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J. P h o e n i x ,  Königstein & J. Z i n k e ,  Dresden

Neue Nachweise von Cordulegaster bidentata S é ly s ,  1843 
(Odonata, Cordulegastridae) im sächsischen Teil des Elbsand
steingebirges (Sächsische Schweiz)*

Z u s a m m e n f a s s u n g  Im Jahr 2003 und im Februar 2004 konnte erstmalig in der Sächsischen Schweiz die Be
siedlung von Quellbereichen und Bachoberläufen durch Larven von Cordulegaster bidentata in drei Bachsystemen 
nachgewiesen werden. C. bidentata ist offensichtlich weiter verbreitet als die wenigen Beobachtungen von Imagines 
in den Vorjahren vermuten ließen. Die Ergebnisse der Larvensuche und Imaginalbeobachtungen werden mitgeteilt.

S u m m a r y  New records of Cordulegaster bidentata  Sélys, 1843 (Odonata, Cordulegastridae) in the Saxon 
part of the Elbsandsteingebirge (Sächsische Schweiz). - Larvae of Cordulegaster bidentata were for the first 
time recorded in springs and upper runs of three streams in the Sächsische Schweiz, in 2003 and in February 2004. 
C. bidentata is apparently more widely distributed than suggested by the few sightings of adults in previous years. 
Results o f search for larvae observations of adults are communicated.

Einleitung

Das Verbreitungsgebiet von Cordulegaster bidentata  
um fasst M ittel- und Südeuropa. Die Nordgrenze ver
läuft etw a in einer Linie von den Beskiden bis zum 
nördlichen Rand der deutschen Mittelgebirge (Boudot 
2001). Das U ntersuchungsgebiet befindet sich auf 
Höhe dieser nördlichen Verbreitungsgrenze.

In Sachsen und der gesamten DDR galt C. bidentata  
lange als verschollen oder ausgestorben (D onath 
1984). In dem „Verzeichnis der Neuropteren Sachsens“ 
(Rostock 1879) wird C. bidentata ohne nähere Ortsan
gabe genannt, m it Hinweis auf ein Belegexem plar in 
der Sammlung des Dresdener Botanikers V ogel. Diese 
Angabe wurde nachfolgend in der Literatur mehrfach 
übernommen. Schmidt (1929) ordnete diesen bei Ro
stock genannten Nachweis später dem Erzgebirge zu. 
Diese Gebietsangabe ist jedoch zweifelhaft (Schiemenz 
1954, Brockhaus 2000). Bis zum Wiederfund der Art
1994 in der Sächsischen Schweiz wurde neben dem 
Sam m lungsexem plar von V ogel kein weiterer Nach
weis aus Sachsen bekannt. Dieser Fund war gleichzei
tig der erste aktuelle Wiederfund in den neuen Bundes
ländern. Es folgten w eitere Nachweise in Sachsen- 
Anhalt (M üller 1995) und Thüringen (Mey 2000). In 
den Listen der an Sachsen grenzenden Länder Polen 
(M ielewczyk 1990) und Tschechien (Hanel & Z elenÿ 
2000) wird C. bidentata ebenfalls geführt.

Aktuelle Nachweise
Das Vorkommen von Libellen aus der Familie Cordule
gastridae w ar in der Sächsischen Schweiz lange be
kannt und vielfach belegt ( K r a u s e  1987, Nachweise
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J. Zinke). Bei dem damaligen Kenntnisstand wurde da
von ausgegangen, dass es sich ausschließlich um ein 
Vorkommen der Art C. boltonii handelt, da C. bidentata 
in Sachsen als ausgestorben galt und zu dieser Art kei
nerlei Nachweise aus der Sächsischen oder der angren
zenden Böhmischen Schweiz (Tschechische Republik) 
bekannt waren. So wurde bei Beobachtungen von Li
bellen aus der Fam ilie Cordulegastridae auf B estim 
mungsfänge weitgehend verzichtet. Im Flug sind beide 
Arten kaum zu unterscheiden. Daher unerwartet fand 
Z inke (1996) im Juni 1994 in einem kleinen Bach in der 
Hinteren Sächsischen Schweiz (ein Seitenbach der Kir- 
nitzsch) ein tot auf dem Wasser schwimmendes Weib
chen von C. bidentata. Nach diesem Fund, der bei den 
wenigen in der sächsisch-böhmischen Schweiz tätigen 
Odonatologen schnell bekannt wurde und das Interesse 
verstärkt auf die Fam ilie Cordulegastridae lenkte, 
wurde versucht mittels Bestimmungsfängen von Imagi
nes neue Kenntnisse über die Art und ihre Verbreitung 
in der Sächsisch-B öhm ischen Schweiz zu erhalten. 
Zwischen 1995 und 2002 konnten so an vier Fundorten, 
jew eils zwei Fundorte in der Sächsischen (Nachweise 
J. Zinke) und in der Böhmischen Schweiz (Nachweise 
durch R. M a rsc h n e r , m itgeteilt durch P. B en d a  am
04.09.2000 und durch J. Phoenix, beschrieben in C ho
c h e l  2000), weitere fünf Imagines nachgewiesen wer
den. An den Fundorten flog mit einer Ausnahme auch 
C. boltonii. Die geringe Anzahl an Nachweisen und die 
Entfernung zwischen den einzelnen Fundorten von 
mindestens 12 km Luftlinie ließen auf mehrere kleine, 
individuenschwache Populationen schließen.
Die Angaben zu den Larvengewässern von C. bidentata 
und zur ökologischen Trennung der Larvengew ässer 
beider Arten waren in der uns Mitte der 90er Jahre zu
gänglichen Literatur lückenhaft und widersprüchlich. 
So verw irrten uns beispielsw eise L iteraturangaben 
( B e l l m a n n  1993), in denen Q uellaustritte m it Kalk
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tuffablagerungen, die in der Sächsisch-B öhm ischen 
Schweiz nicht Vorkommen, als besonders typische Ent
wicklungsgewässer beschrieben wurden. Bei eher zu
fälligen Kescherungen in kleinen Bächen und in Quell
bereichen im Umfeld der Imaginalbeobachtungen fan
den wir nur vereinzelt Larven von C. boltonii. Ebenfalls 
fanden wir bei den Gewässerbegehungen keine Exu- 
vien von C. bidentata.

Das unbefriedigende Ergebnis der Nachsuche während 
der vorangegangenen sieben Jahre veranlasste uns im 
H erbst 2002, die bisherige Strategie der Suche nach 
Im agines zu überdenken. Nach nochm aliger Auswer
tung der uns zugänglichen Literatur, der Erschließung 
weiterer Literaturquellen und nach Rückfragen bei Art- 
kartierern aus anderen Nachweisgebieten beschlossen 
wir, 2003 gezielt nach Larven zu keschern.

Die Untersuchungsgewässer sollten die folgenden Ei
genschaften aufweisen:
• Quellbach bis 500 m unterhalb der Quelle,
• B achabschnitt im Wald gelegen, ohne völlige Beschattung 

und freier Flugbahn über dem Bach,
• Vorhandensein von Abschnitten mit feinsandigem Sediment 

und zersetzter Detritusauflage,
• geringe W asserkörpertiefe, bis ca. 20 cm in ström ungsberu

higten Bereichen,
• Vorkommen von Flohkrebsen (Gammarus sp.) als wichtige 

Nahrungsquelle.

Wir entschieden, mit den Untersuchungen an Seitenbächen des 
Cunnersdorfer Baches (Naturraum Sächsische Schweiz, Teilge
b iet L inkseibisches Bergland der Sächsischen Schw eiz 
(M a n n sfe ld  & R ic h te r  1995) zu beginnen. Hierfür sprach ne
ben dem Vorkommen von Bächen m it den vorgenannten G e
w ässereigenschaften der frühere N achw eis einer Im ago von 
C. bidentata  (J. Zinke am 02.06.2000). Bei Kescherungen (wir 
verwendeten Küchensiebe und einen Wasserkescher, in dem wir 
nach Aufwühlen des Sediments mit der Hand verdriftete Larven 
fingen) am 23.03.2003. und 05.04. 2003 hatten w ir an zwei 
Quellbächen schnell Erfolg und konnten die ersten C. biden- 
tata-Larven sicher bestimmen. Bei regelmäßigen Nachsuchen 
an den beiden Larvengewässern zum Em ergenzzeitpunkt (ab 
M itte M ai, H eidem ann & Seidenbusch 2002) fanden w ir die 
ersten Exuvien am 29.05.2003. Ab dem 08.06.2003 beobachte
ten wir Imagines an Bächen. Nach dem Beginn der Emergenz 
erweiterten w ir das Untersuchungsgebiet und konnten auch im 
E inzugsbereich des Krippenbaches (ebenfalls im Teilgebiet 
Linkseibisches Bergland gelegen) Imagines beobachteten sowie 
Larven nachweisen und Exuvien finden. Beide Bachsystem e 
werden gemeinsam mit C. boltonii besiedelt. Die Suche nach 
Imagines war bis Mitte Juni dadurch erleichtert, dass C. bolto
nii im Vergleich zu C. bidentata  erst ca. zwei Wochen später 
schlüpfte und mit dieser zeitlichen Verzögerung an den Bächen 
erschien.
Aus Zeitgründen mußten wir unsere Erfassungen auf die Ein
zugsbereiche des Cunnersdorfer Baches und des Krippenbaches 
konzentrieren. Hier wiesen wir 2003 an insgesamt sechs Bach
abschnitten Larven und/oder Exuvien nach (an drei Fundorten 
wurden ebenfalls Imagines beobachtet); zusätzlich wurde an ei
nem w eiteren Bachabschnitt eine Imago (kein Larven- oder 
Exuviennachw eis) beobachtet. D ie Larvengew ässer befinden 
sich in Höhenlagen von 300 bis 350 m ü. NN. Bei nur einer Ex
kursion in den E inzugsbereich des deutsch-tschechischen 
G renzbaches K irnitzsch (Teilgebiet H intere Sächsische 
Schweiz), in dem der W iederfund von C. bidentata  1994 ge
lang, kescherten wir an einem Seitenbach (Höhenlage 365 m) 
ebenfalls m ehrere Larven von C. bidentata. Aus der B öhm i

schen Schweiz wurde uns aus dem Quellbereich eines Seitenba
ches der Kirnitzsch der Fund einer Exuvie dieser Art bekannt 
(N achweis R. M a r s c h n e r ,  m itgeteilt durch P. B e n d a  am 
04.06.2003).
Bei den Kescherungen ging es uns ausschließlich um die Be
stätigung des Vorkommens von Larven. Um die Störungen in 
den Bächen möglichst gering zu halten, gaben w ir die Kesche
rungen auf, sobald Larven gefunden wurden. Die Larven wur
den nach der Bestimmung wieder am Fundort im Bach ausge
setzt. H ierbei gew annen w ir den Eindruck, dass C. boltonii 
schneller bestrebt w ar sich einzugraben bzw. fortzulaufen, 
während C. bidentata sich passiver verhielt.

Ergebnisse der Larvensuche
Die erste Larve (Länge ca. 37 mm) fanden wir am 23.03.2003 in 
einem kleinen Quellbach im Einzugsbereich des Cunnersdorfer 
Baches ca. 350 m unterhalb der Quelle. Die Larve kescherten 
w ir in feinem  Sandsedim ent mit D etritusauflage. Die B ach
breite betrug ca. 20 cm, die W assertiefe knapp 10 cm. Aufgrund 
eines geringen Längsgefälles (im Gegensatz zum oberliegenden 
Abschnitt) war die Strömung am Fundort gering. Der Quellbach 
durchfließt einen Fichtenhochwald, der am Fundort aufgelichtet 
ist. Wochen später war der Fundort durch Bodenvegetation völ
lig überw achsen, der Bach nahezu ausgetrocknet (nur noch 
w assergefüllte Restlöcher) und ein W asserkörper von außen 
nicht mehr erkennbar. Es wurden keine Imagines beobachtet.
In etwa 200 m Entfernung zu dem v. g. Quellbach befindet sich 
ein kleiner Bach, der aus mehreren Quellen gespeist wird. Un
mittelbar unterhalb der Quellen ist das Längsgefälle hoch. Nach 
ca. 200 m vereinigen sich die Quellzuläufe und das Längsge
fälle  flacht sich stark ab. D er erfolgreich beprobte B achab
schnitt unterhalb des Zusam m enflusses der Q uellbäche ist 
knapp 200 m lang. Das Gewässerkontinuum wird im Untersu
chungsabschnitt durch einen kleinen A nstau sowie anschlie
ßend durch einen Teich im H auptschluß unterbrochen. Die 
U ferrandstreifen w eisen eine krautige Vegetation m it einge
streuten Gehölzen (überwiegend angeflogener Jungwuchs) auf. 
Das Einzugsgebiet ist überwiegend mit Fichtenbeständen unter
schiedlichen Alters bestockt. Bis zu einer M ahd des Uferstrei
fens im Som m er wurde der Bach durch die Bodenvegetation 
teilweise überwachsen. Der Bach hat in diesem Abschnitt eine 
Breite von 20-30 cm. Flach überström te sandige Abschnitte 
werden durch kleine Kolke nach niedrigen Bachabstürzen (20 - 
30 cm tief) unterbrochen. In den Kolken kescherten wir Larven 
von C. bidentata (bei den Begehungen am 04. und 05.04.2003 
konnten insgesamt fünf Larven mit Längen von 15-37 mm be
stim m t werden; Larven < 10 mm blieben unbestimmt, da die 
M erkmale für eine Artbestimmung nicht eindeutig erkennbar 
waren). Larven von C. boltonii (8 Larven, Länge 20-45 mm) 
fanden w ir in sandigen, flach überström ten A bschnitten. Im 
Zeitraum vom 29.05.2003 bis 18.06.2003 fanden wir vor allem 
an Waldsimsen und Knäuelbinsen bodennah (ca. 20^10 cm über 
dem Boden) insgesamt 9 Exuvien ausschließlich von C. biden
tata.
Bis zum 02.08.2003 wurden mehrfach Imagines am Bach be
obachtet; soweit eindeutig bestimmt, handelte es sich jedoch 
um C. boltonii.
An vier Seitenbächen des Krippenbaches konnten wir die Ent
wicklung von C. bidentata nachweisen.
In einem nur etwa 240 m langen Quellbach sind zwei voneinan
der etwa 150 m entfernt liegende, aufgelichtete Teilabschnitte 
mit geringem Längsgefälle (Länge ca. 40 bzw. 20 m) besiedelt. 
Die Bachbreite beträgt in diesen Abschnitten 20 bis 50 cm bei 
geringer Wassertiefe. Querliegende Holzteile verzögern stellen
weise den Abfluß. Es besteht ein differenziertes Substratmosaik 
aus Sand, Sandsteinbrocken und Detritusablagerungen, wobei 
in den ebenen, ström ungsarm en A bschnitten Feinsand vor
herrscht, häufig überlagert von Detritus. Der Quellbach fließt 
durch einen M ischwald; in der Krippenbachaue befinden sich 
angrenzend kleinere versumpfte Quellbereiche ohne Baum be
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wuchs. Bei Begehungen am 09. und 15.06.2003 sammelten wir 
fünf Exuvien von C. bidentata  und beobachteten zahlreich Ima
gines; bei einer späteren Begehung (27.06. 2003) entdeckten 
wir eine weitere Exuvie außerhalb der beiden Flachstrecken. 
Die Schlupforte unterschieden sich stark. Exuvien fanden wir 
boden- und bachnah auf Waldsimse, oberseits der Triebspitzen 
von Jungfichten (Höhe bis 1 m über dem Boden) sowie bevor
zugt an trockenen Feinästen von Altfichten in Höhen bis zu 2 m 
und in bis zu 3 m Entfernung zum Bach. Bei Kescherungen am
22.08.2003 fingen w ir in beiden Abschnitten neun C. bidentata- 
Larven. Von unserem Suchschema abweichend, fanden wir zu
fällig eine Larve zwischen Steinen unterhalb einer Felswand. 
Der Fundort ist ganztägig beschattet.
Im mündungsnahen Abschnitt kom m t die Art gemeinsam mit 
C. boltonii vor. Larven beider Arten fanden wir bei den Kesche
rungen nebeneinander vor.
Bem erkenswert ist ein „Sonnungsplatz“ in etwa 5 m Entfernung 
zum Bach. Bei zwei Begehungen beobachteten wir während des 
vormittags mehrere W eibchen und M ännchen beider Cordule- 
gcister-Arten, die diesen voll besonnten und w indgeschützten 
Platz anflogen. D ie Tiere ruhten an diesem Ort längere Zeit. 
K onkurrenzverhalten oder Fluchtreaktionen bei A nnäherung 
beobachteten wir nicht. Wir nehmen an, dass sich die Libellen 
hier aufwärmten. Einmal beobachteten w ir eine von hier aus 
startende Paarungskette, die im Fluge in die Baum wipfel ge
schlossen wurde und sich dort einer weiteren Beobachtung ent
zog.
Am 27.06.2003 beobachteten wir mehrere Cordulegaster-lma- 
gines an einem weiteren Seitenbach. Bei Bestimmungsfängen 
hatten wir nur C. boltonii im Netz. Auch bei der einzig gefun
denen Exuvie handelte es sich um die v. g. Art. Die höchstgele
gene Quelle des Baches befindet sich knapp 2 km oberhalb der 
Beobachtungsstelle auf dem Gebiet der Tschechischen R epu
blik, eine Seitenquelle ist ca. 50 m entfernt. A uf sächsischer 
Seite fließt der Bach durch einen Mischwald; auf tschechischer 
Seite begleiten versumpfte W aldwiesen den Bach. Bei hohem 
Wasserstand kescherten wir am 01.08.2003 an der Grenze. Zu 
diesem Zeitpunkt war der Bach bis ca. 1,5 m breit und bis 50 cm 
tief. Unter überhängender Ufervegetation fanden w ir drei Lar
ven von C. bidentata  (G röße 10 bis 20 mm) gem einsam  mit 
mehreren Larven von C. boltonii.
In den Quellbereichen eines anderen Seitenbaches beobachteten 
wir Anfang Juni mehrere Imagines von C. bidentata. Exuvien 
konnte wir trotz gezielter Suche nicht finden. Die ca. 70 m ent
fernt liegenden Quellen, die sich nach etwa 100 bzw. 40 m Fließ
strecke vereinigen, befinden sich in einem lichten Misch- und 
Fichtenhochwald. Das Sohlsubstrat ist überwiegend steinig bis 
grobsandig. Feinsandige Stellen und Detritusablagerungen fin
den sich überwiegend in strömungsberuhigten Bereichen ober
halb von querliegendem Holz und Astwerk. W ährend die eine 
Quelle eine starke und kontinuierliche Schüttung aufweist und 
der Bach in einem überwiegend breiten, fast ebenen und flach 
überströmten Bett fließt, handelt es sich im anderen Falle um ein 
schmales Quellrinnsal mit geringem Durchfluss und stärkerem 
Längsgefälle mit vielen Abstürzen und Kolken. Bei Kescherun
gen am 31.08.2003 fingen wir in einem Kolk unterhalb eines 
höheren Absturzes und in einem mit Moder gefüllten Kolk zwei 
Larven von C. bidentata mit Längen von 20 bzw. 40 mm.
Im Quellbereich eines vierten Seitenbaches kescherten wir am
22.08.2003 in schwach überströmtem, sandigem Substrat, eine 
10 mm große C. b identata-L ar\e . Der Fundort befindet sich 
etwa 50 m unterhalb der Quelle. Das Quellrinnsal weist hier nur 
eine geringe Strömung auf. Es fließt durch ein lichtes Fichten
jungholz, welches zeitweise noch eine Besonnung des Gewäs
sers erlaubt. In einem unterliegenden Abschnitt fanden wir Lar
ven von C. boltonii.
Bei der einzigen Exkursion in das Einzugsgebiet der Kirnitzsch 
konnten w ir am 30.07.2003 Larven beider Arten in einem Sei
tenbach gemeinsam nachweisen (der W iederfund von C. biden
tata erfolgte 1994 an einem anderen Seitenbach in ca. 8,5 km

Entfernung). Der Fundort befindet sich rund 2,5 km unterhalb 
des Quellbereichs. Der Bach vereinigt sich auf dieser Strecke 
mit mehreren Zuläufen aus Seitenquellen. Das Bachbett ist im 
untersuchten, etwa 30 m langen Abschnitt bis 2 m breit, aber nur 
selten über die gesamte Breite gefüllt und mäßig durch Bäume 
beschattet. Seitenkolke und Wannen im Bachbett, sandige und 
kiesige Substrate sowie schnelle und langsam e Fließstrecken 
m it unterschiedlichen W asserständen wechseln einander ab. 
Aufgrund der vorangegangenen Trockenperiode war der Durch
fluß zum Zeitpunkt unserer Beprobung gering. Zwischen den 
Kolken und Wannen bewegten sich nur noch Rinnsale. In einer 
Wanne mit sandigem Substrat, welches zum Teil von Detritus 
bedeckt war, kescherten w ir eine Larve von C. bidentata  ge
m einsam  m it C. boltonii-Larven; zwei w eitere C. bidentata- 
Larven fingen w ir in einem  ström ungsberuhigten Seitenkolk 
mit reichlich Detritus. In ausschließlich sandigen Substraten in 
unmittelbarer Nachbarschaft fanden wir nur C. boltonii-Larven. 
Später gelangen weitere Larvennachweise von C. bidentata  und 
C. boltonii an Seitenbächen des Cunnersdorfer Baches und des 
M ühlgrundbaches (Naturraum Sächsische Schweiz, Teilgebiet 
L inkseibisches Bergland der Sächsischen Schw eiz). Diese 
Nachweise sind insbesondere hinsichtlich des Datums (07. und 
14.02. 2004) und des Verhaltens der Larven bemerkenswert. 
Am 07.02.2004 wurden bei zaghaften Kescherungen eher zufäl
lig an zwei Seitenbächen des Fuchsbaches insgesam t vier 
C. boltonii-Larven unterschiedlicher Stadien (Länge 1,5 bis
3,0 cm) gefunden; an einem der beiden Fundorte gem einsam  
mit zwei C. bidentata-Larven  (Länge 2,0 und 3,5 cm). Die Lar
ven befanden sich mit einer Ausnahme in flach überströmtem, 
sandigem  Substrat (W assertiefe < 5 cm). A lle Larven zeigten 
ein aktives Verhalten, wie wir es von unseren Kescherungen im 
Frühling/Sommer 2003 kannten (Schlagen mit dem Hinterleib, 
Weglaufen). Zum Zeitpunkt der Begehung betrug die Lufttem
peratur ca. 7°C (eine M essung der W assertemperatur unterblieb 
leider); der Himmel war bedeckt. Vorangegangen waren milde 
Sonnentage mit Tageshöchsttemperaturen bis 16°C.
Bei der Begehung des M ühlgrundbaches am 14.02. 2004 ke
scherten wir bei winterlichem Wetter eine erstarrte Larve von C. 
boltonii (Länge 3,0 cm) aus sandigem Substrat mit Detritusauf
lage in ca. 10 cm Wassertiefe. Die Larve verblieb auch während 
der Bestimmung und Vermessung in dem Starrezustand. Die in
aktive Larve war im Sieb nur schlecht zu erkennen, sodass wir 
ein Übersehen weiterer Larven nicht ausschließen. Die Lufttem
peratur betrug 2°C; die Wassertemperatur lag aufgrund des ab
schmelzenden Schnees nahe dem Gefrierpunkt (gemessen 1°C). 
Diese Nachweise zeigen, dass die Larven der beiden Cordule- 
gaster-Arten auch während des Winters zu finden sind. Die A k
tivität der Larven scheint während dieser Zeit stark temperatur- 
abhängig zu sein.

Diskussion

In der Sächsischen Schweiz konnten wir 2003 und im 
Februar 2004 erstmalig die Besiedlung von Quellberei
chen und Bachoberläufen durch Larven von C. biden
tata  in drei Bachsystem en nachweisen. Die von den 
Larven besiedelten B achabschnitte sind zum eist nur 
von kurzer Länge. Die Larvenkescherung brachte im 
Vergleich zur Suche nach Imagines bei geringerem Ar
beitsaufwand und bei Unabhängigkeit von der Flugzeit 
eine größere Anzahl an Nachweisen. In den L arven
bächen fanden wir zumeist Larven der beiden Cordule- 
gaster-Arten C. bidentata und C. boltonii nebeneinan
der vor. Eine unterschiedliche Besiedlung von Bachab
schnitten durch Larven beider Arten stellten wir nicht 
fest. M öglicherw eise bevorzugt C. bidentata  stärker 
M ikrohabitate mit einer Detritusauflage.
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Die Unterscheidung von Larven beider Arten ist ab ei
ner Größe von ca. 1 cm Länge im Freiland mit der Lupe 
sicher möglich.

Die Exuvien beider Arten unterscheiden sich in der 
Farbe. W ährend die Exuvien von C. boltonii hellbraun 
gefärbt sind, weisen die Exuvien von C. bidentata eine 
deutlich dunklere Färbung auf. Da dieser Farbunter- 
schied bei allen von uns gefundenen Exuvien erkennbar 
ist und sich die Exuvien beider Arten aus dem gleichen 
Bachabschnitt auch farblich unterscheiden lassen, ver
muten wir, dass diese unterschiedliche Färbung artspe
zifisch ist und hierfür nicht die Bedingungen im Lar
vengewässer ursächlich sind.

Die Kenntnis von C. b /dentafa-Larvengew ässern er
m öglichte die Bestimmung des Em ergenzzeitpunktes 
durch gezielte Suche nach Exuvien. Hierbei zeigte sich, 
dass C. bidentata  gegenüber C. boltonii ca. zwei Wo
chen früher schlüpfte. Diese zeitlich versetzte Emer- 
genz erleichterte zu Anfang der Flugzeit die Suche nach 
Imagines von C. bidentata und die Artbestimmung in 
den von beiden Arten besetzten Lebensräumen.

C. bidentata ist in der Sächsischen Schweiz offensicht
lich weiter verbreitet, als die wenigen Beobachtungen 
von Imagines in den Vorjahren vermuten ließen. Unzu
reichende Kenntnisse über die Lebensraum ansprüche 
und die Biologie der Art führten dazu, dass im Zeitraum
1995 bis 2002 nur Zufallsfunde gelangen.

Aus den an das Elbsandsteingebirge angrenzenden Ge
bieten sind keine Nachw eise bekannt. Lediglich A n
ders, J. (1898) nennt C. bidentata für die Bergwälder 
der Lausche (Luž) und des Kleis (Klič) im Lausitzer 
Bergland (Luzické Hory). Diese historische M eldung 
sollte Anlass zu einer Nachsuche sein.

Aufgrund der Lage der Larvengewässer in Waldberei
chen ohne Siedlungseinfluss erscheint das Vorkommen 
kaum gefährdet. Durch die W aldbewirtschaftung kön
nen Larvengew ässer jedoch lokal beeinträchtigt w er
den. So beobachteten wir bei unseren Untersuchungen 
in den Gewässersystemen des Krippen- und des Cun
nersdorfer Baches ein Befahren von Quellbereichen 
und Bachoberläufen, die Verfüllung von Bächen mit 
Astwerk sowie die Zerstörung von Bachsohle und Ufer 
bei der Holzrückung. Zur Pflege und Entwicklung der 
Lebensräume von C. bidentata schlagen wir eine Rück
nahm e der Fichten (insbesondere des Jungw uchses) 
entlang der Bachufer und bachbegleitend eine konse
quente Förderung des Laubholzes vor.
Die Literaturtitel D o m b r o w s k i ,  A. (1989), S t e p h a n ,  U . (1998) 
und R ö h n ,  C.(1992) erhielten wir erst nach Einstellung der Ex
kursionstätigkeit 2003 am Ende der Vegetationszeit und konn
ten deshalb dortige A ngaben bei der Freilandarbeit nicht 
berücksichtigen, dies ist für uns jedoch Anlass, an dem Thema 
weiter zu arbeiten.
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