Soeben erschienen:
Dijkstra, Klaas-Douwe B., Schröter, Asmus,
Lewington, Richard (2., ergänzte Auflage 2021)
Libellen Europas - Der Bestimmungsführer
336 Seiten, 21.60 cm x 13.50 cm, Softcover 49,90 €
Erweiterte Neuauflage des Standardwerks zur heimischen
Libellenfauna
Der umfassende Bestimmungsführer für alle Libellenarten Europas,
von der Arktis bis zur Sahara - einschließlich Westtürkei, Zypern,
Marokko, Algerien, Tunesien sowie Azoren, Kanaren und Madeira.
Detaillierte Texte beschreiben die 163 Libellenarten Europas mit
Informationen zu Lebensweise, Verhalten, Verbreitung, Gefährdung
und Häufigkeit. Exzellente Farbzeichnungen zeigen Männchen und
Weibchen jeder Art, Jugendstadien, Varianten, Seitenansichten und
Details besonderer Merkmale. Mit einer Einführung in die
Libellenbeobachtung, einem reich illustrierten Bestimmungsschlüssel
und Hinweisen auf bestimmungsrelevante Teile der Libellen.
Alle deutschen Artnamen wurden von einem Expertenteam überprüft und, wo es notwendig schien,
neu entwickelt.

Frank, Michael & Bruens, Angela (5/2021) Die Libellen
Deutschlands - Entdecken – Beobachten – Bestimmen
380 Seiten, 19.00 cm x 12.00 cm, Hardcover 29,95 €
Libellen sind Akrobaten der Lüfte. Ihre vielfältigen Farbmuster und ihre
ungewöhnliche Entwicklungsstrategie im Wasser und an Land begeistern
Forscher und Naturfreunde gleichermaßen.
Mit diesem neuartigen Fotobestimmungsbuch können alle Libellen
Deutschlands anhand von hervorragenden Bildvergleichen bestimmt
werden. Das Buch hebt die Hauptmerkmale durch Vergrößerungen,
Hinweise und Pfeile präzise hervor und ist damit perfekt für den Einsatz im
Feld geeignet. Jede Art wird mit Angaben zu Lebensraum, Merkmalen,
Verwechslungsarten, Verhalten und Schlupf porträtiert. Aktuelle
Verbreitungskarten ermöglichen einen Überblick, in welchen Regionen die
Arten zu finden sind.
Dr. Michael Frank ist promovierter Diplom-Chemiker. Seit mehr als 30 Jahren gilt sein Interesse den
Libellen, speziell deren Verbreitung und Ökologie. Die Libellenfotografie hat dabei von Anfang an
einen festen Platz eingenommen. Er ist einer der Autoren des Verbreitungsatlas der Libellen in
Mecklenburg-Vorpommern.
Angela Bruens hat Biologie mit Schwerpunkt Zoologie/Limnologie in Würzburg und Kiel studiert. Ihre
Diplomarbeit verfasste sie zum Thema „Libellen des Belauer Sees“. Seit 1991 ist sie als Gutachterin
mit Schwerpunkt Makrozoobenthos tätig. Sie ist zudem Mitglied des Arbeitskreises Libellen in der
faunistisch-ökologischen Arbeitsgemeinschaft e.V. in Schleswig-Holstein.

Jean-Pierre Boudot, Guillaume Doucet &
Daniel Grand (Juni 2021) Dragonflies and
Damselflies of Britain and Western Europe
160 Seiten, 24 cm x 17 cm, Paperback ca. 35 €
This is a very fine photographic guide to all the
Odonates of Britain and Western Europe.
Photographic and at an advanced level, this book
contains keys, first-class photography, and highlights to
key identification criteria in the adults.
Very unusually, nymphs are also afforded this
treatment, making this a truly unique resource for
anyone interested in freshwater ecology. There are also
detailed diagrams of wing venation – crucial for some
identifications, rarely covered in other guides (and
never with this sort of clarity) – and plates showing
confusion abdomens, a superb resource.
Visually very impressive, this will be a must-have for Britain's army of dragonfly-watchers.

V. Onishko Author) & Oleg Kosterin
(1/2021) Die Libellen Russlands
mit einem Vorwort von Nikita Vikhrev
Ca. 480 Seiten mit über 1000 Farbfotos, Text Russisch
mit wissenschaftlicher Nomenklatur, gebunden ca. 35 €
(je nach Bestellmenge, da die Transportkosten relativ
stark zu Buche schlagen)
Außer einer kurzen englischen Zusammenfassung gibt
es leider nur russischen Text (Den kann man aber
scannen und per Google translate übersetzen). Es ist
ein echtes Handbuch mit Informationen zu Arten, die
den westlichen Odonatologen wirklich interessieren.
Das ist seit langem mal wieder ein Libellenbuch mit
einem echten Nutzwert, wenn es denn nicht so
mühsam wäre, an die Informationen heranzukommen.
(Martin Schorr)
Zum ersten Mal bietet das Buch eine detaillierte
Beschreibung des Aussehens, der Biologie, der Verbreitung und der Besonderheiten aller 156
Libellenarten (Odonata), die aus dem Gebiet der Russischen Föderation bekannt sind, basierend auf
den umfangreichen Daten der Autoren und der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur.
Jede Art wird mit Originalfotos von Erwachsenen beiderlei Geschlechts in der Natur sowie Varianten
intraspezifischer Variationen illustriert. Viele Fakten, die kürzlich bekannt geworden sind, werden
zum ersten Mal veröffentlicht.
Es gibt keine Verbreitungskarten, da die tatsächlichen Verbreitungsgebiete der Libellen in Russland
weitgehend unbekannt sind. Es gibt es keinen Bestimmungsschlüssel. Stattdessen werden
diagnostische Unterschiede zwischen ähnlichen Arten bereitgestellt. Die Einführung führt den Leser
durch die Struktur, den Lebenszyklus, die Gewohnheiten und die Klassifizierung von Libellen. Die
Kombination aus gründlichen Beschreibungen der Unterschiede zwischen ähnlichen Arten,
reichhaltigen Abbildungen und einer detaillierten Einführung ermöglicht es den Lesern Libellenarten
zu bestimmen. Dieses Buch vereint die Merkmale eines populären Atlas mit einer akademischen
Arbeit und schließt die Lücke in der russischen Literatur in Bezug auf eine so auffällige und attraktive
Gruppe fliegender Insekten wie die Libellen. Das Buch richtet sich an ein breites Spektrum von
Naturliebhabern, wird aber als Zusammenstellung aller vorhandenen Kenntnisse über Libellen des
Landes auch für Entomologen nützlich sein.
Die Einleitung macht den Leser mit der Struktur, dem Lebenszyklus, dem Lebensstil und der
Klassifizierung von Libellen vertraut. Die detaillierten Unterschiede zwischen ähnlichen Arten,
kombiniert mit reichhaltigem Illustrationsmaterial und einer detaillierten Einführung, ermöglichen
die Identifizierung von Libellen ohne Verwendung von Identifizierungsschlüsseln und ohne spezielle
Kenntnisse. Das Buch kombiniert die Merkmale eines populären Atlas und einer wissenschaftlichen
Veröffentlichung und füllt die Lücke in der russischen Literatur über eine so helle und attraktive
Gruppe fliegender Insekten wie Libellen. Das Buch richtet sich an eine breite Palette von
Naturliebhabern. Als Zusammenfassung der derzeit verfügbaren Informationen über Libellen in
unserem Land wird es für Spezialisten für Entomologie nützlich sein.

Conesa M. Á. (April 2021) LARVAS DE
LIBÉLULAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
528 Seiten, Sprache: Castellano, Hardcover ca. 45 €
DISPONIBLE A PARTIR DEL 22 DE MARZO
Este libro, agrupa 79 especies de distribución ibérica.
Se incluye la larva F0 de Onychogomphus cazuma
Barona,
Cardo &
Diaz, 2020
y se
excluye el
listado a
Lindenia
tetraphylla (Van der Linden. 1825), aunque se ha
mantenido su descripción en este libro.
Además, de hacer repaso general de la morfología,
fisiología, ecología y corología de las larvas, se da una

serie de claves
que pretenden
ayudar en la
determinación
de las especies
que se
distribuyen en
la península
ibérica.
Sin duda uno de
méritos de este
manual es
ofrecer ¡por fin!
claves para
toda la
odonatofauna
ibérica reunidas
en una sola
obra, pero no se trata en absoluto de una simple recopilación.
El autor aborda los problemas de identificación de manera original, proponiendo nuevas soluciones
para la determinación de los zigópteros a través de detalles sorprendentes como las tráqueas
articuladas de las lamelas de los léstidos, los árboles fractales de las lamelas de algunos
coenagriónidos o la determinación de las especies de la familia Libellulidae agrupados en clados
filogenéticos.
Las claves que acompañan a las descripciones de especies, se basan en criterios puramente
morfológicos, aunque se apoyan en análisis genéticos establecidos.

Ein Buch über die Libellen Zyperns: bereits vorrätig

Mary Michaelides (illustration Richard Lewington) (2020) Λιβελλούλες της
Κύπρου
21 cm x 14,8 cm, 106 Seiten, 33 Farbphotos, 72 Farbzeichnungen, ca. 25 € in Griechisch
Es gibt eine Einführung in den Lebenszyklus, Tipps zur Identifizierung und zur Verwendung
des Handbuchs. Der Leitfaden behandelt die 32 Arten, die man möglicherweise auf Zypern
sehen kann. Jeder Art ist eine Seite mit Informationen zu Verbreitung, Verhalten, Phänologie
und bevorzugten Standorten sowie Abbildungen von Richard Lewington gewidmet. Für alle
außer 4 Arten gibt es auch mindestens ein ganzseitiges Farbfoto. Jede Artenseite zeigt den
Namen der Art auf Griechisch sowie den wissenschaftlichen Namen. Darüber hinaus wird in
den Anhängen der englische gebräuchliche Name zusammen mit dem wissenschaftlichen
und dem griechischen Namen angezeigt.

Víctor J. Hernández (2. Aufl. 2021) Libélulas.
Introducción a las especies ibéricas, baleares y
canarias (Libellen. Einführung zu den Arten Iberiens, der
Balearen und Kanaren)
Falt-Bestimmungstafel, 21 cm x 10 cm, ausgeklappt 21 cm x 60 cm,
laminiert und widerstandsfähig mit zahlreichen Abbildungen und
Farbfotos. In spanischer Sprache 8 €

Dennis R. Paulson and William A.
Haber (Mai 2021) Dragonflies and
Damselflies of Costa Rica
9781501713163 Comstock
416 pages, ca. 14 cm x 21,5 cm Paperback $34.95
Among the largest of all insects, dragonflies and
damselflies are conspicuous. Active during the
day, often brightly colored, and extremely
photogenic—something about their appearance
and dashing flight suggests a primeval world of
tree ferns and dinosaurs.
The first guide of its kind, this book includes an
in-depth introduction with an overview of Costa
Rican biodiversity and illustrated morphological
terms. The species accounts show males and
females of most species, detailed illustrations
and close-ups of key distinguishing features, and
descriptions of habitat, behavior, and range.
Dragonflies and Damselflies of Costa Rica gives
readers the information they need to identify
nearly every species in the country. Experienced
dragonfly fans and new enthusiasts alike will find it an indispensable resource.

"Written by two leading authorities, this handsome identification guide to the dragonflies and
damselflies of Costa Rica is a first for any Central American country. Naturalists, researchers,

and conservationists now have a richly illustrated resource with which to delve further into
this important and beneficial group of insects. A splendid addition to the hiker's backpack, it
is sure to lure new enthusiasts to the Odonata."
Ken Tennessen, author of Dragonfly Nymphs of North America
"This field guide covers the entire odonate fauna of Costa Rica, a biologically diverse country
with nearly 300 species. It meets the high standards of Dennis Paulson's previous
photographic guides to North American species. This will certainly become essential reading
for anyone with an interest in the insects of Costa Rica and, in fact, much of Central America
and northern South America."
Michael May, coauthor of Damselflies of North America

Günther Theischinger, John Hawking,
Albert Orr (2. Ed. 03/2021) The Complete
Field Guide to Dragonflies of Australia
424 pages, 215 mm x 148 mm, paperback ca. 40 €
A comprehensive guide to the 333 species of
dragonflies and damselflies found in Australia.
Dragonflies and damselflies are conspicuous insects:
many are large and brightly coloured. They are also
valuable indicators of environmental wellbeing. A
detailed knowledge of the dragonfly fauna is therefore
an important basis for decisions about environmental
protection and management.
This comprehensive guide to the Australian dragonfly
fauna covers eight families of dragonflies and 10
families of damselflies, comprising the 113 genera and
333 species found in Australia. It has been updated with
newly identified species and revised family names to
reflect new world consensus systematics. Stunning full-colour images and distribution maps are
accompanied by identification keys for adults as well as larvae, which are often used as bait for
freshwater fish.
-

Fully revised text, with updates to family names to match new world consensus systematics
Includes newly established taxa, as well as at least five new species and several reclassified
species/genera
Provides identification keys for both adults and larvae
Includes distribution maps and stunning colour photographs

This second edition of The Complete Field Guide to Dragonflies of Australia also includes illustrations
by Albert Orr, one of the most renowned dragonfly illustrators. The extraordinary diversity of
dragonflies will interest entomologists and amateur naturalists alike.

Gerhardt, Ewald & Marina (Mai 2021) Das große
BLV Handbuch Insekten - Über 1360 heimische
Arten, 3640 Fotos
1536 Seiten, 23.50 cm x 17.00 cm, Hardcover ca. 69 €
Die ganze Artenvielfalt der heimischen Insekten in einem Buch:
Über 1.360 Arten, detailliert beschrieben und bebildert. 3.640
Fotografien zeigen jede Art in den wichtigsten Stadien,
Situationen und in ihrer geschlechtsspezifischen Erscheinung. Dr.
Ewald Gerhardt hat die Ergebnisse seiner jahrzehntelangen
Begeisterung für Insekten in diesem einzigartigen Handbuch
versammelt: Eine beispiellose Arten- und Bildvielfalt machen es zu
einem unverzichtbaren Werk für alle, die sich für Insekten,
Artenvielfalt und das Ökosystem interessieren. Ein
Bestimmsystem über Icons ermöglicht eine schnelle und treffsichere Identifikation. Die detaillierten
Beschreibungen erfüllen die Ansprüche interessierter Laien sowie professioneller Leser.
Dr. Ewald Gerhardt war 25 Jahre als Biologe am Botanischen Garten in Berlin tätig. Bereits als
Student schrieb er sein erstes Pilzbuch für den BLV-Verlag, dem etliche weitere folgten. In den letzten
Jahren publizierte er auch reich illustrierte Bestimmungs-Apps über Pilze und Beeren. Neben den
Pilzen sind Insekten sein Spezialgebiet. Sein Naturinteresse stand stets im Einklang mit der
Naturfotografie, die er gekonnt ausübt. Ob zu Land oder unter Wasser: Eine Kamera ist bei Marina
Gerhardt immer dabei. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben an der Freien Universität
Berlin widmet sie sich nunmehr intensiver der Natur- und Makrofotografie.

