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           W as ein Käfer ist, werden die meisten Leser noch wissen – Mai- und Ma-
rienkäfer kennt jeder! Die Bestimmung der Arten ist aber weitaus schwieriger! 
Allein in Sachsen kommen über 4000 Arten vor. Im Ost-Erzgebirge sind bisher 
etwa 1700  Käferarten nachgewiesen worden, darunter 145 Laufkäferarten, 
123 Blattkäferarten, 55 Bockkäferarten und 141 Rüsselkäferarten.

  Das Grundmuster der Käfer – 6 Beine, Hinterleib mit gepanzerten Flügeldecken,   
Halsschild und Kopf mit Fühler (meist 10 bis 11 Glieder) – ist in unglaublicher 
Formen- und Farbenfülle entwickelt. Am ehesten sind Käfer noch mit man-
chen Wanzenarten zu verwechseln, die aber nur 4 bis 5  Fühlerglieder besitzen.

  Die Größe der bei uns vorkommenden Käfer schwankt zwischen 0,5 mm (z. B.  
Zwergkäfer, Kurzflüglerkäfer) und fast 8 cm (Hirschkäfer). Viele Käfer können 
fliegen, wobei die Unterflügel meist in kunstvoller Weise unter den Flügeldecken  
zusammengefaltet werden. Die Flügeldecken sind oft sehr farbenfreudig (Bie- 
nenwolf, viele Bockkäfer), besitzen Streifen- oder Punktmuster und können 
Schuppen, Borsten, Dornen und/oder Haare tragen. Manche Arten besitzen 
an Kopf und/oder Halsschild sonderbare Hörner, wie z.B. der Kopfhornschröter  
und der Nashornkäfer.

  Um Käfer zu beobachten, sind gewisse Grundkenntnisse über ihre Lebensweise  
erforderlich. Nützlich sind auch gute Pflanzenkenntnisse, da viele spezialisier- 
te Arten nur an ganz bestimmten Wirtspflanzen leben. Dies ist bei Blattkä-
fern und Rüsselkäfern oft der Fall. 

  Sorgfältige Beobachtung, das Aufheben eines Steines oder die Untersuchung 
von lockerer Rinde bringt manche Überraschung. Wir finden Käfer im Wald 
und auf Feldern, in Kellern, Nagetier- und Ameisenbauen, in Vogelnestern, im  
Holz, in Pilzen und in Wiesen auf Blüten und Blättern.  Besonders auf den Schir- 
men der Doldengewächse finden sich viele Arten. Aber auch in unseren Seen, 
Teichen, Flüssen, Bächen, Tümpeln, Pfützen und Regentonnen tummelt sich 
eine vielfältige Käferfauna. Erleichtert wird die Beobachtung von Käfern, wenn 
man mit einem Käscher über das Laub von Bäumen oder über Kräuter einer 
Wiese streift und die Arten so einfängt. Bewährt hat sich auch ein Klopfschirm, 
den man unter die  Zweige hält oder ein weißes Tuch, das man darunter legt. 
Man wird erstaunt sein, welch vielfältiges Insektenleben sich unter einem 

Busch oder Zweig verbirgt, wenn man kräftig daran schüttelt. Der Fang mit 
Bodenfallen als gängige Methode zur Erfassung der am Boden lebenden 
Käferfauna (vor allem Laufkäfer) sollte Spezialisten und Wissenschaftlern 
vorbehalten bleiben. 

  Eine besonders interessante Käferfamilie sind die Leuchtkäfer (Lampyridae).  
Dazu gehören drei Arten in Sachsen: Johanniswürmchen (Lamprohiza splen-
didula), Großes Glühwürmchen (Lampyrus noctiluca) und Kurzflügel-Leucht-
käfer (Phosphaenus hemipterus). Das Leuchten wird biochemisch („Luminis-
cens“) in einem Leuchtorgan auf der Bauchseite des Hinterleibes erzeugt. Die 
Glühwürmchen schwärmen nur von Juni bis Mitte Juli in der Zeit von 21 bis 24 Uhr  
in warmen Nächten. Die Larve ist ein erfolgreicher Schneckenjäger. Der Lan-
desverein Sächsischer Heimatschutz und der Arbeitskreis Entomologie des Na- 
turschutzbundes kartieren diese Arten in einem Projekt gemeinsam mit Schu-
len und Naturschutzhelfern. 

  Gleichfalls ein Schneckenvertilger ist der Schwarze Schneckenjäger (Phosphu- 
ga atrata). Die Art gehört zur Familie der Aaskäfer. Einige Arten dieser Familie 
leben nur von Aas, so die meist auffällig orange-schwarz gefärbten Totengrä-
ber (Necrophorus). Bemerkenswert ist ihre Brutfürsorge. Sie graben kleine Tier-
leichen (Vögel, Igel, Mäuse) ein und füttern dann ihre Larven mit dem zu einer 
Kugel umgeformten Nahrungsbrei aus Aas. 

  Mist- oder Kotverwerter sind die Mistkäfer (Geotrupidae) und die Dungkäfer 
(Aphodiinae). Der häufige, metallisch schwarz-blau schimmernde Wald-Mist-
käfer (Geotrupus stercorosus) gräbt bis zu 50 cm lange Gänge in die Erde, in 
denen er Nebengänge mit Höhlen anlegt. In diese wird der Kot beispielsweise 
von Rehen, Hirschen und Wildschweinen gebracht und mit einem Ei versehen. 
Die Dungkäfer leben direkt vom Mist meist großer Säuger. 

  Eine Besonderheit stellt der Nashornkäfer dar. Die bis zu 7 cm große, enger-
lingsartige Larve lebt mehrere Jahre in Sägespan-, Kompost- oder Misthaufen. 
Die geschützte Art ist in den letzten Jahren häufiger festgestellt worden.

  Marienkäfer sind durch ihre ovale Form und der roten oder gelben Farbe 
leicht als solche kenntlich. In Sachsen kommen 64 Arten vor. Es ist immer wie- 
der erstaunlich, welche Muster diese Arten erzeugen können. Die meisten Ma-
rienkäfer-Arten besitzen zum Schutz einen “Todstellreflex”. Eine der häufigsten 
Arten ist der Siebenpunkt. Die Larven dieser Art vertilgen auf Rosensträuchern 
Blattläuse und sind deshalb bei Gartenfreunden beliebt. Marienkäfer werden 
auch zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt.  Dass dies nicht 
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ganz unproblematisch ist, zeigt die neuerdings zu beobachtende Ausbreitung 
des Harlekin-Marienkäfers, der sich von niederländischen Gewächshäusern 
aus in Deutschland ausbreitet und seit 2006 auch im Ost-Erzgebirge regelmä-
ßig gefunden werden kann. 

  Die Familie der Laufkäfer (Carabidae) gilt als Modellgruppe zur Bewertung 
von Natur und Landschaft. Sie ist eine der am besten erforschten Insekten-
gruppen. Neben einer Reihe von räuberischen Arten, die ihre Beute am Boden 
schnell umherlaufend „erjagen“, gibt es jedoch viele Vertreter, die bevorzugt 
Pflanzensamen fressen. Oft unter Steinen versteckt, aber auch häufig flink  
über Feldwege laufend, findet man die z. B. die Kanalkäfer (Amara), den Kup- 
ferfarbenen Listkäfer (Poecilus cupreus) und den Verschiedenfarbigen Listkäfer 
(Poecilus versicolor). Zu den großen Laufkäfern gehören auch die geschützten 
Puppenräuber (Calosoma), die vor allem auf Bäumen Jagd nach Schmetter-
lingsraupen machen. Überwiegend nachtaktiv sind hingegen die sog. „Groß-
laufkäfer“ (Carabus). Sie fressen Schnecken, Würmer und andere Insekten. Zu 
nennen wären beispielsweise der häufige Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis), 
kenntlich an den erzfarbenen, mit Punktgruben versehenen Flügeldecken, 
oder der Gartenlaufkäfer sowie der Lederlaufkäfer. Auffällig gefärbt ist der 
metallisch goldgrün schimmernde Goldglänzende Laufkäfer (Carabus auroni-
tens), bei dem die Rippen der Flügeldecken schwarz sind. 

  Weniger gut erforscht sind die an Wasser gebundenen Käferarten. Hierunter 
zählen einerseits die „echten“ Schwimmkäfer (vor allem Dytiscidae), die ihren 
gesamten Lebenszyklus im Wasser verbringen, andererseits die Wasserkäfer 
im weitesten Sinne. Es handelt sich um unterschiedliche Käferfamilien, bei de-
nen entweder nur die Larvenentwicklung im Wasser stattfindet (z. B. Scirtidae), 
oder die in kiesigen/schlammigen Uferzonen von Gewässern leben (z. B. Hy-
draenidae, Hydrophilidae). Bisher wurden über 40 Arten festgestellt, darunter 
der ca. 3 cm große Gemeine Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis). Regelmäßig 
ans Licht kommt der Rußfarbene Schlammschwimmer (Ilybus fuliginosus). In 
kleineren, langsam fließenden Bächen, z. B. dem Grimmschen Wasser, findet 
sich der Schnellschwimmer Agabus undulatus, und im Schwarzbachtal bei 
Dippoldiswalde der Gefleckte Schnellschwimmer (Platambus maculatum). 
Wasserpflanzenreiche Gewässer besitzen eine artenreichere Schwimm- und 
Wasserkäferfauna. So sind im Oelsabach in der Dippoldiswalder Heide in den 
Wasserhahnenfußbeständen regelmäßig mehrere Wasserkäferarten zu beob-
achten, darunter der Grundschwimmer Laccophilus hyalinus. 

  Auf relativ trockenen Wiesen an Südhängen und auf klimatisch begünstigten 
Bergwiesen  in höheren Lagen (Geisingbergwiesen) kommt der biologisch in- 
teressante Schwarze Ölkäfer (Meloe rugosus) vor. Die Larven lassen sich im 
Frühjahr von Wild-Bienen in deren Bau eintragen. Die Larve frisst dann die Bie-
neneier und Vorräte bis zur Puppenreife. Alle Ölkäfer scheiden bei Gefahr ein 
hochgiftiges gelbes Öl aus, dass im Mittelalter als Aphrodisiakum eine Rolle 
spielte, aber auch zu tödlichen Vergiftungen führen kann.

  Zu den häufigsten Arten des Sommers gehören die sog. “Franzosen”, „Englän-
der“ oder auch „Soldatenkäfer“, die zu den Weichkäfern (Cantharidae) gehö-
ren. Der deutsche Name rührt von der schwarzroten Farbe der Flügeldecken 
und des Halsschildes her, die an alte Uniformen erinnern. 

  Ein besonderes Völkchen bilden die vielen Arten der Blattkäfer (Chrysomelidae)  
und Rüsselkäfer (Curculionidae), die oft hoch spezialisiert an bestimmten Fut-
terpflanzen leben. Sehr häufig finden sich auf Ampferarten der grün schillern-
de Sauerampfer-Blattkäfer (Gastrophysa viridula) und auf Hohlzahnarten  der 
ähnlich aussehende Chrysolina fastuosa. Auf Erlenblättern ist der metallisch 
blaue Erlen-Blattkäfer (Agelastica alni) häufig zu finden.  

  Bei allen Rüsselkäfern ist der Kopf nach vorn in einen Rüssel ausgezogen. Die 
kleinen und oft bunt gefärbten Spitzmäuschen (Apionidae) mit ungeknieten 
Fühlern werden heute als eigene Familie abgegliedert, ebenso die Blattroller 
und Triebstecher (Attelabidae). Viele Rüsselkäfer sind in ihrer Entwicklung an 
bestimmte Wirtspflanzen gebunden. Die meisten Arten sind  nur unter dem 
Mikroskop zu bestimmen. Auf besonnten Blättern der Hasel ist der auffallend 
rote Haselblattroller mit abgesetzt schwarzem Kopf nicht selten zu beobachten.  
Auf Laubbäumen kommen einige grünschuppige Arten der Gattungen Phyllo- 
bius und Polydrusus („Vieltropfen“, da die meist metallisch schillernden Schüp-
pchen unter dem Mikroskop wie Tausende Tropfen schimmern) vor. Diese Rüs- 
selkäfer zeichnen sich durch ausgesprochen kurze Rüssel aus. Von den vielen 
auf eine Pflanzengattung spezialisierten Arten sei auf den Blutweiderich-Rüss-
ler (Nanophyes marmoratus) und den Iris-Rüssler (Mononychis punctumal-
bum) hingewiesen. Im oberen Ost-Erzgebirge, so am Gimmlitzufer oder um 
Oelsen, ist auf Pestwurz oder Fuchs-Greiskraut ein großer schwarzer Rüssel-
käfer mit kurzem Rüssel und schwarzen Beinen zu beobachten, der Lappen-
rüssler (Otiorhynchus morio). Der gleichfalls schwarze und montan verbreitete 
Otiorhynchus niger, gekennzeichnet durch rote Beine, lebt unter anderem an 
Fichte.  Nicht selten fällt ein langsam laufender, fast 2 cm großer schwarzer 
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Rüsselkäfer mit gelben Flecken auf feuchten Waldwegen im Bergland auf. Es ist 
der Deutsche Trägrüssler, der zu den größten Rüsselkäfern in Sachsen zählt. 

  Eine besondere Bedeutung besitzt das Ost-Erzgebirge für xylobionte Käfer. 
Darunter versteht man Arten, deren Entwicklung im Holz von lebenden, abster- 
benden oder toten Bäumen erfolgt, oder die in Holzmulm, unter der Rinde der 
Stämme sowie in Baumpilzen leben. Bei speziellen Untersuchungen dieser 
Käfergruppen sind bisher ca. 450 Arten hier festgestellt worden (Lorenz 2006). 
Als besonders artenreich erwiesen sich die Mischwälder in den waldbestockten 
Naturschutzgebieten wegen ihrer strukturreichen Ausstattung, Flächengröße 
und des hohen Anteils von Alt- und Todholz. In den feuchteren Buchenwäldern 
der nordexponierten Weißeritzhänge leben gefährdete Holzkäferarten wie der  
Grüne Edelscharrkäfer und der Schwarze Bockkäfer (Corymbia scutellata), auf 
den überwiegend mit Eichen bewachsenen Südhängen hingegen mehrere vom  
Aussterben bedrohte Arten wie der Pflanzenkäfer (Prionychus melanarius) und 
der schwarzbraune Kurzschröter (Aesalus scarabaeoides). In den bodensauren 
Buchen-Fichten-Wäldern bei Oelsen sind vor allem der Bockkäfer Saphanus 
piceus und der montan verbreitete Kurzflügler Phyllodrepa linearis bemerkens-
wert. Zu den am besten untersuchten Gebieten des Ost-Erzgebirges gehört der  
“Weicholdswald” bei Hirschsprung. Hier konnten in einem submontanen 
Buchenmischwald mit unterschiedlichen Erfassungsmethoden 564 Käferarten 
nachgewiesenen werden (u. a. Palpenkäfer Plectophloeus fleischeri – Erstnach- 
weis für Sachsen). In fast allen Wald-Naturschutzgebieten finden sich unter 
Rinde rote Schnellkäferarten der Gattung Ampedus, der gleichfalls rote Feu-
erkäfer und der flache schwarze Plattkäfer (Uleiota planata). Im morschen, 
feuchten Holz am Stammfuß alter, anbrüchiger und abgestorbener Laubbäu-
me, vor allem Rot-Buchen, kann regelmäßig der Kopfhornschröter beobachtet 
werden. Hierbei handelt es sich um einen nur 15 mm kleinen Verwandten des 
Hirschkäfers. 

  An den sonnenbeschienenen Waldrändern, auf Waldwegen und an Straßen-
böschungen finden sich auf den Blüten von Waldgeißbart, Brombeerarten, 
Doldengewächsen und Wiesenmargarite sogenannte Blütenböcke. Zu den 
häufigeren Arten gehören beispielsweise der Gefleckte Schmalbock, der Bunte 
Kugelhalsbock (Acmaeops collaris), der Vierbindige Schmalbock (Leptura 
quadrifasciata), der Gefleckte  Blütenbock (Pachytodes cerambyciformis). 
Gleichfalls häufige Blütenbesucher sind der Graugrüne Scheinbock (Oederme-
ra virescens) und der Zweifleckige Zipfelkäfer (Malachius bipustulatus). Der 

metallisch grün glänzende Käfer fällt durch orangerote Flügeldeckenenden 
und Halsschildvorderecken auf und gehört zur Familie der Zipfelkäfer (Mala-
chiide). Bei Gefahr stülpt er auffällig rot gefärbte Hautschläuche aus. 

  Im Mai–Juni ist auf den Blüten der Rosensträucher und des Schwarzen Holun- 
ders nicht selten der geschützte grüne Rosenkäfer (Cetonia aurata) zu beo-
bachten. Die Rosenkäferlarven leben im Mulm alter lebender Bäume, gern 
auch in Obstbäumen der Streuobstwiesen. In gleichen Biotopen kommt der 
Juchtenkäfer oder Eremit vor.  Die Art besitzt laut der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie der Europäischen Union als sogenannte “prioritäre Art” einen hohen 
Schutzstatus. Hier hat der Weißeritzkreis eine besondere Verantwortung zum 
Schutz der Art.

  Eine besondere Nische nutzen mycetobionte Käfer. Es gibt Arten, die sich 
direkt von Pilzen ernähren sowie solche, die auf Pilzen leben und dort als Räu-
ber anderen Insekten und deren Larven nachstellen. Besonders der Speisepilz- 
sammler kennt zu seinem Leidwesen die Larven von Kurzflüglern (Staphylini-
dae), z.  B. Oxyporus rufus, oder Schnellkäfern (Elateridae), ohne dass er sich 
dessen bewusst ist. Die Käfer selbst sind seltener zu beobachten. Die Schnell-
käferlarven (Drahtwürmer!) bevorzugen den Perlpilz und den Steinpilz. An 
Hallimasch findet man gelegentlich den Vierpunkt Glanzkäfer (Cychramus 
variegatus). Eine große Zahl von Pilzkäferarten lebt in Porlingen. Einen der 
schönsten Pilzkäfer, Endomychus coccineus, kann man unter der verpilzten 
Rinde von Rot-Buchen finden. Er ist kräftig scharlachrot gefärbt und hat auf 
den Flügeldecken vier schwarze Punkte, weshalb er oft für einen Marienkäfer 
gehalten wird. Weniger auffällig sind die Baumschwammfresser (Cisidae). Es 
handelt sich um braune bis schwarze, walzenförmige kleine Käfer mit Längen 
von 1–4 mm. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von polster- und 
krustenförmig wachsenden “Baumpilzen”. 

  Es kann in diesem Rahmen nur ein kleiner Ausschnitt von der Vielzahl der 
Käfer dargestellt werden. Wer sich mit der Vielfalt der Käferwelt auseinander 
setzen will, sollte zu einem guten Überblickswerk mit Abbildungen greifen, 
wie es z. B. Sauers Naturführer, Kosmos-Käferführer, Pareys Buch der Insekten,  
Fauna Käferführer oder das Werk von Zahradnik:  “Käfer Mittel- und Nordwest-
europas” darstellen. Eine exakte Bestimmung der meisten Käfer erfordert eine 
mikroskopische Bestimmung unter Benutzung von Spezialliteratur. 
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Phänologie: Juli bis Oktober
Habitate/Biologie: relativ lichte Laub- u. Na- 
delmischwälder, Gärten, Parks, Feldgehölze
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge überall 
verbreitet und ziemlich häufig
Bemerkung: besitzt wie viele Arten der Lauf- 
käfergattung Carabus Wehrdrüsen, die bei 
Gefahr eine übel riechende Substanz bis zu 
einen halben Meter weit verspritzen kann

4  Schwarzer Schneckenjäger     
Phosphuga atrata
Familie: Aaskäfer (Silphidae)
Merkmale: glänzend schwarzer Käfer mit 
auffallend langem Kopf, dadurch auch von 
den ähnlichen Arten der Gattung Silpha zu 
unterscheiden, Flügeldecken mit Rippen, 
punktiert; 10–15 mm
Phänologie: von April bis Juni, Käfer über- 
wintert und kann unter Rinde und im mor-
schen Holz gefunden werden
Habitate/Biologie: Der Käfer lebt in Auwäl-
dern, Bachtälern und feuchten Wäldern bis 
ins Gebirge; meist unter Rinde oder Steinen 
zu finden; bildet unter Rinde Überwinte-
rungsgesellschaften; lebt von Schnecken 
der verschiedensten Arten.
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge verbreitet
Bemerkung: am leichtesten im Winter 
unter Rinde nachweisbar

5  Rothalsige Silphe     
Oiceoptoma thoracica 
Familie: Aaskäfer (Silphidae)
Merkmale: schwarzer, flacher, gedrungener 
Käfer mit breitem orangefarbenem Hals-
schild und Rippen auf den Flügeldecken,  
Fühler und Beine schwarz; 10–16 mm; ein-
zige Art dieser Gattung bei uns, unverwech-
selbar
Phänologie: vom April bis Oktober
Habitate/Biologie: bevorzugt Laubwälder, 
auf Wegen, in Hecken, selten in Gärten. Die 
Silphe lebt vorwiegend an Aas von größe-
ren (Fuchs) und kleineren Säugetieren, ist 
aber auch an der Stinkmorchel (Phallus) zu 
finden.
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge verbreitet

1  Lederlaufkäfer  Carabus coriaceus
Familie: Laufkäfer (Carabidae)
Merkmale: 30–45 mm – größter einheimi-
scher Laufkäfer, rein schwarz, Flügeldecken  
lederartig gerunzelt, Halsschild feiner ge- 
runzelt; nicht zu verwechseln; alle Laufkäfe-
rarten besitzen arttypische Flügeldeckens-
kulpturen
Phänologie: bereits ab Ende Mai bis Okto-
ber, mehrjähriger Käfer; eine Generation
Habitate/Biologie: Laub- und Nadelwälder,  
selten Erlenbrüche, Steinrücken, Bergwie-
sen, aber auch in Gärten und Siedlungsnä-
he; nachtaktive Art, die von Schnecken und 
Würmern, seltener von reifem Obst und Aas 
lebt; Larve im Erdreich
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge in tieferen 
Lagen ziemlich häufig; bis in die höheren 
Lagen verbreitet, dort jedoch selten
Bemerkungen: scheidet bei Gefahr ein 
stinkendes Sekret aus; geschützte Art laut 
Bundesartenschutzverordnung; Im Ost-Erz-
gebirge kommen 17 Carabus-Arten vor.

2  Blauer Laufkäfer  Carabus intricatustc                                                                                        
Familie: Laufkäfer (Carabidae)
Merkmale: metallisch dunkelblau schim-
mernder schlanker Laufkäfer mit sehr lan-
gen schwarzen Beinen, Flügeldecken mit 
gerunzelten Kettenrippen, Halsschild feiner 
gerunzelt; unverwechselbar; 24–36 mm
Phänologie: ab Mai bis August
Habitate/Biologie: struktur- und totholz-
reiche Laub- und Laub-Nadelmischwälder, 
vor allem in Wärme begünstigten Lagen; kann  
unter der abstehenden Rinde bis über 2 m  
hoch klettern; regelmäßig in alten Stümpfen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge in tieferen 
Lagen (z. B. NSG „Weißeritztalhänge“) regel-
mäßig zu finden; bis in höhere Lagen (Gei-
singberg) verbreitet, dort jedoch selten
Bemerkung: im Herbst unter der etwas 
abstehenden Rinde von Buchen zu finden

3  Garten-Laufkäfer  Carabus hortensis
Familie: Laufkäfer (Carabidae)
Merkmale: 24–30 mm große Laufkäferart 
mit schwarzen, längsgefurchten Flügelde-
cken mit goldenen Punktgrübchen; Flügel-
decken- und Halsschildrand metallisch 
violett schimmernd

Lauf- / Aaskäfer

1

2

3

58

4
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6  Variabler Weichkäfer (Soldatenkä-
fer, Franzose)  Cantharis pellucida 
Familie: Weichkäfer (Cantharidae)
Merkmale: schlanker weicher Käfer mit 
schwarzen Flügeldecken und schwarzem 
Kopf, Halsschild, Hinterleib und Beine sind 
rotgelb; Verwechslungen sind mit anderen 
Weichkäferarten möglich (C. fusca, C. rusti-
ca); die Art besitzt aber keinen schwarzen 
Fleck auf dem Halsschild; 11–13 mm
Phänologie: Käfer von Mitte Mai bis Juli; 
Larve überwintert
Habitate/Biologie: Waldränder, Lichtungen,  
Hecken; gern auf  Blüten von Stauden; die 
Art lebt sowohl von Pollen als auch von 
kleinen Insekten
Verbreitung: im Ost-Erzgebirge häufig 
(zweithäufigste Weichkäferart)
Bemerkung: ungefährdet

7  Rotgelber Weichkäfer   
Rhagonycha fulva 
Familie: Weichkäfer (Cantharidae)
Merkmale: flacher, weicher Käfer mit rot-
braunem bis gelbrotem Kopf, Halsschild 
und Flügeldecken, letztere mit unscharfen 
schwarzen Flecken am Ende; Beine gelbrot, 
aber Tarsen (Tarsus: ein Teil des Beines) dun- 
kel; Klauen zweiteilig; Kiefertaster beilförmig;  
ähnliche Cantharis-Arten mit nicht zweiteili-
gen Klauen; 6–10 mm
Phänologie: Käfer von Juni bis August; 
Larve überwintert
Habitate/Biologie: Wiesen, Wegränder, 
Hecken, auch Ruderalflächen und Gärten; 
Die Art ist  häufig auf Blüten der Dolden-
gewächse zu finden, oft kopulierend; Larve 
lebt von kleinen Insekten, Würmern und 
Schnecken; versteckt im Moos, unter Gras-
wurzeln und Steinen
Vorkommen: die häufigste Weichkäferart 
des Sommers in Sachsen und im Ost-Erz-
gebirge
Bemerkungen: Aus dem Ost-Erzgebirge 
sind sieben Rhagonycha-Arten bekannt, 
einige sind äußerlich so ähnlich, dass sie 
nur mit Hilfe von Stereomikroskop und 
Genitaluntersuchungen unterschieden 
werden können.

8  Roter Schnellkäfer     
Ampedus sanguineus 
Familie: Schnellkäfer (Elateridae)
Merkmale: längliche Körperform, leuch-
tend rote Flügeldecken, schwarzer Hals-
schild und Kopf, 12–17 mm
Phänologie: Käfer verpuppen sich im Au- 
gust/September, überwintern in der Pup-
penwiege und sind ab April/Mai vor allem 
auf besonnten Stubben zu finden.
Habitate/Biologie: Die Art entwickelt sich 
vor allem in Nadelhölzern, meist Kiefer, 
selten auch in Rot-Buche. Die Larven besie- 
deln Kiefern- und Fichtenstümpfe, die be- 
reits durch Weiß- oder Rotfäulepilze sowie 
andere Holzinsekten befallen sind  
(Rudolph 1982).
Vorkommen: vor allem in den unteren und 
mittleren Lagen des Ost-Erzgebirges, z. B. im  
Tharandter Wald und Trebnitzgrund nach-
gewiesen.
Bemerkungen: Es gibt mehrere ähnlich ge- 
färbte Arten, die allerdings extrem selten 
sind, nur an sehr alten Eichen und Buchen 
vorkommen, außerdem eine kleinere, rot- 
braun gefärbte, häufige Art (Ampedus po-
morum). Schnellkäfer besitzen Sprungver-
mögen durch einen Fortsatz zwischen Brust 
und Aushöhlung am Hinterleib. Bei Gefahr 
lassen sich die Käfer auf den Boden fallen 
und schnellen (Name) mehrere cm nach 
oben, indem sie Kopf und Hinterleib so lan-
ge beugen, bis der Fortsatz wie bei einem 
Druckknopf mit einem hörbaren Knacken 
ein- und ausrastet.

9  Ameisenbuntkäfer     
Thanasimus formicarius 
Familie: Buntkäfer (Cleridae)
Merkmale: knapp 10 mm kleiner, schlanker 
Käfer mit langen Laufbeinen; Flügeldecken 
dunkelblau mit rötlichen Schultern und 
zwei weißen, wellenförmigen Querbinden; 
Halsschild und gesamte Unterseite rötlich; 
Kopf, Fühler und Beine schwarz
Phänologie: April bis Juli
Habitate/Biologie: Nadelwälder und -fors- 
ten; Käfer und Larven fressen Borkenkäfer  
und dessen Brut (Forstnützling!); die Käfer  
laufen flink (Bewegungen ähnlich wie Wald-
ameisen) über besonnte, frisch geschlagene 
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oder umgebrochene Fichten- und Kiefern- 
stämme; lassen sich bei Gefahr sofort fallen  
oder verkriechen sich unter Rindenschuppen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge nicht selten
Bemerkungen: Es gibt eine sehr ähnliche, 
etwas seltenere Art (Thanasimus femoralis), 
die jedoch dunkel gefärbte Partien auf der 
Unterseite (Brust) hat.

10 Rothalsiger Buntfleck-Baum-
schwammkäfer   
Mycetophagus fulvicollistc 
Familie: Baumschwammkäfer (Mycetopha-
gidae)
Merkmale: 4–5 mm kleiner Käfer mit vier 
hellen Flecken auf den behaarten, dunkel-
blauen Flügeldecken; Halsschild rötlich
Phänologie: April bis Juli
Habitate/Biologie: Charakterart naturnaher  
Buchenmischwälder; lebt vor allem an dicken,  
verpilzten, besonnten Buchenstümpfen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge in mehre-
ren Wald-Naturschutzgebieten mit sehr 
alten Buchenbeständen nachgewiesen
Bemerkungen: hat im Ost-Erzgebirge 
offenbar einen Verbreitungsschwerpunkt; 
laut bundesdeutscher Roter Liste als „stark 
gefährdet“ eingestuft

11 Harlekin-Marienkäfer  (Asiati-
scher Marienkäfer)  Harmonia axyridis 
Familie: Marienkäfer (Coccinellidae)
Merkmale: 6–8 mm großer, rundlich hoch- 
gewölbter Marienkäfer, Flügeldecken mit  
roter Grundfärbung und bis zu 19 schwarzen  
Punkten oder schwarz mit 2 roten Punkten –  
dazwischen eine Vielzahl von Färbungsva- 
rianten; bei Tieren mit roter Flügeldecken-
grundfärbung ist der Halsschild weiß mit M- 
förmigem Makel, bei Tieren mit überwiegend  
dunkler Färbung ist die Halsschildmakel zu 
einem großen schwarzen Fleck verschwom-
men
Phänologie: März bis November
Habitate/Biologie: überall in Wäldern, Ge-
hölzen, Gärten, Parks sowie im besiedelten 
Bereich
Vorkommen: ursprüngliche Heimat ist Ja-
pan und China; mittlerweile in Nordamerika 
und Europa fast überall vorhanden; breitet 
sich offenbar weiter aus

Bemerkungen: Die eingeschleppte Marien- 
käferart frisst wesentlich mehr Blattläuse als  
die einheimischen Arten und wird zur bio- 
logischen Schädlingsbekämpfung beispiels- 
weise in Gewächshäusern eingesetzt; etwa 
seit dem Jahr 2000 in Europa Ausbreitung 
über Niederlande und Belgien in Richtung 
Osten und Süden: 2004 erstmals in Sachsen 
gefunden; 2006 bis ins Ost-Erzgebirge vor-
gedrungen (Klausnitzer 2007)

12 a, b Scharlachroter Feuerkäfer      
Pyrochroa coccinea 
Familie: Feuerkäfer (Pyrochroidae)
Merkmale: 14–18 mm; Flügeldecken und 
Halsschild ziegelrot; Kopf, Schildchen, Beine 
und die gekämmt/gesägten Fühler schwarz; 
schwarz behaart; der ähnliche Pyrochroa 
serraticornis hat einen roten Kopf, der mit  
1 cm wesentlich kleinere Schizotus pectini-
cornis ist dunkler rotbraun und besitzt einen  
schwarzen Fleck auf dem Halsschild. 
Verwechslungsmöglichkeiten auch mit den 
Rotdecken-Käfern (Fam. Lycidae).
Phänologie: von Anfang Mai bis Ende Juni; 
Larve und Puppe überwintern
Habitate/Biologie: Der Käfer ist auf gefäll-
ten oder umgebrochenen Stämmen und 
unter der Rinde in Laubwäldern zu finden, 
seltener auf Blättern und Blüten (Brombee-
re, Kerbel) an Waldrändern; die flache, bis zu 
2 cm lange Larve lebt räuberisch unter der 
morschen Rinde liegender Laubholzstäm-
me von Insekten und Larven; Entwicklung 
bis zum Käfer 2–3 Jahre
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge weit ver- 
breitet und nicht selten bis in 700 m NN 
vorkommend
Bemerkung: Die Familie kommt bei uns 
nur mit drei Arten vor.

13 Zunderschwamm-Schwarzkäfer    
Bolitophagus reticulatus
Familie: Schwarzkäfer (Tenebrionidae)
Merkmale: kompakter schwarzer Käfer mit 
breitem seitlich gezähntem Halsschild, Flü-
geldecken gerippt, dazwischen mit längli-
chen Gruben; Fühler 11 kompakte schwarze 
Glieder; unverwechselbar; 6–7 mm
Phänologie: Mai bis Juli
Habitate/Biologie: Charakterart der Buchen- 
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wälder, auch in Eichen-Kiefer-Birkenwäldern,  
überwiegend an den Zunderschwamm 
(Fomes fomentarius) gebunden, in dem sich 
die Larve entwickelt
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge ziemlich 
häufig und an fast jedem größeren Zunder-
schwamm zu finden
Bemerkungen: Die früher seltene Art hat 
sich mit dem Zunderschwamm in den letz- 
ten zwei Jahrzehnten ausgebreitet; unge-
fährdet in Sachsen.

14 Nashornkäfer  Oryctes nasicorni
Familie: Blatthornkäfer (Scarabaeidae)
Merkmale: großer, kastanienbrauner, glän-
zender Käfer mit nach hinten gebogenem 
Horn auf dem Kopf, dieses bei Weibchen 
viel kleiner; Halsschild mit 3 Höckern an der 
Basis; unverwechselbar; 25–45 mm
Phänologie: Ende April bis August; Larve 
überwintert
Habitate/Biologie: Gärten, Ortslagen (Gärt- 
nereien, Holzlagerplätze; früher in Gerberei-
en); Larve bis 10 cm lang, oft in Kompost-
haufen, Silos und Holzschredderhaufen; 
nach ca. 4 Jahren verpuppt sich die Larve 
in einem großen Kokon, aus dem der Käfer 
nach 8 Wochen schlüpft; dämmerungsaktiv
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge auf das 
Vorgebirge beschränkt, z. B. Possendorf
Bemerkungen: geschützte Art; natürlicher 
Feind: Waldkauz

15 a, b Eremit (Juchtenkäfer)   
Osmoderma eremita  
Familie: Blatthornkäfer (Scarabaeidae)
Merkmale: mittelgroßer schwarzer glänzen- 
der Käfer, der im Halsschild eine Längsfurche  
besitzt; unverwechselbar; 25–35 mm
Phänologie: Käfer im Juni bis Ende August; 
Larven überwintern
Habitate/Biologie: Streuobstwiesen, Fried- 
höfe, Parkanlagen, Alleen, Auwälder, Einzel- 
bäume in Ortslagen, Kopfweiden; Larven-
entwicklung im Mulm an brüchigen, hohlen,  
alten (aber meist noch lebenden) Laubbäu-
men (Eichen, Weiden, Obstbäume, Buchen, 
Eschen usw.). Die weißgrauen Larven (En- 
gerlinge) leben mehrere Jahre im Mulm 
und verpuppen sich dann in einem Kokon.
Vorkommen: Art des Tief- und Hügellandes;  

selten im unteren Ost-Erzgebirge, höchstes 
Vorkommen bei ca. 350 m NN (Sobrigau, 
Possendorf )
Bemerkungen: Brutbäume durch charakte-
ristische Kotpillenhaufen an der Baumbasis 
kenntlich; als sogenannte FFH-Art in der 
gesamten Europäischen Union geschützt, 
Rote Liste Sachsen: stark gefährdet

16 Metallischer Rosenkäfer      
Protaetia cuprea 
Familie: Blatthornkäfer (Scarabaeidae)
Merkmale: metallisch grüner, kompakter 
Käfer, der eine Vielzahl von weißen Punkten 
und Strichen auf den Flügeldecken besitzt; 
weiße Haarflecke an den Knien aller Beine; 
vom fast gleich aussehenden Gemeinen 
Rosenkäfer (Cetonia aurata) nur durch einen 
kahlen, flachen, scheibenartigen Fortsatz 
zwischen den Mittelhüften unterschieden 
(beim Gemeinen Rosenkäfer ist dieser 
Brustfortsatz kugelförmig); 15–25 mm
Phänologie: Käfer von Anfang Mai bis Juli
Habitate/Biologie: Waldränder, Waldwege,  
auch in Gärten; oft auf Blüten von Weiß-
dorn, Rosen, Disteln, Holunder und Mäde-
süß; Larve lebt in Waldameisenhaufen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge selten
Bemerkungen: lässt beim Fliegen die Flü-
geldecken geschlossen; Rote Liste Sachsen: 
„potentiell gefährdet“; geschützte Art

17 Grüner Edelscharrkäfer     
Gnorimus nobilis  
Familie: Blatthornkäfer (Scarabaeidae)
Merkmale: metallisch grüner, kompakter 
Käfer von 14–18 mm, der eine Vielzahl von  
weißen Punkten und Strichen auf den Flü-
geldecken besitzt
Phänologie: Käfer von Mai bis Juni
Habitate/Biologie: naturnahe, alt- und tot- 
holzreiche Buchenmischwälder; oft auf Blü- 
ten von Doldengewächsen, Wald-Geisbart 
und Holunder; Larve entwickelt sich in mit  
Mulm gefüllten Baumhöhlen in alten Buchen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge in Buchen-
wäldern der unteren und mittleren Lagen
Bemerkung: sächsische Rote Liste: „stark 
gefährdet“ 
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18 Kopfhornschröter     
Sinodendron cylindricum  
Familie: Hirschkäfer (Lucanidae)
Merkmale: 11–16 mm lang, walzenförmig, 
glänzend dunkelbraun mit halbrunder Leis-
te auf dem Halsschild; Männchen hat ein bis 
zu 5 mm langes Horn auf dem Kopf
Phänologie: von Mai bis Juli 
Habitat/Biologie: in naturnahen, struktur- 
und totholzreichen Laubwäldern; Käfer auf  
alten, morschen Laubholzstümpfen umher-
laufend; 2–3jährige Larvenentwicklung im 
feuchten, morschen Laubholz am Stamm-
fuß von stehenden Bäumen und Stümpfen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge regelmäßig  
zu finden 

19 Moschusbock   Aromia moschata 
Familie: Bockkäfer (Cerambycidae)
Merkmale: schmal, metallisch erzgrün, sel-
tener kupfrig oder violett, 2–3 Rippen auf 
den Flügeldecken, Halsschild an der Seite 
mit Dornen; mit aromatischem Geruch 
(Name!); unverwechselbar; 15–35 mm
Phänologie: Käfer von Mitte Juni bis Ende 
August
Habitate/Biologie: Auwälder, Gräben, 
Waldränder; oft auf Blüten, z. B. Mädesüß; 
Larve mehrjährig, bevorzugt in Weiden und 
Pappeln
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge in klima-
tisch Wärme begünstigten Flusstälern des 
Hügellandes, untere Gebirgslagen nur ver-
einzelt vorkommend
Bemerkungen: geschützte Art; durch den 
Rückgang alter Kopfweiden rückläufig 

20 Gefleckter Schmalbock     
Leptura maculata 
Familie: Bockkäfer (Cerambycidae)
Merkmale: 14–20 mm,  größerer schlanker 
Bockkäfer mit schwarzem Kopf und Hals-
schild; Flügeldecken gelb mit schwarzen 
Flecken und Binden; die Beine gelb, nur Tar- 
sen (Tarsus = Teil des Beines) und Hinter-
schenkelenden schwarz; Fühler gelb-schwarz;  
es gibt eine Reihe ähnlicher Arten, z. B. Lep- 
tura quadrifasciata, wobei auf die Hals-
schildform und Farbe der Beine und Fühler 
zu achten ist 
Phänologie: Käfer von Juni bis August

Habitate/Biologie: Waldränder, Wegränder 
im und außerhalb des Waldes, Waldwiesen, 
v. a. auf Blüten von Doldengewächsen, Wald- 
Geisbart, Schafgarbe, Brombeeren u. a.; Ent-
wicklung im feuchten, verpilzten Holz von 
Laubbäumen, seltener in Nadelbäumen
Vorkommen: häufiger Schmalbock im Ost- 
Erzgebirge
Bemerkung: ungefährdet in Sachsen

21 Schwarzspitziger Schmalbock     
Stenurella melanura 
Familie: Bockkäfer (Cerambycidae)
Merkmale: 6–9 mm; Halsschild, Kopf, Leib 
und Beine schwarz, Flügeldecken rot (Weib-
chen) und gelbbraun (Männchen), am Ende  
und an der Naht schwärzlich, schwarz be-
haart; es gibt eine Reihe ähnlicher Arten, z. B.   
St. bifasciata mit roten Hinterleib oder aus  
den Gattungen Alosterna oder Corymbia
Phänologie: Käfer von Anfang Juni bis 
August
Habitate/Biologie: Waldränder, Waldwe-
ge, Lichtungen, auch auf Wiesen und in 
Flussauen; auf Blüten („Blütenbock“) von 
Schafgarbe und an deren Pflanzen; Ent-
wicklung der Larve in morschen Laub- und 
Nadelholzästen
 Vorkommen: eine der häufigsten Bockkä-
ferarten im Ost-Erzgebirge
Bemerkungen: wie bei vielen Arten der 
Blütenböcke  Geschlechtsdimorphismus 
(unterschiedliches Aussehen von Männ-
chen und Weibchen)

22 Blauvioletter Scheibenbock     
Callidium violaceum 
Familie: Bockkäfer (Cerambycidae)
Merkmale: flache, längliche Körperform, 
Flügeldecken, Halsschild und Kopf metal-
lisch blau schimmernd, Beine und Fühler 
schwarzblau
Phänologie: Käfer von Mai bis August
Habitate/Biologie: Die Art entwickelt sich  
in frisch geschlagenem bis trockenem Nadel- 
holz (mit Rinde); häufig schlüpfen die Käfer 
aus Brennholzstapel von Fichte und Kiefer. 
Bei warmer Witterung sind die Käfer sehr 
flüchtig, laufen schnell auf Stämmen umher.
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge überall, 
von den unteren (Tharandter Wald) bis in 
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die höheren Lagen (Oelsen bei Bad Gottleu-
ba), nachgewiesen.
Bemerkungen: Gelegentlich schlüpfen die  
Käfer auch noch aus verbautem Holz, da die  
Larven erst unter der Rinde fressen und dann  
einen hakenförmigen Gang ins Splintholz 
nagen.

23 Gemeines Widderböckchen      
Clytus arietis 
Familie: Bockkäfer (Cerambycidae)
Merkmale: 7–14 mm, längliche Körperform,  
Flügeldecken schwarz mit schmalen gelben 
Querbinden, schwarzer Halsschild und Kopf;  
Beine gelblich; Fühler gelblich zur Spitze 
dunkler und dicker
Phänologie: Käfer von Mai bis Juli
Habitate/Biologie: Die Art entwickelt sich  
in verschiedenem Laubholz, vor allem Rot- 
Buche; Käfer findet man auf frisch geschla-
genem Holz und auf Blüten. Bei warmer 
Witterung sind die Käfer sehr flüchtig, lau-
fen schnell auf Stämmen umher und fliegen 
bei Störung weg.
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge überall bis  
in die höheren Lagen (Hemmschuh bei Re- 
hefeld-Zaunhaus) nachgewiesen
Bemerkungen: Es gibt eine ähnlich gefärbte  
Art (Clytus lama), die sich jedoch nur in Fich-
te entwickelt und bisher nicht im Ost-Erz-
gebirge, jedoch in der Sächsischen Schweiz 
gefunden wurde.

24 Rainfarnblattkäfer      
Galeruca tanaceti 
Familie: Blattkäfer (Chrysomelidae)
Merkmale: durchgehend schwarzer, grö-
ßerer Blattkäfer mit punktierten Halsschild 
und Flügeldecken, Flügeldeckensaum vorn 
tiefer als hinten; Weibchen vor Eiablage mit  
aufgequollenem Hinterleib so dass sie Öl-
käfern ähneln; 7–10 mm
Phänologie: Käfer vom Juni bis zum Spät-
herbst (Mitte November)
Habitate/Biologie: an Weg- und Waldrän-
dern, Böschungen usw.; typische Art der 
Halbtrockenrasen und südlich exponierter 
Bergwiesen. Die Weibchen klettern an Schaf- 
garbe und Grasstängeln nach oben und le-
gen dort die Eier ab, die mit einem Schleim 
überzogen werden, der schwarz aushärtet.

Vorkommen: verbreitet im Ost-Erzgebirge 
bis in die höchsten Lagen
Bemerkung: Todstellreflex bei Störung; 
ungefährdet

25 Großer Breitrüssler      
Platyrhinus resirostris 
Familie: Breitrüssler (Antrhibidae)
Merkmale: 8–15 mm großer, oval gewölb-
ter Käfer, Flügeldecken und Halsschild 
schwarz, grau und weiß gefleckt; Rüssel und 
Flügeldeckenspitze weiß behaart; Rüssel 
kurz und breit, abgeflacht
Phänologie: Juni bis August
Habitate/Biologie: Buchenwälder; Käfer 
sitzen auf besonntem, verpilztem Buchen-
holz, auf dem noch Rinde vorhanden ist
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge vereinzelt, 
vor allem in den unteren Lagen (z. B. Weiße-
ritztalhänge bei Tharandt)
Bemerkung: Käfer ist auf Grund seiner 
Färbung extrem gut getarnt und flüchtet 
auch nicht bei Beunruhigung

26 Haselblattroller  Apoderus coryli 
Familie: Blattroller (Attelabidae)
Merkmale: 6–8 mm großer, roter gedrun-
gener Käfer mit rotem Halsschild; schwarzer 
Kopf abgeschnürt abgesetzt; schwarze 
Beine mit roten Hinterteil der Schenkel; 
Verwechslung mit Eichelblattroller möglich, 
der aber schwarze Beine und keinen einge-
schnürten Kopf besitzt
Phänologie: Anfang Mai bis Juli und später 
wieder nach dem Schlupf; Käfer überwintert
Habitate/Biologie: Das beidseitig einge-
schnittene Blatt wird zusammengeklappt 
und von der Spitze her zusammengerollt. 
Die Larve verpuppt sich in der abgetrenn-
ten Rolle. Der Käfer schlüpft im Spätsom-
mer; an sonnigen Waldrändern, an Wald-
wegen, oft auf Haselblättern anzutreffen, 
seltener an Birke
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge nicht selten

27 Eichelbohrer  Curculio glandium 
Familie: Rüsselkäfer (Curculionidae)
Merkmale: Käfer 10–12 mm groß, bis zu  
8 mm langer gebogener Rüssel; dicht hell-
braun beschuppt. Es gibt zwei ähnliche 
Arten, eine mit kürzerem Rüssel, die eben-
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falls an Eiche lebt sowie den Haselnussboh-
rer, der ausschließlich von Haselbüschen 
geklopft werden kann
Phänologie: Juni/Juli 
Habitat/Biologie: wärmebegünstigte 
Laubmischwälder, Gehölze und Waldränder 
bis mittlere Gebirgslagen (Verbreitungsare-
al der einheimischen Eichen); Käfer können 
von Eichen geklopft werden
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge regelmä- 
ßig in klimatisch begünstigten, südlich ex- 
ponierten Hanglagen der Bachtäler und 
Seitentälchen (Weißeritz, Müglitz, Seide-
witz, Lockwitz) zu finden

28 Großer Brauner Rüsselkäfer     
Hylobius abietis 
Familie: Rüsselkäfer (Curculionidae)
Merkmale: 8–13 mm großer, oval hochge-
wölbter Käfer, Flügeldecken und Halsschild  
dunkelbraun mit gelben Flecken und Quer- 
streifen sowie Punktgrübchen; mit kräftigen,  
schwarzen Beinen; Rüssel ziemlich dick
Phänologie: April bis Juni, in warmen Jah-
ren auch im Herbst 
Habitate/Biologie: Nadelholzforsten, Auf- 
forstungsflächen mit frisch gepflanzten  
Fichten und Kiefern; Baumschulen; Larven- 
entwicklung im Boden; Käfer frisst Rinde 
und Kambium (= Wachstumsschicht zwi- 
schen Rinde und Holz) junger, frisch ge-
pflanzter Nadelbäume und kann sie zum 
Absterben bringen
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge fast überall
Bemerkungen: Käfer gilt als gefürchteter 
Forstschädling, der in frisch gepflanzten 
Nadelholzkulturen bei Massenauftreten 
großen Schaden anrichten kann

29 Deutscher Trägrüssler     
Liparus germanus
Familie: Rüsselkäfer (Curculionidae)
Merkmale: 12–16 mm großer, oval hochge-
wölbter Käfer, Flügeldecken und Halsschild 
glänzend schwarz mit gelben Flecken, die 
auch feinen Borsten bestehen; mit kräfti-
gen, schwarzen Beinen; Rüssel ziemlich dick
Phänologie: Mai bis Juli
Habitate/Biologie: Hochstaudenfluren, 
feuchte Wiesen; naturnahe Ufersäume von 
Bächen; Larvenentwicklung an Pestwurz 

und verschiedenen Doldengewächsen, wie 
z. B. Bärenklau 
Vorkommen: im Ost-Erzgebirge vereinzelt 
(z. B. Tharandt)
Bemerkungen: Käfer ist flugunfähig und 
läuft ziemlich langsam am Boden oder an 
den Fraßpflanzen umher; an den Füßen be- 
finden sich kräftige, nach innen gebogene  
Dornen, mit denen sich der Käfer gut fest-
halten kan
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