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Naturkundliche Beobachtungen aus Istrien - Raum Umag
von Dr. Wolf Schuberth
Im Sommer 1995 nutzte ich das günstige
Angebot einer Melker Reiseagentur für
eine Woche Aufenthalt bei Umag/Katoro
an der Adria. Ich hatte geplant, mich nicht
nur dem Baden zu widmen, sondern mich
auch in der Gegend umzusehen. Gleich
hinter dem Hotel jenseits der Straße
beginnt macchiaähnlicher Busch, jetzt, in
der ersten Julihälfte durchglüht vom
Blütenbrand und dem Duft des Besenginsters. Sonst hat sich alles versammelt,
was Dornen und Stacheln aufzuweisen hat:
Schlehen, manche übermannshoch, Robinien, der Christusdorn mit seinen
hellgrünen, spielmarkenähnlichen Scheibenfrüchten, Brombeeren, Rosen, Stechspargel und ein Kreuzdorn, der mit dem
Krainer Kreuzdom der Exkursionsflora
identisch sein dürfte. Selbst die Kenneseiche hat die Lappen ihrer Blätter zu
Spitzen geformt. Durchgehende Wege gibt
es kaum, die meisten enden bei einem
Gehöft. Ich war schon vor Tagesanbruch
draußen.
Ziegenmelker
kurvten
in
falkengleichem Flug vor dem klaren
Nachthimmel.
Hundeartige
Schatten
tauchten auf - wildernde Köter. Ich spielte
mit dem unsinnigen Gedanken, Schakalen
begegnet zu sein. Eine Nachtigall begrüßt
mich. Es war ihr anzumerken, daß sie
schon müde war. Sie ist auch nach ein paar
Akkorden verstummt. Das aufsteigende
Licht enthüllt mit die ganze Schönheit und
Fülle der fremden Pflanzenwelt. Ich besitze
kein spezielles Bestimmungsbuch für diese
Gegend, doch habe ich mit der Zeit Vieles
herausbekommen. Vieles konnte ich
wenigstens einer Gattung zuordnen,
Manches hat sich durch häufiges Besehen
ins Gedächtnis eingraviert, wo es der
Erleuchtung harrt. Besonders erfreut war
ich, die Weiße Prunelle anzutreffen, die ich
daheim vergeblich gesucht hatte
Wenn wir den Namen eines Dinges wissen,
haben wir in gewissem Sinn Macht darüber

gewonnen. Darum sind auch die Mythen
und Märchen voll von Versuchen,
Identitäten zu verschleiern und manche
Blume mag mir den stummen Spruch
zugeflüstert haben: „Ach, wie gut, daß du
nicht weißt, daß man mich XY heißt!"

Mit
etwas Glück läßt sich
Samtkopfgrasmücke beobachten.

auch

die

Ich habe es so eingerichtet, daß ich noch in
der Dämmerung den östlichsten Punkt
erreiche, um dann bei der Rückkehr mit der
Sonne im Rücken gute Beobachtungsbedingungen vorzufinden. Zaunammern
waren häufig zu sehen, einmal bekam ich
kurz eine Kappenammer in's Visier. Auch
ein Blaßspötter gab ein befristetes
Gastspiel auf einem Wipfel. Pirole traten in
Schwärmen auf - auf manchen Bäumen
saßen sie, als ob er mit Früchten behangen
wäre. Baumpieper, Wiedehopf, Bunt- und
Grünspecht ließen sich blicken. Laut Verbreitungskarte müßten hier Samtkopf- und
Weißbartgrasmücke vorkommen. Einmal
sah ich etwas Dunkelköpfiges durch das
Laub huschen! Es kann aber auch die
Mönchsgrasmücke gewesen sein, deren
Gesang ich gehört hatte. Auch andere, mir
unbekannte Grasmückenstimmen waren zu
vernehmen, die der Beschreibung nach
vielleicht einer Weißbartgrasmücke zuzuordnen wären. Ameisen trugen Grasspelzen
zu ihren Löchern oder breiteten sie als

©Lanius, Spitz a.d. Donau,Austria, download unter www.biologiezentrum.at

große Teppiche davor aus. Waldportiere in
sattem Violett, ähnlich dem Schillerfalter,
waren häufig zu sehen. Überall liegen
Schutthaufen! Als Angehörigen der Bergund Naturwacht durchzuckte er mich
immer: Das mußt du anzeigen!
Längs der Küste erstreckt sich ein Wald
von Strandkiefern, in deren Schatten ruhend man über die Gefühle grübelt, wenn
einem einer dieser Riesenzapfen auf die
Nase fällt. Da hinein und auch daneben
waren geschmackvolle Hotels gebaut, die
trostlose Architektur der Urlauberkisten
vermeidend. Die Luft war erfüllt von
Möwenschwingen. Weißkopf-, Sturm-,
Lach- und Schwarzkopfmöwen. Ein Flußuferläufer kontrolliert den Hafen von
Umag, und eine Flußseeschwalbe huscht
vorüber.
Da la^ sie nun, die Adria, trotz poetischer
Ergüsse meistens nicht blau, sondern
violett. Es war für mich berührend
hinauszublicken und zu gedenken, daß
einst mein Vater als k.u.k. Marineoffizier
auch hier vorbeigekommen war. Zwischen
den Kalkklippen der Gezeitenzone strecken
sich die zart lila Fiedern des Strandflieders
und der stämmige Queller, daneben die
schlanken Ruten von Inula crithmoides,
Crithmum maritimum wird bald seine
grüngelben Dolden über die fleischigen
zwei- bis dreigabeligen Blätter recken. Auf
einer Anhöhe steht der Wilde Fenchel mit
seinen aufgeblasenen Blattscheiden. Entzückende Ruineneidechsen huschen um die
Klüfte. Sie sind mit unseren Mauereidechsen verwandt, haben aber einen
prächtigen grünen Vorderkörper. Das
Männchen ist ebenfalls mit einem überlangen Schwanz geziert. Zwischen den
blendend weißen Blöcken und Tafeln sind
Kanäle gefräst. Darin steht ein Fisch, der
nur aus Maul zu bestehen scheint. Welchem Menschentyp wird er wohl nachgebildet sein? Barschartig gestreifte Fischlein huschen von einer Deckung zur
anderen und Krabben marschieren gravitätisch seitwärts. Bohrmuscheln sitzen wie
festgeschraubt an Felsen und stanzen
Löcher exakt wie ein Sprengmeister, sodaß

der viel zitierte Schweizer Käse wieder
einmal als Metapher herhalten muß.
Blasentang, Seegras, Seeigel, Seegurken,
Seejungfrauen in der Pracht ihrer mehr
oder weniger gebräunten, von keinem
Faden verhüllten Haut ergänzen die
Szenerie.
Von der Liegewiese führt eine Treppe zum
Strand. Auf ihr saß ich lesend im Schatten.
Da huschte dicht neben mit ein Ruineneidechsenmännchen die Mauer hinauf und
verharrte in Griffweite auf der Brüstung.
Am nächsten Tag ungefähr zur gleichen
Zeit ereignete sich dasselbe nochmals! Es
ist schon der zweite Fall von Zutraulichkeit
bei einer Eidechse, den ich erlebt habe.

Die kleine
zutraulich

Ruineneidechse

war

erstaunlich

Wie es eben so zu gehen pflegt, habe ich
das ergiebigste Beobachtungsgebiet erst
gegen Ende meines Aufenthaltes entdeckt.
Hinter dem Busch liegt ein Dorf, und
jenseits erstreckt sich eine Landschaft von
Feldern, Wiesen, Hecken und Waldparzellen - also ein Paradies für Ornithologen. Zu meiner Freude konnte ich bald
den Schwarzstirn- und den Rotkopfwürger
entdecken. Der Rotrückige war ohnehin
allgegenwärtig. Auch ein Brachpieper ließ
sich kurz am Wege nieder. Ich beschloß
daher, am letzten Tag gar nicht den Strand
aufzusuchen, sondern die ganze Zeit im
Gelände zu verbringen. Es sollte aber
anders kommen. Und hier sei es gestattet,
ein nicht naturkundliches Erlebnis einzuflechten. Der Tag begann mit „Krach" und
„Bumm". Im Halbschlaf dachte ich an
einen serbischen Angriff! Glücklicherweise
war es aber nur ein Gewitter, daß sich bald
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wiedev verzog. Der Himmel blieb jedoch
wolkenverhangen. Der Überlegung folgend, daß ich auch in der Adria naß werden
würde, machte ich mich auf ins Beobachtungsfeld. Das Würgertrio machte mir
nach seine Aufwartung, dann öffnete sich
aber mit Blitz und Donner die himmlische
Brause.
Ich flüchtete unter die gedeckte Veranda
eines Bauernhauses. Nach einer Weile
erschien ein Mann und deutete mit
strengem Blick auf meinen Feldstecher.
Wahrscheinlich hielt er mich für einen
serbischen Spion! Ich versuchte zunächst
mit Pohlisch: „Ptaki _ Vögel". Seine Miene
entspannte sich nicht. Dann kam ich ihm
auf Russisch: „Ptizi." ~ „Ah, ptizi!" Er
verschwand im Haus, brachte mir ein
trockenes Hemd, lud mich zum Kaffee ein
und brachte mich anschließend mit dem
Auto zum Hotel. Und das sind die gleichen
Menschen, die einander nicht weit von hier
mit Lust und Liebe die Kehlen durchschneiden! Nicht umsonst heißt das Dorf
„Fraternici".

um sich an anfliegende Bienen zu
klammern und in deren Nester eintragen zu
lassen. Da sie dabei nicht immer den
geeigneten „Wirt" finden ist die Erfolgsquote gering und viele der Junglarven
gehen zugrunde. Im Nest angelangt
beginnen die Tiere mit dem Verzehr der
Eier und den von den Wirtstieren eingetragenen Pollen- und Nektarvorräte. Die
aus der Triungulinushülle schlüpfende
madenartige „Zweitlarve" wächst rasch
heran und verwandelt sich nach einigen
Häutungen abermals in eine völlig anders
geartete „Drittlarve". Diese wird wegen
ihrer Unbeweglichkeit und Puppenähnlichkeit auch als „Scheinpuppe" bezeichnet. In diesem Zustand überdauern die
Tiere den Winter. Erst eine nochmalige
Häutung im darauffolgenden Frühjahr führt
über ein bewegliches Zwischenstadium
endgültig zur Puppe und diese zum fertigen
Käfer. Diese Entwicklung wird auch als
„Überverwandlung" (Hypermetamorphose)
bezeichnet.

Fortsetzung folgt

Ölkäfer (Meloidae)
von J. Pennerstorfer
Die Familie der Ölkäfer ist in Mitteleuropa
mit ca. 40 Arten aus 12 Gattungen
vertreten.
Sie sind wegen ihres komplizierten
Entwicklungskreislaufes von besonderem
Interesse. Die meisten mitteleuropäischen
Arten verbringen ihre Larvenstadien
parasitisch in Nestern von Solitärbienen
(Apoidae), wenige andere in den Brutsystemen von Grabwespen (Sphecoidae).
Die Weibchen legen eine sehr große Zahl
von Eiern in den Boden ab.
Die daraus schlüpfenden „Erstlarven" sind
sehr klein und beweglich. Wegen der mit
drei flauen ausgebildeten letzten Fußglieder werden sie auch TriungulinusLarven bezeichnet. Diese erklettern gleich
nach dem Schlüpfen benachbarte Blüten,

Abb. 1: Gemeiner Ölkäfer oder Maiwurm (Meloe
violacea)

Der Name „Ölkäfer" bezieht sich auf die
Fähigkeit, bei Störung oder Bedrohung
Tropfen einer öligen, widerlich riechenden
Flüssigkeit an den Beingelenken austreten
zu lassen. Hierbei handelt es sich um Blut
(Hämolymphe),
welches
das
Gift
Cantharidin enthält. Durch diesen Abwehrmechanismus werden diese trägen
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