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Erste Hilfe für einen bedrohten     Geweihträger
Der Hirschkäfer ist hierzulande einer 
der bekanntesten Käfer  – dennoch ist 
über seine Lebensweise wenig bekannt. 
Die Betreiber der ersten Käferwarte 
 Europas wollen das ändern.

Das ist ein schönes Paar», freut sich 
Daniel Ambühl, Pilzexperte und 
Gründungsmitglied des Vereins 

Hirschkäfer. Er hat die beiden prächtigen 
Hirschkäfer (Lucanus cervus) gerade eben 
vorsichtig aus je einer Plastikbox voll dunkler, 
humoser Erde gegrübelt, in die sie – frisch aus 
der Puppenwiege geschlüpft – eingegraben 
waren. 

Vor drei Jahren war diese Erde noch von 
Pilzen vorverdautes Holz gewesen. Die da-
mals noch engerlingartigen Larven der Hirsch-
käfer schroteten es und reicherten es mit ih-
rem Kot an, bevor sie eine ovale Puppenwie-
ge formten, in der sie sich verpuppten. 

Weil das Holz nur wenige Nährstoffe ent-
hält, dauert die Entwicklung der Hirschkä-
ferlarve zum Imago, also zum erwachsenen, 
geschlechtsreifen Insekt, lange. In der Litera-
tur ist von bis zu acht Jahren die Rede. «Das 
ist völliger Quatsch», sagt Ambühl, «mehr als 
drei Jahre brauchen sie nicht für ihre Ent-
wicklung.» Einige der von den Vereinsmit-
gliedern gezüchteten Hirschkäfer hätten die 
Entwicklung von der Larve zum adulten Tier 
schon in einem Jahr durchgemacht. 

Alte Bäume sind Käferparadiese
Wir stehen im Keller von Ambühls Haus in 
Unterterzen SG am Walensee. Hier betreibt 
er zusammen mit anderen Käferfreunden die 
erste und einzige Käferwarte Europas. In der 
Auffangstation werden Larven von geschütz-
ten Arten aufgezogen, die bei Forst- und Gar-
tenarbeiten freigelegt wurden. 

Denn werden alte Bäume gefällt und dann 
gehäckselt, sterben mit dem Baum oft Tau-
sende Käfer und andere Insekten, wie der 

Hobby-Entomologe erklärt. «Das dürfte nicht 
passieren, wenn man den Schutz ernst neh-
men würde.» Zumal es Jahrzehnte bis Jahr-
hunderte braucht, bis ein neuer Baumveteran 
herangewachsen ist. Der Verein Hirschkäfer 
bietet Beratungen an, wenn alte Bäume gefällt 
werden sollen – oft aus unbegründeten Si-
cherheitsbedenken, wie Ambühl sagt. Auch 
hohle Bäume – sie bieten besonders vielen 
Arten Heimat – gelten als gefährlich. Dabei 
sind gerade sie laut Ambühl oft stabiler und 
überleben Stürme besser. 

Alte Bäume sollten deshalb nach Möglich-
keit bis zum Zerfall stehen bleiben, so Am-
bühl. Wenn Bäume, die seltene Käfer beher-
bergen, zwingend gefällt werden müssen, 
können diese auch zwei, drei Meter über 
Boden abgesägt werden. So kann der 
Stamm wenigstens zum Teil als 
Käferhabitat weiterdienen. 
«Den Baumstumpf kann 
man mit Austernseit-
lings- oder einer ande-
ren Pilzbrut beimpfen 
und später frische Pilze 
ernten. Hirsch- und Rosen-
käfer können sich ansiedeln, 
und der übrig bleibende Holz-
kompost ist ein prima Dün-
ger», fasst Ambühl die Vorteile 
zusammen. 

Bäume mit grossem Potenzial für 
holzbewohnende Käfer (Xylobionten) 
sollte man zudem möglichst freistellen, 
damit sie genügend besonnt sind. Auch solche 
Habitatsverbesserungen, sowie Umsetzungen 
und Wiederansiedlungen projektieren und 
realisieren die Mitglieder des Vereins Hirsch-
käfer – oft in Zusammenarbeit mit Schulen 
und Naturschutzvereinen. «Wir sind auch mit 
Gemeinden in Kontakt, die interessiert sind, 
Brutstätten aufzubauen», sagt Ambühl. 

Frappante Grössenunterschiede
Das frisch geschlüpfte Hirschkäferpaar 
stammt aus dem Tessin. Die Larven wurden 
beim Fällen eines Baumes entdeckt und per 
Post nach Unterterzen geschickt. Für solche 
Fälle haben die Mitglieder des 2012 gegrün-
deten Vereins Hirschkäfer eine «Rettungs-
box» entwickelt, in der Käferlarven auch 
längere Transporte unbeschadet überstehen. 

Im Tessin gibt es die grössten Hirschkäfer 
der Schweiz. Mit «Geweih» kann das Männ-
chen hier acht Zentimeter gross werden. In 
den lichten Wäldern an den Südhängen des 
Walensees gebe es zwar gelegentlich auch 
grosse Exemplare, sagt Ambühl. In der Regel 
kämen sie aber nicht über eine Grösse von 
fünf, sechs Zentimetern hinaus – kaum grös-
ser als das Weibchen, das er nun zum Männ-
chen in eine Plastikbox voll Erde, Laub und 
weissfaulem Holz gibt. 

Statt eines Geweihs haben die Weibchen 
kurze, aber kräftige Kieferzangen. «Anhand 

der Grösse der Käfer sieht man, wie gut die 
Larven ernährt waren», sagt Ambühl. Er legt 
Beetle Jelly, Käferfutter, in die Box und be-
sprüht Käfer und Erde mit Wasser. «Austrock-
nung ist neben Vögeln und Hitze die grösste 
Gefahr für die erwachsenen Käfer.» Die 
Nachkommen dieses Pärchens sollen im Tes-
sin unweit des Fundortes ausgesetzt werden.

In freier Natur verharren Hirschkäfer un-
ter der Erde, bis sich diese genügend aufge-
wärmt hat. Ab Anfang Juni bis circa Ende Juli 
graben sie sich an die Oberfl äche. Bei hoher 
Luftfeuchtigkeit – bevorzugt nach Sommer-
gewittern – fl ie-
gen sie in der 
anbrechen-
den Nacht 

Die Bodenpfl eger
Hirschkäfer gehören zur Familie der Blatthorn-
käfer. Diese ist mit über 900 Arten über die Erde 
verbreitet. Die Larven des Hirschkäfers entwi-
ckeln sich – ähnlich denen des Maikäfers – unter 
der Erde. Im Gegensatz zur Maikäferlarve frisst 
die bis zu zehn Zentimeter lange und 16 Gramm 
schwere Hirschkäferlarve aber nicht an gesun-
den Wurzeln, sondern ernährt sich von mor-
schem, verpilztem Holz. Sie richten also keine 
Schäden an, sondern sorgen im Gegenteil für 
nährstoffreiche Böden. Obwohl stellenweise, 
etwa im Tessin oder um Basel, noch in grossen 
Populationen vertreten, gelten Hirschkäfer als 
stark gefährdet und stehen in ganz Europa unter 
Schutz.

Rettungsboxen zu verlosen
Die Larven-Rettungsbox besteht aus einem 
500-Milliliter-Plastikgefäss, gefüllt mit künstli-
chem Holzmulm, verrotteten Blättern und ei-
nem Stück weissfaulem Eichenholz. Man kann 
sie im Kühlschrank oder besser im Tiefgefrier-
schrank problemlos ein Jahr aufbewahren. Vor 
Gebrauch auf Zimmertemperatur erwärmen.
Die «Tierwelt» verlost 5 × 1 Rettungsbox: Wer 
am Montag, 22. Juni, um 10.15 Uhr unter der 
Nummer 062 745 94 87 anruft, gewinnt mit et-
was Glück eine solche Box.
Rettungsboxen können auch bestellt werden 
über die Website des Vereins Hirschkäfer. Kos-
ten: kleine Box (500 Milliliter): Fr. 25.–, grosse 
Box (5 Liter): Fr. 50.–. 
www.hirschkaefer.ch

wenig elegant und laut brummend zu soge-
nannten «Hirschkäfertränken»: faule Früchte 
oder durch Frostrisse, Windbruch oder Blitz-
schlag verletzte Bäume, aus deren Wunden 
Säfte austreten. Auch Schmetterlinge, Hor-
nissen und andere Insekten werden von die-
sen Säften angelockt. Bei oder in der Nähe 
dieser Tränken paaren sich die Hirschkäfer. 
Um Rivalen zu vertreiben, versuchen die 
Hirschkäfermännchen ihre Konkurrenten mit 
den zu Geweihen mutierten Mundwerkzeu-
gen (Mandibeln) vom Baum zu stossen. 

 «Diese Rivalenkämpfe faszinieren vor 
allem Buben», hat Ambühl festgestellt. Ihn 
ärgert es, dass Kinder zunehmend von der 
Natur ausgeschlossen werden. Dass sie kaum 
mehr eine Kaulquappe aus einem Biotop ent-
nehmen dürfen, um sie wachsen zu sehen. 
Und dass laut Gesetz einheimische Käfer gar 

nicht gezüchtet werden dürften, sondern nur 
tropische Arten (während in Schrebergärten 
und Forstwirtschaft Käfer hunderttausend-
fach vernichtet werden). «Schutz kann nicht 
immer nur mit Verboten funktionieren», ist 
Ambühl überzeugt. Das habe mit Pädagogik 
nichts zu tun. Es brauche die sinnliche Begeg-
nung mit dem Leben, das man schützen soll.

Ein Baumstumpf mit viel Licht
Nach der Paarung gräbt sich das Weibchen in 
den Boden und legt an weissfaule Wurzeln 
verrottender Bäume bis zu 80 Eier. Früher 
glaubte man, dass Hirschkäfer an Eichen ge-
bunden seien. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
wie jüngere Forschungen ergeben haben. Eine 
Studie, die die bevorzugten Lebensräume von 
Hirschkäferpopulationen in 41 europäischen 
Ländern erfasst hat, kommt zum Schluss, dass 

für den Hirschkäfer nicht eine bestimmte Ge-
hölzart entscheidend ist, sondern ein lichter, 
warmer Standort des Baumstumpfes sowie 
sein Zersetzungsgrad. 

Bei einer Untersuchung in Deutschland 
lagen diese Gehölze entgegen der Erwartung 
zu 80 Prozent innerhalb von urbanen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der 
Hirschkäfer kommt also sehr gut in der vom 
Menschen geprägten Landschaft zurecht. Als 
Konsequenz aus diesen Erkenntnissen müss-
ten die bisherigen Bemühungen zum Schutz 
der Hirschkäfer überdacht werden, fordern 
die Forscher. Um dem auffälligen Käfer zu 
helfen, genüge es nicht, etwas mehr Totholz 
im Wald liegen zu lassen. Vielmehr müsse sich 
dessen Struktur verändern: weg vom allzu 
dichten und deshalb kühlen Bestand hin zu 
einem lichteren Baumbesatz. Andreas Krebs
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sollte man zudem möglichst freistellen, 
damit sie genügend besonnt sind. Auch solche 
Habitatsverbesserungen, sowie Umsetzungen 
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Daniel Ambühl mit seinen Lieblingskäfern.Aus der weisslichen Larve, die an einen Engerling                erinnert, wird ein stolzer Hirschkäfer mit beachtlichen Mandibeln, wie das «Geweih» heisst.B
ild

er
: z

V
g

 (
2)

, A
n

d
re

as
 K

re
b

s 
(1

)


