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Fressen und gefressen werden!
Ornithologische Beobachtungen vom HGON-Avifaunareferent
während der letzten Maikäfer-Hauptflugjahre 2002 und 2006
im Hessischen Ried.

Während der letzten beiden Maikäfer-Hauptflugjahre war
in den Waldgebieten südlich von Darmstadt sehr gut zu
beobachten, wie viele Vogelarten dort vom plötzlichen
Käferreichtum profitierten. Viele ernährten sich und ihre
Jungen fast ausschließlich von den ohne Aufwand erreichbaren „Energiebomben“.
Maikäferflug sorgt für Volksfeststimmung bei Baumfalken
Besonders auffallend war das gehäufte Auftreten des Baumfalken.
Diesen kleinen, seltenen Falken trifft
man höchstens zu zweit oder zu dritt,
normalerweise jagt er als Einzelgänger.
Angesichts der sehr geringen Brutdichte von nur etwa drei Paaren pro
100 qkm überrascht das nicht. Umso
bemerkenswerter waren die großen
Ansammlungen von oft mehr als 20 (!!)
gemeinsam nach Maikäfern jagenden
Baumfalken über den Kiefernwäldern
und Offenlandbereichen des Griesheimer Sandes. Dies stellt nur einem
kleinen Ausschnitt des gesamten
Gradationsgebietes dar, so dass die
Anziehungskraft des reichen Nahrungsangebotes für die kleinen Falken
offensichtlich enorm war. Ein Vogel,
der längere Zeit beobachtet wurde,
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verzehrte pro Minute fünf Maikäfer!
Genug für alle
Mit Rot- und Schwarzmilan sowie Turmfalke und Mäusebussard nutzten auch andere Greifvogelarten, die im Gegensatz
zum Baumfalken nicht als intensive Großinsektenjäger
bekannt sind, regelmäßig das große Käferangebot. Auch
Neuntöter jagten entsprechend dem guten Angebot über
Wochen fast ausschließlich Maikäfer. Regelmäßig wurden
Bunt- und Mittelspechte beobachtet, wie sie ihre Bruten mit
Maikäfern fütterten. Auch der Pirol zählte zu den größten
Profiteuren des Käferreichtums.
Weite Anreise für eine energiereiche Mahlzeit
Im Bereich des Griesheimer Sandes bildeten sich sehr schnell
und für dortige Verhältnisse auffallend große Ansammlungen von mehreren hundert Rabenvögeln, die über Wochen
fast ausschließlich Maikäfer als Nahrung aufnahmen. Unter
den überwiegenden Rabenkrähen befanden sich auch mehr

als 40 der seltenen Dohlen, die z. T. Nahrungsflügel von
mehr als 2,5 km auf sich nahmen, um ihre Jungen mit Maikäfern zu füttern.
Auch Kleinvögel nutzen die Käferbeute
Verschiedenste Kleinvögel, vor allem Meisen, Kleiber, Buchfink, aber auch Bachstelzen oder Goldammern waren regelmäßig beim Verzehr der großen Käfer zu sehen. Manche
nahmen große Risiken in Kauf, um vom
Käferreichtum zu profitieren und ihre
Jungen effektiv zu füttern. So wurden
an mehreren Stellen Haussperlinge
beobachtet, die bis zu 1,4 Kilometer
über deckungsloses Offenland zum
nächsten Waldrand flogen, um dort die
Käfer zu ernten. Angesichts der Scheu
des Haussperlings vor deckungslosem
Gelände muss der Profit dieser „Überlandflüge“ durch die leichte Erreichbarkeit und Größe der Maikäfer immens
sein. Selbst Arten wie die Amsel, die
ihre Nahrung sonst keineswegs „in
der Luft“ suchen, waren nun dabei zu
beobachten, wie sie ähnlich einem großen, unbeholfenem Fliegenschnäpper
Maikäfer im Flug jagten.
Diese exemplarischen Beobachtungen
aus dem hessischen Maikäfergradationsgebiet werden durch verschiedenste Literaturangaben bestätigt. Liest man z. B. im Handbuch
der Vögel Mitteleuropas weiter, dominieren z. B. auch bei
der Jungenaufzucht des Wiedehopfs vorübergehend die
Engerlinge der beiden Maikäferarten, Maikäfer sind in der
Nahrung des Ziegenmelkers überdurchschnittlich vertreten,
und je nach Lebensraum sind beachtliche Maikäfer-Anteile
für den Steinkauz nachgewiesen.
Großinsekten - lange vermisste Nahrungsquelle für seltene
Vögel
Somit muss als gesichert gelten, dass Maikäfer für verschiedene Vogelarten, darunter viele der maßgeblichen Arten der
beiden südhessischen Wald-Vogelschutzgebiete, eine große
Bedeutung als Nahrungsquelle besitzen. Viele Vogelarten,
die zumindest zeitweise vor allem von Großinsekten leben,
sind in Mitteleuropa in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Manche, wie Wiedehopf und Ziegenmelker,
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stehen in Hessen unmittelbar vor dem
Erlöschen. Andere, wie Schwarzstirnund Rotkopfwürger, sind inzwischen
nicht nur in unserem Bundesland, sondern in der gesamten Bundesrepublik
erloschen.
Einlfuß der Hauptflugjahre auf den
Vogelbestand
Angesichts der oft fast ausschließlichen Nutzung der Käfer während der
geschilderten Gradation und der daraus
entstehenden großen Vogelansammlungen (s. Baumfalke!) wäre es nicht
verwunderlich, wenn die ursprünglich
im regelmäßigen Rhythmus wiederkehrenden Käferjahre durch die dann im
Vergleich zu „Normaljahren“ deutlich
erhöhten Bruterfolge einen wesentlichen Beitrag zum Bestandserhalt vieler
dieser Arten geleistet hätten. Auch die
Wiederkehr des Wiedehopfs als Brutvogel u. a. auf dem Griesheimer Sand ließe
sich dann möglicherweise nicht allein
im Spiegel des Klimawandels, sondern
auch mit dem deutlich verbesserten
Nahrungsangebot erklären
Stefan Stübing

Maikäfer waren in früheren Zeiten ein geschätzer Proteinlieferant für Tier
und Mensch. Aus dieser Zeit stammt noch folgendes Rezept:
Maikäfersuppe
Zutaten für 1 Portion
•
30 Stk. Maikäfer
•
1 EL Butter
•
125 ml Hühnerbrühe  
Zubereitung:
Zur Zubereitung werden die Maikäfer ohne Flügel und Beine in heißer
Butter angeröstet und in Brühe gegart.
Anmerkung und Kochtipps:
Je nach Rezept wird die Suppe gesiebt und als Brühe genossen oder die
Käfer werden anfangs im Mörser zerstoßen, die Suppe wird passiert und
mit etwas Mehlschwitze und Eigelb gebunden. Die Maikäfersuppe kann
z. B. mit Scheiben von Kalbsleber oder Taubenbrust ergänzt werden. Pro
Person werden etwa 30 Maikäfer gerechnet.
Maikäfersuppe gehört zu den wenigen in Europa verbreiteten Insektengerichten und war bis Mitte des 20. Jahrhunderts zumindest in Deutschland
(Nordhessen) und Frankreich geschätzt. Der Geschmack ähnelt dem von
Krebssuppe.
Zubereitungszeit:
20 Minuten

