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Differenzierung vo n Drohflügcn und Balzverhalten verschicdener 
Rhillocyplw- for mcn Sulawesis (Indoncsicn) 
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Großschi nna 

Varialioll in thrcal cn in g ni~hl s :lIl d courls hip hl'iw \' iullr uf dilrerenl Uhillmyplw forms from 
Sul;l\\'csi (Illdoncsia). - Thc gen us RhiIlO(lp/m, whieh ha s its di s trib ut ion range in sO ll lh..:ast 
Asia . ..:xhibils rituali sed IllI'!:alCning tlighl s and spccialiscd cuur!shi p bl'hav iour. bOlh ur wh ich are 
c losc ly tO lllleclcd w ith (he I..:gg deposi t ion substra te. Thc diITcn.:llliatioll 01' Ihi s bdw viollr in s..:vc ra l 
#/lIilO(/'I-'//(/ spccics is bricll y dl.:scribcd ami disf.: llSscd. 

Die V0111 östl ichen und südös tli chen As ien bis in den südwestlichen Pazi fik ve rbre ite te 
Gattung R/J/iIO(lpHa wird auf Sulawcsi und dcn vorgc lagcrtcn Inse ln dureh mchrcrc. 
verwalldtsclmftlich Ilahcstchcndc Formcn vcrtreten. Rit ual is ierte Drohllligc zwischcn den 
;vlün nchen sowic ci n hoehspczial is iertcs l3a lzvcrha ltcll übernehmen e inc zentrale Rolle in 
der An erkennung. Begüns ti gt durch geographisc he Barrieren führ(t)cn Ver;indcrungcn 
im Vcrhalt ells in vc nt:1r zu Kohiis ion spO lcllt ia lcn inn erhalb dc r Forlpl1 an ZlJn gsgc lll e in
sc harten (Spczialion). 

Die Miinnchen aller untersuch ten Arten verhaltcn s ich tcrritorial und zeigen ci nc fes te 
Bindung zu Rcvicrcn im Umfe ld attrakti ver Eiablagesubstrate. Bei Anwcsenheit mchrerer 
MÜll llchcn nchmen Droh llüge eincn hohcn AIHeil der tüg li chen Ak ti vitätsphasc ll e in. 
Grundclcl11cn t bildet ei n fronta lcs Drohen mit synchron nach vorn prüsentierlen Flügel
unt e rsc it cn. Wc sc ntli chc Unt crschicde bestchcn in der Form de r PriiscT1t;Hion vo n 
artspezifi sc h ausgeb ildctcn iri sicrendcn Bere ichcn de r HinterllLigc luntcrsc it cn. 

Zcntrale Requi sitcn des Bal zverha ltells sind gee ignete Eiablagesubstratc wie (morsches) 
Totho lz bzw. Rindc i111 Bcreich der Wasserlinie. In das Rcvier cinllicgcndc Weibchcn wcrden 
durch das Miin nchen zum potcntic ll en Eiab lageplatz ge rührt und testen das Substrat. 
wiihrcnd das Münnchen wei ter balz!. Danach Ili eg t das We ibchcn zu ei ncr in der Niihe 
bc fi ndl ic hcn Wartc. wo ei n c rneutcr B'll z l1ug des iV!iinllchclls be i Paarungsberc itschaft 
des We ibe hen s die Kopu lation e inlei te!. Nach Trcnnung dcs Paaruilgsrad cs wird das 
Weibchen erncut zum Eiablagesubstrat gcfii hrl. ein Vorga ng. wc lch er s ich spiiter nach 
Störungcn bzw. Un terbrec hungen dcr Eiablagc wiederholt. Di e Miinnchcll all cr bearbeitetcn 
Formen priiscilt iercli im l3al zllug die nach vorn ges trcck tcn weißen Innensciten dcr Ti biell 
eier hinteren bei den Bcinpaarc in jewei ls spczi/ischcr Stel lung. Ocr Flü gc lschlag ist im 
Gegcnsatz zum Dro hflu g a lt erniercnd mit hohc r Sc hl agfreq ucn z. wobci s ich di c 
Sc hlagbahn c ll vo n Vordcr- lind I-l int er flü ge l dcut li ch un tersc he idcll. R/lillo(,p/w 
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p/mll/f/SII/(I präsentiert zll siitzli ch die ihr eigene dorsa le blaue Bereifung des Abdomens. 

Ein abweichen d er Verl auf des Paaru llgsvcrhaltclls w urde bei e in er bishe r unbe
sc hriebenen Form des ;rhilJo c,, 'p!/{/ lJIolloc hroa - Komp lexes auf den Sulawcsi 
vorgelagerten Togian Inseln festgestellt. Auch hier priiscnticrCll die Männchen Objekte, 
die dem üblichen Eiablagcplalzschcm<l der Gatlllng entsprechen. Die Weibchen verl assen 
jedoch nach der Kopulation elas Miinllchen-Rcv icr und suchen starkes. im Bach lauf 
stehendes bzw. liegendes Totholz auf, wo die Eiablage deutli ch oberhalb des Wasserspiegels 
e rfo lgt. Ein Führen des verpaarten Weibehens zum Einblageplatz cll tf.illt damit ebenso w ie 
eine we ite re Bewachung durch das tcrrilOrialc Münnchcn. Mög liche Selektionsvorteile 
nil' die In se l form durch red uz ierte Vcrclrinllngsgel~lhr Hir Eic r und Larven wcrdcn diskutiert . 
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