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Lebensweise und Verhalten
ten Temperaturverhältnisse verhindern vermutlich ein zu schnelles Aushärten des
weichen Chitinskeletts bei gegebenenfalls noch nicht vollständig entfalteten Flügeln.
Kurz nach dem Schlupf stehen bei den männlichen Laphriinen die Genitalien noch
in ursprünglicher Stellung (Anus dorsal), werden aber später in der Längsachse um
180° gedreht, sodass der Anus ventral zu liegen kommt. Bei den anderen Unterfamilien
verbleiben die männlichen Genitalien in der ursprünglichen Stellung oder rotieren nur
teilweise.
Die Lebensdauer von adulten Raubfliegen ist noch weniger untersucht als die der
Larven oder Puppen. Hier liefert erneut Musso eine konkrete Angabe für M. rusticus,
deren durchschnittliche Lebensdauer er mit 45 Tagen angibt.
Eine ausführliche Beschreibung der Körpermerkmale enthält der Abschnitt „Körperbau und Bestimmungsmerkmale“.

Lebensweise und Verhalten
Sexualverhalten und Paarung
Raubfliegen pflanzen sich – soweit bisher bekannt – ausschließlich zweigeschlechtlich
fort. Parthenogenese – das ist die rein eingeschlechtliche Vermehrung von Weibchen
ohne Paarung mit Männchen – kommt (mit hoher Wahrscheinlichkeit) nicht vor. Für
eine erfolgreiche Fortpflanzung müssen sich daher zunächst Männchen und Weibchen
ein und derselben Art finden und Bereitschaft zur Paarung zeigen. Wegen der präda-

Ein Weibchen der Säbel-Raubfliege Dysmachus trigonus hat ein Männchen der eigenen Art erbeutet.
Foto: D. Wolff.
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torischen Lebensweise von Raubfliegen, bei der auch Exemplare der eigenen Art als
potenzielle Beutetiere in Betracht kommen, sind angepasste Strategien zur Partnerfindung von besonderer Bedeutung.
Bei den Asiliden haben sich dazu verschiedene Verhaltensweisen entwickelt. In der
Regel hat – für den Beobachter – das Männchen bei der Partnersuche den aktiveren
Anteil. Die Männchen mehrerer Arten führen Suchflüge in ihren Lebensräumen durch,
um paarungsbereite Weibchen aufzuspüren. Dazu gehören z.B. die Große Wolfsfliege Dasypogon diadema (A14), die Berserkerfliege Echthistus rufinervis oder einige
Dioctria-Arten. Bei Untersuchungen zu Dasypogon in der Umgebung von Darmstadt
konnte Geller-Grimm (1998)
kein spezielles Balzverhalten der
Art beobachten; die Männchen
näherten sich den Weibchen
unmittelbar am Boden oder in
der Luft. Es ist erkennbar, dass
die Tiere – abhängig von der
Situation, den herrschenden
abiotischen Bedingungen oder
der aktuellen Populationsdichte
und -verteilung – individuelle Entscheidungen treffen und
sich daher die Verhaltensweisen
durchaus unterscheiden können.
Die Paarung wurde nach einer
kurzen Auseinandersetzung zwischen Männchen und Weibchen
eingeleitet. Manchmal befreite
sich das Weibchen aus dem Griff A14: Schema eines Suchfluges der Männchen der Großen
des Männchens und flog davon. Wolfsfliege Dasypogon diadema.
In den anderen Fällen bog das
Männchen seinen Hinterleib nach unten zwischen seine Beine und ergriff mit seinen
Haltezangen den Ovipositor des Weibchens. Das Männchen löste danach seinen Griff
und ließ sich nach hinten fallen; bei der endgültigen Paarungsstellung wiesen die Körper von Männchen und Weibchen also in entgegengesetzte Richtung. Das Weibchen
flog anschließend auf, um einen besseren Ansitz zu wählen, und bestimmte dabei die
Richtung des Fluges. Das Männchen verhielt sich hierbei bewegungslos, mit dem Körper kopfüber hängend, und schlug nur manchmal mit den Flügeln. Das kopulierende
Pärchen landete normalerweise auf einem Stängel oder auf Grasblättern und verhielt
sich für längere Zeit bewegungslos. Bei Störungen flogen sie entweder gemeinsam zu
einem neuen Ansitz oder lösten die Paarungsstellung. Die durchschnittliche Kopulationszeit betrug 55 Minuten (Minimum: 25 Min., Maximum: 78 Min.). Etwa 10 Minuten
vor dem Paarungsende wurde das Weibchen unruhig und berührte den Hinterleib des
Männchens mit seinen hinteren Beinen.
Dioctria-Männchen hingegen vollführen nach ihren Suchflügen anschließend oft
einen artspezifischen Balzflug, indem sie vor dem Weibchen hin und her schwingen. In den letzten Jahren wurde von einzelnen Arten erstmalig dank neuester
Videoaufzeichnungen/-technik das Balzverhalten der Männchen nachgewiesen und
dokumentiert. Auch wenn hierzu spezielle Untersuchungen für die heimischen Arten
| 65
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noch ausstehen, kann man davon ausgehen, dass die unterschiedliche Flügelfärbung
der Dioctria-Männchen und möglicherweise auch die Augenfarbe, die Schillerbinde,
die Beinfärbung oder die Stärke des hinteren Metatarsus eine wichtige Rolle bei der
Arterkennung und der Balz (bzw. der Stabilisierung während des Balzfluges) spielt.
Zumindest bestehen in diesen Merkmalen teilweise auffällige Unterschiede zwischen
den Arten oder den Geschlechtern.
Von anderen Asiliden mit auffälligem Geschlechtsdimorphismus ist ebenfalls Balzverhalten bekannt. Männchen der Schmuck-Rabaukenfliege Holopogon nigripennis mit
ihren kontrastreich schwarz-weiß gezeichneten Flügeln und dem goldgelben Knebelbart werben oft auf dürren Zweigspitzen im Sitzen vor ihren Weibchen. Die anderen
drei in Deutschland beheimateten Holopogon-Arten weisen jeweils eine von nigripennis deutlich abweichende Flügelfärbung auf. Bei der Echten Schneidenfliege Leptarthrus brevirostris und einigen Cyrtopogon-Arten besitzen die Männchen besondere
strukturelle Anpassungen an den Beinen (verlängerte oder abgeflachte Tarsenglieder,
federartige Behaarung). Die genaue Funktion dieser geschlechtsspezifischen Merkmale ist noch nicht untersucht, aber vermutlich kommt ihnen eine Rolle bei der Balz zu.

Das Männchen der Schmuck-Rabaukenfliege Holopogon nigripennis balzt im Sitzen vor dem Weibchen. Offenbar spielen der goldgelbe Knebelbart und die Flügelfärbung dabei eine besondere Rolle. Fotos: G. Kemus.

So zeigt nach T. Kästner (schriftl. Mitt.) Cyrtopogon maculipennis ein ausgeprägtes
Balzverhalten: „Im Gegensatz zu den Dioctria-Arten findet die Balz bei dieser Art nicht
im Flug, sondern sitzend statt. Das Männchen positioniert sich exakt oppositional zum
Weibchen. Dreht sich dies zur Seite, wird die Position durch schnelle Laufbewegungen geändert. Verweilt das Weibchen, erfolgen zunächst Winkbewegungen mit den Vorderbeinen
(abwechselndes Heben des rechten und linken Vorderbeines, hierbei werden offenbar die
Unterseiten der Tarsen gezeigt). Im Anschluss erfolgt ein langsames Aufstellen des Hinterleibes („Obeliskstellung“) und direkt anschließend ein kurzes schwirrendes Flügelschlagen,
ohne dass hierbei das Männchen abhebt. Anschließend wird der Hinterleib gesenkt und das
Balzritual beginnt von vorn.“
Ebenfalls von T. Kästner liegt auch eine Beschreibung der Balz von L. brevirostris
vor: „Weibchen nutzen Sitzwarten, diese werden teilweise nicht direkt angeflogen, sondern
durch Krabbeln erklommen. Kommt ein weiteres Individuum hinzu, wird dieses durch intensives Treten mit den Beinen sowie gegebenenfalls kurzes Flügelschwirren abgewehrt
(Interaktion zwischen Weibchen). Balz nicht wie bei C. maculipennis von vorn, sondern
von hinten: Männchen setzt sich in einem Abstand von 1–3 Körperlängen hinter das Weib66 |
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chen (beobachtet mehrfach auf fingerstarken Totholzästen umgefallener Fichten und Kiefern). Es folgen kurze Flügelschwirrbewegungen ohne abzuheben. Nachfolgend versucht
das Männchen direkt auf das Weibchen zu fliegen, wobei ein sehr intensives Flügelschlagen (energieintensive Schwirrbewegungen während des gesamten Fluges) zu beobachten
ist. Bei fehlender Paarungsbereitschaft wehrt das Weibchen die Männchen mit kurzen
Schwirrbewegungen der Flügel ab. Mehrere Männchen können ein Weibchen umwerben,
hierbei befliegen sich die Männchen zunächst gegenseitig (meine Deutung: Angriffsflug)
und wehren sich mit Flügelschlägen ab. Die Funktion der verlängerten Tarsen konnte ich
im Balzverhalten nicht genau erkennen. Die Beine scheinen hängen gelassen zu werden.
Das schwirrhafte Anfliegen des Weibchens erfolgt nicht direkt, nach dem Abheben stößt
das Männchen teilweise kurz zurück. Klärung bringt hier aber nur eine Hochgeschwindigkeitskamera…“
Bei den Asilinen ist Geschlechtsdimorphismus selten. In Deutschland sind nur wenige Fälle bekannt, wie bei der unterschiedlichen Flügelfärbung der Geschlechter bei
der Alabasterfliege Pamponerus germanicus. Ob diesem Merkmal eine Funktion beim
Sexualverhalten zukommt, bedarf noch der Untersuchung.
Bei anderen Arten wurde hingegen beobachtet,
dass die Männchen vorüberfliegende Weibchen
ohne jedes Balzverhalten
im Fluge ergreifen. Die Kopula bzw. das Ergreifen des
weiblichen Ovipositors mit
den männlichen Epandrien erfolgt dabei mitunter
noch im Fluge. Beispiele
für eine solche Strategie
sind die Säbel-Raubfliege
Dysmachus trigonus und
die Zinnober-Mordfliege
Choerades ignea.
Die Alabasterfliege Pamponerus germanicus ist im Deutschen nach
Das Risiko, bei der Part- dem kalkweißen Fleck an der Flügelbasis des Männchens benannt.
nersuche von Exemplaren Foto: D. Wolff.
der eigenen Art erbeutet
zu werden, wird teilweise durch unterschiedliche Hauptaktivitätszeiten für die Beutesuche und die Paarung verringert. Die Jagd zum Nahrungserwerb findet bei vielen
Arten wohl vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden statt, während sexuelles
Verhalten vor allem während der Mittags- und Nachmittagsstunden beobachtet werden kann. Adamovic (1973) konnte für E. rufinervis zeigen, dass diese Strategie nur
bedingt funktioniert, da Männchen auf ihren Suchflügen „relativ oft“ von Weibchen
der eigenen Art erbeutet werden.
Während sich bei der Mehrheit der Unterfamilien die Geschlechter zunächst meist
in entgegengesetzter Stellung befinden, ist es für die Asilinen typisch, dass das Männchen auf dem Weibchen „aufreitet“ und die Vordertarsen über die Augen des Weibchens legt. Im weiteren Verlauf kann diese Stellung jedoch variieren, insbesondere
wenn das (meist größere) Weibchen auffliegt und das (mitgeschleppte) Männchen
nach der Landung an Grashalmen oder Zweigen erneuten Halt sucht.
| 67
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Bestimmungsschlüssel für die Unterfamilien
1 » 2. Rückenplatte des Hinterleibs mindestens dreifach länger als breit (B4). Flügellappen fehlt (B5). Haftlappen der Füße reduziert (B6): → Leptogastrinae (Seite 134)
» 2. Rückenplatte des Hinterleibs höchstens zweifach länger als breit (B7). Flügellappen mindestens reduziert vorhanden (B8). Haftlappen vorhanden (B9): → 2
B4

B6

B7

B5

B9

B8

2 » Vordere Schiene an der Spitze mit

3

B10
einem Fortsatz, auf dem ein großer,
etwas gekrümmter Enddorn aufsitzt
(B10), 18. Glied des Vorderfußes auf
der Unterseite basal mit Wulst, in die
der Enddorn eingreifen kann: → Dasypogoninae (Seite 135)
» Vordere Schiene an der Spitze normal, ohne Fortsatz, höchstens mit einer beweglichen Borste an der Spitze,
1. Glied des Vorderfußes auf der Unterseite ohne Wulst: → 3
» Marginalzelle r1 des Flügels geschlossen und durch eine gemeinsame Ader
gestielt, d.h. die Zelle ist vom Außenrand deutlich getrennt (B11): → 4
» Marginalzelle r1 offen, d.h. die Zelle verschmilzt mit dem Außenrand (B12): → 5

B11
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4 » 3.

5

Fühlerglied ohne endB13
B14
ständige Arista, gelegentlich mit einem kaum sichtbaren Zahngriffel (B13).
Tiere von bienen- oder
hummelartigem Aussehen:
→ Laphriinae (Seite 135)
» 3. Fühlerglied mit einer
endständigen Arista, die
deutlich ausgebildet ist
(B14): → Asilinae (S. 138)
» Oberer Augenabstand in Frontalansicht breiter als am Mundrand. Innerer Augenrand auf Höhe der Fühlerbasis deutlich gewinkelt, Stirn wirkt daher tief eingesattelt
(B15): → Stichopogoninae (Seite 150)
» Oberer Augenabstand in Frontalansicht kaum breiter als am Mundrand. Augenrand auf Höhe der Fühlerbasis deutlicher abgerundet (B16): → 6

B15

6 » Knebelbart

auf den
Mundrand bzw. das untere Gesichtsviertel beschränkt (B17). Fühler
länger als die Augenhöhe. Fühlerendglied meist
wie die vorherigen Glieder ausgebildet und von
ähnlicher Höhe (B18):
→ Dioctriinae (Seite 152)
» Knebelbart mindestens
bis zur Mitte des Gesichtes hinaufreichend (B19).
Fühler kürzer als die Augenhöhe. Fühlerendglied
meist spitz endend und
schmaler als die Höhe
des 3. Fühlergliedes
(B20): → Brachyrhopalinae (Seite 154)

B16

B17

B18

B19

B20
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Bestimmungsschlüssel für die Unterfamilie Leptogastrinae
Diese Unterfamilie ist in Mitteleuropa nur mit der Gattung Leptogaster vertreten (vgl.
aber Hinweis im Artporträt von L. subtilis). Im Bearbeitungsgebiet sind vier Arten bekannt, deren Männchen gut unterscheidbar sind.
1 » Rückenschild der Brust mit unbestäubtem (oder nur schwach bestäubtem), glänzendem Mittelstreif und ebensolchen Seitenflecken (B21). Kleinster Augenabstand
in Frontalansicht schmaler als die Länge des 2. Fühlergliedes (B22). 3. Fühlerglied am
Ende abgestutzt. Rüssel in der Regel gelb gefärbt. Epandrien der männlichen Genitalien mit Borstenfeldern an der hinteren Innenseite (B23): → Leptogaster subtilis
(Seite 284)
B21

B22

B23

B24

2

» Rückenschild ohne glänzende Flecken. Kleinster Augenabstand in Frontalansicht
deutlich breiter als die Länge des 2. Fühlergliedes (B24). 3. Fühlerglied zum Ende
hin verjüngt. Rüssel in der Regel dunkel/schwarz gefärbt. Epandrien ohne solche
Borstenfelder: → 2
» Hintere Schiene gleichmäßig zur Mitte hin erweitert,
dann schmaler werdend (damit in der Mitte am breitesten) (B25). Bestäubung des 3. Fühlergliedes nur basal
ausgeprägt (B26). 3. Fühlerglied in der Spitzenhälfte
kurz bewimpert, Wimpernhaare im Profil etwa so lang
wie die Stärke der Arista an ihrer Basis: → Leptogaster
pubicornis (Seite 282)
B26
» Hintere Schiene gleichmäB27
B25
ßig zur Spitze hin erweitert
bzw. ab der Mitte zur Spitze hin nicht wieder deutlich
schmaler werdend (B27). Bestäubung des 3. Fühlergliedes
gleichmäßig bis zur Spitze. 3.
Fühlerglied in der Spitzenhälfte kaum behaart, wenn sehr
kurz behaart, dann im Profil
Härchen kürzer als die Stärke
der Arista an ihrer Basis: → 3
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3 » Hinterer Schenkel mit dunk-

B29
B28
lem Längsstrich an der Außenseite (oft nur sehr schwach
ausgeprägt).
Spitzendrittel
der hinteren Schiene dunkel
(B28). Rückenplatten des Hinterleibs mit durchgehender
dunklerer Bestäubung (Längsbinde): → Leptogaster cylindrica (Seite 278)
» Hinterer Schenkel mit dunklem Ring vor der Spitze. Spitzendrittel der hinteren Schiene aufgehellt (B29). Rückenplatten des Hinterleibs nicht
mit durchgehender dunklerer Bestäubung, dunkle Bestäubung erscheint daher als
Querbinden: → Leptogaster guttiventris (Seite 280)

Bestimmungsschlüssel für die Unterfamilie Dasypogoninae
Die Unterfamlie ist in Mitteleuropa mit zwei Gattungen mit jeweils nur einer Art vertreten. Die Gattung Leptarthrus wird aktuell der Unterfamlie Brachyrhopalinae zugeordnet.
1 » Rückenschild der Brust mit deutlichen, gelb bestäubten Seitenstreifen. Fühler rot.
Schultern nur mit kurzer Behaarung: → Molobratia teutonus (Seite 250)
» Rückenschild unbestäubt und schwarz. Fühler fast vollständig schwarz. Schultern
zusätzlich mit längeren, kräftigen Borstenhaaren: → Dasypogon diadema (Seite 248)
Bestimmungsschlüssel für die Unterfamilie Laphriinae
Drei Gattungen sind in Mitteleuropa vertreten. Die Gattungen Laphria und Choerades
werden von manchen Autoren nicht unterschieden. Ihre Trennung auf Gattungsebene
beruht auf diffizilen Merkmalen. Bei Choerades befindet sich auf der Unterseite der
hinteren Schienen an der Spitze eine „Haarbürste“ (wie die dichte, kurze Behaarung
auf der Unterseite des 1. Gliedes des Hinterfußes). Die Männchen besitzen keinen spitzen Auswuchs (Enddorn) an der Hinterschienenspitze (B30). Bei Laphria befindet sich
keine oder nur eine kleine Haarbürste auf der UnterB30
seite der Hinterschienenspitze; wenn bürstenartig,
dann sind die Haare weniger dicht und länger als die
bürstenartige Behaarung auf der Unterseite des 1.
Gliedes des Hinterfußes. Laphria-Männchen besitzen
einen spitzen Auswuchs (Enddorn) auf der Unterseite der Hinterschienenspitze (B31). Das Merkmal
der Haarbürste ist leider oft bei ansonsten dichter
B31
Behaarung und anliegenden Schienen nur schwer zu
beurteilen. Der folgende Schlüssel schlüsselt daher
direkt auf Artniveau auf und verzichtet auf die Differenzierung auf Gattungsniveau. Die Bestimmung
mancher Choerades-Arten auf Artebene ist mitunter
schwierig, da die männlichen Genitalien dort keine
| 135

Laphriinae – Andrenosomatini

Andrenosoma atrum (Linnaeus, 1758) – Schwarze Mordfliege
Merkmale: Anders als die Alpen-Mordfliege weist
die mittelgroße A. atrum eine vollständig schwarze
Grundfarbe auch auf dem Hinterleib auf. Die Körperbehaarung ist ebenfalls lang schwarz und weiß
gemischt, ohne dass durch eine bestimmte Verteilung unterschiedlich gefärbter Haare markante
kontrastreiche Binden oder Partien wie bei vielen
Laphria- oder Choerades-Arten vorhanden sind
(sonstige Gattungs-Merkmale vgl. bei A. albibarbe).
Auffällig ist lediglich der vorherrschend weiße Backenbart (Behaarung der Wangen), wie er jedoch
auch bei A. albibarbe vorkommt (vgl. auch D. diadema ♂ mit gelben Schwingkölbchen, keine Haare
auf An- und Katepisternum). Länge: 12–20 mm.
Flugzeit: M Juni–A November.
Gesamtverbreitung: A, BG, CH, CZ, D, DK, DZ, E, F, GR, I, IR, PL, R, RUS (europäischer
Teil), S, SK, TR, YU.
Verbreitung in Deutschland: Selten. Die Schwarze Mordfliege ist in der kontinentalen Region von der planaren bis hochmontanen Höhenstufe zerstreut verbreitet, aber
selten, mit deutlichem Schwerpunkt in der Ebene und Konzentration auf trockenwarme Sandgebiete (Nordostdeutsches Tiefland, fränkische/oberpfälzische Sandgebiete)
und große sand- oder kiesgeprägte Flussniederungen (Rhein, Main, Donau, Lech etc.).
Sie dringt z.B. in den Dünenzügen der Elbe bis ins niedersächsische Amt Neuhaus vor,
fehlt im Nordwestdeutschen Tiefland aber offenbar weitgehend (ein älterer Fund aus
dem Raum Burgdorf bei Hannover).
Lebensraum: A. atrum bevorzugt besonders lichte und halboffene, trockenwarme Kiefernwälder im Kontakt zu benachbarten Heiden und (Sand-)Trockenrasen, in die sie
sehr weit vordringt. So gilt sie als Kennart und besondere Indikatorart für die FFHLebensraumtypen 91T0 „Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder“ und 91U0 „Kiefernwälder der sarmatischen Steppe“. Die Habitatbindung im deutschen Alpenraum
bedarf näherer Untersuchungen. Grundsätzlich geeignet erscheinen lichte (Kiefern-)
Nadelwälder an mikroklimatisch und standörtlich besonders begünstigten Sonderstandorten (z.B. offene Waldbereiche auf sehr trockenen, warmen Flussschotterterrassen). Ansitz: Meist in geringer Höhe auf unterschiedlichen vertikal oder horizontal
ausgerichteten Holzstrukturen, z.B. oberirdische Wurzelpartien, untere Stammabschnitte, liegende Stämme, Holzmasten etc., oft abgesetzt vom Wald im Offenland.
Biologie: Eiablage an Baumrinde und anderen Totholzpartien, vor allem an diversen
Kieferarten (Pinus sp.); Larven wurden dabei auch in morschen Zaunpfosten oder (unbehandelten?) Holzmasten gefunden. Die Art hat in D eine lange Flugzeit mit nur einer
Generation (Tiere aus November möglicherweise eine partielle 2. Generation?). Als
eine von wenigen Arten weist sie in S-Europa hingegen zwei Generationen (Frühling/
Herbst) auf. Im Zusammenhang damit könnte eine ungewöhnlich lange Embryonalentwicklung im Eistadium (50–56 Tage) stehen, die in SO-Frankreich an Eiern der Herbstgeneration beobachtet wurde (Musso 1981).
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Laphriinae – Laphriini

Choerades femorata (Meigen, 1804) – Kleine Mordfliege
Merkmale: Im Gegensatz zu Andrenosoma weisen
Choerades-Arten (ebenso wie Laphria) einen messerartigen (höher als breit), in Seitenansicht rund
oder abgestutzt endenden Stechrüssel auf. Von Laphria im männlichen Geschlecht zu unterscheiden
durch eine Haarbürste statt eines kleinen, seitwärts gerichteten Dorns an der Spitze der Hintertibien und (mit Ausnahme von Ch. fuliginosa) durch
besondere Auswüchse oder Borsten auf den Genitalien. Ch. femorata ist durch folgende Merkmale
charakterisiert: vollständig schwarze Grundfarbe
auch auf dem Abdomen und den Beinen; Schultern und Pleuren, insbesondere das Anepisternum,
aschgrau bestäubt, Behaarung auf dem Anepisternum meist blassgelb und schwarz gemischt, von
ähnlicher Dichte wie auf dem benachbarten Scutum; Länge des Stechrüssels etwas
kürzer als die Kopfhöhe (= Ch. marginata-Gruppe); Unterschiede zu Ch. marginata:
Scapus (1. Fühlerglied) mindestens dreimal so lang wie Pedicellus (2. Fühlerglied), anliegende Gesichtsbehaarung unter den Fühlern meist silberweiß; männliches Genital
ohne Auswüchse, nur mit auffälligen dicht anliegenden Borsten, Genital ist äußerlich
nicht von dem bei Ch. marginata zu unterscheiden. Länge: 10–14 mm.
Flugzeit: M Mai–E September.
Gesamtverbreitung: A, CZ, D, F, H, I, PL, R, SK (Gesamtverbreitung aufgrund taxonomischer Verwirrung unzureichend bekannt).
Verbreitung in Deutschland: Mäßig häufig. In ganz D weit verbreitet und mäßig häufig von der planaren bis in die montane Höhenstufe. Vermutlich ist das weitgehende
Fehlen von Nachweisen in Bayern ein Artefakt, das auf eine unterschiedliche Interpretation der Artkonzepte der Ch. marginata-Gruppe durch die dort tätigen Dipterologen
zurückzuführen ist (vgl. Dunk 1996).
Lebensraum: Die Art bewohnt vorrangig Waldrand- und Waldlichtungssituationen.
Eine klare Präferenz für bestimmte Waldtypen ist dabei nicht erkennbar, das Spektrum reicht von feuchten Laubwäldern (z.B. Erlenbruchwälder) über Buchenwälder und
Eichen-Trockenwäldern bis zu trockenen Nadelforsten, wo sie jeweils oft als steter
Begleiter auftritt. Ein leichter Schwerpunkt in submontanen bis montanen Fichtenwäldern rechtfertigt die Einstufung als (schwache) Kennart des FFH-Lebensraumtyps
9413 „Hercynischer Fichtenwald“. Entsprechend vielfältig sind die benachbarten, vor
allem während der Beutejagd aufgesuchten Biotope: Niedermoore, Sümpfe, Grünland,
Sandtrockenrasen. Entlang von Gehölzstrukturen wie etwa Hecken dringt die Art mitunter auch in die offenere Landschaft vor. Ansitz: Ohne besondere Ansitzpräferenz,
sowohl auf liegenden oder stehenden (Tot-)Holzstrukturen (Stämme, Äste, Zweige,
Baumstubben, Holzstapel etc.) als auch auf Laub von Bäumen und Büschen und auf
(breiten) Blättern in der Krautschicht.
Biologie: Die fehlende enge Bindung an bestimmte Waldtypen lässt darauf schließen,
dass die prädatorischen Larven sich in Totholz verschiedener Baumarten entwickeln.
Die Puppe wurde in feuchtem Eichenholz gefunden.
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