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Einleitung 

Seit etwa 30 Jahren (verstärkt seit dem Naturschutz

jahr 1970) werden in ganz Deutschland N aturwald

reservate ausgewiesen, um eine Palette an Total

reservaten zu erhalten, die eine ungestörte Entwicklung 

von Waldlebensgemeinschaften zulassen und deren 

Erforschung ermöglichen. Im Einzelnen werden fol

gende vier Ziele angestrebt: 

- Erhaltung, Schutz und Wiederherstellung natürlicher 

Waldlebensgemeinschaften in ihrer für den Lebens

raum typischen Arten- und Formenvielfalt 

- Grundlagenforschung zur Waldlebensgemeinschaft 

(Böden, Vegetation, Waldstruktur, Fauna) 

- Erhalt von Weiserflächen für den Waldbau (Ablei

tungen für vergleichbare Wirtschaftswald-Standorte, 

z. B. in Bezug aufWaldverjüngung und Waldpflege) 

- Erhalt von Weiserflächen für Naturnähe: 

an denen das Funktionieren des Naturhaushalts 

und der Grad seiner Beeinträchtigung gegenüber 

der genutzten Landschaft gemessen werden kann; 

die als Maßstäbe für Umweltverträglichkeitsprü

fungen oder Biotopbewertungen dienen können; 

die als Eichflächen für die Standortskartierungen 

verwendet werden können. 

Die ersten Naturwaldreservate in Hessen wurden 1987 

eingerichtet. Heute existieren 30 Gebiete (Abb. I) mit 

mehr als 1200 ha Fläche, die vollständig aus der Nut

zung genommen wurden. Üblicherweise bestehen die 

Untersuchungsgebiete aus zwei Teilflächen: Dem 

Totalreservat (auch Kernfläche genannt) und der meist 

direkt angrenzenden Vergleichsfläche, die naturnah 

bewirtschaftet wird. Das Spektrum der Naturwald

reservate in Hessen soll- verteilt über alle Höhenzonen 

und geologischen Landschaften - die Standortspalette 

des Waldes in unserem Bundesland möglichst gut wie

dergeben. Dem Landescharakter entsprechend handelt 

Rahmenbedingungen 
Allgemeines 

Federführend für die hessischen Untersuchungen ist 

die Hessische Landesanstalt für Forsteinrichtung, 

Waldforschung und Waldökologie (HLFWW), die zum 

Bereich des Hessischen Ministeriums des Innern und 

für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz gehört. 

Ziel der Untersuchungen ist eine möglichst aussa

gekräftige Inventur der Waldflächen, an der Forstleute, 

Botaniker und Zoologen beteiligt sind. Über periodi

sche Wiederholungsuntersuchungen soll es in Zukunft 

möglich sein, die Entwicklung der Wälder nachzu

zeichnen und Unterschiede zwischen den unbewirt

schafteten "Urwäldern von morgen" und den Wirt

schafts wäldern herauszuarbeiten. 

Das Forschungsinstitut Senckenberg übernahm im 

Jahre 1990 die Erarbeitung eines Konzeptes für zoolo

gische Untersuchungen. Maßgeblich für die Vergabe 

des Projektes an das Forschungsinstitut Senckenberg 

und nicht an eine Universität war vor allem die Ver

fügbarkeit großer Vergleichssammlungen, ein entspre

chendes "Know how" der Mitarbeiter und die Ge-
währleistung einer größeren Kontinuität bei den 

Untersuchungen. Mit reproduzierbaren Methoden soll 

eine möglichst umfassende qualitative Bestandsauf

nahme der Tierwelt in den Kern- und Vergleichsflächen 

der Naturwaldreservate erreicht werden. Wiederho

lungsuntersuchungen sollen den Verlauf der Sukzessi

on langfristig dokumentieren. Die Fanggenehmigun

gen für Naturwaldreservate, die in Naturschutzgebieten 

liegen, werden von der HLFWW bei den Regierungs

präsidien beantragt. Die Meldung gefangener geschütz

ter Arten nach der Bundesartenschutzverordnung er

folgt aufgrund der Gebietsmonographien durch die 

HLFWW an die Regierungspräsidien. 

es sich vorwiegend um Buchenwälder, daneben sind Umsetzung 
aber auch Stiel- und Traubeneichen-, Kiefern- und Aus der Fülle der einheimischen Fauna mit über 35000 

Fichtenwälder repräsentiert. landlebenden Tierarten galt es geeignete Gruppen aus-
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zuwählen, da die Bearbeitung der gesamten Fauna we

der personell noch finanziell bewältigt werden kann. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt auf den 

Insekten, da diese mit über 33000 Arten heimisch sind. 

Auswahlkriterien waren: 

- welche Gruppen umfassen gute Sukzessionsindi

katoren, d. h. dokumentieren die Ökofaktoren Tem

peratur, Feuchtigkeit, Lichtintensität und Raum

struktur, die Zunahme der Pflanzenarten und des 

Totholzvorrats sowie die Abnahme des Nährstoff

austrags und der Bodenverdichtung 

- wie ist der Bearbeitungsstand der Gruppe? 

- stehen Spezialisten zur Bearbeitung zur Verfügung? 

Aufgrund dieser Kriterien wurden folgende Gruppen 

für die dauerhaften Untersuchungen ausgewählt: Re

genwürmer (Lumbricidae), Spinnen (Araneae), Weber

knechte (Opiliones), Wanzen (Heteroptera), Käfer 

(Coleoptera), Blattwespen (Hymenoptera: Symphyta), 

Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata), Großschmet

terlinge (Macrolepidoptera), Vögel (Aves) und Klein

säuger (Mammalia). 

Da über die Fauna unserer einheimischen Wälder 

nur relativ lückenhafte Kenntnisse vorliegen, wird ver

sucht, über die genannten Gruppen hinaus noch wei

tere Informationen zu gewinnen. Denn es kann nicht 

ausgeschlossen werden, daß in zukünftigen Sukzes

sionsphasen bisher unberücksichtigte Tiergruppen 

plötzlich eine wichtige Rolle im Ökosystem überneh

men. Aus diesem Grunde werden alle gefangenen Tie

re auf Ordnungsebene sortiert, gezählt und dauerhaft 

konserviert (Alkoholsammlung) und wenn möglich, 

weitere Tiergruppen bis zur Art bestimmt bzw. Gutach

ten über sie erstellt. 

Zur repräsentativen und reproduzierbaren Doku

mentation der Fauna sind für die meisten Tiergruppen 

Fallenfänge unumgänglich. Da in der zoologischen 

Forschung keine Standard-Verfahren akzeptiert sind, 

sondern zahlreiche Methoden zum Einsatz kommen, 

wurde ein breites Set an verschiedenen Fallentypen auf 

seine Eignung für die Naturwaldforschung getestet. 

Bei den meisten Fallentypen lassen der Umfang der 

Fänge und die Kosten für den Kauf der Fallen und das 

Aussortieren der Proben nur geringe Stückzahlen zu. 

Lediglich bei den preiswerten Bodenfallen kann eine 

größere Anzahl eingesetzt werden. Um für diesen 

Fallentyp Standorte festzulegen, wird eine Habitat

strukturkartierung im Frühjahr und im Frühsommer 

durchgeführt. 

Für die langfristigen Untersuchungen ergab sich fol

gendes Fallenset (Anzahlen pro Teilfläche): 

- Wechselnde Anzahl von Bodenfallen-Triplets je nach 

Anzahl vorhandener Habitatstrukturen 

- 2 Stammekiektoren an stehenden Bäumen 

- 2 Stammekiektoren an Dürrständern 

- 2 Stammekiektoren an liegenden Bäumen (Abb. 2) 

- 1 Totholzeklektor zur Untersuchung der Fauna, die 

sich in abgestorbenen Ästen entwickelt 

- bis zu 2 Stubbeneklektoren als Ersatz für Eklektoren 

an liegenden Bäumen, wenn solche in der Teilfläche 

fehlen 

- je 1 blaue, gelbe und weiße Farbschale 

- 1 Lufteklektor mit zwei im rechten Winkel ineinan-

der verschränkten Plexiglas scheiben (fängt Flug

insekten aus allen Richtungen) 

Daneben wurden Siedlungsdichte-Kartierungen zur 

Ermittlung des Vogelbestandes und 10 Lichtfänge zur 

qualitativen Erfassung der Großschmetterlinge durch

geführt. 

Weitere rein qualitative Verfahren wie Köderfang, 

Keschern, Klopfen, Sieben, Aufsammlungen, Nest-, 

Minen-, Gallensuche und Beobachtungen dienen zur 

Kontrolle und Ergänzung der mit den Fallen gewonne

nen Daten. Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt 

auf der qualitativ möglichst vollständigen Ermittlung 

der Artenspektren. Die genannten Fallenmethoden 

erlauben jedoch auch quantitative Auswertungen zur 

Dominanz, Diversität, Evenness und Faunenähnlich

keit. Zwei Naturwaldreservate werden gleichzeitig un

tersucht. Eine Untersuchungsphase umfaßt vier Jahre, 

davon zwei Jahre Fallenexposition (um Jahresschwan

kungen wenigstens ansatzweise zu erfassen) und zwei 

Jahre für Strukturkartierung, Fallenaufbau sowie Aus

wertung und Berichtserstellung. 

Dokumentation 

Zur Dokumentation der Ergebnisse aus der hessischen 

Naturwaldforschung wurde eigens die Veröffentli

chungs-Reihe 'Naturwaldreservate in Hessen' inner

halb der 'Mitteilungen der Hessischen Landesforst

verwaltung' eingerichtet. Hier werden neben den 

Forschungskonzepten auch alle Untersuchungsergeb

nisse als Gebiets-Monographien publiziert. Bisher er

schienen ALTHOFF et al. (1991, 1993), DORow et al. 

(1992), GROSSE-BRAUCKMANN (1994), HOCKE (1996) 

und KEITEL & HOCKE (1997). 
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Abb. 2: Eklektor an liegendem Baumstamm. In Zusammenarbeit mit der Firma ECOTECH (Bonn) wurde von uns 
dieser neue Fallentyp entwickelt, der an liegenden Baumstämmen getrenn t die Tiere fängt, die auf dem Stamm 
entlang laufe n (schwarzer, stoffbespannter, offener Außenteil ) und die, di e aus eine m Stammabschnitt von ei
nem Meter Länge schlüpfen (geschlossener, heller Innenteil ) (Foto: DORow). 

Abb. 3: Aspekt aus de m Naturwaldreservat Schotten (Foto: WEISSFLOG) . 
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Alle Funde werden auf Ordnungsebene sortiert in 

einer Probenbank (Alkohol- und z.T. Trockensamm

lung) dauerhaft konserviert und stehen so für künftige 

Bearbeitungen zur Verfügung. 

Die Fundlisten der bearbeiteten Tiergruppen sind 

EDV-gespeichert und sollen zukünftig über das für die 

Landesregierung entwickelte Programm NATIS erfaßt 

werden, wodurch eine völlige Kompatibilität mit den 

übrigen im Lande erfaßten faunistischen und floristi

schen Daten gewährleistet wird. 

Ergebnisse 

Eine Vorlaufphase, die dem Methodentest und der Aus

wahl geeigneter Tiergruppen diente, wurde von 1990 

bis 1992 in den Naturwaldreservaten Schönbuche 

(Forstamt Neuhof) und Niddahänge östlich Rudings

hain (Forstamt Schotten) [im folgenenden als NWR 

Neuhof bzw. Schotten bezeichnet] durchgeführt. Die 

Auswertung der hierbei gemachten Fänge erfolgte 

nach den skizzierten Kritierien beginnend mit dem 

Naturwaldreservat Schotten (Abb. 3). 

Charkterisierung des Untersuchungsgebietes 

Ge 0 g rap hi sc he Lage: Hoher Vogelsberg 

Flächengröße: 73,7 Hektar, davon 42 Hektar 

Kernfläche und 31,7 Hektar Vergleichsfläche 

Höhenlage: 530-690 Meter über dem Meeresspiegel 

Temperatur: 6,3 Grad Celsius im Jahresdurch

schnitt 

Nie der s chi ag s m eng e: 1100 Millimeter im J ah

resdurchschnitt 

B 0 den f 0 r m: Parabraunerden und Braunerden über 

tertiärem Basalt, häufig hydro morph überprägt 

Bestandsalter: 123-192Jahre 

Wal d ge seIl schaften: 

Waldmeister-Buchenwald (Galio-Fagetum) in der 

Hochlagenform mit Hainmiere, Zahnwurz und quirl

blättriger Weißwurz 

Waldgersten-Buchenwald (Hordelymo-Fagetum) in 

der typischen Ausprägung und in der Form mit Wald

ziest (beide Gesellschaften und ihre Ausprägungen 

wurden früher zum Zahnwurz-Buchenwald gerechnet) 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), vor allem 

in der Vergleichsfläche nördlich der Nidda am Ostrand 

des Gebiets auf basenarmen Lößlehm 

Hainmieren-Erlenwald in der Kälberkropf-Höhenform 

(Stellario-Alnetum-Chaerophyllum hirsutum Form) 

Schlagfluren und weitgehend gehölz

freie Vegetationsformen: 

vor allem Windwurfflächen, aber auch sickernasse 

WaIdblößen z. B. in der Vergleichsfläche mit Kälber

kropfgesellschaften. 

Insgesamt wurden 18 verschiedene Flächentypen im 

Gebiet abgegrenzt. 

F 10 r a: 138 Gefäßpflanzenarten, 117 in der Kern

fläche, 116 in der Vergleichsfläche, 9 Arten in der Ro

ten Liste Hessen, 1 Art in der Roten Liste der Bundes

republik Deutschland 

Ergebnisse der zoologischen 
Untersuchungen 

Für das Naturwaldreservat Schotten konnten zusätzlich 

zu den Standardgruppen (s.o.) Schnecken (Gastro

poda), Muscheln (Bivalvia), Asseln (Isopoda), Rinden

läuse (Psocoptera), Fransenflügler (Thysanoptera), Zi

kaden (Auchenorrhyncha), Blattflöhe (Psyllina), 

Schnabelfliegen (Mecoptera), Köcherfliegen (Tricho

ptera), Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 

bearbeitet werden. Nach Abschluß des Gebietsberichts 

konnten noch Bearbeiter für die Springschwänze 

(Collembola), Steinfliegen (Plecoptera), Heuschrecken 

(Saltatoria), Netzflügler (Planipennia), Kamelhals

fliegen (Raphidioptera) und ausgewählte Zweiflügler

familien (Diptera: Asilidae, Rhagionidae, Syrphidae, 

Stratiomyidae, Therividae, Xylomyidae, Xylophagi

dae) gewonnen werden, deren Ergebnisse in Nachträ

gen erscheinen sollen. 

Biodiversität 

Insgesamt wurden im Gebiet 2328 Arten nachgewie

sen, von denen 1998 in der Kernfläche und 1777 in der 

Vergleichsfläche auftraten. Die Übereinstimmung zwi

schen den bei den Teilflächen hinsichtlich des Arten

bestandes war relativ hoch. Für die Artenzahlen der 

vollständig bearbeiteten Tiergruppen (s. u.) ergaben 

sich keine signifikanten Unterschiede. 
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Abb. 4: Anteil der Arten in Buchenwäldern im Vogelsberg (NWR Schotten), im Solling und im Stadtwald 
Göttingen an der gesamten mitteleuropäischen Fauna (unvollständig bearbeitet: Solling 1, Göttingen2, Schotten3). 

Mit den Fallenfängen wurden 855075 Tiere gefan

gen, wobei die Zweiflügler (Diptera) mit 375450 Indi

viduen die größte Gruppe stellten. Weitere überdurch

schnittlich individuenreiche Gruppen waren die 

Springschwänze (Collembola) mit 197786, die Käfer 

(Coleoptera) mit 122481, die Milben (Acari) mit 29796 

und die Hautflügler (Hymenoptera) mit 20454 In

dividuen. Bedeutsam waren ebenfalls die Spinnen 

(Araneae) mit 17750, die Pflanzenläuse (Sternor

rhyncha) mit 11331 und die Ohrwürmer (Dermaptera) 

mit 10774 Tieren. 

Vertreter aus 42 Tiergruppen (Klassen bzw. Ordnun

gen bei den Insekten) wurden nachgewiesen, davon 

konnten 20 vollständig, 4 in Teilgruppen und 11 stich

probenartig auf Artniveau bearbeitet werden. Unter den 

vollständig bearbeiteten Gruppen nehmen die Käfer 

(Coleoptera) mit 938 Arten eine herausragende Stel

lung ein. In der Rangfolge schließen sich ihnen die 

Hautflügler (Hymenoptera) und die Schmetterlinge 

(Lepidoptera) mit jeweils 285 Arten an, obwohl beide 

Gruppen nur teilweise bearbeitet wurden. Von ersteren 

58 

waren die vollständig bearbeiteten Stechimmen 

(Aculeata) mit 127 Arten im Naturwaldreservat vertre

ten. Weitere artenreiche Gruppen stellten die Spinnen 

(Araneae) mit 186 und die Wanzen (Heteroptera) mit 

124 Spezies. Auch die Ergebnisse von Gruppen mit 

weniger Arten sind durchaus bemerkenswert. So zeig

ten z. B. die Schnecken (Gastropoda) mit 49 Spezies 

einen für diese außerordentlich großen Artenreichtum. 

Nach KERNEY et al. (1983) kann " ... ein artenreicher 

Wald mit naturnahen Bedingungen, kalkreichem Bo

den und anstehendem Fels 40 oder mehr Arten beher

bergen". Ähnliches gilt für die Fransenflügler 

(Thysanoptera), von denen 52 Arten, d. h. 23, I % des 

deutschen Artenpools im Naturwaldreservat Schotten 

nachgewiesen wurden. 

Wenn man berücksichtigt, daß von den Ordnungen, 

die mit zahlreichen Arten (Zweiflügler, Käfer, Haut

flügler) in unseren Wäldern vertreten sind, nur die 

Käfer vollständig bearbeitet und die Mikroorganismen 

aus erfassungstechnischen Gründen völlig außer acht 

gelassen wurden, kann man davon ausgehen, daß im 
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Naturwaldreservat Schotten etwa 4500 Tierarten leben. 

Nach BLAB et al. (1984) wurden in der Bundesrepublik 

Deutschland etwa 45000 Tierarten nachgewiesen. So

mit sind auf einer Fläche von nicht einmal einem 3/4 

Quadratkilometer (0,000002 % der Fläche Deutsch

lands) etwa 10 % der Arten der heimischen Tierwelt 

vorhanden. Dies ist um so erstaunlicher, wenn man 

bedenkt, daß in den naßkalten Hochlagen des Vogels

berges für die Vielzahl der von ihrer Umgebungs

temperatur abhängigen Wirbellosen nicht gerade gün

stige Bedingungen vorherrschen. Berücksichtigt man 

zudem, daß nach FREI-SULZER (1941) in allen mittel

europäischen Buchenwaldgesellschaften mit 7500 

Tierarten zu rechnen ist und daß nach ELLENBERG et al. 

(1986) während der langjährigen Ökosystemforschung 

im Rahmen des Sollingprojekts (1966-1986) "rund 500 

Tierarten und Tiergruppen" aus den Sauerhumus-Bu

chenwäldern mit Moderböden im Hochsolling determi

niert werden konnten und insgesamt mit etwa 1500 bis 

1800 Spezies gerechnet wurde, dann zeigen die vorlie

genden Untersuchungen, daß die kleinräumig vorhan

dene Biodiversität in unseren Wäldern bisher stark un

terschätzt wurde. 

SCHAEFER (1995) faßte für einen Kalkbuchenwald 

bei Göttingen und den Moderbuchenwald des Solling

Projekts für die verschiedenen Ordnungen, teilweise 

auch Familien, die Artenzahlen zusammen und setzte 

sie in Relation zum mitteleuropäischen Artenpool 

(Abb. 4). Ausdrücklich merkt er dabei an, daß die di

versen und über Jahre gelaufenen Erfassungspro

gramme sicherstellen würden, daß der Artenbestand in 

bei den Wäldern zu einem sehr hohen Anteil erfaßt ist. 

Während im Solling bzw. im Kalkbuchenwald bei Göt

tingen die Werte für die regionalen Artenpoole der ein

zelnen Gruppen meist in der gleichen Größenordnung 

liegen, sind sie im NWR Schotten fast durchgängig 

deutlich höher. 

Ökologische Strukturierung der 
Lebensgemeinschaft 

Strukturen im Gebiet 

Alle untersuchten Tiergruppen weisen die gleichen 

ökologischen Grundzüge auf. Es handelt sich um typi

sche Waldbiozönosen mit ausgesprochen montanem 

Charakter. Die Gemeinschaften aller im Gebiet vor

kommenden Tiergruppen werden geprägt von feuch-

tigkeits- und kälteliebenden Arten, trockenheits- und 

wärmeliebende Elemente fehlen dagegen weitgehend. 

Echte boreomontane Arten mit einer Auslöschungs

zone im Tiefland nördlich der deutschen Mittelgebirge 

treten für die relativ niedrige Höhenlage in überra

schend hoher Zahl (Käfer: 16, Wanzen: 2, Schmetter

linge: 1) auf. Viele von ihnen können als Glazialrelikte 

gedeutet werden und weisen damit auf ursprüngliche 

Verhältnisse im Untersuchungsgebiet hin. 

Die üppig entwickelte, standorttypische Kraut

schicht ernährt eine artenreiche, z. T. hochspeziali

sierte Tiergemeinschaft (u. a. Heteroptera, Coleoptera, 

Lepidoptera) (Abb. 5). Eine abwechslungsreiche 

Krautschicht im Gebiet beschattet die Streuschicht in 

ganz unterschiedlichem Maße und schafft dadurch die 

Voraussetzungen zur Ausbildung hochdiverser, feuch

tigkeitsliebender und lichtempfindlicher Artenge

meinschaften. 

Der nahezu ungestörte Wasserhaushalt im Natur

waldreservat wird durch zahlreiche Arten belegt, die 

auf menschliche Eingriffe wie U ferverbauungen, Drai

nagen oder Quellfassungen empfindlich reagieren. Vor 

allem Sickerquellgebiete, Quellrinnsale und Bachläu

fe entsprechen noch weitgehend natürlichen Verhält

nissen. 

Der forstliche Einfluß wirkt sich im Naturwald

reservat Schotten unterschiedlich auf die Artenzusam

mensetzung der Tiergruppen aus. Standortfremde Na

delbäume machen etwa 3 % des Baumbestandes im 

Naturwaldreservat aus. In der Vergleichsfläche liegen

de Fichtenreinbestände wurden aus dem Gebiet ausge

gliedert, ihre Fauna strahlt aber in unterschiedlichem 

Maße in die Untersuchungsflächen ein: Bei den arbori

colen Wanzen erreicht der Anteil der Koniferen

besiedler 28,1 %, bei den exclusiv waldbewohnenden 

Käfern 9,6 %. Auf alle im Reservat vorkommende 

Käferarten bezogen, liegt der Anteil von an Nadelhöl

zer gebundenen Arten etwa bei 4,5 %. Es ist also kaum 

ein Einfluß der umliegenden großen Fichtenforste auf 

die Coleopterenfauna des Untersuchungsgebietes fest

zustellen. 

Im Naturwaldreservat Schotten müssen seit langem 

günstige Totholzbedingungen geherrscht haben, denn 

es wurde eine Reihe von Käferarten gefunden, die in 

Hessen nur aus den alten Waldungen des Rhein-Main

Gebietes oder des niedrigen Hügellandes bekannt wa

ren, d. h. aus klimatisch günstigeren Gegenden, die Z.B. 

als herrschaftliche Jagdgebiete (und den damit verbun-
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Abb. 5: Viele Arten der Weichwanzengattung Dicyphus sind auf einzelne Pflanzenarten spezialisiert, Dicyphus 
pallidus z. B. lebt am Waldziest (Stachys sylvaticus) (Foto: WEISSFLOG). 

denen Einschränkungen der Holznutzung) immer gute 

Bestände an alten Bäumen und damit auch entspre

chende Totholzqualitäten und -mengen besaßen. Ein 

weiteres Indiz dafür, daß kontinuierlich über längere 

Zeiträume ein qualitativ und quantitativ ausreichendes 

Totholzangebot im Gebiet vorhandenen war, sind die 

Funde einer Anzahl von montanen Holzkäferarten, die 

in Hessen nur hohe Mittelgebirgslagen insbesondere in 

Rhön und Vogelsberg besiedeln. 

Das Waldgebiet selbst ist abwechlungsreich struk

turiert. Unter den Schmetterlingen, Hautflüglern, Kä

fern und Wirbeltieren wurde eine Reihe von Arten 

gefunden, die auf spezifische Biotopkomplexe (Saum

strukturen, Waldwiesen mit reichem Blütenangebot, 

Totholz im Bestand) angewiesen sind. Viele Tiere, die 

als Larven im Totholz leben, benötigen als Adulte 

blütenreiche Offenstrukturen zur Nahrungsaufnahme 

und als Treffpunkt zur Fortpflanzung. 

Vielfalt in Raum und Zeit 

Kern- und Vergleichsfläche unterscheiden sich in be

zug auf die Artenzahlen der vollständig untersuchten 

Tiergruppen nicht signifikant. Die meisten dieser 
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Gruppen (Regenwürmer, Spinnen, Weberknechte, 

Fransenflügler, Schnabelfliegen, Köcherfliegen, Groß

schmetterlinge, Vögel , Kleinsäuger) wiesen sogar ver

hältnismäßig hohe Übereinstimmungen zwischen den 

Teilflächen auf. Bei den Käfern läßt sich dies sogar für 

fast alle weiteren untersuchten Faktoren (ökologische 

Strukurierung, Arten- und Individuenzahlen, Ähn

lichkeit, Diversität, Evenness und Dominanz) bestäti

gen. Die Verteilungs struktur für Gesamt-, Kern- und 

Vergleichsfläche ist nahezu identisch. Von den Schnek

ken, Rindenläusen, Wanzen und Zikaden wurden we

niger Arten und Individuen in der Vergleichsfläche re

gistriert. Zumindest für die beiden letzten Gruppen sind 

vermutlich qualitative Strukturunterschiede insbeson

dere in den Offenlandbereichen die Ursache. Zwischen 

den einzelnen Fallenstandorten läßt sich generell eine 

große Heterogenität feststellen. Bei Gruppen mit we

nigen Arten oder relativ eng umrissener Lebensweise 

kann dies die Ursache für die ungleichgewichtigen Ver

teilungen in Kern- und Vergleichsfläche sein. Bei grö

ßeren Gruppen, wie etwa den Käfern, heben sich die 

Standorts-Unterschiede weitgehend wieder auf. So 

wurden beispielsweise 50 Arten von Laufkäfern an den 

22 Bodenfallenstandorten im Naturwaldreservat 
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1. Untersuchun~jahl' 2. Lntersuchun~s.iahr 

Art 1990 1991 1992 

12.06 12.07. 24.08. 14.09. 12.10. 13. 11. 12.03. 11.04. 15.05. 12.06. 15.07. 12.08. 10.09. 15. 10. 12. 11. 12.03. 14.04. 13.05. 

Lesleva lon~eh'Jrata • 
t'vlef{oSlenmllJ obscumm 0 

Pmleinus ovalis 0 

A thela marcida 0 

P hilolllllS decort/s 0 0 0 • • 0 0 

Rltinomias {orlicomis • • • 0 

A I"eJa/iIll~; 0 0 • 0 

Aridius Hodirer • • 0 0 0 

Pa/mbm alroru{lIs 0 0 

Pro/eiUlIs crellu/alus • • 0 0 • 
;/ thela (mro ')(rea 0 • • • • 
l .alhrimaeuUJ atrocephaluJ1I • • • • 0 

O lhins PUIICl'ulalus 0 0 

Rlti:opha.r(lIs dis J(lr • • 0 • 0 

PleroslicJws oblollJ!,opullclatlls 0 • • • • 
PlerosliclUls bunIJeisJeri 0 0 • 
Omalillm r;vIf/are 0 

A leoclwm S JOrSlI • • • 
TachimLS pallipes 0 

l.eiodes l"cCI/.5 0 

II 'heIa sudalis 0 

• eudonrinant o dominant 

Abb. 6: Zeitstruktur der dominanten Käferarten der Bodenfallenstandorte im Naturwaldreservat Schotten. 

nachgewiesen. Die Artenzahl an den einzelnen Stand

orten lag dabei zwischen 3 und 30. In der Vergleichs

fläche insgesamt wurden 45 Arten und in der Kern

fläche 47 Arten gefangen. Auch die Artenidentität war 

außerordentlich hoch. 

Bei den Käfern konnten sehr hohe Diversitätswerte 

(>3,5) ermittelt werden, selbst für einzelne Fallen

standorte an einem einzigen Leerungstermin. Für fast 

alle Fallentypen wurden Evennesswerte >0,9 regi

striert, die aufzeigen, daß unter den gegebenen Rah

menbedingungen im Naturwaldreservat fast die maxi

mal möglichen Diversitätswerte erreicht wurden. Diese 

durchlaufen einen Jahresgang und unterliegen sowohl 

zeitlichen als auch räumlichen Schwankungen. An gut 

mit Wasser versorgten Standorten mit reich entwickel

ter Krautschicht werden Diversitätswerte von 1,0 nicht 

unterschritten. Artenvielfalt und sogar Individuen

zahlen sind während der Wintermonate im Unter

suchungsgebiet erstaunlich hoch, so wurden während 

eines Winters bis zu 100 Käferarten in der Streuschicht 

. festgestellt. 

Die Artengemeinschaften lassen sich in deutliche 

Stratozönosen untergliedern. In der Streuschicht wer

den bei den Käfern die Ähnlichkeiten der Gemein

schaften und dominierenden Arten durch die Schlüssel-

faktoren Belichtung und Bodenfeuchtigkeit geprägt. In 

der Gehölzschicht lassen sich bei dieser Gruppe unter 

den Dominanten fünf ökologische Gruppen differen

zieren, die von der Holzqualität abhängig sind: Ubi

quisten, Bewohner stehender Bäume, freiliegender 

Stämme, aufliegender Stämme und von Astholz. Je 

nach Jahreszeit dominieren in den einzelnen Straten 

unterschiedliche Arten, die regelmäßig in bei den Un

tersuchungsjahren zum gleichen Zeitpunkt dominant 

auftreten. Diese kann man wohl zurecht als stete Cha

rakterarten für das Gebiet bezeichnen (Abb. 6). Es kann 

vermutet werden, daß über längere Zeiträume die Ge

meinschaften im wiederkehrenden Rhythmus von 

den gleichen Arten geprägt werden. 

Bei den meisten Tiergruppen wurden starke jährli

che Schwankungen in den Popluationsdichten beob

achtet. Bei den Käfern nahmen die Individuenzahlen 

im zweiten Untersuchungsjahr durchschnittlich um 

mehr als 100 % zu. Trends bei den Bestandsentwick

lungen würden sich deshalb nur mit Hilfe von langfri

stigen Untersuchungen erkennen lassen. 

Einige Arten traten nur in einem Untersuchungsjahr 

dominant auf, wobei es zu regelrechten Bevölkerungs

explosionen oder Invasionen kam. Als Beispiel seien 

die Wipfelwanze Acanthosoma haemorrhoidale oder 
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Abax parallelepipedus 
(N = 494) 

Xyloterus domesticus 
(N = 3921) 

Leiodes lucens 
(N = 705) 

Aleochara sparsa 
(N = 10166) 
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Abb. 7: Zeitliche Verteilung von vier häufigen Käferarten 
auf die Fallenstandorte. 

der Kurzflügelkäfer Aleochara sparsa genannt. Abb. 7 

zeigt die zeitliche und räumliche Verteilung von vier 

häufigen Käferarten auf die Fallenstandorte während 

der zweijährigen Untersuchungsperiode. 

Der Kurzflügler Aleochara sparsa, die im Gebiet 

am häufigsten nachgewiesene Käferart, zeigt eine re

gelrechte Bevölkerungsexplosion mit einer gleichzei

tigen Invasion aller Fallenstandorte im gesamten 

Untersuchungsgebiet. Im ersten Untersuchungsjahr 

wurden nur 2,9 % der Individuenzahl des zweiten 

Untersuchungsjahres gefangen. Etwa 90 % der Indivi

duen wurden im Jahre 1990 an Holzstandorten gefun

den. 1991 ändert sich das Bild schlagartig. Vom Som

mer bis in den Herbst hinein werden praktisch alle 

Fallenstandorte überrollt. Für 1992 deutet sich ein Zu

sammenbruch der Invasion an . Nach dem aktuellen 

Stand der wissenschaftlichen Kenntnis werden derarti

ge Gradationen bei Wirbellosen in der Regel durch kli

matische Einflüsse gesteuert. 

Für eine Reihe von Arten aus den Gruppen Araneae, 

Heteroptera, Coleoptera und Aculeata konnten ergän-
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Fallen-Leerungsdaten 

zende Daten zur Phänologie gewonnen werden. Für 

etwa 2/3 der häufigen Käferarten wurde mit Hilfe von 

Standortfrequenzen eine enge Bindung an bestimmte 

Lebensräume festgestellt. Für viele von ihnen, insbe

sondere bei näher verwandten Arten, wurden Nischen

trennungen auf Grund räumlicher und zeitlicher 

Sonderungen nachgewiesen. Belichtungs-, Feuchtig

keitsverhältnisse und jahreszeitliches Auftreten waren 

hierbei die wichtigsten Faktoren. Als Beispiel hierfür 

mögen drei eng verwandte Laufkäfer aus der Gattung 

Trechus dienen, die in relativ hohen Dichten die 

Bodenstreu des Naturwaldreservates besiedeln (Abb. 

8, 9). Tobtusus und T secalis erreichen ihre höchste 

Aktivitätsdichten im Spätsommer und Herbst. Sie zei

gen das typische Verhalten von Herbstfortpflanzern 

und wurden als solche bereits von LARssoN (1939) dar

gestellt. T cardioderus setzt sich in seinem jahres

zeitlichen Rhythmus deutlich von den beiden anderen 

Arten ab. Werden die Aktivitätsdichten auf die Boden

feuchtigkeitsverhältnisse der Fallenstandorte bezogen, 

erkennt man, daß T cardioderus nasse oder naßfeuchte 

Stellen besiedelt, während T secalis mehr naßfeuchte 

bis feuchte Bereiche bevorzugt. Tobtusus kommt da

gegen unter allen Feuchtigkeitsbedingungen im Reser

vat vor, erreicht aber seine höchsten Dichten an etwas 

Trechus obtusus 

Trechus secalis 

Abb. 8: Aktivitätsdichten dreier nah verwandter Laufkäferarten im Naturwaldreservat Schotten. 
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Abb. 9: Räumliche Einnischung dreier nah verwandter Laufkäferarten im Naturwaldreservat Schotten. 

trockeneren Orten, wo die bei den anderen Arten kaum 

oder gar nicht hingelangen. Allein die verschiedenen 

Feuchtigkeitsansprüche und das z. T. unterschiedliche 

jahreszeitliche Auftreten führten zu einer solch weitge

henden Sonderung der drei etwa gleich großen, räube

risch in der Streu lebenden Laufkäfer, daß eine Kon

kurrenz unter ihnen weitgehend ausgeschlossen 

scheint. 

Bedeutung für den Naturschutz 

Die überraschende Artenvielfalt wirkt sich auch auf die 

Bedeutung des Naturwaldreservates für den Natur

schutz aus. Allein 548 faunistisch bemerkenswerte 

Arten konnten im Gebiet nachgewiesen werden. Unter 

ihnen befand sich mit dem Fransenflügler Hoplop

thrips carpathicus PELIKAN, 1961 ein Neufund für 

Deutschland (DOROW et al. 1992, ZUR STRASSEN 1994). 

Von dieser Art waren bislang nur flügellose Weibchen 

beschrieben. Unsere Fänge machten die ersten Männ

chen, Larven und geflügelten Weibchen für die Wis

senschaft bekannt. Weitere 40 Arten (20 Käfer-, 14 

Spinnen-, 3 Wanzen-, 2 Rindenlausarten und eine 

Hautflüglerart) konnten neu für Hessen gemeldet wer-
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den. Allein für 25 verschollene Käferarten wurden für 

Hessen die ersten Wiederfunde nach 50 Jahren ver

zeichnet. 

Der regionalfaunistische Wert der Untersuchung 

wird durch 137 Arten belegt, die neu für den Vogels

berg nachgewiesen wurden. Die hohe Anzahl wurde 

erreicht, obwohl die besprochenen Gruppen nur teil

weise in dieser Hinsicht ausgewertet wurden. Die Be

deutung dieser Neufunde erhöht sich, weil das Unter

suchungsgebiet in einem der am besten erforschten 

hessischen Mittelgebirge liegt, wo im Gegensatz zu 

anderen Regionen auch bis in die jüngste Zeit insbe

sondere durch die Universität Gießen und ihre zoolo

gische Außenstation Künanzhaus umfangreiche und 

vielfältige faunistische Forschungen betrieben wurden 

(BAUSCHMANN et al. 1995). 

In den "Roten Listen der gefährdeten Tiere Deutsch

lands" (BLAß et al. 1984, für Spinnen: NOWAK et al. 

1994, für Wirbeltiere: PLATEN et al. 1996) werden 104 

Arten aufgeführt, die im Naturwaldreservat vorkom

men. Für einige Ordnungen liegen regionale hessische 

Rote Listen vor bzw. wurden solche benachbarter Bun

desländer ausgewertet. Zusätzlich zur Bundesliste wur

den hier weitere 149 gefährdete Arten ermittelt. 163 
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Tierarten, die im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 

wurden, unterliegen der Bundesartenschutzverordnung 

und sind damit gesetzlich geschützt. 

Das Naturwaldreservat Schotten besitzt somit eine 

außerordentlich hohe Bedeutung für den Naturschutz. 

Die beträchtliche Zahl naturschutzrelevanter Arten al

lein in dieser ersten Untersuchung belegt ein enormes 

Potential für den Naturschutz, das in unseren heimi

schen Wäldern verborgen liegt. Darüber hinaus zeigt 

sich, daß nicht nur in den tropischen Regenwäldern, 

sondern auch in den gemäßigten Laub- und Mischwäl

dern eine unerwartet hohe und schützenswerte 

Biodiversität zu finden ist. 

Perspektiven 

Bislang wurden keine derart umfangreichen zoologi

schen Bestandsanalysen in mitteleuropäischen Wäl

dern durchgeführt. Die Forschungen in hessischen 

Naturwaldreservaten haben somit Pioniercharakter. 

Die dauerhaft angelegten Untersuchungen sollten auch 

am FIS dauerhaft etabliert werden. Schwerpunkt

forschung zur Mittelgebirgsfauna z. B. im Biosphä

renreservat Rhön könnten sie ergänzen. 
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