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1. Langzeituntersuchungen zur Sukzession der Fauna 
in hessischen Naturwaldreservaten. 

Die Freilandarbeiten der zoologischen Untersuchun
gen in den Naturwaldreservaten "Neuhof" und "Schot
ten" im Vogelsberg wurden im Jahre 1993 abgeschlos
sen. Mit der Auswertung der umfangreichen Proben
banken wurde begonnen. Insgesamt waren 20 studenti
sche Hilfskräfte mit der Aussortierung der Fallenfänge 
beschäftigt. Das Material wurde von 3 Mitarbeitern des 
Projektes sowie 7 bezahlten und 6 freiwilligen Gutach
tern bearbeitet. Es konnten bereits über 100000 Indivi
duen mit ca. 2000 Arten bestimmt werden, die einen bis
lang in dieser Vollständigkeit nicht vorhandenen 
Überblick über die Schnecken, Muscheln, Regenwür
mer, Spinnen, Weberknechte, Rindenläuse, Wanzen, 
Käfer, Schlammfliegen, Schnabelfliegen, Köcherflie
gen, Schmetterlinge, Hautflügler, Lurche, Kriechtiere, 
Vögel und Säugetiere einheimischer Buchenwälder ver
mitteln. Ein für dieses Projekt neu entwickeltes Compu
terprogramm gewährleistet die schnelle Speicherung 
der großen Datenmenge und erlaubt zugleich einen Zu
griff auf ökologische Daten. Große Teile eines ange
schlossenen Auswertungssystems wurden ebenfalls fer
tiggestellt. Die vollständigen Ergebnisse der Untersu
chungen werden in den Jahren 1994 und 1995 in Ge
bietsmonographien zusammengefaßt. 

In den beiden neu zu bearbeitenden nordhessischen 
Untersuchungsgebieten "Goldbach-Ziebachrück" (bei 
Bebra) und "Hohestein" (bei Eschwege) wurden 1993 
die zoologisch relevanten Strukturen kartiert und sämt
liche Fallen installiert, um ab Frühjahr 1994 mit den 
zweijährigen Fängen beginnen zu können. 

2. Untersuchungen zur am Totholzabbau beteiligten 
Fauna im Naturwaldreservat "Schlüchtern". 

In einem speziellen Untersuchungsprogramm, an 
dem Forstwissenschaftler, Mykologen, Botaniker und 
Zoologen beteiligt sind, soll die Zersetzung von Totholz 
analysiert werden. Diese Forschungen finden in einem 
flächigen Windwurf bei Schlüchtern im Vogelsberg 
statt. Unsere Arbeitsgruppe analysiert hierbei an freilie
genden Buchenstämmen mit Hilfe spezieller Eklekto
ren und Aufsammlungen, die monatlich durchgeführt 
werden, die Arthropodenfauna. Das Programm ist lang
fristig angelegt und soll bis zur vollständigen Zersetzung 
der Stämme weitergeführt werden. 
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