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€ Durch das Einköpfen der Ei-

chen oder durch Verletzungen 

an der Baumrinde, z.B. durch 

einen Specht oder Blitzschlag, 

können Risse entstehen. In die-

sen Wunden wird die tote Zel-

lulose des Kernholzes von 

Braunfäulepilzen zersetzt.

Kopfeichen als
Lebensraum für Käfer

€ Zersetzungs-Endprodukt 

sind dunkle Lignine, ein hu-

musähnliches, nährstoffarmes 

Material, auch Mulm genannt. 

Die entstandene Höhle (Mulm-

höhle), bietet mehr als 250 ver-

schiedenen Käferarten idealen, 

aber seltenen Lebensraum.

Eremit
Osmoderma 
eremita

L: ca. 30 – 40 mm / F: Mattschwarz 
glänzend mit punktierter Oberflä-
chenstruktur

Hirschkäfer
Lucanus cervus

L: ca. 60 mm / F: Schwarzbrauner 
Körper mit braunroten Deckflü-
geln und Oberkiefern / B: Männ-
chen tragen ein ca. 30 mm langes 
„Geweih”

Glänzender 
Rosenkäfer
Cetonia aurata

L: ca. 15 – 20 mm / F: Grundton 
grünlich, variiert je nach Lichtein-
fall von bläulich bis golden-
metallisch glänzend, Körperunter-
seite rotgold mit weißen Pigmen-
ten / Flügeldecke starr und mit 
breiten und flachen Längsrippen

Großer 
Rosenkäfer
Protaetia 
aeruginosa

L: ca. 25 – 28 mm / F: Grundton 
grünlich bis golden-metallisch 
glänzend, keine Pigmentierung / 
Flügeldecke glatt und ohne Rip-
penstruktur

Marmorierter 
Rosenkäfer
Protaetia 
lugubris

L: ca. 10 – 25 mm / F: Grundton 
dunkler als beim Glänzenden 
Rosenkäfer / Flügeldecke mit wei-
ßen Pigmenten marmoriert

L: Körperlänge / G: Gewicht / F: Färbung / B: Besonderheiten

€ Der Hirschkäfer ist ein gro-

ßer und prächtiger Käfer. Die 

Männchen benutzen ihr Ge-

weih im Kampf mit anderen 

Männchen. Der Gewinner darf 

sich mit dem umworbenen 

Weibchen paaren. Die Larven 

entwickeln sich in den Wur-

zeln, Stämmen und Stümpfen. 

Sie brauchen durch Pilzbefall 

zermürbtes, liegendes Tot-

holz, insbesondere von Eichen.

€ Der sehr seltene und unauf-

fällige Eremit wird auch Juch-

tenkäfer genannt. Der Lock-

duft der Männchen erinnert 

entfernt an reife Aprikosen. 

Den Namen Eremit erhielt er, 

da der adulte Käfer nach sei-

ner Entwicklung nur selten 

den Brutbaum verlässt und äu-

ßerst flugfaul ist. Die Larven le-

ben und entwickeln sich in 

den Mulmhöhlen. In dieser 

Zeit ernähren sie sich von ver-

pilztem braunfaulen Holz, wel-

ches sie am Rand der Baum-

höhle abschaben. Ihre voll-

ständige Reife haben sie nach 

3 bis 4 Jahren Entwicklungs-

zeit erreicht. 

€ Am Hetzleser Berg gibt es 

eines der größten Eremiten-

vorkommen in Deutschland. 

Der Eremit und der Hirschkä-

fer sind als sog. FFH-Anhangs-

arten (Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie der EU) besonders 

und streng geschützt. FFH-

Arten sind demnach europa-

weit bedeutsam. Wo sie vor-

kommen müssen spezielle 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

umgesetzt werden. Die Kopf-

eichenpflege ist eine wichtige 

Maßnahme um den seltenen 

und sensiblen Lebensraum 

„Mulmhöhle“ zu erhalten.
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