raum von 40 bis 60 Jahre, die 1. Alters¬

stufe (1- bis 10jährig) kein geeignetes
Kontrollinstrument. Es zeigen sich höch¬
stens Tendenzen.

Waldbautechnik
Die Verjüngung des überwiegenden Be¬
standtyps, Fi-Ta-Bu it Tannen- und Bu¬
chenanteilen on zusammen über 50 %
kann sinnvoll i bestehenden Naturver¬

jüngungsbetrieb nur über langfristige
Schirmstellungen erfolgen. Ziel ist ein
langfristiger Femelschlag mit einem Ver¬
jüngungszeitraum von 40 bis 60 Jahren.

Folgerungen
Im Stadtwald Murrhardt wurde die langfri¬
stige Baumartenwahl direkt aus den Er¬

Kopulierendes Paar, das Weibchen ist markiert Foto: . Gatter

gebnissen der Waldbiotopbewertung her¬
geleitet. Diese Flerleitung hat gegenüber
der Standortskartierung mit Baumarten¬

eignung den Vorzug, daß sie die ökologi¬
sche Bilanz eines Forstbetriebes in den
Mittelpunkt stellt. Die Standortsbilanz für
den Stadtwald Murrhardt weist 85 %
Waldflächen für die Baumart Fichte als
geeignet und möglich aus (s.Tab. 1). Aus

der Waldbiotopbewertung ergeben sich
die in Tab. 3 Zeile 3 dargestellten Werte,
für die Fichte einen angestrebten
Flächenanteil von 43 %.
Damit wird der ökologischen Zielset¬
zung der Stadt Murrhardt für ihren Wald¬
besitz Rechnung getragen, einen naturna¬
hen Wald aufzubauen.
Literaturhinweise:
[1] FVA BAWÜ: Waldbiotopkartierung und Waldbiotopbewer¬
tung. Allgemeine Grundlagen und Ergebnisse. Mitteilung der
FVA Baden-Württemberg, Heft 150, Freiburg. [2] SCHIRMER,
Ch. (1992): Verfahren und Ergebnisse der Waldbiotopbewer¬
tung AFZ Nr. 1, S. 38-41.

Ökologisches Lehrre ier
der Forstdirektion Stuttgart
Das Ökologische Lehrrevier Schopfloch
wurde nach einer zweijährigen Probephase
1993 formell eingerichtet. Damit wurde, bis¬
lang einmalig im Land Baden-Württemberg,
dem sich verändernden Aufgabenspektrum
der Forstverwaltung im ökologischen Be¬
reich Rechnung getragen. Aufgaben des
Ökologischen Lehrreviers sind:
1. Aus- und Fortbildung (verschiedene Lehr¬

gänge, z.B. Totholz, Ökologie im Wald;
Erarbeitung von Merkblättern zu ökologi¬
schen Themen),
2. Umsetzung ökologischer Belange in die
Praxis (Beratung von Forstämtern in öko¬

Förderungsmöglichkeiten
für den Alpenbock
Von Wulf Gatter, Lenningen
Der Alpenbock (Rosalia alpina) gilt als der schönste Käfer unserer heimi¬
schen Fauna. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Spanien bis
zum Kaspischen Meer. In Deutschland gilt sein Vorkommen als be¬

schränkt auf Relikte in den Kalkalpen und ein isoliertes Vorkommen bei
Bad Urach/Schwäbische Alb [5]. Von Kärnten bis zum Balkan wird über
z.T. lokal massierte Vorkommen berichtet [1]. Aber auch für unser Gebiet
scheint zuzutreffen, daß die seltenen Insekten aufhören selten zu sein,
sobald man mit ihrer Lebensweise vertraut ist.

Das Vorkommen um Urach galt Jahrzehn¬
te lang, von vereinzelten Funden abgese¬

Häufigkeit und Verbreitung

hen, als die letzte Population in SWDeutschland [5, 6]. Auch ihr wurde schon
zu Anfang dieses Jahrhunderts ein baldi¬

Das Bild vom heutigen Status der Art auf
der Alb hat sich dadurch kräftig verändert.
Die derzeitige Verbreitung auf der Donau¬
seite reicht wenigstens von Ehingen bis

ges Aussterben vorausgesagt (A. v. d.

Trappen in [5]). Das Verschwinden alter
Buchenwälder wird als wichtiger Grund für
den Rückgang des Alpenbocks angege¬
ben [5]. Wer das ununterbrochene Band
von Buchenwäldern entlang des Albrandes kennt, vermag diesem Argument nicht
zu folgen. Erloschene Vorkommen wer¬

den von Tuttlingen bis Sigmaringen und
auf der mittleren und östlichen Alb an vie¬
len Orten skizziert [5]. Viele davon wurden
von uns in den letzen Jahren überprüft.

logischen Fragestellungen, z.B. Biotop-

ring-Programm Nistkastenkontrolle),
4. Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Wald¬
führungen, Publikationen),
5. Anlage von Demonstrations- und Bei¬

spielsflächen.

stadt bis Wiesensteig. Dies bestätigt weit¬
gehend die historische Verbreitung.
Totholzkäfer, zu denen auch der Alpen¬

bock zählt, gelten als sehr standortstreu
ohne ausgeprägtes Migrationsverhalten.
Die Seltenheit und das vermutete Ver¬

schwinden mancher Arten wurde deshalb
häufig den Forstverwaltungen angelastet.

Dabei haben vor allem flächige Einsätze
langlebiger Pestizide z. B. gegen Maikäfer
in der Landwirtschaft etc. in den 50er und
60er Jahren Käferpopulationen mit mehr¬

Pflege),
3. ö ologische Praxisversuche (z.B. Monito¬

Tuttlingen, auf der eckarseite von Alb-

AR W. Gatter betreut das ökologische Lehrrevier der
Forstdire tion Stuttgart.
Die Hinweise zum Vorkommen der Art sind das Er¬
gebnis einer Umfrage, die von der andesanstalt für

Umweltsch tz in Baden-Württemberg (LfU) unt rstützt
w rde. An den Feldarbeiten waren beteiligt: S. Räu¬
mung, D. und P. Gatter, K. Huber, H. Lude, A. Trübe
und E. Votteler.
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jähriger Entwicklung bis heute nachhaltig
beeinflußt.
Seit 1994 wurden in gut untersuchten
Gebieten von 1 bis 3 ha Größe zwischen
62 und 110 Käfer pro Jahr gefunden, die
größtenteils individuell markiert wurden.
Diese Gebiete mit Xerothermvegetation
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zahlreiche Ausbohrlöcher geschlüpfter
Käfer beobachtet. Die Eier werden häufig
dort abgelegt, wo der Buchenprachtkäfer
die Rinde zum Absterben gebracht hat.
Aus den zwischen 1990 und 1992 vorbe¬
reiteten Stubben sind inzwischen viele Kä¬
fer geschlüpft, doch sind auch hohe Verlu¬
ste durch den Buntspecht, der die Pup¬
penkammern öffnet, zu verzeichnen.

4) Eiablage an sonnenbrandigen
oder wipfeltrockenen Bäumen erfolgt oft
bis in Flöhen von 25 m. Die Käfer sind dort
nur mit dem Fernglas zu entdecken. Sol¬
che Buchen, oft entlang von Straßen, fal¬
len häufig Verkehrssicherungsmaßnah¬
men zum Opfer.

5) Auf einer Brandfläche in einem
130jährigen südexponierten Buchenwald
schlüpften Käfer erstmals vier Jahre nach
dem Feuer.

Diskussion
Die derzeitige Verbreitung zeigt, daß die
Art keine wesentlichen Arealeinbußen hin¬
nehmen mußte. Die Flochwaldwirtschaft
mit durchschnittlich älteren, sonnenärme¬
ren Beständen verschlechtert die Bedin¬
gungen auch für andere wärmeliebende
Arten [3, 4j. Andererseits sind die Tot¬

holzmengen in den Wäldern der Alb so
(trocken-warm) stehen wiederum mit wei¬

Seit 1990/91 machen wir gezielte Be¬

teren tatsächlichen und möglichen Stand¬

obachtungen und Versuche:

orten der Art in Verbindung. Markierungen
belegen, daß beim Alpenbock Wanderun¬
gen im Kilometerbereich normal sein dürf¬
ten und nicht nur wenn es an Brutsubstrat

1) Schichtholzstapel: die einzelnen
Stammstücke liegen waagerecht und

am Schlüpfort fehlt [3]. Ohne Markierung

Zentrum die Temperatur kühl, die Verpil¬
zung gering.
Nach sechs Jahren Erfahrung scheint

wären ein höheres durchschnittliches Le¬
bensalter der einzelnen Käfer und eine
hohe Standorttreue angenommen worden
und die Populationsgrößen wären nur we¬

berühren sich. In den untersten und obe¬

ren Schichten ist die Verpilzung stark, im

sicher, daß hier trotz hoher Lockwirkung
und häufiger Eiablage kaum Käfer schlüp¬

nig größer als die höchsten Fundzahlen

fen. An einem Stapel, an dem 1991 bis

eines Tages eingeschätzt worden.

1994 wenigstens 12 markierte Weibchen

Entwicklungsstrata,
Entwicklungssubstrate,
Förderungsmaßnahmen
Über die Dauer der Entwicklung vom Ei bis
zum Käfer gibt es keine genauen Erkennt¬
nisse und zu geeigneten Brutsubstraten
kursieren, über die bekannte Bindung an
die Rotbuche hinaus, die unterschiedlich¬
sten Ansichten. Buchenschichtholz und

am Boden liegendes Buchenholz gelten

Eier ablegten, wurde 1997 nur ein Aus¬
bohrloch am Außenrand der obersten
Schicht gefunden. In weiteren wurden gar
keine Erfolge erzielt.

2) Gut belüftete und besonnte Stamm¬
teile: an Felsen oder Baumstämmen zelt¬
artig aufgebaute oder angelehnte sowie
ohne Boden- oder Vegetationsberührung

liegende Totholzstücke bringen raschen
Erfolg. An einem rechtwinklig zur Som¬
mersonne über einen Fels hängenden 30
cm starken toten Stamm schlüpften zwei¬
einhalb Jahre nach Fällung die ersten,

als Fallen für die Larven, weil das Flolz ra¬
scher verpilzt und verrottet als sie sich ent¬
wickeln [z.B. „Käfer , Artiaverlag Prag], an¬
dererseits schreibt mir Fl. Kirchner von

seitdem alljährlich weitere Käfer, insge¬

Förderungsmöglichkeiten, bei denen in

„Steinschlagzone abgesägt. Damit blei¬
ben 0,7 bis 3 m hohe Stubben stehen. An
solchen Bäumen kommt es schon im er¬
sten Sommer zu Eiablagen, aber erst
nach vier Jahren wurden einzelne, später

Zusammenarbeit mit dem Forstamt Urach

seit Jahren Schichtholzstapel in xerothermen Waldbereichen angelegt wurden, die
vom Käfer angenommen werden.
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samt über 35.
3) Buchen im Steilhang werden ober¬

halb der wirtschaftlich nicht verwertbaren

AFZ/DerWald 24/1997

hoch wie lange nicht. Dies und der nach¬
lassende Einfluß von chlorierten Kohlen¬
wasserstoffen haben die Populationsdich¬
te der Art neuerdings sicher positiv beein¬

flußt. Durch lange Holzlagerung im Wald
geraten wahrscheinlich große Mengen Ei¬
er und Larven in die Schleifanlagen der
Zellulosewerke. Trotzdem vermitteln un¬
sere Untersuchungen die Kenntnis von
Populationsgrößen, die auf der Schwäbi¬
schen Alb und somit in Baden-Württem¬

berg nie für öglich gehalten worden
wären. Sie zeigen ferner, daß der Alpen¬
bock in weiten Bereichen des Albrandes

vorkommt und hier wohl ein weitgehend
geschlossenes Band kleinerer und größe¬
rer Vorkommen aufweist. Die geschilder¬
ten Versuche zeigen, daß Bestandsstüt¬
zung durch Gestaltung offener, halbsonni¬
ger Bestandspartien einfach ist und der

Alpenbock leicht durch Belassung geeig¬
neter Buchen und Bereitstellung von Tot¬
holz und Alpenbockstubben gefördert wer¬
den kann.

Literaturhinweise:
[1] DEMELT, C. 1956: Beobachtungen und Bemerkungen über
Rosalia alpina. Entomologische Blätter 52, 170-175. [2] GAT¬
TER, W., 1981: Insektenwanderungen. Neues zum Wanderver¬
halten der Insekten. Über die Voraussetzungen des westpalaearktischen Migrationssystems. Kilda Verlag, Greven, 94 S.
[3] GATTER, W., 1995: Beobachtungen zu Ökologie und Ver¬
halten des Alpenbocks Rosalia alpina außerhalb des bekann¬
ten Verbreitungsgebiets. Bericht an die LfU, 37 S. Karlsruhe.
[4] GATTER, W., 1997: Waldgeschichte, Buchenprachtkäfer
und Rückgang des Berglaubsängers Phylloscopus b. bonelli.
Die Vogelwelt 118, 41-47. [5] HORION, A., 1974: Faunistik der
mitteleuropäischen Käfer, Band XII. Cerambycidae - Bockkäfer.
228 S., Eigenverlag, Überlingen. [6] KIRCHNER, H„ 1978: Al¬
penbockkäfer. Bund Naturschutz, Alb-Neckar 4, 27-31.
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