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Libellen am Fluss Dalaman, SW-Tür-
kei- [Dragonflies on the Dalaman
River, SW Turkey]

Arienverzeichnis:

- Platycnemis pennipes (Pall.): sehr häufig;

- Cercion lindenii (Sei.): häufig;

- Coenagrion p. pulchellum (Vander L.) (Abb.

1): nur 1 6 gesehen (vgl. H. LOHMANN,

1993, Odonarologica 22: 203-211);

Ischnura elegans (Vander L.): sehr haüfig;

- Calopleryxsptendens intermedia Selys: häufig.

mehrere androchrome 9:

- Gomphus vulgatissimus schneideri Sei.: selten,

nur Jungtiere;

- Brachytron pratense (Müll.): nur an Bächen,

selten;

-
Anaciaeschna isosceles antehumeralis

(Schmidt): häufig;

- Anax imperator Leach: sehr selten;

- A. parthenope (Sei.): selten;

-
Libellula fulva Müll.: sehr häufig;

- Orthetrum anceps, (Schneider): sehr häufig;

- O. b. brunneum (Fonsc.); ziemlich selten;

- O. cancellatum (L.): selten;

- O. sabina (Dru.): sehr häufig;

-

Crocothemis erythraea fHrullc I: selten;

- Sympetrum striolatum (Charp.): selten, nur

Jungtiere;

- Trithemis annulata (P. de Beauv.): ziemlich

selten.
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Abb. 1, (Vander L.)

Fluss Dalaman, SW-TUrkei; 29. Mai 1992.

18 photographicallydocumented spp. are listed

from the lower section of the river (May 24-29,

1992). Ofparticular interest is the local occur-

rence r;/Coenagrion p. pulchellum (Vander L.).

Vom 24. bis 29. Mai 1992 suchte ich den Klein-

fluss Dalaman und zwei Bäche, die in diesen

Fluss fliessen, (mit der Kamera) nach Libellen

ab; und zwar ca. die letzten 10 km bis zur Mün-

dungbeim Ort Osmaniye, am Küstenstreifen Sa-

rigerme. Der Dalaman fliesst dort träge durch

eine wenig bewohnte, flache Landschaft mit

landwirtschaftlich genutzten Feldern. Die Ufer

sind meist mit Schilf bewachsen, ohne Kies, mit

niedrigen Böschungen. Sie werden ab und zu

gemäht. Im Wasser: oft grosse Feldereiner Laich-

krautart. Nur die letzten 2 km sind etwas bewal-

det. Wegen Kuh- und Ziegenpfaden ist das Ufer

teilweise gut begehbar.


