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Zusammenfassung

Aktuelle Vorkommen altholzbesiedelnder Ameisen (Hymenoptera, Formicidae; 3 Arten) 
und Käfer (Coleóptera, verschiedene Familien; 6 Arten) in einzelnen alten Bäumen der 
Freiburger Innenstadt sowie schon erloschene Vorkommen xylobionter Käferarten an 
anderen, teils zerstörten Habitaten des Freiburger Stadtgebiets werden als Fallbeispiele für 
die unterschiedlichen innerstädtischen Gefährdungen von Altholzbiotopen und der darin 
lebenden hochgradig bedrohten Rote-Liste-Arten beschrieben und durch Empfehlungen 
möglicher Pflege- und Fördermaßnahmen zum Erhalt noch erhaltener Biotope im Stadtge
biet Freiburgs ergänzt.
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Trees in the City of Freiburg -  Protectable biotopes of 
endangered Saproxylic Ants and Beetles

Klaus-Ulrich Geis

A b s tra c t

biotopes o f endangered Saproxylic Ants (Hymenoptera, Formicidae; 3 species) and Beetles 
(Coleóptera, various families) in old trees in the city o f Freiburg (Germany) are treated as 
examples for different dangers o f saproxylic insect biocoenosises in the urban environ
ment, together with possible measures o f protection o f saproxylic biotopes in modern 
cities.
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1. Einleitung

Die Tierwelt alter und toter Bäume (Altholz- und Totholzfauna) gehört in Mitteleuropa zu 
den am stärksten gefährdeten Lebensgemeinschaften überhaupt (MÖLLER 1991). Überpro- 
porzional viele tot- und altholzbewohnende Tiere, darunter viele Insekten-, insbesondere 
Käferarten werden in den bundes- und landesweiten Roten Listen unter den höchsten 
Gefährdungsstufen eingestuft. Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts hat in der Forstwis
senschaft die ökologische Bedeutung des Erhalts wenigstens gewisser Anteile -  auch stär
ker dimensionierter -  absterbender und abgestorbener Bäume und Baumteile (Kronen, 
Hochstubben) allmälich Fuß gefaßt. Internationale Umweltverbände verlangen inzwischen 
die Anreicherung von Totholz und Altholz im Wald, ehe sie ihre Gütesiegel für umweltver
träglich erwirtschaftetes Holz vergeben. Auch das Städtische Forstamt Freiburg hat seit 
1998 ein Totholzkonzept mit zahlreichen 1 bis 2 ha großen Totholzinseln und dazwischen 
kleineren Trittstufen ausgewiesen. Im Wald spielt Totholz eine vielfältige, multifunktio
nale Rolle; es fördert die Ansiedlung holzabbauender Organismen, insbesondere Pilze und 
Insekten, wodurch sich u. a. langfristig Effekte auf die Regeneration der Waldböden und 
der Waldfauna und -flora ergeben.

Über diese primär waldökologischen Funktionen hinaus bieten Alt- und Totholz aus 
Sicht des Biotop- und Artenschutzes eine Vielzahl an strukturreichen Lebensräumen für 
zahlreiche, in vielen Fällen gefährdete Tierarten, in erster Linie für holzbewohnende Insek
ten (Coleoptera, Hymenoptera u.a.), für die dieses Nahrungspotential nutzenden und die 
baumhöhlenbewohnenden Vögel und Fledermäuse. Diese nicht minder wichtigen biotop- 
und artenschutzwirksamen Funktionen bestehen nicht nur im Wald, sondern auch in urba- 
nen Habitaten wie in der baumreichen Innenstadt Freiburgs i. Br. fort, wo immer noch eine 
Vielzahl altehrwürdiger Bäume entlang Straßen, in Alleen und alten Parkanlagen, und in 
diesen vereinzelt kleine Zoenosen hochgradig gefährdeter Insektenarten anzutreffen sind.

Leider viel zu selten wird auf die vielfachen Möglichkeiten des Schutzes bedrohter 
holzbewohnender Insekten in Stadtbiotopen hingewiesen. In Parks, Alleen, auf Plätzen und 
an Straßenrändern, aber auch in Gartenrestaurants, Innenhöfen und Privatgärten hat sich ein 
Bestand alter und sehr alter Bäume erhalten, die infolge unterschiedlichster Beeinträchti
gungen kleinere oder größere Wunden haben, geschwächt sind oder wegen ihres Alters für 
vielfältige holzbewohnende Tiere, und sogar für viele sog. „Reliktarten urständiger Wälder“ 
geeignete Biotope darbieten (MÖLLER 1991; GEISER 1994; MALZACHER & KONZELMANN 
2001; N iehuis 2001). Die schon in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft hochgefährdete 
Fauna alter Bäume erfährt in urbanen Habitaten, und hier über die verschärften Umweltbe
dingungen hinaus, zusätzlich noch schwerwiegendere Bedrohungen ihrer Biotope durch 
eine exzessive Auslegung der Wegesicherungspflicht und eine vermeintlich lebensverlän- 
gemde „Sanierungs“-Praxis vor allem an Bäumen unter städtischer Obhut (NIEHUIS 1979, 
GROTHAUS u.a. 1988, MÖLLER 1991). Die Verantwortung für den Schutz gefährdeter Alt
holzbewohner, die von immer mehr Forstämtem übernommen wird, sollte gegenüber den in 
ihrer Obhut und Pflege lebenden bedrohten Arten auch von den Gartenämtem endlich aner
kannt und mit gebotener Sorgfalt verwirklicht werden.

Im Folgenden wird anhand einiger Beispiele aktueller und einzelner anderer erlosche
ner Populationen xylobionter Ameisen- und Käferarten in Freiburger Straßenbäumen die 
kritische Lage gefährdeter holzbesiedelnder Insekten in der Innenstadt dargestellt und die
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dringend erforderliche Unterschutzstellung der noch verbliebenen Altholzbiotope und ihrer 
bedrohten Lebensformen im Stadtgebiet angemahnt.

2. Aktuelle Situation der Biotope und mögliche Schutz- und Pflegemaß-

2.1 Wonnhaldestraße; zwei alte Winterlinden mit einer bemerkenswerten Lebens
gemeinschaft mehrerer vom Aussterben bedrohter und stark gefährdeter 
Ameisen- und Käferarten:

Bei den beiden alten Linden an der Wonnhaldestraße handelt es sich um die letzten zwei 
verbliebenen Linden einer Allee, deren Bäume sukzessive durch junge Linden ersetzt wor
den sind; zuletzt wurden im Frühjahr 1997 nochmals zwei alte, ebenfalls von der Lebensge
meinschaft mit o.g. Arten besetzte Linden gefällt. Obschon sich S. rutilans, die noch am 
wenigsten gefährdete Art der Zoenose, mittlerweile auch in einzelnen der nachgepflanzten 
jüngeren Linden angesiedelt hat, ist zumindest für die beiden anderen Käferarten nicht 
anzunehmen, daß sie im geringdimensionierten Befallsbereich mit einer strukturärmeren 
Rinde junger und noch weitgehend vitaler Bäume geeignete Lebensbedingungen vorfinden.

Die in ihrer Zusammensetzung aus mehreren hochgradig gefährdeten Ameisen- und 
Käferarten bemerkenswerte Lebensgemeinschaft ist mit ihrem Lebensraum, den verbliebe
nen beiden alten Linden, unbedingt erhaltens- und schützenswert. Mit Rücksicht auf die 
Stöpselkopfameise sollten trockene dünne Kronenäste nicht entfernt werden. Der Wegesi
cherung wurde an dieser Stelle in der Vergangenheit durch besagte Fällungen und rigoroses 
Zurückschneiden der verbliebenen Bäume schon über Gebühr Genüge getan. Ihre Standhaf
tigkeit haben die beiden alten Linden gegenüber „Lothar“, dem Orkan kurz vor der Jahrtau
sendwende, bewiesen, der in nur 50m Entfernung zu den innen vermorschten alten Linden 
eine Eiche (mit noch intaktem Kern) fällte.

Die Lebensgemeinschaft des Gesamtbiotops (2. 1. und 2. 1.) ist zusätzlich durch den 
großen Passantenverkehr und mitunter dicht an den Linden parkende Autos entlang der 
Wonnhaldestraße und auf der angrenzenden Wiese in hohem Maße gefährdet.
Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: Verbesserung der Abgrenzung gegen parkende 
Autos; vorsichtige Entfernung von Lichtreisem am Stamm, gegebenenfalls Zürückschnei- 
den einzelner unterer Zweige, deren Laub die Stämme beschattet.

1 Gefährdungsgrad 1: „Vom Aussterben bedroht“ Gefährdungsgrad 2: „Stark gefährdet“ Gefähr
dungsgrad 3: „Gefährdet“

2 Eine erste aktuelle Rote Liste der holzbewohnenden Käfer Baden-Württembergs (U. Bense) ist 
derzeit in Vorbereitung.

nahmen

Camponotus truncatus (Spin.) -  Stöpselkopfameise 
Dolichoderus quadripunctatus (L.) -  Vierpunktameise 
Tenebroides fus eus (Gze.) -  Brauner Finsterkäfer 
Scintillatrix rutilans (F.) -  Lindenprachtkäfer 
Colobicus hirtus (Rossi) -  Glatthals-Rindenkäfer

RL (D) .  2 (BW): 1
RL(D): 2 (BW): 2
RL(D): 2 (BW): -1 2
RL(D): 2
RL(D): 1
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2.2 Wonnhaldestraße; zwei jüngere Linden mit Besatz durch eine gefährdete 
Prachtkäferart:

Scintillatrix rutilans (F.) -  Lindenprachtkäfer RL(D): 2

Es erweist sich als günstiger Umstand, daß diese jüngeren Linden als Umsteigemög
lichkeit genutzt werden, zunächst nur von der primär besiedelnden Prachtkäferart S. 
rutilans. Da die Käfer über lange Jahre bis Jahrzehnte in denselben von ihnen befallenen 
Linden leben, ohne daß diese absterben oder übermäßig in ihrer Vitalität eingeschränkt sein 
müssen, sollte man auch mit Hinblick auf die standortbedingte Gefährdung auch diese Bio
topbäume unbedingt ohne weitere Pflegeeingriffe belassen.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: wie 2. 1. Bei Neupflanzungen sollten für eine 
langfristige Aufrechterhaltung der Biotoptradition weiterhin Winterlinden für den nachhal
tigen Bestand des Biotops verwendet werden, und keine Kirschbäume, wie unlängst gesche
hen.

2.3 Hans-Thoma-Straße; Reihe älterer Walnußbäume mit je einer vom Ausster
ben bedrohten und einer stark gefährdeten Ameisenart:

Camponotus truncatus (Spin.) -  Stöpselkopfameise RL(D): 2 (BW): 1
Dolochoderus quadripunctatus (L.) -  Vierpunktameise RL(D): 2 (BW): 2

Die älteren, doch durchaus vitalen Walnußbäume stehen allesamt in genügend weitem 
Abstand zum Straßenrand in einer Wiese, sodaß kein besonderer Anlaß zu Pflegemaßnah
men besteht, weder durch „baumchirurgische Maßnahmen“ an einzelnen Bruchstellen, noch 
und besonders nicht im Bereich der (wenigen) dünnen abgestorbenen Wipfelzweige, den die 
vom Aussterben bedrohte Stöpselkopfameise besiedelt hat. Die Biotope sind nicht wesent
lich durch Publikumsverkehr beeinträchtigt. Die Gefährdung der Lebensgemeinschaften 
beschränkt sich hier auf die natürlichen Freßfeinde und -  läßliche -  Sanierungseingriffe. 

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: keine.

2.4 Lorettoberg; ein jüngerer Walnußbaum mit einer typischen submediterranen 
Zoenose vom Aussterben bedrohter und stark gefährdeter Ameisenarten:

Camponotus truncatus (Spin.) -  Stöpselkopfameise RL(D): 2 (BW): 1
Dolichoderus truncatus (L.) -  Vierpunktameise RL(D): 2 (BW): 2
Leptothorax affinis Mayr -  Hellgelbe Schmalbrustameise RL(D): -2 (BW): -

Die gemeinschaftliche Besiedlung eines jüngeren, anbrüchigen Walnußbaumes (BHD 
ca. 30cm) auf einer Wiese unterhalb des Lorettoturms mit diesen drei Ameisenarten konnte 
seit 1998 fortlaufent beobachtet werden. Der ca. 40jährige Baum ist seit einem Jahr sichtbar 
kränkelnd und verfügt nur noch über eine ausgedünnte, unvollständige Krone. Entlang der 
ganzen südwärtigen Stammseite hat sich ein etwa handbreiter, seitlich überwallter Spalt
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geöffnet, in dem sich ein vermorschter Kern befindet. Stöpselkopfameise und Schmalbrust
ameise besiedeln Äste und auch dünne Zweige der Kronenregion, die Vierpunktameise lebt 
vorzugsweise in stärkeren vermorschten Stamm- und Kronenpartien.

Da der Baum inmitten einer Wiese steht, kann von Wegesicherungs- und anderweitigen 
Pflegemaßnahmen zunächst verzichtet werden. Der Biotop ist durch Passanten wenig und 
durch den Straßenverkehr gamicht gefährdet.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: Sollte der Baum, der übrigens trotz seiner 
ungeschützten südwestwärtigen Exposition am oberen Lorettoberg ebenfalls den Orkan 
„Lothar“ unbeschadet überstanden hat, eines Tages Umstürzen, sollte der (möglichst unzer- 
sägte) Baum in nächster Nähe deponiert werden, um den seltenen und hochgradig gefähr
deten Ameisenarten ein Abwandern in benachbarte Biotope zu erlauben.

2.5 Karlsplatz; eine ältere Roßkastanie mit Besatz einer sehr seltenen, stark 
gefährdeten Bockkäferart:

Anisarthron barbipes (Schrk.) -  Rosthaar-Bockkäfer RL(D): 2

Die ca. 30jährige Kastanie hat 1 m über dem Boden eine kleine Faulstelle, etwa von der 
Größe zweier übereinandergehaltener Postkarten. Obwohl die Faulstelle vor einigen Jahren 
versiegelt wurde, konnte sich A. barbipes, wahrscheinlich von den Rändern der Überwal
lung ausgehend, ansiedeln. Die Standfestigkeit des Baumes hart am Rande des Omni
busparkplatzes ist nicht akut beeinträchtigt; die Vitalität wird vom Besatz mit wenigen Lar
ven des Rosthaarbocks, die sich in einer weniger als 1cm dicken Schicht Faulholz aufhalten 
und ernähren, nicht negativ beeinflußt (Eiablagen am 22. und 23. 06. 2001 beobachtet).

Da Standhaftigkeit und Vitalität dieses Biotopbaumes (ohne weitere Beeinträchtigun
gen) wahrscheinlich noch über viele Jahre den Anforderungen der Wegesicherung entspre
chen, darf weiterhin auf jegliche Pflege- und Sanierungsmaßnahmen verzichtet werden. 
Anmerkung: Eine andere etwa gleichalte Kastanie auf den Karlsplatz trägt eine Faulstelle 
deutliche Spuren einer dunkelbraunen Holzschutz-Lasur, wie sie eigentlich nur für Zäune u. 
dgl., doch keinesfalls für lebende Bäume (!) Verwendung finden darf - eine hier noch an 
einigen Schlupflöchern erkennbare frühere Besiedlung ist erloschen. Dieser Biotop ist der 
durch den Reiseverkehr und die hohe Publikumsfrequenz auf dem Karlsplatz am stärksten 
gefährdete von allen hier angeführten.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: ev. bessere Begrenzung der Wurzelscheibe.

2.6 Karlsplatz; eine ältere Roßkastanie mit Besatz durch eine seltene, stark 
gefährdete Bockkäferart:

Rhamnusium bicolor (Schrk.) -  Beulenkopf-Bockkäfer RL(D): 2

Es handelt sich hierbei um eine andere, etwas ältere Kastanie am Rande desselben Park
platzes am Karlsplatz. Dieser ca. 50jährige Baum hat auf der gesamten Länge seiner west- 
wärtigen Stammseite und ein Stück hinauf im zentralen Kronenast einen 20-30cm breiten, 
seitlich rindenüberwallten Spalt, dessen Inneres eindeutige Spuren früheren brutalen Ein
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satzes einer Kettensäge tragen. Nur im höhergelegenen Bereich, wo der Spalt für eine 
gründliche Arbeit mit der Motorsäge zu eng war, ist etwas vom leicht vermulmten Kernholz 
stehengeblieben. In diesem kleinen Teilstück des äußerlich stabilen und vitalen Baums 
leben einige R. bicolor-Larven. Anfang Juni 2001 konnten neuerliche Eiablagen befruchte
ter Weibchen, die sich nie weit von den Brutbäumen entfernen, beobachtet werden. Die 
holzbewohnende Kammschnake Ctenophora ornata (Diptera; Tipulidae), ein typischer 
Mitbewohner von R. bicolor in morschen Bäumen (NlEHUlS 2001), wurde Mitte Juni 2001 
ebenfalls an dieser Kastanie festgestellt.

Die vorläufig nicht fortgeschritten eingeschränkte Vitalität und Stabilität erübrigt kurz
fristige Sanierungsmaßnahmen, vor allem nicht im besiedelten Stamminneren. Auch dieser 
Biotop ist durch den hohen Publikumsandrang auf dem Karlsplatz und die unmittelbare 
Nähe einer Parkbank auf das Äußerste gefährdet.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: ev. bessere Begrenzung der Wurzelscheibe.

2.7 Erasmusstraße; eine alte Roßkastanie mit Besatz durch zwei seltene, stark 
gefährdete Bockkäferarten:

Rhamnusium bicolor (Schrk.) -  Beulenkopf-Bockkäfer RL(D): 2
Anisarthron barbipes (Schrk.) -  Rosthaarbockkäfer RL(D): 2

Hier ist einige wesentlich ältere, über 100jährige Roßkastanie an der dem Karlsplatz 
zugewandten Einfahrt in die Erasmusstraße betroffen. An der größeren rindenlosen Stelle 
des Altbaums in ca. 3 m Höhe (großflächiger Sägeschnitt mit Spuren früherer Kunstharz
versiegelung) konnten eindeutige Befallsspuren von A. barbipes (Schlupflöcher) festgestellt 
werden. Anfang Juni 2001 wurde hier ein Pärchen von R. bicolor bei der Kopula und 
anschließend das Weibchen bei der Eiablage beobachtet -  das nach kurzer Zeit von einem 
Baumläufer gefressen wurde. Am 24. 06. wurden an derselben Sägefläche mehrere Weib
chen von A. barbipes ebenfalls bei Eiablagen beobachtet. Zur Gefährdung durch im Stadt
gebiet anwesende Freßfeinde kommt auch in diesem Fall die standortbedingte Beeinträch
tigung durch Verkehr und Publikum.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: keine.

2.8 Carl-Kistner-Straße; eine ältere Roßkastanie, besiedelt von einer bedrohten 
Bockkäferart:

Anisarthron barbipes (Schrk.) -  Rosthaar-Bockkäfer R(D): 2

Auch im Stadtteil Freiburg-Haslach konnte an einer älteren Roßkastanie mit zwei Faul
stellen aktueller Besatz mit dieser höchst seltenen Bockkäfer-Art festgestellt werden (beob
achtete Eiablagen am 22. Und 23. 06. 2001). Ebenso wie an der aktuell noch besiedelten 
Kastanie am Karlsplatz, so wurden auch an diesem Baum die rindelosen Faulstellen vor 
einigen Jahren mit Kunstharz verschlossen. Dieser künstliche Wundverschluß scheint zwar 
weniger für eiablegende Weibchen, dafür aber für schlüpfende Käfer ein tödliches Hinder
nis zu bilden; bei starker Erwärmung (direkter Sonneneinstrahlung) zieht sich der Kunst
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harzfilm zusammen, schlüpfende Käfer bleiben dann, wie hier und am Karlsplatz in einigen 
Fällen beobachtet, in ihren sich verengenden Schlupflöchern stecken. Auch bei diesem 
Standort ist auf eine zusätzlich bestehende Verkehrs- und publikumsbedingte Gefährdung 
des Biotops hinzu weisen.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: keine.

2.9 Maria-Theresia-Straße Ecke Fürstenbergstraße; eine ca. 200-jährige Sommer
linde:

Anisarthron barbipes (Schrk.) -  Rosthaar-Bockkäfer RL(D): 2

Hier ist eine Linde von dem seltenen Rosthaarbock besiedelt. Diese sehr alte Linde ist 
durch Sanierungseingriffe, die den größten Teil des hohlen Stamminnem und weite Teile der 
starken Kronenäste umfassen, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Am 25. 6. 2001 wurden 
einige Individuen vor der Faulstelle schwärmend und ein Weibchen bei der Eiablage durch 
kleine Risse in der alten Kunstharzversiegelung hindurch beobachtet. Die dicke Kunstharz
schicht weist eine Anzahl charakteristischer Schlupflöcher dieses Bockkäfers auf. Die ver
kehrsbedingte Gefährdung dieses Biotops hält sich in Grenzen, da diese Linde mit einem 
Begrenzungszaun weiträumig abgesichert wurde; leider nur ein einmaliger Fall im Stadtge
biet.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: keine.

2.10 Stadtteil Haslach, Am Lindenwäldele; eine über 200-jährige Winterlinde:

Rhamnusium bicolor (Schrk.) -  Beulenkopf-Bockkäfer RL(D): 2

An diesem Standort ist aktuell ebenfalls nur eine randständige Linde mit zwei neben
einanderliegenden Faulstellen in Brusthöhe von dieser seltenen Bockkäferart besiedelt. Die 
eine Faulstelle ist besiedelt und intakt; die dicht daneben liegende zweite ist in der zweiten 
Junihälfte ausgebrannt. Der Rest-Biotop ist hochgradig durch regen (auch nächtlichen) 
Publikumsbesuch gefährdet. Denkbare Schutzmaßnahmen würden vermutlich die ver
mehrte Aufmerksamkeit jugendlicher Vandalen auf sich ziehen.

Zu empfehlende mögliche Maßnahmen: derzeit keine.

2.11 Stadtteil Haslach, Dietenbachgelände; Salweidengebüsch am westlichen Rand:

Agrilus guerini Lac. -  Guerins Salweiden-Prachtkäfer RL(D): 3

Mehrere Salweiden dieses Standorts sind schon seit Jahren von diesem seltenen, an Sal
weiden gebundenen Prachtkäfer besiedelt; einige Äste sind inzwischen abgestorben und 
laubfrei. Der Standort ist bis auf läßliche Pflegeeingriffe nicht gefährdet.

Zu empfehlende Maßnahmen: Tote Äste können noch einige Jahre an den Sträuchem 
bleiben; von den dünnen, relativ leichten Zweigen geht keine akute Gefahr für Passanten 
aus. Die Salweiden stehen außerdem nicht unmittelbar neben dem Fahrweg. Für die Auf
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rechterhaltung einer Biotoptradition sollten rechtzeitig mehr Salweiden gepflanzt werden. 
Vom Salweiden-Prachtkäfer befallene Weiden sterben meist nicht als ganze Sträucher ab, da 
eine Larve jeweils nur einen ca. 3-6 cm dicken Zweig befällt. Die nachwachsenden Stock
ausschläge der Salweiden zusammen mit den trockenen Zweigen dazwischen geben der lan
gen Sträucherreihe sogar ein besonders natürliches Aussehen.

3. Erloschene Populationen bedrohter xylobionter Käferarten im Stadtge
biet

3.1 Freiburg-Littenweiler, Konrad-Günter-Park: eine der zahlreichen alten 
Eichen, die hier dem Tunnelbau der B 31-Ost zum Opfer fielen:

Colobicus hirtus (Rossi) Glatthals-Rindenkäfer RL(D): 1

Eine der ältesten Eichen dieses interessanten Stadtbiotops war von dieser sehr seltenen, 
bundes- und landesweit höchst gefährdeten Rindenkäferart besiedelt (C. MAUS; mdl. Mit
teilung). Im Zuge der umfangreichen Fällungen vor Baubeginn des Straßentunnels wurde 
dieser wie zahlreiche andere Biotopbäume des Parkgebiets, und darunter gerade die älte
sten, ökologisch wertvollsten, vernichtet.

Im stark verschmälerten Rest des ehemals auch in der Breite weitläufigen Parks ist eine 
beträchtliche Verschlechterung der Lebensbedingungen für diese und andere Altholzbesied- 
ler anzunehmen. Da C. hirtus auch an seinem anderen städtischen Biotop (2.1.) mit zwei der 
vier alten Linden die Hälfte seiner Biotope eingebüßt hat, ist der Bestand der Art im Stadt
gebiet akut gefährdet.

3.2 Wonnhaldestraße; eine ca. 200jährige Traubeneiche, Ende 1999 vom Sturm 
gefällt:

Protaetia aeruginosa Drury -  Großer Goldkäfer RL(D): 1

Die zur mulmreichen Baumhöhle ausgefaulte Bruchstelle eines starken Kronenastes 
einer ca. 250jährigen Eiche (nahe Standort 2.1.) wurde über mehrere Jahre (mindestens seit 
1997; eigene Beobachtungen) von Larven und Imagines des Großen Goldkäfers als Ent
wicklungsstätte genutzt.

Nach dem Sturmwurf Ende Dezember 1999 wurde auch der Inhalt der Baumhöhle mit
samt Larven und Puppenlokons des als äußerst gefährdet geltendenen und zudem durch das 
neue Artenschutzgesetz besonders geschützten Rosenkäferart im Zuge der Aufräumarbeiten 
entsorgt, womit das einzige nachgewiesene stadtnahe Vorkommen dieses imposanten, bis zu 
3cm großen goldglänzenden Eichenbewohners verlorengegangen ist.

3.3 Kirchzartener Straße (Freiburg-Kappel); abgestorbene über 200jährige Eiche 
am Straßenrand:

Cerambyx cerdo L. -  Heldbock RL(D): 1
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Die ostwärtige, von der Straße abgewandte Seite der direkt am Straßenrand stehenden vita
len Eiche weist auf einer großen rindenlosen Stelle die typischen Zeichen für ehemals star
ken bzw. langjährigen Besatz mit dem Heldbock, einem in heutiger Zeit sehr selten gewor
denen Vertreter der Entomo-Megafauna an Alteichen. Dieses leider erloschene Vorkom
men von C. cerdo war das letzte im gesamten Freiburger Stadtgebiet und im übrigen 
Breisgau.

Der seit über 150 Jahren (FISCHER 1843) aus Freiburg gemeldete Heldbock muß leider 
aus dem Inventar der innerstädtischen und stadtnahen Fauna Freiburgs gestrichen werden.

Der Heldbock (C. cerdo), der in eichenreicher historischer Zeit als der „Große schwarze 
Wurm“ in der Forstwirtschaft noch als berüchtigter, nicht seltener Feind von Werteichen ein 
Begriff war, befällt gewöhnlich Eichen erst, wenn diese im Alter über ca. 200 Jahren ihre 
forstlich interessante Umtriebszeit erreicht haben. Da in Stadtgebieten wachsende Eichen 
normalerweise nicht für den Wertholzertag vorgesehen sind, möchte ich hier auf einen 
Umstand hinweisen, der bisher noch keine Beachtung fand, obwohl er im Zusammenhang 
mit innerstädtischen Heldbockeichen interessant ist. Der Kern eines Eichen-Überhälters, 
der nach über 200 Jahren ohne Heldbockbefall allmälich zu einen Hohlraum vermorschen 
würde, wird bei rechtzeitigen Befall durch den Heldbock nicht morsch und hohl; das von 
zahllosen regellos verlaufenden Larvengängen gut belüftete tote Kernholz bleibt an sich 
trocken, unverpilzt und mit seiner physikalischen Eigenschaft als Stützgewebe erhalten. 
Dabei ist die besondere Härte und Dichte solcher vom Heldbock besetzten Eichenkeme 
bemerkenswert. „Heldbock-Eichen“ können u. U. über mehrere Jahrhunderte sehr gut mit 
dem Käfer leben, vielleicht ist es sogar erst die Anwesenheit des Heldbocks, der diese 
Eichen, vom verdichteten Stützgewebe profitierend, überalt werden läßt. Im Forstamt Göd- 
öllö (Ungarn) steht eine 600jährige, über 30m hohe Eiche, die seit mindestens 300 Jahren 
offenbar in gutem gegenseitigem Einvernehmen mit diesem Untermieter lebt.

Wenn C. cerdo jemals wieder eine alte Eiche in oder um Freiburg besiedeln sollte, 
könnte man ohne Befürchtungen für ein vorschnelles Ende der betroffenen Eiche getrost die 
Ausweisung des betreffenden schutzwürdigen Biotopbaums einleiten.

3.4 Faulerstraße, Moltkestraße, Wertherplatz und Eisenbahnstraße; alte Roßka
stanien:

Rhamnusium bicolor (Schrk.) -  Beulenkopfbock RL(D): 2

Während die Populationen des seltenen Beulenkopfbockes in einer heute noch stehen
den alten Roßkastanie am Werderring und in einer von ehemals drei Kastanien in der Eisen
bahnstraße aus unbekannten Gründen erloschen ist, sind etwa Mitte der 80er Jahre einige 
gut mit R. bicolor besetzte Bäume in der Moltkestraße und in der Eisenbahnstraße gefällt 
worden. Dadurch ist das Vorkommen in diesen Straßen erloschen.

Der Bestand der äußerst gefährdeten Art im Stadtgebiet heute nur noch auf wenige Alt
bäume im Bereich Karlsplatz -  Erasmusstraße (vgl. 2.5. und 2.6.) zusammengeschrumpft.
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3.5 Zahlreiche ältere und jüngere Stiel- und Traubeneichen im gesamten Stadtge
biet:

Coroebus florentinus (Herbst) -  Florentiner Prachtkäfer RL(D): 1

Ab ca. 1996 war die Anwesenheit des 13-16 mm großen Florentiner Prachtkäfers einige 
Jahre lang auch im Freiburger Stadtgebiet augenfällig durch abgestorbene, im vertrockneten 
vorjährigen Laub stehende Wipfelzweige vieler älterer und selbst jüngerer Stiel- und Trau
beneichen (Quercus robur und petreä). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man die Art als nicht 
zur Fauna Deutschlands gehörig angesehen und daher auch in der früheren Roten Liste 
(Blab 1984) nicht berücksichtigt. Nachdem C. florentinus während der trockenheißen 
Phase (ab ca. 1993) plötzlich seit über einem Jahrhundert wieder häufiger im Elsaß (ASTUM 
1879; eigene Nachweise westlich Colmar 1976) und erstmals auch in Südwestdeutschland 
(Pfalz und Baden) in Erscheinung getreten war (N iehuis 1988; 1991; B rechtel & 
KOSTENBADER 1994), konnte die schmucke grüngoldene Art mit breiten hellblauen Quer
binden auf den Flügeldecken an zahlreichen weiteren Fundstellen Badens (BENSE u.a. 
2000), darunter in den Innenstädten Karlsruhes und Freiburgs nachgewiesen werden 
(Brechtel & Kostenbader 2002). Allerdings ist es infolge der regenreichen Sommer der 
Jahre 2000 und 2001 möglicherweise nur bei einem temporären Auftreten der unter optima
len Klimabedingungen aus dem Elsaß periodischen transgredierenden Art geblieben, da seit 
dieser Zeit keine tatsächlich aktuell befallenen Wipfeläste mehr gefunden wurden.

Die Larven von C. florentinus leben einzeln in d ü n n e n  Wipfelzweigen (Durchmes
ser ca. 1,5-5 cm) vitaler Eichen, wo sie zunächst im Zweiginnem einen nach unten führen
den Gang von bis zu 1, 50 m Länge und dann unter der Rinde verlaufenden Fraßgang anle- 
gen, der in einen charakteristisch geringelten, erneut über wenige Zentimeter aufwärts 
gewendeten Gang übergeht und schließlich in eine im Holzinneren verborgene Puppen
wiege mündet. An dieser Stelle befindet sich bei älteren Zweigen das ellyptoide Schlupfloch 
früherer Generationen. Ältere Puppenwiegen von C. florentinus werden u.a. von der vom 
Aussterben bedrohten Stöpselkopfameise (Camponotus truncatus\ vgl. unter Kap. 4.) besie
delt (Brechtel & Kostenbader 1994).

Es wurde kein Fall bekannt, in dem der Befall von Wipfelzweigen durch den Florentiner 
Prachtkäfer zum Absterben der betreffenden Eiche geführt hat. Die abgestorbenen Zweige 
der Wipfelregion werden in aller Regel durch Seitentriebe ersetzt. Von den schwachholzigen 
abgestorbenen Zweigen geht keine besondere Gefahr bei etwaigem Windbruch aus. Die 
zahlreich sich anbietenden älteren Schlupflöcher und dahinterliegenden Puppenwiegen bie
ten zahlreichen xylobionten Sekundärbesiedlem (insbesondere Hymenoptera; Formicidae, 
Apidae, Sphecidae, Chrysididae), darunter ebenfalls vielen bedrohten Arten, neue Besied
lungsmöglichkeiten. Auf gezielten Rückschnitt ehemals befallener Coroebus-Äste wie am 
Holbeinplatz sollte möglichst verzichtet werden. Auch bei einem möglichen Wiederauftre
ten der akrodendrisehen (wipfelbewohnenden), laut Bundesartenschutzverordnung strikt 
geschützten Prachtkäferart darf auf Gegenmaßnahmen getrost verzichtet werden, da sich die 
Beeinträchtigung der betreffenden Eichen lediglich auf eine vorübergehend geringfügig 
verminderte Vitalität beschränkt, die für die Bäume weniger gravierend als jeder baumpfle
gerische Eingriff ist.
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4. Bemerkungen zu den aktuell im Stadtgebiet nachgewiesenen Arten

Camponotus (Colobopsis) truncatus (Spin.) (Hym., Formicidae)

Die wärmeliebende „Stöpselkopfameise“, ein kleiner und bedeutend seltenerer Ver
wandter der großen alt- und totholzbewohnenden Roßameisen (C. herculeanus und ligni- 
perda), ist die einzige in Deutschland vorkommende Ameisenart mit ausgeprägtem Poly
morphismus der Arbeiterkaste; ihre Türstehermorphe verschließt mit ihrem charakteristi
schen stöpselförmigem Kopf die Nesteingänge gegen koloniefremde Eindringlinge. Die 
Art ist sehr sporadisch in südlichen Teilgebieten Deutschlands verbreitet und in der bundes
weiten Roten Liste (D) als „stark gefährdet“ (2) verzeichnet (SEIFERT 1998). Auch in Süd
baden kommt die Art nur vertreut und selten in lichten Laubwäldern und Obstbaumgebieten 
der Rheinebene und der Vorbergzone vor. In Baden-Württemberg ist C. truncatus „vom 
Aussterben bedroht“ (1). Seine stadtnahen Biotope (Standorte 2. 1., 2.3. und 2. 4.) sind 
schütz würdig.

Dolichoderus quadripunctatus (L.) (Hym., Formicidae)

Die ebenfalls wärmeliebende, in Teilen Süddeutschlands sporadisch und selten vor
kommende „Vierpunktameise“ (Rote Liste (D) und (BW): „stark gefährdet“ (2)) ist in den 
Wäldern und Obstbaumgebieten der südbadischen Oberrheinebene nicht besonders selten 
anzutreffen. Dennoch sind stadtnahe Biotope wie die genannten drei in Freiburg (Standorte 
2. 1,2.  3. und 2. 4.) durchaus ungewöhnlich, zumal D. quadripunctatus dort jeweils 
gemeinschaftlich mit der vom Aussterben bedrohten Stöpselkopfameise (C. truncatus), in 
einem Fall auch noch mit einigen hochgradig gefährdeten xylobionten Käferarten (Standort 
2.1.) denselben besonders schützenswerten Biotop teilt.

Leptothorax affinis (M ayr) (Hym., Formicidae)

Die kleine, hellgelbe Verteterin der Schmalbrustameisen ist eine nicht häufige baumbe
wohnende Art, die in der offiziellen Roten Liste für Deutschland (D) nicht berücksichtigt 
ist, die aber in einem anderen Entwurf (SEIFERT 1996) als bundesweit „stark gefährdet“ (2) 
eingestuft wurde. Ihr gemeinsames Auftreten mit den beiden vorgenannten Ameisenarten in 
einem Biotop wie am Lorettoberg (Standort 2. 4.) wurde schon von den großen Schweizer 
Ameisenforscher Auguste Forel in dieser Zusammensetzung als typisch für die Fauna alter 
Nußbäume beschrieben (FOREL 1874).

Tenebroides fuscus (Gze.) (Col., Trogositidae)

Der knapp 1 cm große „Braune Finsterkäfer“ ist in Deutschland zerstreut und ziemlich 
selten in alten („urständigen“) Wäldern verbreitet. Er lebt in alten, anbrüchigen Laubbäu
men, vorzugsweise Eichen, wo er sich teils von Holzpilzmycel, teis von Überresten toter 
Insekten, mitunter auch räuberisch, ernährt. Die Art ist bundesweit „stark gefährdet“ (RLD:
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2) (Geiser 1998). Aus der näheren Umgebung Freiburgs sind sporadische Vorkommen aus 
dem Mooswald (Baum  & ROPPEL 1976; eigene Beob. 2001), in den Rheinauewäldem 
(Neumann  & B ense 2000), und vom Schönberg (eigene Beob. 1996) bekannt. Das Auftre
ten des „Braunen Finsterkäfers“ in der artenreichen, aus hochgradig bedrohten Spezialisten 
zusammengesetzten und deshalb besonders schutzwürdigen Xylobiontenzoenose in den 
beiden alten Linden an der Wonnhaldestraße (Standort 2.1.) ist bemerkenswert.

Scintillatrix (Lampra) rutilans (F.) (Col., Buprestidae)

Der leuchtend grüngolden glitzernde, 1 bis 1,5 cm große, monophag an Linden gebun
dene „Lindenprachtkäfer“ ist in Deutschland schon immer nur sehr selten und sehr zerstreut 
nachgewiesen worden (Horion 1955). Neuerdings sind die Vorkommen bundes- und landes
weit bis auf sehr wenige bekannte Bäume dramatisch dezimiert. Die Art wird der bundes
weiten Roten Liste (D) als „stark gefährdet (2) berücksichtigt. Aus Freiburg war seit 
FISCHER (1843, „ziemlich selten“) das älteste Vorkommen in Baden-Württemberg bekannt, 
das ein Jahrhundert später (1935 und in darauffolgenden Jahren, E. Wolf (i.l.); HORION 
1955) und auch heute noch durch eine seit 1985 beständig bei Freiburg-Günterstal (Wonn- 
haldestaße) angesiedelte Population vorhanden ist (KAMP 1986; Geis 1997). Ansonsten 
lagen landesweit nur zwei ältere Meldungen aus Ludwigsburg (v.d. TRAPPEN 1933) und 
vom Schloß Taxis (HORION 1955) vor.

Zusammen mit einem weiteren erst jüngst entdeckten Vorkommen der Art in Württem
berg ist die Population in zwei alten und drei jungen Linden an der Wonnhalde (Standorte 
2.1. und 2.2.) eines von lediglich zwei aktuell bekannten schutzwürdigen Vorkommen des 
gefährdeten Lindenprachtkäfers.

A grilus guerini Lacord. (Col., Buprestidae)

Die mit 8, 5 -12 mm recht große Agrilus-Art mit charakteristischem schwarzblauem 
Metallschimmer und drei weißen Fleckpaaren auf den Flügeldecken, die hinten frackschoß
förmig auseinandergezogen sind, ist ein seltener wärmeliebender Bewohner natumaher 
Flußauen. Sie wurde aus dem südlichen Mitteleuropa bisher nur sehr zerstreut und selten 
gemeldet. In jüngster Zeit haben neue Nachweismethoden zu zahlreichen neuen Fundorten, 
z. B. im Oberrheingebiet (N iehuis 1988; BRECHTEL & Kostenbader 2002) geführt. A. 
guerini ist ein aus Südosteuropa postglazial eingewandertes kaspisches Faunenelement 
(Niehuis 1988) und nicht, wie bisher angenommen ein „ureingesessenes tertiäres Element“ 
(u. a. Horion 1955).

Im Oberrheingebiet lebt A. guerini in verschiedenen schmal- und breitblättrigen Wei
denarten, vorzugsweise aber in S. caprea\ er befällt lebende Stämme, Äste und Zweige von 
1,5-20 cm Durchmesser. Das charakteristische Fraßbild dieser Art zeigt einen zickzackför
migen Larvengang, der über 80 -120 cm lang im Splintholz unter der Rinde verläuft und an 
Breite zunimmt (VOGT 1987). Das Vorkommen der bundesweit gefährdeten (RLD: 3) und 
zudem durch die Bundesartenschutzverordnung strikt geschützte Prachtkäferart ist auch in 
ihrem Freiburger Stadtbiotop (2.11) zu erhalten.
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Colobicus hirtus (Rossi) (marginatus Latr.) (Col., Colydiidae)

Der mattschwarze, nur ca. 6 mm große „Glatthals-Rindenkäfer“ bewohnt alte, verpilzte 
Gänge größerer Holzkäfer (gemeinhin Bockkäfer) in stehenden, anbrüchigen Laubbäumen. 
Diese Reliktart alter Wälder, die in verpilzten Gängen größerer Käfer lebt, ist Deutschland 
nur äußerst sporadisch und selten und gilt als „vom Aussterben bedroht“ (RLD: 1). In 
Baden-Württemberg wurde C. hirtus erstmals 1976 aus der Umgebung Freiburgs (Vörstet
ten) gemeldet (ROPPEL 1979). Die an holzbewohnenden Insekten besonders reichen ehema
ligen Rheinauewälder südwärts von Breisach (Bense u.a. 2000) bieten einzelne weitere 
Biotope für diesen ansonsten in Baden-Württemberg nur noch in Ludwigsburg (Malza- 
CHER & Konzelmann 2001) nachgewiesenen Altholzbewohner.

Das Vorkommen von C. hirtus in den letzten zwei verbliebenen, von S. rutilans und 
anderen xylobionten Ameisen- und Käferarten besetzten alten Linden (Standort 2.1.) ist 
zoenologisch und faunistisch bemerkenswert (GEIS 1997). Aus diesen Gründen und ange
sichts der Zerstörung seines zweiten innerstädtischen Freiburger Vorkommens im Konrad- 
Günter-Park (vgl. Kap. 3.) sollte der letztverbliebene stadtnahe Biotop an der Wonnhalde- 
straße unbedingt geschützt werden.

Rham nusium  bicolor (Schrk.) (Col., Cerambycidae)

Der bis zu 2,5 cm große, mit stahlblauen Flügeldecken und leuchtend rotem Halsschild 
markante „Beulenkopfbock“ (treffender vielleicht: „Zweifarbiger Zangenbock“) ist ein in 
Europa (außer Skandinavien und den Britischen Inseln) verbreiteter, aber allenthalben nur 
sehr zerstreut und selten vorkommender Bewohner anbrüchiger Laubbäume, insbesondere 
alter Roßkastanien. In Deutschland kennt man heute nur noch wenige aktuelle Vorkommen, 
fast ausschließlich in urbanen Habitaten (Parks, Alleen), in denen allerdings die Biotope 
infolge Bebauung, Fahrbahnverbreiterungen und durch sog. „baumchirurgische Maßnah
men“ fortlaufend eingeschränkt bzw. nach und nach zerstört werden, ohne daß sich ver
gleichbare Ausweichbiotope anbieten (dazu NIEHUIS 1979). R. bicolor ist bundesweit „stark 
gefährdet“ (RLD: 2). Aus Freiburg wurde R. bicolor seit FISCHER (1843; „sehr selten“), 
WOLF (1936) und ROPPEL (1979) gemeldet. Bis vor ca. 20 Jahren kam R. bicolor noch 
gleichzeitig an mehreren Stellen der Freiburger Innenstadt vor, wo alte, vordem durch Bom
bensplitter geschädigte Roßkastanien die Straßenränder säumten (Faulerstraße, Moltke- 
straße, Eisenbahnstraße, Europaplatz /Werderring, Erasmusstraße; ROPPEL (1. c.) und eigene 
Beobachtungen Anfang Juni 1981). Seit Mitte der 80er Jahre sind der Zweifarbige Zangen
bock und die von ihm besiedelten Kastanien in der Moltkestraße verschwunden, und auch 
am Werderring (vor dem Stadttheater) und in der Eisenbahnstraße sind die früheren kleinen 
Populationen erloschen. Lediglich in einer halbzerstörten Linde am Westrand Haslachs 
(2.10.) und in wenigen alten Roßkastanien im Bereich Erasmusstraße-Karlsplatz (Standorte 
2.6. und 2.7.) haben sich bis 2001 kleine Populationen halten können, deren weitgehend 
zurückgedrängte Biotope in der Innenstadt unbedingt zu schützen sind.
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Anisarthron barbipes (Schrk.) (Col., Cerambycidae)

Der zierliche, höchstens 12 mm lange, rotbraune „Rosthaarbock“ ist, wie R. bicolor, ein 
typischer Vertreter der Fauna alter (Kastanien-) Alleen, allerdings noch seltener als dieser. 
Die südosteuropäische Art kommt nur sehr vereinzelt in südlichen Teilen Deutschlands vor 
(Sachsen, Thüringen, Hessen, Baden-Württemberg) und ist bundesweit „stark gefährdet“ 
(RLD: 2). A. barbipes erreicht mit dem Nachweis in Freiburg den äußersten westlichen 
Rand seines kontinental-südosteuropäischen Areals. Jüngere Vorkommen in Baden-Würt
temberg wurden aus dem Wutachgebiet (HORION 1974), aus Ludwigsburg (HORION 1975; 
M alzacher & Konzelmann 2001), Heilbronn (Ulbrich 1988) und Stuttgart (Britz 
1999) gemeldet. Aus dem Elsaß hegt lediglich eine alte Einzelmeldung (1924) aus Straß
burg vor (Matter 1989).

In Südbaden konnte A. barbipes erstmals Anfang Juni 2001 in Freiburg, in kleinen 
anbrüchigen Stellen je einer älteren Roßkastanie am Karlsplatz (Standort 2.5.), in der Eras
musstraße (2. 7.), in der Carl-Kistner-Straße (Standort 2. 8.) und in der Maria-Theresia- 
Straße, Ecke Fürstenbergstraße (2. 9.) festgestellt werden. Der empfindliche, publikumsex- 
ponierte Einzelbiotop am Karlsplatz sollte ebenso unter Schutz gestellt werden wie die 
etwas geschützter stehenden Biotopbäume in Haslach und in der Wiehre, wobei vor allem 
der Verzicht auf jegliche weiteren Pflege- und Sanierungsmaßnahmen („Biotopschutz durch 
Unterlassen“) (Hanstein 1982 ) und die Vermeidung einer breiteren öffentlichen und 
fachentomologischen Aufmerksamkeit den besten Schutz für den höchstseltenen, äußerst 
gefährdeten Rosthaarbock bedeuten. Es bleibt zu untersuchen, ob in dem einen oder anderen 
Fall die beim Schlüpfen hinderliche Kunstharzschicht eventuell entfernt werden kann, ohne 
die darunter befindlichen, von den Larven als Nahrungssubstrat genutzten Schichten zu zer
stören.

5. Schlußfolgerungen

Die Vorkommen einiger besonders bedrohter und schützenswerter baumbewohnender 
Ameisen- und Käferarten im Freiburger Stadtgebiet sind mittlerweile bis auf wenige ver
bliebene Einzelbäume dezimiert worden. Die Unterschutzstellung dieser wertvollen Bio
tope erscheint daher dringend erforderlich und sollte durch die dafür zuständige Untere 
Naturschutzbehörde umgehend veranlaßt werden. Dabei sollte nach Möglichkeit mit dem 
städtischen Gartenamt ein Einvernehmen über entsprechende Maßgaben zum Fortbestand 
der Lebensgemeinschaften (d.h. möglichst weitgehendes Unterlassen jeglicher Pflege- und 
Sanierungsmaßnahmen an den hier betroffenen Einzelbäumen und anderen potentiellen 
Biotopbäumen überhaupt) erreicht werden. Der möglichst langzeitige Erhalt von Biotop
bäumen bedrohter Insektenarten wie z. B. auch der letzten beiden alten Linden an der 
Wonnhaldestraße erfordert über längere Zeit weniger Aufwand als eine vorzeitige oder gar 
rücksichtslose Fällung und Beseitigung. Als ich meine Bedenken gegen die Fällungen der 
beiden Linden einbrachte, wurde mir von verantwortlicher Seite erklärt, daß die Bäume 
den Mindestabstand von 7 m von der nächsten Straßenlaterne nicht einhalten würden und 
deshalb unweigerlich beseitigt werden müßten. Ein derart leichtfertiger Umgang mit 
bedrohten Lebensformen darf zukünftig nicht mehr hinreichen, um komplette Lebensge
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meinschaften intakter Biotope zu beseitigen. Zumindest müßte der -  möglicht unzersägte -  
Stamm und offensichtlich besetzte Kronenteile in nächster Nähe deponiert werden können, 
um der nächsten Generation nach dem Schlüpfen das Übersiedeln auf die anderen Bäume 
des wertvollen Biotops zu ermöglichen. Bei landes- und sogar bundesweit so hochgradig 
gefährdeten Arten wie den zwei Ameisen- und drei Käferarten der alten Linden an der 
Wonnhaldestraße beispielsweise sollte eine größere Verantwortlichkeit eigentlich längst 
Standart sein, wenn man den Naturschutzrichtlinien, die auch für die Gartenämter bindend 
sind, mehr als Makulaturwert beimessen will.

Der Interessenskonflikt zwischen behördlicher Wegesicherungspflicht, Fahrbahnver
breiterung und generell einer zusehends unbekümmerter um sich greifenden, der Verkehrs
planung untergeordneten Anwendung landschaftsplanerischer Ästhetik auf der einen, und 
begründeten Naturschutzbelangen auf der anderen Seite ist durch einseitig fortschreitende 
Dezimierung langjährig gereifter Lebensräume in Bäumen („Großgrün“) nicht zu lösen, 
wenn nicht nachhaltig ausreichende Ausweichbiotope zur Sicherung der Biotoptradition 
eingerichtet und erhalten werden. Für holzbesiedelnde Insekten kann man keine Nistkästen 
als Ersatz für verlorengegangene Baumhöhlen aufhängen.

In vielen Fällen wirken sich besonders die Eingriffe von „Baumchirurgen“ in beste
hende und potentielle Biotope in Altbäumen des Stadtgebiets verheerend für die jeweilige 
Baumfauna aus. Wo Baumhöhlen, Faulstellen, Totäste usw. zuvor vielen verschiedenen 
Vogel-, Fledermaus-, und Insektenarten über lange Jahrzehnte (im Falle alter Eichen über 
Jahrhunderte!) vielfältige Lebensräume, Nistplätze und Nahrung boten, klaffen nachher 
tiefe, mit Kunstharz versiegelte Wunden und glatte, versiegelte Spalte und Sägeschnitte, 
zusätzlich mit stabilisierenden zentimeterdicken Eisenstangen verschraubt. Nach einer sol
chen „Sanierung“ sind die Bäume normalerweise weder sicherer, noch gesünder, nur häßli
cher. Da überdies die Fäulnis noch gefördert wird, verkürzt sich die Lebensdauer der Bäume 
-  die Gefahr ist also noch erhöht (GROTHAUS u.a. 1988)! Dergestalt skelettierte Baumge
rippe haben alle ihre wertvollen Biotope unwiederbringlich eingebüßt. Zu allem Überfluß 
sind diese bizarren, verödeten Überreste altehrwürdiger Baumriesen auch noch mit kleinen, 
frappierend an Verkehrsschilder erinnernden Plaketten zu „Naturdenkmalen“ deklariert 
worden. Der zahlreichen, vielfach bedrohten Tierarten aber, deren Lebensformen, Vorkom
men und Lebensraum hier ausgelöscht wurden, wird wohlweislich nicht gedacht.

Auch mit Hinblick auf gegenwärtig ohnehin leere öffentliche Kassen eröffnen die sehr 
kostengünstigen Methoden eines „Biotopschutzes durch Unterlassen“ neue attraktive Per
spektiven für eine fortan günstigere innerstädtische Naturschutzbilanz. Es ist z. B. durchaus 
erwägenswert, ob bei hohlen Bäumen im Stadtgebiet -  natürlich nach eingehender Prüfung 
der Statik - auf die viel größere natürliche Stabilität, resp. Flexibilität von Röhren (Hohlbäu
men) gegenüber massiven Stangen (Bäume mit intakten Kern) vertraut werden darf, die sich 
erst unlängst in dem schweren Orkan Ende Dezember 1999 („Lothar“) bei den meisten hoh
len Bäumen im Stadtbild Freiburgs einmal mehr bewiesen hat. Diese besondere physikali
sche Eigenschaft hohler Bäume hebt auch der Direktor des schon früher von vergleichbaren 
Stürmen heimgesuchten Great Windsor Parc, Ted GREEN (Vortrag an der Forstwiss. Fak. 
Univ. Freiburg 1997) hervor, wo gerade die uralten Hohlbäume schwerste Orkane unbe
schadet überstanden, während die Bestände jüngerer Bäume besonders stark von den Sturm
brüchen betroffen waren.
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Auf jeden Fall sollte bei allen kleineren und den meisten größeren Faulstellen wie z. B. 
an vielen alten und auch jüngeren Roßkastanien in der Freiburger Innenstadt dem „Natur
schutz durch Unterlassen“ gegenüber dem (kostspieligen) Auftrag an einen „Baumpfleger“ 
oder „Baumchirurgen“ mit Rücksicht auf die Lebensräume mindestens zweier hochgefähr
deter holzbesiedelnder Käferarten unbedingt Vorzug eingeräumt werden. Eine Roßkastanie 
stirbt nicht so schnell am Befall durch diese Verzehrer t o t e r  Holzsubstanz, die sich hüten 
werden, das v i t a l e  Baumgewebe und damit den möglichst langen Fortbestand ihres Bio
tops zu beeinträchtigen. In einem Falle (R. bicolor) handelt es sich um einen Besiedler des 
(ohnehin toten und vermorschenden) Kernholzes alter Laubbäume, im anderen (A. barbi- 
pes) werden nur die äußersten, nur 1-2 cm dicken Schichten kleinerer Faulstellen von den 
Larven aufgesucht. So wie der innere Kem alter Kastanien und alter Vertreter anderer Bau
marten für gewöhnlich hohl ist, auch wenn man es bei „intakten“ Bäumen von außen nicht 
ohne Weiteres sehen kann, können sie unter Umständen sogar mit großen rindenlosen Stel
len im Stammbereich über Jahre bis Jahrzehnte unbeeinträchtigt vor sich hin altem, ob sie 
von der einen oder anderen Insektenart besiedelt wird oder nicht.

Abschließend sei noch auf das vergleichsweise vorbildliche Straßenbaum-Management 
der Stadt Karlsruhe verwiesen, wo es seit Jahren üblich ist, daß ortsansässige Fachleute für 
die Altbaumfauna bei der Entscheidungsfindung in Wegesicherungsfragen zu Rate gezogen 
und deren Vorschläge tatsächlich bis zu einem gewissen Grade auch berücksichtigt werden 
(Neumann u.a. 1989). Eine etwas weiträumigere kniehohe Absicherung (die sich ev. durch 
ein Hinweisschild auf eine erhöhte Windbruchgefahr unter Biotopbäumen ergänzen ließe) 
hat in Karlsruhe und Umgebung die Kaputtsaniemng und Fällung vieler Alteichen mit uner
setzlich artenreicher Fauna - sogar in unmittelbarer Nähe des Waldstadions, an einem von 
der Bevölkerung fürwahr jahrein-, jahraus stark frequentiertem Standort -  erübrigt. Das 
Karlsruher Beispiel beweist, daß man sich in der Auslegung der Wegesicherungspflicht sehr 
wohl in einem großzügiger abgesteckten Ermessensrahmen bewegen kann. Was spricht 
dagegen, daß dies nicht auch in der umweltpolitischen Metropole Freiburg und seiner eben
falls sehr baumreichen Innenstadt so handzuhaben sein könnte?
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