
Verborgenes Leben - Käfer im Schwanileimer Wald (von Dipl.-ßiol. Günter Flechtner) 

Beim Stichwort »Käfer im Wald« fällt den meisten heute zunächst der Borkenkäfer ein, 
der besonders nach den Orkanschäden I990 eine große Gefahr darstellen so ll. Dies zielt 
auf eine unverdiente Sippenhaftung für die Inseklenordnung der Käfer, die bei uns in 
Mirteleuropa durch 6.000 Arten vertreten sind (zum Vergleich: es gibt etwa 300 Brutvo
gelarten bei uns). Und auch unter »dem Käfer<< verstehen Förster nur einige wenige von 
den etwa 100 Arten aus der Familie der Borkenkäfer, wie z.B. den Buchdrucker (Jps typo

graphicus (L.)) oder den Kupferstecher (Pityogenes chalcographus (L.)). Diese und 
andere Arkn können in Nadelholzforsten gewaltige Schäden anrichten. ln Laubwäldern 
sind dagegen bis in jüngster Zeit kaum nennenswerte Kalamitäten bekannt geworden. 
Borkenkäfer ind kleine walzige Tiere, die meisten Arten nur zwischen I und 5 mm groß. 
Deshalb wird sie wohl kaum je ein Spaziergänger beachtet haben. Auffälliger sind dage
gen schon die Fraßbilder der Larven, von denen ihre Handwerkernamen herrühren und 
die man leicht unter lockerer oder abgeplatzter Rinde an Nadelholzstämmen ent lecken 
kann. 

Insekten habeJl häufig einen schlechten Ruf. Sie sind aber ein Teil im System der 
Natur, der, wie jeder andere, seinen Sinn hat und auf seine Weise unentbehrlich ist. Ohne 
Insekten hätten unsere Botaniker kaum etwas zu tun, denn die meisten Blütenpflanzen 
sind bei der Bestäubung auf sie angewiesen: es gäbe nur Windblüher wie Gräser und 
manche Bäume. Nicht nur Ornithologen würden die Mehrzahl unserer Singvögel ver

missen, und auch Säugetiere wie Igel und Spitzmäuse hätten keine Nahrung. Dieser 
Zusammenhang wirdmiLdem Begriff der Koevolution umrissen. Die gemeinsame Ent
wicklung der Organismen und ihre Abhängigkeit vonei11ander ist ein Prinzip, das auch 
heute seine Gültigkeit hat: Tiere sind von Pflanzen abhängig, aber auch Pflanzen von 
Tieren. 

Borkenkäfer spielen eine wichtige Rolle im Natmbaushalt. Ursprünglich nur an den 
Abbau kranker oder sterbender Bäume angepaßt, hat sie der Mensch erst durch die 
Begründung riesiger Monokulturen zu Schädlingen gemacht. Nur wenn durch genügend 
geschädigte Bäume Massenentwicklungen von Käfern ermöglicht werden, können sich 
die Bäume nicht mehr durch Harzfluß wehren. Dann können selbst gesunde Bäume 
befallen und zugrunde gerichtel werden. Den Schwanileimer Wald berührt dieses Pro
blem nicht stark, da er weitgehend aus Laubgehölzen besteht. Hingegen bjeten die vie
len, zum Teil abgestorbenen Alteichen Lebensräume für einige auffällige Käferarlen, die 

hier noch ziemlich häufig, und teils nur hier, vorkommen. 

A ls Charakterkäfer des Schwanheimer Waids galten bis vor einigen Jahrzehnten 
Eichenbock und Hirschkäfer. Der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo (L.)) lebte hier 
bis ca. I963, er verschwand nach der Fällung der Brutbäume108 ; heute ist er in Frankfurt 
nur noch an wenigen Eichen am Batelle-Institut nachgewiesen. Er benutzt in Mitteleu
ropa ausschließlich die Stieleiche als Brutbaum. Die Däume müssen alt und ihr Standort 
nach Süden exponiert sein. Die Larven entwickeln sich darin in einem Zeitraum von 3 bis 
4 Jahren, sie können bis zu 10 cm lang werden. Nach der Puppenruhe erscheint der 
erwachsene Käfer von Ende Mai bis Mitte August im Frei land. Die Flugzeit der einzelnen 
Tiere beträgt etwa 45 Thge. Sie sind nachtaktiv, nur in naßkalten Sommern, wenn die 
Nachüemperaturen zu niedrig bleiben, werden sie tagaktiv. Ihre Nahrung besteht in aus
fließendem Eichensaft, gelegentlich auch in reifen Früchten. Nur die breiten Larven
gänge in der abgebildeten Eichenruine zeugen noch von seiner einstigen Anwesenheit im 
Schwanheimer Wald. 

Dagegen kann man hier dem Hirschkäfer (Lucanus cervus (L.))noch - oder wieder -
durchaus begegnen: nach der Jahrhundertwende in den Wäldern um Frankfurt und dar
über hinaus selten geworden 109, ist er »gegenwärtig wieder regelmäßig dort anzutreffen 
und in manchen Jahren in beträchtlicher Lndividuenzahl vorhanden.« 110 Dies zeigt die 
Bedeutung der a lten Waldgebiete um Frankfurt, denn die Art, im vorigen Jahrhundert 
noch weit verbreitet, ist heute »in den meisten Gegenden nicht mehr häufig oder gar sel
ten zu nennen, wenn sie nicht überhaupt schon ganz verschwunden ist.« 111 

Den Grund für das Verschwinden de Hirschkäfers und zahlreicher anderer im Laub
holz lebender Lnsekten sehen Wissenschaftler darin, daß »die Laubholzbestände unserer 
Waldungen immer mehr der einseitigen Nadelholz-Aufforstung weichen mußten, daß 
alle allen Wurzelstöcke mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, daß alle Laubhölzer, 
besonders Eichen und Buchen, die noch irgendwie stehengeblieben sind, sofon geschla
gen werden, wenn sie nur die geringste >anbrüchige< Stelle au fweisen.« 11 2 

Für seine Entrvicklung bevorzugt der Hirschkäfer Eichen. Aber auch fast alle anderen 
Arten von Laubhölzern können genutzt werden. Er ist angewiesen auf Allholzbestände 
mit einem erheblichen Anteil absterbender und morscher Bäume. Im Gegensatz zum 
Großen Eichenbock, der sicl1 in lebenden Eieben entwickelt, ernähren sich die Larven 
des Hirschkäfers von morschem Holz in alten Stümpfen und Wurzelstöcken. Sie sind 
nach 5, oft auch erst nach 7 oder 8 Jahren ausgewachsen und können eine Länge von 10 
bis II cm erreichen: der größte Käfer Europas. Die annähernd wurstgroßen Engerlinge 
wurden nach P linius im alten Rom als Leckerbissen verzehrt. 

Die Aktivitätsphase der erwachsenen Käfer ist dagegen sehr kurz, sie beträgt etwa vier 

Wochen. Lm Juni und Juli sind ~iean warmen Abenden und nachts unterwegs. Nahrung 
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nehmen sie nur wenig zu sich: mit der Lippe, einem kleinen gelbbraunen, zweiteiligen 
Pinselchen, Jecken sie am Saft blutender Eichen. Wenn sich dieser Saft in Gärung befin
det , dann enthält er Alkohol: »Erst fangen sie an zu krakehlen, dann taumeln sie vom 
Baum herunter, versuchen in drolliger Weise bald auf dem einen, bald auf dem anderen 
Beine zu stehen, wobei sie immer wieder von neuem umpurzeln, bis sie schließlich ihren 
Rausch verschlafen.« 113 

Männchen und Weibchen unterscheiden sich beträchtlich im Körperbau. Kapitale 
Männchen können 8-9 cm, die Weibchen kaum 5 Zentimeter erreichen. Die zu »Gewei
hen « verlängerten Oberkiefer der Männchen, Mandibeln genannt, werden bei Rivalen
kämpfen eingesetzt, wobei dem Gegner nicht selten erhebliche Verletzungen beigefügt 
werden. Entomologen berichten, sie hätten »oft versucht, die zusammengekniffen Man
dibeln mit beiden Händen zu öffnen, was jedochtrotzgrößter Kraftanstrengung niemals 
gelang; in Slawonien wird dieses Experiment sogar als Kraftprobe von Waldarbeitern 
vorgeführt und geübt.«11 4 

Wenn man Glück hat, kann man an sonnigen Thgen in den allen Schwanheimer Wald
beständen einen maximal 3 cm großen, metallisch grünen Käfer entdecken: Potosia aeru
ginosa (Drury), der größte unserer heimischen Rosenkäfer, aus der Familie der Blatt
hornkäfer (und damit ein Verwandter des Maikäfers). Auch er entwickelt sich vorwie
gend in alten Eichen. Im Gegensatz zu anderen Käfern kann er die Hautflügel seitlich 
unter den Deckflügeln l1ervorst recken undmit geschlossenen Deckflügeln fliegen . Wie 
der Große Eichenbock, ist er bundesweit stark vom Aussterben bedroht. 

Zur Familie der Schnellkäfer gehört Lacon quercus (Hbst.) . Die Arten dieser Gruppe 
ve rmögen mit Hilfe ei11es komplizierten Sprungapparates in die Luft zu schnellen und 
wieder auf den Füßen zu landen . Die Larven des etwa I cm großen Käfers leben im rot
faulen Holz von Eichen, die vom Gemeinen Schwefelporling, einem Baumschwamm , 
befallen sind. Vermutlich istsein heutiges Vorkommen auf wenige alte Eichenbestände 
im Einzugsgebiet der Eibe beschränkt; in Süddeutscl1lancl wird die Art nur noch im Pfäl
zer Bienwald und im Frankfurter Stadtwald angetroffen. 

ln den morschen Eichen beim Rodsee lebt Teredrus cy lindricus (01.), ein Rindenkäfer, 
der die Gänge anderer holzbewohnender Insekten benutzt. Mit seiner schmalen zylindri 
schen Gestalt ist er hervorragend an diese Lebensweise angepaßt. l n Deutschland sind 
aus dem 20. Jahrhundert nur sehr wenige Meldungel} von diesem »Urwaldrelikt« be-

t 
kannt geworden. 

Eben falls in morschen Laubhölzern entwickeln sich die Larven des Speckkäfers 71-ino

dos hirtus (F). Die Käfer, 2 bis 3 mm kleine schwarze, kugelige Gesellen , zeigen eine 
merkwürdige Lebensweise: auf alten Spinnweben in den Rod see-Eiehen laufen sie 
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bebende hin und her und suchen nach Insektenüberresten. In noch bewohnten Netzen 
fallen sie auch manchmal selbst den Spinnen zum Opfer. 

ln Pilzen an anbrüchigen Ästen und toten Stämmen von Erlen des Rodseegebiets ent
wickeln sich auch heute noch »Urwaldrelikte«, wie der se it über 80 Jahren in Hessen ver
sdJOilene A bdera ajfinis (Payk .) aus der Familie der Düsterkäfer odt:r Dorcawma serra 
(Panz.) aus der Familie Klopfkäfer, ein überall nur selten aufgefundenes Tier. 

Unter allen ökologischen Gruppen einheimischer Käfer sind die einst so zahlreich ver
tretenen Holzkä fer (etwa 1.500 Arten) heute mit: Abstand die bedrohteste Gruppe und 
weisen zum erheblichen Teil nur wenige punktuelle Vorkommen in Mitteleuropa auf 
oder sind hier bereits ausgestorben. 115 Der Grund hierfür liegt sicherlich in erster Linie in 
der flächendeckenden forstlichen Nutzung des Waldes, womit das Emstehen der unter 
naliirlichen Verhältnissen sehr reichhaltigen Altholz- und Totholzstrukturen systema
tisch unterbunden wird. Solche alten Strukturen finden sich erfreulicherweise im Gegen
satz zu viel en an leren Regionen noch im Frankfurter StadLwald, vor allem im Schwan
heim r Wald. (GF) 

Das über diesen Strukturen waltende Verhängnis kam Mitte der siebziger Jahre, nach 
einer extrem niederschlagsarmen Periode, ans Tageslicht: 1976 starben Bäume des 
Schwanh~irner Waids >} nicht einzeln, sondern flächenweise und schlagartig ab.« 116 In der 
Folge mußten im gesamten Westteil, nördlich und südlich der Wiesen und in der Umge
bung des Rodsees Waldteile erheblich ausgedünnt, allein über 12 Hektar kahlgeschla
g~n117 und 30-40 Hektar umgebaut118 werden . Die Bevölkerung - soweit sie hieran 
Anteil nahm - war beunruhigt; die Bodenversiegelung, vor allem aber die Grundwas
sereut nehmer von den Frankfurter Stadtwerken bis ?Ur Hoechst AG wurden verantwort
lich gemacht, eine Resolution veröffentlicht, in der von künftigen »fürchterlichen Fol
gen« die Rede war: »Der verhältnismäßig schmale Gürtel zwischen Flughafen und Stadt
grenze ist der einzige Filter, der das Einfließen der extrem verbrauchten und verschmutz
ten Flughafenluft bei den vorherrschenden Südwest-Winden verhindern könnte.« 11 9 Es 
wurde vorgetragen, die Stadtwerke hätten in den letzten Jahren ihre Entnahmevorrieb
t ungen in aller Slille immer weiter ausgebaut, und die Forderung nach einer Beschrän
kung des Trinkwasserverbrauchs und der Entnahmemengen erhoben. Tatsächlich ist der 
Schwanheimer Wald von einer Kette von Pumpwerken fast eingeschlossen; hierzu gehö
ren die des allen Wasserwerks Hinkelstein im Süden, die des 1957 neugebauten Wasser-
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