
Rote Liste der in der Steiermark gefährdeten Bockkäfer
(Coleoptera, Cerambycidae)

Von Karl Adlbauer, ARGE ökologische Entomologie, Graz

Zum Erforschungsstand

Die Bockkäfer gehören wohl zu den am besten erforschten Käfern der heimi-
schen Fauna. Aus ihren Reihen kennen wir nicht nur einige der prächtigsten,
sondern auch viele der größten und auffälligsten Formen der mitteleuropäischen
Käferwelt. Aus diesen Gründen, hauptsächlich jedoch weil sehr viele Arten zu den
außerordentlich stark bedrohten und gefährdeten Tieren zählen, erscheint es gerecht-
fertigt, sie in die »Roten Listen« aufzunehmen.

Der Einordnung der bedrohten Arten in die verschiedenen Kategorien liegen
neben der vorhandenen Literatur auch eigene Beobachtungen, die sich über einen
Zeitraum von mehr als 10 Jahren erstrecken, sowie eine faunistische Kartei mit
zahlreichen, zum Teil noch unveröffentlichten Daten zugrunde. Berücksichtigt wurde
weiters die Biologie der einzelnen Arten, da die Seltenheit allein kein Kriterium für
eine Zuordnung sein kann. Aus diesen Gründen verzichte ich auf eine Literatur-
zusammenstellung am Ende der Arbeit.

Trotzdem bin ich mir der Schwierigkeit des Unterfangens wohl bewußt. Wie
schon öfters erwähnt wurde, ist es praktisch nicht möglich, eine auch nur annähernd
lückenfose Bestandsaufnahme durchzuführen, wie es auch unmöglich ist, das Aus-
sterben einer Käferart nachzuweisen (von seltenen Ausnahmen abgesehen). Da
sich auch die berücksichtigte Literatur über viele Jahrzehnte erstreckt, werden Bio-
topveränderungen und -Zerstörungen - Probleme, die immer akuter werden --nicht
oder viel zu wenig erfaßt.

Möglicherweise sind schon Arten aus unserem Gebiet verschwunden, ohne daß
wir Kenntnis davon haben, andererseits werden »verschollene oder ausgestorbene«
Arten vielleicht noch unerkannt in Restpopulationen ihr Dasein fristen.

Schließlich muß noch erwähnt werden, daß die aufgezeigten Verhältnisse selbst-
verständlich nur für die Steiermark Gültigkeit besitzen, bereits in einem benachbar-
ten Bundesland kann sich die Situation schon grundlegend ändern (und tut es auch
in vielen Fällen).

Die »Rote Liste der in der Steiermark gefährdeten Bockkäfer« soll ein erster Ent-
wurf sein und eine Grundlage für Diskussionen; für zusätzliche Hinweise und Anre-
gungen bin ich stets dankbar.

A.1.1 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen
Rhagium sycophants (SCHR.) seit 1871 nicht mehr festgestellt
Stenocorus quercus (GOETZ) keine neueren Fundmeldungen
Evodinus interrogations (L.)
Acmaeops marginata (F.) nur ein einziger alter Fund bekannt
Cortodera humeralis (SCHALL.) letzte Meldung von 1913
Judolia erratica (DALM.) seit vielen Jahrzehnten nicht mehr registriert
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Strangalia nigripes (DEG.)
Necydalis major L.
Gracilia minuta (F.)

Callimellum angulatum (SCHRK.)
Rhopalopus clavipes (F.)
Pronocera angusta (KRIECHB.)

Phymatodes glabratus (CHARP.)

Phymatodes lividus (ROSSI)
Uoderina linearis HAMPE
Chlorophorus sartor (MÜLL.)

Dorcadion aethiops (SCOP.)
Morimus funereus MULS.
Leiopus punctulatus (PAYK.)
Calamobius filum (ROSSI)
Agapanthia dahli (RICHT.)
Saperda similis LAICH.
Phytoecia virgula (CHARP.)

Phytoecia icterica (SCHALL.)
Tetrops starkii CHEVR.

A.1.2 Vom Aussterben bedroht
Megopis scabricornis (SCOP.)

Grammoptera variegata (GERM.)
Strangalia revestita L.
Strangalia aurulenta (F.)

Cerambyx cerdo L .

Molorchus marmottani BRIS.

Stenopterus flavicornis KÜST.

Rhopalopus ungaricus (HBST.)

Xylotrechus arvicola (OLIV.)
Plagionotus detritus (L.)
Plagionotus floralis (PALLAS)

nur eine sehr alte Meldung aus der STMK
in diesem Jahrhundert nicht mehr gemeldet
eine Art, die aus ganz Mitteleuropa immer
mehr verschwindet
Meldungen aus diesem Jahrhundert fehlen
keine Funde mehr seit über 100 Jahren
nur eine sehr alte Meldung aus dem vorigen
Jahrhundert
das einzige bekannte Vorkommen scheint
zerstört zu sein
keine Meldungen aus diesem Jahrhundert
früher angeblich in der Steiermark
seit vielen Jahrzehnten nicht mehr nach-
gewiesen
keine neuen Funde
kein neuer Fund
nur ein alter Nachweis aus der Steiermark
seit über 100 Jahren nicht mehr gefunden
nur eine alte, etwas zweifelhafte Meldung
ein einziger, älterer Nachweis
diese Art wurde zwar erst 1978 für die STMK
nachgewiesen - der Biotop, auf dem die Art
aufgefunden wurde, ist aber mittlerweile
zerstört
nur wenige ältere Meldungen
nur eine bereits 4 Jahrzehnte zurück-
liegende Meldung

nur einige wenige, lokale Vorkommen,
diese an alte Laubbäume gebunden
(A.1.2 - A.2) sehr selten und lokal
nur eine einzige Meldung (1961) bekannt
die beiden bekannten Vorkommen sind sehr
stark gefährdet
nur ein einziges, reliktäres Vorkommen
ist bekannt
Reliktart mit nur einem einzigen bekannten
Vorkommen in der Steiermark
ebenfalls nur noch ein Vorkommensgebiet
bekannt
sehr stark bedrohte Art - neuere Funde
fehlen überhaupt
nur an einer einzigen Stelle nachgewiesen
bei uns äußerst selten
nur von einer einzigen Wärmestelle bekannt
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Dorcadion pedestre (PODA)

Lamia textor (L)

Oplosia fennica (PAYK.)
Exocentrus punctipennis MULS.

Saperda punctata (L)

Saperda octopunctata (SCOP.)
Oberea pedemontana CHEVR.

A.2 Stark gefährdet
Ergates faber (L.)
Rhamnusium bicolor (SCHRK.)
Stenocorus meridianus (L.)

verhältnismäßig viele Funde, aber keine
neuen - vielleicht schon unter A.1.1 einzu-
ordnen
eine Art mit überall beängstigendem Rück-
gang
nur ein einziger Fundnachweis
an abgestorbene Ulmenäste gebunden -
nur ein einziger Nachweis ist mir bekannt
an absterbene Ulmen gebunden, nur von
einer Stelle bekannt
an nur einem Ort (2 Stellen) festgestellt
durch Fichtenaufforstungen sehr stark
bedroht

sehr vereinzelt
heute nur noch von 2 Orten bekannt
drastischer Bestandsrückgang. Die Art ist
aber nicht, wie oftmals behauptet wird,
bevorzugt in montanen Gebieten anzu-
treffen

Abb. 1 : Necydalis major L. S . Der außergewöhnlich aussehende Bockkäfer wurde seit mehr
als 100 Jahren nicht mehr in der Steiermark festgestellt.
Abb. 2 (rechts): Rhopalopus clavipes (F). Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der einheitlich
schwarz gefärbte Bockkäfer in der Steiermark ausgestorben (Foto: Dr. J. Gepp).
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Cortodera femorata (F.)
Nivellia sanguinosa (GYLL.)
Leptura saltellata F.

Cerambyx scopolii FUESSL.

Axinopalpis gracills (KRYN)

Obrium cantharinum (L.)
Deilus fugax (OLIV.)
Rosalia alpina (L.)

Rhopalopus femoratus (L.)

Phymatodes rufipes (F.)
Xylotrechus rusticus (L.)
Clytus tropicus PANZ.

Chlocophorus varius (MÜLL.)
Chlorophorus herbsti (BRAHM.)
Monochamus galloprovincialis (OL.
Agapanthia cardui (L.)

Saperda perforata (PALL.)
Menesia bipunctata (ZOUBK.)

Stenostola ferrea (SCHRK.)
Phytoecia pustulata (SCHRK.)

sehr lokales Vorkommen

an ursprüngliche Buchenwaldungen
gebunden
(A. 2 - A. 3) nur sehr vereinzelt, heute
nur noch wenige Funde
nur an wenigen, wärmeren Stellen
vorhanden
außerordentlich seltene Art
an sehr wenige und kleine Biotope gebunden
bei uns nur auf Kalk und an wenigen
Biotopen
Funde sind nur aus den letzten Auwäldern
der Mur bekannt
nur an einigen wenigen, begünstigten Stellen
nur an wenigen, begünstigten Stellen
außerordentlich sporadisch - nur ein
Fundnachweis
deutlicher Rückgang im Bestand
in der Steiermark sehr seltene Art

)
nur sehr wenige Meldungen - Bewohner
von warmen, trockenen Wiesen
nur 2 Fundnachweise
die Biotope sind durch Fichtenaufforstun-
gen stark gefährdet
eine einzige Population ist bekannt
nur an wenigen, wärmeren Stellen

A. 3 Gefährdet
Grammoptera ustulata (SCHALL.)
Strangalia pubescens (F.)
Strangalia quadrifasciata (L.)
Strangalia arcuata (PANZ.)
Strangalia aethiops (PODA)
Strangalia bifasciata (MÜLL.)
Aromia moschata (L.)
Anisarthron barbipes (SCHRK.)
Anaesthetis testacea (F.)
Pogonocherus decoratus FAIRM.
Poponocherus ovatus (GOEZE)
Acanthocinus reticulatus (RAZ.)

Oberea erythrocephala (SCHRK.)

vereinzeltes Vorkommen
seltene Art mit sehr lokalem Vorkommen
eine Art mit stark abnehmender Tendenz
sehr lokal vorkommende Art
Bewohner ursprünglicher Wälder
sehr vereinzelt auftretende Art
Art mit deutlich bemerkbarem Rückgang
sehr vereinzelt festgestellt
lokal an wärmebegünstigten Stellen
sehr vereinzelt
vereinzelt
erst sehr wenige Funde, vielleicht unter
A.2 einzureihen
Bewohner trocken-warmer Hänge
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Abb. 3: Cerambyx cerdo L. Der mit 5 cm Körperlänge zu den größten heimischen Käfern
zählende Eichenbock kommt bei uns nur in ursprünglichen, alten Eichenwäldern vor - vom
Aussterben bedroht! (Fotos: Dr. J. Gepp)
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Phytoecia coerulescens (SCOP.) diese sonst häufige Art ist in der STMK
selten - lebt vornehmlich an Ruderal-
steilen

A. 4 Potentiell gefährdet
Die Arten dieser Kategorie sind fast stets selten bis sehr selten, derzeit jedoch
nicht unmittelbar gefährdet. Zumeist handelt es sich um Bewohner des Berglandes,
wo die Biotopzerstörung noch nicht solche Ausmaße angenommen hat, wie im
flachen und hügeligen Gelände.
Tragosoma depsarium (L.)
Tetropium fuscum (F.)
Tetropium gabrieli WEISE
Pachyta lamed (L)
Acmaeops septentrionis THOMS.
Acmaeops pratensis (LAICH)
Judolia sexmaculata (L)
Strangalia attenuata (L.) auf wenige Biotope beschränkt
Stenopterus rufus (L) in der Steiermark auffallend vereinzelt
Semanotus undatus (L)
Callidium coriaceum (PAYK.)
Callidium aeneum DEG.
Monochamus sartor (F.)
Mesosa curculionoides (L) sehr sporadische Art
Mesosa nebulosa (F.)
Acanthocinus griseus (F.) vereinzelt auftretende Art
Exocentrus adspersus MULS.
Exocentrus lusitanus (L)
Oberea pupillata (GYLL.)
Phytoecia nigripes (VOET.)
Phytoecia nigricornis (F.)

Nach Abgabe des Manuskripts wurde noch ein neuerer Fund von Phytoecia icterica (SCHALL.)
bekannt; die Art ist aus der Rubrik A.1.1 zu streichen und in A.1.2 einzureihen.
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