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1. Einleitung 

Der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo L.) wird 
in der früheren forstwirtschaftlichen Literatur we
gen der durch ihn verursachten großen Holzent
wertung als erheblicher Schädling bezeichnet 
(z. B. ESCHRICH 1923 und RUDNEW 1936). 
Heute ist er nach der Roten Liste der gefährde
ten Tiere und Pflanzen der Bundesrepublik 
Deutschland (1984) eine vom Aussterben be
drohte Tierart. Aktuelle Angaben zur Bestandssi
tuation des Großen Eichenbocks für das Gebiet 
der ehemaligen DDR existieren nur von NEU
MANN und KÜHNEL (1980) und von NEUMANN 
(1985) . Nach diesen Angaben stellt das MitteIeI
begebiet einen der wenigen Verbreitungsschwer
punkte im Osten Deutschlands dar. 
Um genauere und aktuelle Angaben über das 
Vorkommen und die Häufigkeit des Käfers im 
Mitteieibegebiet zu erhalten, wurde im Rahmen 
einer Belegarbeit an der Fachhochschule für 
Forstwirtschaft in SchwarzburglThüringen ver
sucht, den Bestand des Großen Eichenbocks im 
Gebiet zwischen Wittenberg und Dessau zu er
mitteln. Dabei konnten zusätzliche Erkenntnisse 
über die Habitatstruktur und den Befallsverlauf 
gesammelt werden . Es konnten mehrere Käfer 
vermessen und eine Auswertung der morpholo
gischen Merkmale vorgenommen werden, da es 
aufgrund der warmen und sonnigen Witterung im 
Mai und Juni 1992 schon Anfang Juni zum Aus
fliegen des Großen Eichenbocks kam. 

2. Methodik 

Die Untersuchungen erfolgten in den Monaten 
Mai bis Juni 1992 in einem Gebiet mit einer Län
ge von etwa 24 km und einer Breite von 7 km 
(168 km 2) zwischen Wittenberg und Dessau im 
Bereich des Biosphärenreservates Mittlere Eibe. 
Aus Zeitgründen blieben die Gebiete zwischen 
DessauITörten und Dessau/Waldersee sowie 
das Gebiet zwischen Dessau und Roßlau un
berücksichtigt. 

Auf der Basis von TK 1: 25 000 und TK 1 : 10 000 
wurde das Bearbeitungsgebiet systematisch 
nach Bäumen abgesucht, die vom Großen Ei
chenbock befallen waren. Das Auffinden befalle
ner Bäume ist nicht schwierig, da das Fraßbild 
sehr charakteristisch und auffällig ist. Der Kro
nenraum der Bäume wurde mit einem Fernglas 
nach den Kennzeichen des Befalls (Aus
fluglöcher, abgelöste Rinde und Fraßgänge) ab
gesucht. Bei 96,3 % der erfaßten befallenen Bäu
me erfolgte eine Ermittlung des Stammdurch
messers. Die Bäume wurden in TK 1 : 25 000 bzw. 
1 :10 000 eingetragen und nach Befallstärke 
(schwach , mäßig und stark befallen), Befallmerk
malen und Standort (Solitär, Allee, Bestandes
rand, Bestandesbaum) eingeschätzt. Das Um
feld der befallenen Bäume wurde nach Käfern 
abgesucht. Von den gefundenen lebenden und 
toten Käfern sowie den Käferteilen wurden fol
gende Maße erfaßt: die Gesamtlänge, die Flü
geldeckenlänge, die Antennenlänge und die Län
ge des letzten, elften Antennengliedes. Au ßer
dem erfolgte eine Geschlechtsbestimmung der 
gefundenen Käfer und Käferreste. Die lebenden 
Exemplare wurden nach der Vermessung wieder 
freigelassen . 

3. Darstellung der Ergebnisse 

3.1 Verbreitung und Häufigkeit 

Im Bearbeitungsgebiet wurden insgesamt 107 
vom Großen Eichenbock befallene Stieleichen 
(Quercus robur) gefunden. Von diesen Eichen 
waren 17 abgestorben , sie können somit vom 
Großen Eichenbock nicht mehr als Brutbäume 
genutzt werden. Bei einigen der abgestorbenen 
Bäume wurde frisches Bohrmehl gefunden. Da
raus kann geschlossen werden, daß sich in die
sen Bäumen noch Larven befinden bzw. im Un
tersuchungsjahr noch Käfer ausgeflogen sind. 
Alle Vorkommen befinden sich, bis auf eine Aus
nahme, in der Elbaue. Deutlich ist die Bindung 
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der Vorkommen an die Hartholzauewälder zu er
kennen. In großen Teilen der Elbaue (Agrar
flächen ) kommen keine alten Stieleichen und so
mit auch keine Käfer vor (z. B. im Gebiet zwi
schen Seegrehna und Wittenberg) . Auch in den 
größeren zusammenhängenden Waldgebieten 
der Auewälder konnten nur einzelne Vorkommen 
ermittelt werden. Auf der Grundlage der Fundor
te wurde eine Verbreitungskarte erarbeitet Ver
breitungsschwerpunkte sind dort gegeben , wo 
auf relativ engem Raum (Baumgruppen oder Al 
leen) über 5 vom Großen Eichenbock befallene 
Bäume festgestellt wurden. Beachtl ich sind das 
Vorkommen westlich von Wörlitz, wo in einer Alt 
eichenallee 24 Bäume vom Großen Eichenbock 
befallen sind und das Vorkommen östlich von 
Vockerode mit 14 befallenen Bäumen. 
Die Gebiete nördlich der Eibe sind nur sehr spo
radisch besiedelt. Bedeutsam ist dort nur das 
Vorkommen am Großen Busch bei Buko/Kreis 
Roßlau. 
Bei den Untersuchungen konnten insgesamt 55 
Nachweise von Käfern (lebende und tote Käfer 
sowie Käfertelle) erbracht werden. An einer be
fallenen Alteiche (Großer Busch, Eibe km 243) 
wurden Käfer und Käferreste gefunden , die von 
12 Männchen, einem Weibchen und 3 unbe
stimmbaren Tieren stammten . 

3.2 Habitatstruktur 

Im Bearbeitungsgebiet si nd ausschließlich 
Stieleichen (Quercus rabur) vom Gro ßen Eichen
bock befallen. Ein Befall an anderen Baumarten 
konnte nicht festgestellt werden. Der Eichenbock 
benötigt für seine Entwicklung lebende Eichen. 
Tote Eichen werden nicht mehr beflogen, können 
aber noch lebende Larven enthalten. So wurden 
an einer umgestürzten toten Stieleiche bei Reh
sen/Kreis Gräfenhainichen zwei geschlüpfte Kä
fer gefunden . 
Der maximale Durchmesser eines befallenen 
Baumes beträgt 2,52 m, der minimale 0,59 m, der 
mittlere (n == 103) 1,23 m. 
Folgende Verteilung der Durchmesser wurde 
festgestellt: 
unter 1,0 m: 26 Bäume (unter 0,75 m nur 2 Stück) 
1,0 - 1,5 m: 60 Bäume 
1,5 - 2,0 m: 13 Bäume 

über 2,0 m: 4 Bäume 
Diese Durchmesserwerte zeigen, daß der Große 
Eichenbock für seine Entwicklung starke Altei
chen benötigt und nur sehr selten schwächere Ei
chen nutzt (2 Bäume unter 0,75 m). Starke Ei
chen mit einem Durchmesser über 1,5 m sind im 
Bearbeitungsgebiet nicht sehr häufig, deshalb 

32 

sind am meisten Bäume mit 1,0 - 1,5 m Durch
messer befallen. 
Die ermittelten Bäume befanden sich alle im Frei 
stand oder im teilweisen Freistand. 38 waren So
litäre, 46 standen in lockeren Alleen (Straßen
rand, Hochwasserdeich) und somit auch im Frei
stand. 
Zusammengenommen stehen von den erlaßten 
Bäumen 78,5 % frei und erhalten volle Licht- und 
Sonneneinstrahlung. 11 Bäume standen im Be
stand oder am Bestandesrand . Bei den im Be
stand stehenden Bäumen handelt es sich um 
ehemalige Überhälter, die später in den jüngeren 
Bestand eingewachsen sind. Diese Bäume wer
den meistens noch beflogen , was auf eine starke 
Ortstreue der Käfer zum Brutbaum schlie ßen 
läßt. Die Bäume an den Bestandesrändern ste
hen in Grenzbereichen zu Wiesen- oder Kahl
schlagsflächen, und die Schäfte sind an einer 
Seite frei . Bei 12 Bäumen waren nur die Kronen
bere iche befallen. Diese ragten aus niedrigeren 
Beständen oder die Schäfte waren durch eine 
tiefreichende Belaubung bzw. durch Sträucher 
eingewachsen. Auf Freiflächen stehende Altei
chensol itäre mit starker, tiefreichender Belau
bung (verborgener Schaft) waren nicht vom 
Großen Eichenbock befallen, obwohl in unmittel
barer Nachbarschaft stark befallene Eichen stan
den. 
Die Befallseite der Baumschäfte steht im Zusam
menhang mit der licht- bzw. Sonneneinstrah
lung. 57 der erlaßten Bäume waren allseitig be
fallen, davon 95 % Solitäre oder Alleebäume. Bei 
27 Bäumen waren nur die südl ichen Baumseiten 
(SW-S-SO). bei 11 Bäumen die nördlichen 
Baumseiten (NO-N-NW) befal len. Bei letzteren 
handelt es sich um Bestandesrandbäume, bei 
denen die Befal lseite abhängig von der Feistel
lungsseite ist. Die restlichen 12 Bäume waren im 
Kronenraum befallen und eine Befallseite 
sch lecht feststellbar. 
Die Befallstärke wurde optisch festgestel lt und in 
3 Kategorien eingeteilt (n = 90): 
61 ,7 % stark befallen 
15,9 % mäßig befallen 
22,4 % schwach befallen 
Von den 107 erfaßten Bäumen waren 17 (== 15,9 %) 
abgestorben. 
Die vom Großen Eichenbock stärker befallenen 
Eichen haben ein sehr markantes Aussehen und 
sind in der Landschaft gut zu erkennen. Der Be
fa ll beginnt mit dem Absterben einzelner Äste im 
Kronenraum und setzt sich mit dem Absterben 
weiterer Baumteile fort. Die Eichen können sehr 
lange mit dem Befall des Großen Eichenbocks le
ben. Abhängig ist dies von der Befallstärke und 
dem Auftreten weiterer schädigender Einflüsse 



Alte vom Großen Eichbock befallene Stieleiche 
(Foto : H. Zuppke) 
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(Umwelteinflüsse, Sekundärschädlinge). Bei ab
sterbenden Eichen löst sich die Rinde, und man 
kann sehr gut die Fraßgänge erkennen . 

3.3 Habitus und Größe der gefundenen Tiere 

Im Rahmen der Erfassung wurden 55 Käfer 
nachgewiesen. Die Nachweise werden belegt 
durch Funde von lebenden und toten Käfern so
wie durch gefundene Käferteile (Flügeldecken, 
Antennenpaare). Die toten, vollständig erhalte
nen Käfer wurden mit angelegten Antennen und 
Gliedmaßen direkt am Stammfuß gefunden. Dies 
läßt darauf schließen, daß diese Käfer nach der 
Eiablage natürlich abgestorben sind. Die gefun
denen Käferteile lagen meist im Umfeld des Bau
mes verstreut und zeigen, daß die Käfer oft Op
fer von Feinden werden . Von den an einem Baum 
gefundenen Käferteilen wurden als Nachweis nur 
Flügeldecken (linke oder rechte) oder Fühlerpaa
re gewertet, um eine eventuelle Zusammen
gehörigkeit auszuschließen. 
Da von den 55 nachgewiesenen Käfern wenige 
Käfer vollständig aufgefunden wurden (5 leben
de, 6 tote), konnte die Auswertung nur sehr diffe
renziert erfolgen . 

Folgende Maße wurden ermittelt: 
Körperlänge (Kopf bis Flügeldeckenspitze) : 
Männchen (n = 6) 39 - 50 mm, Mittelwert 45,1 mm. 
Weibchen (n = 4) 35,5 - 48 mm, Mittelwert 41 ,9 mm. 
Flügeldecken: 
Männchen (n = 11) 26,5 - 33 mm, Mittelwert 30,4 mm. 
Weibchen (n = 7) 24 - 34,5 mm, Mittelwert 29,8 mm. 
Länge der Antennen: 
Männchen (n = 45) 60 - 100 mm, Mittelwert 81,4 mm. 
Weibchen (n = 16) 33 - 54 mm, Mittelwert 45,1 mm. 

An mehreren männlichen Käfern traten Abwei
chungen bis 2 mm zwischen linker und rechter 
Antenne auf. Solche Abweichungen wurden bei 
den Weibchen nicht festgestellt. 
Aus dem Untersuchungsgebiet liegt aus dem 
Jahr 1981 ein Belegexemplar mit einer Fühler
mißbildung am 5. und 6. Antennenglied vor, die 
nach NEUMANN (1985) selten auftritt. 
Die Unterscheidung der Geschlechter ist am si
chersten über die Antennen möglich. Die Anten
nen der Männchen sind bei gleicher Körperlänge 
fast doppelt so lang wie die der Weibchen. Eben
falls ein sicheres Unterscheidungsmerkmal ist 
das letzte, elfte Antennenglied. Bei den Männ
chen betrug dessen Länge 9,5 - 17,5 mm, bei den 
Weibchen 2,5 - 5,0 mm. Dieses letzte Anten
nenglied ist bei den Weibchen im Gegensatz zu 
dem des Männchens nicht länger als das vorletz
te, zehnte Glied. 
Die Gliedmaßen der Männchen sind länger und 
kräftiger ausgebildet. Beide Geschlechter errei-
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chen etwa gleiche Körpergrößen, die aber sehr 
stark variieren können. 
Das Geschlechterverhältnis fällt eindeutig zugun
sten der Männchen aus. Von den gefundenen 
Tieren konnten 33 als Männchen und 14 als 
Weibchen bestimmt werden. Auch in dem relativ 
isolierten Vorkommen am Großen Busch (Eibe 
km 243) spiegelt sich dieses Verhältnis wider. An 
einem Baum wurden 12 Männchen und nur 1 
Weibchen gefunden. 

4. Diskussion der Ergebnisse 

4.1 Verbreitung und Häufigkeit 

Der im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Be
fall läßt die Einschätzung zu, daß der Große Ei
chenbock noch regelmäßig in diesem Teil des 
Mitteieibegebietes vorkommt. Von den im Bear
beitungsgebiet vorkommenden und für den 
Großen Eichenbock geeigneten Alteichen ist je
doch bisher nur ein relativ geringer Teil befallen. 
Damit dürfte auch für die Zukunft die Vorausset
zung für ein Vorkommen des Großen Eichen
bocks gegeben sein, wenn nicht andere Fakto
ren, wie Rodung oder Eichensterben (Ceratocy
stis fagacearum), das Angebot an Alteichen stark 
einschränken. 
Die Hauptursache des weitgehenden Fehlens 
des Käfers am nördlichen Elbufer dürfte der Man
gel an geeigneten Brutbäumen sein. Auch könn
te die Eibe ein Ausbreitungshindernis darstellen, 
da nach eigenen Beobachtungen der Große Ei
chenbock kein guter Flieger ist. 
Die hier nachgewiesene Verbreitung bestätigt die 
Aussage von NEUMANN und KÜHNEL (1980), 
daß das Mitteieibegebiet einen Schwerpunkt der 
Verbreitung des Großen Eichenbocks im östli
chen Deutschland darstellt. 

4.2 Habitatstruktur 

Die durchgeführten Ermittlungen bestätigen, daß 
der Große Eichenbock für seine Entwicklung alte, 
freistehende Stieleichen bevorzugt. In Überein
stimmung mit den Aussagen von NEUMANN 
(1985) wurden im Untersuchungsgebiet aus
schließlich Stieleichen befallen. Typische Habita
te waren Solitärbäume auf den Wiesen innerhalb 
des Auewaldes und Alteichenalleen an Feldwe
gen und Hochwasserschutzdeichen (78,5 % der 
ermittelten befallenen Bäume). Diese Solitär-, 
Wall- und Alleeneichen sind charakteristisch für 
die Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft, das Er
gebnis eines über 200jährigen Gestaltungspro
zesses der Landschaft durch den Menschen. 
Der Bestand dieser Alteichen (über 500 Jahre) ist 



seit dem 19. Jahrhundert stark zurückgegangen . 
REICHHOFF und HAENSCHKE (1985) geben 
für 1872 einen Bestand von 5 553 Alteichen in 
der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft an. Eine 
von den Mitgliedern des Dessauer Naturschutz
helferkollektivs in den Jahren 1983 und 1984 
durchgeführte Erfassung des Alteichenbestan
des erbrachte für den Stadtkreis Dessau einen 
Bestand von 293 Alteichen ab 4 m Brusthöhen
umfang. Auf der Grundlage dieser Erfassung 
schätzen beide Autoren den Gesamtbestand der 
Alteichen über 4 m Brusthöhenumfang in der 
Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft auf 500 Ex
emplare. Sie kommen weiterhin zu der Annahme, 
daß im gleichen Gebiet insgesamt noch etwa 
15 000 bis 20 000 Solitäreichen, Walleichen so
wie Allee-Eichen vorhanden sind . 
Der Große Eichenbock meidet den geschlosse
nen Auewald. Während aber NEUMANN (1985) 
über Brutbäume schreibt: " ... und einen nach Sü
den exponierten Standort aufweisen.", konnten 
im Untersuchungsgebiet auch Brutbäume festge
stellt werden, die nur an der Nordseite befallen 
waren. In diesen Fällen handelte es sich um Be
standesrandbäume, die nur an der Nordseite frei 
standen. Daraus kann man ableiten, daß als be
stimmende Faktoren für den Befall durch den 
Großen Eichenbock sowohl die Südexposition 
als auch der Freistand wichtig sind. 
Die festgestellten Durchmesserwerte der befalle
nen Eichen belegen, daß der Große Eichenbock 
bevorzugt Starkeichen befällt. Im Untersu
chungsgebiet sind das in der Mehrzahl Bäume 
mit einem Durchmesser zwischen 0,75 mund 
1,50 m, da Eichen mit einem Durchmesser von 
über 1,50 m heute relativ selten geworden sind. 
An der stärksten befallenen Eiche wurde ein 
Brusthöhenumfang von 7,91 m gemessen (nörd
lich von Wörlitz). Diese Eiche könnte, berechnet 
man ihr Alter nach der von REICH HOFF und 
HAENSCHKE (1990) empfohlenen Gleichung, 
ein Alter von etwa 860 Jahren haben. 

4.3 Habitus und Größe der gefundenen Tiere 

Die bei den Untersuchungen zu dieser Arbeit ge
fundenen Tiere hatten hinsichtlich ihrer Größe 
eine starke Variationsbreite. Die ermittelten Kör
perlängen lagen aber innerhalb der von NEU
MANN (1985) angegebenen Minimal- und Maxi
malwerte von 29 mm bis 55 mm bei Männchen 
und 31 mm bis 56 mm bei Weibchen. Beachtlich 
ist die Länge einer gefundenen einzelnen Anten
ne eines Männchens von 100 mm. NEU MANN 
(1985) gibt für mitteleuropäische Käfer eine 
Schwankungsbreite von 45 mm bis 94 mm an. 
Leider fehlte das dazugehörige Insekt, so daß 
keine Messung der Körperlänge erfolgen konnte. 

Auch von einem Weibchen konnte mit 54 mm 
eine au ßergewöhnlich lange Antenne ermittelt 
werden. 
Die auswertbaren Funde bestätigen die von 
NEUMANN (1985) geäußerte Vermutung, daß 
im Geschlechterverhältnis die Männchen über
wiegen (33 Männchen, 14 Weibchen) . 

5. Gefährdung 

Der Große Eichenbock ist durch zwei Faktoren 
gefährdet. Der erste Faktor ist die direkte Ge
fährdung des Imagos und der Larve durch Freß
feinde. Die hohe Zahl der gefundenen Käferteile 
läßt auf einen hohen Feinddruck schließen , so 

.. daß wahrscheinlich nur ein relativ geringer Teil 
der ausgeflogenen Tiere zur Fortpflanzung und 
Eiablage kommt. Vögel , wie Spechte, Krähenvö
gel und Eulen , machen einen großen Teil der 
Feinde aus. Es wurden z. B. mehrere Eulenge
wölle mit Teilen vom Großen Eichenbock gefun
den. Meistens wird nur der Hinterleib gefressen, 
der Kopf mit Antennen , die Gliedmaßen und die 
Flügeldecken werden verschmäht. Die vielen 
vorgefundenen Spechtlöcher an den befallenen 
Bäumen lassen erkennen, daß auch den Larven 
stark nachgestellt wird. 
Der zweite Faktor ist die Gefährdung der Brut
bäume. Sie kann durch Rodung , Umwelteinflüs
se, zunehmendes Eichensterben (Ceratocystis 
fagacearum) und durch andere Eichenschädlin
ge ausgelöst werden. Wie unter 4.2 unter Bezug
nahme auf REICHHOFF und HAENSCHKE 
(1985) dargelegt, ist der Bestand an Alteichen 
stark rückgängig. Der Faktor Rodung dürfte 
durch die Lage aller festgestellten Brutbäume 
des Großen Eichenbocks innerhalb des Bio
sphärenreservates "Mittlere Eibe" nicht zum Tra
gen kommen . 

6. Forstliche Bedeutung 

Der Große Eichenbock hatte früher durch sein 
häufigeres Vorkommen regional eine wirtschaftli
che Bedeutung. Die Larven fressen große und 
lange Fraßgänge in das Holz der Stieleiche, die 
sich unter Pilzeinflu ß bald schwarz färben. Die 
Holzhändler sprachen dann vom "Großen 
schwarzen Wurm". Es tritt eine erhebliche Wert
minderung des Holzes auf. 
Heute ist der Große Eichenbock schon sehr sei
ten geworden und aus großen Teilen unserer 
Landschaft verschwunden, so daß er keine wirt
schaftliche Bedeutung mehr hat. Obwohl, wie un
ter 3.1 festgestellt, der Große Eichenbock im Un
tersuchungsgebiet noch relativ verbreitet ist, 
kann man nicht von einem forstlichen Schaden 
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mit wirtschaftlicher Bedeutung reden. Dies wird 
durch folgende Punkte begründet: 
1. Bei den vom Großen Eichenbock befallenen 
Eichen handelt es sich in der Mehrzahl um Bäu
me des Freistandes mit tiefreichenden , großen 
Kronen, vielen und starken Ästen und schlechter 
Stammqualität, die für die Forstwirtschaft nur von 
geringem Nutzen sind. 
2. Von den vorhandenen, für den Großen Ei
chenbock wertvollen Eichen ist zur Zeit nur ein 
relativ geringer Teil befallen. 
3. Der Große Eichenbock meidet geschlossene 
Wälder. Daher sind die in Wäldern stockenden 
qualitativ guten Eichen nicht bedroht. 

7. Schutzmöglichkeiten 

Da der Große Eichenbock in Deutschland vom 
Aussterben bedroht ist, besteht die Notwendig
keit, Maßnahmen für den Schutz dieser Art 
durchzuführen. Die Hauptschutzmöglichkeit be
steht in der Erhaltung der alten Stieleichen. Im 
Untersuchungsgebiet muß die typische Land
schaft mit den abwechselnden Wiesen und 
Hartholzauewäldern und den dazwischen ste
henden Alteichen erhalten werden. Um auch 
langfristig die Lebensgrundlage für den Großen 
Eichenbock zu sichern, ist es notwendig , ausge
fallene Solitäreichen durch Neupflanzungen zu 
ersetzen und an geeigneten Stellen Eichenalleen 
bzw. Einzelbäume zu pflanzen . Darüber hinaus 
ist der Alteichenbestand kontinuierlich zu verjün
gen. Dazu empfehlen REICHHOFF und HAEN
SCHKE (1985) eine jährliche Neupflanzung von 
80 bis 100 Eichen, um den Bestand langfristig 
konstant zu halten . Auch Maßnahmen zum 
Schutz der natürlichen Verjüngung (Verhinde
rung des Verbisses durch Wild oder Weidevieh) 
können zur Erhaltung des Bestandes beitragen. 
Durch forstliche Maßnahmen kann der Käfer 
ebenfalls gefördert werden, so zum Beispiel 
durch das Belassen von alten Überhältern 
schlechter Qualität auf Schlägen oder an Be
standesrändern. 
Selbstverständlich ist das Sammeln von leben
den Käfern zu unterlassen, und es sind keine In
sektizide anzuwenden. 

8. Zusammenfassung 

Im Mitteieibegebiet zwischen Wittenberg und 
Dessau wurde die Elbaue nach Vorkommen des 
Großen Eichenbocks (Cerambyx cerdo) syste
matisch abgesucht. Dabei konnte festgestellt 
werden, daß der Käfer noch relativ regelmäßig in 
diesem Gebiet vorkommt. Es wurden Aussagen 
zur Habitatstruktur und Morphologie dieser Art 
getroffen . Die Ergebnisse wurden mit der verfüg-
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baren Literatur verglichen und hinsichtlich der 
forstlichen Bedeutung und der Schutzbedürftig
keit des Käfers diskutiert. 
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