the fossil record,
world perspec-tive, biology, flight, life history, distribution, habitats and
dragonflies and the law
-Illustrated keys to both adults and larvae
-Information on creating ponds for dragonflies, conservation, field craft
& study
-Site guide to the best places to watch dragonflies throughout Britain
and Ireland, compiled by regional experts
-Shortlisted for the 1998 BP Natural World Book, this highly successful
title is widely considered as the definitive guide to the dragonflies and
damselflies found in Britain and Ireland. This best-seller in its field has
been revised and updated to include recent additions to the British list,
ensuring it is up to date and lives up to its reputation of being the best guide on the subject.
-The comprehensive species descriptions, written by a team of UK experts, include field
characters, jizz and similar species, status and conservation, ecology and behaviour, including
habitat, larval form, flight season, feeding, territorial and mating behaviour. The superbly detailed
artworks by Europe's leading entomological artist, Richard Lewington, include males and females,
immature and over mature forms, as well as dorsal views and details of diagnostic features,
making identification much easier than with photographs. Preis 27 €
Brooks, S & R Askew (2004) Guide to the Dragonflies & Damselflies
of Britain. 12 Seiten Farbillus in A5 gefaltet. Dragonflies &
damselflies belong to the order of insects called Odonata. With
practice most of the British species of dragonflies can be identified in
the field & many while they are in flight. This guide covers 16
damselfly species & 28 dragonfly species. 7 €
Buchwald, Rainer (Hrsg) (2006) Habitatwahl,
Fortpflanzungsverhalten & Schutz mitteleuropäischer Libellen
(Odonata) - Ergebnisse der 23. Jahrestagung der Gesellschaft
deutschsprachiger Odonatologen (GdO), 19.-21.3.2004, Oldenburg.
128 Seiten, zahlr. sw Abb 17x24cm Pb 14,80 €
Cham, Steve (2004) Dragonflies of
Bedfordshire.139 S, Farbfotos, Ktn. This
book is the culmination of over 20 years of
dragonfly recording in Bedfordshire by the author. It is lavishly illustrated
with colour photographs of dragonflies, their habitats, & their behaviour.
For readers new to dragonflies the book has a brief introduction &
overview of dragonfly anatomy & the emergence sequence from larva to
adult as well as observations on predators, parasites & prey. The history
of dragonfly recording in Bedfordshire is described & there are sections
on habitat & conservation. The author pioneers the use of colour 1km dot
distribution maps to more accurately portray both adult distribution &
abundance. The national distribution is also illustrated with 10km dot
maps. Histograms are used to illustrate the flight periods of each the
county's species, & are superimposed on the national flight period. The species accounts cover all
of the species breeding in Bedfordshire & also migrants & those with historic records. These are
frequently illustrated with colour photographs of interesting behaviour & supplemented with local observations. Geb ca 30 €

Cham, Steve Field Guide to the Larvae & Exuviae of British Dragonflies – Vol. 2
Damselflies. (Zygoptera) 76 pages, col photos, drawings. The 2. vol of Cham's
exuviae identification guides. As with the previous volume on Dragonflies, it is a
new approach to identification of these important life stages without the need for
keys. The book contains colour photographs of all the key distinguishing features.
The book opens up the exciting world of damselfly larvae & exuviae. Features a
new approach to identification of these important life stages with tips of where to
find larvae & exuviae along with emergence periods for each species. 12 €
Cham, Steve (2012) Field Guide to the Larvae and Exuviae of British
Dragonflies:
Damselflies
(Zgypotera) and
Dragonflies
(Anisoptera).
152 S, Farbphotos,
farb. & sw
Illustrationen. This
publication combines
the original volume 1
on dragonflies and
volume 2 on
damselflies, now both
out of print. It aids the identification of dragonfly
and damselfly larvae and exuviae without the need for keys. It is fully illustrated with close-up
colour photographs of all the key distinguishing features. It includes information on where to find
larvae and exuviae and emergence periods for each species. In this new volume, two new
species, dainty damselfly Coenagrion scitulum and Southern migrant hawker Aeshna affinis, have
been added. A new appendix for willow emerald Lestes viridis shows extra features on the exuvia
and the scars left by ovipositing females. There have also been revisions to other pieces of text,
but the overall format of this book matches the earlier field guides. Ca 20 €
Cham, Steve u.a. (2014) Atlas of Dragonflies in Britain and
Ireland. This full colour book (approx. 400 pages) represents
five years work by volunteers & partner organisations to map
the distribution of damselflies & dragonflies in Britain & Ireland.
This much needed atlas summarises the distribution of over 1
million dragonfly records, & includes: Species accounts,
including maps, for all 56 resident & immigrant species
recorded in Britain & Ireland. Four pages for each resident
species. Sections on habitats, conservation, distribution
changes & phenology. High quality colour photographs of all
species & their habitats. 42 €

de Boer, Eduard Peter, Ep van Hijum, Christophe Brochard und Ronald
Bonne van Seijen (2014) Libellenrijk Fryslân: Mei Ljochtsjende Wjukken
oer it Wetter. 352
pages, 400+ colour
photos, distribution
maps. Libellenrijk
Fryslân is een uniek
boek waarin een
overzicht wordt
gepresenteerd van
tien jaar
libellenonderzoek in
Fryslân. In dit rijk
geïllustreerde
overzichtswerk worden 64 soorten libellen beschreven, waaronder tevens zeven nieuw te
verwachten soorten. Bij elke soort is een verspreidingskaart opgenomen met alle waarnemingen
voor en na het jaar 2000. Na een korte karakteristiek van de soort volgt een gedetailleerde
beschrijving en worden in aparte kaders diverse wetenswaardigheden vermeld. Prachtige foto’s
(meer dan 400) maken dit boekwerk compleet. Een must voor elke
natuurliefhebber in Friesland, maar de informatie in dit boek is zeker ook relevant
voor de rest van Nederland. Een boek vol wetenswaardigheden en nieuwtjes over
de Friese libellenfauna. Ca. 50 €
Deliry, C. (2008) Atlas illustré des Libellules de la région Rhône-Alpes. 408 pages
couleur. Cet ouvrage richement illustré présente chacune des espèces sous forme
de monographie détaillée (répartition, biologie, écologie, ...) 36 €
Dijkstra, Klaas-Douwe B, illustrated by Richard Lewington (2006) Field Guide to the
Dragonflies of Britain & Europe. This guide covers all of Europe, from the Arctic Circle to
the Mediter-ranean basin, including western Turkey, Cyprus, Morocco, Algeria, Tunisia,
& the Azores, Canaries & Madeira. Paperback 29,00 € Hardback ca 45,00 €.
Dijkstra, Klaas-Douwe B. (Hrsg.) / Lewington, Richard (Illustrator)
(2014) Libellen Europas - Der Bestimmungsführer. 320 Seiten, ca.
1000 Zeichnungen/Abb. kartoniert, 13,5 x 21,6 cm. Der umfassende
Bestimmungsführer für alle Libellenarten Europas, von der Arktis bis zur
Sahara - einschließlich Westtürkei, Zypern, Marokko, Algerien, Tunesien
sowie Azoren, Kanaren & Madeira. Detaillierte Texte beschreiben die 160
Libellenarten Europas mit Informationen zu Lebensweise, Verhalten,
Verbreitung, Gefährdung & Häufigkeit. Exzellente Farbzeichnungen zeigen
Männchen & Weibchen jeder Art, Jugendstadien, Varianten, Seitenansichten
& Details besonderer Merkmale. Mit übersichtlichen tabellarischen
Gegenüberstellungen ähnlicher Arten oder Gruppen - zur raschen & sicheren
Bestimmung. Mit einer Einführung in die Libellenbeobachtung, einem reich
illustrierten Bestimmungsschlüssel & Hinweisen auf
bestimmungsrelevante Teile der Libellen. Mit einem
umfangreichen Kapitel zu den Libellen-Hotspots in
Europa oder Nordafrika. Alle deutschen Artnamen
wurden von einem Expertenteam überprüft oder neu vorgeschlagen. 49.90 €
Doucet, G. (2011) Clé de determination des Exuvies des Odonates de
France. 68 S zahlreiche Farbfotos DIN A4 35 €

Dudley, S & C & A Mackay (2007) Watching British Dragonflies 341
Seiten, 48 Seiten mit Farbabbildungen sowie Karten. Softcover Watching
British Dragonflies is a totally new style of field guide to help you find &
identify all the regularly occuring dragonflies in Britain & Northern Ireland.
For the very first time, a field guide combines expert species identification
(including specially commissioned colour plates) with detailed information
on the best dragonfly watching sites in the country. Quick ID Guide: A
unique 14 page section with side by side comparison of each regular
British species by family. All 46 species British breeding species receive a
2 page spread wit artwork opposite species accounts. Site Guide:
featuring 94 of Britain's top dragonfly watching sites. All sites get at least
a full page with full access details, species to look for, best time to visit &
site map. 36 €
Fliedner-Kalies, Traute & Heinrich Fliedner (2011) Libellen im
Kanton Schwyz. Berichte der Schwyzerischen
Naturforschenden Gesellschaft. 16. Heft Inhalt:
Untersuchungsgrundlagen, Das Untersuchungsgebiet,
Libellenerkundung im Kanton Schwyz, Allgemeines zu Libellen,
Die Lebensräume der Libellen im Kanton Schwyz, Einfluss des
Klimawandels, Zur Bedeutung der wissenschaftlichen Namen
unserer Libellen, Die einzelnen Arten & Libellenschutz. 208
Seiten, sehr viele gute Farbfotos, dazu zahlreiche farbige
Verbreitungskarten & Diagramme. Der Kanton Schwyz ist reich
an Libellen-Arten, die viele naturnahe Gewässer bevölkern.
Einleitend wird der Lebenszyklus erklärt, die vom Ei zur
unscheinbaren Larve heranreifen, um dann in voller Pracht zu
schlüpfen, zu jagen & sich zu paaren. Dann werden die
Lebensräume der Libellen beschrieben, & einer neuartigen,
interessanten Analyse unterzogen. Kerngebiete ihrer
Verbreitung wie die Linthebene, große Seen, stehende &
fließende Gewässer sowie Moore werden vorgestellt. Kernstück des Heftes bildet das Inventar, das die faszinierende Vielfalt der im Kanton Schwyz
vorkommenden Libellen darstellt. Jede der 62 Libellen-Arten wird auf einer Doppelseite mit Bildern
& im Text vorgestellt, mit Beschreibung der Art, Verbreitung, Lebensraum, Lebensweise,
Gefährdung & Schutz. Der Übersicht dienen Karten des Kantons Schwyz & der Schweiz auf denen
die Verbreitung dargestellt ist. Als Leckerbissen werden die Bedeutung der wissenschaftlichen
Namen der Libellen erklärt & die Auswirkungen des Klimawandels diskutiert. Das vom AutorenPaar ehrenamtlich erarbeitete Heft wendet sich an ein Laienpublikum, wird aber auch unter
Fachleuten Beachtung finden. Es besticht durch die Klarheit der Darstellung & den qualitativ
hochwertigen Druck der schönen Bilder Paperback 32 €
Follett, Peter (1996) Dragonflies of Surrey. 87S 13 Farb- 3 swTaf div Graf & Ktn ca 22 €
Galliani, Carlo, Roberto Scherini & Alida Piglia (2015) Odonati
d'Italia (Libellen Italiens): Guida al Riconoscimento e Allo Studio
di Libellule e Damigelle. 222 Seiten,zahlreiche Farbphotos und
farbige Verbreitungskarten. Guida al riconoscimento e allo
studio di libellule e damigelle. Una guida dettagliata e di
semplice consultazione, adatta sia ad un pubblico di neofiti che
ad utenti più esperti che desiderano approfondire la conoscenza
dell’Ordine degli Odonati. Il libro racchiude immagini e fotografie
di tutte le specie italiane con schede descrittive sull’anatomia, la

biologia, l’habitat, il comportamento, la distribuzione ed il periodo di volo. Lo scopo è quello di
permettere, attraverso l’osservazione diretta o con binocoli e macchine fotografiche, il
riconoscimento sul campo delle diverse libellule e damigelle
presenti sul territorio. I testi e le foto, indicanti i caratteri principali
da osservare, forniscono all’utente uno strumento utile alla
determinazione di tutti i maschi e in parte delle femmine senza
procedere a catture. Si è evitato, inoltre, di appesantire il manuale
con disegni anatomici troppo particolareggiati utili soltanto per la
determinazione di esemplari prelevati dai luoghi di ritrovamento e
osservati a forti ingrandimenti. In ital.. Sprache ca. 50 €

Garner, Peter (2005) The Dragonflies of Herefordshire. 140 pages, colour
photos, dist maps. Herefordshire, as one of the most picturesque & unspoilt
counties in lowland Britain is rich in wildlife. With magical rivers running through
the heart of it & with an abundance of ponds & lakes it is a haven for dragonflies,
& yet until 20 years ago it was largely unrecorded. This book is the product of 20
years of recording in which Peter Garner gives an intimate & personal account of
Herefordshire's 27 species of which all but 3 have been proven or are likely to be
breeding. Soft 19,80 €

Geseke, C. ua (2011) Atlas der Libellen Hessens. In dem über 180 Seiten
starken Buch werden alle heimischen Arten Hessens dieser faszinierenden
Insektengruppe vorgestellt. Neben Steckbriefen der häufigen Libellenarten
wie Vierfleck oder Blau-grüner Mosaikjungfer finden sich auch die Portraits
von echten Raritäten wie der Arktischen Smaragdlibelle. Beim Durchblättern
fallen die zahlreichen prächtigen Fotos auf – Ergebnisse hervorragender
Hobbyfotografie durch die Mitglieder des AK Libellen. Über 1000 Bilder
wurden vom Arbeitskreis Libellen gesichtet, um schließlich mehr als
zweihundert davon tatsächlich im Buch zu verwenden. 21,40 €

Glitz, D. (2010) Libellen-Geländeschlüssel für Rheinland-Pfalz & das
Saarland. Um alle 68 Libellenarten sicher im Gelände unter-scheiden zu
können, ist ein neuer Bestimmungsschlüssel für die Libellen entwickelt
worden. Er richtet sich im Wesentlichen nach Farb- & Körpermerk-malen,
die im Gelände erkannt werden können. Alle Libellenarten sind auf 83 Fotos
erkennbar & 50 Zeichnungen erleichtern das Bestimmen. Im Textteil wird
auf Fachausdrücke & Abkürzungen zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit
& einem schnellen Verständnis verzichtet. Für Einsteiger wird damit das
Libellenbestimmen erleichtert. Als Nachschlagewerk & zum Erlernen von
Arten ist außerdem erstmals eine CD mit vier Lernabschnitten
zusammengestellt worden:
• Alle Libellenarten sind auf ca. 230 Fotos zu
finden, soweit verfügbar gibt es auch Farb-variationen, Jugend- oder
Altersfärbungen je Art zu sehen.
- In 5 Serien zu je 15 Fotos ohne Beschriftung kann man sein Wissen
testen.
- typische natürliche Libellenbiotope präsentiert.
- Beispiele für Schutzmaßnahmen für Teich- & Fließgewässerlibellen werden vorgestellt
Buch & CD 15 €
Glitz, Dietmar (2012) Libellen in Norddeutschland – Geländeschlüssel.
Herausgegeber: NABU Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg
und Mecklenburg-Vorpommern.
374 Seiten Es handelt sich um Bestimmungsbuch, das für Laien
verständlich ist. Es enthält ca. 150 Farbfotos. Zusätzlich zum Buch gibt
es eine DVD mit Fotos, Informationen zum Schutz der Libellen, ihrer
Lebensräume, Beschreibungen der Lebensräume, einem Lern-Quiz
sowie kurzen Filmen. 19,80 €

Glitz, Dietmar (2015) Libellen-Geländeschlüssel Libellen sicher bestimmen
Um alle Libellenarten sicher im Gelände unterscheiden zu
können, gibt es jetzt auch
einen Bestimmungsschlüssel
für Mitteleuropa. Die Libellenarten sind auf Fotos erkennbar und
Zeichnungen erleichtern das Bestimmen.
Der Libellen-Bestimmungsschlüssel für Rheinland-Pfalz und das
Saarland von Dietmar Glitz ist ja bereits legendär. Nun hat er wieder
ein Werk geschaffen, das Standards setzen wird: Der neueste Stern
am Himmel der Naturführer ist das kleine Büchlein „Libellen in
Mitteleuropa“. Mit seinen Maßen von 11 mal 16 cm (also ein bisschen
größer als eine Postkarte) ist es so handlich, dass es in jede Jackenoder Hosentasche passt, und so ist es auch gedacht.
„Geländebestimmung in Stichworten“ lautet der Untertitel, und der
Name ist Programm.
Auf sechzig Seiten werden die Merkmale aller Arten Mitteleuropas
kompakt beschrieben. Einzigartige Detailzeichnungen machen das
Bestimmen einfach. Bewusst wurden alle 85 Arten Mitteleuropas aufgenommen.
Die einzelnen Arten sind systematisch nach Familien geordnet. Eine Übersicht am Anfang des
Buches führt die einzelnen Familien, und wie sie zu erkennen sind, noch einmal auf. Zu jeder

einzelnen Art findet sich dann eine Beschreibung der wichtigsten Bestimmungsmerkmale in
Stichworten sowie dazu passende Zeichnungen, die diese im Detail zeigen. Hinweise zur
Verbreitung, bei den nur sehr lokal vorkommenden Arten, geben weitere wichtige Hinweise zur
Bestimmung.
Das Buch richtet sich an alle, die schon etwas in die Tiergruppe der Libellen „hineingeschnuppert“
haben. Für diese ist das vortreffliche Werk einfach ein Muss. Es schließt die Lücke zwischen
reinen Bestimmungsschlüsseln und klassischen „Bilderbüchern“. Auf einen Blick ist erkennbar,
welche Merkmale für die Bestimmung der betreffenden Art wichtig sind.
Das Büchlein ist in schwarz-weiß gedruckt, nur der wasserabweisende Schutzumschlag ist blau.
Eingelegt ist ein Din A-4 Poster mit 12 Farbfotos mit typischen Vertretern der einzelnen Familien.
9,80 €
Grand, Daniel u.a. (2015) Cahier d'identification des libellules de
France, Belgique, Luxembourg et Suisse
Toutes les
libellules (larves +
adultes) dans un
cahier pratique et
à jour!
Ce guide original
dans sa
conception est
très illustré (+ de
700 illustrations)
et enrichi de
magnifiques
photographie de
Stéphane HETTE et des dessins de Yves DOUX.
Il comporte tout ce qui est nécessaire pour identifier les libellules lorsque l’on est sur le
terrain.Chacune des 103 libellules (sous-espèces incluses) est illustrée par les photographies
fléchées du mâle et de la femelle, par des dessins concis et par une carte de distribution munie
d’indices d’abondance. L’habitat est décrit et les possibles confusions entre espèces très
similaires sont signalées. Les périodes de vol sont
indiquées. Ce cahier comprend une clé d’identification de
toutes les larves identifiables sur le terrain, ce qui est très
utile pour attester de l’indigénat d’une espèce en un lieu
donné.
Des chapitres généraux sont consacrés au cycle biologique
des odonates, à leurs habitats et à leur anatomie qui vous
aideront à trouver et à identifier les libellules sur le terrain.
Les auteurs ont mis à jour la nomenclature, ajouté trois
espèces nouvelles pour la France (Brachythemis impartita,
Orthetrum trinacria, Lindenia tetraphylla), et actualisé les
cartes de répartition. Pour compléter vos connaissances et
accéder à la liste bibliographique, nous vous recommandons de vous référer au premier livre des
auteurs "Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg" où chacune des
espèces fait l’objet d’une monographie très complète. Ce cahier est
recommandé par Vigie Nature du Muséum national d'Histoire naturelle comme
ouvrage de référence. Participez avec ce cahier aux programmes de suivis en
faveur des libellules comme le STELI (Suivi Temporel des Libellules, présenté
dans le cahier) pour faire partager vos observations. ca. 28 €
Heidemann, Harald & Richard Seidenbusch (2. überarb. Aufl. 2002) Die
Libellenlarven Deutschlands. Handbuch für Exuviensammler. 328 S. 12 sw
Fotos, zahlreiche sw Zeichnungen. Mit Bestimmungsschlüsseln bis zur Art &
sehr vielen Zeichnungen der Bestimmungsmerkmale. Einige Fotos runden das
Buch ab Gebunden 42,00 €

Hilfert-Rüppell; Dagmar & Georg Rüppel (2007)
Juwelenschwingen - Geheimnisvolle Libellen 168 S., 264
Fotos u. Ill. - 22 x 28 cm 34,95 €
Hill, Paul, Colin Twist, Kevin Koster and Don Powell (1997)
Butterflies and Dragonflies: A Site Guide. 108 pages, Col
photos, b/w illus, maps. Beim Verlag vergriffen- noch 2 Stück
auf Lager. 28,80 €

Holzinger W. E. & Komposch B. (2012) Die Libellen Kärntens. 336 S
pb Das Buch aus der Reihe "Natur Kärnten" bietet nach einer
allgemeinen Einführung in die Libellenkunde detaillierte Informationen
zur Erforschungs-geschichte und aktuellen Verbreitung der 63 in
Kärnten heimischen Libellenarten. Die Verbreitungskarten wurden von
REVITAL mittels GIS und auf Basis von 4.200 Datensätzen der Jahre
1859 bis 2012 ausgewertet und grafisch aufbereitet. 28,00 €

Hunger, Dr. Holger, Franz-Josef Schiel & Kerstin Geigenbauer (INULA
- Institut für Naturschutz & Landschaftsanalyse) (2012) Libellen in
Kiesgruben & Steinbrüchen. Hrsg. Dr. M. Rademacher 21x24cm 96
Seiten. Steinbrüche & Kiesgruben sind Lebensräume aus 2. Hand. Sie
sind Rohstofflieferanten für die Steine- & Erdenindustrie & Grundlage
zahlreicher Produkte des alltäglichen Lebens. Recht wenig bekannt ist,
dass Abbaustätten auch wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- &
Pflanzenarten darstellen können. Nicht nur nach dem Gesteinsabbau,
sondern auch während des laufenden Betriebs dienen Steinbrüche &
Kiesgruben als Rückzugsgebiete für viele seltene & gefährdete Arten.
Abbaustätten zeichnen sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Lebensräume aus, die wiederum einer ganzen Reihe von spezialisierten
Arten einen Rückzugsraum bieten. Mit der überaus interessanten &
schönen Tiergruppe der Libellen (Odonata) werden die besonders charakteristischen
Lebensräume unserer Abbaustätten vorgestellt. Libellen sind ähnlich wie unsere einheimischen
Amphibien in einer wichtigen Lebensphase an Gewässer gebunden. Dabei kommt es zu
artspezifischen Anpassungen an ganz unterschiedliche Gewässertypen. Dies macht Libellen zu
wichtigen Umweltindikatoren. Es mag in diesem Zusammenhang erstaunen, dass nicht nur
Kiesgruben, sondern auch Steinbrüche reich an Klein- & Kleinstgewässern sind, die besonders
seltene Pionierarten & Lebensraumspezialisten beherbergen können. Dieses Buch soll in
unterhaltender Form Einblicke in die faszinierende Welt der Libellen geben & gleichzeitig über den
Lebensraum Wasser in Abbaustätten informieren. Gebunden 19,90 €
Jödicke, Reinhard (1997) Die Binsenjungfern & Winterlibellen Europas.
Lestidae 277S 135 Abb 49 Tab 21x15cm (Neue Brehm-Bücherei 631)(Die
Libellen Europas 3) Der Ästhetik von Libellen kann sich wohl niemand
entziehen. Sie ist zweifellos eine wesentliche Motivation für die zunehmende
Beschäftigung mit diesen hochinteressanten Insekten, egal, ob es um
Naturbeobachtung, Forschung, Fotografie oder Landschaftsanalyse & bewertung geht. Das Studium der Libellenbiologie verspricht eine spannende
Erfahrung, das beweist besonders die hier behandelte Familie Lestidae.
Binsenjungfern sind typische Libellen des Hochsommers. Einige Arten fliegen
bis zum Wintereinbruch. Aufgrund ihrer Entwicklungsrhythmik sind sie in der
Lage, sogar solche Gewässer zur Fortpflanzung zu nutzen, die im Sommer
oder Winter trocken fallen. Winterlibellen überwintern grundsätzlich im

Imaginalstadium & erreichen damit eine ungewöhnlich lange Lebensdauer. Das ist einzig unter
den europäischen Libellen. Das fast unüberschaubare Schrifttum über Lestidae, ihre Systematik,
Verbreitung, Ei- & Larvalentwicklung, Geschlechtsreifung & Fortpflanzungsbiologie wird hier
zusammenfassend dargestellt. 24,95 €
Karjalainen, Sami (2. Aufl. 2010) Suomen Sudenkorennot (The
Dragonflies of Finland). 239 S. zahlr. Farbfotos & Karten geb. Covers
all the 52 species of dragonfly recorded in Finland, of which 51 were
observed in the field & photographed by the author over a period of
more than ten years. The first part of the book provides a broad general
introduction to dragonfly life. In the main part of the book, a double page
spread is reserved for each of the 52 local species. On the left page is
one full page photo & on the right 1-2 smaller photos, distribution map,
diagrams showing flight season & size & a brief text giving identification
characters, habitats & habits. Brief instructions are given in English to
help interpret data given in specific accounts. This revised ed. includes
updated maps & photos along with new information gathered since the
publication of the original book. Finnisch Ca 60 €
Sami Karjalainen & Matti Hämäläinen (2013) Demoiselle
Damselflies / Neidonkorennot: Winged Jewels of Silvery Streams /
Solisevien Vetten Lentävät Jalokivet. 224 pages, colour photos In
English & Finnish. The demoiselle damselflies are among the most
beautiful of all insects. They typically inhabit clear pristine streams,
where they cavort jewel-like in the sun over the waters. The superb
photographs in Demoiselle Damselflies: Winged Jewels of Silvery
Streams & an informative text introduce us to their fascinating world.
Besides the familiar European species, the book also includes
representatives of all Demoiselle genera from around the world, as
well as their nearest relatives. Demoiselle Damselflies: Winged
Jewels of Silvery Streams is the product of a fruitful collaboration
between an exceptionally gifted nature photographer & a wellknown
scientific authority on these insects. Hardback ca 50 €
Karlsson, Tommy (2015)
Östergötlands
Trollsländor (Libellen von
Östergötland = Die
Provinz um Norrköping
und Linköping zwischen
Ostsee und Vättern) 159
Seiten, 175 Farbphotos,
farbige
Verbreitungskarten und
Tabellen. In Schwedisch
mit 6 Seiten engl.
Zusammenfassung. Östergötlands Trollsländor is
a compilation of the results of a survey of
dragonflies in the Swedish county Östergötland during 2008-2012, together
with older records. The survey was performed by the Entomological Society
in Östergötland, and this society is also the publisher of the book. Östergötlands Trollsländor is the
first regional atlas of dragonflies in Sweden. It presents all 52 species noted for Östergötland with
pictures and a distribution map. For threatened and rare species pictures of the habitat is also
presented. In addition, the book makes comprehensive comparisons between Östergötland and
ten other regions in Europe (Sweden, Latvia, Polen, Germany, Great Britain and France) to show
what distinguishes the dragonfly fauna in Östergötland. Ca 20bowers €

Kern, Dietrich (2009) Fliegende Edelsteine - Libellen im Landkreis
Diepholz. 156 S 25x21 cm Fast 30 Jahre lang wurde das lokale
Libellenvorkommen erforscht & dokumentiert. 57 Arten konnte er
entdecken & fotografieren. Neben der Be-schreibung der
Landschaft & einer Einführung zur Biologie wird jede Art mit 1
Foto & einer näheren Charakterisierung vorgestellt. Auch für Laien
wird es so zu einem Bestimmungsbuch. Zusätzlich folgen
Analysen der Ergebnisse, Gedanken zum Schutz sowie konkrete
Vorschläge zur Erhaltung der nötigen Lebensräume. 16 €
Knijf, Geert De, Anny Anselin, Philippe Goffart & Marc Tailly (2006) De Libellen
(Odonata) van België: verspreiding – evolutie –habitats 368 Seiten, vierfarbig,
gebunden. Een uitgave van de Libellen-werkgroep Gomphus in samenwerking
met Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 25 € französische Ausgabe
39,90 €
Kolthoff, D. (2010) Libellen im Landkreis Leer. ca. 84 S. - 18,0 x 10,5 cm
Paperback 5,00 €

Kuhn, K. & K Burbach (1998) Libellen in Bayern.
Hrsg Bayer. Landesamt f Umweltschutz & Bund
Naturschutz in Bayern e.V. ca. 300S 150
Farbfotos 200 Graf, 70 Verbreitungsktn. Das
Werk stellt den Kenntnisstand zur Verbreitung &
Ökologie der in Bayern nachgewiesenen Libellen
(74 Arten) dar & gibt einen Überblick über die wesentlichen
Gewässertypen & Naturräume, ihre spezifische Libellenfauna, deren
Gefährdung & Schutzmöglichkeiten. Ln 29,90 €
Landmann, Armin. (2005) Die Libellen Tirols. 324 S. Der Sommer ist
die richtige Zeit, um in Tirol an Seen, Bächen, Mooren & Tümpeln
das Wunder "Libelle" zu erforschen. Der reißende Flug auf
glitzernden Schwingen, die riesigen Facettenaugen & brillanten
Farben dieser einzigartigen Insekten faszinieren Jung & Alt, Experten
& Laien. Wer weiß schon, dass in Tirol insgesamt 65 Libellenarten
vorkommen? Dass Teichjungfern sehr gute Unterwasserjäger sind?
Oder dass Artenvielfalt & Artenzusammensetzung der Libellenfauna
wichtige Faktoren bei der ökologischen Bewertung von Gewässern
sind? Die Informationen in "Die Libellen Tirols" stützen sich auf
Daten, die von den Autoren in 25 Jahren an über 400 Fundorten
gesammelt wurden & enthalten Verbreitung & Lebensräume.
Gebunden 38,40 €
Lohr, M. (2010) Libellen zweier europäischer Flusslandschaften. - Arbeiten aus
dem Institut für Landschaftsökologie Münster. 183 S 57 Abb 25 €
Lundberg, Hakan (2008) Trollsändor i Sverige – en fälthandbok. 112 Seiten mit
zahlreichen Farbabbildungen und Fotos.11x19cm pb 18 €

Maravalhas, E. & A. Soares (2013) The Dragonflies of Portugal - As Libélulas
de Portugal. 21x15cm. 336 pages. Illustrated
throughout in colours with numerous high quality
photographs. Distribution maps to all species.
Illustrations of many details. Text bilingual PortugeseEnglish. This is the first book to cover the dragonflies
known from Portugal. It aims to provide a
comprehensive identification guide for both the general
naturalist as well as for the scientist & conservationist.
The book has more than 600 photos covering the 67
species known so far from Portugal. For each species there is a concise
text, a map & photos of living specimens in their natural environment.
Further there are numerous photos of details that are important help for
identification. The book is an important contribution to the knowledge of the biodiversity of
Portugal. Softcover. 46 €.
Marinov, M (2000) Pocket Guide to the Dragonflies of Bulgaria. 104 pages,
dist maps, illus 110x210, color drawings & maps, keys. Hardcover in
Bulgarisch € 24
Martens, Andreas (1996) Die Federlibellen
Europas. Platycnemididae. 149S 80 sw & 11
Farbabb 21x15cm Neue Brehm Bücherei 626
(Libellen Europas 1) Pb. Als Bioindikatoren sind
diese Insekten Zeiger für den Zustand unserer
Feuchtgebiete. Zugleich sind sie gute
Forschungsobjekte der modernen Biologie. Ihr
vielfältiges & auffälliges Fortpflanzungsverhalten
macht sie zu Modelorganismen für
Evolutionsbiologen & Ökologen. Dieser Band
handelt von den Federlibellen Europas & der angrenzenden Gebiete,
einer nur auf den ersten Blick unscheinbaren Gruppe. Im
Vordergrund steht die Blaue Federlibelle, ein typischer Bewohner der
Flussauen. Sie ist eine der wenigen europäischen Kleinlibellen, über
deren Fortpflanzungsbiologie & Lebenszyklus umfassende
Kenntnisse bestehen. Diese werden, neben Informationen zu Systematik,
Ökologie, Verbreitung & Schutz der Federlibellen, ausführlich vorgestellt.
19,95 €

Meier, Claude (1989) Die Libellen der Kantone Zürich und Schaffhausen.
Nat.forsch. Gesellschaft Schaffhausen. 124 Seiten 75 Farbfotos zahlreich
Verbreitungskarten etc. 15 €
Mendel (1993) Suffolk Dragonflies. 160 pages, Col plates, maps ca 22 €
Miller, Peter L (2.A. 1995) Dragonflies 84 pages, 4 col
plates. This fully revised edition also features colour
illustrations drawn from Askew's “The Dragonflies of
Europe”. All aspects of the natural history of this ancient
order are covered, with sections addressing their study & conservation Soft
ca 18 € Hardcover ca 25 €

Moore, Norman W (2002) Oaks, Dragonflies & People - A gem of a book
by the distinguished conservationist. Creating a Small Nature Reserve &
Relating its Story to Wider Conservation Issues. 132 S Farb- & sw Fotos
Illus. Tab. & Karten. The first part of the book describes Moore's
transformation of a bare field into a private nature reserve & the
successes & failures he had in attracting wildlife which sub-sequently
colonised it. The 2. part of the book relates his own local experiences to
the wider conservation scene. ca 34 €
Müller, Ole (1966) Ökologische Untersuchungen an Gomphiden unter
besonderer Berücksichtigung ihrer Larvenstadien. Dissertation 234 S
15 €
Nationalparkverwaltung Harz (Hrsg.) (2014) Die Libellen des Nationalparks Harz. Schriftenreihe
aus dem Nationalpark Harz, Band 11, 212 S. mit ca. 230 Farbfotos sowie zahlreichen
Verbreitungskarten, Diagrammen und Tabellen. Das Buch
präsentiert die Ergebnisse umfangreicher mehrjähriger
Erfassungsarbeiten der Libellenfauna im Nationalpark Harz, die
u.a. von Dr. Kathrin Baumann durchgeführt wurden. Von den 81 in
Deutschland
vorkommenden Libellen
wurden bisher 42 Arten
auch im Nationalpark
nachgewiesen. Von
diesen gelten wiederum
22 Arten als
bodenständig. Neben
der Vorstellung aller im
Nationalpark
vorkommenden Arten
und der detaillierten
Beschreibung ihrer Lebensräume mit zahlreichen
Bildern, beinhaltet der Band spezielle Kapitel zur
Libellenfauna der intakten sowie revitalisierten Moore des Harzes. Die weitgehend von
menschlichen Eingriffen verschont gebliebenen und in vielfältiger Ausprägung vorhandenen Moore
des Hochharzer Moorgebietes weisen eine spezielle und teils hochgradig gefährdete Libellenfauna
auf. Hier kommen so seltene Arten, wie die Arktische und die Alpen-Smaragdlibelle oder die
Hochmoor-Mosaikjungfer noch in guten Beständen vor. Fragen der unterschiedlichen Einnischung
der Arten in den Mooren werden behandelt.
In einem zusätzlichen Beitrag werden von Dr. Joachim Müller die zoogeographische Herkunft und
die ökologischen Ansprüche der Libellenarten Sachsen-Anhalts beleuchtet. Zudem erfolgt eine
aktuelle Bewertung des Gefährdungsgrades mit einem Neuvorschlag für die Rote Liste der
Libellen Sachsen-Anhalts. 16 €
Naumann, Hans. (Reprint der Auflage von 1952) Wasserjungfern oder
Libellen. Die Neue Brehm-Bücherei 55. 64 Seiten, 42 sw Fotos - 20×14 cm
Paperback 17,45 €
Nelson, B. & R. Thompson (2004) The Natural History of
Ireland’s Dragonflies. Ergebnisse des „Dragonfly Ireland
recording project“ von 2000-2003. Das Buch wird
Artübersichten, Kapitel zur Biologie, Libellenerfassung,
Feldmethoden & Fotographie von Libellen enthalten. Es
enthält Fotos aller Libellenlarven sowie ein Kapitel über Lebensräume. Ulster
Museum Publications. 454 S 350 farb. Abb. 50 € geb

De Nederlandse Libellen (NEDERLANDSE FAUNA 4) 440 S,
zahlreiche Farbphotos, Farbill., Verbrktn. Geb. Waar zoet water is
kun je libellen vinden. Daarom zijn ze vrijwel overal in het
waterrijke Nederland aan te treffen. In hun eerste levensfase leven
ze als larve minimaal een jaar in het water. Vervolgens vliegen de
volwassen libellen een paar weken boven of bij het water. Dit kan
bij een tuinvijver, een beek of rivier, een sloot in de polder of een
slenk in het hoogveen zijn. In Nederland zijn niet minder dan
zeventig soorten libellen vastgesteld en in dit boek komen ze alle
uitgebreid aan bod. Niet alleen in woord, maar ook in beeld aan de
hand van talloze tekeningen, kleurenfoto’s en de speciaal voor
deze uitgave door tekenaars van Naturalis gemaakte aquarellen.
De Nederlandse Libellen is het resultaat van een
speciaalinventarisatieproject. In het hele land is gedurende een
periode van zes jaar door bijna 250 mensen gekeken welke
libellen er voor-komen. De huidige verspreiding van elke soort
wordt uitgebreid besproken en vergeleken met gegevens uit het verleden, mede aan de hand van
honderden verspreidingskaarten. Voor elke soort wordt verder een overzicht gegeven van de
kennis over biotoop, levenswijze, vliegtijden, bedreiging, bescherming en verspreiding buiten
Nederland. Een aantal inleidende hoofdstukken behandelt onderwerpen als lichaamsbouw en
ontwikkeling, ecologie, gedrag, voortplanting, evolutie, naam-geving, biotoopvoorkeur,
veranderingen in de fauna, verspreidings onderzoek, beheer en deter-minatie van Nederlandse
libellen. Daarmee is een compleet overzicht van de kennis over de Neder-landse libellen
beschikbaar ge-komen. Het boek sluit af met een handreiking om zelf in het veld onderzoek te
gaan doen. De Nederlandse libellen is het vierde deel in de serie ‘Nederlandse Fauna’. Iedereen
die libellen wil leren kennen, wil begrijpen of ze wil beschermen zal in dit boek zijn weg vinden.
Uitgegeven in samenwerking met museum Naturalis en EIS-Nederland. Beim Verlag vergriffen –
noch 1 Exemplar auf Lager 75 €

Nielsen, Ole Fogh. (1999) De danske guldsmede. 279S mit

Bestschlüssel, 233 Farbfotos. Verbreitungs-karten zu allen Arten. In
Dänisch Hb 43,- €

Ott, J Schorr, M Trockur, B Lingenfelder, U (2007)
Artenschutzprogramm fur die Gekielte Smaragdlibelle
(Oxygastra curtisii, Insecta: Odonata) in Deutschland - das
Beispiel der Population an der Our 16x24cm, zahlreiche sw &
Farbillustrationen, Graphiken & Fotos, extended (5 pp.) English
& French summary 130S Paperback 30 €

Pape-Lange, Dirk (2014) Libellen Handbuch.
Extra klein 14,8cm x 10,5cm, passt es in jede
Tasche rein! Das Buch hat 260 Seiten, auf
denen mehr als 500 Libellenfotos gezeigt
werden. 21,95 €Kennen Sie das?
Sie stehen an einem Teich, vor Ihnen fliegt
eine wunderschöne Libelle - Sie machen
eventuell ein paar Fotos, oder Sie beobachten
die Libelle eine Weile. Irgendwann hat die
Libelle nicht nur Ihre Aufmerksamkeit,
sondern auch Ihr Interesse geweckt. Es stellt
sich dann schnell die Frage: Was ist das denn
für eine Libelle? Dieses Handbuch ist eine
wertvolle Hilfe zur Artbestimmung der Libellen
direkt im Habitat. Mehr als 100 europäischen Libellen-Arten werden z.T. in Originalgröße
und als Makroaufnahme in verschiedenen Ansichten gezeigt. Gattungen, wie z.B.:
Mosaikjungfern, Heidelibellen, Azurjungfern werden zum besseren Vergleich

nebeneinander auf einer Seite abgebildet. Kurze Erklärungen und Markierungen auf den
Fotos erleichtern die Bestimmung. Bei den Beschreibungen gilt der Grundsatz: So wenig
wie möglich, so viel wie nötig. So sieht man auf den ersten Blick was beim Bestimmen
wichtig ist. Eine Ampel zeigt an, wie selten eine Libelle in Deutschland, Österreich,
Niederlanden und der Schweiz ist.
Artprofil: der Frühe Schilfjäger (Brachytron pratense). Männchen und Weibchen sind
immer nebeneinander, so dass man auf den ersten Blick die Unterschiede zwischen den
beiden Geschlechtern sehen kann. Alle heimischen Libellenarten sind in der Auf- und in
der Seitenansicht zu sehen. Links ist die Gefährdung der Libellenart in Deutschland,
Österreich, Schweiz und in den Niederlanden.
Meist hilft eine einfache Übersicht am besten bei der Bestimmung der Libellen. Im Kapitel
"Libellen im Vergleich" werden die wichtigsten Libellen-Gattungen direkt miteinander
verglichen.
3 Seiten: Azurjungfern und Granataugen,
2 Seiten: Binsenjungfern und
Weidenjungfer,
2 Seiten: Mosaikjungfern,
1 Seite: Hochmoor- & Torf-Mosaikjungfer

1
1
1
2
1

Seite: Smaragd- und Falkenlibellen,
Seite: Keiljungfern,
Seite: Blaupfeile,
Seiten: Heidelibellen,
Seite: Moosjungfern.

Im Habitat sehen Sie welche Libelle Sie vor sich haben und auf der Homepage finden Sie
weitere interessante Informationen über die Art. Dieses Handbuch ist die ideale
Ergänzung zur Homepage www.Libellen.TV 18,95 €

Peters, Günther (2.Aufl. 2006) Die Edellibellen Europas - Aeshnidae.
Neue Brehm-Bücherei Bd. 585. 140 Seiten, 11 farbige Abbildungen,
3 sw Tabellen, 51 sw Fotos - 20×15 cm Paperback. Die Großlibellen
der Gruppe der Aeshniden gehören zu den stattlichsten & eindrucksvollsten Insekten der europäischen Fauna. Eine kritische
Zusammenstellung der wesentlichen, über die einzelnen Arten & über
das Taxon insgesamt bekannten Daten dürfte nicht nur den
Interessen mancher Fach- & zahlreicher Laienentomologen
entgegenkommen, sondern auch dem Anliegen ihrer weiteren
Erforschung neue Impulse verleihen. 22,95 €
Poitou-Charentes Nature (2009) Libellules du
Poitou-Charentes. 256 S. Karten, Farbfotos,
Abb. Aktueller Stand der Kenntnisse über
Verbreitung, Lebensrythmus & Schutzstatus der 73 Libellenarten die in der
Region leben oder erst kürzlich verschwunden sind. Verarbeitet wurden
über 60.000 Beobachtungen In Französisch Hardcover. 50 €

Powell, Dan (2. A. 2001) A Guide to the Dragonflies of Great Britain. 136S
Verbrktn 21x15cm. A unique field guide to the resident & vagrant dragonflies of
Great Britain, fresh in approach & full of original observations. Numerous full
colour illustrations of each species by award winning artist D Powell, show the key
features, jizz, behaviour & habitat on a double page spread. Clear & unfussy text
makes identification straight forward. Plus a special feature on vagrants & quick
reference key to adults, habitat & flight period. 30 € -vergriffen-noch 1 auf Lager
Prendergast, E.V. The Dragonflies of Dorset. 1991 73S ca 40 SW-Zeichn & 31 Karten, A5 8,00 € vergriffen, noch 1 auf LagerRandolph, S. Dragonflies of the Bristol Region. 1992 86S sw-Ill 25 Ktn Tab. ca 12 €
Reinboud, Weia & Tieneke de Groot (2006) DVD - Libellen in Nederland. Een
fantastische film waarin de makers, libellenspecialisten bij uitstek, de wereld van
de libellen ontsluieren. Vrijwel alle in Nederland voorkomende libellensoorten
staan op de dvd vastgelegd. De film kan gebruikt worden als introduc-tie tot
deze insectengroep, maar ook als hulp bij het leren herkennen van de verschillende soorten. Daarnaast laat hij allerlei facetten van het leven en gedrag
zien die zonder filmcamera aan het oog ontsnappen. Vergriffen - noch 1 auf
Lager € 14,95
Reynolds, A. et al (2008) Dragonflies & Damselflies of Hertfordshire. 143 S,
Farbfot. Ktn. The book covers all 19 species breeding in the county, with
distribution maps & flight charts based on the results of
the six-year countywide survey carried out by the Herts
Dragonfly Group, all rare migrants recor-ded since 1975
with col photos & a history of all species recorded from
1835-2006 19,80 €
Rüppell, Georg u.a. (2005)
Die Prachtlibellen - Calopterygidae 256 S. - 20,5 x 14,5cm

Pb 34,95 €

Schlüpmann, Martin /Grüne, Gabi (2001) Beiträge zur Libellenfauna
in Südwestfalen. 134 S 14,50 €

Schweighofer, W. (2011) Libellen im Bezirk Melk. 207 S zahlreiche
farbige Fotos, Tab & Karten. Besonders für naturinteressierte Laien
sind Libellen als „Einsteiger-Insektengruppe“ sehr interessant, da
sie aufgrund ihrer Bindung an Biotope leicht auffindbar sind. Libellen
sind zwar "nur" Insekten, aber doch ganz faszinierende Tiere: Sie
bringen ihre wunderschönen Farbenspiele
auf Grund ihrer Körpergröße & ihres
Flugverhaltens recht eindrucksvoll vor
Augen. Zu erwähnen sind außerdem
ökologische Besonderheiten wie etwa die
faszinierenden Anpassungen an oft ganz
spezielle Lebensraumbedingungen. Die Tiere besiedeln ja nicht nur
einfach irgendwelche simplen Teiche, sondern sind je nach Art an
kleinsten Waldbächen ebenso zu finden, wie an größeren Flüssen, in
Mooren oder an zeitweise austrocknenden Sümpfen. Libellen sind auch
für den ambitionierten naturinteressierten Laien als "EinsteigerInsekten-Gruppe" geradezu prädestiniert. Die Tiere sind auf Grund ihrer
Bindung an Gewässer-Biotope leicht auffindbar. Ca 32 €

Sherwin. Graham A DVD Guide to the Damselflies of Britain & Ireland is the culmination of
8summers filming & many hours editing. The original objective was to create a DVD that would

be an aid to the identification of both dragonflies & damselflies. From the outset of filming I was
recording aspects of the insects’ life cycles and behaviour as well as clips for identification
purposes that included immature and over mature individuals. In consequence, this DVD starts
with an Introduction offering tips on how to use it and explaining the natural history of both dragon& damselflies with particular reference to their anatomy, predators, life cycle, behaviour and
habitats. Short films on each species, which are usually divided into four parts:
an introduction to the species, male identification, female identification,
breeding behaviour. Habitat views are included along with graphics showing
distribution & flight seasons. Similar damselfly species are compared and if you
need a longer look at a specific view hit the ‘pause’ button. In addition, all the
species in some family groups (eg Emerald Damselflies) are compared side by
side. The running time for the Introduction is approximately 60 minutes and the
running time for the Damselfly Species Films is approximately 90 minutes. All
20 British species are shown including vagrants - plus a couple of potential
visitors. With only about 60 species in total, learning their IDs is a far less
daunting task than it is with the hundreds of bird species to be seen. (Texte von
Graham Sherwin) 30 €
Sherwin, Graham A DVD Guide to the
Ireland. The DVD starts with an Introduction
updated from the Damselflies volume. It
description of the Dainty Damselfly found
after the Damselfly DVD had been released.
Dragon-flies follow. It has four parts, just like
introduction to the species, male identifi-cation,
breeding behaviour. Habitat views are included
showing distribution & flight seasons. Similar
compared & if you need a longer look at a
button. In addition, all the species in some
& Skimmers) are compared side by side. The

Dragonflies of Britain and
offering tips on how to us it
continues with a short
breeding again in Britain
Descriptions of the
the previous DVD: an
female identification,
along with graphics
dragonfly species are
specific view hit the ‘pause’
family groups (eg. Chasers
running time for the

Introduction is approximately 6 minutes and the running time for the Dragonfly Species Films is
approximately 160 minutes (2 hours 40 minutes). ALL 25 of the breeding and migrant British
species are described plus some of the vagrants. Together with the Damselflies DVD, All the
breeding and migrant species of dragonflies and damselflies are covered along with the more
frequent vagrants and some potential visitors. With only about 60 species in total, learning their
IDs is a far less daunting task than it is with the hundreds of bird species to be seen. (Texte von
Graham Sherwin) 30 €
Simard, Ghislain (2010) Flying Dragons 144 S mit tollen Fotos. Highspeed manoeuvres, instant
changes of direction, hovering, reverse flight, dragonflies can do almost anything on the wing. The
photographs of Ghislain Simard open a fresh window into a
world where aerial motions are too fast to be observed by
human eyes. The photographer's lens offers a journey
through miniature landscapes around ponds, canals,
streams, rivers & peat bogs. The chapters are arranged to
show the diversity of behaviour that these spectacular
insects enjoy. Frail Damselflies are unpredictable, Broadbodied Chasers always return to the same roost, Keeled
Skimmers mate in flight, Common Darters play with their
reflections in the water while the Emperor flaunts its aerial
prowess. The briskness of dragonflies’ actions turns the
photography of their flight an almost impossible task. To
shoot such movement, high-speed equipment dedicated to
flying insects is required. Some tools have even been designed specifically to catch dragonflies in
flight. The final section of the book details the working method for wildlife photographers
Hardcover 45 €
Skvortsov, VE (2010) The dragonflies of Eastern Europe & Caucasus: An illustrated guide. 623
Seiten, zahlr. SW-Zeichnungen, russisch / englisch. This book is both a scientific monograph & a
richly illustrated field guide suitable even for amateurs. It contains the full-sized revision of the
dragonfly fauna in the entire territory of Eastern Europe & Caucasus, supported with faunistic data
& distribution maps. Illustrated keys, for imagos & larvae, incl all species of the region & some of
adjacent countries. Geb 60 €
Smallshire, D & A Swash (April 2010) Britain’s Dragonflies. Ca 210 S 64 Farbtafeln, sehr guten
Fotos, Verbreitungskarten, Tab -vergriffen– noch 1 auf Lager 23 €
Dave Smallshire & Andy Swash (Neuauflage im Mai 2014). Britain's Dragonflies: A Field Guide to
the Damselflies & Dragonflies of Britain and Ireland. Beautiful colour plates
showing males, females, immatures and all colour forms for every species;
Over 450 stunning photographs and 550 illustrations; Up-to-date species
profiles and distribution maps; Detailed, easy-to-use identification charts for
adults and larvae. 224 pages, 321 colour illustrations, 66 maps Ca 25 €
Sternberg/Buchwald (Hrsg.) (1999) Die Libellen
Baden-Württembergs. Bd 1 Allgemeiner Teil –
Klein-libellen (Zygoptera) 468 Seiten m 241
Farbfotos 49 Diagr & Zeichn 29 Verbr-Ktn. Dieses
Grundlagenwerk befasst sich mit der Verbreitung,
Biologie, Ökologie, Gefährdung & Schutz der 75 in
Baden-Württemberg lebenden Libellenarten. Aspekte zu ihrer Faunistik,
Biologie, zur praktischen Umsetzung von Arten- &
Biotopschutzmaßnahmen behandelt, die von Libellen besiedelten
Biotoptypen charakterisiert sowie die Lebensweise & Ökologie jeder
Kleinlibellenart ausführlich dargestellt & Maßnahmen zum Schutz ihrer
Lebensräume vorgeschlagen 75 €.

Suhling, F/Müller, O (1996) Die Flussjungfern Europas. Gomphidae. 237S
21x15cm 124 S/W-Abb Die Libellenfamilie der Flussjungfern (Gomphidae)
umfasst in Europa & den angrenzenden Gebieten etwa 20 Arten. Obwohl
die ökologische Forschung an Libellen in Europa eine lange Geschichte
hat, sind die Kenntnisse über die Lebensweise der Gomphiden eher
lückenhaft. Dies trifft besonders für ihre Larven zu, die sich meist vergraben
im Sediment von Fließgewässern entwickeln. Flussjungfern sind wichtige
Zeigerarten für intakte Flußauensysteme, ein Lebensraum, der in weiten
Teilen Mitteleuropas verschwunden ist. So ist es nicht verwunderlich, dass
trotz gestiegener Schutzbemühungen im letzten
Jahrzehnt viele Populationen vom Rückgang
betroffen sind. Der Band stellt auch die in den europäischen
Nachbargebieten Türkei & Maghreb lebenden Arten vor. Er enthält aktuelle
Verbreitungskarten & Kurzbeschreibungen der Imagines & Larven. Ein
illustrierter Bestimmungsschlüssel für Larven & Imagines erlaubt die
sichere Identifizierung der meisten aufgeführten Arten. Neben der Biologie
der Gomphidae wird speziell auf die Ökologie der Larvenstadien einiger gut
untersuchter Arten eingegangen. Dieser Teil resultiert vor allem aus
eigenen Forschungsergebnissen der beiden Autoren. Das Standardwerk
über europäische Flußjungfern! 24,95 €
Taverner, J, S Cham, A Hold et al (2004) The Dragonflies of Hampshire. 160 S, mit Farbfotos &
Karten. Liefert Daten zu Geologie, Hydrologie, Habitattypen & wichtigen Beobachtungsgebieten in
dieser südlichen Region Englands. Das Buch enthält eine systematische Artenliste, mit Angaben
zur Verbreitung, Populationsgröße, Flugzeiten. –vergriffen – noch 1 Expl. Auf Lager 25 €
Taylor, Marianne (2013) Dragonflight: In Search of Britain's Dragonflies &
Damselflies. This book is an account of two years spent getting to know
Britain's most dazzling and enigmatic insects - the dragonflies and
damselflies. The quest to find, photograph, watch and learn about dragons
and damsels took the author on a tour of diverse and lovely wetlands up
and down Britain, from the rugged wild peat bogs of north-west Scotland
to the languid meanders of the Oxfordshire Thames. The account
describes close encounters with the dragons and damsels themselves, set
against backdrops of rich and vital habitats teeming with a range of other
wildlife. It is also packed with background detail on dragonfly and
damselfly natural history, and wetland ecology in general. The text is
enlivened with line drawings and a section of colour photographs. Ca 290
Seiten 22 €
Thompson, R. & B. Nelson (2014) Guide to the Dragonflies and Damselflies of Ireland. Cleverly
designed as a quick guide for both experienced dragonﬂy and damselfly recorders and those who
want to improve on their ﬁeld identiﬁcation skills. Simple text aims to
increase understanding and appreciation for this group of insects and
increase conﬁdence in recording. Provides a
list of sites with public access ensuring the
guide can be put to practical use. Fully
illustrated with lavish close-up photography
and detailed artwork, this is a field guide to
the Irish dragonflies and damselflies
designed primarily for naturalists,
photographers and others who want to
improve their field identification skills. The
aim is to provide the reader with a quick

reference guide to the adults of all the resident and migrant species which have been recorded in
Ireland since 1980. There are brief texts on aspects such as behaviour, ecology and distribution,
and descriptions which highlight the key diagnostic features of each species and the average flight
period. The artworks by Richard Lewington on each species page illustrate mature males
(occasionally teneral males) and females (not exactly to scale). The adult length and wingspan
indicates the average size of the insect from the head to the tip of the abdomen and the typical
wingspan. 136 pages, 195 colour photos and colour illustrations, 1 colour map.
Ca. 25 €
Tyrrell, Mark (2006) The Dragonflies of Northamptonshire - Breeding Species,
their Distribution & Conservation. 80 S, Farbfotos, distribution maps. The first
systematic study of the distribution, abundance & conservation of breeding
dragonflies & damselflies in the county. Includes colour photos of each of the
23 species recorded between 1980 & 2005, & their current known breeding
status, as well as distribution maps, field notes, notes on habitat preferences &
distribution. Softcover ca € 20
Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland (2014) Libellen in Zeeland. De eerste
atlas van de libellenfauna van Zeeland is verschenen op 31 mei 2007, het is
een uniek document geworden. De verzamelde gege-vens bestrijken de
periode 1889 - 2006.
Ook al zijn de oudste data niet over geheel Zeeland en onvergelijkbaar met
het huidige intensieve onderzoek, ze zijn toch waardevol genoeg. De
Zeeuwse delta herbergt anno 2006 zo'n 46 soorten libellen en dat waren er
bijna 50 jaar geleden aanzienlijk minder: van de jaren 1960 is slechts een
handvol soorten bekend, terwijl van de jaren 1980 er 24 Geregistreerd
staan.
Libellen lijken minder populair bij veel mensen dan vlinders, toch is ook bij
libellen de kleurenpracht en levenswijze fascinerend om volop van dit
prachtige insect te genieten! De levenswijze van de libellen met de lange onderwater-cyclus en de
relatief korte vliegtijd is ronduit boeiend te noemen. Het proces van het uitsluipen van de verse
libel uit de oude larvehuid is een van de fraaiste momenten om te zien en mee te maken. Het is dit
alles bij elkaar dat vele vrijwilligers van de Zeeuwse Werkgroep Vlinders en Libellen er toe heeft
gedreven om vele dagen in het veld door te brengen in zowel de bekende libellenrijke gebieden
als de onbekende terreinen. De indeling van de soortbeschrij-vingen met alle 46 soorten in
Zeeland is gedaan op basis van kleuren van de soorten, ook een unieke manier, afwijkend van de
meeste andere libellenboeken. De soortbeschrijvingen zijn ondersteund door vele prachtige foto’s.
We zijn trots op deze productie en hopen dat het boek veel mensen inspireert om hetzij in hun
tuinvijver, hetzij in het veld nog meer te letten op en te genieten van deze kleurrijke insecten.
‘Libellen in Zeeland’ is een uitgave van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland in
samenwerking met Stichting het Zeeuwse Landschap. ca. 25 €
Wasscher, M et al Verspreidingsgegevens van de Nederlandse Libellen (1995) (Distribution Atlas
of the Odonata in the Netherlands) 80 S, distribution maps. For each of the 69 species that are
known to occur in the Netherlands details are given on status, with 3 maps showing pre-1950,
1950-1990, & post 1990 distribution. Softcover ca 24 €
Wildermuth, Gonseth & Maibach (2005) Odonata. Les Libellues de
Suisse. Éditions française. 398 S mit zahlr.Illustrationen von PA
Robert ua, meist in Farbe, Verbreitungskarten. Umfassende
Darstellung der Libellen in der Schweiz. Zu jeder Art: allgemeine
Verbreitung, Verbreitung in der Schweiz (mit Karten),
Bestandsentwicklung 51.00 €
Wildermuth, Hansruedi (2006) Die Falkenlibellen Europas - Die
Libellen Europas Bd. 5 „Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 653“ 160 S.

50 sw- 40 Farbabb. Zu den 'emeralds', den fliegenden Smaragden, gehören nebst den
Smaragdlibellen mit ihren funkelnd grünen Augen auch Zweifleck, Flussfalke, Flussherrscher &
Falkenlibelle. Von den europäischen Arten sind wenige häufig, manche selten, einige endemisch,
andere gefährdet. Die Rhodopen-Smaragdlibelle wurde erst kürzlich entdeckt, der Europäische
Flussherrscher gilt als wilde, geheimnisvolle Art, die Arktische Smaragdlibelle lebt versteckt in
Waldmooren, das Vorkommen des Zweiflecks wird oft nur anhand von Larvenhüllen
nachgewiesen & die wenigsten Menschen sind jemals einer Polar-Smaragdlibelle am natürlichen
Standort begegnet. Dennoch haben sich Erkenntnisse & Wissen über die Falkenlibellen in
jüngster Zeit enorm angehäuft & erweitert; sie werden hier zu einem ganzheitlichen Mosaik
zusammengesetzt. Die Monographie geht weit über die Beschreibung aller 11 europäischen
Falkenlibellen mit ihrer Verbreitung hinaus & gibt einen umfassenden Einblick in die verschieden
Gebiete der Biologie einer Libellenfamilie. Der Bogen spannt sich von der molekularen Systematik
über die funktionelle Anatomie bis hin zum praktischen Naturschutz gespannt. Obwohl die
Schwerpunkte in den Bereichen Ökologie, Fortpflanzung, Sinnesleistungen & Verhalten liegen &
sich die Themen weitgehend an einheimische Falkenlibellen orientieren, kann der Band auch als
allgemeine Einführung in die Libellenbiologie dienen. 59,95 €
Wildermuth, H. & D Küry (2008) Libellen schützen, Libellen fördern. Ein Leitfaden für
die Naturschutzpraxis. Ca 90 Seiten. 26 der 72 Libellenarten stehen auf der Roten
Liste der gefährdeten Arten in der Schweiz. 12 der 26 Arten sind vom Aussterben
bedroht. Die Bewohnerinnen der Flach- & Hochmoore sowie von Kiesbänken in
Strömen & Flüssen sind am meisten gefährdet. So zählt z B die goldglänzende
Kleine Binsenjungfer zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Ihr Lebensraum sind
die immer seltener werdenden flachen, locker bewachsenen Moorgewässer. Als
stark gefährdet gilt auch der Östliche Blaupfeil. Dieser besiedelt Pionierstandorte wie
Gewässer der Kies- & Lehmgruben 29 €
Wildermuth, Hansruedi / Martens, Andreas (2014) Taschenlexikon der
Libellen Europas - Alle Arten von den Azoren bis zum Ural im Porträt ca.
700 Seiten, 370 farbige & 42 schwarzweiße Abbildungen, 95 Tabellen
Format 18x11 cm Hardcover. Wer einmal damit begonnen hat, diese
schönen & geheimnisvollen Insekten zu beobachten, wird alsbald mehr über
die Lebensweise dieser Tiergruppe wissen wollen. Genau dort setzt das
„Taschenlexikon der Libellen Europas“ an! Beginnend mit brillanten &
aussagekräftigen Fotos, werden sowohl die in Europa heimischen als auch
die sporadisch eingeschleppten Arten mit ihrer Biologie ausführlich
porträtiert. Neben der Erklärung des Namens wird in diesem
„taschentauglichen“ Buch das aktuelle Wissen zu jeder Art in kompakter
Form zusammengefasst. Angesprochen werden mit diesem handlichen
Taschenlexikon zum einen die „Kenner“, die sich schon länger mit Libellen
beschäftigen und mehr Informationen über alle in Europa vorkommenden Arten & deren
Lebensweise haben möchten, als in den derzeit erhältlichen Bestimmungsführern zu finden sind.
Zum anderen sollen aber auch all diejenigen zu intensiveren Beobachtungen angeregt werden, die
gerade damit beginnen, sich mit dieser faszinierenden Insektengruppe zu beschäftigen. 29,95 €

Wünsch, Willi & Heide Gospodinova (Ausgabe 2014) Die Libellen Nordrhein-Westfalens
und darüber hinaus. 24,95 € Dieser zweiteilige digitale Bildband (auf 1 CD-ROM) ist das
Ergebnis von 6 Jahren intensiver Libellenforschung in heimischen Gefilden und einigen
Ländern Europas. Er wurde als ein in sich vielfach verlinktes PDF erstellt. Auf insgesamt
1.600 Seiten werden mit 1.097 zum Teil außergewöhnlichen und bislang noch nicht
veröffentlichten Makroaufnahmen 88 Libellenarten Deutschlands und Mitteleuropas in
vielen Stadien ihres Lebenszyklus und in
ihren Habitaten in leicht verständlichen
Artenprofilen portraitiert. Band 1: Allgemeiner
Teil: In einer reich illustrierten Einleitung

