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Projekt Hessische Naturwaldreservate 
(Dr. J.-P. KOPELKE, W.H.O. DORow, G. FLECHTNER) 

Im Berichtsjahr konnte ein umfangreicher Forschungs
bericht und eine zusammenfassende populärwissenschaft
liche Darstellung der zoologischen Untersuchungen im 
Naturwaldreservat "Schänbuche" (Forstamt Neuhof, 
Unterer Vogelsberg, 54,8 ha) fertiggestellt werden. In 
diesem einfach strukturierten, submontanen Untersu
chungsgebiet wurden mit insgesamt 1884 Arten weniger 
nachgewiesen als in dem reich strukturierten, montanen 



Naturwaldreservat "Niddahänge" (östlich Rudingshain, 
Forstamt Schotten, Hoher Vogelsberg, 73,3 ha) mit ins
gesamt 2328 Arten. 

Die individuenreichste Ordnung stellten in "Schönbu
che" die Zweiflügler (156989 Individuen), gefolgt von 
Springschwänzen (109903) und Käfern (79649). Über 
dem Durchschnitt (= 13 858 lnd./Gruppe) lagen die Spin
nen (29942), Milben (22070), Wanzen (18990) und 
Hautflügler (17 348). Die drei Ordnungen mit den höch
sten Individuenzahlen traten in der gleichen Rangfolge 
auf wie im Naturwaldreservat "Niddahänge". Erstaun
lich ist, daß in den naßkalten Hochlagen des Vogelsber
ges die Anzahlen der Dipteren, Collembolen und Cole
opteren deutlich höher lagen. Die Ursachen für die 
höheren Akivitätsdichten der dominierenden Ordnun
gen in Schotten liegen vermutlich in einer höheren 
Strukturvielfalt und größeren Feuchtigkeit des Standor
tes. Dagegen begünstigten die besseren klimatischen Be
dingungen in "Schönbuche" höhere Individuenzahlen 
bei anderen Tiergruppen wie z. B. bei Spinnen 29942 
("Niddahänge": 17750), Wanzen 18990 (8006), Schmet
terlinge 12431 (8685) und Stechimmen 10411 (3037). 
Unterschiedliche Merkmale edaphischer und klimati
scher Natur zweier Standorte wirkten sich auf die Indivi
duenzahlen der dominierenden Ordnungen somit in 
recht unterschiedlicher und zum Teil gegenläufiger Wei
se aus. 

Im Naturwaldreservat "Schönbuche" nehmen die Kä
fer in bezug auf Individuen- und Artenzahl (749 spp.) 
eine herausragende Stellung ein. Nachrangig folgen ih
nen die Schmetterlinge (276 spp.), Hautflügler (264 
spp.), Spinnen (202 spp.) und Wanzen (110 spp.). Die 
gleiche Reihenfolge der Ordnungen hinsichtlich der Ar
tenhäufigkeit ergab sich auch im Naturwaldreservat 
"Niddahänge". Hier waren mit Ausnahme der Käfer 
(+ 189 spp.) und Stechimmen (+ 50) in den anderen Ord
nungen ähnliche Artenzahlen zu verzeichnen: Schmet
terlinge (+9), Hautflügler (+21), Spinnen (-16) und Wan
zen (+14). Unterschiedliche Standortfaktoren wirken 
sich somit vermutlich auch auf Artniveau aus und kön
nen bei verschiedenen Tiergruppen ebenfalls gegensätz
liche Tendenzen aufweisen. Das Ökosystem Wald läßt 
sich allerdings nicht aufgrund einzelner Indikatorarten 
wissenschaftlich fundiert beurteilen. 
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