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J
eder kennt ihn und weiß, dass sein bis 
zu 3 cm großes Geweih analog zum 
Rothirschgeweih dazu dient, Rivalen 

in Ringkämpfen zu vertreiben und zu 

sichern, wer sich mit dem Weibchen paa-
ren darf. Entstanden ist das Hirschkäfer-
geweih im Laufe der Evolution als eine 
Umbildung des Oberkiefers. Nun könnte 

Hirschkäfer –
Insekt des Jahres 2012
Nomen est omen – und so ist der Hirschkäfer (Lucanus cervus), größter heimischer 
Käfer und Insekt des Jahres 2012, ein wahrer „Platzhirsch“ unter den zahllosen 
Käferarten. Fotostory von einem imposanten Käfer mit Vorliebe für Totholz.

Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien

Wer meint, dass die Paarungszeit der „Hirschgeweihträger“ im September stattfindet, 
wird überrascht sein, wenn er dies schon Ende Juni/Anfang Juli beobachten kann. 
Man muss allerdings etwas genauer hinsehen und anstatt der Lichtungen in dunklen 
Wälder den Himmel im Auge behalten, denn dort ist dieses Naturschauspiel am 
ehesten zu sehen, wenn die Hirschkäfer in der Dämmerung zum Paarungsflug aufbre-
chen. Der Hirschkäfer (Lucanus cervus), größter europäischer Käfer, wird bis zu 4 cm 
groß und zählt zur Familie der Schröter. 

Die geweihartigen Oberkiefer der Männ-
chen sind die Namensgeber. Weiters zie-
ren noch die insgesamt zehngliedrigen 
Fühler den gedrungenen Kopf. Die fast 
kleinfingergroßen Larven waren schon 
zur Zeit des römischen Reiches bekannt 
und wurden als Delikatesse verzehrt. Sie 
brauchen bis zu acht Jahre für ihre Ent-
wicklung in meist abgestorbenen Eichen 
und verpuppen sich dann einige Dezime-
ter tief im Boden. 
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man vermuten, dass das Hirschkäfer-
männchen mit dem imposanten Geweih 
auch Beute macht, was aber keineswegs 
der Fall ist. Vielmehr lebt der Hirschkäfer 
hauptsächlich unter der Erde und ernährt 
sich von Baumsäften, die er mit seinen 
pinselförmigen Mundwerkzeugen auf-
nimmt. Das Weibchen, das kein Geweih 
trägt, legt die Eier tief in die Erde in 
unmittelbarer Nähe eines Wurzelstockes 
ab. Dieses nährstoffarme, morsche und 
tote Holz dient den Hirschkäferlarven 
für 5–8 Jahre als Kraftfutter und wird 
„Mulm“ genannt. Die Larven häuten sich 
in diesem Zeitraum zweimal, verpuppen 
sich und schlüpfen unterirdisch, Jahre 
später sozusagen. 

Leben im Totholz
Nur für die Brautschau begeben sich die 
Hirschkäfer auf den Waldboden, wobei 
sie brummenderweise auch erstaunliche 
Flugstrecken von einigen Hundert Me-
tern bzw. einigen Kilometern zurück-
legen können, um den oder die „Richtige“ 
zu finden oder um saftige Energydrinks 
in Form von Baumsäften aufzunehmen. 
Da die Baumsäfte meist nicht mehr tau-
frisch sind, sondern vielmehr gären, wenn 
die Hirschkäfer sie aufnehmen, kommt es 
vor, dass die imposanten Käfer gleichsam 
einen Rausch haben. Dies ist für sie aller-
dings äußerst gefährlich, da sie dann leicht 
zur geschmackvollen Beute zum Beispiel 

eines Vogels werden. Spechte, Eulen, 
Krähen, aber auch Marder und Dachse 
erbeuten und verspeisen die Hirschkäfer, 
wann immer sich ihnen die Gelegenheit 
bietet. Die Fressfeinde können aber wie 
so oft nicht für das seltene Vorkommen 
allein verantwortlich gemacht werden. 
Vielmehr liegt es daran, dass in unseren 
heimischen Wäldern dank der erfolg-
reichen forstwirtschaftlichen Bearbeitung 
nur mehr wenig oder gar kein Totholz 
und damit keine geeigneten Plätze für die 
Eiablage zur Verfügung stehen. Wissen-
schafter dachten bis vor einigen Jahren, 
dass Hirschkäfer bei der Wahl ihres Le-
bensraumes auf alte Eichen fixiert seien. 
Man führte diese Vorliebe auf den für die 
Käfer schmackhaften Saft, aber auch auf 
das Brutverhalten zurück, bis man beo-
bachtete, dass die Käfer gerne auch Wur-
zeln anderer Laubbäume für die Eiablage 

und auch andere Saftquellen heranziehen. 
Aber es müssen stets alte Bäume bzw. 
morsches Holz sein. Damit ein Baum je-
doch modrige Wurzeln entwickelt, die 
dann als Hirschkäfernester dienen, muss 
er mehr als zweihundert Jahre auf dem 
Buckel haben, und derart alte Bäume sind 
in unserer Landschaft selten geworden. 
Dies führt dazu, dass einige wenige Alt-
holzbestände die Zukunft mehrerer Hun-
dert Käferarten erhalten können.

Kümmerer „Rehkäfer“
Auf dem Speisezettel der Hirschkäfer 
stehen, wie sich an der Universität Wien 
herausgestellt hat, neben Baumsäften so-
gar Früchte, wie zum Beispiel Kirschen. 
Sie zerquetschen diese und lecken sie auf. 
Was aber hat es nun mit den mitunter auf-
tretenden „Rehkäfern“ auf sich? Als 
Rehkäfer werden jene männlichen 
Hirschkäfer bezeichnet, die unter 
schlechten Bedingungen „weibchenhafte“ 
Mundwerkzeuge entwickeln. Es gibt also 
in mageren Zeiten bei den Hirschkäfern 
Männchen ohne Geweih. 
Beiden Geschlechtern gemeinsam ist ihre 
Vorliebe für ein warmes Klima, und da-
rum fehlen sie auch in höheren Lagen. Er-
freuen wir uns daher an den im Osten 
noch recht guten Hirschkäferpopulati-
onen. Denn die erwachsenen Hirschkäfer 
haben oberhalb der Erdoberfläche nur ein 
kurzes Leben. Männchen und Weibchen 
sterben relativ kurz nach der Paarung und 
somit etwa einen Monat nachdem sie sich 
aus dem Boden an die Oberfläche gegra-
ben haben. 

Der Kopfschmuck der Männchen, die 
selten älter als sechs Wochen werden, 
dient ausschließlich dazu, sich in Paa-
rungskämpfen zu behaupten, um den 
Widersacher auf den Rücken zu werfen 
oder von einem Baum zu stoßen. Kein 
leichtes Unterfangen, da sie mit ihren 
sichelförmigen Klauen sehr „standhaft“ 
sein können. 

Hirschkäfer fühlen 
sich in Wäldern mit 

hohem Totholzanteil  
und alten Bäumen 

am wohlsten, lassen 
sich aber in der Not 

auch in Rindenmulch-
haufen nieder

Die Oberkiefer der Weibchen sind im 
Gegensatz zu denen des Männchens we-
sentlich effektiver. Sie sind in der Lage, 
Eichenrinde aufzuritzen, um dann den 
Baumsaft zu lecken. 
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