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Bestimmung von isolicrtcn Flügeln vo n Gomphidcn Olm Ufer der Oder 

ivl x rTlll t\S H /\ RT UNG 

Hedin 

Dete rmination (Ir iso lllll'ti C Olllphidia wi ll J.!,s 1111 tht, hanks (Ir thl' rivl'r Oder. - Thc lIse ur 
'lcf't ovcr' wings of Gomphidia pn:ycd UpOIl by hinls is disCLLsscd as an indicalor tür thc OCClllTCIICC of 
dragonlly spccics. 

Im Bereich des naturnahen Spiilsau111cs der Oder schlüpfen kurz vor Son nenaufgang 
wie auch an anderen ürten die Libc llcnimagincs aus ihren Larvcnhiiulcn (Exuv ien). Bevor 
diese jedoch abn icgcll könllen, werden die noch nicht voll <lusgchiirtclcll Libellen on von 
Vögeln, wie elie Bachstelze. gefangen (vgl. [-[ " Ir r UNG 1996) . Dabei werden von den Vögeln 
o rt die Flügel abger isse n lind fa ll en ge lassen. In der Nähc bcfindct s ich oft auch die 
Exuvic. An dcr Oder werden bevorzugt die Gcme inc Kciljungf"er ( COlllp/!Ifj" l'If(!}aliuill!lf.l": 

im ivlai und Juni) , die As iati sche Keiljungfcr (S(J/lfrlf.\/I(fJ'jJcj·: mehr in den Sommermonatcn) 
sowie die Grüne Kciljungf"cr (Op/1I0g0Illp/II/.I" cecdia: im späteren Frühjah r) von dcn Vögeln 
über!~iltel1. 

Di e Au f"sa mmlung der Flügel ist ebcnso wie di e Aufsa l1lllllung der Exuvien cinc Ull1wc ll 
I"rcu ndlidlc We isc. das Vorkommcn der bc treffenden Artcn sow ie ihre ßOdcllsliindigkcit. 
d.h. die Entw icklung an dieser Stcllc. zu belegcn. 

Für Exuvien gib t cs bereits seit langcm gute ß es tillllllungslitc ratur (z. B. G ER t-;I:N & 
STER NHERG. 1999). Di c Bestimm ung isoliert cr Flügel , besonders von den We ibehcn. ist 
hingegen ohne Vcrglcic hsexemp lare oft recht schwierig. denn nur die I-I in lcrO üge l der 
M~innch ell von vielen Artcn s ind z.B. in GI:JJSt-;ES & V/\N T OL ( 1983) abgebildct. Aus dicsem 
Grunde werdcn hier einige aufgefundcne Flügel vorgestel lt (Abb. I - 6) . 

Da s Au/linden vo n zahlreichen Flüge ln und Exuvien von S~rl{I!"I!.f/lrlJ'lpc.1" und 
Opillogolllp/lt/.y cecl/la a111 Ufer der Odcr. z. 13. bei Lebus. sowohl vor dem Oderhochwasser 
al s auch danach. belegt die hohe Überlebcnsratc der Larven. Denn [ibcr den FuncIsteilen 
von 1998 und 1996 strömte 1997 für cille ge ratllllC Zei t einc bis zu 7 m hohe Flut welle. 
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Abb. I COillp/llt.1" /u/ga":I:riIllIlY, 

ivliinnchcn . rcch!l! Fl ügel 
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Abb.3 Opiliogolllp/I!f.\" ('('cdi{{. 
ivlii nllc hCIl. rech le Flügel 
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Abb. 5 S~I';lImsjl(lI·li)('. \· . 

wUnnchcn. linke Flügl.!l 

ivla11liias Ilarilltlg 

Abb.2 GO/llp/lII.f I '/I/g(l!üxilllll.\'. 

Weibchen. linke Flügel 

Abb. 4 OplllUgolllpllll.f cec!lia, 
\Vcibchl.!ll. rechte Fl ügel 

/ \. 
Abb.6 S{,IIII"II.rj!fll'/jJe.r. 

\Vcibch..:n . rrelHc Flügel 

\ 

Abb. 1-6 Die Unterschiede der drei Gomphidcnat'lcll in den I-lintcrnügcl im Bereich des Loops und 
zwischen CU P und IA (vg l. a . hup :/Igo.to/odonala-bcrlin/odcrwind.hllll) 
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