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Mittelwälder für den Artenschutz – erfolgreich auch 
ohne Mittelwaldtradition?
Does coppice with standards promote species conservation 
even without coppice tradition?

Nora Dalüge, rolf Prosi, HaNs UNtHeim, maria georgi, mattHias Dolek

Abstract

The silvicultural treatment „coppice with standards“ con-
tains loosely arranged single trees in the upper layer and 
coppice in the lower layer. Coppicing provides early succes-
sional forest stages and thus forest structures that are impor-
tant for many endangered light-demanding forest species. 
Coppicing is said to cluster biodiversity when it has a long 
tradition and thus provided habitat continuity over a long 
period of time. Especially highly endangered butterflies be-
nefit from this silvicultural treatment. But is this also true 
when there is no coppicing tradition, but instead a high fo-
rest is transformed into coppice with standards? We started 
experimenting with this transformation in order to boost a 
relict population of the scarce heath butterfly (Coenonympha 
hero) which is threatened with extinction in Baden-Würt-
temberg. Located in the eastern part of the Swabian Alb, two 
project plots were cut open in February 2019. In 2020 and 

2021 we observed the trend of the scarce heath butterfly and 
also collected data on other butterfly species. For butterflies, 
coppice with standards provides suitable habitats even if 
started without tradition. The observed number of species of 
the scarce heath butterfly developed from a single individual 
to 30 butterflies two years after treatment. We also found 14 
individuals of the highly endangered burnet moth Zygaena 
osterodensis which also represents a very light-demanding 
forest species. Over two years of observation, we found 42 
diurnal butterfly and three burnet species, including ten 
species listed in the red list of Baden-Württemberg. We also 
found 154 moths with five red-listed species on one of the 
coppiced plots. 

Keywords: butterflies, coppice with standards, early successi-
onal stages, forest species conservation

Zusammenfassung

Mittelwälder mit einer langen Nutzungshistorie gelten als 
Zentren der Artenvielfalt und bestehen aus locker stehen-
den Einzelbäumen im Oberholz und regelmäßig auf den 
Stock gesetzten Gehölzen im Unterholz. Durch diese his-
torische Waldnutzungsform werden unterschiedlichste 
Sukzessionsstadien und besonnte Waldstrukturen geför-
dert. Insbesondere unter den Schmetterlingen gibt es einige 
hochgradig bedrohte Lichtwaldarten, die durch Mittelwald-
bewirtschaftung sehr gut gefördert werden können. Doch 
ist dies auch zutreffend, wenn auf den Flächen keinerlei Mit-
telwaldtradition besteht? Profitieren licht- und wärmelie-
bende Schmetterlingsarten auch ohne (Relikte ehemaliger) 
Mittelwaldstrukturen, bei der Überführung unterschied-
lich alter Hochwaldbestände hin zu Mittelwald? Bei einem 
Experiment, das die Förderung eines aus wenigen Indivi-
duen bestehenden Restvorkommens des vom Aussterben 
bedrohten Wald-Wiesenvögelchens (Coenonympha hero) 
zum Ziel hatte, wurde dieser Frage nachgegangen. Hierzu 
wurden auf der Ostalb zwei Mittelwaldprojekte eingerich-
tet, bei denen im Februar 2019 erste Hiebe zur Überfüh-
rung von Hoch- zu Mittelwäldern durchgeführt wurden. In 

den Folgejahren 2020 und 2021 wurden neben dem Wald-
Wiesenvögelchen auch weitere Schmetterlingsarten erfasst. 
Für die Schmetterlinge kann die Frage, ob auch Mittelwald-
hiebe ohne Tradition für die Artenförderung zielführend 
sind, definitiv mit „ja“ beantwortet werden. Zwei Jahre nach 
dem Hieb konnten von ursprünglich einem einzigen nun 
30 Exemplare des Wald-Wiesenvögelchens nachgewiesen 
werden, zudem wurden 14 Exemplare des stark bedrohten 
Platterbsen-Widderchens (Zygaena osterodensis), eine wei-
tere stark gefährdete Lichtwaldart, erfasst.  In zwei Untersu-
chungsjahren (2020 und 2021) konnten auf beiden Projekt-
flächen insgesamt 42 Tagfalter- und drei Widderchenarten 
nachgewiesen werden, darunter zehn Arten, die auf der 
Roten Liste Baden-Württembergs aktuell als vom Ausster-
ben bedroht, stark gefährdet oder gefährdet eingestuft sind. 
Nachtfalter-Arten (ohne Widderchen) wurden auf einer 
der Projektflächen bisher 154 nachgewiesen, darunter fünf 
Arten der Roten Liste. 

Schlüsselworte: Artenschutz im Wald, frühe Sukzessions-
stadien, Mittelwaldnutzung, Schmetterlinge
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Einleitung

Waldgebundene Tier- und Pflanzenarten, die auf sehr lichte 
Wälder, frühe Sukzessionsstadien, Freiflächen im Waldver-
bund oder Wald-Offenland-Übergangsstrukturen angewie-
sen sind, werden als „Lichtwaldarten“ bezeichnet (Hermann 
und Steiner 2000). Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Gruppe mit derartigen Lebensraumansprüchen sehr arten-
reich ist (Hilmers et al. 2018; Imesch et al. 2021). Licht-
waldarten sind unter den heute üblichen Waldnutzungsfor-
men, welche überwiegend schattige und kühl-feuchte Wälder 
hervorbringen (Gatter 2004), in Baden-Württemberg und 
Deutschland extrem gefährdet (Hermann 2021).

Seit Beginn der nacheiszeitlichen Wiederbewaldung konn-
ten diese Arten in unserer Natur- und Kulturlandschaft in 
verschiedenen strukturellen Ausprägungen des Waldes geeig-
nete Lebensräume finden (Walentowski 2010; Poschlod 
2017). Die Beeinflussung natürlicher Dynamiken durch den 
Menschen und die Aufgabe von Nutzungsformen wie Wald-
weide, Nieder- und Mittelwaldbewirtschaftung oder Kahl-
schlags-Wirtschaft haben dazu geführt, dass wir aktuell nur 
noch wenige Reste dieser Lichtwald-Lebensgemeinschaften 
in unseren Wäldern finden (Hermann und Steiner 2000). 
Viele Reliktpopulationen von Lichtwaldarten sind bei 
uns nur noch vorhanden, weil sie von Störereignissen wie 
Sturmwürfen profitiert haben oder im Rahmen des Arten-
schutzprogramms Baden-Württemberg durch gezielte Pfle-
gemaßnahmen vor dem Aussterben bewahrt wurden. Als 
Gefährdungsursache kommt noch hinzu, dass der Sukzessi-
onsdruck, verstärkt durch sehr hohe Luftstickstoffeinträge, 
die Eignungsdauer der Resthabitate verkürzt (Hermann 
2021).

Der Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg (ForstBW) 
hat das Problem erkannt und die Themen Lichte Wälder und 
Lichtwaldarten in seiner „Gesamtkonzeption Waldnatur-
schutz“ aufgegriffen. Diese beiden inhaltlichen Schwerpunk-
te sind unter anderem in den Zielen 4 (Historische Wald-
nutzungsformen) und 6 (Waldzielarten) vertreten (ForstBW 
2015).

Die historische Waldnutzungsform Mittelwald stellt 
dabei ein besonders großes Potenzial für den Erhalt licht-
liebender Arten dar (Treiber 2002; 2003). Mittelwälder 
bestehen aus locker verteilten Einzelbäumen (Oberholz), 
welche früher als Bauholz genutzt wurden oder zur Schwei-
nemast dienten. Im Unterholz stehen Gehölze, die in regel-
mäßigen Abständen auf den Stock gesetzt und als Brenn-
holz verwendet wurden (Bärnthol 2003). Insbesondere 
unter den Schmetterlingen gibt es einige hochgradig be-
drohte Lichtwaldarten, die durch Mittelwaldbewirtschaf-
tung sehr gut gefördert werden können. Im französischen 
Südelsass stellen Mittelwälder neben Trockenrasen die be-
deutendsten Schmetterlingslebensräume dar und im dort 
gelegenen Naturraum Hardt konnten mit Ausnahme 
einer Art alle der im Naturraum nachweisbaren Arten 
auch im Mittelwald aufgefunden werden (Treiber 2003). 
In manchen Regionen Frankens in Bayern besteht noch 
eine Mittelwaldtradition, von der viele licht- und wärme-
liebenden Arten profitieren (Dolek et al. 2008; Regierung 
von Mittelfranken o. J.). Im Südlichen Steigerwald erfolg-

ten Anfang der 2000er Jahre intensive Untersuchungen an 
verschiedenen Artengruppen, die eine wichtige Grundlage 
für das bayerische Förderprogramm für Mittel- und Nie-
derwälder darstellen (Liegl et al. 2008). Das Vertragsnatur-
schutzprogramm Wald (VNP Wald) wurde seit seiner ers-
ten Auflage 2005 stetig weiterentwickelt und enthält aktuell 
unter anderem Fördermodule, mit denen in Bayern Mittel- 
und Niederwälder sowie andere lichte Waldstrukturen im 
Privat- und Körperschaftswald gefördert werden können 
(StUMV und StMELF 2021).

Die Mittelwälder sind aus Sicht des Artenschutzes be-
sonders wertvoll, da sie ein breites Spektrum an Strukturen 
bereitstellen, in welchen sich Arten mit unterschiedlichsten 
Ansprüchen einnischen können (Treiber 2003). Insbeson-
dere licht- und wärmeliebende Arten des Waldes, die beim 
naturnahen Waldbau keinen Lebensraum finden, profitie-
ren von jährlich wiederkehrenden Schlägen auf benach-
barten Flächen im rollierenden System. Bei den Schlägen 
wird das komplette Unterholz auf den Stock gesetzt und 
entnommen. Diese Hiebe imitieren ein regelmäßiges Stö-
rungsregime und setzen damit die Sukzession immer wie-
der in ein ganz frühes Sukzessionsstadium zurück (Finn-
berg und Bussler 2019). Für zwei hochgradig gefährdete 
Arten der Mittelwälder im südlichen Steigerwald (Eschen-
Scheckenfalter (Euphydryas maturna) und Heckenwollaf-
ter (Eriogaster catax)) konnte das „Wandern“ der Popula-
tionsschwerpunkte durch den Wald in Folge der jährlichen 
Hiebsflächen über lange Zeiträume gezeigt werden (Dolek 
et al. 2018b).

Innerhalb des vorliegenden Experiments werden Maß-
nahmen zur Überführung von Hochwald hin zu Mittelwald 
auf zwei Untersuchungsflächen erprobt. Insbesondere das 
Vorkommen des europarechtlich geschützten Wald-Wie-
senvögelchens (Coenonympha hero) auf der Ostalb war die 
Motivation für die Einrichtung der Mittelwald-Projektflä-
chen, dabei wurde auch die Entwicklung der Falterzahlen 
dieser Art auf den Flächen beobachtet. Begleitend wurde 
der Frage nachgegangen, ob Mittelwaldhiebe auch licht- 
und wärmeliebende Schmetterlingsarten beherbergen kön-
nen, wenn auf den Hiebsflächen keinerlei Mittelwaldtradi-
tion besteht. Dabei wurde erfasst, welche Schmetterlinge 
auf den Hiebsflächen bei der Überführung von Hochwald 
zu Mittelwald in den frühen Sukzessionsstadien zu finden 
sind. 
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Methoden

Untersuchungsflächen

Die zwei Untersuchungsflächen liegen auf der östlichen 
Schwäbischen Alb im Süden des Naturraums „Albuch und 
Härtsfeld“ etwa 3 km voneinander entfernt im Landkreis Hei-
denheim. Es handelt sich um Staatswaldflächen (ForstBW) 
im Forstbezirk Östliche Alb. Im Rahmen der Forsteinrich-
tungserneuerung zum Stichtag 01.01.2018 wurden dort 75 ha 
Mittelwald geplant, davon rund 35 ha für die Projektfläche 
Mittelwald Trinkhau (südöstlich Nattheim, 590 m ü NN) und 
rund 40 ha für die Projektfläche Mittelwald Hardt (nordwest-
lich Zöschingen, 560 m ü NN) nahe der Grenze zu Bayern. Die 
Flächenauswahl erfolgte in Abstimmung zwischen ForstBW 
und der Abt. Waldnaturschutz der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) nach einer 
umfassenden Artkartierung des Wald-Wiesenvögelchens mit 
Beratung zu möglichen Maßnahmen (Dolek et al. 2018a). 
Bei der Einrichtung der Mittelwaldflächen handelte es sich 
um eine experimentelle Überführung von Hochwäldern in 
mittelwaldartige Waldstrukturen. Erfahrungen zu dieser Art 
der Überführung sind bisher kaum vorhanden. Die Nachhal-
tigkeitsregelung im Mittelwald erfolgt durch die Einteilung 
und Nutzung der Projektfläche in ein Flächenfachwerk (Ein-
teilung der Schlagflächen). In den beiden Projektflächen sind 
derzeit 15 aneinandergrenzende Teilflächen mit ca. 2 ha Grö-
ße ausgeschieden und eine detaillierte Handlungsanweisung 
wurde von Laible (2020) ausgearbeitet.

Die Bestände des Flächenfachwerks im Mittelwald Trink-
hau und im Mittelwald Hardt bestehen sowohl aus Laub-
holzbeständen mit (überwiegend geringen) Eichenanteilen 
als auch aus insbesondere fichtendominierten Nadelholzbe-
ständen. Das mittlere Alter der Bestände reicht von 10 bis 
hin zu 160 Jahre. Der Mittelwald Trinkhau ist geprägt durch 
Böden mit guter Wasserversorgung, der Mittelwald Hardt 
weist diesbezüglich einen Gradienten von frischen Standor-
ten bis hin zu trockenen Hangbereichen auf (Laible 2020).

Im Februar 2019 erfolgte in beiden Mittelwäldern der 
erste Hieb, der in beiden Bereichen jeweils rund 2 ha groß 
war. Ein zweiter Hieb erfolgte im Trinkhau im Winter 
2019/2020, im Hardt im Winter 2020/2021. Die Bezugsflä-
chen für die Faltererfassungen beziehen sich auf die im Fe-
bruar 2019 geschlagenen Flächen sowie die direkt angren-
zenden Forstwege.

Tagfaltererfassung

Die Erfassungen in Trinkhau und Hardt erfolgten in ers-
ter Linie erfolgsorientiert in Bezug auf die prioritäre Zielart 
Wald-Wiesenvögelchen. Die Erfassungen fanden jährlich 
(2017, 2019, 2020, 2021) an mindestens zwei Terminen zur 
Flugzeit der Art (Mitte Mai bis Mitte Juni, abhängig von 
Witterung und Jahresphänologie) statt. Ergänzend erfolg-
ten 2020 und 2021 Erfassungen während der gesamten Sai-
son, um das Arteninventar der Tagfalter und Widderchen 
der Hiebsflächen zu erfassen (2020: 4 Begehungen April 
bis Juni; 2021: 8 Begehungen Ende Mai bis Ende Juli). Die 
Flächen wurden entlang Transekten (Transektverlauf ori-
entiert an Forstwegen und Rückegassen) begangen. Der 

Zeitaufwand pro Begehung betrug rund 90 Minuten. Die 
Begehungen fanden bei windstillem, sonnigen Wetter zwi-
schen 10 - 17 Uhr statt.

Nachtfaltererfassung

Im Mittelwald Trinkhau wurden 2021 begleitend fünf Leucht-
abende, teilweise ergänzt durch Köderfang, zur Erfassung der 
Nachtfalter (Großschmetterlinge) durchgeführt. Für die 
Leuchtabende wurden zwei Leuchtanlagen mit UV-Licht 
aufgestellt. Die Leuchtabende fanden jeweils an Neumond 
in den Monaten Juni, Juli, August, September und Oktober 
2021 statt. Die Erfassung begann kurz vor Sonnenuntergang 
und endete, wenn die Anflugintensität merklich nachließ 
(meist gegen 2 Uhr morgens). Rotweinköder wurden im 
September und Oktober ausgelegt.

Ergebnisse 

Die experimentellen Mittelwaldflächen zeigen zwei Jahre 
nach den Hiebsmaßnahmen eine typische Mittelwaldstruk-
tur mit besonnter Gras-/Krautvegetation, Strauchvegetati-
on und einzelnen Überhältern im Oberholz (Abb. 1 und 2).

Bei den auf das Wald-Wiesenvögelchen ausgelegten Er-
fassungen in 2017 (vor den Auflichtungen) konnte im ge-
samten Projektgebiet Trinkhau nur ein Einzelfalter des 
Wald-Wiesenvögelchens nachgewiesen werden, auf einem 
Waldweg angrenzend an die damals noch nicht aufgelich-
tete Hiebsfläche. Im Trinkhau hat die Art auf die Hiebe re-
agiert, in 2020 konnten am besten Erfassungstermin 17 Fal-
ter und in 2021 30 Falter auf der Hiebsfläche erfasst werden 
(Abb. 3). Im Hardt konnte das Wald-Wiesenvögelchen bis-
her nicht nachgewiesen werden, dafür wurden dort 2021 14 
Falter des Platterbsen-Widderchens (Zygaena osterodensis) 
erfasst. Diese stark gefährdete Art wurde bei den Erfassun-
gen vor der Auflichtung auf keiner der Projektflächen beob-
achtet, war jedoch aus der Umgebung bekannt. Über beide 
Untersuchungsjahre konnten auf beiden Projektflächen ins-
gesamt 42 Tagfalter- und drei Widderchenarten (Trinkhau 
39 und Hardt 35 Tagfalter- und Widderchenarten (Tab. 1)) 
nachgewiesen werden, davon ist in Baden-Württemberg 
eine Art vom Aussterben bedroht (Rote Liste 1: Coenonym-
pha hero (Abb. 4)), zwei Arten sind stark gefährdet (Rote 
Liste 2: Zygaena osterodensis (Abb. 5), Nymphalis polychlo-
ros) und sieben Arten als gefährdet eingestuft (Rote Liste 3: 
Apatura ilia, Hamearis lucina, Boloria euphrosyne, Boloria 
selene, Fabriciana adippe, Melitaea diamina, Zygaena trans-
alpina) (Tab. 1). 

Die Zahl der nachgewiesenen Tagfalter- und Widderchen-
arten über die zwei Untersuchungsjahre entspricht 40 % des 
Naturraumpotenzials der Schwäbischen Alb, welches 113 
Tagfalter- und Widderchenarten umfasst (Hermann 2021). 

Nachtfalter-Arten (exklusive Widderchen) wurden bis-
her 154 im Mittelwald Trinkhau nachgewiesen, darunter 
einzelne Arten der Roten Liste (Tab. 1).
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Abb. 1: Mittelwaldhieb im Mittelwald 
Trinkhau im Sommer 2021. Habitat des 
Wald-Wiesenvögelchens (Coenonympha 
hero) und vieler weiterer Lichtwaldfalter. 
Foto: N. Dalüge.

Abb. 2: Mittelwaldhieb im Mittelwald 
Hardt im Sommer 2021, Habitat des 
Platterbsen-Widderchens (Zygaena os-
terodensis) und vieler weiterer Lichtwald-
falter. Foto: N. Dalüge.
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Abb. 3: Anzahl der erfass-
ten Individuen (maximale 
Tageszählwerte) des Wald-
Wiesenvögelchens auf den 
Mittelwaldschlagflächen 
und den direkt angrenzen-
den Waldwegen in den 
Jahren 2017 - 2021. 2018 
fand kein Begang statt.
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Abb. 4: Die vom Aussterben bedrohte Lichtwaldart 
Wald-Wiesenvögelchen (Coenonympha hero) im Mittel-
wald Trinkhau. Foto: R. Prosi.

Abb. 5: Die stark gefährdete Lichtwaldart Platterbsen-
Widderchen (Zygaena osterodensis) im Mittelwald Hardt. 
Foto: R. Prosi.

Tab. 1: Übersicht der nachgewiesenen Schmetterlingsarten. Nachweise von Tagfaltern und Widderchen stammen aus 
den Untersuchungsjahren 2020 und 2021. Angegeben ist die Summe der erfassten Individuen über alle Begehungen. 
Bei den Nachtfaltern (ohne Widderchen) sind nur die Arten der Roten Liste aus dem Untersuchungsjahr 2021 aufge-
führt. X = Nachweis, 0 = kein Nachweis, NU = nicht untersucht.

Art Schlagflächen Trinkhau Schlagflächen Hardt Rote Liste BW Rote Liste D

Tagfalter und Widderchen

Aglais io 6 1 - -

Aglais urticae 5 2 - -

Anthocharis cardamines 43 5 - -

Apatura ilia 1 0 3 V

Apatura iris 1 2 V V

Aphantopus hyperantus 8 8 - -

Araschnia levana 3 3 - -

Argynnis paphia 2 6 - -

Aricia agestis 0 1 - -

Boloria dia 10 0 V -

Boloria euphrosyne 96 8 3 2

Boloria selene 10 0 3 V

Brenthis ino 1 1 V -

Carterocephalus palaemon 6 1 V -

Celastrina argiolus 1 1 - -

Coenonympha arcania 1 5 V -

Coenonympha hero 62 0 1 2

Coenonympha pamphilus 18 0 - -

Cyaniris semiargus 3 0 V -

Erynnis tages 3 0 V -

Fabriciana adippe 2 8 3 3

Gonepteryx rhamni 32 2 - -

Hamearis lucina 12 3 3 3

Leptidea sinapis/juvernica 11 43 V D

Limenitis camilla 2 6 V V

Lycaena phlaeas 1 0 V -

Lysandra coridon 0 40 V -

Maniola jurtina 1 3 - -

Melanargia galathea 3 2 - -

Melitaea diamina 3 3 3 3
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Art Schlagflächen Trinkhau Schlagflächen Hardt Rote Liste BW Rote Liste D

Nymphalis polychloros 1 0 2 V

Ochlodes sylvanus 1 1 - -

Pararge aegeria 1 0 - -

Pieris brassicae 2 2 - -

Pieris napi 4 5 - -

Pieris rapae 5 5 - -

Polygonia c-album 2 1 - -

Pyrgus malvae 5 2 V V

Satyrium pruni 0 1 - -

Thymelicus sylvestris 1 5 - -

Vanessa atalanta 1 1 - -

Vanessa cardui 1 1 - -

Zygaena lonicerae 0 2 V V

Zygaena osterodensis 0 14 2 2

Zygaena transalpina 0 1 3 V

Anzahl Arten 39 35

Nachtfalter (exkl. Widderchen); nur Rote Liste Arten

Lithosia quadra X NU 2 3

Perizoma bifaciata X NU 3 3

Arctia caja X NU 3 V

Arctia plantaginis X NU 3 V

Polypogon tentacularia X NU 3 3

Erläuterung der Rote Liste Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste.
Rote Liste Baden-Württemberg: ebert, G.; HofmaNN, A.; karbieNer, O.; meiNeke, J.-U.; steiNer, A. & trUscH, R. (2008): Rote Liste und Artenverzeichnis der Groß-
schmetterlinge Baden-Württembergs (Stand: 2004).

Rote Liste Deutschland: www.rote-liste-zentrum.de (abgerufen am 27.02.2022).

Diskussion

Bei der Überführung von Hochwald in Mittelwald konnte 
die prioritäre Zielart Wald-Wiesenvögelchen mit der ersten 
Hiebsfläche im Trinkhau (2 ha im Februar 2019) erfolg-
reich gefördert werden. Als 2017 die Potenzialbereiche für 
die Einrichtung von mittelwaldartig bewirtschafteten Flä-
chen evaluiert wurden, konnte dort nur ein einzelner Falter 
des Wald-Wiesenvögelchens nachgewiesen werden und die 
Wirkung der Maßnahmen war daher ungewiss. Dies kann 
daher als großer Erfolg verbucht werden, es bleibt jedoch 
spannend, wie sich die nächsten (angrenzenden) Hiebsflä-
chen entwickeln und ob sie eine vergleichbare Habitateig-
nung erreichen werden. 

Im Mittelwald Hardt konnte das Wald-Wiesenvögel-
chen bisher nicht nachgewiesen werden. Das Standorts-
spektrum ist viel breiter, von frischen Lagen bis hin zu tro-
ckenen Hangbereichen. Die potenziellen Habitatflächen 
liegen überwiegend in aktuell noch nicht aufgelichteten 
Teilbereichen des Flächenfachwerks, daher ist das Fehlen 
der Art nicht verwunderlich. Der Nachweis zahlreicher In-
dividuen des stark gefährdeten Platterbsen-Widderchens 
in 2021 zeigt jedoch das große Potenzial der Flächen für 

den Erhalt der lichtwaldtypischen heimischen Artenviel-
falt. Dies wird in beiden Mittelwaldprojektflächen durch 
den Nachweis einer Reihe gefährdeter Arten der lichten 
Wälder untermauert, wie z. B. Silberfleck-Perlmuttfalter 
(Boloria euphrosyne), Schlüsselblumen-Würfelfalter (Ha-
mearis lucina), Feuriger Perlmuttfalter (Fabriciana adippe) 
oder Klee-Widderchen (Zygaena lonicerae). Nach Mittei-
lungen der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württem-
berg (LUBW 2020a; LUBW 2020b) konnten pro Natur-
schutzgebiet in Baden-Württemberg durchschnittlich 30 
Tagfalter- und Widderchenarten nachgewiesen werden. 
Im Vergleich mit den vorliegenden Ergebnissen (Trink-
hau 39 und Hardt 35 Tagfalter- und Widderchenarten) 
lässt sich damit hervorheben, dass die neu eingerichteten 
Mittelwaldflächen bereits in den zwei Jahren nach dem 
ersten Hieb mehr Schmetterlingsarten beherbergen als ein 
Naturschutzgebiet Baden-Württembergs im Durchschnitt. 
Außerdem konnten zum jetzigen Stand 40 % des Artenin-
ventars an Tagfaltern und Widderchen des Naturraumpo-
tenzials der Schwäbischen Alb auf den untersuchten Hiebs-
flächen nachgewiesen werden.

Fortsetzung Tab. 1
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Die Erfassung der Nachtfalter ergab bisher fünf Arten 
der Roten Liste, darunter typische Lichtwaldarten wie bei-
spielsweise der Wegerich-Bär (Arctia plantagines). Es wird 
erwartet, dass die Artenzahl der Nachtfalter in den folgen-
den Jahren noch deutlich steigt, da erst 2021 mit den Erfas-
sungen begonnen wurde, nur ein Teil der Saison abgebildet 
ist und das Jahr zudem ein eher schwaches Flugjahr war. 

Historische und reaktivierte Mittelwälder gelten als Zen-
tren der Artenvielfalt und beherbergen insbesondere viele 
Tagfalter- und Widderchenarten. Mit dieser Untersuchung 
sollten nun die Fragen beantwortet werden: Ist dies auch 
zutreffend, wenn auf den Flächen keinerlei Mittelwaldtradi-
tion besteht? Profitieren licht- und wärmeliebende Zielar-
ten auch ohne (Relikte ehemaliger) Mittelwaldstrukturen, 
bei der Überführung unterschiedlich alter Hochwaldbe-
stände hin zu Mittelwald? Für die hier untersuchten Arten 
der frühen Sukzessionsstadien kann diese Frage hier bereits 
eindeutig mit „ja“ beantwortet werden. Diese Arten reagie-
ren offensichtlich sofort, wenn sich noch Restvorkommen 
in überwindbaren Flugdistanzen zu den neu angelegten 
Hieben befinden. Natürlich würden diese Arten der frühen 
Sukzessionsstadien auch vorkommen, wenn entsprechende 
Flächen durch Kahlschlag oder Störungsereignisse (Sturm, 
Käfer) stark aufgelichtet würden – dies sind Ereignisse, die 
zu den noch vorhandenen Restvorkommen geführt haben. 
Die Betriebsart Mittelwald hat dem gegenüber jedoch ent-
scheidende Vorteile. Zum einen sichert die wiederkehrende 
Imitation des Störungsereignisses spätestens alle 30 Jahre 
(Umtriebszeit des Unterholzes), dass die Flächen regelmä-
ßig aufgelichtet und durch die vollständige Entnahme der 
Stockausschläge auch ausgehagert werden. Zum anderen 
ist durch das Flächenfachwerk (Einteilung der Hiebsflächen 
über die Gesamtfläche) gesichert, dass jedes Jahr ein neuer 
Hieb angrenzend an einen bestehenden Hieb geschlagen 
wird. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Mittelwaldbewirt-
schaftung gegenüber reinen Freiflächen ist die Bereitstel-
lung von besonntem Alt- und Totholz durch Erhalt von Ha-
bitatbäumen und Kronentotholz (im Oberholz), denn die 
licht- und wärmeliebenden, xylobionten Arten der späten 
Sukzessionsstadien finden ebenfalls hervorragende Lebens-
bedingungen im Mittelwald (Dolek et al. 2008). Da hier 
in den Projektflächen aber keine Habitattradition z. B. für 
xylobionte Käfer an der Eiche besteht (da eben keine relik-
tären Mittelwaldstrukturen vorhanden sind), sind in Bezug 
auf die späten Sukzessionsstadien zumindest kurzfristig 
keine hochgradig gefährdeten Arten mit geringen Ausbrei-
tungsdistanzen zu erwarten. Aber es entsteht das Potenzial 
besonnter Habitatbäume (v. a. Eiche) in der Zukunft. 

Besonders wichtig für die Förderung der licht- und wär-
meliebenden Arten ist eine Überschirmung von maximal 
30  % im Oberholz, damit genug Sonne auf den Boden 
gelangt. Unter diesem Aspekt ebenfalls wichtig ist eine 
Schlaggröße von mind. 1 ha, besser 2-3 ha. Mittelwald ist 
eine Austragsnutzung und auch heute ist das vollständige 
Abräumen des anfallenden Holzes inklusive der Hiebsreste 
auf den Hiebsflächen essentiell, um magere Bedingungen 
beizubehalten oder sogar wieder herstellen zu können. 
Denn Arten, die auf magere Standorte angewiesen sind, 
sind besonders gefährdet, und viele licht- und wärmelie-

bende Arten zählen dazu (Hermann 2021). Auch hierfür 
ist das Wald-Wiesenvögelchen ein Beispiel. Für die Larval-
entwicklung benötigt es besonnte, luftfeuchte und windstil-
le Bereiche mit magerer Grasschicht und offenen Boden-
stellen (Dolek et al. 2018a). Das vollständige Abräumen 
der Hiebsflächen stellt in der Praxis eine Herausforderung 
dar und lässt die Kosten für die Hiebsflächen in die Höhe 
steigen – zur erfolgreichen Artenförderung ist dieser Punkt 
entscheidend. Mit Begründung als Naturschutzmaßnahme 
konnte in Zusammenarbeit mit den Zertifizierungssyste-
men bei den Mittelwaldflächen auf der Ostalb ein Feiner-
schließungsnetz mit 20 m Gassenabstand eingerichtet wer-
den. Die Feinerschließung unterstützt die Forsttechnik bei 
der Nutzung und Aushagerung der Flächen. Punktuell kon-
zentriert können Hiebsreste verbleiben, um Ressourcen für 
xylobionte Käfer und andere Holzbesiedler bereit zu stellen. 

Wenn sich von selbst keine Gras-/Krautschicht einstellt, 
sondern ausschließlich Stockausschläge kommen, muss die 
verholzte Vegetation möglicherweise örtlich gemulcht wer-
den, um eine krautige Vegetation zu fördern. Hier besteht 
noch dringender Bedarf, dies zu erproben. Auch wird sehr 
interessant sein, wie lange die Schlagflächen für die hoch-
gradig gefährdeten Arten der frühen Sukzessionsstadien 
geeignet sind – dies ist natürlich immer auch vom Standort 
abhängig. 

Eine Besonderheit des Mittelwaldes ist die Baumarten-
vielfalt, die gezielt durch Pflanzung beeinflusst werden 
kann. Hierbei ist jedoch zu betonen, dass das ganz frü-
he Sukzessionsstadium mit einer stark besonnten Gras-/
Krautschicht mit Blick auf die Ansprüche der hochgra-
dig gefährdeten Lichtwaldfalter das wichtigste Stadium 
darstellt. Daraus folgt die Empfehlung, zurückhaltend zu 
pflanzen und wenn möglich nicht direkt nach dem Hieb, 
sondern erst ein oder zwei Jahre später.

Um Experimentflächen für die „Mittelwälder der Zu-
kunft“ einzurichten, bedarf es eines gewissen Aufwands – 
zum einen ist die Einrichtung der Flächen nicht unbedingt 
kostendeckend (abhängig vom Ausgangsbestand), zum 
anderen bedarf es der Aneignung neuer Erfahrungen, da 
wenig Wissen zur Überführung von Hochwäldern in Mit-
telwälder vorhanden ist. Daher sollte dieser Aufwand so ef-
fektiv wie möglich auf Ziele des Artenschutzes ausgerichtet 
werden. Es ist wichtig, dass die Neuanlage von Mittelwäl-
dern prioritär an Vorkommen von Lichtwaldarten, wie den 
hier vorgestellten Schmetterlingsarten, orientiert wird. Da-
bei konnte hier gezeigt werden, dass von Lichtwaldstruk-
turen immer eine ganze Gemeinschaft von Lichtwaldarten 
profitiert. Weitere Beispiele hierfür sind Maßnahmenflä-
chen für den Braunen Eichenzipfelfalter (Satyrium ilicis) im 
Schönbuch, hier konnten über zwei Untersuchungsjahre 44 
Tagfalter- und Widderchenarten und damit 60 % des rezent 
im Naturraum Schönbuch vorkommenden Arteninven-
tars auf den Freiflächen nachgewiesen werden (Hermann 
und Magg 2020). Hermann (2021) konnte in einer lang 
angelegten Untersuchung auf Kahlschlägen insgesamt 89 
Tagfalter- und Widderchenarten und damit 59 % des in 
BW möglichen Gesamtarteninventars dieser Artengruppe 
nachweisen – mit Bezug auf Naturräume sogar bis zu 80 %. 
Noch unveröffentlichte Daten der FVA zeigen zudem, dass 
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die Insekten-Biomasse auf Freiflächen im Waldverbund im 
Vergleich zu Wirtschafts- und Bannwaldflächen signifikant 
höher ist (Braunisch et al. in prep.). Die Förderung von 
Lichtwaldarten durch Mittelwald darf also nicht unter dem 
Aspekt „Einzelartenförderung“ gesehen werden, im Gegen-
teil, es geht um einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der 
Biologischen Vielfalt im Wald. Zudem ist auch das Potenzi-
al der Lichtwaldartenförderung durch Freiflächen (Bereit-
stellung früher Sukzessionsstadien durch Integration von 
Kahlschlägen und Mittelwaldhieben als Bausteine in die 
Waldbewirtschaftung) beim Thema Insektensterben nicht 
zu unterschätzen. 

Um die Akzeptanz der notwendigen Maßnahmen zur 
erfolgreichen Förderung von Lichtwaldfaltern in der Be-
völkerung zu fördern, ist eine Begleitung der Maßnahmen 
durch Öffentlichkeitsarbeit (z. B. in Form von Schautafeln 
(Abb. 6)) zu empfehlen, da die Hiebsflächen direkt nach der 
Bearbeitung unter Umständen als negativ wahrgenommen 
werden. Im Falle der Projektflächen Trinkhau und Hardt 
wurde dies erfolgreich umgesetzt.

Die Überführung von unterschiedlich alten Hochwäl-
dern hin zu Mittelwäldern stellt Pionierarbeit dar und es 
wird gerade erst begonnen, damit zu experimentieren. 
Ausnahme ist hier die Wiederaufnahme der Mittelwald-
nutzung auf 100 ha durch die Stadt Bad Windsheim im 
bayerischen Mittelfranken, wo bereits seit 2010 durch-
gewachsene Mittelwälder reaktiviert werden (Finnberg 
und Bußler 2019). Die neu eingeführte Leitlinie zum 
Behandlungstyp „Eichen-Mittelwald“ stellt Informatio-
nen bereit, wie bei der Einrichtung von Mittelwaldflächen 
vorgegangen werden soll (LFV BW und ForstBW 2021). 
Sie ist ein Baustein der Gesamtkonzeption Waldnatur-
schutz in Baden-Württemberg (ForstBW 2015) und steht 
der Forsteinrichtung seit 2021 zur Verfügung.

Im Staatswald Baden-Württemberg, der von ForstBW 
bewirtschaftet wird, werden Maßnahmen zur Daseinsvor-
sorge einschließlich des Waldnaturschutzes unabhängig 
vom Betriebsergebnis des Forstbetriebs vom Land Baden-
Württemberg finanziert. Die Umsetzung der Mittelwald-
hiebe im Forstbezirk Östliche Alb wurde mit den Haupt-
intention Waldnaturschutz initiiert und bisher über Mittel 
der Daseinsvorsorge finanziert. Die ökonomischen Eigen-

schaften von „modernem“ Mittelwald werden derzeit noch 
genauer untersucht. Die Zusammensetzung der genutzten 
Sortimente beim Ersteingriff auf einer Hiebsfläche und die 
Forsttechnik bei der Nutzung sind entscheidend für den 
Deckungsbeitrag aus den Hiebsmaßnahmen. Bei den hier 
dargestellten Mittelwaldprojekten werden langfristig gese-
hen positive Deckungsbeiträge erwartet. Aus waldwachs-
tumskundlicher Sicht ist im Mittelwald dauerhaft von 
einem hohen Zuwachs auszugehen. Das Unterholz wird je-
weils in einer Phase der höchsten Zuwachsleistung wieder 
auf den Stock gesetzt. Die Wuchsleistung des Unterholzes 
hängt stark von der Dichte des Oberholzes ab, und da aus 
naturschutzfachlichen Gründen die Dichte des Oberholzes 
eher gering (max. 30 % Deckung) bleiben soll, hat auch das 
Unterholz gute Wachstumsbedingungen. Die Nutzung des 
Unterholzes kann als vollmechanisierte Brennholz-Nut-
zung auf einem 20 m Gassennetz stattfinden. Der Brenn-
holzabsatz auf der Ostalb ist sehr gut und reicht bis in den 
Großraum Augsburg und München. Denkbar wäre auch 
eine nachhaltige Verwendung in kommunalen Anlagen der 
Wärmeerzeugung. Zusätzliche Aufwendungen bei der Be-
triebsart Mittelwald entstehen durch die ergänzende Ein-
bringung von Eichen in den Jungwuchs der Bestände, da 
hierfür Anbauten und Pflegemaßnahmen erforderlich sind. 
Dies geht jedoch Hand in Hand mit dem Ziel der Erhöhung 
des Eichenanteils auf der Ostalb zur Klimastabilisierung 
der Wälder. Somit ist die technische und ökonomische 
Machbarkeit einer Überführung von Hochwäldern in Mit-
telwälder für Naturschutzzwecke bereits jetzt gezeigt.

Aus unseren Ergebnissen kann gefolgert werden, dass 
sich die Bemühungen der Überführung von Hochwäldern 
hin zu Mittelwäldern für hochgradig gefährdete Lichtwald-
falter und weitere Schmetterlinge der frühen Sukzessions-
stadien sichtlich lohnen. Zur Entwicklung von längerfristig 
überlebensfähigen Populationen der Lichtwaldfalter bedarf 
es einer großen Anzahl solcher Flächen und dafür braucht 
es motivierte und experimentierfreudige Umsetzer im 
forstlichen Bereich. Die Entwicklung der unterschiedlichen 
Sukzessionsstadien und die Auswirkung der Fortführung 
der Mittelwaldhiebe auf den Projektflächen der Ostalb auf 
die Schmetterlingsfauna – und andere Arten gruppen – 
bleibt zu beobachten.

Anmerkung der Autoren

In der Schmetterlingssaison 2022 (nach Fertigstellung des 
Artikels) konnten im Mittelwald Trinkhau als maximaler 
Tageszählwert 68 Falter des Wald-Wiesenvögelchens (Co-
enonympha hero) erfasst werden. Zudem konnten als neue 
Arten im Mittelwald Trinkhau das Kleine Fünffleck-Wid-
derchen (Zygaena viciae) und der Rundaugen-Mohrenfal-
ter (Erebia medusa) nachgewiesen werden, im Mittelwald 
Hardt ebenfalls das Kleine Fünffleck-Widderchen und zu-

dem das Beilfleck-Widderchen (Zygaena loti). Insgesamt 
wurden auf beiden Projektflächen damit bisher 43 Tagfal-
ter- und fünf Widderchenarten nachgewiesen.

Die Zahl der erfassten Nachfalter (ohne Widderchen) im 
Mittelwald Trinkhau stieg im Jahr 2022 auf insgesamt 206 
Arten, darunter die Graue Holzeule (Lithophane consocia), 
die in der Roten Liste Baden-Württembergs als ausgestor-
ben klassifiziert ist. 
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HIER ENTSTEHT EIN 

MITTELWALD
WAS IST AN DIESEM WALD SO 
BESONDERS?
Mittelwald ist eine historische Waldbauform, die ihre Blütezeit in 
Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert hatte und damals weit 
verbreitet war. Der Mittelwald besteht aus zwei Baumschichten: 
Dem Oberholz, in welchem dicke, alte Bäume heranwachsen und 
erst nach langer Zeit genutzt werden, und dem Unterholz, das 
 regelmäßig (alle 20-30 Jahre) und flächig auf den Stock gesetzt 
wird und  früher v.a. als Brennholz genutzt wurde. Der Mittel-
wald ist in Parzellen aufgeteilt, in denen in aufeinanderfolgen-
den Jahren das Unterholz regelmäßig auf den Stock gesetzt wird. 
Dadurch "wandert" eine lichte Waldparzelle über die Waldfläche".

ZENTREN DER ARTENVIELFALT
Mittelwälder bieten ein besonders hohes Maß an  Strukturvielfalt 
und  beherbergen daher sehr viele Tier- und  Pflanzenarten. 
 Insbesondere licht liebende Arten im Wald, die sogenannten 
„Lichtwaldarten“,  finden hier Lebensraum. Diesen Arten ist es 
im „normal“  bewirtschafteten Wald (Hochwald) zu dunkel, denn 
sie  benötigen offene Strukturen mit gut belichteter Gras- und 
Krautschicht (viele Schmetterlingsarten) oder besonntes Alt- 
und  Totholz (viele holzbewohnende Käfer). 
Beispiele für hier vorkommende, hochgradig gefährdete 
 Lichtwaldarten sind das Wald-Wiesenvögelchen, der Braune 
Eichenzipfelfalter und das Platterbsen-Widderchen. 

In Baden-Württemberg gibt es so gut wie keine aktiven Mittel-
wälder mehr, im Rahmen der Gesamtkonzeption Waldnatur-
schutz von ForstBW soll sich dies jedoch ändern und es entste-
hen, wie hier, neue Mittelwälder für den Natur- und Artenschutz.

Wald-Wiesenvögelchen  
(Coenonympha hero)
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Aktiv bewirtschafteter Mittelwald bei Weigenheim, Bayern.  
Die Aufnahme zeigt eine Fläche nach dem Hieb im Unterholz und vor  Räumung des kompletten Feinmaterials. 

Aktiv bewirtschafteter Mittelwald bei Weigenheim, Bayern. 
Die Aufnahme zeigt eine Fläche wenige Jahre nach dem Hieb im Unterholz.

Abb. 6: Waldnaturschutz – Informationstafel zum Thema Mittelwald. (Quelle: ForstBW).
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Die der Einrichtung der Projektflächen zugrundeliegen-
den Kartierungen des Wald-Wiesenvögelchens erfolgten 
im Staatswald im Auftrag von ForstBW. Außerhalb des 
Staatswaldes wurden vergleichbare Erfassungen im Auf-
trag der LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg) durchgeführt, sodass ein gutes Gesamtbild der 
Population auf der Ostalb besteht. Die Maßnahmenum-
setzung auf den Projektflächen erfolgte durch ForstBW, 
Forstbezirk Östliche Alb. Die weitere Erfassung des Wald-
Wiesenvögelchens bzw. der Schmetterlinge erfolgte im 

Rahmen der Umsetzung des Artenschutzprogramms Ba-
den-Württemberg im Auftrag des Regierungspräsidiums 
Stuttgart, begleitet durch die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg und ist geprägt 
von intensivem privatem Engagement durch Rolf Prosi 
und Dr. Helmut Haas. Wir danken allen genannten Stel-
len und Personen für ihr Engagement und die gute Zu-
sammenarbeit. Darüber hinaus danken wir Dr. Veronika 
Braunisch für ihre kritische und hilfreiche Durchsicht des 
Manuskripts.
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