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proQuercus besucht das benachbarte Frankreich 

Studienreise im Elsass und in der Franche Comté (3.10.-5.10.2013) 

 

Eichenwaldbau in ungleichförmigen Wäldern, in Mischwäldern und in seiner dynamischen Ausprägung. 

Vom 3 bis zum 5 Oktober 2013 haben 12 Teilnehmer der proQuercus-Studienreise das Elsass und die Franche Comté 
besucht. Ziel dieser Reise war es, die verschiedenen Bewirtschaftungsformen der Eiche, welche im benachbarten 
Frankreich angewendet werden, kennen zu lernen. Während der drei Reisetage wurden der Studiengruppe ver-
schiedene - teils völlig entgegengesetzte - waldbauliche Konzepte vorgestellt. Die Palette reichte vom dynamischen 
Eichenwaldbau in reinen und gleichförmigen Beständen bis hin zur Bewirtschaftung der Eiche in ungleichförmigen 
dauerwaldartigen Mischwaldbeständen. Dieser Reisebericht gibt einen groben Überblick der besuchten Objekte 
und diskutierten Themen. 

 

 

 

Abb. 1. Die Reiseteilnehmer: (oben von links nach rechts) 
François Goy, Pierre Cherbuin, Jacques Doutaz, Marcus Ulber, 
Pascal Junod, Gilbert Brucker (ONF), Denis Horisberger, Patrick 
Bonfils sowie (unten) Sylvaine Jorand, Christian Kleiber,  
Dominque Delessert et Marc-Etienne Wilhelm (ONF). Nicht auf 
dem Foto: Bernhard Graf.  

 

Verfasser des Reiseberichts 

Patrick Bonfils; naturavali.com 

Zürich & São Paulo, 23.11.2013  
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1 Gleichförmige Wälder 

1.1 Der Harth-Wald 

Unter der Leitung von Rodolphe Pierrat, Direktor des 
ONF1 Mühlhausen und einer seiner Mitarbeiter, be-
suchte die Reisegruppe die Harth, ein grosses Waldge-
biet in der Rheinebene, östlich von Mühlhausen (s. 
Abb. 3). 

 

Abb. 2: Rodolphe Pierrat, Direktor der Agence ONF von Mühl-
hausen erklärt die Bestandesstruktur in einem ungleichförmi-
gen, einzelstammweisen gemischten Bestand. (Foto : S. Jorand) 

Das Elsass kurz vorgestellt. 
Der Wald ist im Elsass om-
nipräsent und bedeckt 38% 
des Territoriums. Im Ge-
gensatz zum restlichen 
Frankreich sind 80% der 
Wälder in öffentlichem Besitz. 247'000 ha von total 
316'000 ha werden vom ONF bewirtschaftet. Ein Drit-
tel sind Staatswälder, während zwei Drittel lokalen Kör-
perschaften - meist Gemeinden - gehören. 

Der Harth-Wald. Das grosse Waldgebiet der Harth 
liegt mitten in der Rheinebene auf einer Höhe von 214 
bis 260 m Höhe ü.M.  Mit einer Ausdehnung von 
13‘113 Hektaren ist es nach dem Wald von Haguenau 
das zweitgrösste Waldgebiet im Elsass. Als Restfläche 
eines noch grösseren Waldareals hat die Harth in den 
letzten zwei Jahrhunderten 2‘700 ha - und seit 1960 
fast 1‘000 ha - seiner Ausdehnung verloren. Grund da-
für ist die starke Urbanisierung rund um den Wald (In-
dustrie!). Nach dem 30-jährigen Krieg ist der Harth-
Wald 1648 aus habsburgischem Besitz an König Lud-
wig dem XIV übergegangen. Heute in staatlichem Be-
sitz, sind gewisse Flächen als  Natura 2000 – Schutzzo-
nen ausgeschieden. 

Das Klima ist semikontinental und zeichnet sich durch 
eine jährliche Mitteltemperatur von 10° C und gerin-
gen Niederschläge aus (780 mm pro Jahr im Süden und 
nur 580 mm pro Jahr im Norden des Waldgebietes). 

                                                             
1 ONF Office National des Forêts = Französische Forstverwaltung 

 

Abb. 3: Der Harth-Wald (Forêt de la Harth) ; grosses Waldgebiet 
mit mehr als 13'000 ha. Die zwei besuchten Flächen. (Kartogra-
phie: Google Earth) 

Die Böden bestehen aus angeschwemmten Sanden 
und Kiesen des Rheins und weisen manchmal schwach 
ausgebildete Silthorizonte auf, welche etwas nähr-
stoffreicher und zum Teil kalkhaltig sind. Generell sind 
die Böden nährstoffarm und weisen sehr schwache 
nutzbare Wasserreserven auf (der Grundwasserspie-
gel befindet sich in 20 m Tiefe!).  

 

Abb. 4: Typischer Aspekt der Harth. Ehemalige Mittelwälder auf 
trockenen Standorten mit Eichen in der Ober- und sehr vitale 
Hagebuchen in der Unterschicht. (Foto: Patrick Bonfils) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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Die natürliche Baumvegetation ist an die trockenen 
und nährstoffarmen Standorte angepasst. Die ehema-
ligen Mittelwälder sind hauptsächlich aus Stiel- oder 
Traubeneiche (gemischt) und Hagebuche zusammen-
gesetzt. Während der Feldahorn auf armen Böden 
häufiger vorkommt, übernimmt die Linde auf etwas 
nährstoffreicheren Standorten das Zepter. Die zer-
streut im Bestand vorkommenden Elsbeeren, Speier-
linge, Spitzahorne und Kirschbäume kommen natürli-
cherweise vor. Zahlreiche Arten wurden eingeführt: 
Waldföhre (1835), Roteiche (1900) und versch. Nadel-
baumarten, wie erst vor kurzem etwa die Lärche.  

Geschichte. Verschiedenen Kriege und der Wechsel 
zwischen verschiedenen Bewirtschaftungsformen ha-
ben die Bewirtschaftung der Harth erschwert. Zwischen 
1832 und 1981 wurde diese abwechselnd als Mittel-
wald und als Nadelwald bewirtschaftet. Der Wald hat 
zudem im 2. Weltkrieg stark gelitten (Entnahme der Ei-
che, Reparationsschläge, viele Kugeln im Holz). 

 

Abb. 5: Ungleichförmige Wälder zu bewirtschaften heisst, das 
Licht zu bewirtschaften; und damit die Konkurrenzkraft der Ar-
ten zu steuern. (Foto : Sylvaine Jorand) 

Aktuelle Bewirtschaftung. Der Wirtschaftsplan aus 
dem Jahre 1981 sah vor, die Harth künstlich zu verjün-
gen und die Traubeneiche auf einem Drittel der Fläche 
zu erhalten. In der Folge hat der Bewirtschafter aller-
dings eine grössere Vielfalt von gut an die Böden an-
passten Arten berücksichtigt. Ab 1992 haben zuerst 
starke Abgänge bei der Eiche und dann auch bei der 
Hagebuche die Bestandesstrukturen geschwächt. Als 
Reaktion darauf wurde für die Periode von 1996 bis 
2000 ein Wirtschaftsplan entwickelt, der unterschied-
liche, an die lokalen Gegebenheiten angepasste Be-
handlungsmodelle vorsah: verstärkte Auslese im Nie-
derwald, Nutzung der Naturverjüngung in den durch 
das Absterben entstanden Bestandeslücken, Wieder-
herstellung der am stärksten betroffenen Parzellen, 
vergleichende Versuche mit verschiedenen Arten und 
Eichenherkünften. Im Jahre 2003 entschied man sich 
schliesslich dazu, die Harth als ungleichförmigen Wald 
zu bewirtschaften; dies vorerst für eine Dauer von 20 
Jahren. 

Die Forsteinrichtung macht folgende Angaben zu 
Harth (gesamtes Waldgebiet):  

• 11,17 m2/ha bzw. 91 m3/ha wovon 5m2/ha Eiche 
und  3,6 m2/ha Hagebuche. 

• Durchschnittlich 186 Stämme pro Hektar, wovon 
5.4 starkes und sehr starkes Holz (80% Eiche). 

Überführung in ungleichförmige Strukturen 

Gemäss Angaben aus dem Jahre 2005 sollen 6350 ha 
in ungleichförmige Strukturen überführt werden. Die 
Forsteinrichtung macht zu diesen Flächen folgende 
Angaben:  

• 13,84 m2/ha bzw. 113 m3/ha wovon 6,3 m2/ha Ei-
che und 4,88 m2/ha Hagebuche 

• 226 Stämme/ha wovon 7 Stämme starkes und sehr 
starkes Holz 

• zusätzlich 3,8 m2/ha Niederwald (Stämme mit 
Durchmesser kleiner als 17,5 cm). 

Diese durchschnittlichen Zahlen sind typisch für wenig 
vorratsreiche aber geschlossene Bestände.  

Ungleichförmige Wälder bewirtschaften heisst - das 
Licht zu bewirtschaften! 

Die Lichtdosierung gehört zu den wichtigsten Aufga-
ben des Waldbauers; dies gilt ganz besonders in un-
gleichförmigen Wäldern. Die Gelegenheit zur Steue-
rung des Lichts bietet sich vor allem bei der Anzeich-
nung und der Pflege. Zu diesem Zweck hat Rodolphe 
Pierrat „Weisungen zum Anzeichnen“ (Consignes de 
martelages ) zusammengestellt, welche er der Studien 
gruppe anlässlich der Bestandesbegehung vorstellt. 

 

Abb. 6: Fällen oder Stehenlassen ? Die Anzeichnung ist das wich-
tigste Instrument des Waldbauers zur Steuerung der Bestandes-
entwicklung. (Foto : Sylvaine Jorand) 

Ein Auszug aus den „Weisungen zum Anzeichnen“ 
(Consignes de martelages ) zeigt die Ausrichtung des 
Eingriffs auf (nachfolgender Text in Französisch).  
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« L’objectif du martelage est de favoriser la croissance 
et de permettre le développement des houppiers des 
tiges de qualité et/ou d’avenir tout en préservant les 
essences rares, les tiges à fort intérêt écologique. L’in-
tensité de la coupe doit permettre de maintenir le 
peuplement dans une ambiance lumineuse favorable à 
la mise en place d’une régénération diffuse (=salle 
d’attente) tout en maintenant un capital producteur 
compatible avec cet objectif (13-17 m2/ha en chêne en 
futaie irrégulière). » [1] 

Je nach Standort und Vorrat liegt die Wiederkehr-
dauer für die Eingriffe zwischen 6 und 10 Jahren. Die 
Anzeichnung wird als „Hochdurchforstung“ ausge-
führt, wobei sich die Intensität des Eingriffs am Wuch-
stemperament der zu fördernden Baumart orientiert 
(Verhalten gegenüber der Konkurrenz). Die Berück-
sichtigung der Qualität erlaubt die Konzentration auf 
vielversprechende Produkte (Berücksichtigung der po-
tenziellen Qualität der Stangen und des schwachen 
Holzes ebenso wie die  bereits realisierte Qualität des 
Bodenstücks beim mittleren und starken Holz). Das 
Starkholz wir nur geerntet, wenn bis zur nächsten Wie-
derkehr die Gefahr eines Wertverlustes besteht.  

Wenn (1) die Ansamung durch die Eiche oder eine an-
dere Baumart sichergestellt ist, (2) in einem Umkreis 
von 5 bis 6 m kein Zukunftsbaum steht und (3) günstig 
Lichtverhältnisse herrschen, dann sind die notwendigen 
Voraussetzungen für einen Eingriff gegeben.  

 

Abb. 7: Allgemeiner Eindruck der weiten Wälder in der Harth.  

 

 

Abb. 8: Das “Knicken„ der Triebe wird vom ONF Mulhouse als 
Methode zur Regulierung der Konkurrenz in der Dickungsstufe 
propagiert. (Foto : Sylvaine Jorand) 

 

Waldbauliches Merkblatt für Eingriffe in den un-
gleichförmigen Wäldern der Harth. (Text nur auf 
Französisch)  

Interventions sur zone de semis acquis de chêne ou autres 
essences objectifs de hauteur supérieure à 30 cm 

Au profit des essences suivantes : chêne (sessile de préfé-
rence), alisier torminal, cormier, érable champêtre, tilleul (+ 
frêne, merisier, grands érables, noyers en contexte plus fa-
vorable). 

Conditions nécessaires pour l’intervention : 

• Présence de semis de chêne ou d’une essence objectif  
• Absence de tiges d’avenir dans un rayon de 5-6 m 

(tige d’avenir = une tige de qualité bois d’oeuvre de dia-
mètre < 50 cm)  

Présence d’une ambiance lumineuse favorable (observer 
l’accroissement annuel des semis, la nature et la réparti-
tion de la végétation) 

 Intervention selon la hauteur moyenne de la régénéra-
tion, h : 2 à 4 heures / ha parcouru – cheminement en 
virée en s’appuyant sur les chemins d’exploitation 

• H < 50 cm Cassage des charmes de hauteur > 50 
cm (hauteur de genou environ) 

• 50 cm < h < 1,5 m Intervention classique de cas-
sage des charmes au profit des essences à dégager 

• H > 1,5 m Pas d’intervention (trop tardif) sauf si 
présence d’une tige d’essence objectif de hauteur > 1m 
(et dans ce cas intervention forte) 

Pas d’interventions au profit du charme, interventions 
contre la ronce inutiles. 

Pas de coupes en travaux de tiges de diamètre > 7,5 cm. 
Cela doit rester une exception à l’échelle de la parcelle. 

Outils nécessaires : gants pour le cassage, sécateur pour 
taille de formation, petite scie (pour intervention excepti-
onnelle sur des tiges non cassables) 
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Die Referenz ? Die Grundfläche natürlich ! * 

Die Bewirtschafter von ungleichförmigen Wäldern 
brauchen in der Schweiz traditionellerweise den Vorrat 
(Tfm/ha) als Indikator für die Dichte des Bestandes. Al-
lerdings handelt es sich bei dieser Grösse um einen in-
direkt ermittelten Wert, da der Durchmesser mit Hilfe 
eines Tarifs in ein entsprechendes Volumen konvertiert 
wird. Um den regionalen Wuchsunterschieden gerecht 
zu werden, schlagen darum zahlreiche Waldbauer vor, 
den Idealzustand im ungleichförmigen Wald nicht mit 
dem Volumen auszudrücken, sondern als Grundfläche 
(oder Basalfläche, m2/ ha). Dies ist im benachbarten 
Frankreich der Fall und wird zunehmend auch in der 
Schweiz so gehandhabt. 

Warum aber genau ist die Bezeichnung der Grundfläche 
vorteilhafter als die Darstellung des Volumens? 

Die Grundfläche korreliert mit dem Deckungsgrad , was 
Aussagen zulässt über: 

 den Konkurrenzgrad im Bestand, 

 die Lichtverhältnisse auf dem Boden. 

Diese zwei Aspekte sind wesentlich für die Beurteilung 
des Zustandes eines Bestandes. 

Hingegen besteht kein Beziehung zum Holzvolumen. Je 
nach Standortsgüte oder Entwicklungsstufe kann die 
gleiche Grundfläche einem unterschiedlichen Volumen 
entsprechen. So entspricht 1 m² Grundfläche auf einem 
kargen Standort 10 m³ Holzvolumen und auf einem 
wüchsigen Standort einem solchen von 15 m³. 
 
 

In untenstehender Tabelle sind einige Beispiel für die ideale 
Grundfläche in ungleichförmigen Wäldern dargestellt: 

 

Ort Waldtyp (ungleich-
förmig) 

Ideale Grundfläche 
(m2/ha) 

Burgund 
(Frankreich) 

Laubmischwald 12 - 15 

Burgund 
(Frankreich) 

Nadelholzbestände 15 - 30 

La Loire 
(Frankreich) 

Mischbestände 14 - 18 

Ardennen 
(Belgien) 

Kolliner Buchen-
wald mit weisser 
Hainsimse 

18 - 22 

Haute-Marne 
(Frankreich) 

Eichenbestände 12 - 15 

 
*  Auszug aus:  

DOUTAZ JACQUES 2012: Sylviculture générale Forêts irrégulières. Docu-
mentation du cours D10 (5) au CEFOR Lyss.  
ANCEL PASCAL, BONNET DOMINIQUE 2009 : Peuplements forestiers feuillus 
des collines alsaciennes. Conseil Régional d’Alsace C.R.P.F. Lorraine-
Alsace, Office National des Forêts, Direction Territoriale d’Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Schwierige Bewirtschaftung ehemaliger Niederwälder: zwei bis drei Triebe pro Ausschlag auswählen – die besten fördern – 
einzelstammweise Bewirtschaftung – die Stieleiche hat stärker gelitten als die Traubeneiche – keine Bestandesöffnungen provozieren 
– usw. (Foto : Sylvaine Jorand)
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1.2 Verjüngung der Eiche unter Schirm 

Unter der Leitung von Marc-Etienne Wilhelm, Wald-
bautrainer, und Gilbert Brucker, Förster, besucht die 
Reisegruppe die Wälder von Lembach, Langensoultz-
bach und Bouxwiller, um über die Verjüngung der Ei-
che in ungleichförmigen Wäldern zu diskutieren. Die 
besuchten Bestände stocken auf nährstoffreichen  
Standorten mit einer mittleren Niederschlagsmenge 
von 800 bis 1000 mm pro Jahr und befinden sich damit  
im Buchenwaldareal. 

 

Abb. 10: Marc-Etienne Wilhelm, ONF (links) und Gilbert Brucker 
(ONF). (Foto : Sylvaine Jorand) 

 

Abb. 11: Lembach, Langensoultzbach und Bouxwiller, drei Ge-
meinden am Fusse der Vogesen. (Kartographie: Google Earth) 

Die Grundlagen … 

Zu Beginn des Waldumgangs konfrontiert M.-E. Wil-
helm die Besucher mit einigen bemerkenswerten Fest-
stellungen, welche das Gerüst bilden für die vom ONF 
propagierte waldbauliche Eichenstrategie in ungleich-
förmigen Wäldern: 

 Die Eiche wächst im Schatten! 

 Anstatt Eichendickungen anzustreben, ist es vor-
teilhafter mit Dickungen aus Buche und Eiche zu ar-
beiten und … 

 … von der erzieherischen Wirkung der Eiche zu pro-
fitieren … 

 … sowie die Konkurrenz (Buche, Brombeere, … ) 
durch den Schatten zu schwächen, anstatt die Ei-
che mit mehr Licht zu unterstützen.  

 

Die Ansamung  

 

Abb. 12: Unter den ungefähr 160 Jahre alten Eichen stellt sich 
Naturverjüngung ein. Das diffuse Licht erlaubt die Ansamung 
auch für lichtbedürftigere Arten wie die Eiche. Nicht zu viel Licht 
auf die Fläche bringen (einige Stangen stehenlassen), um eine 
„Explosion“ der Brombeere zu vermeiden. Die grossen Eichen 
vor Ort lassen genügend Licht durch (günstige Stellung der Blät-
ter bei der Eiche!). In dieser Phase kann ein grosser Wilddruck 
zu beträchtlichen Schäden führen. (Foto: Patrick Bonfils) 

 

Und noch ein Gedanke zum Licht …  

Um die Entwicklung de Eiche zu unterstützen: 

 sollte auf ein kontrastreiches Licht geachtet 
werden, 

 indem Bestandesöffnungen im Süden – Südos-
ten – Osten geschaffen werden, so dass Seiten-
licht über die Verjüngung streicht und dieser 
die nötige Reservenbildung erlaubt. 
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Abb. 13: Die Eiche ist auch in der Buchenverjüngung gut vertre-
ten. Eine Dichte von 500 Eichen pro Hektare genügt. (Foto: Syl-
vain Jorand) 

 

Dickung 

 

Abb. 14: In der Dickung kann die Unterstützung der Eiche durch 
das Knicken der Konkurrenzvegetation (Buche) notwendig sein. 
Dabei soll aber nicht übertrieben werden, da die Buche eine 
wichtige Rolle zu spielen hat: „ Es ist die  Buche welche die Eiche 
erzieht“ und diese zu einem guten Wachstum treibt und ihre 
Qualität fördert. (Foto : Sylvaine Jorand) 

 

Abb. 15: In der Dickung und im Stangenholz wird eine Dichte von 
300 bis 500 Eichen pro Hektar angestrebt. Sobald die Bäume ei-
nen gewissen Durchmesser erreicht haben, werden die Konkur-
renten nicht mehr geknickt sondern geringelt. (Foto : Sylvaine 
Jorand)

Stangenholz 

 

Abb. 16: Im Stangenholz ist die Förderung der Qualität wichtiger 
als das Einhalten eines bestimmten Abstandes. „Wir entfernen 
keine schönen Eichen für eine schöne Eiche – selbst wenn sie in 
3 m Distanz zu einander stehen. Die Verteilung spielt keine 
Rolle; die Grösse der Grundfläche dient als Orientierung.  

 

Abb. 17: Entlang der Rückegassen wird vor allem die Buche ste-
hengelassen. Diese wirkt dem Phototropismus der Eiche entge-
gen und schützt diese vor Rückeschäden. (Foto : Sylvaine Jorand) 

 

Abb. 18: Das aneinander Reiben der Kronen im Wind schädigt 
die Blätter und unterstützt so indirekt die natürliche Astung der 
Eiche. (Foto : Sylvaine Jorand)
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 Abb. 19: Auszug aus der Broschüre « Le traitement irrégulier des chênaies de Bourgogne » [2] 

Mittelholz  / Starkholz  

 

Abb. 20: Je grösser die Eichen, desto wichtiger wird es, ihnen 
genügend Patz zur Entwicklung einer grossen Krone zu geben. 
Im Endbestand wird eine Dichte von 80 bis 90 Eichen pro Hek-
tare angestrebt. (Foto: Patrick Bonfils) 

 

 

Eichensterben … oder Bildung einer Sekundärkrone? 

Das ist die Frage, welche sich der Förster stellen muss, 
wenn er Kronen von – möglicherweise – geschwäch-
ten Eichen beobachtet. Aufgrund der Erfahrungen von 
M.-E. Wilhelm provoziert das Freistellen von Eichen 
oftmals die  Bildung einer tieferliegenden Sekun-
därkrone. Dieses Phänomen ist nicht mit den Sympto-
men des Eichensterbens zu verwechseln. Die hier dar-
gestellte Eiche zeigt seit vielen Jahren dieses Bild. So-
lange das Bodenstück nicht betroffen ist, gewinnt 
diese Eiche mit jedem Jahr an Wert.  

 

Fotos: M.-E. Wilhelm ONF 
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1.3 Qualifizieren – Dimensionieren… die QD-Strategie 

Unter der Leitung von 
Georg Wilhelm, Leiter 
Betriebsplanung und Pro-
duktion bei den Landes-
forsten Rheinland Pfalz 
und seines Mitarbeiters 
Helmut Rieger, hatte pro-
Quercus die Gelegen-
heit, den Privatwald von 
Georg Wilhelm in Crain-
court zu besuchen. Inhalt 
dieser Exkursion war im 

Wesentlichen, die von Wilhelm entworfene QD-Wald-
baustrategie (Qualifizieren – Dimensionieren) [3].  

Natürliche Prozesse nutzen! 

Die QD-Waldbaustrategie baut auf dem Leitgedanken 
nachhaltiger Entwicklung auf. Sie will Qualitätsholz 
produzieren und dabei das Produktionsmittel Wald 
nicht nur langfristig erhalten, sondern als Ökosystem 
stärken. Die dabei ablaufenden natürlichen Prozesse 
sollen - soweit möglich - dazu genutzt werden, um das 
Erreichen der ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Ziele eines Betriebes zu unterstützen. Grundsätz-
lich soll dabei nichts investiert werden - G. Wilhelm 
spricht in diesem Zusammenhang auch von Energie-In-
put - , was nicht schon vom System zur Verfügung ge-
stellt würde. Er geht davon aus, dass mit der Nutzung 
von 10 bis 20% der Wuchsleistung bereits 80-90% der 
möglichen Wertschöpfung abgedeckt ist. 

Obwohl der Wald als Gesamt-(Öko-)-System das ei-
gentliche Produktionsmittel darstellt, liegt der Fokus 
bei der QD-Strategie auf der Wachstumssteuerung des 
Einzelbaumes, dessen Lebensphasen mit folgenden 
Begriffen umschrieben werden: 

 Etablierung; 

 Qualifizierung; 

 Dimensionierung; 

 Reife. 

Die oben genannte 20 zu 80 Regel (Verhältnis Wuchs- 
zu Wertleistung) ist sowohl räumlich (tatsächlich ge-
nutzte Waldfläche) als auch auf die Nutzung des Ein-
zelbaumes zu verstehen (tatsächlich genutzter 
Stammabschnitt).  

Auf 20% der Fläche zielgerichtet wirken. Insbeson-
dere in der Etablierungsphase des Baumes (erste Le-
bensjahre des Baumes) liegt das Augenmerk des 
Waldbauers auf sogenannten Klumpen – Kleinstgrup-
pen der Waldentwicklung, welche einen Durchmesser  
von 5-7m aufweisen. Alle Pflegemassnahmen kon-
zentrieren sich auf diese Klumpen, welche in ihrer An-

zahl und Verteilung nicht fix definiert sind (keine fest-
gelegten Abstände), sondern viele eher von der Natur 
vorgegeben werden und nur rund 20% der Waldfläche 
ausmachen. Waldbauliche Maßnahmen sind auf 
Punktwirksamkeit ausgelegt und in die natürliche Dy-
namik eingepasst, es erfolgen keine flächenhaften Ein-
griffe. 

 

 

Abb. 22: In der Etablierungsphase konzentriert sich der Wald-
bauer auf die natürlich / künstlich entstandenen Klumpen. Ab-
bildung aus [3]: markierte Klumpen nach Sturmschaden.  

 

Abb. 23: Auf 80% der Fläche macht die Natur was sie will! (Foto : 
Sylvaine Jorand) 

 

Abb. 21: Georg Wilhelm 
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Vitale Werträger. Die in der Qualifizierungsphase her-
ausgebildeten zukünftigen Wertträger (Optionen) kom-
men in die Dimensionierungsphase sobald sie eine 
grünastfreie Stammlänge von ca. 25% der Endhöhe des 
Baumes erreicht haben. Bei der Eiche ist dies nach 25 
bis 30 Jahren der Fall. Ziel der Dimensionierungs- und 
nachfolgenden Reifephase ist es, grosskronige, vitale 
und damit wertvolle Baume zu erhalten. Diese Wert-
stämme sollen zum Erntezeitpunkt über mindestens 20 
cm breite, astfreie Holzmäntel mit Längen von etwa 25 
% der dann erreichten Baumhöhen verfügen. In diesen 
6 bis 8m langen Bodenstücken stecken dann rund 80% 
bis 85% der Wertleistung des Baumes. 

 

Abb. 24: Eine grosse Krone ermöglicht einen hohen Durchmes-
serzuwachs und führt zu einem dicken (wertvollen) Stamm. Ab-
bildung aus [3]. 

Weiter Angaben zur QD-Strategie sind dem empfeh-
lenswerten Buch von G.J. Wilhelm und H. Rieger zu 
entnehmen (s. [3] im Quellenverzeichnis).  

 

Abb. 25: Die QD-Strategie bietet auch den scheuen „Waldgeis-
tern“ ihre Nische – hier Mooshosen, welch nur auf der alkali-
schen Rinder der Esche vorkommen. (Foto : Sylvaine Jorand) 

 

Abb. 26: Reife Eiche mit gewünschtem Verhältnis von Krone zu 
Stamm. Bild und Text aus [3]. 

 

 

Abb. 27: Ein „QD-Eichen-Klumpen“ am Diskutieren. (Foto : Syl-
vaine Jorand) 
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2 Dynamischer Waldbau der Eiche 

2.1 ONF Jungeichen (Germondas und Reigny) 

 

 Jean-François Cerf und 
seiner Mitarbeiter führen 
die Studiengruppe pro-
Quercus in den gleichför-
migen Wald und stellen 
dieser die dynamische 
Variante des Eichenwald-
baus vor.  

Die Franche Comté kurz 
vorgestellt. Mit einem 
Bewaldungsprozent von 
44% gehört die Franche 
Comté zu den am stärks-
ten bewaldenden Regio-
nen Frankreichs. Von den 
Stieleichen- und Erlen-

wäldern der Tieflagen bis hin zu den Gebirgsnadelwäl-
dern weist die Region eine grosse Vielfalt forstlicher 
Standorte auf.  Das ONF bewirtschaftet rund die Hälfte 
des Waldes: 400'000 ha, wovon rund 90% den Gemein-
den gehören. 

Die Holzproduktion ist von grosser Bedeutung für die Re-
gion. Die Holzproduktionskette bietet in diesem ländli-
chen Raum wichtige Arbeitsplätze und trägt massgeblich 
zur lokalen Entwicklung bei. So steht das Departement 
Haute-Saône in Frankreich bezüglich des verkauften Ei-
chenholzvolumens an erster Stelle.  In den tieferen und 

mittleren Lagen sind drei 
Viertel der Fläche im öf-
fentlichen Wald mit Ei-
chen und Buchenbestän-
den bestockt. Mit einem 
jährlichen Zuwachs von 7 
m3 pro Jahr und Hektar 
beträgt das vermarktete 
Holzvolumen etwas mehr 

als 2.1 Mio m3 jährlich. Davon sind 275'000 m3 Eiche, 
300'000 m3 Buche und 125'000 m3 andere Laubhölzer.  

Der Eichenwald. Die Eiche ist vor allem in den Ebenen 
und den alluvialen Tälern der Haute-Saône und des Ter-
ritoir de Belfort präsent. Hier findet man auch Edellaub-
hölzer  wie Hagebuche, Esche, Ahorn und Kirsche, welche 
durch die Bewirtschaftung in ungleichförmigen Wäldern 
favorisiert werden. Der grosse Energieholzbedarf in den 
Salinen und Glasereien wurde in früheren Zeiten aus dem 
Mittelwald  gedeckt. Diese  Bestände wurden dann aber 
ab 1960 in Hochwälder umgewandelt und liefern heute 
hochwertiges Nutzholz.  

Die dynamische Bewirtschaftung der Eiche.  

Angesichts der ökonomischen Bedeutung des Holzes – und der Eiche 
– in der Region, vertreten die Verantwortlichen des ONF hier eine 
sehr dynamische Bewirtschaftung der Eiche mit dem Ziel, in 100 bis 
120 Jahren Nutzholz guter Qualität zu produzieren. Das Rezept dazu 
findet sich im gleichförmigen und reinen Eichenwald mit frühen und 
energischen Eingriffen; denn „alles entscheidet sich in den ersten 20 
bis  25 Jahren“ (s. dazu  

Abb. 32). 

 

Abb. 30: Parzelle Nr. 11: Besuch einer Eichenpflanzung aus dem 
Jahre 1991 im Wald von Germondans. (Kartographie Google Earth) 

Germondans. In der besuchte Parzelle wurde alle 8m 
eine Pflegegasse angelegt und 1991 1500 Traubeneichen 
gepflanzt (Pflanzabstand 2.6 m). Interessanterweise wur-
den nach einigen Jahre 2800 Jungeichen gezählt, was sich 
nur mit der Freiwilligenarbeit des Eichelhähers – dem be-
kannter Weise besten Eichenpflanzer - erklären lässt.  
Nach der Pflanzung wurde in den Jahren 92, 93, 95, 97 
und 01 Pflegearbeit ausgeführt. 

 

Abb. 31: Eichendickung, welche  aus einer Pflanzung im Jahre 1991 
hervorgegangen ist. (Foto : Sylvaine Jorand) 

 

 

 

Abb. 28: Jean-François Cerf (ONF); 
ingénieur forestier de l’ONF  

Abb. 29: La Franche-Comté; eine 
der Regionen in Frankreich 
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Die waldbaulichen Eingriffe zur Steuerung der Bestan-
desentwicklung werden nach einem genau beschriebe-
nen Schema durchgeführt, um den Förster vor Ort in sei-
nem Vorgehen zu unterstützen (siehe Beispiel unten; 
Text in frz.). Die Eingriffe und ihre Intensität werden ge-
nau beschrieben. Diese sehr „technische“  Bewirtschaf-
tung der Eiche führt gemäss J.-F. Cerf  –  im Gegensatz zur 
Eichenbewirtschaftung im ungleichförmigen Wald –  mit 
grössere Sicherheit zum gewünschten Resultat und biete 
dem Waldeigentümer eine Garantie für den Erfolg. Dies 
unter anderem wegen der viel höheren Stammzahlen,  
dem Wegfall der interspezifischen Konkurrenz und der 
konsequenteren Nutzung des zur Verfügung stehenden 
Raumes.  

 

 

Waldbauliche Wegleitung   

Das 0ffice national des forêts (ONF) hat waldbauliche 
Wegleitungen über die Behandlung von Eichenwäl-
dern in Frankreich publiziert. Nach einer ersten Publi-
kation über die Atlantischen Eichenwälder, ist im Jahre 
2004 eine zweite Wegleitung zu den Kontinentalen Ei-
chenwäldern herausgekommen. In diesen Wegelei-
tungen werden dem Terrain anpasste und erprobte 
waldbauliche Regeln für die meisten in den kontinen-
talen Eichenwäldern auftretenden Situationen zur 
Verfügung gestellt. In Funktion der Standortsgüte wer-
den die möglichen Erntemengen und Qualitäten (fein- 
bis breitringiges  Nutzholz)  dargestellt. Auch der Fak-
tor Biodiversität wird berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: Die nationale Arbeits-
gruppe über die Eiche strebt in ih-
rem Modell eines dynamischen Ei-
chenwaldbaues Umtriebszeit von 
100 bis 120 Jahre an. Nebenste-
hende Grafik aus Jean Lemaire 
(2010) [4]
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3 Bewirtschaftung ungleichförmiger Wälder im Privatwald

 

3.1 Bois de la Perouse (Arc-et-Senans) 

Unter der Leitung von Patrick Lechine, Forstingenieur 
des CRPF Franche Comté, besucht die proQuercus-
Studiengruppe den Bois de la Perouse in Arc-et-Sen-
ans. Der 113 ha grosse Wald ist im Besitz des Groupe-
ment Forestier de Roche sur Loue und gilt als Privat-
wald.  Die Bestände stocken auf nährstoffreichen, gut 
strukturierten und gut wasserversorgten Böden. Das 
Klima ist durch eine jährliche Mitteltemperatur von 
10° und 1’000 bis 1’100 mm Niederschlag charakteri-
siert. Die Standorte werden als Buchen-Eichen-Hage-
buchenwald und Eichenmischwald mit Hagebuche be-
schrieben. 

Die Mittelwaldbewirtschaftung, welche ab 1875 doku-
mentiert ist, wurde de facto in der zweiten Hälfte es 
20. Jahrhunderts aufgegeben, da von diesem Zeit-
punkt an nur noch das Nutzholz geerntet wurde. Wäh-
rend ein erster Wirtschaftsplan aus dem Jahre 1975 ei-
nen Mischwald mit starkem Laubholzanteil vorsah, 
wurde im zweiten Wirtschaftsplan 1991/2008 ein un-
gleichförmiger Mischwald mit lichter Bestandesstruk-
tur als Betriebsform gewählt. Der Bois de Pérouse ist 
heute gut bestockt und weist eine Grundfläche von 
14,6m2/ha (2011) und ein mittleres Volumen von 
100m3/ha auf. 95% der Fläche ist mit Laubholz be-
stockt. 47% sind Buche und 30% Eiche. Den Rest bilden 
Robinie (7%), Esche (3%) und weitere Laubhölzer (6%) 
wie etwa Kirsche, Spitz- und Feldahorn u.a.  

Von 1996 bis heute wurden zwei Schläge realisiert. In 
einem ersten Eingriff im Jahre 1998 wurde Starkholz 
geerntet und die Struktur der unteren Durchmesser-
kategorien verbessert. Ein zweiter,  weniger starker 
Nutzholzschlag wurde 2007 durchgeführt; dabei wur-
den 19% der Grundfläche entnommen. Eine Brenn-
holz-Zwischennutzung im Jahre 2004 sollte in der Un-
terschicht die Konkurrenz des Ausschlages auf die An-
samung vermindern. Mit diesen Eingriffen konnte der 
Zuwachs entnommen werden, so dass der Vorrat ge-
samthaft stabil geblieben ist. Die heutige Struktur 
weist einen guten Anteil Starkholz aber auch ein Defi-
zit an schwachen Hölzern auf. Aufgrund der grossen 
Wuchsdynamik und der starke Naturverjüngung der 
Buche ist der Bewirtschafter zuversichtlich, dieses 
Manko raschest möglich beheben zu können. 

Das Thema Verjüngung ist denn auch einer der 
Punkte, welche bei der Begehung eingehen diskutiert 
wird. Während die Buchenverjüngung auf der Parzelle 
omnipräsent ist, kann die Verjüngung der Eiche nur als 
spärlich bezeichnet werden. Die Zukunft der Eiche in 
diesem Bestand ist zurzeit nicht gesichert, umso mehr 

als der Bewirtschafter eine Abnahme des Eichenan-
teils in der Grössenordnung von einem Prozent alle  
zwei Jahre  festgestellt hat. Anlässlich der Anzeichnun-
gen wird daher ein besonderes Augenmerk auf die Ei-
che geworfen. Die oftmals ungenügende Qualität 
rechtfertigt aber nicht immer den Eingriff zu ihren 
Gunsten. Die langfristige Sicherung des Eichenanteils 
bei rund einem Drittel des Vorrats scheint heute also 
noch nicht sichergestellt. 
 

La Forêt Privée Française 
(Text nur in frz.) 

En France, la forêt couvre 15,7 millions 

d'hectares, soit 28,6% du territoire. La 

France est le 3ème pays européen pour la 

surface forestière après la Suède et la 

Finlande. La surface a doublé depuis 

1827. 75% de la forêt française appar-

tient à des propriétaires privés !  

Diverses organisations sont regroupées 

sous le seul logo de la Forêt Privée 

française. Entre autre, le Centre National de la Propriété 

Forestière (CNPF) qui a pour mission de contribuer aux 

actions de développement concernant la forêt, par l'ani-

mation, la coordination, la recherche, la formation, et la 

diffusion des connaissances. Ces activités sont mises en 

œuvre, par : 

 les actions de coordination et d'animation dirigées 
principalement par les 18 Centres régionaux de la 
propriété forestière (CRPF). 

 La recherche, la formation, et la diffusion des con-
naissances, réalisées par l'Institut pour le dévelop-
pement forestier (IDF). 

 L'IDF appuie et coordonne le réseau national des or-
ganismes de développement forestier : centres 
d'études techniques et économiques et d'expéri-
mentations forestières (CETEF) et groupements de 
développements (GDF).  

Notamment les CRPF sont de grandes importances pour 

la gestion des forêts privées. Les services proposés aux 

propriétaires privés sont les suivants:  

 aider à savoir que faire de votre bois et comment y 
orienter la gestion ; 

 informer sur le plan simple de gestion ; 

 faire connaître les aides au reboisement dont ils 
peuvent bénéficier ; 

 aider à constituer ou entrer dans un groupement fo-
restier ; 

 informer sur la réglementation des coupes ; 

 conseiller au plan technique ; 

 former à la gestion forestière. 

http://www.foretpriveefrancaise.com/
http://www.foretpriveefrancaise.com/
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5. Quellen und Informationen 

Verschiedene Dokumente, welche anlässlich der Stu-
dienreise abgegeben wurden, können auf der Website 
von proQuercus eingesehen werden.  

1 R. PIERRAT : Consigne de martelage. Office national des 
Forêts. R. Pierrat 

2 CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE DE BOUR-

GOGNE.Le traitement irrégulier des chênaies de Bour-
gogne.  

3 G. J. WILHELM, H. RIEGER 2013: Naturnahe Waldwirtschaft 
– mit der QD-Strategie. Ulmer, 207 S. 

4 JEAN LEMAIRE (2010): Le chêne autrement. Produire du 
chêne de qualité en moins de 100 ans en futaie régu-
lière. IDF, Guide technique, 176 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

http://www.proquercus.org/willkommen/dienstleistungen/exkursionen-studienreisen/#2013

