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Käfer 
günter FlecHtner, Forschungsinstitut 
Senckenberg, Frankfurt a.M.

In  neun  hessischen 
Naturwaldreservaten 
wurden auf einer Flä-
che  von  insgesamt 
460  ha  1 .870  Käfer-
arten  nachgewiesen, 
41  %  der  aus  die-
sem  Bundesland  be-
kannten Käferfauna .1) 

Der  Anteil  bei  den  „obligatorischen  Tot-
holzkäfern“ liegt mit 50 % noch höher, was 
500  Arten  entspricht .  Allein  aufgrund  der 
Käferfauna  dieser  wenigen  untersuchten 
Gebiete  kann  man  postulieren,  dass  die 
Naturwaldreservate  auf  kleinstem  Raum 
einen erheblichen Beitrag zur Artenvielfalt 
in  Hessen  liefern .  Auch  der  vielfach  als 
artenarm bezeichnete Buchenwald erweist 
sich  bei  den  Käfern  als  Refugium  der 
Diversität, 1 .467 Coleopterenarten aus sie-
ben Naturwaldreservaten belegen dies .2) 

Es besteht ein erheblicher Forschungs-
bedarf für die Kenntnis der Verbreitung 
der heimischen Fauna, dies zeigen 46 für 
Hessen  neue  und  43  mehr  als  50  Jahre 
verschollene Käferarten, die in diesen we-
nigen Flächen nachgewiesen wurden . 

Auch der Naturschutz profitiert von den 
Forschungsflächen  der  Naturwaldreser-
vate, allein 276 nach den Roten Listen der 
Bundesrepublik  Deutschland  als  bedroht 
geltende  Käferarten  wurden  in  den  ge-
nannten  Gebieten  gefunden .  Besondere 
z .T .  weltweit  einzigartige  Standortbedin-
gungen  können  vielleicht  in  den  Natur-
waldreservaten  bewahrt  werden .  So  lebt 
im Naturwaldreservat „Stimberg“ die in der 
Rhön  endemisch  vorkommende  Unterart 
folwacznyi des Rüsselkäfers Hypera pan-
dellei .  Als  Relikt  vergangener  Kaltzeiten 
hat  sich  hier  auch  der  Kurzflügelkäfer 
Leptusa simoni erhalten .

Viele wirbellose Tiergruppen weisen 
(vor allem witterungsbedingt) starke  jähr-
liche  Schwankungen  ihrer  Populations-
dichten  auf .  Bei  den  Käfern  nahm  die 
Individuenzahl  z .B .  im  Naturwaldreser-
vat  „Niddahänge  östlich  Rudingshain“  im 
zweiten  Untersuchungsjahr  um  mehr  als 
100 % zu . Je nach Jahreszeit dominierten 
in  der  Boden-  und  Streuschicht  unter-
schiedliche Arten . Etliche  traten regelmä-
ßig  zur  gleichen  Zeit  dominant  auf  und 
stellen  vermutlich  stete  Charakterarten 
des Gebietes dar . 

Massenvermehrungen  gehören  zu  den 
normalen Erscheinungen in der Natur . Ihre 
Ursachen können uns Rätsel aufgeben, so 
wurde z .B . der seit nahezu 100 Jahren  in 
Hessen verschollene Schwammkugelkäfer 
(Leiodes lucens) 1991 in nahezu allen Fal-
len  der  Boden-  und  Streuschicht  mit  692 
Individuen gefangen, während es 1990 nur 
13 Tiere in zwei Bodenfallen waren . 

Die  Ursachen  der  Massenvermehrung 
des Kleinen Holzbohres (Xyleborus saxe-
seni) im Naturwaldreservat „Weiherskopf“ 
hingegen sind bekannt. Die Orkane „Vivi-
an“  und  „Wiebke“  fegten  mehr  als  20 ha 
forstlich  besten  Buchenwald  nieder .  Im 
Mai  1993  schlüpften  bis  zu  16 .461  die-
ser  Borkenkäfer  aus  einem  1  m  langen 
Buchenstammabschnitt .  In der  gesamten 
Windwurffläche  waren  1993  hochgerech-
net 1 .500 .000 .000 Käfer damit beschäftigt, 
das Holz der Buchenstämme abzubauen .

Als wichtige Erkenntnisse können fest-
gehalten werden:
•  Standorteigenschaften  wie  Geologie, 
Reife und Alter beeinflussen die Artenviel-
falt . So  fördern z .B . mineralreiche Böden 
die Artenvielfalt . 
•  Die  Einflüsse  von  Temperatur  und 
Feuchtigkeit  können  sowohl  fördernd  als 
auch hemmend wirken . 
•  Großen  Einfluss  hat  auch  die  Struk-
turvielfalt .  In  den  Untersuchungsgebieten 
überwiegen  die  Waldarten .  Nur  wenige 
reine  Offenlandarten  konnten  gefunden 
werden . Durch Forstwegebau kommen Ar-
ten hinzu, die nicht im Wald zu tun haben . 
•  Diversität  findet  auf  kleinstem  Raum 
statt .  Buchenwälder  sind  nicht  so  arten-
arm, wie uns dies die Vegetationskundler 
glauben machen .
•  Die Artenvielfalt  ist  sehr  komplex  und 
Artenaufstellungen müssen kritisch hinter-
fragt werden . 

•  Naturwaldreservate  sind  ein  wichtiger 
Beitrag  zur  Erhaltung  der  waldspezi-
fischen  Artenvielfalt  (Totholzkäfer,  Rote-
Liste-Arten) .
•  Dass so viele Arten neu entdeckt oder 
wiederentdeckt werden, zeigt den großen 
Forschungsbedarfs  und  die  Dynamik  in 
den Wäldern .
•  Bei  wirbellosen  Tieren  sind  Populati-
onsschwankungen  sehr  groß .  Deshalb 
können  nur  langfristige  Untersuchungen 
aussagekräftige  Ergebnisse  bringen . 
  BGE

Schmetterlinge
Petra Zub, Schlüchtern,  
freiberufliche Biologin

In  Deutschland  kom-
men 3 .602 Schmetter-
lingsarten  vor,  davon 
2 .196  Kleinschmet-
terlinge  und  1 .406 
Großschmetterlinge . 
Zur  Erfassung  des 
Artenbestandes  der 
Schmetterlinge  in 

den hessischen Naturwaldreservaten wer-
den  jeweils  10  Lichtfänge,  verteilt  über 
zwei  Jahre,  sowie  sporadisch  Sichtbe-
obachtungen  und  Käscherfänge  am  Tag 
durchgeführt .  Des  Weiteren  werden  die 
in den Fallen gefangenen Falter und, so-
weit es deren Erhaltungszustand zulässt, 
Raupen  bestimmt .  Im  Naturwaldreservat 
„Niddahänge  bei  Rudingshain“  wurden 
280  Lepidopteren-Arten  nachgewiesen, 
im  Gebiet  „Schönbuche“  276,  in  „Hohe-
stein“  279 .  Zusammen  wurden  in  den 
drei Untersuchungsgebieten 430 Schmet-
terlingsarten  erfasst .  Dies  weist  auf  Un-
terschiede  dieser  Lebensräume  und  der 
dort  lebenden  Artengemeinschaften  hin . 

1) Grundlage: drei vollständig erfasste Reservate, 
Aufsammlungen aus fünf weiteren Gebieten und eine 
Sonderuntersuchung in einer Windwurffläche. 
2) Datengrundlage wie oben, allerdings nur drei durch 
Aufsammlungen bearbeitete Gebiete. 

Abb. 1: Endemit der Rhön:  
Hypera pandellei ssp. 
folwacznyi

Abb. 2: Relikt vergangener 
Kaltzeiten:  
Leptusa simoni

Abb. 3: Der Borkenkäfer 
Xyleborus saxeseni

fauna der hessischen Naturwaldreservate
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In  den  Naturwaldreservaten  wurden  57 
Schmetterlings-Arten registriert, die in den 
Roten Listen Deutschlands bzw . Hessens 
verzeichnet  sind . Als  faunistische  Beson-
derheiten sind zwei Arten zu nennen, die 
Neunachweise  für den  lepidopterologisch 
bereits gut untersuchten Vogelsberg dar-
stellen .  Eine  dieser  Arten,  Cosmotriche 
lunigera,  wurde  in  Hessen  zuletzt  1958 
gefunden. Vom Naturwaldreservat „Gold-
bach/Ziebachsrück“  liegen  bisher  nur  die 
Ergebnisse  der  Lichtfänge  vor .  Apamea 
rubrirena,  eine  boreo-montane  Eulenart, 
stellt  einen  Neufund  für  Hessen  dar .  Im 
Naturwaldreservat  Stimberg  in  der  Rhön 
wurde eine Bläulingsart, Polyommatus da-
mon,  festgestellt, die  in Hessen seit min-
destens 30 Jahren als ausgestorben galt . 

Im  Naturwaldreservat  „Weiherskopf“, 
einer  großflächigen  Windwurffläche,  wur-
de  die  Beteiligung  der  Insekten  an  der 
Holzzersetzung  untersucht .  Schmetter-
linge  spielen  dabei  eine  untergeordnete 
Rolle .  Bei  einigen  Familien  der  „Mikro-
lepidoptera“  leben  die  Raupen  in  vermo-
derndem  Holz  und  ernähren  sich  vom 
Holzsubstrat,  von  Pilzhyphen  bzw .  von 
Detritus. Die Verbreitung dieser Klein-
schmetterlinge  in  Hessen  ist  noch  recht 
unzureichend  erforscht .  In  den  im  Wei-
herskopf  eingesetzten  Stammeklektoren 
wurden  35  Lepidopteren-Arten  nachge-
wiesen . Drei dieser Arten waren Neunach-
weise für Hessen .

Der Buchenwald gilt auch  für Schmet-
terlinge als artenarm; Zahlen sind  jedoch 

mangels  Untersuchungen  nicht  bekannt . 
Die  Zahl  der  Großschmetterlingsarten  in 
bayerischen  Naturwaldreservaten  in  Ei-
chenwäldern  (die  als  artenreich  ange-
sehen  werden)  ist  jedoch  von  ähnlicher 
Größenordnung wie die in den hessischen 
Buchenwaldreservaten .  Außer  über  den 
Artenbestand  wurden  in  den  Untersu-
chungen neue Erkenntnisse über Verbrei-
tung,  ökologische  Ansprüche  und  Popu-
lationsdynamik  von  Lepidopteren-Arten 
gewonnen .  BGE

fledermauavorkommen  
in hessischen 
Naturwaldreservaten
Markus Dietz, Institut für Tierökologie und 
Naturbildung 

Im  Zuge  der  zoolo-
gischen  Naturwald-
reservatsforschung 
werden  seit  2002 
Untersuchungen zum 
Vorkommen von Fle-
dermäusen  in  hes-
sischen  Naturwald-
reservaten  durchge-

führt .  Bislang  konnten  sieben  Gebiete 
mit  jeweils  dem  gleichen  methodischen 
Aufwand bearbeitet werden. Um die Ver-
gleichbarkeit  der  Ergebnisse  zu  gewähr-
leisten,  werden  in  jedem  Gebiet  fünf  flä-
chendeckende Detektorbegehungen  (De-
tektoren wandeln die Geräusche in für das 
menschliche  Gehör  erfassbare  oder  am 
PC sichtbare Sonogramme um) und min-
destens  zwei  Netzfangnächte  mit  jeweils 
90  m  gestellter  Netzlänge  durchgeführt . 
Zusätzlich  wird  zur  laubfreien  Zeit  stich-
probenhaft eine Baumhöhlenkartierung in 
dem Totalreservat und der bewirtschafte-
ten Vergleichsfläche durchgeführt, um das 
Quartierpotenzial  für  baumbewohnende 
Fledermausarten abzuschätzen .

In  den  durchschnittlich  56  ha  großen 
Naturwaldflächen  konnten  zwischen  5 
und  9  Fledermausarten  (Ø  =  6,7)  nach-
gewiesen  werden .  Das  Große  Mausohr 
(Myotis myotis),  die  Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri)  und  die  Zwergfleder-
maus  (Pipistrellus pipistrellus) waren 
stetig  in  allen  Untersuchungsgebieten 
nachzuweisen .  Die  eng  an  Laubwälder 
gebundene Bechsteinfledermaus (Myotis 
bechsteinii)  konnte  außer  in  den  höchs-
ten Lagen des Vogelsberges (Rudings-
hain) überall gefunden werden . In einem 
Eschen-Ulmen-Bestand in der Rhön wur-
de  die  in  Hessen  fast  ausgestorbene 
Mopsfledermaus  (Barbastella barbastel-
lus) festgestellt . Da die Art insbesondere 
Bäume mit sich lösender Rinde aufsucht 
und vor allem in alten Wäldern mit einem 
hohen Totholzanteil vorkommt,  ist dieser 
Fund eine Bestätigung  für die hohe Be-
deutung von Totalreservaten  in Wäldern 

(siehe  auch  AFZ-DerWald  Nr .  21/2005, 
S . 1160) .

Ein Vergleich der Baumhöhlendichte 
zwischen  Totalreservaten  und  bewirt-
schafteten  Flächen  der  Naturwaldreser-
vate  zeigt,  dass  sich  mit  der  Stilllegung 
oder  Einschränkung  der  Bewirtschaftung 
die  Baumhöhlendichte  und  damit  das 
Quartierangebot  für  baumbewohnende 
Fledermausarten erhöht .

Weitere  Ergebnisse  der  Untersu-
chungen sind:
•  Die  erfassten  18  Arten  haben  ein 
großes  Spektrum  an  Fangarten  zur  Er-
nährung,  welches  vom  Fang  im  Flug  bis 
zum Absammeln von der Vegetation im 
Flug ähnlich wie bei Kolibris reicht .
•  Die  Artenzahl  nimmt  aufgrund  kürze-
rer Vegetationszeiten und schlechterer 
Ernährungsmöglichkeiten  mit  der  Mee-
reshöhe ab . Weibchen brauchen während 
der  Aufzucht  täglich  2/3  ihres  Körperge-
wichtes an Insekten .
•  Im  Untersuchungsgebiet  konnten  bis 
zu 20 Quartiere je ha (Ø 9) gefunden wer-
den,  wie  Spechthöhlen,  Stammspalten, 
Astabbrüche oder Rindenspalten . Specht-
höhlen werden dabei von den Fledermäu-
sen zyklisch genutzt (Abb . 6) . 
•  Hessen  hat  für  die  Bechsteinfleder-
maus eine weltweite Verantwortung, da 
es nirgends auf der Welt so viele gibt wie 
hier . Die Bechsteinfledermaus vollzieht ei-
nen stetigen Quartierwechsel . Damit eine 
Kolonie einen Raum nutzen kann, müssen 
im Umkreis von 500 m 40 bis 50 gut nutz-
bare Höhlen vorhanden sein . 
•  Für die Mopsfledermaus, eine typische 
„Urwaldfledermaus“,  gibt  es  in  Hessen 
nur  noch  wenige  Nachweise .  Sie  sucht 
südexponierte  Flusstäler  und  hat  einen 
Aktionsraum  von  über  10  km .  Sie  ruht 
meist hinter abgelöster Rinde .   BGE

Stigmella luteella 
(Nepticulidae), 
Neunachweis1)

Bucculatrix 
thoracella 
(Bucculatricidae), 
Neunachweis1)

Nemapogon 
wolffiella 
(Tineidae), 
Neunachweis1)

Apamea rubrirena 
(Schwarzweiße 
Grasbüscheleule) 
Neunachweis2)

Abb. 4: Raritäten 
in Hessen:

Polyommatus 
damon (Großer 

Esparsetten-
bläuling) 2)

1) aus Heath, J . (Hrsg .): The 
moths and butterflies of Great 
Britain and Ireland . Harley 
Books, Martins . 1983 und 
1985; 2) Foto: W . Nessig

Abb. 6: Zunächst muss die Spechthöhle 
nach oben ausfaulen, damit Fledermäuse 
sie nutzen können. Mit der Zeit füllt sich 
die Höhle mit Fledermauskot und  
ist damit unbrauchbar.  
Der Kot wird aber durch Fliegenlarven 
wieder aufgearbeitet, so dass die Höhlen 
wieder nutzbar werden.

Abb. 5:  
Fang im Flug
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