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„Mit einem Buchen-Anteil von 30 % an 
der Waldfläche kommt Hessen bei der 
Erhaltung und Weiterentwicklung seiner 
Buchenwälder eine besondere Verantwor-
tung zu. Wesentlicher Baustein des Hes-
sischen Naturwaldreservate-Programms 
sind die 31 Naturwaldreservate mit einer 
Gesamtfläche von 2.000 ha,“ so der Leiter 
der Abteilung Forsten und Naturschutz im 
Hessischen  Umweltministerium,  Carsten 
Wilke .  Auch  wenn  in  diesen  Wäldern 
wegen  der  vergleichsweise  kurzen  Zeit-

spanne noch kein Urwald  im klassischen 
Sinne entstanden ist, so seien dort bereits 
deutliche Veränderungen sichtbar, die an-
deuten,  wie  die  Natur  die  ihr  gegebenen 
Freiheiten  nutzt  und  welche  Entwicklun-
gen möglich seien . Entscheidend  für den 
Erfolg  der  Forschungsaktivitäten  seien 
aber  die  Dauer  und  die  Kontinuität  der 
Untersuchungen .  Der  dazu  erforderliche 
nicht  unerhebliche  finanzielle  Aufwand 
soll auch nach der Fusion der  forstlichen 
Forschung  in  einer  gemeinsamen  Nord-
westdeutschen Forstlichen Versuchsan-
stalt  der  Länder  Hessen,  Niedersachsen 
und  Sachsen-Anhalt  erhalten  und  wenn 
möglich ausgebaut werden . In dieser An-
stalt sollen erkennbare Gemeinsamkeiten 

gebündelt und die Aktivitäten ressourcen-
angepasst  auf  die  für  den  Forschungs-
fortschritt  notwendigen  und  wesentlichen 
Kernpunkte konzentriert werden .

„Eine der wichtigen Erkenntnisse der 
Forschung ist die Tatsache, dass eine na-
turnahe, also eine eng an waldökologische 
Prozesse ausgerichtete Forstwirtschaft 
artenreichen Waldlebensgemeinschaften 
dient und sie erhält.“  Dieses  Resümee 
zog der Leiter des Landesbetriebes Hes-
sen-Forst,  MiCHael Gerst,  in  seinem 
Grußwort .  Beständig  und  tendenziell  an-
haltende Steigerung der Laub- und Misch-
waldanteile  sowie  Kahlschlagvermeidung 
seien ökologisch und naturschutzfachlich 
vorteilhafte Kennzeichen der von Hessen-
Forst  umgesetzten  Waldwirtschaft .  Sie 
seien  auch  ökonomisch  vorteilhaft,  da 
hierdurch Risiken, wie Windwurf, begrenzt 
würden .  Auch  Gerst  verwies  darauf, 
dass  Naturwaldforschung  eines  langen 
Atems  bedürfe,  sie  bedürfe  gleicherma-
ßen  politischer  Unterstützung  wie  auch 
nicht  nachlassenden  Engagements  aller 
unmittelbar  Beteiligten .  Die  Fachtagung 
solle  Ergebnisse  der  hessischen  Natur-
waldreservate-Untersuchungen  resümie-
ren,  weitere  Anregungen  geben  und  zur 
Fortsetzung des erfolgreichen Programms 
motivieren .  BGE

15 Jahre faunistische Forschung in hessischen Naturwaldreservaten

Zoologische Vielfalt in Buchenwäldern
Naturwaldreservate sind Waldgebiete, in denen keine Nutzung mehr 
stattfindet. Sie entwickeln sich so zu Urwäldern von morgen und dienen 
ausschließlich der forschung und der Erhaltung natürlicher Waldgesell-
schaften mit ihrer ganzen Artenfülle. Deutschlandweit gibt es 824 Natur-
waldreservate mit einer Gesamtfläche von 30.600 ha. Hessen ist 1988 mit 
einem neuen zoologischen Konzept in die Naturwaldreservate-forschung 
eingestiegen. Das frankfurter forschungsinstitut Senckenberg unter-
sucht seit mehr als 15 Jahren zusammen mit der Hessischen Landes-
forstverwaltung die fauna in den Naturwaldreservaten. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten, die anlässlich einer fachtagung des Landesbetriebs Hes-
sen-Forst am 28. und 29. Sept. 2005 in fulda diskutiert wurden, werden 
auf den Seiten 165 bis 175 in vier Schwerpunktthemen vorgestellt.

Im Rahmen der Fachtagung wurde eine neue 28-sei-
tige Farb-Broschüre „Naturwaldreservate in Hessen“ 
vorgestellt, die gegen einen Kostenbetrag von 2,50 € 
bei Hessen-Forst Pressestelle, Bertha-von-Suttner-
Str. 3, 34131 Kassel angefordert werden kann.
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Artenvielfalt in Buchenwäldern

Biodiversität – forschung und Strategien
Bewertung der Biodiversität 
in mitteleuropäischen 
Wäldern
Peter Duelli, Eidg. Forschungsanstalt  
für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), 
Birmensdorf/Zürich, Schweiz
Die  Förderung  der 
Biodiversität  ist  ein 
Hauptargument  für 
die  Schaffung  von 
Naturwaldreserva-
ten .  Für  die  meisten 
an  Wäldern  interes-
sierten Menschen  ist 
die  Artenvielfalt  der 
wichtigste  Aspekt  der  Biodiversität .  Die 
noch  intakten  tropischen  Regenwälder 
gelten  als  Zentren  der  weltweiten Arten-
vielfalt,  was  dazu  führte,  dass  Urwälder 
generell  als  äußerst  artenreich  gehalten 
werden .

Gilt das auch für die letzten Reste von 
mitteleuropäischen  Buchenurwäldern? 
Ein direkter Vergleich der Arthropoden-
vielfalt  in  transkarpatischen  Urwäldern  in 
der Ukraine und extensiv bewirtschafteten 
Wäldern  in  der  Schweiz  ergab,  dass  die 
Gesamtzahlen  der  lokalen  Arthropoden-
arten  im  Urwald  tatsächlich  nicht  höher 
waren  als  im  Wirtschaftswald  (Tab .  1) . 
Nur die xylobionten Käfer, aber auch die 
Schnecken und Pilze, waren in unbewirt-
schafteten  Wäldern  artenreicher .  Noch 
größer  wird  die  Artenvielfalt,  wenn  man 
die  seltenen  und  gefährdeten  Käfer  ge-
sondert betrachtet (Tab . 2) . 

Erst wenn wir den Begriff Biodiversität 
in  die  für  uns  Menschen  wichtigsten As-
pekte und Komponenten der Biodiversität 
aufgliedern, lässt sich die Bedeutung oder 
der Wert der Urwälder für die Biodiversität 

in Europa darstellen . Die wichtigsten As-
pekte  für die Bewertung der Biodiversität 
von Wäldern sind (Abb . 2):
• Artenschutz:  Keine  weiteren  Artenverlus-

te!  Motivationen  für  den  Artenschutz  sind 
Sozio-kulturelle  (ethische)  Motivation,  Er-
haltung  des  genetischen  Potenzials  (z .B . 
Gentechnologie),  Faszination  für  alles  Sel-
tene und Gefährdete; 

• Natürlichkeit, Unversehrtheit, Integrität;
• Wildnis (wilderness);
• Einmaligkeit;
• Artenvielfalt:  ökologische  Resilienz  (Abb . 

1);
• Ökosystemfunktionen: Biologische Schäd-

lingsbekämpfung,  Bestäubung,  Erosions-
schutz etc .;

• Kulturerbe: Arten der  traditionellen Kultur-
landschaft („cultural heritage“) .

Nur  die  vier  ersten  dieser  sechs  anthro-
pozentrischen1)  Indikatorenwerte  für  die 

Biodiversität  sind  in  mitteleuropäischen 
Buchenurwäldern  höher  als  in  extensiv 
bewirtschafteten  Buchenwäldern  –  und 
nur  für die drei ersten können wir erwar-
ten, dass sie in neu ausgeschiedenen Na-
turwaldreservaten  mit  der  Zeit  ansteigen 
(Abb . 3) . Um Missverständnisse und Ent-
täuschungen zu vermeiden, sollte bei der 
Begründung für neue Naturwaldreservate 
der  Argumentationsschwerpunkt  bei  den 
entscheidenden  Werten  und  Qualitäten 
liegen .  BGE

tab. 1: Vergleich des Artenreich-
tums in Urwäldern der Ukraine (UA) 
und in bewirtschafteten Schweizer 
Wäldern (cH)

Galio- 
Fagetum

Abieti- 
Fagetum

UA CH UA CH
Summe 210,7 217,3 203,7 268,5
Spinnen 27,5 48,5 27,5 59,5
Tausendfüßler 19,5 23,0 23,5 15,5
Käfer 123,5 116,5 112,0 164,5
Laufkäfer 17,5 17,5 17,0 25,5
Kurzflügler 30,5 31,5 25,5 44,5
Weichtiere 20,8 14,3 16,0 12,0
Totholz-Pilze 19,4 15,0 24,7 17,0

tab. 2: Anzahl seltener und gefähr-
deter Käferarten (Urwaldarten)

Galio- 
Fagetum

Abieti- 
Fagetum

UA CH UA CH
Rote Liste D 16,4 % 8,9 % 15,3 % 6,9 %
speiGHt-Liste 4 spp 2 spp
MatelesHko- 
Liste 14 spp 4 spp 16 spp 4 spp

1) den Menschen in den Mittelpunkt stellenden.

Abb. 1: Das Beispiel der Tausendfüßler 
zeigt, dass Biodiversität nicht im Wald, 
sondern am Waldrand am größten ist.  
Die meisten Arten brauchen in erster Linie 
den Waldrand. Deshalb muss der Begriff 
„Waldart“ auch als ein Lebewesen definiert 
werden, das irgendwann im Lebenszyklus 
auf den Wald angewiesen ist. 

Abb. 2: Berwertungskriterien für die Biodiversität in NatURwald 
und Wirtschaftswald
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Abb. 3: Abhängigkeit des Beitrages der Biodiversitätswerte von 
der Bewirtschaftungsintensität
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Der Beitrag Deutschlands zu 
einer globalen Waldstrategie
Prof. Dr. HaralD PlacHter, Universität 
Marburg, Vizepräsident der World 
Commission for Protected Areas der IUCN
Die  Schutzgebiets-
strategie  des  20 .  Jh . 
war  hauptsächlich 
auf die Tropen fokus-
siert,  auf  Bereiche 
mit  natürlicherweise 
hoher  Artenvielfalt . 
Schwerpunkte  bil-
deten  die  Tropen-
wälder  Afrikas .  Erst  allmählich  rückt  die 
Bedeutung  temperater und vor allem bo-
realer Wälder in den Mittelpunkt des Inter-
esses . Europa hat außer den Tropen die 
größte Biodiversität . 

Der Beitrag Deutschlands zu einer glo-
balen  Waldschutz-Strategie  beschränkte 
sich  bisher  weitgehend  auf  finanzielle, 
logistische  und  politische  Unterstützung 
jener  Staaten,  die  über  tropische  Wäl-
der  verfügen .  Dies  alleine  kann  jedoch 
der  Welt-Naturschutzstrategie  der  World 
Conservation Union (IUCN) ebenso wenig 
genügen wie den Vereinbarungen des 
UNCED-Gipfels  von  Rio,  der  Biodiver-
sitätskonvention  von  1992  (CBD)  und 
der  Klima-Rahmenkonvention .  All  diese 
Vereinbarungen sehen vor, dass jeder 
Staat  auch  auf  seinem  Territorium  aus-
reichende  Maßnahmen  zum  Schutz  und 
zur nachhaltigen Nutzung seiner eigenen 
natürlichen Ressourcen ergreift .

Auf  den  ersten  Blick  erscheinen  die 
Beiträge  Deutschlands  zu  einer  Welt-
Waldschutz-Strategie  sehr  begrenzt: 
Deutschland ist vergleichsweise klein, die 
Wälder  floristisch  relativ  artenarm  und 
seit  Jahrtausenden  von  menschlichen 
Einflüssen  überprägt .  Nur  sehr  wenige 
Wälder  sind  erdgeschichtlich  „alt“  oder 
nahe  einem  Zustand,  den  man  als  „Ur-
wald“  oder  „Wildnis“  bezeichnen  könnte . 
Dennoch hat Deutschland eine besonde-
re Verantwortung: Wenn es einem hoch 
technisiertem, reichem Land nicht gelingt, 
seine  eigenen  Ressourcen  im  Sinne  der 
CBD  schonend  und  international  sozial-
verträglich  zu  nutzen,  wie  soll  man  dies 
dann von Entwicklungsländern erwarten? 
Der von der deutschen Forstwirtschaft ge-
prägte Begriff  der  „Nachhaltigkeit“  bedarf 
dringend einer Anpassung an die moder-
nen Erfordernisse .

Deutschlands  Landschaftsschutzge-
biete  und  Naturwaldreservate  machen 
zwar  über  30  %  der  Fläche  aus  (Abb .  1 
und 2) . Naturwaldreservate und Wald-Na-
tionalparke  sind  aber  nur  erste  wichtige 
Schritte,  denen  weitere  folgen  müssen . 
Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur optimier-
te  Nutzung,  sondern  auch  Nutzungsver-
zicht  auf  nachweislich  unökonomischen 
Standorten . 

Auf  der  anderen  Seite  ist  die  Ent-
wicklung regionaler Versorgungskonzepte 
eine wichtige Ergänzung der derzeit domi-
nierenden  globalen  Märkte .  Deutschland 
ist  einer  der  größten  Holzimporteure  der 
Welt . Es  fehlen Strategien, wie der Holz-
bedarf  Deutschlands  mittelfristig  mehr 
aus eigenen Ressourcen gedeckt werden 
kann  und  wie  diese  Anforderungen  in 
Einklang mit Naturschutzzielen zu bringen 
sind .  Weder  Aufforstungsprogramme  auf 
stillgelegten  landwirtschaftlichen  Nutzflä-
chen  noch  Emissions-Bilanzierungen  im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls sind hierfür 
ausreichende Lösungen . 

Deutschland  droht  seine  international 
führende  Position  in  der  Waldforschung 
zu  verlieren  und  damit  den  Anspruch, 
Modelllösungen  des  Waldmanagements 
zu entwickeln .
•  Als Deutschlands Beitrag zu einer Welt-
Waldstrategie-Konzept  wären  die  Natur-
waldreservate  eigentlich  modellhaft,  je-
doch  sind  viele  Gebiete  für  ökologische 
Waldprozesse zu klein und zu  isoliert, es 
fehlen Korridore und die Forschung sollte 
optimiert werden . 
•  Für Großschutzgebiete besteht in der 
Kernzone  noch  immer  keine  eindeutige 
Zielbestimmung  (Potenzielle  natürliche 
Verjüngung versus Prozessschutz), es 
gibt  ein  zuviel  an  „Management“,  Öko-
systeme mit weltweiter Verantwortung 
sind nicht ausreichend abgedeckt und die 
Identifikation  der  örtlichen  Bevölkerung 
mit dem Schutzgedanken ist zu gering .
•  In den Nationalparken bedarf die For-
schung  einer  länderübergreifenden  bes-
seren Koordinierung . 
•  Biosphärenreservate  sind  keine 
Schutzgebiete  im  „klassischen Sinn“ . Sie 
sollten ausgebaut werden zu einem welt-
weiten Netz von Gebieten (über 400) zur 
Entwicklung  neuartiger  Modelle  nachhal-
tiger Nutzung, mit einer Übertragung der 
Ergebnisse in die „normale“ Landschaft .
Ziel  sollte  eine  nachhaltige  Nutzung  des 
Wirtschaftswaldes  mit  großräumigen  Be-
reichen  außerhalb  der  regelmäßigen  Be-
wirtschaftung sein . 
•  Das Bundes-Naturschutzgesetz fordert 
10 % der Fläche  für ein Biotopverbund-
system  –  das  besitzt  auch  für  Wälder 
Gültigkeit . 
•  Ungeklärt  ist,  was  künftig  mit  aufge-
lassenen  landwirtschaftlichen flächen 
geschehen wird . Der Trend geht von der 
Feldnutzung über Grünland zum Wald .
•  Eine  einseitige  Konzentration  auf  tot-
holz  ist nicht  zielführend . Alle Beteiligten 
sollten mehr Mut aufbringen, Natur Natur 
sein zu lassen . 
•  Zur  Umsetzung  und  Entwicklung  die-
ser  Ziele  sollten  Naturschutz  und  Forst-
wirtschaft künftig noch besser zusammen-
arbeiten . Statt sich auf Arten zu konzent-
rieren, sollten sich beide Seiten bemühen, 
biologische Prozesse zu fördern .  BGE

Abb. 1: Landschaftsschutzgebiete  
in Deutschland (Quelle: BfN 1999)

Abb. 2: Naturparke in Deutschland  
(Quelle: BfN 1999)

Abb. 3: Bioshärenreservate  
in Deutschland (Quelle: BfN 1999)
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Hessisches Naturwald-
reservate-Programm
Jürgen Willig, Hessen-Forst Gießen

In Hessen gibt es 31 
Naturwaldreservate 
(NWR) mit einer Flä-
che von 1 .228 ha und 
767 ha Vergleichsflä-
chen . Sie sind durch-
schnittlich 40 ha groß 
und gleichmäßig über 
das Land verteilt . Die 

NWR  repräsentieren  die  in  Hessen  vor-
kommenden  Waldgesellschaften .  In  den 
Naturwaldreservaten  wird  keinerlei  forst-
liche  Nutzung  mehr  durchgeführt .  Das 
heißt, die Waldbäume können hier unge-
stört  altern  und  eines  natürlichen  Todes 
sterben .  Damit  bieten  die  NWR  einen 
wichtigen Lebensraum für viele Pflanzen- 
und Tierarten . Naturwaldreservate dienen 
•  der  Erforschung  sich  selbst  entwickelnder 

Waldökosysteme,
• als Forschungsgebiete zur Verbesserung 

naturnaher Waldbauverfahren,
•  zur  Erhaltung,  Schutz  und  Wiederherstel-

lung natürlicher Waldgesellschaften,
•  als Anschauungsobjekte  für  Umweltbildung 

und Naturerlebnis,
•  als Maßstab für Naturnähe .

In den Naturwaldreservaten wird ein um-
fangreiches Forschungsprogramm umge-
setzt .  Im  Mittelpunkt  steht  die  Dauer-
beobachtung  der  Waldstruktur  und  die 
Entwicklung von Flora und Fauna . Durch 
sein  umfangreiches  zoologisches  Unter-
suchungsprogramm leistet das Hessische 
Naturwaldreservate-Programm  einen 
wichtigen  Beitrag  zur  Biodiversitätsfor-
schung .

Mehr als 90 % der Fläche des Landes 
Hessen wäre von Natur aus mit Buchen-
mischwäldern bedeckt . Daher hat Hessen 
für  die  Baumart  Buche  eine  besondere 

Verantwortung, die sich im Naturwaldre-
servate-Programm  widerspiegelt:  Bei  der 
Hälfte der hessischen Naturwaldreservats-
fläche  handelt  es  sich  um  bodensaure 
Hainsimsen-Buchenwälder nährstoffarmer 
Böden  (Tab .  1)  und  ein  weiteres  Drittel 
bilden  Waldmeister-  und  Waldgersten-
Buchenwälder auf nährstoffreichen Böden 
(Tab . 2) . Auf der übrigen Fläche wachsen 
Eichenmischwälder, Auen- und Nadelwäl-
der .

Neben  der  zoologischen  Forschung 
gibt es  folgende Schwerpunkte  im Natur-
waldreservate-Programm:
1. Waldkundliche Grundaufnahme: In 

allen  NWR  wird  die  Entwicklung  der 
Waldstruktur  durch  periodische  Un-
tersuchungen  von  systematisch  an-
gelegten  Probekreisen  dokumentiert . 
Gegenstand  der  Aufnahmen  sind  die 
lebenden Gehölze, das Totholz, der Bo-
denzustand  und  die  Bodenvegetation . 
Zur  angewandten  Waldbauforschung 
dient  die  gleichzeitige  Untersuchung 
von  ähnlich  strukturierten,  nahe  gele-
genen Naturwald-Vergleichsflächen.

2. Sturmwurfforschung: Nach den Stür-
men  im  Jahr  1990  wurde  in  zwei  Na-
turwaldreservaten ein  langfristig ange-
legtes  Untersuchungsprojekt  zur  na-
türlichen Wiederbewaldung von Sturm-
flächen und zum Abbau von Sturmholz 
durch Pilze und Insekten begonnen .

3. Sonderuntersuchungen:  Neben 
den  langfristigen  Inventurprogram-
men  werden  Spezialuntersuchungen 
in  folgenden  Bereichen  durchgeführt: 
angewandter Waldbau, Verjüngungs-
dynamik, Holzqualität, Forstgeschichte 
schwierig  zu  erfassender  Organismen 
(Flechten, Moose, Fledermäuse) .

Die  Ergebnisse  der  Naturwaldforschung 
werden in der Schriftenreihe Naturwaldre-
servate in Hessen publiziert .

Zwischenbilanz
Die  Forschungsergebnisse  aus  den  Na-
turwaldreservaten können 18 Jahre nach 
dem Start des Untersuchungsprogramms 
nur Ansätze der Entwicklung zum Urwald 
von morgen nachzeichnen . 
•  Die Forschung in Naturwaldreservaten, 
aufbauend  auf  sorgfältig  ausgearbeitete 
waldkundliche  und  zoologische  Untersu-
chungskonzepte, hat sich bewährt . 
•  Die  Mittel  für  eine  von  Anfang  an  re-
alistische  und  angemessene  Finanzaus-
stattung  konnten  bis  heute  kontinuierlich 
bereitgestellt werden .
•  Die  Hessischen  Schwerpunkte  des 
bundesweiten Programms (Vergleich der 
Reservate  mit  naturnah  bewirtschafteten 
Wäldern, Zoologische Untersuchungen in 
Kooperation  mit  dem  Senckenberg-Insti-
tut und Sturmwurfuntersuchungen) sollten 
unbedingt auch in der neuen Organisation 
gesichert werden .
•  Die  Öffentlichkeitsarbeit  durch  die 
Schriftenreihe  NWR  in  Hessen,  Info-Bro-
schüren, Veröffentlichungen in Fach- und 
Tagespresse,  Rundfunk  und  Fernsehen 
sowie öffentliche Veranstaltungen müssen 
weitergeführt werden, um das NWR-Pro-
gramm  in  der  Öffentlichkeit  bekannt  zu 
machen und die politische Unterstützung 
zu sichern . 
•  Obwohl  eine  Totholzanreicherung  in 
den meisten Reservaten stattfindet, ist für 
das  Erkennen  von  Urwalddynamiken  der 
beobachtete Ausschnitt aus dem 300-jäh-
rigen Zyklus von Buchenwäldern noch zu 
kurz .  Umso  mehr  ist  zu  wünschen,  dass 
die  hier  begonnene  Forschung  weiter-
hin kontinuierlich fortgesetzt wird . Unsere 
Nachkommen  werden  dann  einmal  mehr 
über  natürliche  Wälder  und  ihre  Lebens-
gemeinschaften erfahren .  BGE

forschung in hessischen Naturwaldreservaten

Abb. 1: Natürliche Waldgesellschaften  
in Hessen

tab. 1: Hessische NWR Hainsimsen-
Buchenwälder 
Artenarme Waldgesellschaft auf bodensauren Standorten 
(Buntsandstein, Schiefer, Grauwacke); Natura 2000:  
FFH-Lebensraumtypen; 10 NWR mit 49 % der hessischen 
Naturwaldreservate; Fläche (596 ha)

Nr . NWR Fläche Alter
1 Niestehänge 68 ha 122 J .
2 Goldbach 31 ha 139 J .
3 Schönbuche 26 ha 154 J .
9 Haasenblick 50 ha 155 J .
11 Heegbach 28 ha 149 J .
22 Locheiche 35 ha 147 J .
23 Hohe Hardt 140 ha 121 J .
26 Hundsrück 20 ha 209 J . 
27 Weserhänge 80 ha 145 J . 
29 Alsberger Hang 118 ha 110 J .

tab. 2: Hess. NWR mit Waldmeister- 
und Waldgersten-Buchenwälder
Artenreiche Waldgesellschaften auf nährstoffreichen Stand-
orten (Basalt, Diabas, Muschelkalk, Löss); Natura 2000: 
FFH-Lebensraumtypen; 11 NWR mit 33 % der hessischen 
Naturwaldreservate; Fläche (409 ha)

Nr . NWR Fläche Alter
4 Wattenberg 42 ha 120 J .
5 Meißner 43 ha  118 J . 
6 Niddahänge 42 ha 146 J .
7 Ruine Reichenbach 31 ha 75 J .
8 Hohestein  27 ha 97 J .

10 Oppershofen 21 ha 133 J .
12 Weiherskopf 50 ha 30 J .
13 Kreuzberg 48 ha 122 J .
14 Kniebrecht 30 ha   67 J .
28 Stirnberg 40 ha 155 J .
31 Langenstüttig 35 ha 79 J .

Artenvielfalt in Buchenwäldern
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Das Zoologische 
forschungskonzept
Dr. WolFgang H. o. DoroW, 
Forschungsinstitut Senckenberg, 
Frankfurt 

Seit  1990 untersucht 
das  Forschungsinsti-
tut Senckenberg suk-
zessive  die  Fauna 
aller  31  hessischen 
Naturwaldreservate . 
Ziel der zoologischen 
Untersuchungen ist 
die  Dokumentation 

der Veränderungen eines ehemaligen 
Wirtschaftswaldes bei seiner Entwicklung 
zum „Urwald von morgen“ (Kernfläche) im 
Vergleich zu einer weiter bewirtschafteten 
Fläche (Vergleichsfläche). Dabei sollen 
mithilfe reproduzierbarer Methoden reprä-
sentative Ergebnisse erlangt werden . 

Die  Erfassung  des  Artenspektrums 
erfolgt  mit  einem  breiten  Fallenset  aus 
Bodenfallen, Stammeklektoren (an leben-
den  Bäumen,  Dürrständern,  liegenden 
Stämmen mit geringem oder starkem Bo-
denkontakt),  Totholzeklektoren  (für  Ast-
holzuntersuchungen), blauen, gelben und 
weißen Farbschalen, Fensterfallen  sowie Der Erfassung des Artenspektrums dient ein breites Fallenset. 
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Seltene Waldbiotope 
sind das Thema dieses faszinierenden
und informativen Sonderheftes.
Ein hoher Anteil aller Tier- und
Pflanzenarten Deutschlands findet 
sich in ihrer natürlichen Vielfalt in 
diesen Lebensräumen.Aus diesem
Grund stellt der Gesetzgeber 
diese Waldgebiete auch unter 
besonderen Schutz. 18 ausgewählte 
Biotop-Typen werden in dem 
Sonderheft mit erstklassigen Bildern
und aufschlussreichen, verständlichen
Texten präsentiert und laden zu einem
Gedanken-Spaziergang durch Flora und
Fauna ein. So wird das Sonderheft zu
einem Erlebnis für alle Natur-
interessierten und zur unentbehrlichen
Informationsquelle für Förster und
Waldbesitzer, um unbeabsichtigte
Veränderungen an diesen
Sonderstandorten zu verhindern.
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Licht-  und  Köderfallen  und  wird  ergänzt 
um  gezielte  Aufsammlungen  und  Beob-
achtungen .

Zwei  Jahre  lang  werden  die  Fallen 
durchgehend  betrieben  und  zwischen 
März  und  November  einmal  monatlich 
geleert .  Da  viele  Kleintiere  nur  in  präpa-
riertem Zustand bestimmt werden können, 
werden die Fänge in einer Alkohol-Glyze-
rin-Lösung  abgetötet  und  in  70%igem 
Alkohol  in  einer  Probenbank  dauerhaft 
konserviert. Von allen Tiergruppen wird 
die  Anzahl  gefangener  Tiere  ermittelt . 
Festgelegte  sog .  Standard-Tiergruppen 
(Regenwürmer, Spinnen, Wanzen, Käfer, 
Stechimmen, Großschmetterlinge, Vögel, 
Fledermäuse) werden in allen Reservaten 
untersucht,  bis  zur Art  bestimmt  und  für 
sie  jeweils umfangreiche Gebietsberichte 
erstellt .  Möglichst  viele  weitere  Tiergrup-
pen  werden  auf  ehrenamtlicher  Basis 
ebenfalls  bearbeitet,  wodurch  zwischen 
25  und  35 %  der  einheimischen  Arten 
abgedeckt sind .

Für  jedes  Naturwaldreservat  werden 
die  Gebietsberichte  gemeinsam  mit  ei-
ner  Gesamtartenliste  und  zusammenfas-
senden  Kapiteln  in  einer  Gebietsmono-
grafie veröffentlicht . 

Kenntnisstand  
und neue Ergebnisse
Nach  dem  bisherigen  Kenntnisstand 
konnte  man  in  einem  einheimischen  Bu-
chenwald 1 .500 bis 1 .800 Arten erwarten 
(ellenberG  et  al .  1986) .  In  allen  mittel-
europäischen  Buchenwaldgesellschaften 
rechnete man mit  insgesamt 7 .500 Arten 
(Frei-sulzer 1941) . Die bisherigen Unter-
suchungsergebnisse zeigen jedoch, dass 
auch in deutschen Buchenwäldern erheb-
lich  mehr  Arten  vorkommen  (5 .000  bis 
6 .000 Arten),  darunter  viele Spezialisten . 
Auch  bislang  in  Waldlebensräumen  für 
unbedeutend gehaltene Gruppen wie He-
teropteren und Aculeaten sind arten- und 
individuenreich vertreten . 

folgerungen
Die  künftige  Entwicklung  der  Naturwald-
reservate  zu  „Urwäldern  von  morgen“  ist 
unbekannt .  Da  Tiergruppen  unerwartete 
Bedeutung  erlangen  können,  sollte  ein 
breites  Spektrum  an  Tiergruppen  unter-
sucht  werden .  Zur  Ermittlung  von  Cha-
rakterarten  sind  unsere  Kenntnisse  noch 
zu  gering .  Deshalb  sollten  Tiergruppen 
möglichst vollständig untersucht werden .

Ausblick
Wir  befinden  uns  erst  im  Stadium  der 
Grundaufnahme!  Nach  der  Inventarisie-
rung  aller  Naturwaldreservate  soll  der 
nächste  Untersuchungsdurchgang  zur 
Ermittlung erster Veränderungen im Lau-
fe  der  Sukzession  durchgeführt  werden . 
Wichtige Fragestellungen sind dabei:

•  Werden sich Buchenhallenwälder oder 
Laubwaldmosaike entwickeln?

•  Welchen  Stellenwert  werden  Offenflä-
chen haben?

•  Welchen Stellenwert werden standorts-
fremde  und  fremdländische  Pflanzen- 
und Tierarten haben?

•  Lassen  sich  Gruppen  von  Charakter-
arten für die verschiedenen Waldtypen 
ermitteln?

•  Welche  Schlussfolgerungen  ergeben 
sich für eine Harmonisierung von Forst-
wirtschaft und Naturschutz?

Zur  Klärung  all  dieser  Fragen  ist  eine 
möglichst  hohe Forschungskontinuität  zu 
gewährleisten .   BGE

V.l.: Mark HartHun (Nabu-Vorstandsmitglied), ralF kieselbacH (Revierleiter), 
gunter berenDes (Forstamtsleiter Frankenberg), gerHarD ePPler (2. Vorsitzender 
des NABU-Landesverbandes), MicHael gerst (Leiter des Landesbetriebes 
Hessen-Forst), Peter stüHlinger (Hess. Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum 
und Vebraucherschutz), HartMut Mai (Geschäftsführer des NABU-
Landesverbandes)

Hessen-Forst bekräftigt seine Verantwortung  
für den Schutz der Wälder
Am 4. Oktober haben in Hatzfeld der Vorstand des Naturschutzbundes Deutschland, 
Landesverband Hessen (NABU-Hessen) und der Landesbetrieb Hessen-Forst die 
Chancen einer Zusammenarbeit bei der Umsetzung des europäischen Schutzkon-
zeptes  NATURA  2000  besprochen .  Hessen-Forst  und  NABU  vereinbarten  eine 
Zusammenarbeit bei der Erstellung von Empfehlungen für die forstliche Praxis zum 
Schutz  seltener Arten  in  den  europäischen  Schutzgebieten .  Hessen-Forst  unter-
stützt als Partner des amtlichen Naturschutzes die zuständigen Behörden bei den 
erforderlichen  Datenerhebungen  und  Planungen  für  die  NATURA-2000-Schutzge-
biete mit 45 ausgewählten Försterinnen und Förstern für eine Zeit von drei Jahren . 
NABU  und  Landesbetrieb  Hessen-Forst  sind  sich  einig,  dass  nachhaltige  Wald-
pflege  den  NATURA-2000-Erhaltungszielen  nicht  entgegenstehen  muss .  Die  der 
EU-Kommission gemeldeten hessischen NATURA-Gebiete nehmen eine Fläche von 
440 .000 ha ein, davon zwei Drittel Waldflächen . Besonders stark vertreten sind die 
für Hessen charakteristischen Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder .   H-f

Artenvielfalt in Buchenwäldern
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Käfer 
günter FlecHtner, Forschungsinstitut 
Senckenberg, Frankfurt a.M.

In  neun  hessischen 
Naturwaldreservaten 
wurden auf einer Flä-
che  von  insgesamt 
460  ha  1 .870  Käfer-
arten  nachgewiesen, 
41  %  der  aus  die-
sem  Bundesland  be-
kannten Käferfauna .1) 

Der  Anteil  bei  den  „obligatorischen  Tot-
holzkäfern“ liegt mit 50 % noch höher, was 
500  Arten  entspricht .  Allein  aufgrund  der 
Käferfauna  dieser  wenigen  untersuchten 
Gebiete  kann  man  postulieren,  dass  die 
Naturwaldreservate  auf  kleinstem  Raum 
einen erheblichen Beitrag zur Artenvielfalt 
in  Hessen  liefern .  Auch  der  vielfach  als 
artenarm bezeichnete Buchenwald erweist 
sich  bei  den  Käfern  als  Refugium  der 
Diversität, 1 .467 Coleopterenarten aus sie-
ben Naturwaldreservaten belegen dies .2) 

Es besteht ein erheblicher Forschungs-
bedarf für die Kenntnis der Verbreitung 
der heimischen Fauna, dies zeigen 46 für 
Hessen  neue  und  43  mehr  als  50  Jahre 
verschollene Käferarten, die in diesen we-
nigen Flächen nachgewiesen wurden . 

Auch der Naturschutz profitiert von den 
Forschungsflächen  der  Naturwaldreser-
vate, allein 276 nach den Roten Listen der 
Bundesrepublik  Deutschland  als  bedroht 
geltende  Käferarten  wurden  in  den  ge-
nannten  Gebieten  gefunden .  Besondere 
z .T .  weltweit  einzigartige  Standortbedin-
gungen  können  vielleicht  in  den  Natur-
waldreservaten  bewahrt  werden .  So  lebt 
im Naturwaldreservat „Stimberg“ die in der 
Rhön  endemisch  vorkommende  Unterart 
folwacznyi des Rüsselkäfers Hypera pan-
dellei .  Als  Relikt  vergangener  Kaltzeiten 
hat  sich  hier  auch  der  Kurzflügelkäfer 
Leptusa simoni erhalten .

Viele wirbellose Tiergruppen weisen 
(vor allem witterungsbedingt) starke  jähr-
liche  Schwankungen  ihrer  Populations-
dichten  auf .  Bei  den  Käfern  nahm  die 
Individuenzahl  z .B .  im  Naturwaldreser-
vat  „Niddahänge  östlich  Rudingshain“  im 
zweiten  Untersuchungsjahr  um  mehr  als 
100 % zu . Je nach Jahreszeit dominierten 
in  der  Boden-  und  Streuschicht  unter-
schiedliche Arten . Etliche  traten regelmä-
ßig  zur  gleichen  Zeit  dominant  auf  und 
stellen  vermutlich  stete  Charakterarten 
des Gebietes dar . 

Massenvermehrungen  gehören  zu  den 
normalen Erscheinungen in der Natur . Ihre 
Ursachen können uns Rätsel aufgeben, so 
wurde z .B . der seit nahezu 100 Jahren  in 
Hessen verschollene Schwammkugelkäfer 
(Leiodes lucens) 1991 in nahezu allen Fal-
len  der  Boden-  und  Streuschicht  mit  692 
Individuen gefangen, während es 1990 nur 
13 Tiere in zwei Bodenfallen waren . 

Die  Ursachen  der  Massenvermehrung 
des Kleinen Holzbohres (Xyleborus saxe-
seni) im Naturwaldreservat „Weiherskopf“ 
hingegen sind bekannt. Die Orkane „Vivi-
an“  und  „Wiebke“  fegten  mehr  als  20 ha 
forstlich  besten  Buchenwald  nieder .  Im 
Mai  1993  schlüpften  bis  zu  16 .461  die-
ser  Borkenkäfer  aus  einem  1  m  langen 
Buchenstammabschnitt .  In der  gesamten 
Windwurffläche  waren  1993  hochgerech-
net 1 .500 .000 .000 Käfer damit beschäftigt, 
das Holz der Buchenstämme abzubauen .

Als wichtige Erkenntnisse können fest-
gehalten werden:
•  Standorteigenschaften  wie  Geologie, 
Reife und Alter beeinflussen die Artenviel-
falt . So  fördern z .B . mineralreiche Böden 
die Artenvielfalt . 
•  Die  Einflüsse  von  Temperatur  und 
Feuchtigkeit  können  sowohl  fördernd  als 
auch hemmend wirken . 
•  Großen  Einfluss  hat  auch  die  Struk-
turvielfalt .  In  den  Untersuchungsgebieten 
überwiegen  die  Waldarten .  Nur  wenige 
reine  Offenlandarten  konnten  gefunden 
werden . Durch Forstwegebau kommen Ar-
ten hinzu, die nicht im Wald zu tun haben . 
•  Diversität  findet  auf  kleinstem  Raum 
statt .  Buchenwälder  sind  nicht  so  arten-
arm, wie uns dies die Vegetationskundler 
glauben machen .
•  Die Artenvielfalt  ist  sehr  komplex  und 
Artenaufstellungen müssen kritisch hinter-
fragt werden . 

•  Naturwaldreservate  sind  ein  wichtiger 
Beitrag  zur  Erhaltung  der  waldspezi-
fischen  Artenvielfalt  (Totholzkäfer,  Rote-
Liste-Arten) .
•  Dass so viele Arten neu entdeckt oder 
wiederentdeckt werden, zeigt den großen 
Forschungsbedarfs  und  die  Dynamik  in 
den Wäldern .
•  Bei  wirbellosen  Tieren  sind  Populati-
onsschwankungen  sehr  groß .  Deshalb 
können  nur  langfristige  Untersuchungen 
aussagekräftige  Ergebnisse  bringen . 
  BGE

Schmetterlinge
Petra Zub, Schlüchtern,  
freiberufliche Biologin

In  Deutschland  kom-
men 3 .602 Schmetter-
lingsarten  vor,  davon 
2 .196  Kleinschmet-
terlinge  und  1 .406 
Großschmetterlinge . 
Zur  Erfassung  des 
Artenbestandes  der 
Schmetterlinge  in 

den hessischen Naturwaldreservaten wer-
den  jeweils  10  Lichtfänge,  verteilt  über 
zwei  Jahre,  sowie  sporadisch  Sichtbe-
obachtungen  und  Käscherfänge  am  Tag 
durchgeführt .  Des  Weiteren  werden  die 
in den Fallen gefangenen Falter und, so-
weit es deren Erhaltungszustand zulässt, 
Raupen  bestimmt .  Im  Naturwaldreservat 
„Niddahänge  bei  Rudingshain“  wurden 
280  Lepidopteren-Arten  nachgewiesen, 
im  Gebiet  „Schönbuche“  276,  in  „Hohe-
stein“  279 .  Zusammen  wurden  in  den 
drei Untersuchungsgebieten 430 Schmet-
terlingsarten  erfasst .  Dies  weist  auf  Un-
terschiede  dieser  Lebensräume  und  der 
dort  lebenden  Artengemeinschaften  hin . 

1) Grundlage: drei vollständig erfasste Reservate, 
Aufsammlungen aus fünf weiteren Gebieten und eine 
Sonderuntersuchung in einer Windwurffläche. 
2) Datengrundlage wie oben, allerdings nur drei durch 
Aufsammlungen bearbeitete Gebiete. 

Abb. 1: Endemit der Rhön:  
Hypera pandellei ssp. 
folwacznyi

Abb. 2: Relikt vergangener 
Kaltzeiten:  
Leptusa simoni

Abb. 3: Der Borkenkäfer 
Xyleborus saxeseni

fauna der hessischen Naturwaldreservate
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In  den  Naturwaldreservaten  wurden  57 
Schmetterlings-Arten registriert, die in den 
Roten Listen Deutschlands bzw . Hessens 
verzeichnet  sind . Als  faunistische  Beson-
derheiten sind zwei Arten zu nennen, die 
Neunachweise  für den  lepidopterologisch 
bereits gut untersuchten Vogelsberg dar-
stellen .  Eine  dieser  Arten,  Cosmotriche 
lunigera,  wurde  in  Hessen  zuletzt  1958 
gefunden. Vom Naturwaldreservat „Gold-
bach/Ziebachsrück“  liegen  bisher  nur  die 
Ergebnisse  der  Lichtfänge  vor .  Apamea 
rubrirena,  eine  boreo-montane  Eulenart, 
stellt  einen  Neufund  für  Hessen  dar .  Im 
Naturwaldreservat  Stimberg  in  der  Rhön 
wurde eine Bläulingsart, Polyommatus da-
mon,  festgestellt, die  in Hessen seit min-
destens 30 Jahren als ausgestorben galt . 

Im  Naturwaldreservat  „Weiherskopf“, 
einer  großflächigen  Windwurffläche,  wur-
de  die  Beteiligung  der  Insekten  an  der 
Holzzersetzung  untersucht .  Schmetter-
linge  spielen  dabei  eine  untergeordnete 
Rolle .  Bei  einigen  Familien  der  „Mikro-
lepidoptera“  leben  die  Raupen  in  vermo-
derndem  Holz  und  ernähren  sich  vom 
Holzsubstrat,  von  Pilzhyphen  bzw .  von 
Detritus. Die Verbreitung dieser Klein-
schmetterlinge  in  Hessen  ist  noch  recht 
unzureichend  erforscht .  In  den  im  Wei-
herskopf  eingesetzten  Stammeklektoren 
wurden  35  Lepidopteren-Arten  nachge-
wiesen . Drei dieser Arten waren Neunach-
weise für Hessen .

Der Buchenwald gilt auch  für Schmet-
terlinge als artenarm; Zahlen sind  jedoch 

mangels  Untersuchungen  nicht  bekannt . 
Die  Zahl  der  Großschmetterlingsarten  in 
bayerischen  Naturwaldreservaten  in  Ei-
chenwäldern  (die  als  artenreich  ange-
sehen  werden)  ist  jedoch  von  ähnlicher 
Größenordnung wie die in den hessischen 
Buchenwaldreservaten .  Außer  über  den 
Artenbestand  wurden  in  den  Untersu-
chungen neue Erkenntnisse über Verbrei-
tung,  ökologische  Ansprüche  und  Popu-
lationsdynamik  von  Lepidopteren-Arten 
gewonnen .  BGE

fledermauavorkommen  
in hessischen 
Naturwaldreservaten
Markus Dietz, Institut für Tierökologie und 
Naturbildung 

Im  Zuge  der  zoolo-
gischen  Naturwald-
reservatsforschung 
werden  seit  2002 
Untersuchungen zum 
Vorkommen von Fle-
dermäusen  in  hes-
sischen  Naturwald-
reservaten  durchge-

führt .  Bislang  konnten  sieben  Gebiete 
mit  jeweils  dem  gleichen  methodischen 
Aufwand bearbeitet werden. Um die Ver-
gleichbarkeit  der  Ergebnisse  zu  gewähr-
leisten,  werden  in  jedem  Gebiet  fünf  flä-
chendeckende Detektorbegehungen  (De-
tektoren wandeln die Geräusche in für das 
menschliche  Gehör  erfassbare  oder  am 
PC sichtbare Sonogramme um) und min-
destens  zwei  Netzfangnächte  mit  jeweils 
90  m  gestellter  Netzlänge  durchgeführt . 
Zusätzlich  wird  zur  laubfreien  Zeit  stich-
probenhaft eine Baumhöhlenkartierung in 
dem Totalreservat und der bewirtschafte-
ten Vergleichsfläche durchgeführt, um das 
Quartierpotenzial  für  baumbewohnende 
Fledermausarten abzuschätzen .

In  den  durchschnittlich  56  ha  großen 
Naturwaldflächen  konnten  zwischen  5 
und  9  Fledermausarten  (Ø  =  6,7)  nach-
gewiesen  werden .  Das  Große  Mausohr 
(Myotis myotis),  die  Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri)  und  die  Zwergfleder-
maus  (Pipistrellus pipistrellus) waren 
stetig  in  allen  Untersuchungsgebieten 
nachzuweisen .  Die  eng  an  Laubwälder 
gebundene Bechsteinfledermaus (Myotis 
bechsteinii)  konnte  außer  in  den  höchs-
ten Lagen des Vogelsberges (Rudings-
hain) überall gefunden werden . In einem 
Eschen-Ulmen-Bestand in der Rhön wur-
de  die  in  Hessen  fast  ausgestorbene 
Mopsfledermaus  (Barbastella barbastel-
lus) festgestellt . Da die Art insbesondere 
Bäume mit sich lösender Rinde aufsucht 
und vor allem in alten Wäldern mit einem 
hohen Totholzanteil vorkommt,  ist dieser 
Fund eine Bestätigung  für die hohe Be-
deutung von Totalreservaten  in Wäldern 

(siehe  auch  AFZ-DerWald  Nr .  21/2005, 
S . 1160) .

Ein Vergleich der Baumhöhlendichte 
zwischen  Totalreservaten  und  bewirt-
schafteten  Flächen  der  Naturwaldreser-
vate  zeigt,  dass  sich  mit  der  Stilllegung 
oder  Einschränkung  der  Bewirtschaftung 
die  Baumhöhlendichte  und  damit  das 
Quartierangebot  für  baumbewohnende 
Fledermausarten erhöht .

Weitere  Ergebnisse  der  Untersu-
chungen sind:
•  Die  erfassten  18  Arten  haben  ein 
großes  Spektrum  an  Fangarten  zur  Er-
nährung,  welches  vom  Fang  im  Flug  bis 
zum Absammeln von der Vegetation im 
Flug ähnlich wie bei Kolibris reicht .
•  Die  Artenzahl  nimmt  aufgrund  kürze-
rer Vegetationszeiten und schlechterer 
Ernährungsmöglichkeiten  mit  der  Mee-
reshöhe ab . Weibchen brauchen während 
der  Aufzucht  täglich  2/3  ihres  Körperge-
wichtes an Insekten .
•  Im  Untersuchungsgebiet  konnten  bis 
zu 20 Quartiere je ha (Ø 9) gefunden wer-
den,  wie  Spechthöhlen,  Stammspalten, 
Astabbrüche oder Rindenspalten . Specht-
höhlen werden dabei von den Fledermäu-
sen zyklisch genutzt (Abb . 6) . 
•  Hessen  hat  für  die  Bechsteinfleder-
maus eine weltweite Verantwortung, da 
es nirgends auf der Welt so viele gibt wie 
hier . Die Bechsteinfledermaus vollzieht ei-
nen stetigen Quartierwechsel . Damit eine 
Kolonie einen Raum nutzen kann, müssen 
im Umkreis von 500 m 40 bis 50 gut nutz-
bare Höhlen vorhanden sein . 
•  Für die Mopsfledermaus, eine typische 
„Urwaldfledermaus“,  gibt  es  in  Hessen 
nur  noch  wenige  Nachweise .  Sie  sucht 
südexponierte  Flusstäler  und  hat  einen 
Aktionsraum  von  über  10  km .  Sie  ruht 
meist hinter abgelöster Rinde .   BGE

Stigmella luteella 
(Nepticulidae), 
Neunachweis1)

Bucculatrix 
thoracella 
(Bucculatricidae), 
Neunachweis1)

Nemapogon 
wolffiella 
(Tineidae), 
Neunachweis1)

Apamea rubrirena 
(Schwarzweiße 
Grasbüscheleule) 
Neunachweis2)

Abb. 4: Raritäten 
in Hessen:

Polyommatus 
damon (Großer 

Esparsetten-
bläuling) 2)

1) aus Heath, J . (Hrsg .): The 
moths and butterflies of Great 
Britain and Ireland . Harley 
Books, Martins . 1983 und 
1985; 2) Foto: W . Nessig

Abb. 6: Zunächst muss die Spechthöhle 
nach oben ausfaulen, damit Fledermäuse 
sie nutzen können. Mit der Zeit füllt sich 
die Höhle mit Fledermauskot und  
ist damit unbrauchbar.  
Der Kot wird aber durch Fliegenlarven 
wieder aufgearbeitet, so dass die Höhlen 
wieder nutzbar werden.

Abb. 5:  
Fang im Flug
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Untersuchungen  
zur fauna in Bannwäldern 
Baden-Württembergs
ulricH bense; Mössingen

Der Begriff des Bann-
walds,  mit  dem  in 
Baden-Württemberg 
ein  Naturwaldreser-
vat  bezeichnet  wird, 
wurde  bereits  am 
Anfang  des  letzten 
Jahrhunderts  ge-
prägt  und  mit  dem 

Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“ wur-
de  schon  1911  ein  erstes  Gebiet  als 
forstliche  Tabu-Fläche  im  Schwarzwald 
ausgewiesen . Bis Mitte des 20 . Jahrhun-
derts  kamen  weitere  Gebiete  im  Bereich 
der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben, 
im Schwarzwald und  in anderen Landes-
teilen  hinzu .  Seit  1970  hat  die  Zahl  der 
Ausweisungen deutlich zugenommen und 
erklärtes  Ziel  der  Landesforstverwaltung 
ist es, dass 1 % der Landeswaldfläche als 
Bannwald ausgewiesen wird . Derzeit sind 
108  Waldgebiete  mit  einer  Gesamtfläche 
von 6 .684 ha, das entspricht einem Anteil 
von 0,5 % der Waldfläche, in Baden-Würt-
temberg zum Naturwaldreservat erklärt .

In den ersten Jahrzehnten standen bei 
den Untersuchungen  in Bannwäldern bo-
tanische Gesichtspunkte im Vordergrund. 
Daten  zur  Fauna  wurden  meist  nur  am 
Rande aufgenommen oder beschränkten 
sich weitgehend auf die Vogelwelt. Aus-
nahmen  bildeten  dabei  Untersuchungen 
zur  Käferfauna  in  den  1960er-Jahren  im 
Bannwald  „Brunnenholzried“  in  Ober-
schwaben  und  zur  Arthropodenfauna  in 
den  1970er-Jahren  im  Bannwald  „Wald-
moor-Torfstich“ im Schwarzwald . 

Die Auswirkungen der Orkane „Vivian“ 
und „Wiebke“ 1990 führten dazu, dass sich 
die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg 
(FVA), die Universitäten Ulm und Tübingen 
sowie  weitere  Institutionen  zu  einem  ers-
ten  großen  Forschungsprojekt  mit  primär 
zoologischer Ausrichtung zusammentaten . 
Dabei wurden über mehrere Jahre hin zahl-
reiche Tiergruppen in drei Sturmwurf-Bann-
wäldern, bei denen es sich um ehemalige 
Fichtenbestände  handelt,  untersucht .  Die 
Ergebnisse  wurden  1998  zusammenfas-
send publiziert (FisCHer 1998) .

Eine  erste  Spezialuntersuchung  zur 
Bedeutung des Totholzes für die Käferfau-
na erfolgte 1992 im Bannwald Bildhau im 
württembergischen Albvorland. Von 1994 
bis 1996 erfolgten dann im Rahmen eines 
Projektes der FVA mit Förderung der 
Stiftung  Naturschutzfonds  vergleichende 

Untersuchungen zwischen Bannwald und 
Wirtschaftswald  in  sechs  Bannwäldern 
der  Rheinebene,  des  Schwarzwalds  und 
des  Neckarlands .  Untersucht  wurden  die 
Avifauna,  die  Laufkäfer  und  die  Totholz-
käfer  sowie  die  Spinnen,  Weberknechte 
und  Pseudoskorpione .  1999  und  2000 
erfolgten  weitere  vergleichende  Unter-
suchungen  zur  Fauna  der  Totholzkäfer 
in  drei  Bannwäldern  des  Wuchsgebiets 
Schwäbische Alb sowie zusätzliche Erhe-
bungen zur Vogelwelt sowie zur Schmet-
terlings-,  Laufkäfer-  und  Molluskenfauna . 
Ausgelöst  durch  die  Auswirkungen  des 
Orkans  „Lothar“  wurden  zwischen  2000 
und  2003  weitere  Untersuchungen  zur 
Vogelwelt und zur Totholzkäferfauna in 
vom  Sturmwurf  betroffenen  Bannwäldern 
durchgeführt .  U .a .  wurden  folgende  Er-
kenntnisse gewonnen:
•  Die Arten- und Individuenzahlen waren 
auf  den  ungeräumten  Sturmwurfflächen 
bei  zahlreichen  Gruppen  der  sapropha-
gen Bodenbewohner  (z .B .  Isopoda, Di-
plopoda, Protura) höher .

•  Bei  den  räuberischen Streu- und 
Bodenbewohnern  (Laufkäfer,  Spinnen) 
konnte eine Zunahme von Offenlandarten 
in den ersten Jahren nach dem Sturmwurf 
festgestellt  werden .  Die  höchsten  Arten- 
und  Individuenzahlen  auf  ungeräumten 
Teilflächen waren  im 2 .  Jahr anzutreffen . 
Nach  3  bis  4  Jahren  war  eine Abnahme 
der Offenlandarten und Wiederbesiedlung 
durch Waldarten festzustellen .
•  Bei  den  Laufkäfern  waren  durchge-
hende  Unterschiede  zwischen  totholz-
reicheren  und  totholzärmeren  Beständen 
nicht feststellbar . In montanen Beständen 
zeigte sich eine signifikant positive Korre-
lation  zwischen Totholzangebot  und  Indi-
viduenzahl bei brutfürsorgenden Arten der 
Gattungen Molops und Abax .
•  Bei  den  totholzkäfern  lag  die  Arten-
zahl,  insbesondere  die  Zahl  der  Stark-
holz-  und  Holzpilzbesiedler  beim  Laub-
holz  in  den  Bannwäldern  höher  als  im 

Wirtschaftswald .  Grund  hierfür  war  das 
umfangreichere  und  vielfältigere  Totholz-
angebot . Bisher konnten 658 Totholzkäfer-
arten, darunter zahlreiche Besonderheiten 
und  Seltenheiten  nachgewiesen  werden . 
In  montanen  Nadelholzbeständen  waren 
auch im Wirtschaftswald hohe Artenzahlen 
zu verzeichnen . Die Zahl der seltenen und 
gefährdeten Arten lag in den Bannwäldern 
stets über der im Vergleichs-Wirtschafts-
wald . Neben dem Nahrungsangebot spielt 
dabei  das  Angebot  an  Brutmöglichkeiten 
eine  besondere  Rolle .  Nur  wenige  ge-
fährdete Arten  kamen  im  Wirtschaftswald 
und nicht  im Bannwald vor . Nach Auflich-
tungen  ist  eine  deutliche  Zunahme  der 
Artenzahl  und  der  Nachweis  von  zahl-
reichen  bemerkenswerten  Arten  möglich . 
In  schwer  zugänglichen  Lagen  konnten 
Waldbestände mit einer artenreichen Fau-
na  überdauern,  die  als  „Reliktstandorte“ 
bezeichnet  werden  können .  Sowohl  an 
Tanne  und  Fichte  als  auch  an  Buche  ist 
punktuell  eine  annähernd  „vollständige“ 
Holzkäferfauna  vorhanden . Ausbreitungs-
schwache  Holzkäfer  brauchen  Trittsteine 
für die Wiederbesiedlung . Nur durch eine 
Vernetzung der Bannwälder über den Wirt-
schaftswald können sich diese Reservate, 
auch  hinsichtlich  ihres Arteninventars,  zu 
„Urwäldern von morgen“ entwickeln .
•  Bei  den  Vögeln  war  die  Siedlungs-
dichte  in  5  von  6  Bannwäldern  größer 
als im bewirtschafteten Vergleichsgebiet. 
Kränkelnde,  absterbende  Bäume  sowie 
stehendes Totholz sind wichtige Elemente 
für Höhlenbrüter . Bei diesen war die Sied-
lungsdichte  im  Bannwald  stets  höher  als 
im  Wirtschaftswald .  Insbesondere  in  den 
montanen Nadelholzbeständen spielen ab-
gestorbene Bäume eine sehr wichtige Rolle 
als Nahrungshabitat  für einige stammklet-
ternde Arten . Nadelholzreiche Bannwälder 
haben aufgrund des Bruthöhlen- und Nah-
rungsangebots eine besondere Bedeutung 
für die Arten Rauhfußkauz, Sperlingskauz 
und Dreizehenspecht . Die Naturwaldreser-
vate  des  Schwarzwalds  mit  hohem  Fich-
tenanteil  stellen  deshalb  landesweit  es-
senzielle Flächen für den Dreizehenspecht 
dar .  Diese  zwischen  1910  und  1982  in 
Baden-Württemberg  verschollene  Art  hat 
sich  seit  1990  wieder  als  Brutvogel  etab-
liert. Kerngebiete des Vorkommens bilden 
mehrere Bannwälder,  in denen es  infolge 
von Sturmwürfen zu einer massiven Ver-
mehrung  des  Buchdruckers  gekommen 
ist .  Untersuchungen  auf  Windwurfflächen 
am südlichen Oberrhein zeigen, dass Wur-
zelteller  im Altbestand eine wichtige Rolle 
als  Brutplatz  für  Drosseln,  Rotkehlchen, 
Zaunkönig und in Gewässernähe sogar für 
den Eisvogel haben .  BGE

Zoologische Naturwaldforschung in Deutschland

Abb. 1: Schwarzkäferarten Bolitophagus 
reticulatus u. Neomida haemorrhoidalis,
Besiedler des Zunderschwamms 
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Zukunftsstrategien  
für die Naturwald-
reservate-forschung
Dr. Peter Meyer, Niedersächsische 
Forstliche Versuchsanstalt

Die  Idee  unbewirt-
schafteter,  aus-
schließlich  dem  Na-
turschutz  und  der 
Forschung dienender 
Naturwaldreservate 
ist  bereits  über  100 
Jahre  alt .  Seit  mehr 
als  drei  Jahrzehnten 

wird  in  Deutschland  tatsächlich  syste-
matische  Naturwaldreservate-Forschung 
betrieben .  Grob  betrachtet  lassen  sich 
mehrere  Entwicklungsphasen  der  Natur-
waldreservate-Forschung unterscheiden:
1) Anfangsphase:  die  Entwicklung  der  Idee 

als solcher,
2) Konzeptionsphase:  die  Entwicklung  von 

mehr oder weniger konkreten Konzepten für 
Reservatsnetz und Forschung,

3) Ausweisungsphase: Ausweisung  von  Na-
turwaldreservaten,

4) Ersterfassungsphase: Dokumentation des 
Ausgangszustandes,  Einrichtung  von  Dau-
erflächen und weiterer Infrastruktur,

5) Monitoringphase: Aufbau und Auswertung 
von  Zeitreihen,  zunehmende  Nutzung  der 
Forschungsergebnisse  in  Forstwirtschaft 
und Naturschutz .

Innerhalb Deutschlands ist die Naturwald-
reservate-Forschung  unterschiedlich  weit 
vorangeschritten . Die überwiegende Zahl 
der Bundesländer befindet sich im Über-
gang  von  der  Ersterfassungs-  zur  Moni-
toringphase,  wobei  gleichzeitig  z .T .  auch 
zusätzliche Naturwaldreservate eingerich-
tet werden, sodass die Flächennetze wei-
terhin Veränderungen unterliegen.

Eine ständige Herausforderung der Na-
turwaldreservate-Forschung ist die Beach-
tung  des  Grundsatzes  der  Flächen-  und 
Methodenkontinuität .  Die  Kombination 
von  sich  immer  schneller  verändernden 
Rahmenbedingungen und einem auf Jahr-
hunderte  angelegten  Forschungsansatz 
ist nicht spannungsfrei . Hier ist immer wie-
der  der  Kompromiss  zwischen  Optimie-
rung  der  Methoden  und  Gewährleistung 
der Kontinuität zu suchen . Die wichtigste 
Leitlinie  für  eine  erfolgreiche  Zukunfts-
strategie ist nach wie vor, die Kontinuität 
der flächen und Methoden über  die 
Anpassung  an  den  jeweiligen  Zeitgeist 
zu stellen . Selbstverständlich  ist aber die 
Auseinandersetzung  mit  neuen  Erkennt-
nissen und Methoden zu pflegen .

Anders  als  in  einem  genau  geplanten 
Experiment,  experimentiert  in  Naturwald-
reservaten  die  Natur .  Dies  bringt  es  mit 
sich,  dass  die  Ziele  der  Naturwaldreser-
vate-Forschung  nicht  so  scharf  definiert 
werden können, wie Wissenschaftler dies 
üblicherweise tun . Dennoch zeigen schon 
die  bisherigen  Forschungsergebnisse, 

dass  die  Untersuchung  von  sich  selbst 
überlassenen  Wäldern  relevante  Ergeb-
nisse erbringt, die sich auf keinem anderen 
Weg erzielen lassen . Eine Erfolg verspre-
chende  Zunkuftsstrategie  besteht  darin, 
diese  Ergebnisse  im  Licht  der  jeweiligen 
Zeit  auf  ihren Anwendungsgehalt  (insbe-
sondere für Waldbau und Naturschutz) zu 
prüfen und ggf . um zielgenaue Zusatzun-
tersuchungen  zu  ergänzen .  Die  wissen-
schaftliche  und  praktische  Relevanz der 
Naturwaldreservate-forschung immer 
wieder unter Beweis zu stellen,  ist  un-
verzichtbar,  um  Naturwaldreservate  und 
ihre Erforschung zu sichern .

In  diesem  Zusammenhang  hat  sich 
die  erst  seit  Ende  der  1980er-Jahre  auf-

gebaute Vergleichsflächenforschung als 
wichtiges  Standbein  der  Naturwaldre-
servate-Forschung erwiesen. Vergleiche 
zwischen  Naturwaldreservaten  und  Wirt-
schaftswäldern haben oft unmittelbar An-
wendungsbezüge, auch wenn die Grenzen 
legitimer Vergleiche nicht immer genau 
genug  beachtet  werden .  Die  bisherigen 
Ergebnisse zeigen, dass eine weitere Ar-
beit auf dem Feld der Vergleichsflächen-
forschung  lohnend  ist .  Die  intensivere 
Einrichtung und Beforschung von Na-
turwald-Wirtschaftswald-Vergleichsflä-
chen ist daher eine Erfolg versprechende 
Zukunftsstrategie .

Mit zunehmender Dauer des Beobach-
tungszeitraumes wachsen die Datenmen-
gen stark an . Der Aufwand für die Prüfung, 
Sicherung und Verwaltung der Rohdaten 
einschließlich  der  Meta-Informationen 
(z .B .  Standortkartierungen,  Klimadaten, 
Karten) wird immer wieder drastisch unter-
schätzt . Doch erst wenn die Datenqualität 
hoch und der Zugriff auf die Daten  leicht 
möglich  ist,  werden  die  mit  viel Aufwand 
erhobenen Informationen optimal genutzt . 
Eine wichtige Strategie  für die zukünftige 
Naturwaldreservate-Forschung  ist  daher 
die weitere Optimierung von Datenfluss 
und -haltung .  Relationale  Datenbanken 
können  mit  digitalen  Feldaufnahmesys-
temen  kombiniert  werden,  um  einen  rei-
bungslosen Datenfluss von der Gelände-
erhebung  bis  zum  Auswertungsergebnis 
zu gewährleisten .

Erst durch die Einbeziehung verschie-
dener  Fachgebiete  ergibt  sich  ein  abge-
rundetes Bild  von der eigendynamischen 
Entwicklung  unserer  Naturwaldreservate . 
Wirklich  interdisziplinär  angelegte  For-
schungsprojekte  sind  jedoch  nach  wie 
vor selten . Dies  liegt  im Wesentlichen an 
dem  hohen  Aufwand .  Daher  dürften  in-
terdisziplinäre forschungsprojekte nur 
in Schwerpunktreservaten  realisierbar 
sein .  Die  bundesweite  Auswahl  geeig-
neter Naturwaldreservate und die Verwirk-
lichung weiterer interdisziplinärer Beispiel-
projekte ist eine zentrale Zukunftsstrategie 
für die Naturwaldreservate-Forschung .

Die  skizzierten  Strategien  (siehe  Kas-
ten) dürften sich in einem Verbund der 
Bundesländer  besser  realisieren  lassen 
als  in  einzelnen  Ländern .  Gegenwärtig 
existiert kein ständiges Gremium,  in dem 
der  Erfahrungsaustausch  zwischen  den 
Bundesländern und die Koordination von 
länderübergreifenden Vorhaben stattfin-
det .  Dies  würde,  ebenso  wie  eine  inten-
sivere  internationale  Kooperation  (insbe-
sondere  im  europäischen  Rahmen),  die 
Naturwaldreservate-Forschung  entschei-
dend  stärken .  Eine  wichtige  Zukunfts-
strategie ist daher die Verbesserung der 
bundesweiten und internationalen Ab-
stimmung der Naturwaldreservate-for-
schung . 

  BGE

Strategie 1: Pflege des „Naturwaldwis-
sens“ intensivieren! 
1 .  Methodendokumentation und -standardi-

sierung,
2 .  Aktualisieren  und  Fortführen  der  inhalt-

lichen  Dokumentation  (Literaturdaten-
bank) .

Strategie 2: Zeitreihen fortführen!
1 .  Genauere  Definition  der  wissenschaft-

lichen  Nische  (wo  ist  die  klassische 
Naturwaldreservate-Forschung  uner-
setzbar?),

2 .  Kontinuität der Flächen und Methoden,
3 .  Optimierung  des  Datenflusses  (Daten-

bank, digitale Felderhebungen),
4 .  zeitnahe Auswertung,
5 .  Anpassung  an  neue  Erfordernisse  (Au-

genmaß!) .
Strategie 3: Vergleichsflächenforschung 
weiter betreiben! Interdisziplinär-kau-
salen Ansatz stärken!
1 .  Methodische Fundierung und Standardi-

sierung verbessern,
2 .  interdisziplinäre  Schwerpunktprojekte 

einrichten  (Biodiversität,  kausale Analy-
se),

3. Verstärkung der länderübergreifenden 
und internationalen Kooperation,

4 .  intensivere Diskussion von Bewertungs-
fragen .

Strategie 4: transfer des „Naturwaldwis-
sens“ intensivieren!
1 .  Aufbereitung  der  Ergebnisse  in  Bezug 

auf aktuelle Fragen: Publikationen (Ver-
stärken: Übersichtsarbeiten, internati-
onale  Publikationen,  Öffentlichkeitsar-
beit),  Tagungen  (regional,  national  und 
international),

2 .  fachliche  Diskussion  intensivieren  (Fo-
rum?),

3 .  Diskussion  mit  Entscheidungsträgern  in 
Forst und Naturschutz intensivieren .

fazit: Unterstützung der Aktivitäten der 
Bundesländer erscheint notwendig!
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Innerhalb  der  Forstwirtschaft  war  eine 
Diskussion über die Auswirkungen des ei-
genen Tuns in der Regel nicht erwünscht . 
Lange  Zeit  verschanzte  man  sich  hinter 
der  Kielwassertheorie,  die  der  Forstwirt-
schaft  im Rahmen einer naturnahen Nut-
zung  eine  nachhaltige    Holzproduktion 
und  indirekte  Erfüllung  aller  Waldfunkti-
onen per se bescheinigte . Man verteidigte 
und  rechtfertigte  dabei  einen  Staus  quo, 
für den die aktuell wirtschaftende Förster-
generation in den seltensten Fällen selbst 
verantwortlich war . 

Waldgeschichte  und  Menschheitsge-
schichte laufen parallel zum Artensterben 
in  Europa .  Die  Weichenstellung  für  ei-
ne  Segregation  in  „gute“  und  „schlechte“  
Wälder in Europa begann bereits mit den 
Rodungen in der Antike .

frühe Weichenstellung
Das  Aussterben  von  Holzkäferarten  ist 
für England bereits um 1000 v .Chr . durch 
Funde in Mooreichen nachgewiesen [14] . 
Eine einschneidende Veränderung der 
Waldlandschaft  und  eine  folgenreiche 
Fragmentierung  verursachte  die  große 
fränkische  Landnahme,  die  im  8 .  und  9 . 
Jahrhundert  ihren  Höhepunkt  erreichte 
und  im  Prinzip  bereits  die  heutige  Wald-
Offenlandverteilung herstellte . Das Offen-
land  war  jedoch  nicht  baumfrei,  sondern 
noch  durchgängig  mit  Hute-,  Mast-  und 
Schneitelbäumen,  Elementen  der  alten 
Wälder, bestockt . Weitgehend baumfreies 

Offenland entstand erst  ab Mitte des 19 . 
Jahrhunderts durch Vorläufer der Flurbe-
reinigung und durch die Aufgabe und Ab-
lösung  der  Waldweide .  Den  endgültigen 
Bruch  der  Habitattradition  verhinderte  an 
einigen Standorten zu dieser Zeit aber die 
Integration der alten Bestockung in Land-
schaftsparks nach englischem Vorbild. 
Verschont blieben von der Ausbeutung 
nur  Bannwälder  und  Hutewälder  oder 
abgelegene  Gebirgswälder,  die  durch  ih-
re  ununterbrochene  Habitattradition  die 
wichtigsten  „Urwaldreliktstandorte“  in 
Deutschland darstellen . 

Bereits  Anfang  des  14 .  Jahrhunderts 
waren  große  Waldflächen  ausgebeutet 
und verwüstet . Die Wiederbestockung der 
devastierten  Waldflächen  durch  die  Er-
findung  der  Nadelholzsaaten  war  eine 
forstliche  Großtat,  veränderte  aber  nun 
sukzessive  die  bisher  noch  natürliche 
Baumartenzusammensetzung .  Ein  Bei-
spiel dafür ist der Nürnberger Reichswald . 
Hier  finden  sich  anspruchsvolle  Arten 
nicht  an  den  meist  standortfremden  Kie-
fern,  sondern  an  den  Relikten  der  alten 
Bestockung, den Uralteichen [12] . 

Urwaldreliktarten  
als Weiser für gute Wälder
Anhand der anspruchsvollsten Käferarten 
unter  den Xylobionten  lassen  sich  sicher 
die  Waldgebiete  identifizieren,  in  denen 
die Habitattradition erhalten geblieben ist . 
Mithilfe  mitteleuropäischer  Käferexperten 
wurden so genannte Urwaldreliktarten be-
nannt . Es sind dies Arten, die sich durch 
folgende Kriterien auszeichnen [9]:

• Nur reliktäre Vorkommen in Deutschland,
•  Bindung  an  Kontinuität  der  Strukturen  der 

Alters- und Zerfallsphase bzw . Habitattradi-
tion,

•  hohe  Ansprüche  an  Totholzqualität  und  
-quantität,

•  Populationen  in  den  kultivierten  Wäldern 
Mitteleuropas  verschwindend  oder  ausge-
storben .

Innerhalb dieser Gruppe lassen sich noch 
Urwaldrelikt-Arten  im  engeren  Sinn  ab-
grenzen  (UWR  1) . Aufgrund  spezifischer 
zusätzlicher Anforderungen an Requisiten, 
Ressourcen und Strukturen wie z .B . große 
Waldflächen,  seltene  Holzpilze,  starke 
Totholz-Dimensionen,  hohes  Baumalter, 
Heliophilie der Bestände, lange Verweil-
dauer  bzw .  späte  Sukzessions-Stadien 
der  Holzstruktur  im  Abbauprozess,  sind 
sie heute i .d .R . extrem selten .

In Bayern sind nur noch zehn Gebiete 
bekannt, in denen nennenswerte Vor-
kommen von Urwaldreliktarten existieren . 
Darunter bezeichnenderweise acht Mittel- 
und  Hutewälder  und  alte  Parkanlagen . 
Nur zwei Standorte sind alte Hochwälder .

Waldgebiete im Vergleich
Anhand der Referenzliste lassen sich nun 
auch  größere  Waldgebiete  hinsichtlich 

Es gibt sie doch – die guten und die schlechten Wälder 

Wir brauchen differenzierte 
Konzepte im Waldnaturschutz
Von Heinz Bußler und Jörg Müller, freising

Das integrative Konzept einer naturnahen forstwirtschaft auf ganzer flä-
che zur Erfüllung der Vielzahl von Waldfunktionen kann  nicht infrage ge-
stellt werden. Viele Untersuchungen in Europa (s. Literatur) haben jedoch 
gezeigt, dass die fauna und flora unserer Wälder auf den meisten flä-
chen durch den wirtschaftenden Menschen stark verändert und reduziert 
ist. Während wir uns in Mitteleuropa gerne als Erfinder der Nachhaltigkeit 
feiern, werden wir vom anderen Ende des Planeten völlig anders beurteilt, 
wie es das Zitat des Australiers Grove [6] zeigt: „Saproxylic Insects and 
the unsustainable Management of forests: A 5.000-Year European Expe-
riment“. Um einem weiteren Artenschwund entgegenzutreten, bedarf es 
im Waldnaturschutz dringend eines differenzierten Konzeptes. Wichtige 
Weiser zur Identifikation wertvollster Waldlebensräume  sind dabei so 
genannte „Urwaldreliktarten“, für die erstmals eine Deutschlandliste mit 
115 Arten erstellt wurde [9]. 

H. Bußler und J. Müller sind Mitarbeiter an der Bay-
erischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, 
Sachgebiet Naturschutz.

Abb. 1: Reservate als Spenderfläche  
für Urwaldreliktarten

Jörg Müller

Artenvielfalt
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ihrer  Ausstattung  mit  anspruchsvollsten 
Arten  relativ  einfach  auf  ihre  Bedeutung 
für  anspruchsvolle  Totholzbewohner  be-
werten (Abb . 2) . 
•  In Bayern erweisen sich der Donauau-
wald westlich von Ingolstadt und der Spes-
sart als herausragende Waldlandschaften . 
Im ersteren ist die Baumartenzusammen-
setzung  noch  sehr  naturnah .  Zusätzlich 
finden  sich  in  den  Auen  eine  große  An-
zahl anbrüchiger und zerfallender Bäume, 
ursprünglich  in  den  Urwäldern,  später  in 
Form von Hutebäumen . Die Flussdynamik 
hat  zusätzlich  sehr  intensive  Nutzungen 
verhindert . 
•  Im Spessart  sind es die uralten Trau-
beneichen  (400  bis  600  Jahre),  die  eine 
lange Tradition gewährleisten . Für Bayern 
sind  es  die  ökonomisch  und  ökologisch 
wertvollsten Hochwaldlaubbestände . 
•  An  dritter  und  vierter  Stelle  folgen 
der  Hienheimer Wald  bei  Kelheim  und 
der  südliche  Steigerwald  bei  Neustadt/ 
Aisch . In Kelheim sind die entscheidenden 
Flächen  das  NSG  Ludwigshain  mit  nur 
4 ha,  aber  bis  zu  415-jährigen  Uraltei-
chen,  sowie  die  ungenutzten  steilen  Do-
nauhangwälder . Im südlichen Steigerwald 
hat die intensive Mittelwald- und vor allem 
Hutewaldnutzung  die  Habitattradition  ge-
sichert . 
•  Der  nördliche Steigerwald  schneidet 
trotz  starker  Altbuchenbestände  relativ 
schlecht  ab .  Hier  wurde  die  Tradition 
von Totholzstrukturen häufig unterbrochen 
und  ist  heute  auf  wenige Altbuchen  und 
Alteichen beschränkt . 
•  Selbst bei dem gut untersuchten Nati-
onalpark Hainich zeigt das Arteninventar 
der  Holzkäferfauna,  dass  die  Totholztra-
ditionen unterbrochen wurden . Auch eine 
Buchenplenterung  ist  hier  nicht  ausrei-
chend [10] .
• Völlig desolat präsentiert sich die fich-
tenforstlandschaft Mittelschwabens . 
Selbst  in  den  verbliebenen  Laubwäldern 
und sogar Reservaten konnte kein Urwald-
relikt mehr gefunden werden . Baumarten-
veränderung und Bruch der Strukturtradi-
tion waren hier durchschlagend . 

•  In den rumänischen Karpaten konnte 
ein ganz ähnlicher Effekt beobachtet wer-
den . Während in einem Waldgebiet in den 
Südkarpaten mit ausgedehnten Urwaldbe-
ständen in kurzer Zeit ein Spitzenwert an 
mitteleuropäischen  Urwaldreliktarten  ge-
funden werden konnte [8], war das Ergeb-
nis  im Ciucasgebirge  in den Ostkarpaten 
enttäuschend .  Hier  werden  die  einstigen 
Laubwälder nach dem Vorbild mitteleuro-
päischer Forstwirtschaft seit 100 Jahren in 
Nadelforste  umgewandelt .  Buchenwälder 
werden unter vollständiger Räumung des 
Altbestands  im  Großschirmschlag  ver-
jüngt . Nur noch in einem kleinen Buchen-
Tannen-Urwaldrest konnten zwei Urwald-
relikte aufgespürt werden .

Stufen der Artenreduktion
Es lassen sich also zwei Stufen der Arten-
reduktion  erkennen .  Die  erste  Reduktion 
erfolgt  durch  pflegende  und  Totholz  und 
Biotopbäume  beseitigende  Eingriffe  bei 
Durchforstung  und  Nutzung  trotz  Beibe-
haltung  der  natürlichen  Baumarten .  Die 
finale  Reduktion  scheint  anschließend 
durch die Umwandlung  in  nicht  standort-
heimische Baumarten zu erfolgen .  

folgerungen  
für den Waldnaturschutz
• Differenzierung: Wir müssen aus na-
turschutzfachlicher  Sicht  unsere  Energie 
dem  jetzigen  Ist-Zustand  anpassen  und 
Waldbestände  je nach Ausgangslage dif-
ferenziert behandeln .
• Spenderflächen sichern: Die wenigen 
Waldbestände mit Vorkommen von Ur-
waldrelikarten  müssen  gesichert  werden . 
Dies kann bei kleinen Waldbeständen ein 
Totalschutz,  bei  einzelnen  Hutebäumen 
im  Nadelforst  auch  die  aktive  Sicherung 
durch Freistellung gegenüber einer jünge-
ren, wüchsigeren Generation sein . 
• Strukturen erhalten und entwickeln: 
In Wäldern mit naturnaher Baumartenzu-
sammensetzung gilt es gezielt Strukturen 
zu erhalten und zu entwickeln . Das bedeu-

tet, dass hier mindestens 10 Biotopbäume 
pro Hektar sowie Totholzvorräte von über 
40  m³/ha  zu  integrieren  sind .  Dass  dies 
durchaus  gut  möglich  ist,  zeigen  uns 
vorbildliche bewirtschaftete Waldbestände 
aus  allen  Besitzarten  in  Deutschland  [3] . 
Die  aktive  Induktion  von  Biotopbäumen 
und Totholz ist bei uns bisher oft verpönt . 
International  dagegen  ist  sie  bereits  weit 
verbreitet und erfolgreich . Sie sollte aber 
nie  ein  Ersatz  für  wirklich  alte  Bäume  in 
unseren Wäldern, sondern nur eine  „the-
rapeutisch“  unterstützende  Maßnahme 
für  unsere  gefährdeten  Lebensgemein-
schaften sein .

Nur Holzkäfer?
Natürlich  gilt  all  dies  nicht  nur  für  die 
Holzkäfer. Eine Vielzahl von Artengruppen 
und Arten hängt ganz ähnlich an   diesen 
Strukturen . Hierzu gehören z .B . die Flech-
ten,  Holzpilze,  Schwebfliegen,  Mollusken 
und Vögel. 
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Abb. 2: Anzahl der 
Urwaldreliktarten in 

9 europäischen 
Waldgebieten.  

Die Zahl in 
Klammer zeigt die 

Gesamtzahl  
der im Gebiet 

nachgewiesenen 
Holzkäfer  

[1, 2, 3, 5, 7, 9,  
11, 13, 15, 16].
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