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Die faunistische Grundinventur des Naturwaldreser
vats "Schotten" wurde im Jahre 1997 mit der Erstellung 
einer Gebietsmonographie abgeschlossen. Zahlreiche 
wichtige Erkenntnisse zur Biodiversität der Waldlebens
gemeinschaft, ihrer ökologischen Struktur (Jahres
schwankungen, Phänologie, Habitatbindung, Ni
schentrennung) und ihrer Bedeutung für den Natur
schutz konnten gewonnen werden. Bei der Reservats
fauna handelt es sich um eine typische Waldbiozönose 
mit ausgesprochen montanem Charakter. Sie wird von 
feuchtigkeits- und kälte liebenden Arten geprägt, 
trockenheits- und wärme liebende Elemente fehlen da
gegen weitgehend. Das Untersuchungsgebiet ist reich 
strukturiert. Viele der gefundenen Arten sind auf spezi
fische Biotopkomplexe (Saumstrukturen, Waldwiesen 
mit reichem Blütenangebot, Totholz im Bestand) ange
wiesen. 

Insgesamt wurden 2328 Arten bestimmt, darunter be
finden sich zahlreiche bemerkenswerte Arten (eine Art 
neu für Deutschland, 40 Arten neu für Hessen und 138 
Arten neu für den Vogelsberg). 105 der gefundenen Ar
ten werden in den "Roten Listen der gefährdeten Tiere 
Deutschlands" geführt, weitere 153 auf Roten Listen be
nachbarter Bundesländer oder auf regionalen hessi
schen Roten Listen. Das Naturwaldreservat Schotten ist 
somit aufgrund seiner zahlreichen bedrohten Arten von 
überregionaler Bedeutung für den Naturschutz. Da es 
bereits zu Beginn der langfristigen Sukzessions-Untersu
chungen überdurchschnittliche Totholzqualitäten und 
vielfältige Offenstrukturen aufwies, kann gefolgert wer-

den, daß die hessischen Naturwaldreservate in Zukunft 
generell hohe Bedeutung für den Naturschutz erlangen 
und wichtige Refugien für zahlreiche Arten darstellen 
werden. 

Zur Untersuchung der Einflüsse der Fauna auf die 
Holzzersetzung wurden die Fallenfänge auf einem 
flächigen Windwurf im Naturwaldreservat Schlüchtern 
fortgesetzt. Hierzu kamen sechs Stamme kiek toren zum 
Einsatz. Drei davon waren auf liegenden Stämmen 
angebracht, die bis zur völligen Zersetzung des Holzes 
beprobt werden, drei weitere auf Stämmen, die nach 
einem Jahr holzkundlich analysiert werden, um Korrela
tionen zwischen Zersetzungsgrad und besiedelnden Ar
ten zu erhalten. Parallel zu diesen Fallenfängen wurden 
Aufsammlungen im Gebiet durchgeführt, um die Suk
zession vom Windwurf zum geschlossenen Bestand zu 
begleiten. 
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