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Die zoologische Erforschung des Harzes hat 
eine lange Tradition. Forscher wie RÜllNG, 
STÜSNEA, GOEZE, RIMROD, BLASIUS, E. 
SCHULZE, WÜl TERSTORFF, GOLDFUß, 
PETRY, LONS und BORCHEAT haben daran 
erheblichen Anteil , doch stehen diese Namen 
hier nur stellvertretend für GeneratlOOen von 
Freizeit- und Berufsforschern sowie Aktivitäten 
mehrerer naturwissenschaftlicher Vereine, die 
sich bis heute mit der Tierwelt dieses Mittelge
birges befaßt haben. 
Waren es bis ins 18, Jh, hinein zunächst nur 
einzelne lierarten, die aus dem urigen und rau
hen Harzgebirge genannt wurden, so folgten 
dem nach und nach umfangreichere, systema
tisch geordnete und auch kommentierte Aufli
stungen, die mit J . P. RUUNGs ·Verzeichnis 
aller wilden Thiere auf dem Harze" (153) ihren 
Anfang nahmen. 
Trotz der FOlie von Schriften zu einzelnen Tier
arten oder -gruppen gibt es nur wenige zusam
menfassende Arbeiten Ober die Tierwelt des 
Harzes und damit auch der Region des heuti
gen Nationalparks. Die einzige annähernd aktu
elle Arbei t dieser Art, "Die Tierwe t des Harzes' 
von SKIBA (156), ist zudem vergriffen und 
somit für den zoologiSCh interessierten Harzbe
sucher kaum erreichbar. Diese verdienstvolle 
Zusammenstellung zeigt sehr deutlich, wie es 
um unsere Kenntnisse über die Tierwelt des 
Harzes Im allgemeinen und des Nationalparks 
im spezie len beslel t ist: Teilweise sehr detail
liertes Daten- und Faktenmaterial Ober die Wir· 
beltiere, insbesondere die Vögel, und Im 
Gegensatz dazu nur wenige und oft recht allge· 
mein gehaltene Aussagen Ober die ·übrige 
Tierwelt" (vorzugsweise Insekten und hier 
Schmetterlinge) kennzeichnen die Situation. 
Viele Untersuchungen, die der Erfassung des 
Arteninventars dienen, stehen erst am Anfang. 
Das gilt in erster Linie für die wirbellosen Tiere, 
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doch gibt es hier mit den Schmetterlingen. 
Springschrecken, Libellen, Laut· und Wasser
käfern. einigen Fliegenfamilien, Schnecken, 
Weberknechten und Webspinnen immerhin 
Gruppen, fOr die aus dem Nationalpark mittei· 
lenswerte Ergebnisse vorliegen. Befunde weile
rer, bereits in Angriff genommener faunistischer 
Erhebungen. so zu den Zikaden. diversen 
Käferfamilien, Collembolen, Hundert- und Tau
sendfüßern sowie zu den Pseudoskorpionen. 
stehen gegenwärtig noch aus 
Künftig soll die Erfassung des Arteninventars 
durCh Quantitative Erhebungen ergänzt werden. 
Siedlungsdichteuntersuchungen an Vögeln im 
Brocken- und HOhnegebiet sowie detaillierte 
Untersuchungen zum Großsaugerbesland im 
Gesamtgebiet (vgl. 4.) gehören dazu. 
Vorgesehen Sind auch weitere Erhebungen zu 
so bemerkenswerten Arten wie Ringdrossel und 
Alpenspitzmaus. 
Besonders unter den Wirbellosen ist mit weite
ren tiergeographisch interessanten Faunenete
menten zu rechnen. die wie die Alpen-Sma
ragdlibele für die Spezifik der Hochharzlagen 
stehen. Solche , von ihrem Verbreitungsbild her 
nordisch-alpinen bzw. nordisch-montanen 
Arten liegen bereits aus einigen Fliegen-. 
Schmetterlings- und Webspinnenfamilien (vgl. 
Abb. 36) vor. Sie unterstreichen die Einmalig
keit und besondere SChutzwürdigkeit dieser 
Region in Mitteleuropa 
Die weitere Erforschung tiergeog raphischer 
Besonderheiten stellt jedoch nur einen Teil
aspekt der weiteren Arbeit dar, denn Haupt· 
inhalt wird die Dokumentation der im Bergfich
tenwa 'd ablaufenden SukzessionsvOfgMge 
sein. 




