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Im Gegensatz zur Mehrzahl der Insekten können Odonata ihre Flügel nicht zusammenfalten. Dies und die
Tatsache, dass die Flügel durch direkte Flugmuskulatur bewegt werden, führt dazu, dass man verschiedent-
lich von ursprünglichen Merkmalen spricht („Palaeoptera”). Ihr Flugapparat ist jedoch sehr hoch entwickelt
und die Odonata sind als exzellente Flieger bekannt, die im Flug andere Insekten jagen. Ihre Flügel besitzen
eine große Anzahl von Flügeladern mit vielen Längsadern, bei denen die Flügelfläche jeweils eine Falte nach
oben oder nach unten bildet. Außerdem sind die Längsadern durch viele Querverbindungen stabilisiert und
in den Kreuzungen ist auf verschiedene Weisen Resilin eingebaut, so dass diese Kreuzungen Mikro-Gelenke
bilden. Resilin, das im Fluoreszenz-Lichtmikroskop dargestellt werden kann,  ist ein gummiartiges, elasti-
sches Protein, das die Beweglichkeit der Mikro-Gelenke ermöglicht und kurzfristig Energie speichert. 

In der vorliegenden Arbeit werden die verschiedenen Mikro-Gelenke beschrieben, die teilweise mit
Dornen versehen sind, welche die Auslenkung begrenzen. Das Werk ist großzügig farbig und mit REM
Bildern illustriert. Zu jeder untersuchten Art wird eine Zeichnung mit den verschiedenen komplexen
Gelenktypen und Resilin-Gelenken im Vorder- und Hinterflügel dargestellt. Die Ergebnisse werden phylo-
genetisch diskutiert und funktionelle Überlegungen werden vorgestellt, die allerdings (noch) relativ vorläufig
bleiben. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass solche Untersuchungen für das Verständnis des Libellenfluges,
aber auch für künftige technische Fluggeräte von Interesse sein werden. Keine leichte Kost, aber eine wert-
volle und interessante Untersuchung, die Aufmerksamkeit verdient und sehr schön präsentiert ist.

K. SCHÖNITZER 
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