
Was im Walde kreucht und fleucht: 

Zoologische Untersuchungen 
in Naturwaldreservaten 
Von Klaus Winter, Dieter Dorda, Wolfgang Dorow, Günter Flechtner, Frank Köhler und Ulrich Schulz *) 

ln den Wäldern Europas leben je nach Waldgesellschaft und Standort etwa 
2.000 bis 7.000 Tierarten, überwiegend Insekten und Spinnentiere. Tieresind 
mobil, ihre Populationen können von Jahr zu Jahr stark schwanken, und sie 
entwickeln sich in Lebensräumen, die meist unregelmäßig im Wald verteilt 
sind. Es ist daher unmöglich, ihre Arten- und Individuenzahlen vollständig zu 
erfassen. Mit wenigen Ausnahmen, z.B. der "Schädlinge", ist wenig über ihre 
Biologie und ihre ökologische Bedeutung im Ökosystem Wald bekannt. Die 
Erfassung von Populationen einzelner Arten oder Gruppen ist im Vergleich zu 
forstlichen oder botanischen Untersuchungen aufwendig, langwierig und 
teuer. Warum also zoologische Forschung in Naturwaldreservaten? 

Kenntnisstand über Tiere 
in Waldökosystemen 
Die zoologisch-ökologische Erforschung 
mitteleuropäischer Wälder hat bis Ende 
der sechziger Jahre kaum eine Rolle ge
spielt. Zwar sind die wichtigsten Forst
schädlinge und einzelne faunistisch in
teressante Arten und Gruppen schon weit 
früher Gegenstand wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Interesses gewesen. 
Doch erstdas Solling-Projekt (1966-1974) 
leitete umfassende zoologische For
schungsprogramme mit weiterentwickel
ten oder neuartigen Fangmethoden in 
Deutschland ein (6, 7). Neben IBP-Pro
jekten') in anderen europäischen Län
dern (Belgien, Nordengland, Polen, frü
here Tschechoslowakei) wurden tieröko
logische Aspekte besonders in dänischen 
Buchenwäldern berücksichtigt (5). ln 
Deutschland folgten weitere Projekte mit 
zoologischen Fragestellungen. Beispiel
haft seien die Untersuchungen im 
Schwarzwald (2), im Burgholz bei Solin
gen (9), im Kalkbuchenwald bei Göttin
gen (11 ), in Wäldern bei Ulm (7) genannt. 
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1) International Biosphere Programm. 
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Einige Ergebnisse seien skizziert (5): 

• Der Buchenwald auf Sandstein ist ge
genüber dem Buchenwald auf Kalk
gestein arm an Tierarten, produziert aber 
eine mit diesem vergleichbare Biomas
se. 
• Die Phytophagen spielen produktions
biologisch eine eher untergeordnete Rol
le. Im Buchenwald konsumieren sie durch
schnittlich 3,6% der Blattmasse, ein Wert, 
der im Streuungsbereich der durch unter
schiedliche Strahlung erzeugten Primär
produktion liegt. 
• Saprophage Tiere haben demgegen
über als Streuzersetzer eine wichtige 
Funktion, die für den Wald unverzichtbar 
ist. Sie dominieren an Arten-, Individuen
zahl und Biomasse gegenüber allen an
deren Tiergruppen. 
• Im bodensauren Buchenwald fehlen 
wichtige Gruppen wie tiefenwühlende 
Regenwürmer, Gehäuseschnecken und 
Asseln. 
• Im Kalkbuchenwald stellen die Regen
würmer die höchste Biomasse aller Bo
dentiere. Durch Vermischung organischer 
Bestandteile in tiefere Bodenschichten 
spielen sie hier unter den Zersetzern die 
größte Rolle. 
• Bodensaure und basenreiche Wälder 
setzen sich aus jeweils charakteristischen 
Artengemeinschaften zusammen. So zei
gen Fliegen in Wäldern auf Kalkgestein 
einen höheren Anteil an Biomasse als 
auf Buntsandstein. 
• Kot und Leichen beschleunigen die 
Zersetzung der Streu, indem sie die Akti
vität von Mikroorganismen fördern 
(Düngungseffekt). 

Fazit: Tiere, insbesondere saprophage 
Artengruppen, sind wichtige Glieder im 
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Ökosystem Wald. Ihre ökologische Be
deutung kann bisher nur bei wenigen 
Beispielen abgeschätzt werden. 

Forschung 
in Naturwaldreservaten 
Die Naturwaldforschung kann also auf 
Tiere nicht verzichten. Trotz des unbe
friedigenden Kenntnisstandes über Wald
tiere muß sie nach praktikablen Wegen 
suchen, möglichst repräsentative Arten
gruppen mit reproduzierbaren Methoden 
zu inventarisieren und langfristige Ver
änderungen im Verlauf der Sukzession 
des Waldes qualitativ und quantitativ zu 
erfassen. 

ln Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfa
len, Rheinland-Pfalz, im Saarland und 
seit kurzem in Baden-Württemberg för
dern die Forstverwaltungen die zoologi
sche Forschung, in den übrigen Bundes
ländern beschränkt sich die Forschung 
auf einzelne und sporadische Untersu
chungen. Eine Dokumentation der Er
gebnisse liegt besonders für bayerische 
und hessische Naturwaldreservate vor. 1l 

ln den neuen Bundesländern befindet 
sich die Ausweisung von Naturwald
reservaten noch im Planungsstadium. 

Besonderheiten 
und seltene Arten 
Die Untersuchungsergebnisse weisen 
allgemein auf einen überraschend gro
ßen Reichtum an Tierarten in den Natur
waldreservaten (NWR) hin. So wurden in 
4 bayerischen NWR allein 451 Käferar
ten nachgewiesen, von denen 23 Arten 
als faunistisch bedeutsam eingestuft wer
den, 10 Arten erstmalig für Bayern, 5 
sogar für ganz Deutschland (1,10). An 
Besonderheiten wurden u. a. neben dem 
seltenen Mittelspecht und dem Schnek
kenkanker lschyropsa/is hellwigi, die als 
verschollen gemeldete Knotenameise 
Myrmica myrmicoxena angegeben. Bei 
der umfassenden zoologischen Erfas
sung zweier Naturwaldreservate in Hes
sen rechnet man in einem Altbuchen
bestand mit 3.500 Tierarten. 156 nach
gewiesene Arten werden in der Roten 
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Der Schneckenkanker (lschyropsalis 
hellwigi) ernährt sich von kleinen Gehäu
seschnecken. 

Liste geführt, 34 Arten wurden erstmalig 
in Hessen gefunden und eine Tierart so
gar neu für die deutsche Fauna festge
stellt (4). 

Bei Untersuchungen über die Käfer
fauna in 11 Naturwaldzellen Nordrhein
Westfalens fand KöHLER (8) 2.000 Käfer
arten. Neben zahlreichen, verschollenen 
Arten wurden 13 für das Rheinland, 17 
für Westfalen bisher unbekannte Arten 
nachgewiesen. Der Anteil seltener oder 
gefährdeter obligatorischer Totholzkäfer 
beträgt rund 50 % (8). 

Eine faunistische Bestandeserfassung 
in Rhelnland-Pfalz beschränkte sich auf 
die Käfer einer Naturwaldzelle und er
brachte 700 Arten, darunter 14 Neu- und 
Wiederfunde für Rheinland-Pfalz sowie 
88 für Rheinhessen-Pfalz. 

Im Saarland ist die faunistische Be
standeserfassung von 3 Naturwaldzellen 
abgeschlossen. Neben den Nachweisen 
von Wildkatze und Schabrackenmaus gilt 
das Vorkommen von 4 seltenen Käfer
arten als bemerkenswert. Eine von ihnen 
wurde seit 1911 nicht mehr in der Rhein
provinz nachgewiesen (3) . 

Dirrhagus lepidus ROSH., 4-6 mm; Fam. 
Eucnemidae (Schienenkäfer). Die Lar
ven entwickeln sich Im verpllzten Holz 
toter Bäume. Die früher nur reliktär vor
kommende Art hat sich in den vergange
nen Jahren wieder in Mitteleuropa aus
gebreitet. Der westfälische Erstnachweis 
gelang 1991 in der Naturwaldzelle 
.. Teppes Viertel" bei Münster. 

Auf Initiative der Landesforstverwaltung 
wurde in Zusammenarbeit mit dem 
D RW-Verlag ein Bild-Textband über die 
Waldschutzgebiete in Baden-Württem
berg erarbeitet. Das Buch erscheint 
Ende Mai und wird im Juni vom Verlag 
und Forstminister WEISER offiziell vor
gestellt. 

Die Untersuchungen in NWR bezwek
ken die mehr oder 1.veniger vollständige 
Erfassung von Tierarten und -gruppen 
mit dem Ziel, durch periodisch wieder
kehrende Untersuchungen mit gleichen 
Methoden die Veränderungen der Arten
zusammensetzungen im Verlaufe der 
Sukzession des NWR zu dokumentieren. 
Die vorgelegten Artenlisten weisen schon 
jetzt auf die Bedeutung der Naturwald
reservale für den Naturschutz hin und 
bilden eine wertvolle Grundlage für wei
tere angewandte und allgemeine zoolo
gische Forschung. 

Probleme 
und Zielsetzungen 
in den waldökologischen Forschungs
programmen werden Methoden einge-· 
setzt, die in der Regel nicht einheitlich 
sind und den Vergleich laufender und 
künftiger Untersuchungen erschweren. 
Die oft angewendeten Methoden sind 
zumeist zugeschnitten auf eine oder 
mehrere Tiergruppen, die nach spezifi
schen Kriterien ausgewählt wurden, z.B. 
nach der Fähigkeit einzelner Tierarten 
zur Bioindikation, nach ihrerökologischen 
Steuerfunktion im Walde, aber auch nach 
technischen Gesichtspunkten wie ihrer 
Bestimmbarkeit, dem Methodenaufwand 
und dem ökologischen Kenntnisstand der 
Wissenschaft und der Bearbeiter. 

Über allem steht die Frage nach den 
Zielen solcher Untersuchungen und der 
Integration ihrer Ergebnisse. Neben der · 
Bestandeserfassung und der Untersu
chung der Tiersukzession wird parallel 
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in dem Werk werden auf insgesamt 
192 Seiten mit fachlichen Informationen, 
Reportagen und Geschichten rund 100 
Bann- und Schonwälder näher vorge
stellt und mit knapp 150 zum Teil groß
formatigen Farbabbildungen ins Bild ge
rückt. 

Die Rubrik Auf einen 'Blick nennt für 
jedes Wuchsgebiet kurz und präzis ei
nige wichtige Eckdaten. Eine für jeden 
Waldfreund interessante Information, 
die in dieser Kürze schwer erhältlich ist. 
Eine weitere Rubrik Im Überblick ver
mittelt eine genaue Übersicht über alle 
im jeweiligen Wuchsgebiet liegenden 
Bann- und Schonwälder mit weiteren 
Detailangaben (wie zum Beispiel Flä
che, Lage und Schutzzweck), die das 
Buch auch für Waldkenner zu einem 
Nachschlagewerk machen. 
Geheimnis Wald: Von Winfried Bücking, Willried 
Ott und Wolfgang Püttmann, DRW-Verlag, Stutt
gart, Einführungspreis: 69.- DM. 

dazu derVergleich mit dem Arteninventar 
in V·Jirtschafts~väldern ein 'Nichtiges Ziel 
sein. Das unzureichende Wissen über 
Struktur und Funktion der Tierpopula
tionen im Walde löst zwangsläufig kon
troverse Diskussionen über die Inhalte 
eines anzustrebenden einheitlichen und 
praktikablen Konzeptes zur zoologischen 
Naturwaldforschung aus. Es besteht zwei
fellos ein dringender Bedarf, ein solches 
Konzept zu entwickeln, das es ermög
licht, den geforderten Beitrag der Zoolo
gie zur Sukzessionsforschung in Natur
waldreservaten zu leisten. 

Basisprogramm zur zoologi
schen Naturwaldforschung 
Zur Entwicklung eines so.lchen Basis
prograr:nmes hat sich eine Gruppe von in 
der Naturwaldforschung tätigen Zoolo
gen aus mehreren Bundesländern zu
sammengefunden. Als .,Untergruppe Fau
na" in der Projektgruppe Naturwaldre
servate tagt sie seit Herbst 1991 in bisher 
fünf Arbeitssitzungen, um die vielfältigen 
methodischen und wissenschaftlichen 
Fragen zu diskutieren und aus den Er
gebnissen ein einheitliches Konzept zu
sammenzustellen, das den Anforderun
gen der zoologischen Naturwaldfor
schung soweit wie möglich entgegen
kommt. Nach dem derzeitigen Stand der 
Diskussion kann mit dem Ergebnis im 
Jahre 1995 gerechnet werden. Das Kon
zept soll dann publiziert undden Ländern 
als verbindliches Programm für die zoo
logische Naturwaldforschung vorgeschla
gen werden. 
1) Bzgl. der Literaturhinwelse siehe S. 562 unten rechts. 
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