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hatte ich bis dahin me.hrfach in Sachsen-Anhalt und irn
iistlichen Niedersaehsen (LK Gifhom: Ausbiittel.
3.6.91) fast ausschlieBl ich und tei lweise sehr haufig an
den DoldenblUtlem Oenanthe aquatica und Oenanthe
fistu losa. dem Gewohnlichen und dem Rohrigen Wasserfenchel, gefunden. Schon in wenigen Stengeln von
Ocnanthe aquatica. die in einern eutrophen Wiesenweiher im ' Hccrener Loch' siidlich von Stendal wachst,
waren mehr als JO fortig entwickehe Imagines anzutreffen . lch kann mich auch noch gut an eine gemei nsame
F.xkursion mit VOLKER ASSING erinnern, dcr cinige Exemplare aus den Stengeln von Cicula virosa (WasserSch ierling) geschnitten hatte. Die Giftwirk ung dieser
Ptlanze war namlich so stark, daB in der Folgezeit eine
ca. 20 min andauernde Kreislaufschwache auftrat (Juli
1982. ostliches Sch leswig-Holstein). An ei ner engen
Bindung von Prasucuris phellandrii an hygrnphile
Apiacccn ist somit nicht zu zweifcln. Die Ansicht von
DREF.S ( 1992). der nach seinen Beobachtu ngcn zur Entwick lung dieser An an Caltha palustris meint. daB ,,ahc
Literaturangaben, wonach sich die Larven dieser Art in
Stengeln von Sumpf-Umbell iferen entwickeln sollen,
damit widerlegt sein dUrftcn", ist somit zu revidieren .
Vic lmehr treffen auch die Angabcn bei RuPERTSBERGER
I 19 10) zu, dcr die Entwicklung an Caltha palustris genauestens schildert sowie die von KOCH (1992), der
Oenanthe phellandrium (= Ocnanthe aquatica), Cicuta
virosa. Sium lati fol ium und - seltener - Caltha palustris
als Wirtsptlanzcn ncnnt; auch an Sium latifo lium habe
ich Pr. phellandrii im Droml ing gesehen. RUPERTSBERGER ( 1910) hatte noch darauf hi ngewiescn, dall er von
den hundencn Caltha-Stticken, die er am selbcn Fundort untersucht hatte, nur an insgesamt zwei Ptlanzen
Larvcn hat finden konnen. was auch als ein Hinweis auf
die geringere Wirtseignung der Sumpfdotterblumc in
Oberosterreich gewertet werden kann, eine Parallele zu
den Verhaltn issen in Sachsen-Anhalt.
Dagegen tei lt HANDKE ( 1995) mit, da[\ Pra.wrnris phellrmdrii in der Bremer Wesermarsch vor allem an Caltha
pal ustris leht. wahrend aquatische Umbelli feren kaum
hcsicdelt w(irden. Offcnbar bevorzugt die Art im subatlantisch gepragten Klima Caltha palustris (NordrheinWestfalcn. Bremen), wahrend im kon tincntalcren
Klima zunehmcnd aquatische DoldenblUtler als Entwick lungsptlanzen genutzt wcrden (ostl iches Schleswig-Holstei n, ostliches Niedersachsen, Sachsen-Anha lt) . Koci1 ( 1992) waren diesc rcgionalen Untersch iede der Winsptlanzcnbindung offenbar noch unbekannt. Seine Angaben sind etwas widersprlichlich, denn
onter ·Nahrung' fiihrt er an, dall der LarvenfraB an
Ca ltha palustris erfolge, ohwohl er zuvor mitgcteilt hat,
dall die Art oligophag an aquati len Umbell iferen lebe
und seltencr an Caltha pa lustris.

Hinweis: Die Beobachtungen in Sachsen-Anhalt wurden mir durch die Tatigkeit im Planungsburo Drecker
cnnoglicht. Die durchgefUhrten Bestandserfassungen
stehen in Zusammenhang mit dem Bau der Schnellbahnverbindung Hannover-Berlin (Auftraggeber: Deutsche Bahn AG).
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I•eldbeobachtungcn zur Biologie von C. are11aria
vie1111ensis SCHRANK
Wahrcnd eines Au fenthaltes in sUdlichen un<l mittleren
Tei l Ungams. der touristisch noch weniger stark crsch lossen ist, ergab sich die Miigl ichkeit, einigc Vcrha ltensweisen von C. arenaria viennensis SCHRANK :w
beobachten. Auf dieser Reise, zu der mich mein Freund
Herr W.-H. LIEBIG ein lud, fiihrte cine Route durch die
Flugsandgebietc von Solt nach Kiskoros. Zwischcn diesen Orlen, in einem groBeren innerhalb der Puszta gelcgenen Gebiet von sich standig abwcchsel nden offenen
Salzstellcn und Steppenkulturen. bcstehcn noch sehr
grolle Popu lationen von C. are11aria. Die Landschaft.
gepragt von pcriodisch wasserfiihrenden Sal7.siimpfen,
Graslandgesellschaften und offcncn Sa lzlakcn in Flugsandstrukturen, wird cxtcnsiv durch Schafbeweid ung
genutzt. Eine Eutrophieru ng scheint nur durch die

Schafe zu erfolgen, dcr aber aufgrund der Weitlliufigkeit der Arealc keine al lzu grolle Bedeutung zukommen
dU1fte.
Die Sied lungsstellen von C. arenaria sind auf die etwas
hoher gelegenen Randzonen der offenen Salzstellen begrenzt. Diese haben ein leichtcs Gcfolle von etwa 1-2 %
und bestehen oberllachlich aus fei nstem ausgewaschenem weiBem Flugsand. Der wcnige Mill imeter daru ntcr
liegende Salzschlamm als Gemisch mit dcmsclben
Sand hat seine hochste Konzentra1ion kurz un ter der
Oberflache oder an den ticfs1gelegenen Stellen einzclner Senken, wo er sich als ausgespilltes Substrat nach
Niederschltigen sammelt. Die Aktivitatsflachen von C.
arenaria konzentrieren sich auf die nur maBig durchfeuchteten Randgebicte. Eine Zah lung dieser Ticrc bei
Sonnenschcin ergab schatzungsweisc ein Tier au f drei
Quadratmeter. Sie laufcn dort in ungerichteter Weise
rasch umher und greifen im Sprung oder schnellem
Lauf vorwiegend kleine Fl icgen. Aber auch totes Material. wie Reste von ?tlanzenteilen. werden zur ,,Oberpriifung" kurz mil den Mandibeln aufgcnommen. Es
wcrden mit groBer Wahrsehcinlichkeit auch andere lnsekten gefressen, die, wic Nachfolgende, in grof3er Zahl
vorhanden sind. Vcrschiedene Carabiden der Genera
Dyschirius, Tachys. Bembidion, Pogom1s kommen als
wcitcre 13eutetiere in Frage.
Zur Paarung folgen oft mehrere Mannchen einem
Weibchen. Isl cs einem Mannchen gelungen ein solches
mit den Mandibeln am Halsschild zu fassen. sitzt es rittli ngs auf. Es versucht sogleich. eine Kopu lation einzuleitcn. Bis das Weibchen Paarungsbereitschaft signal isicrt, indem es verharrt und nicht mehr versucht, den
Partner abzuwerfcn, ktinnen einige Minuten vergehen.
Die Kopu la dauerte bei zwei beobachtetcn Parchen
ctwa 20 Minuten. Sofort nach der Befruchtung such!
das Weibchen mit dem noch immer aufsitzcnden
Mannchen einen geeigneten Platz zur Eiablage. l n beiden Fallen wurden dafUr vorhandene Uicher (Luftkanale) im Boden genutzt. Diese sind wahrcnd Niederschlagen <lurch entwcichcnde Luft im Boden entstanden und hatten einen Durchmesser von zirka 2 Millimetern. Das Weibchcn hattc, nachdem ein solches Loch
ausgewiihlt wurde. die Offnung vergroBcn. Dabei grub
es mit der Legerohre kleinc Po11ionen Sand aus und
haufte d\ese zu einem kleinen Hugel an. War die gcwU nschtc GroBe und Tiefe erreicht, sch leuderte das
Wcibchen den angehiiuften Sand mil groBer Schnellkraft weit fort und begann den gcsa1111en Hinterleih in
das vorbereitete Loch zu schieben. Die geschah unter
sttindigen .,Pumpbewegungcn". die offenbar auch die
Eiablage cin leiteten. Nach eincr weiteren halben
Stunde war die Eiab lage beendet und bcidc Partner
trennten sich. Bemcrkenswert ist, dall das Miinnchen
sich vom ersten Versuch dcr Kopu la bis zum Sch lull dcr
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Eiablage nicht vom Weibchen trennte. Die Sttirempfindlichkeit wahrend dicsc Vorgangs war erheblich hcrahgesetzt. Diese Tatsache em1oglich1e iiberhaupt einl'
so genaue Beobachtung der Paarung. In den angrenzenden etwas hiiher gclcgen Salzwiesen und Trockenrasen flachen lebt Cylindem gennanica in ei ner beachtlichen
Populationsdichte. Dabei ftel auf. dall in derselhen Population ,,normal" grti n gefiirbte Exemplare wsarnmen
mit kupferbraunen und ganzlich schwarzen Tieren vorkamen.
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Gliickwiinsche fiir Jlerrn Prof. Dr. HERllERT
WEIDNER zum 85. Geburtstag
Leser und Redaktion mochten Herrn Prof. Dr. HERBERl
WEIDNER schr herzl ich zum 85. Geburtstag gratul icrcn.
den er am 9. Mai beging. Wir konuncn sicher reichlicl'
spat mit unseren gutcn WUnschen fiir stete Gesundheit.
for taglich neue Freuden an den wundcrvol len Schat7cr.
der Natur und fiir rnhende Geborgenheit in der grollc11
Welt seiner Gedanken.
Herr Prof. Dr. HERBERT WEIDNER ist ei ner der gan1
GroBen in der Entomologie, sein Werk ist von gewalti ·
gem Umfang und auBerst vielfliltig. Mir persiinlich sin<
zwei Seiten seines Schaffens scit viclen Jahren beson
ders wichtig gcwesen. wei l sie eigene Arheitsgebict(
berUhren und grundlegend befruchtct haben: die Stach
iikologic (im eigentl ichen biologischen Sinne) und die
Kulture ll e Entornologie in ihrcr uncnd lichen Mann ig
faltigkcit. Fiir ersteres sehe ich in ihrn einen dcr Gr(in
dungsvater der gcsamtcn Disziplin, und Uber Kultu relh
Entomologic dU1fte es ni emanden auf der grof.\en wci
ten Welt geben. der mchr Wisscn angesammelt hat.
Die ,,Entomologischen Nachrichten und Berichtt"
schatzen sich gliickl ich. in Herrn Prof. Dr. 1-lrnm,H
WEIDNER seit Jahrzehnten eincn treuen und genauc1
Leser sow ie ei nen steten Ftirderer zu haben. Daflir seh
herzlichen Dank an den grollartigen Menschcn um
Kollegen HERBERT WEIDNER !
Bernhard Klausnitzer

