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Die Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii Pierret, 1837 (Lepidoptera, Noctuidae) –
Habitatansprüche unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Sachsen-Anhalt
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Abstract: Fisher’s Estuarine Moth Gortyna borelii Pierret, 1837 (Lepidoptera, Noctuidae) – 
Habitat requirements with special observance of the situation in Saxony-Anhalt
All known populations of sulphurweed (Peucedanum officinale L.) – the caterpillar’s food plant 
of G. borelii - in Saxony Anhalt were checked. It seems that this moth-species only occurs on 
the precipitous dry slopes along rivers. In the populations on wet meadows in the lowlands it 
was not detected. During our investigations, only two occurrences in the south of Saxony-Anhalt 
were found. These are probably the northernmost proof of this moth on the European mainland. 
One of these two sites has been studied more intensely and a very high density of 165 infested 
plants has been found in an area of only 0.19 ha.
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Einleitung
Die Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii Pierret 1837 ist ein vergleichsweise großer Vertreter der 
Eulenfalter (Lepidoptera, Noctuidae). Europaweit ist die Haarstrangwurzeleule nach der Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) geschützt und wird in deren Anhang IV gelistet. Somit steht die Art 
unter dem besonderen Rechtsschutz der EU und ist in Deutschland nach dem Bundesnaturschutzge setz 
streng geschützt. 

Die Art ist aus mehreren Ländern Europas nachgewiesen: Großbritannien, Frankreich, Spanien, 
Italien, Deutschland sowie Polen, Ex-Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Ukraine. In je-
dem Falle ist G. borelii sehr selten und die Bestände sind nur auf wenige lokale Populationen begrenzt. 
Aus Deutschland sind aktuell kleine Vorkommen aus der Oberrheinebene in Baden-Württemberg, dem 
Mittelrhein in Hessen, vom mittleren Neckar in Baden-Württemberg, von der Nahe in Rheinland-Pfalz, 
von einigen Stellen Bayerns und dem Grenzgebiet von Thüringen und Unterfranken bekannt. Für 
Sachsen-Anhalt konnten in den letzten Jahren zwei geographisch nahe beieinanderliegende Populationen 
nachgewiesen bzw. bestätigt werden. Dabei handelt es sich um die nördlichsten aktuellen Belege der 
Art auf dem europäischen Festland. 

Hier soll nun dargelegt werden, wie der Nachweis der Art in Sachsen-Anhalt erfolgte und wodurch 
die Habitate der aktuellen Vorkommen charakterisiert sind.

* Eine Studie des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlungen der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt im Rahmen 
der Erfassung ausgewählter wirbelloser Arten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
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Biologie von Gortyna borelii
Die Weibchen der Haarstrangwurzeleule legen interessanterweise ihre Eier nicht an der Raupen-Nahrungs-
pflanze ab, sondern an vertrockneten, vor Fäulnis geschützten Gräsern, wo sie dann auch überwintern. Die 
Gelege, die bis zu 200 Eier umfassen können, werden in Blattscheiden im oberen Drittel des trockenen 
Grashalmes platziert. Im April des folgenden Jahres schlüpfen die Raupen, die dann zu einer geeigneten 
Fraßpflanze wandern und sich oberirdisch in die Haarstrangtriebe einbohren. Sie fressen sich im April/
Mai (L1 und L2) im Inneren des Stängels bis zur Wurzel vor.

Ab ca. Mitte Juni kann man den Befall durch die an der Erdoberfläche nahe dem Stängel aus der 
Wurzel austretenden gelblich-weißen Kotkrümel (fälschlicherweise oft als „Bohrmehl“ bezeichnet) 
feststellen. Die Verpuppung erfolgt ab August im oberen Teil des Wurzelbereiches nahe des Erdbodens. 
Die Falter schlüpfen ab Ende August und fliegen bis Oktober. Sie sitzen tagsüber bis zur Dämmerung 
auf der Raupen-Fraßpflanze oder in der umgebenden Vegetation. Direkt nach einbrechender Dunkelheit 
beginnen die Falter zu fliegen, wobei sie nur kurze Strecken zurücklegen und nach kurzem, flachen Flug 
wieder in die Vegetation zurückkehren (Ernst 2005).

Die Raupenfraßpflanze
Das Vorkommen von Gortyna borelii ist an das Vorhandensein der Raupen-Fraßpflanze, den Echten 
oder Arznei-Haarstrang (Peucedanum officinale L., Apiaceae) gebunden. Die Pflanze kommt meist in 
alluvialen Flussniederungen und lichten Auwäldern sowie an Ufern, Dämmen und auf Stromtalwiesen 
vor. Gelegentlich wächst sie aber auch auf steilen Trockenhängen entlang tief eingeschnittener Flusstäler. 
Dieser eher untypische Lebensraum basiert offenbar auf der Tatsache, dass regelmäßig über den relativ 
warmen Flüssen dichte Nebel die Hänge hinaufziehen und so die für die Pflanze nötige Feuchtigkeit 
schaffen. Jedoch bildet P. officinale hier nicht die dichten, saftig grünen, hochwachsenden und indivi-
duenreichen Bestände wie auf Feuchtwiesen, sondern eher einzeln stehende, relativ niedrigwüchsige 
Pflanzen, was auf hinreichende aber suboptimale Bedingungen hinweist.

Methode
Im Rahmen mehrjähriger Untersuchungen haben die Autoren alle bisher in der Datenbank der Farn- und 
Blütenpflanzen Sachsen-Anhalts eingetragenen Standorte von Peucedanum officinale L. großflächig 
überprüft (Abb. 1). 

Dabei wurden die Bestände von P. officinale auf Besiedlung durch die Haarstrangwurzeleule über-
prüft. Der Nachweis ist ab Juni durch die charakteristischen Kotauswürfe der in den Pflanzenstengeln 
minierenden Raupen möglich (Abb. 2). Diese Kotkrümel sind auch nach der Verpuppung und während 
der Flugzeit bis in den Winter hinein zu erkennen.

In einem weiteren Schritt wurde im Jahr 2018 eine der beiden bekannten Flächen komplett in ca. 
1,5 – 2 m breiten, parallellaufende Streifen in O-W-Richtung entlang des Hanges begangen und die 
Anzahl der befallenen Pflanzen des Echten Haarstrangs ermittelt, um eine genaue Aussage zur Popula-
tionsgröße treffen zu können. 

Dieses Vorhaben war jedoch in Anbetracht der extrem steilen Hanglage und der schwierigen Be-
gehbarkeit problematisch (Abb. 3).

Ergebnis und Diskussion
Bei der Überprüfung der 163 bisher in Sachsen-Anhalt bekannten Standorte von Peucedanum officinale L. 
erfolgte lediglich in 91 Fällen eine Bestätigung der Pflanzenmeldungen. Als Gründe für diese Diskrepanz 
dürften folgende Faktoren eine Rolle spielen:
– geänderte Nutzungsformen (Umwandlung in Äcker, Mähwiesen und Forste)
– Flutung ehemaliger Tagebaue
– Hochwasserschutzmaßnahmen
– Fehlbestimmung
Weiterhin konnten aber auch sechs neue Vorkommen des Echten Haarstrangs in Sachsen-Anhalt nach-
gewiesen werden.
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Bei der Kontrolle der Peucedanum-officinale-Bestände wurde deutlich, dass lediglich die Vorkommen 
auf den Trockenhängen von Gortyna borelii besiedelt sind. Dabei war erkennbar, dass von den Raupen 
vor allem einzeln stehende Pflanzen befallen werden, die einem gewissen Trockenstress ausgesetzt sind 
und nur eine eingeschränkte Vitalität besitzen. In den umfangreicheren und z. T. viel großflächigeren 
Vorkommen in den Feuchtgebieten erfolgte kein einziger Nachweis der Haarstrangwurzeleule.

Abb. 1: Bekannte Vorkommen des 
Echten Haarstranges Peucedanum 
officinale L. (●) in Sachsen-Anhalt 
auf Grundlage der Datenbank Farn- 
und Blütenpflanzen Sachsen-Anhalt.

Abb. 2: Kotauswürfe einer Raupe von 
Gortyna borelii Pierret an der Sten-
gelbasis von Peucedanum officinale.
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Im Ergebnis der Begehung eines besiedelten Habitates konnten für die vergleichsweise geringe 
Fläche von lediglich 0,19 ha insgesamt 165 (!) eindeutig befallene Pflanzen nachgewiesen werden. Da-
mit liegt hier die Populationsdichte deutlich höher als bisher ange nommen. Entsprechend der Kriterien 
zur Bewertung des Erhaltungszustandes bei BfN & BLAK (2015) kann der untersuchten Population 
ein hervorragender Zustand bescheinigt werden. Zusammen mit der ausgezeichneten Habitatqualität 
(≥ 50 Individuen des Arznei-Haarstrangs) im Bereich des gesamten Vorkommens, ausreichend hoher 
Altgrasanteil als Requisiten zur Eiablage und der geringen Beeinträchtigung (Händel & Schneider 
2017) kann dieses Vorkommen von Gortyna borelii Pierret, 1837 in Sachsen-Anhalt als hervorragend 
eingeschätzt werden. Lediglich die geringe Flächengröße von nur 0,19 ha stellt ein gewisses Risiko dar. 
So besteht die Gefahr, dass ein so hoher Befall der Pflanzen durch die Raupen auf der kleinen Fläche 
den Bestand des Echten Haarstrangs nachhaltig beeinträchtigten könnte. Des Weiteren kann selbst durch 
kleinflächige aber dramatische lokale Ereignisse die gesamte Population geschädigt werden.

Zusammenfassung
Bei umfassenden Untersuchungen in Sachsen-Anhalt konnte in den alluvialen Flussniederungen, lichten 
Auwäldern sowie an Ufern, Dämmen und auf Stromtalwiesen G. borelii trotz des Vorhandenseins der 
Futterpflanze nicht nachgewiesen werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Haarstrangwurzeleule 
Gortyna borelii Pierret, 1837 in den Tiefländern des nördlichen und mittleren Sachsen Anhalts nicht 
zu erwarten ist.

Dagegen findet die Eulenart an den steilen Trockenhängen entlang tief eingeschnittener Flusstäler 
nahezu optimale Bedingungen vor. Dabei handelt es sich um warme und relativ trockene Hänge, die 
jedoch feuchtes Mikroklima besitzen. 

Deshalb muss – zumindest für Mitteldeutschland – Forster & Wohlfahrt (1971) widersprochen 
werden („Sehr lokal und einzeln an feuchten Stellen“), während Nowacki (1998) unsere These unterstützt 
(„In Central Europe known only in S and M-Germany, SE-Poland, Hungary. Rare and local. The species 
occurs in warm, saline steppes, forest clearings, forest-steppes where Peucedanum grows.“).

Abb. 3: Trockenhang-Biotop mit Vorkommen von Gortyna borelii in Sachsen-Anhalt.
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Offenbar spielen eine Reihe von Standortfaktoren zusammen, die die Flächen als geeignete Lebens-
räume für G. borelii auszeichnen: 
– warme sonnenbeschienene Hänge, bevorzugt mit südlicher Exposition 
– wärmebegünstigende und nässehemmende Böden (im vorliegenden Fall Muschelkalk mit teilweiser 

Verwitterungsschicht) 
– eine bestimmte Höhe über dem Flussspiegel. Wahrscheinlich beruht diese spezielle Höhenlage aus der 

für das bevorzugte Mikroklima nötigen Feuchtigkeitsmenge durch Frühnebeleintrag. Im untersuchten 
Bereich sind die besiedelten Flächen eng umgrenzt und liegen im Bereich von ca. 60 m bis 80 m über 
dem Flussspiegel. Jenseits dieser Zone wurden keine Peucedanum-officinale-Pflanzen festgestellt.

Die nachgewiesenen Funde von G. borelii sind auf Grund der spezifischen Gegebenheiten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die einzigen Vorkommen in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus offenbar die nörd-
lichsten Vorkommen dieser Art auf dem europäischen Kontinent. Lediglich in Großbritannien ist ein 
kleines, isoliertes Vorkommen bekannt, das weiter nördlich liegt (45 ° N).

Dass es in anderen Gebieten abweichende Habitatpräferenzen geben kann, wird bei Steiner (1998) 
dargestellt: „In der Oberrheinebene werden alluviale Mesobrometen in ebener Lage und an Hochwasser-
dämmen besiedelt, im Neckarland vor allem Blutstorchschnabel-Saumgesellschaften (Geranion sangui-
nei), insbesondere der Hügelklee-Saum (Geranio-Trifolietum alpestre), an Süd- und Südwesthängen…“
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