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Forschungsergebnisse

das Thema einzuarbeiten. Ein pollenanalytisch-vegetationskundliches Seminar, das die junge 
Wissenschaftlerin nach ihrem Studienabschluss besucht hat, qualifiziert sie nun zusätzlich für das 
ambitionierte Projekt, bei dem durch eine hohe zeitliche Auflösung in der Größenordnung weniger Jahre 
bis Jahrzehnte kurz- bis mittelfristige Veränderungen der Vege-
tation erfasst werden sollen. 
Ein noch relativ grob aufgelöstes Pollendiagramm, das eine erste 
lückenlose Dokumentation der Vegetationsentwicklung im 
Sihailongwan während der vergangenen 60 000 Jahre zeigt, 
wurde bereits von den beiden Wissenschaftlerinnen erarbeitet. 
Die Ergebnisse lassen auf zeitgleiche Klimavariationen in 
Grönland, Europa und Ostasien, also der nördlichen Hemisphäre, 
schließen.  Von den paläobotanischen Untersuchungen an den 
laminierten Sedimenten erhoffen sich die Weimarer Kolleginnen 
eine Annäherung an rezentökologische Fragestellungen, aus der 
sich neue Interpretationsansätze für Fossilbefunde ergeben.

Martina Stebich (l.) u. Judith Arlt (r.)
Foto: Senckenberg, Weimar

„Hotspots“ der Artenvielfalt –
Biodiversitätsforschung in hessischen Naturwaldreservaten

Naturwaldreservate (NWR) sind Gebiete, in denen 
die natürlichen Prozesse von menschlichen 
Eingriffen weitestgehend unbeeinflusst ablaufen 
können. Sie sollen selten gewordenen oder 
bedrohten Tier- und Pflanzenarten Rückzugsmög-
lichkeiten bieten und sind nicht zuletzt dadurch von 
besonderer wissenschaftlicher Bedeutung. Die 
ersten Naturwaldreservate in Hessen wurden 1987 
begründet – heute existieren über die Landesfläche 
verteilt 31 Gebiete mit insgesamt über 1200 Hektar 
Fläche, die für Hessen typische Waldgesellschaften 
repräsentieren und in denen der „Urwald von 
morgen“ im Experiment heranwächst; denn NWR 
dienen vorrangig Forschungszwecken. Sie beste-

hen aus zwei Teilflächen, der unbewirtschafteten Kernfläche (Totalreservat) und der bewirtschafteten 
Vergleichsfläche. So können natürliche und vom Menschen gesteuerte Prozesse miteinander verglichen 
und die hieraus gewonnenen Erkenntnisse für die Waldbewirtschaftung und für ein Ökosystem-
management i.w.S. nutzbar gemacht werden.

Um die Waldentwicklung vom Status quo bis hin zum Zerfall, also dem Alterstod der Bäume, 
wissenschaftlich zu begleiten, wurde vor nunmehr 17 Jahren das Langzeitprojekt „Hessische 
Naturwaldreservate“ ins Leben gerufen. In enger Kooperation zwischen der Hessischen Landesregierung, 
Hessen-Forst und dem Forschungsinstitut Senckenberg (FIS) werden in einem interdisziplinären Ansatz 
Wiederholungsinventuren durchgeführt; sie dokumentieren den Ablauf der Sukzession bzw. den 
Entwicklungszustand der Reservate in bestimmten zeitlichen Abständen. Besonders bemerkenswert und 
einzigartig für die NWR-Forschung von Hessen ist, dass die Studie neben forsteinrichtungstechnischen 
und vegetationskundlichen Erhebungen auch auf eine beinahe 20-jährige Tradition in der zoologischen 
Inventur zurückblicken kann: seit 1990 wird die Fauna von Wissenschaftlern des FIS untersucht. Die 
Biologen Dr. Wolfgang Dorow und Günter Flechtner rücken den Tieren mit verschiedensten Fallentypen 
auf den Leib – zur potenziellen Beute gehören Tiergruppen wie etwa Regenwürmer, Spinnen, Wanzen, 

Beispiel für einen hessischen „Urwald“: Das Naturwaldreservat Stirnberg
Foto: Senckenberg, J.-P. Kopelke 
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igen, kneifzangenartigen Mundwerkzeuge auf – das Erkennungsmerkmal der Braunen Raub-
Knotenameise, Harpagoxenus sublaevis. Der Sozialparasit vermag diese „Waffen“ wirkungsvoll im Kampf 
um die Brut anderer Ameisenarten einzusetzen und trennt diesen in blitzschnellen Beiß-Attacken Beine 
und Fühler ab. Dann raubt er Eier und Puppen der Besiegten und bringt sie in sein eigenes Nest, um die 
Tiere nach dem Schlüpfen für die Aufzucht der eigenen Nachkommen und zur Nahrungsbeschaffung zu 
versklaven; ein hochinteressantes Insekt und für Hessen ist der Fund überhaupt erst der zweite 
Nachweis!“

Auch sein Kollege Flechtner gerät ins Schwärmen: „Unsere 
heimischen Buchenwälder weisen eine hohe Artenvielfalt auf 
und beherbergen etwa viermal mehr Tierarten als ursprünglich 
angenommen. Allein im NWR Weiherskopf wurden drei 
Tierarten gänzlich neu entdeckt, für Deutschland konnten vier 
Arten, für Hessen 74 Arten erstmals nachgewiesen werden. 
Außerdem haben wir 29 als verschollen geglaubte Käferarten 
wiedergefunden!“

Nächste Station der Zoologen ist das im Nationalpark 
Kellerwald-Edersee gelegene Naturwaldreservat Locheiche, 
das in diesem Jahr erstmals unter die Lupe genommen wird. 
Darüber hinaus sind Wiederholungsinventuren in verschiedenen NWR angedacht. Diese lassen Synergie-
effekte von Langzeitforschung und Langzeitmonitoring erwarten: Treten beispielsweise bei der Folgein-
ventur Arten auf, die zum Zeitpunkt der Erstinventur nicht vorhanden waren, deutet dies auf veränderte 
Lebensbedingungen, zum Beispiel auf eine Änderung der klimatischen Verhältnisse hin. Arealverschie-
bungen konnten beispielsweise im NWR Stirnberg für die wärmeliebende Streifenwanze, Graphosoma 
lineatum, nachgewiesen werden, die ihr Verbreitungsgebiet in der Folge häufiger trocken-warmer Sommer 
bis auf 900 m ü NN ausgeweitet hat.

Käfer, Bienen, Wespen, Ameisen, Großschmetterlinge und 
sogar Vögel und Fledermäuse!

Neun NWR haben die Senckenberger mit ihren 
Teamkollegen bereits auf ihre Fauna hin untersucht. Erst 
kürzlich erschienen Ergebnisse der zoologischen 
Untersuchungen vom Hohestein bei Eschwege in der Reihe 
„Naturwaldreservate in Hessen“. Die Auswertungen in den 
Labors in Frankfurt hatten schon für manche Überraschung 
gesorgt. So barg das auf dem Stirnberg in der Rhön 
gesammelte Material ein bernsteinfarbenes Tier, das Dorow
zunächst für eine Schmalbrustameise, also eine Leptothorax-
Art, hielt: „Erst unter dem Mikroskop fielen uns die gewalt-

Generell ist der Einfluss von Umweltveränderungen auf die 
Artenvielfalt in unseren Wäldern noch weitestgehend 
ungeklärt. Mit einer qualitativen Erfassung der Tier- und 
Pflanzenwelt hat das Projekt „Hessische Naturwaldreservate“
seine „ökologische Nische“ bezogen und leistet damit einen 
wesentlichen Beitrag zum Ökosystemschutz. 

Heute stehen Fragen zu den Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Biodiversität im Mittelpunkt des Forschungsinteresses 
und rückten in den letzten Jahrzehnen auch zunehmend in das 
Bewusstsein einer breiten (Welt-)Öffentlichkeit, denn: 
funktionierende Ökosysteme spielen eine tragende Rolle zur 
Erhaltung des globalen Klimagleichgewichts. 

Graphosoma lineatum – Streifenwanze
Foto: Senckenberg

Neatus picipes – Schwarzkäfer  (NWR Weiherskopf)
bedrohte Art - Foto: Senckenberg

Harpagoxenus sublaevis – Braune Raub-Knotenameise
Foto: Senckenberg, Wolfgang Dorow
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