
Lichtverhältnisse im Altbestand 
Die Schattentoleranz einer Jungpflanze wird durch Blat-
tausrichtung, -aufbau und -fläche gesteuert und ist
daher von der Nährstoffversorgung abhängig. Junge
Buchen können zwar auch bei hohem Kronenschlus-
sgrad oder  bei niedrigen Lichtintensitäten wachsen.
Die Lichtintensität sollte aber nicht allzu lange unter
dem Schwellenwert von 10 bis 15% relativer Beleuch-
tungsstärke (bezogen auf die Lichtverhältnisse auf einer
Freifläche) liegen, da sonst die Wuchsform beeinträch-
tigt wird. Dies entspricht grob einer Grundfläche von 25
bis 30 [m2/ha] oder einem Kronenschlussgrad von 40
bis 55 % des Altbestandes (Lüpke, 2005).
Da der Altholzschirm meist noch längere Zeit erhalten
bleibt, ist dessen Stabilität bedeutsam. Beim Grad der
erforderlichen Auflichtung spielt die Struktur des Altbe-
standes eine große Rolle. Die Zunahme des Windwurf-
risikos bei ungünstigem h/d-Verhältnissen und kurzen
Kronen beschränken die Eingriffsmöglichkeiten. Ist das
Kronendach des Fichtenaltbestands durch Kalamitäten

(Windwurf, Borkenkäfer) bereits teilweise unterbro-
chen, können diese Lücken auch für Voranbauten
genutzt werden. Dies setzt jedoch eine ausreichende
Stabilität des verbleibenden Bestandes voraus. Auf eine
sinnvolle räumliche Ordnung (Rückegasse, Rückewege)
ist für die spätere Nutzung des Altbestandes zu achten.
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Konkurrenz zwischen gepflanzter Buche und natürlich ver-
jüngter Fichte.
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Dipl.-Ing. Dr. Ernst Leitgeb, Institut für Waldökologie und Boden,
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturge-
fahren und Landschaft, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien
E-Mail: ernst.leitgeb@bfw.gv.at

Zum Waldumbau finden Sie auch 
zahlreiche Beiträge auf dem 

Internetportal waldwissen.net
(www.waldwissen.net) in der Rubrik

„Waldbau und Planung“.

Dauerversuche haben gezeigt, dass Buche besser
wächst, als es der Ertragstafel Buche Braun-

schweig entspricht. Sie bleibt aber gegenüber der
Fichte im Wachstum zurück. Die Versuche belegen
deutlich, dass der Waldbewirtschafter bei Buche
auf Wertholzproduktion setzen soll.

Bereits kurz nach der Gründung der Forstlichen Bundes-
versuchsanstalt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurden ertragskundliche Versuchsflächen ange-
legt. Aufgrund der Nähe zu Wien und der Bedeutung
von Hartholz als Brennmaterial wurden sie großteils im
Wienerwald, meist in Buchenreinbeständen, eingerich-
tet. Damals standen die Frage der Erzielung von maxi-
maler Gesamtwuchsleistung sowie die Steigerung der

Volumenzuwachsleistung im Vordergrund, die Produkti-
on von hochwertigem Holz hatte geringere Bedeutung.
In Durchforstungsversuchen wurden die Auswirkungen
von unterschiedlichen Eingriffszeitpunkten und -stärken
an jüngeren Beständen untersucht. In älteren, bereits
verjüngungsfähigen Beständen wurden Lichtungsversu-
che angelegt. Die Eingriffe erfolgten eher flächig und
zielten nicht auf die Förderung einzelner Bäume ab.

Wachstum der Buche besser als laut Ertragstafel
Zwei wichtige Erkenntnisse konnten aus den Buchen-
dauerversuchen abgeleitet werden: 
• Das Wachstum der Buche ist deutlich besser, als in

der in Österreich üblicherweise verwendeten Er-
tragstafel Buche Braunschweig angegeben. 

Ertragskundliche Grundlagen zur Buchenbewirtschaftung

Günter RÖSSLER und Markus NEUMANN



• Die Buche bleibt gegenüber der Fichte auf gleichem
Standort in der Gesamtwuchsleistung deutlich
zurück. 

Durchschnittlich erreicht die Buche nur etwa 60 % der
Massenleistung der Fichte: Dies wurde bei Untersu-
chungen auf verschiedenen Standorten in Deutschland
bereits durch Hartig (1888), Hausser (1953), Günther
(1955) oder Moosmayer (1957) nachgewiesen. Das
Leistungsverhältnis Fichte zu Buche liegt hinsichtlich
der Volumenleistung bei der Mehrzahl der Unter-
suchungen zwischen 2,3 : 1 und 1,6 : 1. Auf stark sau-
ren, für die Buche ungeeigneten Standorten kommt die
Überlegenheit der Fichte noch deutlicher zum Aus-
druck: Die Fichte kann dort bis zur dreifachen Volumen-
leistung der Buche erreichen. 

Qualität ist entscheidend
Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine ökonomisch
erfolgreiche Buchenbewirtschaftung nur durch Wertholz-
erzeugung möglich ist. Wie schwer dieses Ziel durch
waldbauliche Behandlung zu erreichen ist, kann auch aus
den Durchforstungsversuchen abgeleitet werden: Auf
keinem der ehemaligen Versuche wurde eine befriedigen-
de Qualität erreicht. Dies ist wahrscheinlich darauf zurück-
zuführen, dass bei den Durchforstungsversuchen die Ein-
griffe in der Regel zu früh und teilweise auch zu stark, bei
den Lichtungsversuchen hingegen zu spät erfolgten. 
Aktuelle Nutzungen in einem 120-jährigen Buchen-Ver-
suchsbestand am Speichberg im Wienerwald belegen
die unbefriedigende Qualität: Beim Blochholz fiel über-
haupt keine A-Qualität, sondern nur 4% B- und 26% C-
Qualität an. Der Rest bestand aus Industrie- oder
Brennholz (Abbildung 1). 
Dass diese Sortimentsverteilung kein Einzelfall, sondern
vielmehr die Regel ist, zeigen Daten der Österreichi-
schen Bundesforste AG aus der Saison 1993/94 (grüne
Balken) und 2005/06 (blaue Balken, Werte in Klammer
angegeben). Die Anteile variierten relativ stark, maximal
wurden 1,4 % an A-Qualität erreicht, der Anteil an B
betrug 14 %  (nur 3 %), 27 % (13 %) konnten als C ein-

gestuft werden. Stets war der überwiegende Anteil,
rund 57% (83%), nur als Industrie- oder Brennholz ver-
wertbar. Die Unterschiede zwischen den beiden Zeit-
punkten beruhen auch auf marktbedingtem unterschied-
lichen Nutzungsverhalten.

Aktuelle Buchendurchforstungsversuche
Zur Untersuchung optimaler Behandlungsmaßnahmen
wurde vom Institut für Waldwachstum und Waldbau
1983 ein Versuch in St. Leonhard am Walde/Nieder-
österreich in einem 35-jährigen Buchenbestand ange-
legt. Dort wurden die Auswirkungen von Auslesedurch-
forstung mit unterschiedlichem Beginn der Förderung
der Z-Bäume (geplante Wertholzträger) auf Qualität und
Dimension untersucht. Bei der ersten Variante werden
die Z-Bäume bei einer Oberhöhe von 15 m freigestellt,
bei der zweiten jedoch erst zehn Jahre später bei einer
Oberhöhe von 20 m. Zu Vergleichszwecken wurde
auch eine Variante ohne Behandlung eingerichtet, auf
der zwar Z-Bäume definiert wurden, diese aber nicht
gefördert werden.
Erste Ergebnisse zeigen sich bereits jetzt nach 24 Jah-
ren: Bei früherer Freistellung der Z-Bäume lagen deren
Kronenansätze bei 11 m und damit um durchschnittlich
3 m tiefer als bei der späteren Variante. Diese rechtzei-
tige Förderung führt zu größerem Standraum und
größeren Kronen – und in der Folge zu einem höheren
Zuwachs. In der Abbildung 2 sind die BHD der Z-Bäume
getrennt nach Varianten dargestellt. Deutlich zeigt sich
der Durchmesservorsprung der rechtzeitig freigestell-
ten Bäume. Er beträgt im Alter 56 gegenüber den spä-
ter freigestellten Bäumen 3,1 cm, gegenüber den unbe-
handelten Bäumen bereits 8,9 cm. Dass die Z-Bäume
neben der Wertleistung auch für die Gesamtproduktion
an Holz einen bedeutenden Beitrag leisten, zeigt das
Vorratsvolumen des stehenden Bestandes: Am
Gesamtvorrat von etwa 300 Vfm haben die rund 230
Bäume/ha einen Anteil von 75 %, bei verspäteter Frei-
stellung nur einen von 55 %. Beim unbehandelten
Bestand beträgt der Vorratsanteil der vergleichbaren Z-
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Bäume lediglich 27 %. Obwohl dieser Versuch noch
nicht lange läuft, zeigen die ersten Resultate deutlich
die positive Auswirkung einer rechtzeitigen Pflege der
Leistungsträger (Z-Bäume), zusätzlich konnte dadurch
ein pflegender Nebenbestand erhalten werden.
Vor mehr als 20 Jahren wurde eine aus heutiger Sicht
sehr hohe Anzahl von Z-Bäumen ausgewählt. Derzeit
aktuelle Behandlungskonzepte konzentrieren sich auf
deutlich weniger Z-Bäume, teilweise unter 100 Stk./ha.
Auch zu diesen Ideen wurde vor kurzem eine Versuchs-
fläche angelegt, die jedoch noch keine verwertbaren
Ergebnisse liefern kann. Weitere Erkenntnisse bezüg-
lich der Auswirkungen von unterschiedlichen Z-Baum-
zahlen und Freistellungszeitpunkten auf die Entwick-
lung von Dimension und Wert werden sich erst nach
weiterer Beobachtung in einigen Jahrzehnten ergeben.
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Abbildung 2:
BHD-Entwicklung der Z-Bäume
(Durchforstungsversuch St. Leonhard)
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Qualität und Bewirtschaftung von Buche

Markus NEUMANN und Günter RÖSSLER

Ziel der Buchenbewirtschaftung ist es, qualitativ
hochwertiges Holz zu produzieren. Leider

weicht die derzeitige Situation in Österreich von
diesem Vorhaben deutlich ab.

Das Produktionsziel bei der Buchenbewirtschaftung
besteht in der Erzeugung von hochwertigem Holz, das
heißt von starkem Stammholz mit entsprechender Qua-
lität: Durchmesser über 60 cm, astfreie Schaftlänge
etwa ein Viertel der erreichbaren Endhöhe, dünne und
verwachsene Äste, astiger Kern mit maximal 20 cm,
keine Verfärbungen. Außerdem muss eine hohe Wider-
standskraft gegen abiotische Schäden sowie eine Mini-
mierung der Pflege- und Erntekosten erreicht werden. 
Wertholz muss den Qualitätskriterien der Österreichi-
schen Holzhandelsusancen entsprechen. Abgesehen von
den hohen Standards für Schäl- und Furnierholz muss ein
Buchenbloch mit A-Klassifizierung folgende Anforderun-
gen erfüllen: Länge über 3 m, Mitteldurchmesser über 30
cm, keine Beulen, keinen Drehwuchs (sh. Seite 18), bis 3
m astfrei und keine Krümmung; ein runder Rotkern bis
maximal 30 % des Zopfdurchmessers ist zulässig. 
Dass die Dimension eine sehr wichtige Rolle spielt, 
zeigen die Preise bei Laubholzsubmissionen: Die 
stärksten Dimensionen erzielen die höchsten
Festmeterpreise. Generell kann festgestellt werden,
dass der Wert bei entsprechender Qualität mit dem
Durchmesser überproportional ansteigt. Außerdem
muss man bedenken, dass der überwiegende Wert
eines Baumes im unteren, ca. 8 m langen Stammstück

liegt. Als Regel für einen hiebsreifen Laubbaum kann
gelten: Dieses Stammstück entspricht etwa einem
Viertel der Baumlänge, ergibt die Hälfte des Holz-
volumens, erbringt aber drei Viertel des Holzerlöses. 

Ohne Qualität kein Preis
Wer überwiegend Holz mit B-Qualität produziert, kann
zumindest mit einer Kostendeckung rechnen. Nur bei
einem hohen Anteil an A-Qualität kann er auch Gewinn
erwarten. C-Qualität oder Industrieholz bringen Verlu-
ste, daran werden auch mögliche Preissteigerungen für
Brennholz und Hackschnitzel wenig ändern.
Es muss daher klar sein, dass aus ökonomischer Sicht
in möglichst kurzer Zeit astfreie Stämme mit großer
Dimension erzogen werden sollten. Eine möglichst
kurze Produktionszeit zur Erreichung der Zieldurchmes-
ser ist auch wichtig, um die Gefahr der Rotkernbildung
bei älteren Buchen zu verhindern. Diese Verfärbung ist
zwar nur ein optischer „Holzfehler“ und keine Minde-
rung der Holzqualität, führt aber zu einer schlechteren
Klassifizierung und damit zu Preisabschlägen. Es gibt
allerdings Bestrebungen, im Möbelbau rotkerniges
Buchenholz wegen der interessanten Färbung zu 
forcieren. Inwieweit sich diese Entwicklung am Markt
durchsetzen kann, ist aber noch nicht abschätzbar.

Stammqualität der Buche in Österreich
Leider weicht die derzeitige Situation in Österreich vom
vorhin beschriebenen Waldbauziel bei der Buche
erheblich ab, wie die letzten Erhebungen 2000/2002


