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Die Bedeutung der Naturwaldreservate 
für die Fauna am Beispiel hessischer 
Untersuchungen 

Einleitung 
In den letzten Jahren rückten die einheimischen 

Wälder immer mehr ins Zentrum des Interesses 
von Naturschützern. Unter zahlreichen Aspekten 
ist der Wald das Ziel von Schutzbemühungen ge
worden. Diese lassen sich unter den folgenden 
Stichworten zusammenfassen: Biotope, Biozöno
sen, Biodiversität, Populationen, Arten, Prozesse, 
genetische Vielfalt, Erholungsraum, Erlebnisraum, 
Trinkwasserspeicher, Regenrückhaltefunktion, 
Klimaverbesserung, Sauerstoffproduktion, Schad
stoffilterwirkung, Forschung, Rohstoffe. 

Während einige dieser wichtigen Funktionen 
vom Wirtschaftwald wie vom Naturwald gewähr
leistet und die Erlebnis- und Erholungsfunktion 
stark von ästhetischen Vorstellungen beeinflußt 
werden, hängt die Schutzwürdigkeit in bezug auf 
Biotope, Biozönosen, Biodiversität, Populatio
nen, Arten, Prozesse, genetische Vielfalt und For
schung stark von der Naturnähe des Gebiets ab. 
In diesem Bereich des Naturschutzes im engeren 
Sinne sind in letzter Zeit zwei Aspekte stärker 
zum Tragen gekommen: 1. die besondere Verant-
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wortung eines Landes in bezug auf Lebensräume 
und Arten, die allein oder vorrangig in diesem 
Land vorkommen (z. B. Fauna-Flora-Habitat 
[FFH]-Richtlinien der EU) und 2. die Abkehr 
vom Schutz eines statischen Zustandes (oft mit
tels Eingriffen und Pflegernaßnahmen) hin zum 
Schutz von natürlichen Prozessen (z. B. HEINRICH 
1994). Hierfür geeignete Flächen werden als 
Waldschutz- oder als Wildnis gebiete bezeichnet. 

In diesem Zusammenhang besteht die aktuelle 
Forderung, in allen Naturräumen Flächen mit re
präsentativen Standorttypen und den an sie ge
bundenen natürlichen Waldgesellschaften unter 
Schutz zu stellen. Diese Flächen werden in drei 
Typen unterteilt: 

Typ I: Großflächige Gebiete (> 1000 ha), die 
den gesamten (nacheiszeitlichen) typischen Ar
ten-Bestand vom Einzeller bis zum großen Pflan
zenfresser (Megaherbivoren) in jeweils ausrei
chend großen Populationen beinhalten [Ziel: 
Prozeßschutz => alle Wald-Entwicklungsphasen 
sollen nebeneinander vorkommen können]. 
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Typ II: mittelgroße Gebiete (> 100 ha) [Ziel: 
Erreichen der Repräsentanz für alle Naturräume 
und Waldgesellschaften] 

Typ III: kleine Gebiete (5-20 ha) [Ziel: beson
ders schutzwürdige Arten und Biotope aktuell si
chern; den Austausch zwischen Populationen 
über die Schaffung von Trittsteinen sichern] 

Wo sind in diesem Rahmen die Naturwaldre
servate einzuordnen, was können sie leisten, was 
nicht? 

Die Situation in Deutschland 
Seit etwa 30 Jahren (vermehrt seit dem Natur

schutzjahr 1970) werden in ganz Deutschland Na
turwaldreservate ausgewiesen, um eine Palette an 
Totalreservaten zu erhalten, die eine ungestörte 
Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften zulas
sen und deren Erforschung ermöglichen. Im einzel
nen werden folgende vier Ziele angestrebt: 1. Er
haltung, Schutz und Wiederherstellung natürlicher 
Waldlebensgemeinschaften in ihrer für den Le
bensraum typischen Arten- und Formenvielfalt. -
2. Grundlagenforschung zur Waldlebensgemein
schaft (Böden, Vegetation, Waldstruktur, Fauna).-
3. Bezugsflächen für den Waldbau zu gewinnen 
(Ableitungen für vergleichbare Wirtschaftswald
Standorte, z. B. für Waldverjüngung und Waldpfle
ge ). - 4. Bezugsflächen für Naturnähe zu gewinnen, 
an denen das Funktionieren des Naturhaushalts 
und der Grad seiner Beeinträchtigung gegenüber 
der genutzten Landschaft gemessen werden kann 
und die als Maßstäbe für Umweltverträglichkeits
prüfungen oder Biotopbewertungen dienen kön
nen sowie als Eichflächen für die forstlichen 
Standortskartierungen. 

Ausweisung und Erforschung von Naturwald
reservaten sind in den einzelnen Bundesländern 
in unterschiedlichem Maße vorangekommen. 
Eine Bundesarbeitsgruppe versucht, die Untersu
chungen zu vereinheitlichen. Leider werden in 
der Naturwaldforschung einige Begriffe synonym 
gebraucht, manche haben auch in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedliche Bedeutungen. 
Naturwaldreservate werden in einigen Ländern 
auch Naturwaldzellen genannt. Sie können aus 
ein oder zwei Teilflächen bestehen: dem Totalre
servat (auch Kernfläche oder Naturwaldparzelle 
genannt) und ggf. einer weiter bewirtschafteten 
Vergleichsfläche. Innerhalb der Teilflächen ist oft 
eine einen Hektar umfassende Fläche (Hektar
fläche = Hektarquadrant) gezäunt, die in Baden
Württemberg auch als Kernfläche bezeichnet 
wird. Im übergeleiteten DDR-Naturschutzrecht 
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sind Totalreservate Teile von Naturschutzgebie~ 
ten, die rechtlich dauerhaft als Flächen ohne di
rekte menschliche Einflußnahme gesichert sind. 

Die Situation in Hessen 
Federführend für die hessischen Untersuchun

gen ist die Hessische Landesanstalt für Forstein
richtung, Waldforschung und Waldökologie 
(HLFWW, vormals Forsteinrichtungsanstalt 
[FEA]), die unter die Zuständigkeit des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Landwirtschaft, 
Forsten und Naturschutz fällt. Die ersten Natur
waldreservate in Hessen wurden 1987 eingerichtet. 
Heute existieren 31 Gebiete mit 1228 Hektar 
Fläche (KEITEL & HOCKE 1997), die vollständig aus 
der Nutzung genommen wurden. Zu 22 dieser 
Kernflächen wurden in Hessen meist direkt an
grenzend Vergleichsflächen eingerichtet, die natur
nah weiterbewirtschaftet werden und zusammen 
763,3 ha umfassen. Eine durchschnittliche Kern
fläche umfaßt demnach 39,6 ha, eine Vergleichs
fläche 34,7 ha. zwei Kernflächen und eine Ver
gleichsfläche sind über 100 ha groß. Das Spektrum 
der Naturwaldreservate in Hessen soll - verteilt 
über alle Höhenzonen und geologischen Land
schaften - die Standortspalette des Waldes in unse
rem Bundesland möglichst gut wiedergeben. Somit 
wurden nicht, wie in einigen anderen Bundeslän
dern, nur sehr wertvolle Flächen ausgewählt, son
dern auch durchschnittliche repräsentative Wirt
schaftswälder. Dem Landescharakter entsprechend 
handelt es sich vorwiegend um Buchenwälder, da
neben sind aber auch Stiel- und Traubeneichen-, 
Kiefern- und Fichtenwälder repräsentiert. Das 
Spektrum hessischer Naturwaldreservate reicht 
vom Fichtenforst und dunklen krautschichtlosen 
"Hallenbuchenwald" bis zum Naturschutzgebiet 
mit ausgeprägter Totholztradition (z. B. Natur
waldreservat Karlswörth am Kühkopf). 

Es ist somit festzuhalten: Von der Flächen
größe betrachtet sind die hessischen Naturwald
reservate im Bereich der kleinen Wildnisgebiete 
(Typ III) anzusiedeln. Nur zwei Kernflächen und 
eine Vergleichsfläche gehören dem Typ II an. Die 
Naturwaldreservate dienen in Hessen primär der 
Forschung, nicht dem Naturschutz und sind daher 
nicht unbedingt aufgrund ihres Artenbestandes 
oder Biotopzustandes schutzwürdige Flächen. 

Untersuchungsmethodik 
Alle Naturwaldreservate werden mit einem 

verpflockten 100 x 100 rn-Raster versehen, an 
dessen Schnittpunkten Probekreise mit einem 



1. Bodenfalle und 
Probekreis· Verpflockung 
- Abb.I-7, 9-11: Verf. 

2. Stamm-Eklektor an 
einer lebenden Buche. 
Mit diesem Fallentyp 
werden Tiere gefangen, 
die am Baumstamm 
emporlaufen oder aus 
dem Holz schlüpfen. 

Radius von 20 m liegen. Erstes Ziel der Untersu
chungen ist eine möglichst aussagekräftige Inven
tur der ausgewiesenen Waldflächen, an der Forst
leute, Botaniker und Zoologen beteiligt sind. 
Über periodische Wiederholungsuntersuchungen 
soll es in Zukunft möglich sein, die Entwicklung 
der Wälder nachzuzeichnen und Unterschiede 
zwischen den unbewirtschafteten "Urwäldern 
von morgen" und den Wirtschaftswäldern heraus
zuarbeiten. Es handelt sich somit um Dauerbeob
achtungen zum Sukzessionsablauf. 

Die zoologischen Untersuchungen sollen mit 
reproduzierbaren Methoden ein breites Spek
trum von Tiergruppen qualitativ erfassen. Alle 
hessischen Naturwaldreservate (Kernflächen und 

Vergleichsflächen) werden untersucht. Umfas
sende Gebietsmonographien mit ausführlichen 
Berichten zu den Standardgruppen (s. u.) und 
Kurzgutachten, kompletten oder Stichproben
Artenlisten zu weiteren Tiergruppen werden in 
der Reihe "Naturwaldreservate in Hessen" inner
halb der "Mitteilungen der Hessischen Landes
forstverwaltung" veröffentlicht. 

Auswahl der Tiergruppen 
Von den insgesamt in Deutschland lebenden 

rund 49 000 Tierarten sind mehr als 35 000 Land
bewohner. Eine herausragende Stellung nehmen 
hierbei die Insekten ein, die mit über 33 000 Ar
ten in 30 Ordnungen bei uns heimisch sind und 
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zum größten Teil auf dem Land leben. Aus dieser 
Fülle galt es auszuwählen, da die gesamte Fauna 
weder personell noch finanziell bewältigt werden 
kann. Kriterien hierfür waren : Welche Gruppen 
umfassen gute Sukzessionsindikatoren (für Tem
peratur, Feuchtigkeit, Lichtintensität und Raum
struktur; Zunahme der Pflanzenarten und des 
Totholzvorrats ; Abnahme des Nährstoffaustrags 
und der Bodenverdichtung). - Wie ist der Bear
beitungsstand der Gruppe? - Stehen Spezialisten 
für die Bearbeitung zur Verfügung? 

Aufgrund dieser Kriterien wurden folgende 
Tiergruppen für die dauerhaften Untersuchungen 
ausgewählt: Regenwürmer (Lumbricidae), Spinnen 
(Araneae), Weberknechte (Opiliones), Wanzen 
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3. Stamm-Eklektor an 
einem freiliegenden 
Baumstamm. Diese Falle 
erfaßt getrennt Tiere, 
die aus einem 1 m langen 
Stammabschnitt 
schlüpfen oder solche, 
die auf dem Stamm 
entlanglaufen. 

4. Der Stubben-Eklektor 
rängt Tiere, die aus 
dem Baumstumpf oder 
dem umgebenden 
Erdreich schlüpfen. 

(Heteroptera), Käfer (Coleoptera), Stechimmen 
(Aculeata), Großschmetterlinge (Macrolepidop
tera), Vögel (Aves) und Kleinsäuger (Mammalia); 
vgl. DORow et al. (1992). 

Da aber selbst über unsere einheimische Wald
Fauna die Kenntnisse recht lückenhaft sind, ver
suchen wir, über weitere Tiergruppen Informatio
nen zu gewinnen, da nicht ausgeschlossen werden 
kann, daß in zukünftigen Sukzessionsphasen heu
te noch unbedeutende Tiergruppen, plötzlich 
wichtige Rollen im Ökosystem übernehmen wer
den. Hierfür verfolgen wir zwei Strategien: 1. alle 
gefangenen Tiere werden auf Ordnungsebene 
sortiert, gezählt und dauerhaft konserviert. - 2. 
wenn möglich, werden weitere Tiergruppen bis 



zur Art bestimmt oder sogar Gutachten über sie, 
größtenteils durch ehrenamtliche Mitarbeiter, er
stellt. Für die Naturwaldreservate "Schotten" und 
"Neuhof" konnten so Schnecken (Gastropoda), 
Muscheln (Bivalvia), Asseln (Isopoda), Rinden
läuse (Psocoptera) , Fransenflügler (Thysanop
tera), Zikaden (Auchenorrhyncha), Blattflöhe 
(Psyllina), Schnabelfliegen (Mecoptera), Köcher
fliegen (Trichoptera), Lurche (Amphibia) und 
Kriechtiere (Reptilia) ebenfalls bestimmt wer
den. Für einen Nachtragsband werden derzeit 
Heuschrecken (Saltatoria), Ohrwürmer (Der
maptera), Schaben (Blattodea), Steinfliegen (Ple
coptera) sowie ausgewählte Fliegenfamilien (Dip
tera) bearbeitet. 

Auswahl der Methoden 
In einer Konzeptionsphase wurden zahlreiche 

Fallentypen auf ihre Eignung zur möglichst reprä
sentativen qualitativen Dokumentation der Fauna 
getestet. Bei den meisten Fallentypen lassen die 
Kosten für ihren Kauf und der Umfang der Fänge 
sowie die Kosten für das Aussortieren der Proben 
nur geringe Stückzahlen zu. Lediglich bei den 
preiswerten Bodenfallen kann eine größere An
zahl eingesetzt werden. Um für diesen Fallentyp 
Standorte festzulegen, wird je eine Habitatstruk
turkartierung im Frühjahr und im Frühsommer 
durchgeführt. Für die langfristigen Untersuchun
gen ergab sich folgendes Fallenspektrum (Anzah
len pro Gesamtfläche): Wechselnde Anzahl von 
Bodenfallen (jeweils drei pro Standort) (Abb. 1).
Vier Stamm-Eklektoren an stehenden Bäumen 
der Hauptbaumart (der Name Eklektor von 
eklegein, grch. = auswählen hat sich für verschie
dene kompliziertere Fallentypen eingebürgert) 
(Abb. 2). - Vier Stamm-Eklektoren an toten 
Baumstämmen (Dürrständer). - Zwei Stamm
EkIektoren an freiliegenden Bäumen (Abb. 3). -
Zwei Stamm-Eklektoren an aufliegenden Bäu
men. - Bis zu zwei Stubben-Eklektoren (Abb. 4), 
wenn liegende Stämme im Gebiet fehlen - zwei 
Totholz-Eklektoren. - Je zwei blaue, gelbe und 
weiße Farbschalen (Abb. 5). - Zwei Luft-Eklekto
ren (Abb. 6). - Zwei Lichtfanganlagen zur qualita
tiven Erfassung der Großschmetterlinge (Abb. 7). 

Als Fangflüssigkeit wird in allen Fallentypen 
eine ungiftige Glyzerin-Alkohol-Mischung (zwei 
Teile 70%iger Alkohol zu einem Teil 99,5%iges 
Glyzerin) verwendet. 

Zusätzlich wird eine Siedlungsdichte-Kartie
rung zur Ermittlung des Vogelbestandes durchge
führt. 

5. Farbschalen locken Blütenbesucher an. 

Durchschnittlich werden zwei Naturwaldreser
vate gleichzeitig untersucht. Eine Untersuchungs
phase umfaßt vier Jahre, davon zwei Jahre Fallen
fänge (um Jahresschwankungen wenigstens 
ansatzweise zu erfassen) und etwa zwei Jahre für 
Auswertung und Berichtserstellung sowie den 
Fallenaufbau in den Folgegebieten. 

Untersuchungsgebiete 
In der Konzeptionsphase zur Festlegung geeig

neter Tiergruppen und Methoden für die Langzeit
untersuchungen wurden zwei Naturwaldreservate 
im Vogelsberg untersucht: Das strukturreiche Na
turwaldreservat "Niddahänge östlich Rudings
hain" (SC) im Forstamt Schotten (vgl. Abb.8-9, 
Tab. 1; Totholz in verschiedenen Ausprägungen, 
diverse Krautschicht mit Sickerquell- und Hoch
staudenfluren, Gras- und Geophytenflächen (Geo
phyten sind ausdauernde Kräuter, deren Überwin
terungsorgane im Boden liegen und durch diesen 
geschützt werden); Areale mit sehr unterschiedli-
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6. Beim Luft-Eklektor prallen fliegende Insekten gegen die Plexiglasscheiben und werden über einen Trichter in 
eine Fangflasche geleitet. Tiere, die auf der Scheibe landen und nach oben laufen, können in einer Kopfdose gefan
gen werden. 

chem Wasserhaushalt) und das strukturarme Na
turwaldreservat "Schönbuche" (NH) im Forstamt 
Neuhof (vgl. Abb. 10, Tab. 2; keine Dürrständer in 
der Vergleichsfläche, Krautschicht nur vereinzelt 
vorhanden und dann überwiegend von Gräsern ge
bildet, nur wenige feuchtere Stellen wie Wild
suhlen und Wegpfützen). 

Ergebnisse aus den Naturwaldreservaten Neuhof 
und Schotten 

Die Ergebnisse der Untersuchungen im Natur
waldreservat Schotten werden in FLECHTNER et 
al. (1999) vorgestellt, die im Naturwaldreservat 
Neuhof sind in DOROW, FLECHTNER & KOPELKE 
in der Reihe "Naturwaldreservate in Hessen" , 
6/2, in Vorbereitung. Eine Zusammenfassung der 
vorläufigen Ergebnisse aus beiden Gebieten lie
fern DOROW & FLECHTNER (1999). 

7. Lichtfanganlage zum Schmetterlingsfang. Die Falter 
werden von Leuchtstoffröhren angelockt und lassen 
sich auf dem Gazeturm nieder, von dem sie abgesam
melt werden können. 
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8. Die junge Nidda prägt das Naturwaldreservat "Niddahänge östlich Rudingshain" bei Schotten. - Abb.: Weißflog. 

9. WurzeIteller und liegende Stämme, die in Wirtschaftswäldern meist schnell entfernt werden sind wichtige Le
bensräume für zahlreiche Kleintiere. 
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Tabelle 1. Charakterisierung des Naturwaldreservats "Niddahänge östlich Rudingshain" im Forstamt 
Schotten (ergänzt nach ALTHOFF et al.1991). 

Wald: 

Vegetation: 

Offenflächen: 

Geographische Lage: 
Flächengröße: 

Höhenlage: 
Jahresmitteltemperatur: 
Jahresniederschlag: 
Geologie: 

Böden: 
Bestandsalter: 
Flora: 
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Buchen-Hallenwald mit Ahorn und Esche sowie 
einzelnen Fichten, Douglasien und Erlen 
Waldmeister-Buchenwald (Galio-Fagetum) 
Waldgersten-Buchenwald (Hordelymo-Fagetum) 
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
Hainmieren-Erlenwald (Stellario-Alnetum) 
Bachlauf (Nidda) 
sickernasse Waldblößen 
ehemaliger Steinbruch 
Windwurf 
Wildwiesen 
Hoher Vogels berg 
73,7 ha 
(Kernfläche: 42 ha, Vergleichsfläche: 31,7 ha) 
517-695 m über NN 
< 7 oe 
> llOOmm 
tertiärer (miozäner) Basalt mit pleistozänem Löß und 
postglazialem (allerödzeitlichem) Bims 
humusreiche relativ saure Lockerbraunerden 
122-146 Jahre 
138 Gefäßpflanzenarten 
(Kernfläche: 117, Vergleichsfläche: 116 Arten) 
Rote Liste Deutschland: 1 Art 
Rote Liste Hessen: 9 Arten 



Tabelle 2. Charakterisierung des Naturwaldreservats "Schönbuche" im Forstamt Neuhof (ergänzt 
nach ALTHOFF et al. 1991). 
Wald: 

Vegetation: 

Offenflächen: 

Geographische Lage: 
Flächengröße: 

Höhenlage: 
Jahresmitteltemperatur: 
Jahresniederschlag: 
Geologie: 

Böden: 

Bestandsalter: 
Flora: 

Buchen-Hallenwald mit einzelnen Traubeneichen, 
Kiefern und Europäischen Lärchen und einem (im 
mittleren und westlichen Teil ansehnlichen) 
Fichtenanteil, der z. T. durch die Stürme 1990 
geworfen wurde 
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
Mischbestand aus Rotbuche, Traubeneiche, Kiefer 
und Fichte 
Windwurf 
junge Buchen- und Lärchenpflanzung 
besonnte Wege 
Mittelgebirgslandschaft im Unteren Vogelsberg 
54,8 ha 
(Kernfläche: 27,9 ha, Vergleichsfläche: 26,9 ha) 
371-455 m über NN 
7°C 
750mm 
Mittlerer Buntsandstein mit quartären 
lößbeeinflußten Schuttdecken 
basenarme, i. d. R. podsolige Braunerden, 
z. T. Parabraunerden, teilweise pseudovergleyt 
145-156 Jahre 
91 Gefäßpflanzenarten 
(Kernfläche: 52, Vergleichsfläche: 72 Arten) 
Rote Liste Deutschland: 0 Arten 
Rote Liste Hessen: 0 Arten 

Gesamtartenzahl 
Mit 2328 in Schotten und 1873 in Neuhof ge

fundenen Tierarten liegen beide Gebiete deutlich 
über den bisherigen Schätzungen für mitteleu
ropäische Buchenwälder. Berücksichtigt man, 
daß nur Teile der Fauna determiniert wurden, so 
kann man im Naturwaldreservat Schotten von 
etwa 4500 Arten, im Naturwaldreservat Neuhof 
von ca. 3500 Arten ausgehen. Dies entspricht 
10 % bzw. 8 % der einheimischen Fauna auf 
Flächen von 73,7 ha bzw. 54,8 ha. ELLENBERG et 
al. (1986) determinierten während der langjähri
gen Ökosystemforschung im Rahmen des Solling
projekts (1966-1986) "rund 500 Tierarten und 
Tiergruppen" und rechneten hoch, daß insgesamt 
etwa 1500-1800 Arten vorhanden wären. Nach 
FREI-SULZER (1941) ist in allen mitteleuropäi
schen Buchenwaldgesellschaften zusammen mit 
7500 Tierarten zu rechnen. - Fazit: In mitteleu-

ropäischen Buchenwäldern leben erheblich mehr 
Arten, als bislang vermutet wurden. 

Von einzelnen Tiergruppen, z. B. den Fransen
flüglern (Thysanoptera) wurden allein im Natur
waldreservat Schotten 23,1 % der deutschen Ar
ten nachgewiesen, bei den Landschnecken 
22,7 %. - Fazit: auch relativ kleine Flächen kön
nen enorme Artendichten erreichen und damit 
sogar als Lebensraum für einen großen Teil der 
einheimischen Fauna dieser Tiergruppe dienen. 

Bemerkenswerte Arten 
Neu für Deutschland konnten in Schotten der 

Fransenflügler Hoplopthrips carpathicus PELI
KAN, 1961 und in Neuhof die Hautflügler Anteon 
exiguum (HAUPT, 1941) aus der Familie Dryi
nidae (Zikadenwespen) und Bethylus dendrophi
lus RICHARDS, 1939 aus der Familie Bethylidae 
nachgewiesen werden. Von der Fransenflügler-

10. Ein" besonnter, über weite Flächen nahezu vegetationsfreier Wegrand bildet die Südgrenze des NaturwaIdreser
vats "Schönbuche" bei Neuhof. 
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Art waren bislang nur flügellose Weibchen be
schrieben. Unsere Fänge machten die ersten 
Männchen, Larven und geflügelten Weibchen für 
die Wissenschaft bekannt. 

Neu für Hessen konnten aus Schotten weitere 
40 Arten gemeldet werden (20 Käfer-, 14 Spin
nen-, 3 Wanzen-, 2 Rindenlausarten und eine 
Hautflüglerart), für Neuhof 33 (13 Käfer-, 9 Spin
nen-, 6 Hautflügler-, 2 Staublausarten und jeweils 
eine Schnecken-, Wanzen- und Schmetterlings
art). Diese Zahl ist auch deshalb niedriger als für 
Schotten, da einige der neu für Hessen gemelde
ten Arten zeitgleich sowohl in Schotten als auch 
in Neuhof auftraten, in diesem Falle aber nur für 
Schotten gezählt wurden, da dieser Gebietsbe
richt zuerst erstellt wurde. 

25 verschollene Käferarten (d. h. Arten, die in 
den letzten 50 Jahren nicht mehr gefunden wur
den) konnten in Schotten und 11 in Neuhof für 
Hessen wiederentdeckt werden. Für andere Tier
gruppen ist die Bearbeitungsintensität zu gering, 
um solche Aussagen treffen zu können. 

Der regionalfaunistische Wert der Untersu
chung wird durch zahlreiche Arten belegt, die neu 
für den Vogelsberg nachgewiesen wurden (allein 
in Schotten 137). Die hohe Anzahl wurde er
reicht, obwohl das Untersuchungsgebiet in einem 
der am besten erforschten hessischen Mittelgebir
ge liegt, wo im Gegensatz zu anderen Regionen 
auch bis in die jüngste Zeit insbesondere durch 
die Universität Gießen und ihre zoologische 
Außenstation Künanzhaus umfangreiche und 
vielfältige faunistische Forschungen betrieben 
wurden und obwohl die erfaßten Gruppen nur 
teilweise in dieser Hinsicht ausgewertet wurden. 

Im Naturwaldreservat Schotten wurden 171 Ar
ten der "Rote Liste gefährdeter Tiere Deutsch
lands" (Bundesamt für Naturschutz 1998) nachge
wiesen, im Naturwaldreservat Neuhof 131 Arten. 

163 Tierarten, die in Schotten bzw. 169, die in 
Neuhof nachgewiesen wurden, sind nach der Bun
desartenschutzverordnung gesetzlich geschützt. -
Fazit: Auch in relativ kleinen Flächen von Wirt
schaftwäldern können beachtliche Anzahlen selte
ner und bedrohter Arten vorkommen. Der Fund 
zahlreicher regional, landes- oder bundesweit neu
er Arten zeigt, daß die einheimischen Wälder bis
lang nicht ausreichend untersucht wurden. 

Artenzahlen pro Tiergruppe in den N aturwaldre
servaten 

Unter den standardmäßig untersuchten Tier
gruppen wurden bei Spinnen (NH: 201, SC: 186 Ar-
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ten) und Stechimmen (NH: 166, SC: 127 Arten) 
mehr Arten im Naturwaldreservat Neuhof gefun
den als in Schotten, bei den Regenwürmern (NH: 9, 
SC: 13 Arten), Wanzen (NH: 110, SC: 124 Arten), 
Käfern (NH: 749, SC: 938 Arten), Großschmetter
lingen (NH: 278, SC: 285 Arten), Vögeln (NH: 45, 
SC: 47) und Kleinsäugern (NH: 5, SC: 11) waren im 
Naturwaldreservat Schotten mehr Arten vorhan
den. - Fazit: Tiergruppen können in Buchenwäl
dern gegenläufigen Trends unterliegen. Beschränkt 
man sich bei Untersuchungen auf nur wenige Tier
gruppen, so kann dies deshalb zu völlig einseitigen 
Schlußfolgerungen führen. 

Vergleich der Teilflächen 
Im Naturwaldreservat Schotten wurden in der 

Kernfläche 1998 und in der Vergleichsfläche 1777 
Arten gefunden. Die Übereinstimmung zwischen 
den beiden Teilflächen hinsichtlich des Artenbe
standes war relativ hoch. Für die Artenzahlen der 
vollständig bearbeiteten Gruppen ergaben sich kei
ne signifikanten Unterschiede. Im NaturwaIdreser
vat Neuhof wurden 1244 Arten in der Kernfläche 
und 1476 in der Vergleichsfläche nachgewiesen. Im 
Vergleich zu Schotten stimmen die Artenzahlen für 
die Ordnungen in den Teilflächen weniger gut über
ein. So liegen z. B. für die Wanzen und Stechimmen 
die Ähnlichkeitswerte relativ niedrig, die jeweils 
nur in einer Teilfläche vorkommenden Arten über
steigen in ihrer Zahl deutlich die gemeinsam vor
kommenden. Diese Unterschiede zwischen den 
Teilflächen dürften vorrangig auf die Ungleichver
teilung von Offenflächen im Gebiet zurückzu
führen sein. - Fazit: Die aus forstlicher Sicht 
einheitlichen Naturwaldreservate können aus zoo
logischer Sicht sehr heterogen strukturiert sein. Ins
besondere Randstrukturen und Offenflächen mit 
starker Wärmetönung sind für zahlreiche Tiergrup
pen geeignete Lebensräume. 

Totholz 
Im Naturwaldreservat Schotten müssen seit 

langem günstige Totholzbedingungen geherrscht 
haben, denn es wurde eine Reihe von Käferarten 
gefunden, die in Hessen nur aus solchen alten 
Waldungen bekannt waren, die über lange 
Zeiträume gute Bestände an alten Bäumen und 
ausreichende Totholzqualitäten und -mengen be
saßen. 

Der Anteil der an Totholz gebundenen Käfer
arten ist in Neuhof sogar höher als in Schotten. 
Aber nur wenige Arten stellen besondere An
sprüche an Totholzmenge und -qualität oder Kli-



11. Windwürfe verändern den Lebensraum Wald nachhaltig. Schlagartig entstehen große Totholzmengen und be· 
sonnte Offenflächen, wie hier im Naturwaldreservat "Weiherskopf" bei Schlüchtern. Wichtige Lebensräume für 
zahlreiche Arten entstehen. 

ma, wie die des Naturwaldreservats Schotten. 
Trotzdem liegen die lignicolen Arten (Entwick
lung im Holzkörper) mit 73 deutlich über dem 
Durchschnitt dieser Gruppe (50) in nordrhein
westfälischen Naturwaldzellen (KÖHLER 1998). 
Die Mulmkäfer, die in stärker zersetztem Holz le
ben, können als besondere Indikatoren für natur
nahe Waldzustände gelten. Sie erreichen mit 33 
Arten fast die aus nordrheinwestfälischen Natur
waldzellen bekannte Durchschnittsmenge von 38 
Arten. - Fazit: Mit Hilfe der Fauna lassen sich 
sehr gute Aussagen über die Totholztradition und 
die Totholzqualitäten eines Gebietes treffen. Die 
Naturwaldreservate haben sehr unterschiedliche 
Ausgangssituationen : vom Naturschutzgebiet mit 
ausgeprägter Totholztradition bis zum aus
geräumten Hallenwald oder Fichtenforst sind die 
unterschiedlichsten Flächen vorhanden. Die Stür
me im Winter 1990/91 schufen zahlreiche Wind
würfe und vermehrten schlagartig die Totholz
vorräte (Abb. 11). 

Habitatkomplexe 
Viele Tierarten sind auf spezifische Habitat

komplexe [von habitare, lat. = bewohnen] (Saum
strukturen, Waldwiesen mit reichem Blütenange
bot, Totholz im Bestand) angewiesen. Zahlreiche 
Tiere, die als Larven im Totholz leben, benötigen 
als Adulte z. B. blütenreiche Offenstrukturen zur 
Nahrungsaufnahme und als Treffpunkt zur Fort
pflanzung. - Fazit: Die Fauna integriert Habitat
strukturen auf einer höheren Ebene. Untersu
chungen der Tierwelt führen zu eigenständigen 
Ergebnissen, die nicht über bodenkundliche, bo
tanische oder forstliche Analysen gewonnen wer
den können. 

Jährliche Populations schwankungen 
Bei den meisten Tiergruppen wurden starke 

jährliche Schwankungen in den Populationsdich
ten beobachtet. Bei den Käfern nahmen die Indivi
duenzahlen z. B. im Naturwaldreservat Schotten 
im zweiten Untersuchungsjahr durchschnittlich um 
mehr als 100 % zu. - Fazit: Tierpopulationen 
in einheimischen Wäldern können enorme 
Jahresschwankungen aufweisen. Trends bei den 
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Bestandsentwicklungen lassen sich nur mit Hilfe 
von langfristigen Untersuchungen erkennen. 

Jahreszeitliche Populationsschwankungen (Phäno
logie) 

Je nach Jahreszeit dominieren in den einzelnen 
Straten (Lebensraumschichten eines Biotops) un
terschiedliche Arten. Auch im Winter ist eine be
achtliche Aktivität festzustellen. Trotz der gewal
tigen Unterschiede der Aktivitätsdichten in 
beiden Untersuchungsjahren treten eine Reihe 
von Arten regelmäßig zum gleichen Zeitpunkt 
dominant auf. Diese kann man wohl zu Recht als 
stete Charakterarten für das Gebiet bezeichnen. 
Es kann vermutet werden, daß über längere 
Zeiträume die Gemeinschaften im wiederkehren
den Rhythmus von den gleichen Arten geprägt 
werden. Einige Arten traten jedoch nur in einem 
Untersuchungsjahr dominant auf, wobei es zu re
gelrechten Bevölkerungsexplosionen oder Inva
sionen kam. - Fazit: Untersuchungen sollten das 
ganze Jahr über stattfinden. Langfristige Studien 
sind notwendig, um Charakterarten für bestimm
te Waldgesellschaften und darin abgrenzbare Un
tereinheiten festzustellen. 

Grenzen der bisherigen Untersuchungen 
Aus finanziellen Gründen sind längere Unter

suchungen im selben Gebiet nicht durchführbar, 
so daß Aussagen über Jahresschwankungen mit 
den zweijährigen Fängen nur ansatzweise getrof
fen werden können. 

. Um Aussagen über die Häufigkeit der Arten 
machen zu können, wären Fänge in erheblich 
größerem Umfang notwendig, die dann aber auch 
nicht zu vernachlässigende Eingriffe in die Ge
bietsfauna nach sich zögen. 

Aussagen über den Kronenraum lassen sich 
nur indirekt mit Flug-, Lockfallen und Stamm
Ekiektoren gewinnen. Eine direkte Untersu
chung der Kronenfauna mit Hebebühnen, Unter
suchungstürmen etc. wäre sehr kostenaufwendig. 

Die auf Nebenbaumarten lebenden Organis
men werden nur indirekt mit den Fallentypen 
nachgewiesen. Stamm-Eklektoren auch an diesen 
Bäumen würden zu weiteren beträchtlichen Ko
stensteigerungen führen. 

Die Bearbeitung großer und wichtiger Tier
gruppen (Zweiflügler, parasitische Hautflügler, 
Milben) muß aus Kostengründen entfallen. 

Die Naturwaldforschung steht derzeit noch in 
den Anfängen. In vielen Bereichen sind gesicher
te Aussagen erst sehr viel später möglich, da die 
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Sukzessionsphasen in Wäldern lange Zeiträume 
in Anspruch nehmen und das Vorliegen von ver
gleichbaren Ergebnissen aus einer Reihe von Na
turwaldreservaten abgewartet werden muß. 

Die Flächengröße der Naturwaldreservate 
führt dazu, daß diese Gebiete einer Anzahl von 
Wirbeltierarten (Greifvögel, Großsäuger) nur ei
nen Teil ihres benötigten Lebensraumes bieten. 
Derartige Effekte können aber auch aufgrund der 
Gebietsausstattung bei Arten auftreten, die nur 
kleine Areale beanspruchen. Bei diesen kann 
z. B. das Nisthabitat im Naturwaldreservat liegen, 
das blütenreiche Nährhabitat aber außerhalb. 

Naturwaldreservate sind Forschungsflächen. 
Zum Schutz von Arten sind größere Flächen 
empfehlenswert, um auch Arten in ausreichenden 
Populations größen langfristig schützen zu kön
nen, die große Areale beanspruchen und um die 
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, daß wesentliche 
Strukturen stets in ausreichender Menge und 
Qualität gleichzeitig vorkommen. Wenn aller
dings solche Flächen für bestimmte Waldgesell
schaften nicht zur Verfügung stehen, sollte auf 
kleinere Gebiete zurückgegriffen werden. Sie 
stellen für deutlich mehr Arten Rückzugsorte dar, 
als bislang angenommen wurde (insbesondere für 
wirbellose Tiere). 

Schlußbemerkungen 
Die Fauna einheimischer Wälder wurde bis

lang nicht ausreichend erforscht. Schon jetzt zeigt 
sich, daß zoologische Untersuchungen, wie sie in 
Naturwaldreservaten durchgeführt werden, einen 
wesentlichen Beitrag zum Verständnis von Struk
tur und Dynamik unserer Wälder leisten. 

Auch relativ kleine Flächen in Wirtschaftswäl
dern bieten einer beachtlichen Anzahl seltener 
und bedrohter Arten Lebensraum. In Schotten 
kann dies für einige Tiergruppen (aber längst 
nicht alle!) sicherlich auf eine für durchschnittli
che Wirtschaftswälder eher untypische Tradition 
mit Totholz in größerer Menge und unterschiedli
chen Qualitäten zurückgeführt werden. Das Na
turwaldreservat Neuhof hingegen belegt, daß 
auch Wirtschaftswälder ohne solche Totholztradi
tion sehr wertvolle Arteninventare besitzen kön
nen, die insbesondere in den waldtypischen Of
fen- und Randstrukturen leben. Die höchste 
faunistische Artenvielfalt innerhalb eines Urwal
des zeigen nach SCHERZlNGER (1996: 47) die Lich
tungen. Als einheimische Art der lückigen Taiga 
nennt er das Auerhuhn, als Arten der Waldsteppe 
den Wendehals und den Ziegenmelker. Wenn 



tatsächlich in Mitteleuropa über lange Zeiträume 
eine durch Megaherbivoren verursachte baumsa
vannen-ähnliche Landschaft vorgeherrscht hat 
(MAY 1993), dann ist anzunehmen, daß die mei
sten nacheiszeitlich eingewanderten Wirbellosen, 
die in Hecken, an Einzelbäumen und Waldrän
dern sowie auf Waldlichtungen leben, keine 
standortsfremden Offenlandsarten in durch 
Menschen geschaffenen Freiflächen in der 
,Buchenwald-Landschaft Mitteleuropa' sind, son
dern uralte, wieder eingewanderte Elemente. 
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