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Im Jahre 2003 konnte mit der Erforschung des Natur
waidreservats Stirnberg im Biosphärenreservat Rhön bei 
Wüstensachsen begonnen werden. Es handelt sich um 
einen äußerst strukturreichen Waldgersten-Buchenwald 
mit ausgedehnten Siberblatt-Fluren und kleineren Ein
sprengseln von Ahorn-Eschenwald, Erlen-Sumpfwald 
und Fichtenforsten, der auch Windwürfe, QueJlfluren, 
Bäche, trockene und feuchte Grünlandbrachen, einen 
Kleinseggensumpf sowie Blockhalden enthält. Auf der 
Basis einer flächendeckenden Vegetationskartierung 
wurden die Standorte für das umfangreiche Fallenset 
festgelegt, das aus Boden- und Fensterfallen, Farbscha
len, Totholz- sowie diversen Typen von StammekIekto
ren besteht. Schon bei ersten gezielten Aufsammlungen 
im Gebiet konnte eine erstaunliche Fülle an Insektenar
ten nachgewiesen werden, darunter 352 Käferarten. Der 
in Deutschland nur in den Alpen und sehr zerstreut und 
sporadisch in wenigen Mittelgebirgen lebende Kurzflüg
ler Mycetoporus corpulentus wurde erstmals in Hessen 
gefunden. Der Bläuling Polyommatus damon wurde im 
Gebiet des Naturwaldreservates beobachtet, ein Tagfal
ter der in Hessen als ausgestorben galt. Auch zahlreiche 
wärmeliebende Blütenbesucher fanden insbesondere an 
den krautreichen Säumen der Wege selbst hier auf 700-
900 m Höhe einen Lebensraum. So trat die erst vor weni
gen Jahren erstmals für den Vogelsberg in hessischen 
Naturwaldreservaten nachgewiesene Wanze Carpocoris 
fuscispinus in großer Zahl auf und selbst die mediterra
ne Streifenwanze Graphosoma lineatum, die in den letz
ten Jahren kontinuierlich ihr Verbreitungsgebiet aus
weitet, konnte noch auf 900 m Höhe gefunden werden. 

Parallel zu diesen Arbeiten wurde der zweite Berichts
teil zum Naturwaldreservat Neuhof im Vogelsberg für 
den Druck vorbereitet, der die Käfer, Stechimmen, Vö
gel und Kleinsäuger bespricht und zusammenfassende 
Darstellungen zur Reservatsfauna sowie eine Gesamtar
tenliste enthält (die auch vollständige Bearbeitungen der 
Schnecken, Regenwürmer, Spinnen, Weberknechte, As
seln, Tausendfüßer, Staubläuse, Fransenflügler, Wan
zen, Zikaden, Blattflöhe, Schnabelfliegen, Köcherflie-
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gen und Schmetterlinge umfaßt sowie Stichproben aus 
zahlreichen weiteren Tiergruppen) und im Jahr 2004 in 
den Forschungsberichten der HLFWW erscheinen wird. 
Des weiteren wurden die Bestimmungsarbeiten zum Na
turwaldreservat Hohestein östlich Eschwege in der Hes
sischen Schweiz fortgeführt, die wiederum spannende 
Ergebnisse und neue Erkenntnisse zu einheimischen 
Wäldern versprechen. 


