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Holzqualität von Eichenstämmen
Das Holz der in Mitteleuropa
wichtigsten Eichenarten
Quercus petraea Liebl. Traubeneiche - und Quercus
robur L. - Stieleiche - läBt sich
weder makroskopisch noch
mikroskopisch eindeutig
voneinander unterscheiden.
Huber hat 1941 zwar
mikroskopische Merkmale zur
Unterscheidbarkeit beider
Arten veröffentlicht (1). Diese
ha ben einer intensiven
Nachprüfung jedoch nicht
standgehalten. Auf Grund der
verschiedenartigen
Standortsansprüche läBt sich
lediglich unterstellen, daB
Stieleichen, die bevorzugt auf
feuchten Standorten wachsen,
im groBen Durchschnitt durch
breitere, Traubeneichen auf
den standortgemäBen
trockeneren Stand orten durch
engere Jahrringe
gekennzeichnet sind. Diese
Annahme läBt sich aber nicht
auf Einzelbäume übertragen,
sondern sie kann nur für groBe
Kollektive geiten. Deshalb ist
es angebracht, die
Qualitätsmerkmale beider
Eichenarten gemeinsam
abzuhandeln, zumal beide
Eichenarten in die gleichen
Verwendungen gehen.
Die mitteleuropäischen Eichenarlen
slnd lorstlich besanders interessant.
- weil sie aul vielen Standorten
wachsen können und den Boden gut
durchwurzeln.
- welllhr Holz vielsellig verwendbar
ist und
- weil sle als Stammholz beachtllche
Er!öse erzielen.
Herausragende dlcke Elnzelstämme
für Furmere können auf Versteigerungen Spltzenpreise erreichen, die pro
Kublkmeter bel über 15000,- DM lie-
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Stärkeklasse
1 Stammholzpreise lür Elche und Kieier - Güteklasse B (B)

gen. sa daB Elnzelstämme mit mehreren Kubikmeter Inhalt schon Werte um
70000.- DM erzlelt haben.
Die zahlreichen VerwendungsmögIlchkeiten für das Holz der beiden E,chenarten kann man nicht aulzählen.
aber sle lassen slch elnengen auf folgende Ansprüche. die einzeln ader
kombiniert gestellt werden:
1) Ansprüche an Festigkeitselgenschaften und Härte der Oberfläche
2) Ansprüche an Dauerhaftlgkell
3.) Ansprüche an physikalische EIgenschaften
(Dimensionsstabihtät,
gemge Quellung und Schwindung)
4) Ansprüche an dekorative EIgenschaften (Farbe, Textur, Schnlttrlchlung).
In der Geschichte der Eichenholzverwendung standen die Ansprüche an
Festlgkeit und Dauerhaftlgkelt im Vordergrund, zum BeispIel im historischen Schiffsbau, in Fachwerkhäusern und beim 8rückenbau. Seit etwa
der Mltte des vorigen Jahrhundert haben dagegen physlkahsche Eigenschaften wie beispielsweise geringe
Quellung und Schwindung sowle dekorativer Wert an Bedeutung stark zugenommen Dlese EIgenschaften slnd

im Möbel- und im dekorativen Innenausbau besanders erwünscht
Wenn man davon ausgeht. daB für die
erstgenannten Verwendungen hohes.
lür die zweiten dagegen nledriges Gewicht des Holzes gefragt ist. sa kennzeichnet slch darin die Gegensätzlichkelt der Ansprüche an Elchenholz in
Abhängigkeit vam Verwendungszweck. Es zeigt sich aber auch. daB
Eichenholz beiden Anspruchsrichtungen gerecht werden kann - daB Eichen sehr unterschiedliches Holz bilden können. Es gibt wahrscheinlich
wenlg andere Baumarten. in deren
Holz man Gewlchtsunterschiede van
unter 0,4 g/cm' bis über 0.9 glcm'
linden kann. Der untere Bereich war
für das Schnitzmesser van Tilman Riemenschneider eine Freude, der obere
eine Qual Diesen oberen Gewichtsbereich van Eichenhoiz hat er aber
leicht vermeiden können. weil er mit
Sicherheit gewuBt hat. daB Holz aus
alten Eichen mit engen Jahrringen lür
Ihn besanders gut geelgnet war.
Unter den heuligen Verwendungen
für Elchenholz spielen also lür Furnlere sowle für massive Möbeltelle,
Wand- und Deckenverkleldungen
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usw., niedrige Rahdichte und haher
dekorativer Wert ei ne besandere
Ralle. Für Parkett, für Treppenstufen
und vieles andere werden aber immer
noch hahe Ansprüche an die Festigkeit und Oberflächenhärte gestellt. In
einigen Verwendungen wie Haustüren usw. schätzl man wie in der Vergangen heit die natürliche Dauerhaftigkeit des Eichenhalzes. In einer Zeit
zunehmender Bedenken gegen den
chemisch en Halzschutz wird diese Eigenschaft des Eichenhalzes zukünftig
wieder mehr Beachtung finden, als in
den letzlen Jahrzehnten.
Wenn man sich nun fragt, welche
Merkmale des Eichenstammes seine
Qualität beeinflussen, sa sind zu nennen: Durchmesser, Länge und Geradheid van Stammabschnitten, Jahrringbreite, Farbe, "Milde", "Reife",
"Härte",
Ästigkeit,
Wasserreiser,
"Krebs", Drehwuchs, "Mondring",
Frostrisse, "Spinnenbildung", Blitzrinnen usw. Wie sind diese Merkmale zu
bewerten?
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Der Wert des Stammhalzes van Eichen steigt wie bei anderen Halzarten
mit dem Durchmesseran (Bild 1). Das
wird hier am Beispiel van Eichenstammhalz durchschnittlicher Qualität
(B-Halz)für den EinschniU in Sägewerken gezeigt und mit der entsprechenden Güteklassen van Kiefer verglichen. Es zeigt sich daB Eichenstämme
bei einem Durchmesser van 40 cm
und mehr fast den dreifachen Preis
der Kiefer erreichen. Dabei ist zu berücksichtigen, daB die Ausnutzbarkeit
van Eichenstammhalz für die meisten
Verwendungen vam Durchmesser
des Kernholzes abhängt. Das heiBt,
die dappelte Splintbreite muB bei der
Beurteilung der Ausbeute vom gemessenen rindenfreien Durchmesser
abgezagen werden, um einen gerechten Eindruck von der Masse des
gutverwertbaren Holzes zu gewinnen.
Eichenholz ist also noch wertvoller, als
es nach der im Bild gezeigten Preisdifferenz zu anderen Halzarten erscheint. Die Nutzlasigkeit des Splinthoizes für viele Verwendungen beruht
im dekorativen Bereich für Möbel usw.
auf dem Farbunterschied zwischen
Kern- und Splintholz, bei AuBenan-
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2 EinfluB der Jahrringbreileauf die Darrdichte der Eiche in verschiedenen BaumaJtern (2)

wendungen auf der überaus geringen
Dauerhaftigkeit des Splintholzes.
Wie beeinfluBt die Länge eines
Stammabschnittes den Wert des Eichenholzes? Im groBen und ganzen
muB man davan ausgehen, daB zunehmende Länge den Wert steigert.
Nur ist dieser EinnuB kamplizierter und
viel schwerer zu erfassen als der des
Durchmessers. AufschluBreich sind
die zulässigen Mindestlängen. Dabei
gilt, daB Stammabschnitte für Messerfurniere in kürzeren Längen, im Minimum schon ab 1,6 m oder 2 m, akzeptiert werden als solche für den
Einschnitt im Sägewerk, die im Minimum 3 m, besser 4 und mehr m lang
sein sollen. Besonders erwünschte
Längen ergeben sich vor allem beim
Furnierholz aus speziellen Weiterverwendungen, wie z.B. aus der Türhöhe,
aus Raumhöhen usw., wobei das Doppelte derartiger Längen oft besonders
gesu.cht wird. Die Mindestlängen für
SchniUholz liegen im Handel bei 2 m,
gebräuchliche Längen zwischen 3

und 4,5 m, Maximallängen bei etwa 6

m.
Es
ist
selbstverständlich,
daB
Krümmung den Wert des Eichenstammholzes negativ beeinnuBt. Das
war nicht immer SQ, wenn man an den
Schiffsbau erinnert, für den auch extreme Krümmungen besonders begehrt waren. In unserer Zeit ist Geradheid
dagegen
das
alleinige
Produktionsziel. Als eine Richtschnur
für Krümmungen, die auch im wertvallen Holz zulässig sein können, sind
etwa 2 cm/lfd m anzusehen.
Ein Merkmal des Eichenholzes, welches immer besonders intensiv diskutiert wurde, is die Jahrringbreite. Sie
beeinfluBt das Eichenhalz in zwei Eigenschatten. Zum einen bestimmt sie
bei dekorativen Verwendungen das
Bild der Holzoberfläche, indem breite
Jahrringe durch die Ringporigkeit zu
gröberen und enge Jahrringe zu feineren Texturen führen. Zum anderen
bietet die Jahrringbreite Hinweise auf
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Jahren zu beobachten. In diesen
Stämmen kommen die besten Farben
und hohe Farbgleichheit vor. In ihnen
sind aber stellenweise auch schon
Verfärbungen und Fäulen, also der
Übergang zum langsamen Absterben
zu beobachten.

----

.......
3 Längsschmtt durch alle Laubbäume mlt emgezeichnetem Gesundastbereich (1),
Totastbereich (2) und astfreiem Bereich (3) Links ungleichmär3ige, rechts ideale Astreinigung

das Gewicht des Eichenholzes, weil in
brelten Jahrringen vor allem der Antell
des Spätholzes hoch ist. Das führt zu
entsprechend höherer Rohdichle, zu
stärkerer Ouellung und Schwindung,
aber auch zu erhöhter Festigkelt Umgekehrt lassen enge Jahrringe auf
leichte Bearbeltbarkeit, gutes Stehvermögen und niedrige Ouellung
schIJeGen Allerdings deutet sich In
dieser Beziehung auch ein elgenständlger AlterseinfluB in der Weise an,
daB marknahes Holz unabhängig von
der Jahrringbrelte zu hohem Gewicht
neigt (Bild 2). Dennoch läSt sich aus
der Bezlehung zwischen Jahrringbrei te und Gewicht mit elnJgen
Elnschränkungen ableiten, daG man
für eJnen tragfähigen Balken - oder
früher für den Schlffsbau - breitringiges Holz aus nicht sehr alten Stämmen bevorzugen muSte, während für
dekorativen Verwendungen engringiges Holz aus alten Stämmen heute
seine Vortelle zeigt Da für den dekorativen
Verwendungsbereich
die
höchslen Preise ewelt werden,

könnte man vorschnell ableiten, daB
enge Jahrringbrelten das beste Wirtschaftsziel darstellen. An dieser Stelle
sollte man jedoch an den EinfluB des
Durchmessers auf den Wert von Eichen-Stammholz erinnern und daran,
daG sehr enge Jahrringe den WaldbeSllzer viel Zelt und Geld kosten.
Einen groGen EinfluG auf wertvolles E,chenholz, insbesondere Messerfurnlerholz, hat seine Kernfarbe Oabei
sind wiederum zwei Zielsetzungen zu
unlerscheiden,
nämllch
FarbgleichmäBlgkeit und helle Farbe.
Beide Merkmale sind vor allem in sehr
alten, oft überalterten Elchenstämmen
zu finden (2) So ist es typisch, daB
viele der bekannl gulen Furniereichenbeslände durch einen hohen Anfall von "anbrüchigem" Holz und
durch abgeslorbene Kronenleile gekennzeichnet slnd. Dlese Überalterung kann in sehr unterschiedllchem
Bestandesalter auflrelen Sie isl gelegenllich schon nach etwa 150-180
Jahren, häufiger nach 250 und mehr

Es kann angenommen werden, daB
schwer zu beschreibende traditionelle
Oualilätsbegnffe für Eichenholz wie
"Milde und Reife" mit diesen Erschelnungen zusammenhängen. Auf Allerung bzw. Überallerung könnte auch
hlnweisen, daB im marknahen Bereich
derartiger Stämme ein Rückgang der
Bruchschlagfesligkelt im Vergleich zu
jüngeren Bäumen vom gleichen Standort beobachtel werden konnte (2).
Zusälzlich stellt sich die Frage, ob
diese Alterung und der Zeitpunkt ihres
Eintntts standortabhänglg ist oder ob
sie mlt der Bestandesentwicklung zusammenhängt. Es ist nicht auszuschlieBen, daB lelztere einen EinfluG haben kann (3). Bemerkenswert ist die
Talsache, daB besonders wertvolle,
das heiBt furnierfähigen Eichenstamme in vielen Wuchsgebieten und
auf vielen Stand orten vorkommen also nicht nur im Spessart oder im Pfälzer Wald. Deshalb sollte man die
Frage nach den Stand orten, auf denen
sich hochwertlge Eichen erziehen lassen, nichl zu eng sehen (2). Das Gegenteli van "milden" ist das sogenannte "harte" Eichenholz. Oft sprichl
man von "harten" Seiten und bringt
diese Erscheinung in Zusammenhang
mit Zugholz auf einer Ouerschnittshälfte des Stammes (4)
Die Ästlgkelt des Eichenholzes ist zu
beurteilen wie bei anderen Holzarten
auch. Im BestandesschluB zeigen Eichen frühzeitlge und schnelle Aslreinigung (Bild 3) Sie slnd Totastverlierer.
Die Überwallung der dünnen Äste im
unteren Stammtell erfolgt schnel!. Das
ISt die Theorie. In der Praxis finden slch
leider auch Im untersten Stammteil aft
die Spuren einzelner ÄSle, die zu
lange gelebt haben. Bei dem Wert,
den der unterste Stammteil von Eichen, aber auch der melsten anderen
Baumarten erzlelen kann, isl es besonders bedauerlJch, wenn dort bei
der Durchforstung schwerwlegende

167

Studiekring: de eik 11

Fehler übersehen werden. Ein ader
mehrere langlebige Äste im untersten
Stammteil sind solche gravierenden,
bei der Pflege van Beständen leichtzu
erkennenden und deshalb vermeidbaren Fehler (Bild 4). Oft wird bei der
Durchforstung
diesem
unteren
Stammteil zu wenig und irgendwelchen auffälligen Merkmalen im mittleren und oberen Schaftteil viel zu viel
Beachtung geschenk!. Kaum sichtbaren Astnarben und Narbenresten van
spät überwallten Ästen wird beim Kauf
van hochwertigen Eichenstämmen
nach der Fällung die gröBte Aufmerksamkeit geschenk!. Auch die Position,
die mehrere Fehler zueinander haben
(siehe Bild 4) beurteilt man sehr genau.
Ein anderes Problem bei der Erziehung van hochwertigem Eichenholz
ist die Neigung zu Wasserreisern.
Wasserreiser haben den groBen
Nachteil, daB sie in denjenigen Schaftteilen auftreten, die van Primärästen
schon gereinigt waren. Sie hinterlassen ihre Spuren also in dem Holz, welches als asUreie Halzschicht den
Höchsten
Wert
liefern
könnte.
AbstoBen ader chemische Bekämpfung sind sinnlos, solange eine Neubildung anderer Wasserreiser nicht
verhindert werden kann, was die Regel is!. Neben waldbaulichen Ursachen - wie zu starke Auflichtung ader
überdichte Nachbarschaft - schei nt
auch genetische Veranlagung eine
Rolle zu spielen, weil in gleichmäBig
behandelten Beständen immer wieder Einzelbäume beobachtet werden
können, die van Wasserreisern und
Wasserreiserkröpfen übersät sind. Im
Hinblick auf die starke Entwertung des
Holzes sollten derartige Stämme frühzeitig entnommen werden.
Da wenig Zeit zur Verfügung steht, sollen weitere Qualitätsmerkmale des Eichenholzes nur schlaglichtartig behandelt werden (5).

168

Zum Orehwuchs ist zu bemerken, daB
er van den Käufern sehr uneinheitlich
bewertet wird. Van einigen wird er als
sehr wertmindernd eingestuft, van anderen wird er kaum beachte!. Gelegentlich erzielen drehwüchsige Ei-

#*

Rätsels Lösung liegt darin, daB solche
Stämme wahrscheinlich nicht immer
Drehwuchs zeigten. In Untersuchungen hat sich erwiesen, daB Drehwuchs an ein- und demselben Baum
keine konstante GröBe is\, sondern
daB er an vielen Laubbäumen aft erst
in höherem Alter und an begrenzten
Stammteilen auftritt. Dennoch sollte
man natürlich stark drehwüchsige
Stämme bei Altdurchforstungen entnehmen. Geringfügigen Drehwuchs
unter 6 bis 10 cmllfdm sollte man
dagegen nicht sehr tragisch nehmen

.'---

Frostrisse können an mehreren
Baumarten auftreten, sind aber an Eichen besanders am StammfuB relativ
häufig. Die RiBflanken sind meistens
4 Auswirkungen zu spfit abgestorbener
einzelner Äste im unteren Schaftbereich;
links: SUJrung durch einen langen Aststumpt,· rechts: starke Holzentwertung
durch lange ASltümpfe in zwei Ebenen.

chenabschnitte für die Furnierherstellung hohe Preise Wenn man stark
drehwüchsige Stämme in Altbeständen feststellt, fragt man sich, warum
Generationen van Förstern ausgerechnet diesen Stamm für den Endbestand
aufbewahrt
haben.
Das

I

.I
J
I

5 Gute Astreinigung von Laubbäumen wie
Fichte (linkS) und schlechtere Astreinigung
von Nadelbtfumen (rechts), sowie Güteklassen nach EG

gesund, weil Frostrisse nUf bei sehr
strengem Frost offenstehen und sich
bei Temperaturen um 0
sofort wieder schlieBen. Die Überwallung erfolgt
durch den Kambiumkontakt sehr
schnell. Die durch Frostrisse bewirkte
Wertminderung hängt var allem van
ihrer Lage zu anderen Fehlern ab.
Wertmindernd sind sie besanders bei
ungünstiger Lage zu einer Krümmung
und bei Drehwuchs, wenn sie sich
über mehrere Radien erstrecken. Interessant ist eine neue Theorie über ihre
Entstehung (6). Sie besagt, daB sich
Frostrisse ausschlieBlich, ader var allem, über ehemaligen Verletzungen
bilden. Deshalb muB auf die Vermeidung van Verletzungen am StammfuB,
wie z.B. Rückeschäden noch mehr
geachtet werden, als bisher schon;
bzw. sollten verletzte Stämme frühzeitig entnommen werden

oe

Der Blitz kann Bäume vollständig
zerstören, ader nur oberflächlich streifen. Häufiger sind aber die Blitzrinnen
Durch ihre schmale Form und ihren
faserparallelen Verlauf bieten sie für
eine Überwallung relallv gute Voraussetzungen. Oft laufen vam Zentrum
einer Blitzrinne jedoch feine, schwer
erkennbare Risse in das Holz hinein,
die erst bei der Holztrocknung auffällig
werden. Deshalb und weil durch
die Schwächung des Baumes im
Wundbereich leicht Sekundärschäden auftreten, sollte man Bäume mit
Blitzrinnen möglichtst bald entnehmen.
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Am Fällschnitt van sehr alten Bäumen
sind gelegenthch sogenannte "Spinnen" zu sehen Sie beste hen aus einer
Kombinatian van vielen Radial- und
Tangenllalrissen, sa daB sle an Spinnennetze erinnern; daher komt wahrscheinlich dlese uralte Bezeichnung
Im Bereich der "Spinne" ist das Holz
vollständlg entwertet. Allerdings erstrecken sie sich in der Regel nur wenige Dezimeter in den Stamm hinein
Oft enden sie im Bereich des Wurzelanlaules. Vielfach reicht also die Abtrennung van 30 bis 60 Zenllmetern,
um den Stamm gesundzuschneiden.
Schwerwiegende Fehler slnd au eh
"Mondringe", die nach neueren Untersuchungen nicht nur auf extreme
Winterkälte, sondern zusätzlich auf
Luftzutfltt durch abgebrochene Aststümpfe zurückzuführen slnd (7) Leider
kann man Mondflnge Im stehende Zustand nicht erkennen, sonst müBte
man betroffene Stämme sofort entnehmen, weil der Mondring später einem nicht ader mangel haft verkernten
Berelch inmitten des verkernten Holzes entspricht.
Der sogenannte "Krebs" im Elchenholz besteht aus unauffälligen Störungen der Holzbildung, die melst auf bestlmmte Jahrringe konzentriert sind. In
Furnieren
stellen
"Krebsstellen"
schwer wiegende Fehler dar. Ihre Ursache ist unbekannt.
Aufbauend auf diesen Grundlagen elner Oualltätsbeurteilung van Elchenstammholz kann man über seine
Sortlerung sprechen: Wir haben einerselts die in der EG anerkannten Güteklassen A, B und C, wobel A das qualitatlv herausragende, B das normale
und C das unterdurchschmtthche Holz
beschrelbt. Auf einen vorblldlich erwachsenen alten Stamm bezagen,
könnte man A mlt Erdstück, B mit langem Mlttels\ück und C mit Zopfstück
umschreiben (Bild 5). Olesen inneren
Stadien der Astrelnigung entsprechen
je nach Holzar! bestimmte, äuBerlich
slchtbare Merkmale IBild 6).

Zusätzlich haben wir eln verwendungsbezogenes Sortlerungssystem,
wetches - durch den deutschen Forst-
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wirtschaftsrat empfohlen - weilgehend angewandt wird!. Dieses unlerleilt die Güleklasse A in Furnier (F) und
Teilfurnierholz (TF) sowie in Schneideund Schälholz (SS) und in Teilschneide- und Schälholz (TS). Für Eichenslämme spielt nur das Fund TF
Holz ei ne Rolle. Dabei handelt es sich
ausschlieBlich um HOlz, welches für
die Herstellung van Messerfurnieren
geeignel isl, was man in der Vorschrift
sa hälle sagen sollen. Die Beschreibungen für die Sortierung dieses Holzes sind etwas genauer als diejenigen
für A-Holz, was aber nicht bedeulel,
daB sie eindeuiig sind.
Die Aushaltung von F = Furnierholz
und TF Teilfurnierholz beruht weitgehend auf der örllichen Erfahrung.
Das heiB!. diese Sorlen werden nur
dann ausgehalten und angebolen,
wenn man weiB oder hoffen kann, daB
die Käufer von Furnierholz an dieser
Herkunft interessiert sind. Es dürfte
keinen Försler geben, der sich ohne
diese örlliche Erfahrung zulraul, einem
Eichenstamm ausreichender Dimension die Furniertauglichkeit zu- oder
abzusprechen. Selbst bei Käufern von
Furnierslämmen hat man den Eindruck, daB sie neue Herkünfte von Furniereichen erst einmal vorsichlig erproben. Dadurch kann es passieren,
daB furnierlaugliches Eichenholz aus
solchen Herkünlten, in denen bisher
noch nie Furnierstämme verkauft wurden, mehr ader weniger lange unerkannl bleibt und an die örtliche Sägeindustrie abgegeben wird. Welcher
Verlust dadurch enslehl, wird im Vergleich durchschnittlicher Preise für FHolz im Vergleich zu A und B-Holz der
Eiche sowie zu B-Holzder Fichle deutlich (Bild 7). Andererseits zeigt sich
aber auch, daB die Erziehung von Eichenslämmen für Schnuttholz ein lohnendes Ziel is!.
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Die beschriebenen Schwierigkeilen
der Erkennung von Furnierholz liegen
vor allem an schwer beurleilbaren Begriffen wie "Milde" und "Reife", sowie
an dem Problem, helle und
gleichmäBige Farbe der Furniere aus
den mehr oder weniger feuchten,
eventuell gefrorenen Ouerschnitten
von Eichenslämmen vorauszusagen.

sen sich in verlrelbarer Zeil nur erreichen, wenn man auch breile Jahrringe
lolerier!. Güle, Farbe und Milde sind
unsichere ZielselZungen, weil wir
nichlwissen, wie man sie sicher und in
vertrelbarer Zeil produzieren kann.
Bei der Erziehung von vielseilig verwendbarem Eichenholz isl dem unleren Schaft in ca. 6 m Länge besondere
Beachlung zu schenken, weil er der
enlscheidende Träger des zukünftigen Werles isl (Bild 8).
AbschlieBend noch eine akluelle Anmerkung: Die sogenannlen neuarligen Waldschäden haben keinerlei
EinfluB auf die Verwendbarkeil von Eichenslämmen (9). Das Eichenholz aus
erkranklen Bäumen zeigl keine Veränderung seiner Oualilä!.

8 GroBkroniger, schnellwüchsiger Laubbaum mil guter Astreinigung und dicken
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