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Plattbauchlibelle 
Sie kann bis 50 mm 
lang werden und 
ist die Erste, wenn 
man einen Teich 
aushebt und mit 
Wasser füllt, die 
vorbeischaut. 

Gut erkennbar am gedrungenen Körper, 
den dunklen Flecken am Flügelansatz und 
der schönen blauen Farbe.
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Amphibien und 
Libellen im Weiher 
Unterbach
Samstag, 30. Juni 2018
13.30 – ca. 16 Uhr

Treffpunkt: Scheune bei Thomas Iten
 Unterbachstrasse 43   
 Wernetshausen

Fachleute des Naturschutzvereins 
erklären das Leben dieser interessanten 
Tiere.

Auch für Kinder geeignet.
Gutes Schuhwerk erforderlich.

Anschliessend Apéro, offeriert von der 
Gemeinde Hinwil.

Bereits fl iegen sie wieder, gleiten übers 
Wasser und verzücken uns mit ihren Far-
ben: die Libellen, Königinnen der Lüfte. 
Seit über 300 Millionen Jahren gibt es 
diese Insekten in der Form, wie wir sie ken-
nen. Bevor wir sie wahrnehmen, leben sie 
versteckt in Gewässern als Larven. 

Sie fressen dabei so ziemlich alles: Laich, 
Wasserfl öhe, kleine Krebse, andere Larven 
und sogar Artgenossen. Von den Larven 
sehen wir oft nur die leeren Hüllen, die 
Exuvien, die nach dem Schlupf übrigblei-
ben. Die frischen Libellen müssen je nach 
Art bis zwei Wochen trocknen, bis sie gut 
fl iegen können. Danach fressen sie alles, 
was ihnen in die Quere kommt. Libellen 
attackieren beinahe wahllos alle Tiere, 
die sie überwältigen können. Sie berech-
nen die Flugbahn ihrer Beute und schlagen 
blitzschnell zu. Dabei müssen sie immer 
aufpassen, nicht selber gefressen zu wer-
den. Folgend möchte ich Ihnen einige 
frühe Arten vorstellen.

Winterlibelle
Sie fl iegt bereits 
ab März, manch-
mal auch schon im 
Februar. Sie ist die 
einzige, die den 
Winter übersteht, 
versteckt und

gefroren wartet sie auf die ersten milden 
Tage im Jahr. Sie ist sehr unscheinbar, 
knapp 40 mm klein und einfach zu bestim-
men. Die Winterlibelle legt als einzige alle 
vier Flügel auf eine Seite ihres Körpers.

Blaue Federlibelle 
Sie ist eine der 
ersten Arten, die 
bei uns schlüpft. 
Sie ist ca. 35 mm 
klein und hat als 
einzige weisse, 
behaarte Beine. 

Dadurch ist auch diese einfach zu bestim-
men, auch das Weibchen.

Schilfjäger nennt 
man auch «Frühe
Mosaikjungfer» 
genannt, ist 
schwarz – blau, ca. 
60 mm und die 
erste Grosslibelle 
im Jahr. Sie ist ein 

sehr guter Flieger und Jäger und kommt an 
grösseren Gewässern vor, z.B. am Ringwiler 
Weiher. Da es die erste Mosaikjungfer im 
Jahr ist, kann auch diese gut bestimmt 
werden.
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Libellen fl iegen in Hinwil
Frühe 
Adonislibelle
Sie ist ca. 35 mm 
klein. Sie erkennt 
man an der roten 
Farbe und den 
schwarzen Beinen. 
Einzig die seltenen

Scharlachlibellen sehen ähnlich aus, ha-
ben aber rote Beine.

Hufeisen-
Azurjungfer
Sie ist schon etwas 
anspruchsvoller zu 
bestimmen. Sie ist 
knapp 35 mm kurz, 
Blau mit einem 
schwarzen Ende,

und hat auf dem Segment hinter den Flü-
geln eine Zeichnung ähnlich eines Hufei-
sens. Von diesen sogenannten «Blauen 
Stäbchen» gibt es eine ganze Menge, dar-
um immer gut hinschauen.

Grosse 
Königslibelle 
Sie ist eine wahre 
Augenweide mit 
ihrer bis 85 mm 
Körperlänge und 
der auffälligen 
blauen Farbe nicht 
zu übersehen.

Vierfl ecklibelle 
Sie kommt überall 
vor und ist an den 
vier Flecken je-
weils in Flügelmit-
te gut zu bestim-
men. Sie ist ca. 
45 mm gross und 
ein toller Flieger.
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