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Auf den extrem trockenen Standorten der Hangschultern und der 
Hochplateaus finden sich lichte Waldbestände. Karge Böden ließen 
die Bäume nicht in den Himmel wachsen, Holznutzung und Weide-
vieh sorgten für weitere Auflichtung. Freistehende Bäume konnten 
breite Kronen entwickeln und dienten dem Vieh als Schattenspen-
der in der heißen Jahreszeit. Zwischen den Bäumen entwickelten 
sich trockene Rasen. So entstanden lichte Waldbestände mit einer 
orchideenreichen Krautschicht und besonders wertvollen Vor-
kommen von Frauenschuh, Diptam oder Kreuzenzian. Außerdem 
kommen hier viele seltene Baumarten vor, so zum Beispiel der 
Französische Ahorn und verschiedene Mehlbeerenarten. Auch für 
viele Tierarten sind diese lichten Wälder von großer Bedeutung.  
So entwickeln sich die Larven des Hirschkäfers über viele Jahre  
in abgestorbenen Eichenstrünken und die Schmetterlingsart  
Spanische Flagge findet ausreichend große Bestände ihrer bevor-
zugten Saugpflanze Dost. Das Glückswidderchen, ebenfalls ein 
Schmetter ling, legt seine Eier ausschließlich an der Berg-Kronwicke 
ab, die in Bayern schwerpunktmäßig in den lichten Wäldern  
Mainfrankens vorkommt.

Der Frauenschuh 
(Cypripedium calceolus) 

Sie ist eine der attraktivsten Orchideenarten, 
auch viele Insekten lassen sich von ihrer  
Blüte verlocken. Die Pflanzen werden bis  
zu 60 Zentimeter hoch und blühen im Mai 
und Juni. Der namengebende „Schuh“, das  
pantoffelförmig aufgeblasene, zitronengelbe 
Blüten-Vorderteil, ist eine Kesselfalle, mit  
der die Pflanze auch Wildbienen zur  
Bestäubung anlockt.

Vorkommen und Gefährdung
Der Frauenschuh ist sehr selten und kommt in 
lichten Wäldern vor. Er steht gerne halbschat-
tig im Schirm von Rotbuchen und Kiefern.   
Die ehemals nicht seltene Orchidee ist vor 
allem durch die zunehmende Verbuschung 
ihres Lebensraumes, aber leider auch immer 
noch durch Ausgraben und Pflücken gefähr-
det und in ihrem Bestand rückläufig.

Lebensraum
Lichte Wälder
 

– beeindruckende  
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mit malerischen  
Baumgestalten
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Französischer Ahorn in  
prachtvoller Herbstfärbung

Markierung von zu fällenden Bäumen

Auf der „Höhfeldplatte“ bei Thüngersheim

Diptam

Mehlbeerenfrüchte
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Schaffung lichter  
Wald strukturen  
und Auflichtung  
von Waldrändern
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Findet keine Nutzung mehr statt, überdecken Bäume und  
Sträucher allmählich den Waldboden. Die Krautschicht wird  
zunehmend beschattet und verändert sich. Licht und Wärme  
liebende Pflanzen verschwinden und mit ihnen die auf sie  
angewiesenen Tierarten. Ihre Vorkommen werden an Waldränder 
und kleine Lichtungen zurückgedrängt und sind heute stark  
gefährdet.

Im LIFE+ Natur-Projekt werden vorzugsweise nicht standort-
heimische Baumarten, im Wesentlichen Nadelhölzer, als Einzel-
stämme bzw. gruppenweise entnommen und das Unterholz wird 
stark aufgelichtet. Waldränder und -lichtungen werden buchtig 
ausgeschnitten, um einen hohen Anteil an Innensäumen zu  
erwirken. Waldränder sind „Grenzlebensräume“, in denen sowohl 
Tier- und Pflanzenarten des Waldes als auch des Offenlandes vor-
kommen und zusätzlich Arten, die im Übergangsbereich leben.  
Somit sind Waldränder sehr artenreich. Sie dienen zudem als Aus-
breitungswege, entlang derer sich viele Tier- und Pflanzenarten 
neue Lebensräume erschließen können.

Der Mittelspecht
(Picoides medius)  

Der Mittelspecht ist kleiner als der Buntspecht 
und unterscheidet sich von ihm im Gefieder 
erwachsener Tiere durch einen vollständig  
roten Scheitel. Beide Geschlechter sind nahe-
zu gleich gefärbt. Der Mittelspecht ist ein  
typischer „Stocherspecht“, der zur Nahrungs-
suche und Anlage der Bruthöhlen auf Bäume 
mit grober Borke, vor allem Eichen, angewie-
sen ist. 

Vorkommen und Gefährdung
Im Anschluss an größere Altholzbestände ist 
der Mittelspecht zudem in Streuobstbestän-
den und Parks zu finden. Obwohl der Bestand 
in Deutschland als stabil gilt, sind Vorkommen 
des Mittelspechts gefährdet, wenn zu wenig 
alte Bäume mit grober Borke in den Wald-
gebieten erhalten werden, sowie durch die 
Zerschneidung geeigneter Waldgebiete und 
den Verlust von Streuobstwiesen mit alten 
Obstbäumen.
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Freistellung von Frauenschuh-Vorkommen

Waldrand nach Maßnahmenumsetzung

Glückswidderchen

Spanische Flagge

Hirschkäferpärchen
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