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Der ökologische Waldumbau soll den bisherigen Altersklassenwald in einen möglichst natur-
nahen Mischwald überführen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Überführung zu ges-
talten, und Endzustände einer waldbaulichen Entwicklung zu strukturieren. Diese Konzepte 
müssen sich nicht nur nach ihrer Naturnähe oder kostengünstigen Durchführung, sondern 
auch an der zu erwartenden Holzqualität orientieren. Anhand von drei Fallbeispielen unter-
schiedlicher Waldbaustrategien werden Zusammenhänge zwischen Waldbau und Holzqualität 
aufgezeigt. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung der TU München 
wurden insgesamt 160 Eichen der Altersklassen Dickung, Stangenholz und angehendes 
Baumholz auf den Dauerversuchsflächen des Lehrstuhl in Unterfranken gefällt und nach den 
Grundmerkmalen der Rundholzqualität „Dimension“, „Form“ und „innere Astigkeit“ unter-
sucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die äußere und innere Astigkeit der Eichen 
gelegt. Die Untersuchungen zeigten, dass der Astreinigungsprozeß durch eine zunehmende 
Eingriffstärke etwas verlangsamt wird, der Einfluß der Behandlungsvarianten auf die Astig-
keit von Auslesebäumen jedoch unerwartet gering ausfiel. Die untersuchten Eichen blieben 
auch nach starken Eingriffen feinastig. Die Dicke der Äste bis 14 m Schafthöhe lag bei Wer-
ten unter 4 cm, fast 80% der Äste war unter 2 cm dick. Alle 848 längs ihrer Markröhre aufge-
sägten Äste waren noch unverkernt und somit zur Kompartimentierung fähig. 
 
Mit Unterstützung und in wissenschaftlicher Kooperation mit dem sächsischen Forstpräsid i-
um, Fachbereich Waldbau (Graupa) wurden die Schaftkrümmungen von 31 aus Hähersaaten 
hervorgegangenen Eichen im Alter von 45 bis 154 Jahren untersucht. Es konnte gezeigt wer-
den, dass junge Eichen mit Stammkrümmungen der Stärke 15 bis 18 cm Pfeilhöhe mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Alter 200 Schaftformen aufweisen, die eine Güteeinteilung des Erd-
stammes in die Güteklasse B (HKS) erlauben. Zur genauen Analyse und Darstellung der 
Schaftkrümmungen wurde ein halbautomatisches Verfahren zur Jahrringerkennung und Jahr-
ringbreitenmessung entwickelt, mit dem der Wuchs der Eichen und die Veränderung der 
Schaftkrümmungen für den wertvollen Erdstamm in einem Wachstumsmodell jahrgenau 
nachvollzogen werden kann. 
 
Bei der Beurteilung von Rissen auf den Fällschnitten starken Eichen im Wald kommt es zwi-
schen Forstamt und Holzkäufern oft zu unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Tiefe von 
möglichen Rissen, wodurch eine zu hohe oder zu geringe Fehlervergütung erfolgt. Eine Un-
tersuchung von 64 Eichen im Alter von 80 bis 212 Jahren aus dem südlichen Sachsen-Anhalt 
gab anhand einer Dokumentation vorhandener Risse am Rundholz und an unbesäumter 
Brettware für die Parkettfriesenherstellung keine praxisrelevanten Abhängigkeiten der Riss-
länge im Schnittholz von der Risstiefe, Rissbreite und Risslänge auf dem Querschnitt des 
Rundholzes. Vielmehr spielt die Astigkeit der Stämme eine herausragende Rolle, wie ausführ-
liche Untersuchungen an 277 Stämmen schwachen Eichenstammholzes aus Sachsen für die 
Parkettfriesenherstellung zeigten. 
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