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Im Rahmen des Alt- und Totholzprojektes wurden 2014 die folgenden 10 Flächen
untersucht bzw. auf der Grundlage vorhandener Daten ergänzend nachuntersucht:
Fläche
Nr. 1
Nr. 10
Nr. 21
Nr. 23
Nr. 24
Nr. 25
Nr. 26
Nr. 27
Nr. 28
Nr. 29

Bezeichnung
Geisweiler Weiher (Gemarkung Außen)
Nördlich Kondeler Bach (Beckingen)
Mohlsank (Gemarkung Biringen)
Geisfeld (Gemarkung Tholey)
Blasiusberg (Gemarkung Bergweiler)
Rohrwald (Gemarkung Sotzweiler)
Schaumberg (Gemarkung Tholey)
Grohswald (Gemarkung
Bietzen/Merchingen)
Seitert (Hilbringen)
Auf Homburg (Gemarkung Mondorf)

Die im Saarland in den Jahren 2013 und 2014 untersuchten 16 Waldgebiete weisen
bisher 558 holzbewohnende Insektenarten in 76 Familien bzw. Unterfamilien auf.
Es handelt sich überwiegend um Coleoptera – Käfer zusätzlich einiger markanter
Arten der Flabelliferinae – Kammschnaken, der Syrphidae – Schwebfliegen, der
Asilidae – Raubfliegen, der Oecophoridae – Faulholzmotten, der Aradoidea –
Rindenwanzen, der Tingidae – Netzwanzen, der Formicidae – Ameisen sowie der
Vespidae - Wespen.
Insgesamt wurden bei der breit angelegten Methodik bisher 36.921 Individuen
bestimmt. Die Fallenfänge und die Gesiebeproben wurden quantitativ ausgewertet;
bei den Handaufsammlungen gibt die Individuenzahl nur die Zahl der stichprobenhaft
zur Dokumentation bzw. zur sicheren Determination entnommenen Einzeltiere an.
Zur Auswahl der untersuchten Artengruppen
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt aus den folgenden Gründen auf der
Ordnung Coleoptera – Käfer.
-

-

Die Systematik der Holzkäfer Mitteleuropas ist weitgehend geklärt und in
Standardwerken allgemein zugänglich.
Für die meisten Familientaxa holzbewohnender Käfer liegen neben vielen
Einzelpublikationen überregionale und regionale Faunistiken vor, die Aufschluss
über ihre historische und aktuelle Verbreitung geben.
Die Biologie der meisten Arten ist relativ gut bekannt, sodass ein unmittelbarer
Bezug zwischen Struktur und Artenbestand abgeleitet werden kann.
Das in Mitteleuropa etwa 1.500 Arten aus etwa 90 Familien umfassende
Artenspektrum der Holzkäfer als ökologische Gilde im engeren Sinne bewohnt
als unmittelbare Strukturnutzer die gesamte Palette der in Totholzlebensräumen
auftretenden Kleinbiotope. Daher sind sie wie kaum eine andere ökologische
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-

-

Gruppe zur Bewertung der gehölzdominierten Lebensräume aus der Sicht des
Naturschutzes
und
im
Sinne
einer
Überprüfung
der
forstlichen
Nutzungsstrategien geeignet.
Für die meisten Holzkäfer existieren regionale und überregionale Rote Listen, die
eine Auswertung der Artenspektren im Rahmen der Naturschutzplanung
erlauben.
Holzkäfer werden in den meisten Bundesländern im Rahmen der
Naturwaldforschung seit über einem Jahrzehnt intensiv bearbeitet. Die
Auswertungsmöglichkeiten z.B. im Vergleich sind mit steigender Tendenz relativ
gut.
Die übrigen Alt- und Totholz bewohnenden Gruppen sind faunistisch zum Teil
weniger intensiv bearbeitet. Die Systematik ist bei in Holzbiotopen ebenfalls stark
vertretenden Großgruppen wie z.B. der Ordnung Diptera – Fliegen oft nicht in
aktuellen
Standardwerken
zugänglich,
sondern
muss
aus
Einzelveröffentlichungen zusammengetragen werden. Die Biotopbindung vieler
dieser „Nichtkäfer“ ist jedoch ebenfalls so charakteristisch, dass das Vorkommen
oder Fehlen von Arten unmittelbaren Rückschluss auf Flaschenhalseffekte und
auf den Vollständigkeitsgrad des Strukturangebots in Holzbiotopen ermöglicht.
Eine ausführlichere Abhandlung z.B. der holzbewohnenden Rindenwanzen Aradoidea, Faulholzmotten - Oecophoridae, Echten Motten - Tineidae,
Schwebfliegen - Syrphidae, Kammschnaken - Flabelliferinae, der in Holz
lebenden Ameisen, Bienen und Wespen ist im Rahmen des Alt- und
Totholzprojektes nicht möglich. Daher wird nur eine Auswahl der als Beifänge
auftretenden, oft besonders markanten Vertreter in die Auswertung einbezogen;
auch als Anregung für vertiefende ökologische und systematische Bearbeitung
dieser Gruppen.

Erfassungsmethodik
Ein großer Teil der holzbewohnenden Insektenfauna ist der Vielfalt ökologischer
Lizenzen der Urwälder entsprechend außerordentlich stark an definierte Kleinbiotope
in komplex differenzierten Lebensräumen gebunden. Der Biotopzusammenhang der
mitteleuropäischen Wälder ist durch anthropogene Zerstörung, Übernutzung,
Überformung und Fragmentierung heutzutage weitgehend aufgelöst. Daher sind die
Arten in den jeweiligen Untersuchungsgebieten wie auch regional und überregional
sehr ungleichmäßig verteilt. Ein Teil der Holzbewohner ist an über Jahrzehnte
hinweg konstante Biotoptypen historisch alter, wenig gestörter Bestände gebunden
(Beispiel: Bewohner von Großhöhlen). Andere wiederum besiedeln in Raum und Zeit
sehr unstet auftretende Lebensstätten, die wegen ihrer kurzen Verfügbarkeit eine
vergleichsweise hohe Mobilität erfordern (Beispiele: Besiedler frisch austrocknender,
über einen begrenzten Zeitraum noch assimilathaltiger Stämme; Bewohner
weichfleischiger Pilzfruchtkörper).
Die Strukturausstattung und Eigenschaften der einzelnen Biotopbäume bzw.
Totholzstrukturen ist äußerst individuell: Beispiele sind der Zersetzungsgrad, die Art
der Pilzbesiedlung, die Ausdehnung von Pilzleisten, die Größe von Stammhöhlen,
die Lage der Stammhöhlen bodennah oder höher am Stamm, das Zusammenspiel
von Primär- und Sekundärbesiedlern in Stammhöhlen, die kumulierende Lockwirkung
gleichzeitig vorhandener Ressourcen wie Pilzfruchtkörpern und Tiernestern.

2

Somit stellte sich die Frage, welche Methoden man bevorzugt einsetzen sollte, wenn
man aussagekräftige Ergebnisse über die Aut- und Synökologie holzbewohnender
Insekten gewinnen will.
Geräteabhängige, passive Standardmethoden wie Stamm- und Fotoeklektoren,
Anflugfallen verschiedener Bauart sowie Leimringe sind die Methodik der Wahl, wenn
man
statistische
Vergleichs-untersuchungen
zwischen
verschiedenen
Gehölzbeständen durchführen möchte. Wegen der großen Zahl der zu erfassenden
Einzelstrukturen erfordert dieser Ansatz einen hohen zeitlichen, materiellen und
personellen Aufwand. Wenn man die jeweils vorhandenen Strukturspektren nicht
repräsentativ bearbeitet, kommen nur fragmentarische, mit einer hohen Fehlerquote
behaftete Ergebnisse zu Stande. Die unselektiv fangenden Fallen führen zu enormen
Individuenzahlen oft mit Dominanz weniger häufigerer Arten, sodass sich ein
ungünstiges Verhältnis von Bearbeitungsaufwand und Ergebnis ergibt. Zudem ist ein
erheblicher Teil der Arten mit den geräteorientierten Standard-Fangmethoden nicht
oder nur sehr unrepräsentativ erfassbar. Versteckt z.B. tiefer im Holz- bzw.
Mulmkörper oder mehr stationär in dauerhaften Baumruinen lebende Arten tauchen
in Fallen entweder gar nicht oder nur in Einzelindividuen auf. Beispiele sind der
seltene Rippenkurzflügler Thoracophorus corticinus und der in der Regel häufige
Stutzkäfer Abraeus perpusillus. Daher sind verlässliche bzw. quantitativ verwertbare
Individuenzahlen ohne eine zumindest teilweise zerstören-de Totalanalyse z.B. von
Holzameisennestern, Pilzfruchtkörpern und Stammhöhlen nicht zu erlangen.
Schließlich ist die Rekonstruktion der Substrat- und Habitatbindung von
ausschließlich mit passiven Methoden (Fallen, Leimringe) erfassten Arten unmöglich.
Bei aut- und synökologischen Frage-stellungen sind die zeitaufwendigen
Direktbeobachtungen und die Zucht die am besten geeigneten Methoden
Wegen der ausgesprochenen Heterogenität der Einnischungsspezialisierungen, der
jahrweise oft stark schwankenden Populationsgrößen sowie im Falle der Holzpilze
die zum Teil Jahre lang aussetzende
Fruktifikation erfordert die Erhebung
repräsentativer Bestandslisten der xylobionten Fauna und der Holzpilze In
ausgedehnteren Waldgebieten bzw. in naturnah alt- und totholzreichen
Waldbeständen Zeiträume von mehreren Jahren!
Die Daten der vorliegenden Arbeit wurden mit folgender Methodik erlangt:
Das Käfersieb
Um kleine bis kleinste Käferarten bis unter 1 Millimeter Körperlänge in
unübersichtlichen Substraten wie z.B. Mulm, holzdurchsetzter Streu, humosem
Untergrund oder Rindenbruch aufzufinden, benutzt der Autor das Käfersieb. Im
Freiland wird ein relativ grober Siebeinsatz von etwa 5 Millimetern Maschenweite
eingesetzt. Das aus einem möglichst genau dokumentierten Substrat bzw.
Kleinlebensraum gewonnene Gesiebe wird in Leinenbeutel umgefüllt und wegen der
oft hohen Feuchtigkeitsgehalte einige Tage vorgetrocknet. Den groben Überstand
durchsucht man auf dem Auslesetuch nach eventuell vorhandenen, großen Tieren.
Zur Auslese der bis herab zu 0,7 Millimeter Körpergröße oft sehr kleinen Holzkäfer
dienen Siebe mit drei Wechseleinsätzen von 0,7/1/5 mm Maschenweite in
Kombination mit einer thermostat-gesteuerten Labor-Heizmatte (100 x 75 cm), die
durch leichtes Aufwärmen des Siebguts das Heraus-laufen der Tiere beschleunigt.
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Die feinste Fraktion wird in großen Kisten zusätzlich nachbehandelt (flach
ausgestrichen und mit einem flachen Gegenstand verdichtet noch einige Stunden
stehen lassen und regelmäßig kontrollieren). Die abschließende Grobsiebung dient
lediglich einer gleichmäßigen Verteilung der letzten Fraktion auf der Thermomatte mit
dem Ziel einer guten Übersicht. Beim Sieben erhält man neben lebenden Tieren sehr
regelmäßig Chitinfragmente toter Imagines, die sich im Vergleich mit Präparaten
häufig bis zur Art bestimmen lassen.
Das Sieb zählt zu den wichtigsten Arbeitsgeräten des Entomologen. Ohne seine
systematische Anwendung können in begrenzten Zeiträumen keine repräsentativen
Aussagen über die Artenzusammensetzung einer Holzbiozönose gemacht werden.
Ähnlich wie die Zucht erlangt man durch das Arbeiten direkt im Lebensraum
aufschlussreiche Hinweise auf die Lebensweise der Arten.
Nächtliches Ableuchten von Schlüsselstrukturen
Durch das Ableuchten von Schlüsselstrukturen wie z.B. Holzpilzen, rindenlosen
Stellen an alten Bäumen, liegenden Kronen und Öffnungen von Baumhöhlen in den
ersten Stunden nach Einbruch der Dunkelheit können unter vollständigem Erhalt der
Strukturen nachtaktive Holzbewohner nach-gewiesen werden, die nicht ans Licht
fliegen oder die z.B. wegen ihrer Bindung an Totholz mit groben Abmessungen nur
schwer mit anderen Methoden zu erhalten sind. Sporulierende Exemplare von
Holzpilzen wie z.B. des Schuppenporlings, des Schwefelporlings, des
Zunderschwammes und der Lackporlinge sind an günstigen Abenden mit hoher
Mitteltemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit stark von xylomycetobionten Käferarten
frequentiert. Bei vorsichtiger Annäherung mit indirekter Beleuchtung lassen sich die
Tiere mit dem Sammel-Exhaustor aufnehmen.
Die Ableuchtabende kombiniert man zweckmäßigerweise mit der Anwendung einer
stationären, zur Erfassung von Nachtfaltern gängigen Leuchtanlage, deren Anflug
man nur alle halbe Stunde zu kontrollieren braucht.
Das Ableuchten in den ersten Stunden nach Einbruch der Dunkelheit zählt zu den
erfolgversprechendsten Methoden bei der Erfassung holzbewohnender Käfer und
anderer Insekten.
Der Klopfschirm
Ein Klopfschirm von mindestens 50 Zentimetern Durchmesser ergibt in Kombination
mit einer nicht zu weichen Bürste ein sehr wirksames Werkzeug zur Erfassung von
Käferimagines direkt am Holzsubstrat (Äste, liegende Stämme, etc.). Der Autor
kombiniert den Schirm mit dem Käfersieb, da sich oft unübersichtliche Mischungen
z.B. von Borkenbruchstücken ergeben. Die darin enthaltenen Kleinkäfer (z.B.
Tasterkäfer der Gattung Euplectus) findet man besser im Arbeitsraum auf dem
Auslesetisch. Günstigste Jahreszeit für das Klopfen sind die Monate Mai bis Juli (mit
Ausnahmen wie z.B. dem Diebskäfer Ptinus coarcticollis, den man im Spätherbst von
Kiefernkronenbruch erhält). Günstigste Tageszeit ist der späte Nachmittag und der
frühe Abend, wenn viele Holzbewohner ihre Verstecke verlassen. In längeren
Trockenphasen ist das Klopfen oft wenig von Erfolg gekrönt. Kurz nach
Niederschlagsereignissen nach längeren Trockenperioden kann man demgegenüber
mit über-durchschnittlicher Ausbeute rechnen.
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Regelmäßige Direktbeobachtung
Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg von Xylobiontenuntersuchungen ist
eine regelmäßige Frequenz der Begehungen vor Ort. Dadurch wird die
Wahrscheinlichkeit erhöht, zur Aktivitätszeit der Imagines präsent zu sein. Das
Erscheinen von Insektenimagines hängt von verschiedenen Einflüssen ab:
a. Die Jahreszeit.
Der Entwicklungszyklus der Larven führt zum Schlupf der Imagines artspezifisch
zu bestimmten Jahreszeiten. Viele Schnellkäfer kann man im Freien nur im
April/Mai finden. Einen Großteil der Bockkäfer trifft man als Imagines nur im
Juni/Juli an. Viele Blatthornkäfer wiederum sind Hochsommertiere.
Imaginalüberwinterer wie z.B. die FFH-Anhanglistenart Veilchenblauer
Wurzelhalsschnellkäfer Limoniscus violaceus sind oft am besten direkt im
Puppenlager in Herbst und Winter erfassbar.
b. Die Tageszeit.
Die Abend- und Nachtaktivität vieler Xylobionten ist schon erwähnt worden.
Andere wie die Prachtkäfer sind überwiegend zur Zeit der größten Mittagshitze auf
den Bruthölzern anzutreffen. Ein Teil der Schwebfliegen und Kammschnaken zieht
die kühleren Morgenstunden mit höherer Luftfeuchte vor.
c. Die Witterung.
In langanhaltenden Schönwetterperioden kann der Erfassungserfolg sehr gering
sein. Nach einem kurzen Regen verlassen viele Imagines kurzfristig ihre
Verstecke und können recht konzentriert erfasst werden.
Die Anflugfalle nach Rahn
Die Anflugfalle nach Rahn als leichte Fallenkonstruktion eignet sich für viele
Einsatzsituationen wie z.B. der Erfassung im Kronenraum aktiver Arten. Die im
Rahmen dieser Arbeit verwendete Variante besteht aus einer Auffangflasche, einem
Auffangtrichter, zwei gekreuzten und transparenten Prallflächen, einem Schutzdach,
einem zusätzlichen Ködergefäß sowie einem weißen und einem gelben Farbstreifen
zum Anlocken blütenbesuchender Arten.
Die Fallen werden mit einer Konservierungsflüssigkeit bestehend aus Ethanol,
Essigsäure, Glykol und Wasser befüllt. Ethanol und Essigsäure entstehen auch beim
Abbau von organischen Stoffen z.B. in Baumhöhlen, beim Abbau von Assimilaten im
Holz bzw. beim pilzvermittelten Abbau des Holzes selbst, sodass diese Stoffe eine
Lockwirkung auf viele Holzbewohner ausüben. Besonders den flüchtigen Alkohol
muss man regelmäßig ersetzen.
Zusatzköder sind z.B. Hähnchenflügel. Im Zuge der Zersetzung dieses Fleisch- und
Knochenköders werden viele Bewohner der Tiernester angelockt, die für dicke
anbrüchige Bäume bzw. stehende Totholzstrukturen typisch sind.
Das Ausbringen in die Kronen verläuft folgendermaßen: Mit Hilfe eines Bogens und
eines recht schweren Fiberglaspfeils wird eine 0,25 mm dünne Nylonschnur von
einer Angelrolle über den gewünschten Ast geschossen. Die Pfeilspitze sollte z.B. mit
einem starken Dübel abgestumpft werden, weil bei Fehlschüssen sonst zu viele
Pfeile im Holz stecken bleiben und oft nicht mehr herausgezogen werden können.
Der Dübel eignet sich auch gut zur Befestigung der Nylonschnur. An die Nylonschnur
wird als eigentliches Trägerseil eine stärkere Nylon-Flechtschnur über den Ast
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gezogen und daran die Falle in die Krone gehievt. An der Falle wird
zweckmäßigerweise eine Gegenschnur angebracht, weil sich das Trägerseil nicht
selten in Astwerk oder Borke verklemmt und oft nur durch Zug von der Fallenseite
wieder gelöst werden kann. Um z.B. Schürfrinnen und Höhleneingänge gezielt zu
befangen, kann man die Fallen mit Hilfe einer lang ausziehbaren Leiter an Nägeln
direkt am Stamm aufhängen.
Bei der Anflugfalle nach Rahn ergibt sich regelmäßig ein sehr hoher Sortieraufwand.
Nachtfalter (besonders Eulen – Noctuidae) und Fliegen stürzen sich besonders in
Perioden mit warmer Witterung in zum Teil großen Mengen auf das Lockgemisch
Ethanol/Essigsäure bzw. auf die Zusatzköder. Die als Beifang oft dominante
Pyramideneule Amphipyra pyramidea sucht die Fallen auch gezielt als
Tagesversteck auf. Um zwischen den Beifängen und den Schmetterlingsschuppen
schwimmende Kleinkäfer noch auffinden zu können, müssen die Falleninhalte in
Sieben einer ganz bestimmten Maschenweite und in flachen Schalen in Portionen
unter Zuhilfenahme einer Lupe aussortiert werden. Laien übersehen zu viele Tiere
bzw. müssen sehr sorgfältig angeleitet werden, wenn diese anspruchsvolle
Sortierarbeit delegiert werden soll.

Ergebnisdarstellung
Arten und Individuen nach Flächen:
Die bisherigen Ergebnisse sind nach Flächen getrennt in komprimierter Form
tabellarisch festgehalten (Tabelle 1). Wegen der Vielzahl der oft nur wenige Arten
bzw. nur wenige Individuen umfassenden Einzelstichproben sind mit gleichen bzw.
mit vergleichbaren Methoden erhobene Proben aus Gründen der Übersichtlichkeit
zusammengefasst.
Angaben zur Ökologie:
Wichtige Angaben zur Ökologie jeder einzelnen Art sind in einer weiteren Tabelle
aufgeführt (Tabelle 2). Diese Detailangaben stammen schwerpunktmäßig aus vier
Jahrzehnten der wissenschaftlichen Bearbeitung der xylo-, xylomyceto- und
saproxylobionten Arthropoden, Schwerpunkt Coleoptera – Käfer, durch den Autor
selbst. Zum zweiten erfolgte als Ergänzung der eigenen aut- und syn-ökologischen
Erkenntnisse eine umfangreiche Auswertung der Spezialliteratur.
Die ergänzenden Angaben zur Ökologie der erfassten Arten wurden insbesondere
durch umfangreiche Zuchten direkt aus den verschiedenen für Alt- und Totholz
typischen Substraten, durch definierte Probenahmen direkt aus den
Schlüsselhabitaten (z.B. Mulmhöhlen, Fruchtkörper bestimmter Pilzarten, Bauten von
Holzameisen, Wirbeltiernestern) sowie durch konkrete Beobachtung im Lebensraum
erarbeitet.

Zu den Flächen des Jahres 2014
Die hohen Artenzahlen, bisher 558, belegen ein breites, mehr oder weniger
naturnahes Spektrum der Alt- und Totholzstrukturen. Schon Totholz mit
vergleichsweise geringen Durchmessern von 5 bis 30 Zentimetern bzw. Totholz, das
bei einer „normalen“ Holzernte im Wald zurückbleibt (z.B. keine Entnahme des
schwächeren Kronenholzes, keine Rodung von Baumstubben, Belassen technisch
geringwertigerer Totholzsortimente), bietet einer recht hohen Zahl holzbewohnender
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Arthropoden umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Ursache für diese
Artenvielfalt ist die große Bandbreite der Substrateigenschaften, die sich im Vergleich
zum Naturwald schon bei relativ geringen Biotopholzmengen ergibt. Diese
Heterogenität
der Substrateigenschaften, und
in
Folge
dessen
der
Besiedlungsspektren, geht auf Expositionsunterschiede (z.B. besonnt / schattig),
mikroklimatische Unterschiede (z.B. liegend feucht / stehend trocken),
Volumenunterschiede und ganz wesentlich auf die Art der Besiedlung durch
holzzersetzende Pilze zurück.
Eine ganze Reihe von Holzkäferarten fiel in den letzten Jahren als Neufunde für die
Saarlandfauna auf. Das Verhalten einiger dieser Arten begünstigt ihre Erfassung,
indem sie z.B. offen auf leicht zugänglichen Substraten wie z.B. Pilzfruchtkörpern
und Stämmen umherlaufen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sie in den letzten
Jahrzehnten lediglich übersehen worden sind bzw. wegen geringer
Untersuchungsdichte durch das Raster der Stichprobennahmen gefallen sind.
Darunter sind Indikatorarten, die in stark genutzten Wirtschaftswäldern
konventioneller Prägung fehlen oder nur ausnahmsweise dauerhaft Populationen
aufbauen können. Diese Arten betreffende nutzungsbedingte Defizitstrukturen sind
z.B. liegende, unzersägte Baumkronen sowie stehendes und liegendes Stammholz.
Solche Habitatelemente einschließlich differenzierter Zersetzungsstufen wurden
durch zielgerichtete Maßnahmen der saarländischen Forstverwaltung gezielt
entwickelt bzw. angereichert, sodass die Wiederausbreitung eines entsprechend
angepassten Spektrums spezialisierter, durch Intensivnutzung bisher lange Zeit
verdrängter Arten wieder ermöglicht wurde.
Andererseits und im Widerspruch zu der oft sehr guten Strukturausstattung sind in
den sechzehn 2013/14 bearbeiteten Flächen in Bezug auf das Angebot an
Baumruinen
und
Starkholzlebensräumen
anspruchsvollere
bzw.
ausbreitungsschwächere Urwaldreliktarten stark unterrepräsentiert. Mit dem
Zwergstutzkäfer Aeletes atomarius, dem Rippenkurzflügler Thoracophorus
corticinus, Rosenhauers Schnellkäfer Crepidophorus mutilatus, dem Pochkäfer
Anitys rubens, dem Mulmpflanzenkäfer Allecula rhenana, dem BindenSchwarzkäfer Corticeus fasciatus und dem Schwammkäfer Mycetophagus ater
waren trotz oft mehrjähriger gezielter Nachsuche in den 16 Altwaldflächen nur 7
Urwaldreliktarten nachweisbar. In der Nachbarschaft der Fläche Nr. 14
Quierschied kommt als 8. Urwaldreliktart der Kurzschröter Aesalus caraboides vor –
der Art fehlt in Fläche 14 selbst zurzeit die Entwicklungsgrundlage: Das sind
stehende und liegende, dickere, durch den Schwefelporling Laetiporus sulphureus
braunfaule, konstant feuchter exponierte Totholzstrukturen der Eiche.
Der Binden-Schwarzkäfer Corticeus fasciatus fehlt bisher in 14 der 2013/14
untersuchten Gebiete einerseits wegen Isolationseffekten nach Unterbrechungen der
Struktur- und Faunentradition, andererseits aus aktuellem Mangel am speziellen
Brutsubstrat: Der Käfer benötigt stehende, möglichst dicke, lebende oder
abgestorbene Eichen mit von Pochkäfern stark besiedelten, trockeneren bzw. vor
Niederschlag stärker abgeschirmten Holzbereichen. Liegende Eichenstämme werden
nur dann besiedelt, wenn sie z.B. durch offen besonnte Exposition das für die Art
erforderliche Mikroklima aufweisen. Den deutlichsten Hinweis auf die potenzielle
Eignung der Eichen geben dicht stehende Schlupflöcher der Pochkäfer im
rindenlosen, weißfaulharten Splint. Die Imagines laufen nach Einbruch der
Dunkelheit offen auf den Brutbäumen und sind dadurch bei Anwesenheit durch
Ableuchten sehr sicher erfassbar. Corticeus fasciatus wurde 2014 in Fläche 1
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Geisweiler Weiher erstmalig gefunden. In den 16 2013/14 untersuchten Flächen
bewohnt die Art auch Alteichen in Fläche Nr. 10 Beckingen. Der BindenSchwarzkäfer zeigt eine hohe Kontinuität der Versorgung mit der speziellen, oben
beschriebenen, an dickes Holz gebundenen Habitatstruktur an. Mir ist nur eine
weitere aus dem Saarland bisher unbekannte Urwaldreliktart bekannt, die den
gleichen Lebensraum nutzt: Der Rindenkäfer Colydium filiforme. Die Bindung vieler
Urwaldreliktarten an ganz verschiedene Mikrostrukturen des Alt- und Totholzes
erklärt die auffallend heterogenen und ungleichmäßigen Verbreitungsmuster dieser
Arten in unseren Kulturwäldern und Forsten.
Fläche Nr.1 Geisweiler Weiher / Außen
In der Naturwaldzelle bestehen ausgeprägte Gradienten mesophiler, durch relativ
alte Rotbuchen und Eichen geprägter Standorten zu Feuchtwaldflächen. Besonders
bei der Rotbuche sind einige imposante Habitatbäume und Baumruinen vorhanden.
Im Eichenbestand fehlen wie so oft im Saarland die wirklich alten Veteranen, die das
Überdauern einer höheren Zahl von Urwaldreliktarten hätten gewährleisten können.

Binden-Schwarzkäfer
Corticeus fasciatus und
einer seiner Habitatbäume
in der NWZ Geisweiler
Weiher.
Urwaldreliktart und
bundesweit stark gefährdet.
Stehend abgestorbene
Eiche in windgeschützter
Lage mit relativ hoher
Wärmetönung.
Der hart weißfaule Splint ist
mit Schlupflöchern von
Pochkäfern dicht besetzt.
(3,5 mm, Foto © C.
BENISCH)
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Beispiele hochwertiger Totholzlebensräume in der Naturwaldzelle Geisweiler
Weiher.

Wie in anderen Altholzbeständen des Alt- und Totholzprojektes ist in der
Naturwaldzelle ein differenziertes und breites Spektrum oft spezifisch an bestimmte
Holzpilzarten und Mikrostrukturen angepasster Holzinsekten vorhanden. Leider sind
auch hier aus nutzungsgeschichtlichen Gründen Urwaldreliktarten aktuell nicht in
dem Maße vorhanden, wie es die Strukturausstattung erwarten lässt.
Nachtrag zu Fläche Nr. 7 – Hoxfels
Das Artenspektrum der Naturwaldzelle Hoxfels weist eine Reihe
von Indikatoren auf, die eine vergleichsweise gut ausgeprägte
Habitattradition belegen. In strukturreichen, ausgedehnteren
Altholzflächen benötigt man mehrere Untersuchungsjahre für
die annähernd vollständige Erfassung solcher Holzinsekten, die
artspezifisch als individuenarme Populationen auftreten bzw.
die auch in naturnahen Beständen seltene Mikrohabitate
bewohnen.
Zum Problem der Erfassungsvollständigkeit vergleiche z.B.:
GEHLHAR & KNAPP (Hrsg.) (2015): Erste Ergebnisse aus der
Naturwaldforschung im Naturwaldreservat Insel Vilm. – BfNSkripten 390: 75-122.
Daher wurde in der NWZ Hoxfels 2014 an ausgewählten,
besonders aussichtsreich erscheinenden Strukturen weiter
gefangen.
Der Erfolg bestätigt den Ansatz, indem sich an einer Ersatzkronenbuche mit Großhöhle ein Exemplar der bundesweit stark
gefährdeten Urwaldreliktart Rosenhauers Schnellkäfer
Crepidophorus mutilatus einstellte
(Foto © Prof. EKKEHARD WACHMANN).
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Rosenhauers
Schnellkäfer
Crepidophorus mutilatus,
am Hoxfels 2014 zweiter
Nachweis für das
Saarland nach 2005 im
Saarhölzbachtal. Die
carnivore Larve bewohnt
große Baumhöhlen mit
feuchtem, oft schon stark
vererdetem Holzmulm.

Fläche Nr. 10 Beckingen, nördlich Kondeler Bach 2011/2014
Es handelt sich um einen relativ lichten Altbestand mit hohem Eichenanteil. Der
überwiegende Teil der Großhöhlenbäume sind allerdings Rotbuchen. Die Bandbreite
des faunistischen Potenzials wird durch einige wenige Altbaum-Ruinen ausgeweitet;
z.B. Alteichen, deren Holz durch das Myzel des Schwefelporlings sowie durch
Gangsysteme nagender Holzinsekten eine Reihe anspruchsvoller Arten
beherbergen. Das Entwicklungspotenzial des Beckinger Altbestandes ist hoch. Er
zählt zu den hochwertigeren Trittsteinflächen in den mit Altbäumen insgesamt noch
unterschwellig ausgestatteten Wäldern des Saarlandes. Einige der wichtigen
Indikatorarten werden im Folgenden näher vorgestellt:
Der Marmorierte Goldkäfer Protaetia
lugubris gilt bundesweit als stark
gefährdet (2,5 cm, © G. MÖLLER). Im
Saarland besiedelt die sehr flugtüchtige
Art nur die am besten mit großen
Mulmhöhlen ausgestatteten Bestände,
die zudem eine günstige Wärmetönung
aufweisen müssen. Grundsätzlich zeigt
Protaetia lugubris die potenzielle
Eignung der Standorte als Habitate für
den wesentlich
ausbreitungsschwächeren Eremiten
Osmoderma eremita an.
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Urwaldreliktart Rheinischer
Mulmpflanzenkäfer Allecula rhenana

Brutbaum im
Beckinger Altbestand

Der Rheinische Mulmpflanzenkäfer Allecula rhenana (Urwaldreliktart, 10 mm, Foto ©
KLAUS BEK NIELSEN) ist im Saarland ein Indikator für ein überdurchschnittliches
Niveau an Habitatkontinuität. Allerdings kann auch eine Zuwanderung jüngeren
Datums vorliegen, wenn in Reichweite des Waldes in altem historischem
Baumbestand z.B. des Siedlungsbereiches (wie Alleebäumen, Hausbäumen,
Naturdenkmalen) Spenderpopulationen vorhanden sind. Der Nachweis erfolgte im
Altwaldrest bei Beckingen aus einer lebenden Höhlenbuche. Der Jahrzehnte alte
Höhlenkomplex mit nährstoffreichem Mulmkörper geht auf eine Schürfrinne bzw.
einen Schlagschaden zurück, der durch den Bruthöhlenbau des Schwarzspechts
erweitert worden ist.
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Ein weiterer Neufund für das
Saarland aus der abgebildeten
Höhlenbuche im Beckinger
Altwaldrest war Megerles
Schnellkäfer Brachygonus
megerlei (12 mm, Foto ©
FRANK KÖHLER). Die Art gilt
zwar nicht als Urwaldreliktart,
ist jedoch typisch für große
Mulmhöhlen. Mittlerweile ist die
Art auch in der NWZ Hoxfels
und im Grohswald
nachgewiesen.
In der Saison 2013 gelang nur
ein Fund des Edelscharrkäfers
Gnorimus nobilis. Der Käfer
flog ebenfalls aus der bei
Allecula rhenana vorgestellten
Groß-höhlenbuche des
Beckinger Altbestandes in die
Anflugfalle. Der als Larve
Mulmhöhlen bewohnende
Edelscharrkäfer ist im
Saaarland nur sehr lokal z.B.
aus den Altbäumen der
Oberlösterner Schweiz
bekannt. (16 mm, Foto © FRITZ
GELLER-GRIMM)

Fläche Nr. 21 – Mohlsank (Biringen)
Die Mohlsank wird schon seit Jahren stichprobenartig auf holzbewohnende
Arthropoden hin untersucht. Motivation für die regelmäßige Beprobung ist auf das
Saarland bezogen die Seltenheit des Strukturtyps: Bei der Mohlsank handelt es sich
um einen kleinflächigen, durchwachsenden Mittelwald. Im Mittelwald als historischer
Nutzungsform bleibt ein lockerer Überstand von Altbäumen (meist Eichen) als
Bauholzvorrat und als Samenbaumreserve stehen, während Mittel- und Unterstand
alle 15 bis 30 Jahre z.B. für Brennholz, für Sonderzwecke wie Drechselarbeiten oder
für den Zaun- und Faschinenbau entnommen wird.
Leider gibt es in der Mohlsank keinen z.B. mit klassischen Hutewaldresten wie z.B.
den Leitersweiler Buchen vergleichbaren Bestand an „Uraltbäumen“. 2014 war z.B.
keine Eiche mit einer klassischen Großhöhle vorhanden, die die typische komplexe
Gliederung in einen geschichteten Mulmkörper, in Tierbauten, in verpilzte und von
Nagegängen durchzogene Innenwände aufweist. Großhöhlenbäume der Rotbuche
als zweiter Hauptbaumart sind in bescheidener Zahl vorhanden. Diese Baumhöhlen
sind jedoch vergleichsweise jungen Datums bzw. sind erst in den letzten Jahrzehnten
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neu entstanden. Die Mittelwaldwirtschaft ist in Bezug auf die entnommenen
Holzmengen eine vergleichsweise intensive Bewirtschaftungsform. Stehendes und
liegendes Totholz ist im Normalbetrieb daher nur in geringen Mengen vorhanden.

Typischer Aspekt in der
Mohlsank:
Viel Stangenholz bzw.
Verjüngung unter dem
lichten Altholzschirm.
Im Vordergrund ein
mächtiger
Hainbuchenstamm mit
Fruchtkörpern des
Schwarzroten Porlings
Polyporus badius und
des relativ seltenen
Wulstigen Lackporlings
Ganoderma adspersum.

Der Schwarze Baumschwammkäfer Mycetophagus ater ist
noch als Urwaldreliktart geführt (6 mm, © G. MÖLLER). Die bis
zum Jahr 2005 im Saarland unbekannte Art hat sich
mittlerweile annähernd flächendeckend ausgebreitet. Die
Kartierung kann mittels Fallen erfolgen, die an Strukturen mit
frischen Fruchtkörpern verschiedener Holzpilzarten montiert
sind. Viel effektiver ist die manuelle Nachsuche durch
systematisches Ableuchten sporulierender Fruchtkörper nach
Einbruch der Dunkelheit. Besonders beliebt sind bei den
Imagines von Mycetophagus ater z.B. der Schwefelporling
Laetiporus sulphureus und der Zunderschwamm Fomes
fomentarius. Die bewusste Extensivierung der Holznutzung
im Landeswald bzw. die Nutzungsaufgabe in reliktären
Altholzstandorten hat die Wiederausbreitung des Käfers
offensichtlich sehr gefördert. Leider haben
ausbreitungsschwächere bzw. weniger flugfreudige
Urwaldreliktarten das neu geschaffene Habitatangebot bisher
nicht erschlossen.

In der Gesamtsicht der historischen Entwicklung fehlt der Mohlsank eine tragfähige
Habitattradition als elementare Voraussetzung für das Vorkommen eines
nennenswerten Bestandes überregional gefährdeter Holzinsektenarten. Obwohl sich
in den zurückliegenden Jahrzehnten maßgeblich durch die Einstellung der
Holznutzung eine respektable Bandbreite an wertvollen Starkholzlebensräumen z.B.
in Form liegender dicker Stämme und stehend verpilzter Bäume herausgebildet hat,
ist der Artenbestand der holzbewohnenden Arthropoden aus qualitativer Sicht noch
sehr ausgedünnt.
Der reduzierte Artenbestand geht nicht zuletzt auf die isolierte Lage des kleinen
Gebietes in einem Mosaik landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie forstlich eher
intensiv bewirtschafteter Wälder zurück. Die Zuwanderung für die neu entwickelten
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Holzlebensräume charakteristischer Arten ist durch die Isolation bzw. durch die
Verinselung zurzeit noch erheblich erschwert.
Fläche Nr. 23 Tholey Geisfeld
Auf dem Geisfeld steht als Naturdenkmal geschützt eine der imposantesten
Alteichengruppen des Saarlandes. Der benachbarte, in Bezug auf Alt- und
Totholzstrukturen der Rotbuche überdurchschnittlich strukturreiche Waldbestand
weckte daher hohe Erwartungen an die Qualität des Arten-inventars. Die
Untersuchung wurde somit besonders intensiv durchgeführt.
Leider wurden die Erwartungen im ersten Erfassungsdurchgang 2014 nicht so recht
erfüllt. Die Artenzahl liegt deutlich über 300. Das ist bei einer noch nie auf
Holzinsekten bearbeiteten Fläche ein respektables Ergebnis und steht im Einklang
mit dem umfassenden Angebot an Mikrohabitaten. Dennoch fehlen bisher die wirklich
wertgebenden Arten z.B. der in vorhandenen Großhöhlen.
Als Ursache müssen nutzungsbedingte, erhebliche Flaschenhalseffekte in Bezug auf
das Angebot naturwaldtypischer Alt- und Totholzlebensräume angenommen werden,
die zum Aussterben einer großen Zahl anspruchsvoller Holzinsektenarten geführt
haben. Wie so oft sind die in den letzten Jahrzehnten neu entstandenen
Schlüsselhabitate von den entsprechend angepassten Arten noch nicht erreicht
worden.
An den imposanten
Alteichen des
Geisfeldes wurde leider
keine einzige
Urwaldreliktart
gefunden. Obwohl durch
die Anwesenheit von
aktiven Myzelien des
Schwefelporlings
Laetiporus sulphureus in
lebenden Bäumen eine
der maßgeblichen
Ansiedlungsvoraussetzungen gegeben ist.
Als weit verbreitete und
ausbreitungsstarke, eng
an den Pilz gebundene
Art lebt hier zumindest
der
Baumschwammkäfer
Mycetophagus piceus
(4,5 mm, © G. MÖLLER).

Im Bild links eine baumchirurgisch behandelte Großhöhleneiche auf dem Geisfeld mit
Anflugfalle. Die veraltete Baumchirurgie und der aufgetragene Lackbalsam sind zur
Verlängerung der Lebens-erwartung der Alteiche nicht geeignet. Das Myzel des
Schwefelporlings führt die Zersetzung des Kernholzes unaufhaltsam fort. Hilfreicher
sind fachgerechte Einkürzungen bzw. Entlastungsschnitte in der Krone, alternativ
oder ergänzt durch angepasste Kronenverankerungen. Deutlich erkennbar sind die
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mächtigen Stabilisierungsstränge, die der noch recht vitale Altbaum rechts und links
an der Höhlenöffnung aufbaut.

Mächtige, stehend abgestorbene
Rotbuche mit Fruchtkörpern des
Lungen-Seitlings Pleurotus
pulmonarius und des Rauchporlings
Bjerkandera adusta.

Der Rotbeinige Schwammkäfer Triplax
rufipes (4,5 mm, Foto © G. Möller),
monophag an Pleurotus pulmonarius.

Die Bandbreite des stehenden Rotbuchen-Totholzes des Geisfeldes war 2014
eindrucksvoll. Das Spektrum reichte von Zunderschwammbäumen verschiedener
Zersetzungsstufen über Stämme mit reichem Besatz an Fruchtkörpern des LungenSeitlings Pleurotus pulmonarius (Abbildung mit Falle) bis zu liegendem Totholz
unterschiedlichster Habitateigenschaften.
Als Charakterart mit enger Bindung an den Wirtspilz Pleurotus pulmonarius tritt im
Saarland mittlerweile annähernd flächendeckend der Rotbeinige Schwammkäfer
Triplax rufipes auf. Die bundesweit noch als vom Aussterben bedroht geführte Art hat
sich bei uns erst nach dem umfassenden Biotopholzschub stark ausgebreitet, der
sich durch die heftigen Stürme der 1990er Jahre und die nachfolgenden, fruchtbaren
Diskussionen über die Förderung der Naturnähe im Wald ergeben hat.
Flächen Nr. 24 Tholey Blasiusberg, 25 Rohrwald Sotzweiler, 26 Tholey Schaumberg
Auf dem Schaumberg sind besonders die Steillagen relativ reich an Habitatbäumen
und Totholz. Typisch für den Schluchtwaldcharakter sind höhere Anteile liegender
Stämme der Bergulme. Die Bestände von Ulmus glabra sind bekanntlich durch den
mehrfach eingeschleppten Bläuepilz Ophiostoma novo-ulmi / Ophiostoma ulmi stark
dezimiert worden. Trotz einiger in geschützten Lagen wachsender, lebender
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Samenbäume ist für Ulmus glabra noch keine durchgreifende Erholung in Sicht. Wie
bei der Mehrzahl der bisher untersuchten Altbestände wurde die Habitattradition der
Laubholzbestände des Schaumberges durch eine recht intensive Nutzung, die
offensichtlich über lange Zeiträume oder in Intervallen andauerte, stark
beeinträchtigt. Somit gehört auch der Schaumberg in Bezug auf die typische
Biodiversität des Alt- und Totholzes zu den Aufbaubeständen. Die Zuwanderung aus
den wenigen verstreuten Spenderflächen mit Reliktvorkommmen anspruchsvoller
Holzinsekten muss durch den sukzessiven Aufbau eines flächendeckenden
Trittsteinsystems weiterhin konsequent gefördert werden.
Stehendes dickes Totholz, das
sich in einem günstigen
Zersetzungsstadium um die
Optimalphase der
Pilzbesiedlung befindet, ist auf
dem Schaumberg aktuell nur
wenig vorhanden. Bedingt durch
die Steillage konnte sich
immerhin ein für das oft von
Niederwaldwirtschaft geprägte
Nordsaarland recht
ansehnliches Spektrum von
Starkholzbewohnern halten. Als
eine von insgesamt lediglich
zwei Urwaldreliktarten trat der
Zwergstutzkäfer (1 mm, © A. LOMPE) auf. Die Tiere sind an
stehendes Starkholz gebunden und bewohnen
nährstoffreiche Mikrohabitate wie die Bauten der Kleinen
braunen Holzameise Lasius brunneus oder Bohrmehl in
Gangsystemen z.B. des Balkenschröters Dorcus
parallelipipedus.
Aeletes atomarius ist auch in anderen Altbeständen des
Saarlandes regelmäßiger nachgewiesen.

In den Flächen Blasiusberg und Rohrwald besteht eine
vergleichbare Situation wie auf dem Schaumberg. Zwar sind eine
ganze Reihe markanter lebender Biotopbäume mit Besiedlung
durch Schlüsselpilze der Insektendiversität sowie einige attraktive
Totholzstrukturen vorhanden. Diese sind auch von einem relativ
breiten Artenspektrum besiedelt. Die wirklich wertgebenden Arten,
alle voran Urwaldrelikte, konnten bisher jedoch nicht oder nur in
sehr unterschwelligen Anteilen nachgewiesen werden.
Fachlich interessant war die Aufklärung des bisher nicht genau
bekannten Brutsubstrates des gefleckten Halsbocks Anoplodera
sexguttata (12 mm, © K.V. MAKAROV). Drei weibliche Tiere legten
im Juni 2014 Eier in den leicht rissigen, hart-weißfaulen Splint
eines liegenden, rindenlosen Eichenstammes von etwa 30 cm
Durchmesser ab, der in einem von relativ hoher und gleichmäßiger
Luftfeuchte geprägten Mikroklima am Hang einer Schlucht des
Rohrwaldes liegt.
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Fläche Nr. 27 Grohswald Bietzen Merchingen / Wilder Waldweg
Der Altbestand auf dem Höhenrücken zwischen Merchingen und Honzrath gehört zu
den qualitativ hochwertigsten aller 32 im Alt- und Totholzprogramm zu bearbeitenden
Waldgebieten. Während der Ersterfassungsarbeiten 2014 riefen Hohltauben und
Waldkäuze – keine Selbstverständlichkeit in saarländischen Wäldern bzw. in den 32
Untersuchungsgebieten.
Das Angebot an stehendem und liegendem Totholz ist breit gefächert mit Dominanz
bei Rot- und Hainbuche. Auffällig bzw. überdurchschnittlich ist ferner die Zahl der
Großhöhlenbäume.
Jedoch, auch hier drückt sich im bisher nachgewiesenen Holzinsektenspektrum eine
unübersehbare Diskrepanz zwischen Habitatangebot und Artenbestand aus. Bei den
Großhöhlenbewohnern bzw. Bewohnern großer nährstoffreicher Mulmkörper ist als
Urwaldreliktart der Rheinische Mulmpflanzenkäfer Allecula rhenana vertreten in
Kombination mit einem Großinsekt, dem Marmorierten Goldkäfer Protaetia lugubris.
Beide Arten sind in mehreren der ältesten Waldbestände des Saarlandes noch
vorhanden. Trotz eines für saarländische Verhältnisse sehr differenzierten Bestandes
an Starkholz-bewohnern, oft in hohen und höchsten Gefährdungsklassen der Roten
Liste des Bundes, kommen der Eremit Osmoderma eremita und der Veilchenblaue
Wurzelhalsschnellkäfer Limoniscus violaceus als zu erwartende Vertreter der FFHAnhanglisten leider nicht – mehr – vor: Diese Arten wurden in den Höhlenbäumen
ohne Erfolg gezielt nachgesucht.
Flaschenhalseffekte im Strukturangebot im Laufe der Nutzungsgeschichte haben den
Artenbestand am Wilden Waldweg ausgedünnt, wenn auch spürbar weniger stark als
z.B. in Gebiet Nr. 23 Tholey Geisfeld.
Wegen der Strukturfülle und wegen der durch die sehr heterogene Lebensweise
bedingten Komplexität der Anforderungen an die Erfassung der holzbewohnenden
Insekten wird der Bestand in den nächsten Jahren weiter beprobt. Denn es ist nicht
zu erwarten, dass trotz der hohen Bearbeitungsintensität in einer Saison eine
ausreichend repräsentative Inventur der seltenen und versteckt lebenden Arten
gelungen ist.
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Kammfühler-Dornhalskäfer Isorhipis marmottani – Neu für das Saarland

KammfühlerDornhalskäfer Isorhipis
marmottani

Fallenstandort in unzersägter, liegender, weißfaul
verpilzter Rotbuchenkrone.

Als Neunachweis für das Saarland wurde 2014 am Wilden Waldweg der
Kammfühler-Dornhalskäfer Isorhipis marmottani gefunden (7 mm, © CHRISTOPH
BENISCH). Die Falle mit dem eingeflogenen Exemplar war in den Verhau der vom
Boden aufragenden Kronenäste einer umgestürzten Rotbuche montiert (vergleiche
die oben stehenden Abbildungen). Isorhipis marmottani ist bundesweit als stark
gefährdet eingestuft.
Blauer Scheinbockkäfer Ischnomera caerulea – Neu für das Saarland
Der Blaue Scheinbockkäfer Ischnomera
caerulea (10 mm, © G. Möller) ist im
Saarland selten: 2014 wurden wenige Tiere
im Geisfeld und im Grohswald
nachgewiesen.
Die Larven entwickeln sich in feucht
verpilzten Partien im Inneren lebender
Laubbäume wie z.B. Rotbuche und
Bergahorn. Neben verpilzten
Schlagschäden werden besonders die
Innenwände von Höhlen besiedelt.

Fläche Nr. 28 Hilbringen Seitert
Der Altbestand Hilbringen Seitert weist einen hohen Anteil vergleichsweiser starker
Eichen auf. Ähnlich wie in der Mohlsank fehlen jedoch die mehrhundertjährigen,
uralten Veteranen, die als „Multifunktionshabitate“ und Garanten der
Ressourcenkontinuität eine größere Zahl an Urwald-reliktarten beherbergen könnten.
In der Nordostecke des Waldgebietes steht symbol- und beispielhaft eine einzige
dieser meterdicken Alteichen, die die für sukzessiv über viele Jahrzehnte hinweg
alternde Bäume typische Kumulation an Mikrohabitaten aufweist. Somit müssen noch
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mindestens 150 bis 200 Jahre verstreichen, bis der Eichenbestand des Seitert einmal
die herausragende Eignung als Lebensraum einer Vielzahl von Urwaldreliktarten
erreicht, die z.B. dem heutigen Niveau des „Urwald von Taben“ an den
Saarsteilhängen gegenüber Saarhölzbach entspricht. Dennoch ist das hohe
Entwicklungspotenzial des Seitert schon heute unter anderem durch den Nachweis
von drei in Bezug auf die Habitatausstattung anspruchsvoller Arten und Neufunde für
das Saarland belegt.
Urwaldreliktart Rippen-Kurzflügelkäfer Thoracophorus corticinus – Neu für das
Saarland
Der Rippen-Kurzflügelkäfer Thoracophorus corticinus
(Foto © G. MÖLLER, 2,5 mm) ist ein obligatorischer Gast
der Kleinen braunen Holzameise Lasius brunneus.
Die wärmeabhängige Urwaldreliktart lebt in dicken,
vorwiegend stehenden Totholzstämmen in gut etablierten,
individuenstarken Kolonien der Wirtsameise.
Der Neufund für das Saarland ist in Deutschland nur in
Regionen mit historisch altem Baumbestand häufiger
anzutreffen. Ein Beispiel sind die traditionsreichen, in
Bezug auf das typische Lebensraumangebot alternder
Bäume seit Jahrhunderten stabilen Bestände der
historischen Parkanlagen des Landes Berlin. Im
Rheinland war Thoracophorus corticinus bisher nur vom
Niederrhein und aus dem Bienwald aktuell bekannt. Für
das Saarland ist die Art als Indikator für eine
überdurchschnittliche Kontinuität der Ausstattung mit
ungestört alternden Habitatbaumstrukturen zu werten. Auf
dem Seitert lebt der Käfer in einem mächtigen
Rotbuchenstamm, der am Steilhang zur Saar
sonnenexponiert als Habitatstruktur belassen worden ist.

Zweipunkt-Pilzkurzflügler Sepedophilus bipustulatus – Neu für das Saarland
Bei Sepedophilus bipustulatus dürfte die Neu- bzw. Wiederausbreitung ganz ähnlich
verlaufen, wie beim Schwarzen Baumschwammkäfer Mycetophagus ater. Eine durch
gezielte Förderung ansteigende Dichte an Trittsteinen verpilzter Starkholzstrukturen
erlaubt auch dieser offenbar flugtüchtigen Art die Besiedlung lange verwaister bzw.
isolierter Altholzstandorte.
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Neufund für das Saarland 2014:
Der Zweipunkt-Pilzkurzflügler
Sepedophilus bipustulatus (5 mm,
© STANISLAV KREJCIK). Die Art ist
bundesweit als vom Aussterben
bedroht eingestuft. Im Seitert bisher
ein Einzelexemplar in einer
Anflugfalle. Mai 2015 im Stiftswald
St. Arnual Felsenweg nachts in
Anzahl an sporulierenden
Fruchtkörpern des
Zunderschwamms. Offenbar
Neuausbreitung im Saarland !

Düsterkäfer Melandrya barbata - Neu für das Saarland

Düsterkäfer Melandrya barbata
- Neu für das Saarland

Fallenstandort alte
Saumbuche mit Bruchholz im
Seitert

Der bundesweit als stark gefährdet eingestufte Düsterkäfer Melandrya barbata (10
mm, © LECH BOROWIEC) flog in eine bodennah an stark verpilztem Rotbuchen-Totholz
montierte Falle (Abbildungen). Die Art ist im Rheinland kaum nachgewiesen und neu
für die Fauna des Saarlandes.
Melandrya barbata ist nicht an Starkholzstrukturen gebunden. Die Entwicklung erfolgt
z.B. in weißfaul verpilzten Haselnuss-Stämmchen und häufiger in weißfaul verpilztem
Rotbuchen-Totholz. Das können sowohl vom Boden aufragendes Astwerk liegender
20

Kronen sein, als auch liegende, dicke Stämme. Die Seltenheit der Art dürfte nicht
zuletzt in der Abhängigkeit von einer speziellen Kombination des Standort- und
Regionalklimas begründet sein. Die nahverwandte Melandrya caraboides ist im
Saarland an weißfaul verpilztem Laubholz verbreitet und häufig. Demgegenüber ist
Melandrya caraboides im östlichen Mecklenburg-Vorpommern sehr selten – hier ist
Melandrya barbata die dominante Art.
Fläche Nr. 29 – Auf Homburg / Mondorf
Es handelt sich um einen zweischichtigen, von der Rotbuche dominierten Bestand in
relativ steiler Hanglage. Unter einem lockeren Altholzschirm hat sich eine dichte
Verjüngung eingestellt. Die Flächenausdehnung ist begrenzt. Das Artenpotenzial
wird durch die sonnenexponierte Lage mit hoher Wärmetönung durchaus begünstigt.
Ähnlich wie in vielen anderen Altholzinseln des Untersuchungs-programms sind die
vorhandenen qualitativ hochwertigen Starkholz-Schlüsselbiotope wie z.B.
Stammbruchstrukturen und liegendes dickes Totholz jedoch relativ jungen Datums.
Die vorhandenen Alt- und Totholzlebensräume resultieren aus einem gezielten
Nutzungsverzicht bzw. aus einem Biotopholzprogramm. Eine tragfähige
Habitattradition konnte sich wegen der kontinuierlichen und intensiveren historischen
Nutzung noch nicht einstellen. Das Artenspektrum umfasst daher überwiegend
vergleichsweise allgemein verbreitete sowie ausbreitungsstarke Arten mit geringem
Anteil an Urwaldrelikten.
Als Beleg für die Bedeutung als Trittsteinhabitat sowie für das mittel- und langfristige
Wiederbesied-lungspotenzial konnte bisher der Rheinische Mulmpflanzenkäfer
Allecula rhenana als Urwaldreliktart nachgewiesen werden. Hinzu kommt z.B. der
bundesweit gefährdete Kurzflügelkäfer Hypnogyra angularis, der typisch ist für
größere, nicht zu feuchte Mulmansammlungen in Baumhöhlen und in vermorschten
Holzkörpern.
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