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Standorte und Waldgesellschaften der Eichen
(Quercus robur und Quercus petraea) und ihre
waldbaulichen Möglichkeiten

Gisela Jahn, Göttingen

Die Langfrlstigkeit der Eichenwirtschafl erfordert
zur Verwlrkllchung der Wirtschaflsziele die Kenntnis und besonders sorgfältige 8erückslchtlgung
des Standorts und der Konkurrenzverhältnisse unter den potentiellen 8aumarlen, wie sle slch in den
Waldgesellschaflen herausgebildel haben. Im 101genden soli daher aus den Ergebnissen der Unlersuchungen in Eichenbesländen des nordwestdeulschen Flachlandes über die Zusammenhänge
zwischen Standort und Waldgesellschafl aul die
waldbaullchen Möglichkeiten des Eichen-Anbaus
geschlossen werden (Jahn 1987a und bi.
Die heutigen Verhältnissen entwiekelten sieh aus dem
Zusammenwirken van waldgesehichtlichen Vorgängen
und der ökalagisehen Amplitude der Baumarten samt
ihrer Kankurrenzkraft.
Wa Idgesehi eh te
Eiehenmischwälder herrsehten in der nacheiszeitlichen
Wärmezeit in weiten Gebieten. wurden aber in der kühleren Naehwärmezeit van der Buehe van den mittleren

auf extremere Standarte verdrängt. Die Stieleiehe behielt ihre Kankurrenzüberlegenheit nur auf Böden, die für
die Buehe zu naB ader zu troeken und gleichzeitig zu
nährstaffarm waren. die Traubeneichen blieb nur auf
trockeneren Böden mit der Buehe kankurrenzfähig. Der
Menseh steuerte diesem Trend entgegen: Er lörderte die
Eiehen direkt durch Anbau und indirekt dureh Mittel- und
Niederwaldwirtschaft. Durch groBfläehige Entwässerungen machte er Erlenwaldgebiete zu Stieleichenstandarten (Jahn 1984); durch badendegradierende Tätigkeit
wurde stellenweise die Traubeneiehe aul Buchenböden
kankurrenzlähig (Hes mer und Schraeder 1963).
Aus der Einwanderungsgeschichte ergibt sieh die
heutige Verbreitung. die möglieherweise durch den
Menschen madifrziert wurde (Abb.1). Die beiden Eichenarten unterscheiden sich wesentlieh in ihrer Verbreitung
nach Osten zu. Während die Stieleiche bis zum Ural
reicht. ähnelt das Verbreitungsgebiet der Traubeneiche
viel mehr dem der Buehe. Auch in ihrer Standartsamplitude und Gefährdung (Frast) sind sich diese beiden
Baumarten ähnlicher.

Abb. 1

Verbreilung

van

Stieleiche

(Quercus RObur). Traubeneiche
IQuercus petraea} und Buche IFagus
sylvatica}.
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Ökologische Amplitude und Konkurrenzkraft
Sie sind in Abb. 2 veranschaulicht. Das Schema stammt
von Ellenberg 1983/86. wurde aber nach den Verhältnissen in Nordwestdeutschland abgewandelt. Denn hier
ist die Buche gegenüber den Eichen noch konkurrenzkräftiger als im übrigen Mitteleuropa.
Die breit schraflierten Bereiche bezeichnen den
Standortsrahmen, innerhalb dessen die Baumart wachsen kann. Die eng schraflierte Fläche markiert den Optimalbereich, die punktierte den Standortsrahmen, innerhalb dessen die Baumart den anderen überlegen ist.
Es zeigt sich, daB allein bei der Buche Optimal und
Dominanzbereich sich decken, ja, daB die Buche im
. atlantisch beeinfuBten Klima noch über ihren Optimalbereich hinaus die herrschende Baumart ist.
Der Optimalbereich der Stieleiche ist im Vergleich zur
Buche etwas in Richtung der feuchteren Standorte hin
verschoben. Aber nur dort, wo die Buche nicht dominant
ist, kan die Stieleiche in den Waldgesellschaften zur
Herrschaft gelang en, nämlich auf den sauereren sowie
auf den stärker feuchten Böden, und in dem trackeneren
Bereich. Sie kann ihre groBe standörtliche Amplitude
dabei ausnutzen.
Der Optimalbereich der Traubeneiche liegt auf etwas
trockeneren Standorten als der der Buche. Auch die
Traubeneiche gelangt nur auBerhalb des Dominanzrahmens der Buche zur Herrschaft.
Stieleiche

Buche

Van der übrigen hier aufgeführten Baumarten domjniert die Hainbuche nirgends, sie bleibt im Unterstand.
Die Esche ist nur auf den nährstoffreichsten feuchten
böden konkurrenzfähig.
Welches sind nun konkret die Böden, auf denen die
verschiedenen Waldgesellschaften stocken?
Standorte und Waldgesellschaften
In TabelIe 1 sind den im niedersächsischen Staatswald
vorkommenden Standortstypengruppen nach Otto
(1972) die Waldgesellschaften gegenübergestellt, die
dort ihren Schwerpunkt haben. Die Verhältnisse sind
stark vereinfacht wiedergegeben. Für weitere Informationen wird auf Otto (1972), Van der Werf (1983) und Jahn
(1987a und b) verwiesen.
Aus TabelIe 1 ist zunächst eine deutliche Zweiteilung
zu ersehen: Es wird unterschieden zwischen Böden
oh ne und Böden mit Stau- ader GrundwassereinftuB.
Innerhalb der Gruppen wird eine Reihenfolge van
reicheren zu ärmeren Böden eingehalten.

Böden ohne Stau- ader Grundwassereinflu{3
Geschiebemergel. Sie finden sich vorwiegend im
Osten des Gebietes im Bereich der jüngsten Ablagerungen der Saale-Eiszeit (Warthe-Stadium). Hier staeken
wüchsige reine Buchenwälder mit artenreicher Krautschicht. Hainbuchen-Stieleichenwälder sind hier anthropogen und sekundär.
Traubeneiche

co
c

'"

sauer

Hainbuche

neutral

Esche

Legende. Weit schraffiert = physiologische Amplitude. Eng schraffiert = physiologischer Optimalbereich. Punktiert = Bereich der Vorherrschaft. Gestrichelte Linie = zu
naB oder zu trocken tor Wald. (tm nordwestdeulschen Flachland fehlen zu trockene
Bödenj.
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Abb. 2 Ókologische Amplitude der
wichtigsten Laubbaumarten (Nach Ellenberg 1963/1986, verändert nach den

Verhältnissen
Flachlandj.

im nordweSldeutschen
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TabelIe 1 Standol1stypengruppen und Waldgesellschaften.
Standortstypengruppe

Vorherrschende Waldgesellschaft

Böden ohne Stau· oder GrundwassereinfluB

Geschiebemergel
Geschiebelehm (IS, slJ
reicher, nachhaltig frisch bis frisch
ärmer, nachthaltig frisch bis frisch und weniger frisch

Perlgras-Buchenwälder

SandöB

Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwälder

Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwälder
Drahtschmielen- und Buchen-Traubeneichenwälder

Sande
Reichere, mittlere und ärmere Sande, mäBig bis

Buchen- Traubeneichenwäfder

nachhaltig frisch, vereinzelt sommertrocken
Ärmste Filigsande, Dünen, trocken

Birken-Stiefeichenwälder mil Kiefer

Böden mit Stau- oder GrundwassereinffuB (Pseudog/ey- u. G/ey-Böden)
Geschiebelehm
reicher und ärmer, staufrisch (:::: pseudovergleyt)

Flattergras-Buchenwälder und ärmere Hainbuchen-Stie/eichenwälder mit Buche

grundwassernah

Hainbuchen-Stieleichenwälder

grundwasserfern

Hainbuchen-Stieleichenwälder mit Buche, vereinzelt BuchenTraubeneichenwälder

Sande im Grundwasserbereich
reichere Sande, grundwassernah

ärmere Hainbuchen-Stieleichen-wäJder, ehemalige Erlenbruchund AuenwaldgeselJschaften

reichere Sande, grundwasserfern

ärmere Hainbuchen-Stieleichen-wälder mit Buche

ärmere Sande, grundwassernah

Pfeifengras-Birken-Stieleichen-wälder mil Kieter

ärmere Sande, grundwasserfern

Drahtschmielen-Buchenwälder, meist mit Adlerfarn

Aue-Lehme und -Schluffe, reich

Geschiebelehme. Als Hauptbestandteile der Grundund Endmoränen sind sie in ihrer Schichtung und ihren
Bodentypen sehr vielgestaltig. Nach Westen nehmen in
den drenthestadialen älteren AbJagerungen Pseudovergleyung und oberflächliche Podsolierung zu. Insgesamt
gehören Geschiebelehmböden zu den günstigsten flächenmäBig ins Gewicht fallenden Waldstandorten. In
diesem mittleren Standortsbereich mit ausgeglichenem
WasserhaushaJt und noch reJativ günstiger Nährstoftversorgung herrschen mehr oder weniger reine Buchenwälder. Da die Eiche in der Forstwirtschaft aber bis in
neuere Zeit stets gefördert wurde, finden sich au eh auf
besten Buchenböden oft Mischbestände mit Eiche. Die
Eiche konnle sich allerdings nur halten, wenn sie konsequent immer wieder vor der starken Konkurrenz der
Buche gesehütz wurde.
SandlöB, au eh Flotlsand genannt, ist eine äoJisehe
Blldung mit etwas höherem Sandgehalt als LöBböden.

Eschen-Stie/eichen-Auen, grundwasserfern auch HainbuchenStiefeichenwälder

Aueh Sandlösse werden potentielI vorwiegend von Buehenwäldern besiedeJt (Abb. 3).
Bei den Sanden ist ein deutliehes GeläIJe von den
östliehen warthestadialen Gebieten zu den westliehen,
drenthestadialen zu erkennen. Hier liegt der Schwerpunk! auf den armen Sanden der älteren Ablagerungen
und aul Talsanden und Flugsanden. Diese mitlleren bis
armen Sande sind der Standor! von Buehen-Traubeneiehenwäldern, in denen die Traubeneiehe umso konkurrenzlähiger wird, je troekener die Böden sind (Abb. 4).
Erst aul der ärmsten trockenen Sanden scheiden $0wohl Buche als auch Traubeneiche aus. Hier wären von
Natur aus Birken-Kiefern-Stieleichenwälder zu erwarten. Nach jahrhundertelangem Heidestadium tragen
diese Böden heute jedoch meist reine Kielernbestände.
Böden mit Stau- ader GrundwassereinfluB
Aul den staulrischen Gesehiebelehmen bilden sieh
Pseudogleye unterschiedlicher Ausprägung, besonders
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Abb. 3. Besland aus Traubeneiche 1130 Jahre alt) und jüngerer Buche 180 Jahre all), auf SandlöB in der südlichen Lüneburger Heide. Wegen der Uberlegenheil der Buche muB die Eiche
sländig gelördert werden.
bei den häufigen Zweischichtenböden, Schwach bis
mäBig ausgeprägte Pseudagleye wirken sich für die
Wasserversargung meist günstig aus, sa daB die stauIrischen Geschiebelehme auch für Buche und Traubeneiche geeignet sind. Erst wenn die nasse Phase aul den

stau !euchten Böden zu lange anhállt, lösen ärmere
Hainbuchen-Stieleichenwälder auf diesen Böden die
Buchenmischwälder ab.
Im Grundwasserbereich ist es sowohl bei dem Geschiebelehm als auch bei den Sanden von slandörtlicher Wichtigkeit, ob das Grundwasser hoch oder lief
ansteht, ob es basenreich oder basenarm isl.
Die von basenreichem Grundwasser beeinfluBten
Geschiebelehm - und reicheren Sandböden sind die
Standorte dem Hainbuchen-Stieleichenwälder (Abb. 5).
Wenn das Grundwasser nicht zu hoch ansteht, ist ihnen
von Natur aus die Buche beigemischl
Andere Baumarten wie Esche (Fraxinus excelsior),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Vogelbeere (Sorbus
aucuparia) sind nur sporadisch beigemischt, auch die
Strauchschicht is nur spärlich ausgebildet, im Gegensalz zu den Auenwaldgesellschaften. Es gibt verschiedene Ausbildungen dieser Hainbuchen-Slieleichenwälder von reich bis arm, auf die hier nicht näher
eingegangen werden soli.
Die heute selten geworden en Auenwälder au! reichen
Aue-Lehmen und -schluffen sind besonders reich an
Baumarten. Under diesen spielen in Nordwestdeutschland Stieleiche und Esche die gröBte Rolle. Charakteristisch ist der Reichtum an hochwachsenden Straucharten (Abb. 6).
Abb. 7 zeigt noch einmal zusammenfassend die Zusammenhänge zwischen Standort und Waldgesellschaft:
Wälder vorwiegend mit Stieleiche auf Böden mit Stauoder Grundwasser, bei Nährstoffreichtum mit Hainbuche, bei Nährstoffarmut mit Birke, und Wälder vorwiegend mit Traubeneiche auf Böden ohne WassereinfluB.
Je günstiger der Wasserhaushalt, desta höher ist ihr
Buchenanteil, bis zum völligen AusschluB der Traubeneiche auf den reicheren !rischen Geschiebelehmen
und au! SandlöB.

Die waldbaullchen Möglichkeiten

Abb. 4 Buchen-Traubeneichenwald auf frischen, reichan
Sanden in der östlichen Lüneburger Heide. Buche und

Traubeneiche weisen etwa gleiche Konkurrenzkraft auf (mit
noch leichler Überlegenheil der Buche).
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Diese Ergebnisse können zur Entscheidung über die
Baumartenwahl dienen.
Die Wahl der Eichenart !ür einen gegebenen Standort
sollte danach nicht schwer fallen:
Stieleiche auf den wasserbeeinfluBten, stark ausgeprägten Pseudogley- und Gleyböden,
Traubeneiche auf Böden oh ne wesentlichen WasserüberschuB auBerhalb des Grundwasserbereichs.
Bei der Stieleiche ist auch die Wahl der Mischbaumarten oder - im Fallen einer Wertholzeichenzucht - der
dienenden Baumart, die zur Schaftpflege beitragen soli,
leicht zu treffen.
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In den Hainbuchen-Stieleichenwäldern isl die Hainbuche die am besten geeignete dienende Baumart. In
den ärmeren Hainbuchen-Stieleichenwäldern ist die allerdings nicht mehr sehr vital. Hier könnte auch die Buche verwendet werden, falls der Boden nicht zu naB ist.
Denn in den Hainbuchen-Stieleichenwäldern gelangt
sie nicht zu Vorherrschaft, es sei denn, es tritt im Laufe
des Bestandeslebens ei ne Grundwasserabsenkung ein.
Diese würde der Hainbuche das basenreiche Grundwasser enlziehen und ei ne bessere Durchlüftung des
Bodens bewirken, die der Buche zustatten käme und sie
möglicherweise durch ein besseres Höhenwachstum
zur Gefahr !ür die Eiche werden lieBe (Abb. 8).
In den Birken-Stieleichenwäldern au! basen armen
Substrat ist kei ne produktive Eichenwirtschaft möglich,
da die Eiche hier zu wenig leistet. Meistens sind sie nach einem Heidestadium - in Kie!ernwälder umgewandell, wobei eine nalürliche Mischbaumart zur Hauptbaumart gemacht wurde (Jahn 1985). Diese Standorte
sind eher als Erholungswald ader Naturschutzgebiet geeignet.
Die vielseitigsten waldbaulichen Möglichkeiten bieten
die stau!rischen Geschiebelehme. Bei dem hier herrschenden günstigen Nährstoff-, Wasser- und Lufthaushall stehen dem Forstmann nahezu alle Möglichkeiten
offen. Er kann je nach den Standortsverhältnissen unter
den Laubbaümen Stiel- ader Traubeneiche, Buche ader
Hainbuche wählen.
Das eigentliche waldbauliche Problem beginnt bei der
Entscheidung uber die dienende Baumart zur Trauben-

Abb. 6. Slieleichen-Äuenwald mil haher Strauchschichl aus
WeilJdarn (Crataegus spec.) am ZusammenflulJ van Weser und
Aller (heute nicht mehr überschwemmt).

Abb. 5. Hainbuchen-Stieleichenwald aut stau- und grundwasserbeeinftulJtem Geschiebelehm über Geschiebemergel in
der Ost-friesisch-Oldenburgischen Geest. Links im Vordergrund /lex aquifolium.

eiche. Hier au! den nicht wasserbeeinfluBten Böden erwies sich die Hainbuche selbst au! Geschiebelehmen
als dienende Baumart ungeeignet. Wenn sie !rüher einmal gepflanzt gewesen sein sollte, sa war sie im Lau!e
des Bestandeslebens ausgeschieden. Hier kommt als
Mischbaumart und auch als dienende Baumart nur die
Buche in Frage. Das Wuchsverhalten van Traubeneiche
und Buche ist umso ausgeglichener und die Traubeneiche läBt sich umso eher als herrschende Baumart erhalten, je weniger frisch die Böden sind. Doch au! nachhaltig frischen Böden, selbst wenn es sich um (reichere)
Sande handelt, wird die Buche der Traubeneiche im
höheren Alter schon ge!ährlich. Es gibl Beispieie, wo 50,
80, ja selbst 100 Jahre jüngere Buchen aus Unlerbau die
Traubeneichen noch überwachsen und sich zu reinen
Buchenbeständen entwickelt haben (Jahn 1979).
Eine andere dienende Baumart als die Buche steht
jedoch im standörtlichen Bereich des TraubeneichenAnbaus nicht zur Verlügung. Hier bedarl es sehr sorg!ältiger waldbaulicher Überlegungen, die den Standort
berücksichtigen. Sie beginnen bereits bei der Bestandesgründung (z.B. glechzeitiger Anbau van Traubeneiche und Buche ader späterer Unterbau van Buche under Traubeneiche?) und seizen sich später bei der
ständig erlorderlichen Bestandespflege fort.
Aus Raumgründen kann hierau! nicht näher eingegangen werden. Es sei au! die Arbeiten van Fricke
(1982) und Schaper (1979) sowie au! die dort zitierte
Literatur verwÎesen.
Nur au! den nährstoffreichen Stieleichenboden ist die
401
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Abb. 8. Hainbuchen-Stieleichenwald auf Talsanden mit
ehemals hocha(Jstehendem kalkreichen Grundwasser. Nach
Grundwasserabsenkung uberwachsen jüngere Buchen (rechts

und links) die Stieleiche (Mitte, mit tief angesetzter Krone). Süd-
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Möglichkeit gegeven, anspruchsvollere Baumarten wie
Esche, Kirsche, UI me, Bergahorn beizumischen. Besonders in den reichen Auen ist ei ne reichhaltige Baumartenmischung möglich. Van der Werf (a.a.o.) hat diese
sehr ausführlich mit ihren vielseitigen vom Kleinstandort
abhängigen Verhältnissen beschrieben.
Dabei könnte der Eiche - als König des Waldes - ein
gröBerer Platz eingeräumt werden, als sie ihn von Natur
aus einnimmt.
Es ist zu hoffen, daB dieser Oberblick über die Zusammenhänge zwischen Standort, Waldgesellschaft und
waldbaulichen Möglichkeiten im nordwestdeutschen

liche Lüneburger Heide.
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Abb. 7 Waldgesellschafts- und Standortstypengruppen im nordwestdeutschen Raum

Flachland auch für die niederländischen Verhältnisse
von Nutzen sein kann.
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