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Ergebnis „eine kleine Sensation“
Naturschutz: Käferkenner Ulrich Schaffrath legt Abschlussbericht einer zwei Jahre
währenden Studie am Karlswörth vor
KÜHKOPF Rund 8000 Käferarten gibt es in Mitteleuropa, in Deutschland kommen davon um die
6500 vor. Und auf dem Kühkopf sind 2008 und 2009 bei einer Studie 520 Arten gefunden
worden.

Rund 8000 Käferarten gibt es in
Mitteleuropa, in Deutschland kommen davon
um die 6500 vor. Und auf dem Kühkopf sind
2008 und 2009 bei einer Studie 520 Arten
gefunden worden. Für diese Untersuchung,
die auf die Erforschung holzbewohnender
Käfer zielte, hat die Hessische Gesellschaft
für Ornithologie und Naturschutz (HGON) mit
Unterstützung von Regierungspräsidium
Darmstadt und des Forstamt Groß-Gerau
insgesamt 40 000 Euro aus dem FraportUmweltfonds eingeworben.
Ulrich Schaffrath, einer der besten Kenner
der hessischen Großkäfer-Fauna, hat jetzt
den vorläufigen Abschlussbericht der Studie
vorgestellt. Was er fand, bezeichnet Herbert
Zettl, Arbeitskreisleiter der HGON im Kreis
Groß-Gerau, als „kleine Sensation“: Mehr als
13 500 Tiere gingen den Biologen in die
Fallen; von den 520 gefundenen Arten sind
280 Holzbewohner, 129 Arten stehen auf der
Roten Liste vom Aussterben bedrohter Tiere,
42 sind geschützt, beispielsweise der Große
Eichenheldbock (Cerambyx cerdo), der
Große Goldkäfer (Protaetia aeruginosa), der
Eremit oder Juchtenkäfer (Osmoderma
eremita), der Feuerschmied (Elater
ferrugineus) und Fiebers Goldkäfer (Protaetia
fieberi). Darüber hinaus gibt es 13
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Urwaldreliktarten, das sind solche mit
Sehr alt und dadurch ein idealer Lebensraum für den
eingeschränkter Ausbreitungsfähigkeit, die
Großen Eichenheldbock ist diese Eiche auf dem Kühkopf.
auf alte Wälder mit einem hohen Anteil von
Foto: Herbert Zettl
sterbenden Bäumen angewiesen sind.
Damit nehmen die Auenwälder auf dem Kühkopf eine Spitzenstellung in Hessen ein. In bereits
wesentlich intensiver untersuchten Altholzbeständen – etwa im Kellerwald-Nationalpark am
Edersee – wurden zwar genau so viele Urwaldrelikte gefunden, doch sind laut Schaffrath auf
dem Kühkopf mindestens 2000 bis 2500 Käferarten insgesamt ebenso wie eine Reihe weiterer
Reliktarten zu erwarten. Der Biologe hält es deshalb für ausgesprochen wünschenswert, die
Studie fortzuführen.
Beprobt wurde für die Untersuchung ein
kleines Areal im Karlswörth, im Übergang zwischen der Hartholzaue – mit überwiegend Eichen,
Ulmen, Pappeln und Eschen – und alten Kopfweidenbeständen. Seit 1970 gab es dort keine
Eingriffe des Menschen mehr. Die konstanten Bedingungen ermöglichten den Nachweis, dass
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der Eremit – eine Reliktart – einzelne Bäume
bis zu mehrere Jahrzehnte besiedelt.
Kühkopf-Revierleiter Ralph Baumgärtel weist
darauf hin, dass der Karlswörth im Verlauf
der natürlichen Entwicklung einem
sogenannten Bestockungswandel unterliege:
„Die Eichen dort werden sich auf Dauer nicht
halten“, sagt er. Weil die Zahl der
Überflutungstage pro Jahr abnehme,
könnten weniger wassertolerante Arten wie
Esche und Ahorn bald die Eiche
zurückdrängen. Deshalb sei es wichtig,
möglichst viele Kenntnisse über den jetzigen
Zustand des Biotops zu sammeln.
Denn Auenwälder zählten in Mitteleuropa zu
den artenreichsten Wäldern überhaupt.
Hochwässer bedingten den Ausfall
konkurrenzstarker Baumarten wie der
Rotbuche. Davon profitiere eine Reihe von
Bäumen, die unter normalen Bedingungen
der Buche unterlegen sind, vor allem die
Eiche. Die bilde sehr artenreiche,
lichtdurchlässige Wälder mit üppiger Krautund Strauchflora. Blüten tragende Arten
seien elementar wichtig für die Insektenwelt
– und damit auch Grundvoraussetzung für
die artenreiche Käferfauna.
Auenwälder spielten aber auch eine wichtige
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Rolle im vorbeugenden Hochwasserschutz,
Der Plattrüssler (Gastrocercus depressirostris), eine
so Herbert Zettl. Sie hielten im
Urwaldreliktart, ist jetzt für Hessen wieder nachgewiesen.
Foto: Büro Schaffrath
Überflutungsfall Wasser zurück, wiesen
höhere Versickerungsraten auf als Äcker und
sorgten so für eine Verzögerung und Pufferung von Hochwasserspitzen. Die großen
Naturschutzverbände forderten daher schon lange eine Erhöhung des Auwaldanteils an unseren
Flüssen. Nach einer vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung zum
Zustand der Auen in Deutschland – publiziert 2009 – gibt es heute in ganz Deutschland gerade
noch 5700 Hektar naturnahe Hartholz auenwälder (davon fast 1500 Hektar am Kühkopf), was
weniger als ein Prozent des ursprünglichen Bestandes entspricht. Die HGON fordert in diesem
Kontext von der Hessischen Landesregierung ein Auenwaldkonzept für den Oberrhein. Die
verinselt verbliebenen Auenwälder müssten vernetzt werden, um auch als Wanderungskorridore
nutzbar zu werden. Mittlerweile gebe es Bestrebungen, entlang des Rheins ein
zusammenhängendes Auenwaldsystem zu schaffen, was mit Hilfe von Aufforstungen zur
Kompensation von Bautätigkeit – auch mit Hilfe von Fraport – bereits in Angriff genommen
werde.
„Die Ergebnisse der Studie sind schon erstaunlich“, meint auch Thomas Müntze von der Fraport
AG. Er fühlt sich diesem Projekt als Käferfreund besonders verbunden. Auch er plädiert für die
Fortsetzung des Projekts: „Wie wichtig so eine Inventarisierung ist, weiß man erst, wenn man
damit einmal angefangen hat.“
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Nicht selten, aber kaum zu entdecken: Der Eremit entfernt
sich nicht weit von dem von ihm bewohnten Baum. Foto:
Herbert Zettl
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