Friedlicher Jäger zwischen den Bäumen
Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna mixta)

Infotext:
Die Herbst-Mosaikjungfer, die zu den Edellibellen
gehört, erscheint relativ spät an unseren Gewässern.
Sie fliegt vorwiegend im August und September, da
sie aber schon ab Temperaturen um 10°C fliegen
kann, kann sie noch bis in den Herbst hinein beobachtet werden. Erst in der Zeit anhaltender Nebel
verschwindet auch diese Libelle an den Gewässern.
Die Herbst-Mosaikjungfer hat einen kräftigen Körperbau und eine braune Brust, an der zwei kurze
gelbe kommaähnliche Streifen auf der Oberseite
sichtbar ist. Markant ist bei beiden Geschlechtern
der gelbe, nagelförmige Fleck am Anfang des Hinterleibs. Dieser ist ansonsten mit einer mosaikförmigen
blauen (Männchen) oder gelben (Weibchen) Fleckung ausgestattet. Bei kühler Witterung können
sich die blauen Flecken der Männchen sogar violett
verfärben.
Sie sind gekonnte Flieger, die im Jagdflug hoch im
Kronenbereich der Bäume fliegen können. Ihren
Patrouillenflug absolvieren die Männchen jedoch
deutlich tiefer. Dabei können sie auch auf der Stelle
stehen bleiben. Auffällig ist ihre Neigung zu Massenwanderungen auch verhalten sich die Männchen
relativ friedlich, so konnte das gemeinsame Jagen
mehrerer Männchen beobachtet werden. HerbstMosaikjungfern haben keinen so ausdauernden Flug
wie andere Mosaikjungfern. Daher können sie häufig
waagrecht sitzend entdeckt werden. Da sie eine
geringe Fluchtdistanz haben, können sie relativ
leicht beobachtet werden.
Die Herbst-Mosaikjungfern leben an schilfreichen
Gewässern. Nach der Paarung bohren die Weibchen
die Eier gerne in schwimmende abgestorbene Pflanzen ein. Diese Eier überwintern in der Regel, so dass
die Art auch in Fischteichen überlebt, die im Winter
abgelassen werden. Die Larve schlüpft im Frühjahr
und entwickelt sich oft innerhalb einer Saison zur
flugfähigen Libelle; in höheren Lagen benötigt die
Larve noch ein weiteres Entwicklungsjahr.
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Infobox:
Größe: 56-64 mm
Flugzeit: August bis Oktober
Nahrung: Insekten
Häufigkeit: stellenweise häufig
Besonderes: häufiges Ruhen in waagrechter Position
Weiterführende Links:
http://www.insektenbox.de/libell/herb
mo.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/HerbstMosaikjungfer
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