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Der Baumchirurg im Eichenwald
Der Hirschkäfer wird 7-9 cm groß! Mit seinem Geweih erbringt er ungeheure Kräfte, die er beim Ritualkampf in der Paarungszeit um das Weibchen einsetz.Mit gezielter Technik wird der Kontrahent umfaßt, aufgehoben und dann vom ast geworfen. um dann das Weibchen zu
begatten! Meist gehen die Kämpfe glimpflich aus, doch ab und zu kann ein Männchen ein Bein, einen Fühler oder sogar eine der Greifzange verlieren!
Das Weibchen ist wesentlich
unscheinbarer und hat kein
ausgeprägtes Geweih.
Es wird nur 2,5 bis 5 cm groß.
Mit seinen kräftigen Mundwerkzeugen zernagt es das
morsche, für Pilzbefall anfällige
Holz von Eichen und schützt so
die Bäume vor Infektionen.

1. 7 Tage vor der Metamorphose

Hirschkäfer sind mit einerSpannweite von 12 cm die größten
flugfähigen Käfer . Die Männchen
werden bis zu 9 cm lang.
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die beiden Rivalen aufeinander zu, bis sie sich direkt
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sie sich zu mustern, um dann langsam ihre Vor
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derkörper mit den furchterregenden Geweihen

timeter, trotzdem gehören sie zu den
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Riesen, zu den Riesen unter den Käfern.

aufeinander los. Wie bei einem

Die Rede ist von unserem größten ein

mit telalterlichen

heimischen Käfer, dem Hirschkäfer. mit

prallen sie geräuschvoll aufei

ie erreichen zwar nur eine Kör

aufzurichten. Noch einmal verharren sie bewe

perlänge bis zu acht, einzelne

gungslos, als ob sie die Kraft ihres Kontrahenten

Männchen bis fast neun Zen

einschätzen wollten. Aber plötzlich schießen sie

weit geöffneten Mandibeln

nander und versu

dem Einbruch der Däm
merung ertönt plötzlich
auch ein dumpfes Brum
men am Waldrand an die
sem angenehm warmen

Ritterturnier

Die Hirschkäfer
fressen das
morsche Holz an
Eichen.
Damit schützen sie
die Bäume vor

An

Geweih: Maximal 4 cm

chen den Gegner
durch

die

Wucht

des Aufpralls aus
dem Gleichgewicht

zu bringen. Gleich
fang Juni. Fast aufrecht
zeitig verhaken sie
stehend schwebt ein
Pilzbefall
sich mit ihren Ge
kräftiges, gut sechs Zen
weihen ineinander
timeter langes Hirschkäfermännchen und versuchen sich so vom
mit seinen monströs vergrößerten, ge Ast zu schieben. Da beide
weihartigen Mandibeln langsam durch Männchen jedoch annähernd
die Luft. Zielstrebig folgt er einer für gleich groß sind, bleiben diese
ihn unwiderstehlichen Duftspur, einer Versuche erfolglos. In einem
Mischung aus dem Geruch eines Weib günstigen Moment lockert
chens und dem gärenden Baumsaft das etwas größere Tier seinen
einer Eiche. Nach kurzer Zeit hat er die Griff und setzt, begleitet von
Verursacherin der Duftspur lokalisiert einem lauten, beängstigenden
und landet auf einem Eichenast nur wenige Knirschen, einen neuen Griff
Zentimeter von einem Weibchen und der von ihr
bei seinem Gegner an. Dabei
aufgebissenen Saftstelle entfernt. Aber er ist noch
erwischt er diesmal eine gün
lange nicht an seinem Ziel angelangt. Neben dem
stigere Ausgangsposition als
Weibchen sitzt bereits ein anderes, fast gleichgroßes
vorher. Mit den langen Kral
Männchen, das ebenfalls Ansprüche auf das Weib
len seiner sechs Beine fest an
chen und die Nahrungsquelle erhebt. Sofort laufen
den Ast geklammert, gelingt
Frühsommerabend

Ringkampf: Die Koreographie der Kämpfe folgt
festen Regeln. Sieger ist
der, der zuletzt auf dem
Platz bleibt. Für den unterlegenen Käfer endet so
ein Kampf oft tödlich.

es ihm, das andere Männchen
etwas anzuheben, so dass des
sen Vorderbeine den Kontakt
zum Ast verlieren. Stück für
Stück kann er das nun schwä
chere Tier aushebeln, bis er es
schließlich mit einem letzten,
kräftigen Ruck triumphierend
über seinem Kopf hält. Doch
wohin nun mit dem hilflosen
Gegner? Der Sieger dreht sich
um 90 Grad, so dass er quer auf

dem Ast steht und der Unter
legene über dem Abgrund
schwebt und lässt ihn einfach
fallen. Meist gehen solche
Kämpfe, die mehrere Stunden
dauern können, für den Unter
legenen glimpflich aus. Es han
delt sich um sogenannte Kom
mentkämpfe, die nicht den
Tod oder die Beschädigung
des Unterlegenen zum Ziel
haben. Stattdessen soll durch
diesen „Ringkampf“ nur das

stärkere Tier ermittelt werden,
dem das schwächere freiwillig
das Feld räumt. Trotzdem kann
es durch die enorme Kraft der
Mandibeln gelegentlich auch
zu Beschädigungen wie abge
brochenen Beinen oder Man
dibeln kommen.

N

ach dem erfolgreichen
Kampf klettert der sieg
reiche Hirschkäfermann zu
dem Weibchen zurück und

stellt sich so über sie und ihre
Saftstelle, dass ihre Köpfe stets
gleich ausgerichtet sind. Mit
seinen
überdimensionalen,
geweihartigen Mundwerkzeu
gen ist das Hirschkäfermänn
chen nämlich nicht mehr in der
Lage, die Rinde von Laubbäu
men, vorzugsweise von Eichen,
aufzubeißen, um so an seine
Nahrung, den zuckerhaltigen
Saft, zu gelangen. Deshalb ist
es auf natürliche Saftstellen
und vor allem auf das deutlich
kleinere Weibchen angewie
sen, das wesentlich kleinere
aber sehr kräftige Mandibeln
besitzt, mit denen es mühe

los den lebensnotwendigen
Saftfluss erzeugen kann. In
dieser Position, die meh
rere Tage andauert, findet
schließlich auch die Paarung
statt. Die Eiablage erfolgt in
morschen
Baumstämmen
verschiedener Laubbäume,
vor allem an Eichen. Die Larve,

Die Larven werden bevorzu

ten morschen Eichen abgel

morschen Eichenstämme di
Bruhtplatz und als Nahrung

nen Nützlinge. In einer Verw

von fünf bis acht Jahren, ze

und vertilgt die Larve ein V

eines apfels. Der übertriebe

nungssinn im Lebensraum des Käfers führt zu

des Nützlings. Seit einigen Jahren handeln d

zer und Fostwirtschaft um das ökologische G
zu erhalten. Sie lassen altersschwache

Bäum

umgekippte Bäume liegen um sie an ort und
dern

zu lassen. Auch andere arten wie die Höhlenbrütern

den Kleinsäugern und den Insekten darunter der Hirschkäfer

Den wenigen Hirschkäfern, die trotz widriger Umstände das Erwac
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1937 macht Adolf Hitler seinen
Lieblingsarchitekten Albert Speer zum
Generalbauinspektor für den Ausbau Berlins als WELTHAUPTSTADT GERMANIA. Kernstück soll eine sieben Kilometer lange,
120 Meter breite Prachtstraße werden. An ihr liegen elf Ministerien, die Zentralen
großdeutscher Konzerne, drei Theater, Oper-,Operetten- und Konzerthaus. Die Straße kulminiert
am Großen Platz, dem politischen und ideologischen Zentrum des Tausendjährigen Reichs. Hier
befindet sich die Neue Reichskanzlei, das Oberkommando der Wehrmacht, der Palast des Führers
und die alles überragende 290 Meter hohe „Halle des Volkes“, 17-mal größer als der Petersdom in
Rom. Sie bietet Raum für 180 000 Menschen. Der architektonische Größenwahn bleibt ein Modell

Oberkommando
der Wehrmacht

G ro ß e A c h s e

Neue Reichskanzlei
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Entwürfe von Speer

Die Große Achse

Großer Platz

Wandelhalle

Große Halle

Oberkommando der Marine

Wasserbassin

Nordbahnhof

Unter de

n Linden

BRANDENBURGER TOR: 26 m

REICHSTAG*: 47 m

* mit heutiger Kuppel
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DIE GROSSE HALLE: 290 m
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