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Deutschland 

Fluginsekten und Krabbeltiere 
landen in einem konservierenden 

Glyzerin-Alkohol-Mix. 

GEHEIMNIS 
STIRNBERGS 

Biologen nehmen die Tierwelt in der Rhön gründlich wie nie zuvor unter die Lupe. 
Und staunen: Im deutschen Buchenwald leben dreimal mehr Arten als bislang bekannt. 

Von Walfgang Hassenstein und Andreas Fechner (Fotos) 



BuscnlKanCluru 

Käferexperte Günter Flechtner klopft mit einem Knüppel auf alte Baumstämme und -pilze und fängt 
die herausrieselnden Tiere mit einem Leintuch auf (oben). 

Im Labor präpariert er Musterexemplare jeder Art - als Vergleichsstücke für die wissenschaftliche Nachwelt (rechts). 

die Blume lockt mit sattem Blau. Es sirrt in 
der Luft, zielstrebig steuert ein Insekt dar
auf zu, landet - doch plitsch!, gibt das 
vermeintliche Blütenblatt nach. Das gelb-

schwarz gestreifte Tier versinkt in einer Glyzerin-Alko
hol-Mischung, die tödlich ist und zugleich konserviert. 

Die "Farbschale ST 91" haben Biologen an einer Stange 
auf den Stirnberg in der Rhön gepflanzt, wie auch ein gel
bes und ein weißes Pendant. In Gummistiefeln stapft 
Wolfgang Dorow, der Koordinator einer groß angelegten 
zoologischen Bestandsaufnahme, durch das hügelige Ter
rain beim DorfWüstensachsen und kontrolliert sein Fallen
arsenal: überdachte Becherchen im Boden, in die Krabbel
tiere stürzen. Den Blumenkasten unter einer gut ge
putzten Plexiglas scheibe, von der Fluginsekten ins Giftbad 
trudeln. Und eben die bunten Pseudoblüten. 

"Das ist Episyrphus balteatus, die Hain-Schwebfliege", 
sagt Dorow, als er in die blaue Schale späht. "Insekt des Jah
res 2004, ziemlich häufig." Er füllt den Inhalt - ein Gewirr 
aus Beinen, Flügeln und Chitinpanzern - in eine beschrif
tete Plastikflasche. "Die Proben sortieren unsere Zivis grob 
vor", erklärt er, "dann bestimmen Experten die Arten." 

Der Stirnberg wird als eines von 31 "Naturwaldreserva
ten" in Hessen seit den 9oer-Jahren nicht mehr genutzt, er 
darf wieder Urwald werden. Die Wissenschaftler des Frank
furter Senckenberg-Instituts dokumel'ltieren die "Sukzes
sion" auf dem 900 Meter hohen Gipfel: Sie beobachten, wie 
die Natur den einstigen Wirtschaftswald zurückerobert. 
Die Kuppe ist größtenteils mit Buchen bewachsen, typisch 
für Mitteleuropas Mittelgebirge. Eigentlich ist sie also nichts 
Besonderes, schließlich würden Buchenwälder zwei Drittel 
Deutschlands 11l1d sogar 90 Prozent von Hessen bedecken, 
hätte der Mensch sie nicht gerodet. Doch Dorow und seine 
Kollegen ergründen die Fauna des germanischen Ur-Biotops 
akribischer als irgendwer vor ihnen - und offenbaren eine 
geradezu tropisch anmutende Artenfülle. 

"Besondere Biotope wie Trockenrasen sind viel besser un
tersucht", sagt Dorow. "Für einen hundsgewöhnlichen Wald 
hatte sich bisher kaum jemand interessiert." Bei älteren Stu
dien, etwa im niedersächsischen Solling, hatte man die 
zoologische Vielfalt im Durchschnittsforst auf weniger als 
2000 Arten hochgerechnet. "Im Naturwaldreservat Schot
ten am Vogels berg haben wir allein 2328 Tierarten gezählt", 
sagt Dorow. "Beziehen wir die bisher nicht genauer unter-



suchten Gruppen wie Mücken und Fliegen mit ein, können 
wir nach unseren neuesten Berechnungen sogar von rund 
6000 Arten ausgehen." Damit hat sich die Zahl der Spezies 
im deutschen Wald auf einen Schlag verdreifacht - bei der 
Analyse von kaum einem Quadratkilometer. 

Die Kenntnis heimischer Biotope ist so lückenhaft, weil 
eine zoologische Komplettinventur extrem aufwändig ist. 
Gefragt sind Spezialisten, Ausdauer und ausgefeilte Logis
tik. Dabei ist die Arbeit vor Ort die leichteste Übung. Den 
Stirnberg, auf dem die Forscher eine ähnliche Vielfalt er
warten, laufen regelmäßig Vogelkundler ab - und horchen: 
Wo mehrmals der gleiche Vogel singt, notieren sie ein Brut
paar. Kleinsäuger wie Mäuse tappen in Lebendfallen und 
werden wieder freigelassen; größere Säugetiere wie Fuchs, 
Dachs und Wildschwein meldet das Forstamt. Außerdem 
locken Nacbtfalter-Experten ihre Studienobjekte mit einem 
so genannten Leuchtturm an: Über eine Neonröhre wird Ga
ze gestülpt, auf der sich die irritierten Wesen der Nacht sam
meln. Sie lassen sich im Schein einer Taschenlampe be
stimmen; wenn nicht, werden sie in einem zyankaligefüllten 
Glasröhrchen mit ins Labor genommen. 

Komplizierter wird es bei der Identifizierung vieler Tiere 
aus den Fallen. Da sind die hessischen Artenjäger auf die 
ehrenamtliche Hilfe jener raren Koryphäen angewiesen, die 
sich mit eher unscheinbaren Wesen wie Blattflöhen oder 
Rindenläusen, Springschwänzen oder Fransenflüglern aus
kennen. Per Post verschickt Dorow Tierproben in die ge
samte Republik oder gar ins Ausland, wo sie von Veteranen 
der Zoologie oder detailverliebten Hobbyforschern unter die 
Lupe genommen werden. "Wanzen, Schwebfliegen, Bie
nen und Ameisen bestimme ich selbst", erzählt der bärti
ge Biologe, während er über ein Geröllfeld balanciert. "Ne
benbei kümmere ich mich um ein paar kleine Gruppen wie 
Libellen, Schnabel- und Dickkopffliegen." 

Sein Kollege Günter Flechtner, auch er mit Vollbart und 
Gummistiefeln, klopft derweil mit einem Knüppel auf einen 
Baumpilz ein. Tiere rieseln auf ein über einen Holzring ge
spanntes Leintuch. "Das ist Ropalodontus peiforatus" , sagt er 
und zeigt auf einen winzigen Punkt. "Gilt als selten, aber wo 
alte Buchen mit Baumpilzen stehen, kann er sehr häufig 
werden." Flechtner ist Experte für Käfer, die mit Abstand ar
tenreichste Tiergruppe - weltweit wie in unseren Breiten. 
"An nur einem Tag habe ich hier 200 Arten gefunden" , be
richtet er stolz grinsend, "insgesamt erwarten wir auf dem 
Stirnberg bis zu 1000 verschiedene Käfer." 

Selbst Flechtner erkennt die wenigsten von ihnen mit 
bloßem Auge, und meist reicht auch ein Blick durchs Mi
kroskop nicht aus . Deshalb muss er seine Untersuchungs
objekte im Labor "genitalisieren" , eine leicht makabre Tatig
keit: Mit winzigen Nadeln operiert er die Geschlechtsorgane 
heraus und klebt sie neben die aufgespießten Tiere. Obwohl 
nur Millimeterbruchteile groß, sind sie doch ganz charak
teristisch: Die Natur verhindert mit dem Schlüssel-Schloss
Prinzip, dass sich verwandte Arten kreuzen. Nach der Be
stimmung und Zählung werden die präparierten oder in 
Alkohol eingelegten Tiere des Stirnbergs exakt beschriftet 
in den weitläufigen, teils unterirdischen Magazinen des 
Frankfurter Instituts eingelagert. 

Doch wie ist dieser verblüffende Formenreichtum in ei
nem normalen Buchenwald zu erklären? "Entscheidend 

ist die Vielfalt der Strukturen und Kleinbiotope" , sagt Flecht
ner, "je abwechslungsreicher ein Gebiet, desto mehr Arten 
gibt es." Er dreht einen Stein am Ufer eines Bächleins um 
und findet wie auf Ansage einen Bach-Laufkäfer. Allein die 
Gattung Bembidion bestehe aus dutzenden Arten, erklärt er, 
jede auf einen anderen Ufertyp spezialisiert. 

Besonders wichtig aber, so zeigen die Ergebnisse, sind 
sonnige Waldlichtungen und -ränder sowie umherliegendes 
Totholz. Beeindruckende Zahlen brachte die Untersuchung 
einer vom Sturm gefällten Buche am Weiherskopfim Spes
sart. Mit einem "Totholz-Eklektor" erforschen die Biologen, 
was alles unter der Rinde hervorkriecht. Eine um den 
Stamm herum gebaute Zeltkonstruktion zwingt jedes Tier 
über Trichter in die Sammelbecher. Das Ergebnis: Auf drei 
Baumstamm-Metern entwickelten sich im Laufe von neun 
Jahren genau I07.565 Käfer. Sie gehörten 216 Arten an, von 
denen 128 strikt an Totholz gebunden sind. 

Das morsche Biotop zeigt besonders schön, wie im Wald 
alles mit allem zusammenhängt. Nur wenn die knabbern-
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Die Schmetterlingskundler Petra Zub und Wolfgang Nässig erfreuen sich an der Artenvielfalt einer sumpfigen Wiese auf 
dem Gipfel des Stirnbergs (oben). Projektleiter Wolfgang Dorow und 

Günter Flechtner kontrollieren das Fallenarsenal im Wald - wie den so genannten Stamm-Eklektor (rechts). 

den Käfertrupps die entsprechende Vorarbeit leisten, kön
nen Mikroorganismen den Stamm in seine molekularen Be
standteile zerlegen - zu wertvollen Nährstoffen für die 
nächste Baumgeneration. "Manche Arten sind aufs Holz, 
andere auf die Rinde, wieder andere aufhalb Verrottetes spe
zialisiert", erklärt Flechtner. "Zudem gibt es Schimmel-, Kot
und Aasfresser unter den Käfern. Und jede Menge Räuber." 

Doch auch jedes Kraut, jeder Pilz, selbst Astgabel-Wasser
löcher, Vogelnester oder Säugetierbauten haben speziali
sierte Bewohner, zwischen denen ein kompliziertes Ge
flecht symbiotischer oder räuberischer Beziehungen besteht. 
"Das ist die Blutrote Raubameise", Dorow zeigt auf einen 
Waldweg. "Sie versklavt die Arbeiterinnen anderer Arten. 
Und dies ist nicht etwa eine Hummel", er deutet in den sum
menden Blütensaum am Wegrand, "sondern eine Schweb
fliege . Sie imitiert mit ihrem rot behaarten Hinterleib eine 
Steinhummel- da hinten fliegt das Original." 

Jeder Baum, jede Lichtung, jeder Blütensaum ist ein 
hoch komplexes System, dessen Bewohner sensibel auf 
Veränderungen reagieren. So kann, wer sich mit Tieren und 
Pflanzen auskennt, mh einem Blick Gesundheitszustand 

und Besonderheiten des Biotops ausmachen. Das häufige 
Auftreten der auffälligen Streifenwanzen etwa, die träge auf 
vielen Blüten des Stirnbergs sitzen, deutet Dorow als Zei
chen des Klimawandels . "Die Art hat sich in den vergange
nen, warmen Jahren deutlich nach Norden und in höhere 
Lagen ausgebreitet", erklärt er. 

"Ich fühle mich wie in meine Kindheit zurückversetzt", 
schwärmt hingegen der Schmetterlingskundler Wolfgang 
Nässig, ebenfalls Bartträger, angesichts der Artenfulle im Re
servat. Der Zwei-Meter-Mann streift durch das sumpfige Ge
biet auf dem Gipfel des Stirnbergs, erhascht mit seinem Ke
scher hier und dort einen Schmetterling und nimmt ihn mit 
geübtem Griff zwischen die Fingerspitzen - dabei steht 
seine körperliche Erscheinung in seltsamem Kontrast zur 
Zartheit der Geschöpfe, die er mit einem Schwalllateini
scher Namen belegt. "Im Rhein-Main-Gebiet sind in den 
letzten Jahrzehnten die Hälfte der Falterarten verschwun
den", erklärt er. "Die früher artenreichen Magerwiesen sind 
durch Stickstoff aus Landwirtschaft und Autoabgasen über
düngt, die letzten Feuchtwiesen trockengelegt." 

Sorgen bereitet Nässig zudem, dass mit den Schmetter
lingen auch diejenigen schwinden, die ihr Fehlen bemerken 



Braune Raubknotenameise 

IN UNSEREN WÄLDERN hemcht das GeSetz des 
DSC:hunoels, und die Sklaverei Ist noch Im 21. Jahrhundert 
AlltaQ - zumindest unter Ameisen. Zwar werden einIGe 
Arten zu Recht als .. Waldpolizisten" oerOhrnt. weH sie die 
Larven von ForstSC:hldlinoen und Aas fressen oder 
Samen verbreiten. Doch der Braunen Raubknotenameise 
hat die Natur eine ganz andere OberiebensstrateQIe 
zuoedacht - die uns eher skrupellos erscheint. Denn 
Harpapenus Ist ein so oenannter SozIalparasIt. Begattete 
Weibchen dieser Art drlnoen allelne In die Nester von 
Sc:hmalbrustmelsen ein (Im Stirnberg In der Rh6n kommt 
die Art Lepfothorax ac:ervorum vor), Der ElndrlnQII"9 
otbt Pheromone ab, Hormone, die die- Opfer dezu brlnQen. 
sich oeoenseltlg anzugreifen. Das entstehende Chaos 
nutzt das Harpaqoxenus-Welbc:hen. um slmtllche L.epto
thorax-Arbeiterinnen und auch deren K6nlQln auszu
schalten, Indem sie Ihnen mit Ihren ~ Mandibeln 
Beine und FOhler abschneidet (was nur bei kleinen Wirts
nestern funktioniert. schon bei Nestern mit 30 Lepto
thorax-Arbeiterinnen Ist nur die Hilfte der HarpatJoxenus
Arlc,JRlferinnen erfolgreiCh). Die Larven und Puppen Im 
Qekaperten Nest werden teils Qe-fressen, tflis sc:hlOpfen 
Arbeiterinnen daraus, die 10r die RaubaIneISe Nahrunt 
beschaffen. aber auch deren Brut pfIeoen mGssen. So 
wachsen schließlich mit Hilfe der Opfer bis zu 100 Harpa
qoxenus-Arbelterlnnen heran. An hel~ ~ 
mlttaqen unternehmen die Paraslten-Kotonleh RIUbzQoe 
In der Umgebung. um weitere Sklaven zu rekrutieren. 
Hat ein Scout ein WlrtsMst ausfindig gemacht - meist Im 
Umkreis wenlOer Meter - führt es eine Artgtno$SkI 
dorthin, wobei das hintere TIer mit FOhlertrfhrn Kontakt 
hllt. Dann laufen belde zurOc:k und holen In diesem so 
oenannten Tandemlauf Verstlrkung, bis nach ~ 
Stunden oenOgend AngreIferinnen zUSlmrnel19ekommen 
sind. Kurz vor Sonnenuntergang erfotgt der Oberfill. 
Große Larven und Puppen werden aus dem Neit der Opfer 
oeraubt und die spAter Im ParasItennest sc:;hIOpfenden 
Leptothorax-Wlrtstlere versklavt. Ist eine oefHlot.Ite 
Königin dabei, werden Ihr die FIOqela~sen und sie 
muss wie die anderen als Arbeiterin schUften. 

können. "Unserem Lepidopterologen-Verein geht der Nach
wuchs aus", klagt er, "die Studenten spezialisieren sich 
heute fast alle auf Molekularbiologie." Zwar gelten Erfor
schung und Erhalt der Biodiversität der Erde seit den Um
weltgipfeln von Rio und Johannesburg als hochrangige Zie
le der Weltgemeinschaft. Doch der biologischen Systematik 
haftet ein verstaubtes Image an - und die Wissenslücken 
sind riesig. Während die Inventur der Artenfülle tropischer 
Regenwälder mit deren Abholzung ohnehin nicht Schritt 
halten kann, mangelt es selbst im relativ gut erforschten Mit
teleuropa für manche Tiergruppen schlicht an "brauchba
rer Bestimmungsliteratur" , wie Dorow festgestellt hat. 

Dabei sind in der Zoologie noch echte Pioniertaten mög
lich (siehe Seite 6/7). So entdeckten die Frankfurter am Wei
herskopf im Spessart drei neue Arten: eine Schlupf-, eine 
Brack- und eine Plattwespe. Eine Reihe anderer Spezies fan
den sie erstmals in Deutschland - sie müssen zur offiziellen 
Zahl von derzeit 44.787 heimischen mehrzelligen Tierarten 
hinzuaddiert werden. Dorow und Flechtner produzieren 
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Archivierte Artenfülle: Etwa 1000 verschiedene Käfer kommen auf dem Stirnberg vor (oben), 
Den "Leuchtturm" bauen die Nachtfalter-Spezialisten am liebsten 
in windstillen, mondlosen Nächten auf - dann lockt das Licht der Neonröhre die meisten Tiere an (links), 

regelmäßig lange Artenlisten und führen über besondere 
Beobachtungen und bedrohte Spezies gewissenhaft Buch. 

Ist der Stirnberg zoologisch in trockenen Tüchern, wer
den sich die bärtigen Biologen dem Naturwaldreservat 
Locheiche zuwenden. Es liegt im Kellerwald am Edersee, der 
Anfang 2004 zum Nationalpark erklärt wurde. Deutsch
lands größter unzerschnittener Buchenwald wird teilweise 
seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet. 

Für Salamander, Geburtshelferkröten und Schlingnat
tern, fur Spechte, Käuze und Fledermäuse ist der Kellerwald 
mit seinen alten Buchen und Eichen schon heute ein Para
dies. Bald könnten Wildkatze und Haselhuhn von selbst 
zurückkehren, und Dorow und Flechtner freuen sich auch 
schon auf "manch überraschendes Insekt". Doch es wird 
noch Jahrhunderte dauern, bis wieder der Zustand eines 
echten Urwaldes erreicht ist - mit mächtigen Baumriesen, 
mit einem dichten Chaos toter Äste und Stämme. 

Biologen nachfolgender Generationen werden sich dann 
über Dorows und Flechtners Artenlisten beugen und ihre 
eigenen Beobachtungen mit einer Zeit vergleichen, als es 
in Deutschland keine Wildnis mehr gab. Als man gerade erst 
zu begreifen begann, was damit verloren gegangen war. D 

Museum der Evolution 

Das 1817 gegründete Senckenberg-Institut hat sich den Zu

satztitel "Zentrum für Biodiversitätsforschung" verpasst -

das kling t modern und signalisiert. dass die Erforschung von 

Artenvielfalt und ökologischen Zusammenhängen eine 

zukunftsträchtige Sache ist. 85 Wissenschaftler wirken im 

Frankfurter Haupthaus im Hintergrund; Museumsbesucher 

bestaunen im gleichen Gebäude Saurierskelette , Ver

steinerungen und spektakuläre Tierpräparate - etwa eine 

Anakonda, die gerade ein Wasser

schwein verschlingt. Der klassische 

Charme eines der größten natur

historischen Museen Deutschlands 

ist trotz Umbau erhalten geblieben. 

Naturmuseum Senckenberg 
Senckenberganlage 25 
60325 Frankfurt am Main 
Tel. 069/75420, 
www.senckenberg.de 


