
Abh. Ber. 
Band 73 

Na lurk undClllllS. S. 57 - 58 2001 
Görl itz 

I-Ie li I 

ISSN0373-7586 

Dornenausbildul1g bei Larven der GattnngSYlllpetl'1I111 (Odonata: 
Anisoptera): I nduzicrbarer Schutz gegen Fischprädation 

D IRK- J OI I AN N ES MI KOLi\J EWS K I 

Braullschwc ig 

Efrects 01' chemieal CIi CS by lish on thc shapc ur :Ibdom inal spines u!" Sympetnlm .wlIIgllifl eulII 

:md 5)'lIIpe'rulll 1'It1;':llllllll (Odonala: Ani soplcra): Induciblc dcrc ll cc against Ilrcdat ion. - Thc 
qucs lion whel her the pn:scncc 01' fi sh has an intlucllcc on Ihc sha pe or lhe abd ominal spines was tcsted 
in non -Ie lhal labontlory experiment s ami field slud ics. h was shown tha i the prcscncc 01' li sh ind uccd 
an inc rcasc ofspinc lcnglh ,md Ihc distancc bCI"'ccn thc dorsa l sp ines on Ihe abdomen in bolh spec ies. 
Thc rcslll ts are inl crprc lcd as an induciblc morpho logie<!' dc fc llcc against li sh pn,'dat ion. 

Di e Effek te von Fi sc hgerueh altf d ie Dornen:luspriigun g bei S,J'lIIpell'lflll .frlllglfillelflll 

und S..'J'fIlpelr/flll FIf/ga/{({J! al s induzicrbarer Schlit z gcgen Prädation wurden untersucht. 
Durch einen Labo rve rs uch und ei nc Fre ilandcrrassung wurde überprüh. ob dicsc Artcn 
auf' di e Anwesenheit von Fischen mit ve rlünge rten Do rsa l- bzw. LillCra ldorncn und/oder 
ei nem größeren Abstand zwi sc hen den late ral en lind dorsa le n Dornen und Abdomen 
reagic rcn . Während des LaborverslIchs wurden Larven be idcr Art cn in e inem ni cht letalen 
Experiment Wasser mit Fi sehgc ruch von Flu ssbarsc llen ( Perca.!!((t 'I(f/flü) lind Wasser 
ohnc Fi schgeruch ausgeset zt. Bc i dc r Frei landerfa ssung in der Umgebung von Braun
sc hwe ig, N iede rsach se n. wurd e zw isc hcn Gcwässe rn mit und o hn e Fi sc hbes ta nd 
untersc hi eden. 

Es konnte nachgewiesen werden. dass be idc A rtcn sowohl im Laborversuch a ls auch im 
Fre il a nd auf d ie A nwesen he it von Fi schc n mit Dornell vc rl ä ngeru ng und /odcr mit 
A bstandsänderung de r do rsalen Do rnen vom A bdo me n reag ie ren (vgl. JOII ANSSON & 
SAM UELSSON 1994). Das nich t leta le Experimell t liiss t zudcm daraur schl ießcn. dass cs s ich 
bei dcn Frc ilandl'undc n nicht UIll das Ergebnis cincr se lekti ven P r~ida ti on durch Fi sc he 
hande lt. Vic lmehr passcn s ich d ie ~1:lllpernfll1- Larvcn ak ti v an d ic A nwcscnhc it von Fischcn 
an , was al s induz ie rba re morpholog ische Verteidigung gedeute t werden kann (vg l. AR NQUIST 
& JOll/\ NSSON (998). Die Induktion von morphologischer Verte idig ung und di c A usprägung 
di eser Anpassung bedarf be i beiden Arten e ines lünge ren Zeitraumes . So war im Labor
versuch so wo hl bei S .\'{f/(g((/lfe((1lI als auch be i S I'ff!grrllflll noc h e inc Än de run g de r 
Dorn cnausprüg ull g be i Ink ubat ion lllit Fi schgeruc h ab dem F-2- l;.ll'venstadiu111 bis zum 
Schlup f festzuste ll cn, nicht abe r mchr ab dcm F-l-Larvc ll sl:ldiulll bi s zum Schlupf. 
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