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Diversität auf "höchstem" Niveau
Käfer im Naturwaldreservat Stirnberg 

Der "Urwald von morgen" wächst bereits 
heute in 31 hessischen NaturwaIdreserva
ten heran. Hier soll in erster Linie die Ent
wicklung von Wäldern ohne den direkten 
Einfluss des Menschen erforscht werden. 
Das Konzept von Naturwaldreservaten wird 
in ganz Deutschland und auch in anderen 
europäischen Ländern (z. B. Österreich) 
umgesetzt. Hessen ist bislang das einzige 
Land, das neben den völlig unbewirtschafte
ten Totalreservaten Vergleichsflächen unter
hält, die weiterhin naturgemäß bewirtschaf
tet werden. Ebenfalls einzigartig ist die 
systematische zoologische Bestandsaufnah
me, die vom Forschungsinstitut Senckenberg 
im Verbund mit Hessen-Forst durchgeführt 
wird . 

Untersuchungsgebiet 
In der Kernzone des Biosphärenreservates 
Rhön erstreckt sich an der steil abfallenden 
Westflanke des Stirnberges das mit 690-
895 m üNN höchst gelegene hessische 
Naturwaldreservat. Im hochmontanen Be
reich der Langen Rhön umfasst es eine 
Fläche von 71,1 Hektar. Auf etwa 60 % des 
Areals stockt ein 150-jähriger Waldgersten
Buchenwaid (Hordelymo-Fagetum). Weite 
Strecken seiner Krautschicht prägen die in 
ganz Hessen wohl größten und eindrucks
vollen Bestände des Silberblattes (Lunaria 
rediviva; Abb. 1). Laubwälder feuchter Stand
orte wie Ahorn-Eschenwald (Adoxo-acere
tum) und Erlensumpfwald (Crepis paludosa
Ainus glutinosa-Gesellschaft) nehmen 5 % 
und Fichtenforste 15 % der Fläche ein. Die 
übrigen Bereiche werden von jungen Laub
waldpflanzungen, Schlagfluren und VorwaId
stadien in sich selbst überlassenen, zusam
mengebrochenen Fichtenbeständen sowie 
von Seggensümpfen und Quellfluren be
deckt. Einen winzigen Rest vom Menschen 
nie direkt genutzter Urlandschaft stellt ein 
kleines Blockmeer auf ca. 870 m Höhe dar, 
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Abb.l 
Blütenmeer des Silber

blattes (Lunaria 
rediviva) im Berg

buchenwa ld. 
Aufnahme: Claudia 

Röter-Flechtner. 

das weitgehend frei von höheren Gefäß
pflanzen und Gehölzen ist. 

Zoologische Voruntersuchungen 
Das Forschungsinstitut Senckenberg hat in 
Zusammenarbeit mit dem Servicebetrieb 
"Hessen-Forst: Forsteinrichtung, Information 
und Versuchswesen" (FIV) im Jahr 2003 mit 
der Vorlaufphase der zoologischen Untersu
chungen des Naturwaldreservates Stirnberg 
begonnen. Aufgrund der pflanzensoziologi
schen Kartierungen und der Aufnahme der 
standörtlichen Strukturen (unveröffentlich
tes Gutachten NECKERMANN und ACHTERHOLT 

2003) wurden die Standorte für das umfang
reiche Fallenset (vgl. zur Methodik: DORow et 
al. 1992) ausgewählt, die Fallen installiert 
und im November für das 2-jährige Untersu
chungsprogramm in Betrieb genommen. An 
fünf ganztägigen Exku rsionsterminen führten 
wir 2003 mit verschiedenen Methoden, durch 
käschern, klopfen oder sieben gezielte Auf
sammlungen durch. Weit mehr als 300 
Käferarten (Coleoptera) wurden damit fest
gestellt. Sie dokumentieren schon jetzt die 
herausragende Stellung des NaturwaIdre
servates Stirnberg für die Bewahrung der 
Artenvielfalt. Sie zeigen, dass aufgrund der 
vielfältigen Strukturen des Gebietes mit 
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einer hohen Diversität der Insektenwelt zu 
rechnen ist, dass ökologische und standört
liche Faktoren vorhanden sind, die in Hessen 
nur in der Rhön zu finden sind, und dass diese 
Naturschätze beherbergt, wie sie in Deutsch
land im Mittelgebirgsraum einmalig sind. 

Weltweit einziges Vorkommen -
Endemit der Rhön 
Eine Unterart des Rüsselkäfers, Hypera pan
deI/ei folwacznyi, die an der Wiesen-Platt
erbse (Lathyrus pratensis) lebt, wurde bisher 
nur in der Rhön gefunden (Abb.2). Nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand handelt es 
sich somit um einen Endemiten der Rhön. 
Vier weitere Unterarten leben in den Pyre
näen, den Transsylvanischen Alpen bzw. in 
der Zentralslowakei sowie in Mittel- und Ost
sibirien. Die großen geographischen Verbrei
tungslücken zwischen den Vorkommen der 
verschiedenen Formen deuten auf deren 
reliktären Charakter. Die Erhaltung von 
Hypera pan deI/ei folwacznyi sollte somit zu 
den vordringlichen Aufgaben des Biosphä
renreservates Rhön zählen. 

Hessische Populationen nur in der 
Rhön - regional eng umgrenztes Areal 
in Mitteleuropa 
Zahlreiche Arten der Bergblattkäfer aus der 
Gattung Oreina kommen vor allem an Hoch
stauden als auffällige und meist häufige Tiere 
in den Alpen vor. Nur wenige Arten sind bei 
uns auch in den höheren Mittelgebirgen ver
treten. Die einzige Art in Hessen ist Oreina 
alpestris polymorpha (Abb.3), die nur in der 
Rhön zu finden ist. Im Naturwaldreservat 
konnten Larven und Imagos am Glanzkerbel 
(Anthriscus nitida) beobachtet werden, einer 
seltenen Charakterpflanze montaner Wald
innensäume. Die Unterart polymorpha ist an
sonsten in ihrem Vorkommen auf den Thürin
ger Wald und den Harz beschränkt. Auch an 
diesem Beispiel zeigt sich die überregionale 
Bedeutung des Biosphärenreservats für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt. 

Neunachweis und Wiederfund 
montaner Käferarten für Hessen 
Ein Weibchen des bis zu 8 mm großen Kurz
flüglers Mycetoporus corpulentus wurde am 
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Abb.2 
Die Unterartjo!wocznyi 
des Hüsselkäfers 
Hypera pandellei 
(5 - 6,5 mm) ist weltweit 
nur aus der Hhön 
bekannt (Aufnahme: 
Sven Tränkner). 

3. Juni 2003 im Waldgersten-Buchenwald 
der Hainsimsenausbildung auf einer Höhe 
von 750m üNN von Gräsern gestreift. Nach 
HORION (1967) handelt es sich um eine 
montane Art, die in Südosteuropa (Nord
balkan, Beskiden, Karpaten, Riesengebirge, 
Transsylvanische Alpen) und dem südöstli
chen Mitteleuropa (Ostalpen) vorkommt. 
Sie ist in Deutschland außer im Alpengebiet 
sehr zerstreut und sporadisch in den Mittel
gebirgen (Sächsische Schweiz, Erzgebirge, 
Kyffhäuser, Bayerischer Wald und südlicher 
Schwarzwald) vertreten. Nach dem Ver
zeichnis von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) 
wurde Myce top orus corpulentus aus 
Deutschland hingegen nur in Sachsen und 
Thüringen nachgewiesen. 

Am gleichen Tag konnte ein Männchen 
des Scheinbockkäfers Oedemera tristis am 
Rande einer Schlagflur auf 800 m üNN, die 
sich aus einer zusammengebrochenen 
Fichtenfläche entwickelt hat, auf einer 
weißen Doldenblüte erbeutet werden. Die 
Art wurde in der Umgebung von Kassel 
(RIEHL 1863, WEBER 1903) und im Hohen 
Vogelsberg (SCRIBA 1869) gefunden. Am 
sei ben Fundort fing sie 1903 auch BÜCKING. 
Ein Beleg davon findet sich in der Samm
lung VON HEYDEN im Deutschen Entomolo
gischen Institut in Berlin (HoRloN 1956). 
Neuere Fundortangaben für Hessen existie
ren nicht in der Literatur. 

Glazialrelikt - Zeuge vergangener 
Kaltzeiten 
Die weitgehend baumfreie Blockhalde am 
Stirnberg auf 870 m NN wird von dem 
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kälteliebenden, flugunfähigen und fast blin
den Kurzflügler Leptusa simoni besiedelt. 
Dieser Lebensraum dürfte auf Grund seiner 
Höhenlage und tiefen Klüfte auch im Som
mer einen Eiskern besitzen und damit die 
tiefen Temperaturen schaffen, die diese 
Reliktart vergangener Kältezeiten für ihrVor
kommen benötigt. Als in Deutschland ein 
Tundrenklima herrschte, war der Staphyli
nide wohl weit verbreitet, heute sind nur 
wenige zerstreute Felsblockhalden in der 
Rhön, im Vogelsberg und am Hohen Meißner 
in Hessen vorhanden, die auf kleinstem 
Raum dieser ausbreitungsschwachen Art 
eine Existenz ermöglichen . 

Kampf ums Überleben 
Die Larve des Rüsselkäfers Magdalis armi
gera entwickelt sich in den abgestorbenen 
Ästen der Ulme , als erwachsener Käfer lebt 
er von deren Blättern. Leider sind im Natur
waidreservat die Bergulmen in starkem Aus
maß vom Ulmensterben betroffen. Es stellt 
sich für die nächste Zukunft die Frage, ob die 
Bergulme und der von ihr abhängige Spezia
list im Gebiet überleben können und damit 
ein Stück ursprünglicher Diversität dieser 
Standorte erhalten bleibt. 

Schriften 

... 
Abb.3 
Oreina alpestris 
polymorpha (7 - 13 mm) 
ist die einzige Art aus 
der Gattung der Berg
blattkäfer, die in Hes
sen - und hier nur in 
der Rhön - zu finden 
ist. Aufnahme: 
l ens-Peter Kopelke. 

Ausblick 
Schon allein die hier skizzierten ersten Ergeb
nisse der Vorlaufphase der zoologischen 
Untersuchungen 2003 im Naturwaldreservat 
Stirnberg zeigen die vielfältige Bedeutung 
des Gebietes für die Tierwelt, deren Diversität 
weit mehr als nur regionales Gewicht hat. Es 
ist zu hoffen und zu erwarten, dass die 
eigentlichen Untersuchungen zur zoologi
schen Bestandsaufnahme im NaturwaIdre
servat Stirnberg weitere spannende und viel
fältige Ergebnisse liefern werden. 
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