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Der Mittelwald ist durch eine charakte-
ristische Zweischichtigkeit geprägt. Dabei 
wird das Oberholz von Kernwüchsen und 
gut geformten Stockausschlägen gebildet. 
Diese Bäume, häufig sind es Eichen, sollen 
Stammholz liefern. Daneben wird im aus 
Stockausschlägen bestehenden Unterholz 
(Hausschicht, Maisschicht) Brennholz ge-
erntet. Das Unterholz wird in regelmä-
ßigen Stockhieben im Abstand von 20 bis 
30 Jahren flächenweise entnommen. Die 
Bäume des Oberholzes werden hingegen 
einzelstammweise genutzt, sodass das 
Oberholz ungleichaltrig ist [3, 8, 11, 15]. 
Somit stellt der Mittelwald nach Cotta eine 
Vereinigung von Hoch- und Niederwald 
dar, Geyer sieht sogar eine Verbindung 
von gleichaltrigem Niederwald mit einem 
Plenterwald auf einer Fläche [15]. 

Für die Mittelwaldbewirtschaftung 
ist ein hoher Brennholzanteil von 70 bis 
90 % des Holzeinschlags typisch [11]. Die 
Bäume des Oberholzes sind kurzschaftig, 
mit abholzigem und oftmals wasserrei-
serbesetztem Stamm und großen Kronen. 
Somit können sie in relativ kurzer Zeit 
höhere Stärkeklassen erreichen [3, 11]. 
Bezüglich der Wertleistung dominiert im 
Mittelwald die Stammholzproduktion des 
Oberholzes, weshalb sich diese Untersu-
chung mit dem Wachstum von Oberholz-
eichen befasst.

Dazu erfolgten im Winter 2006/2007 
Aufnahmen im Stadtwald von Iphofen 
und im Gemeindewald von Weigenheim 
(Abb. 1). Beide Mittelwälder liegen im 
Wuchsgebiet 5 „Fränkischer Keuper“ und 

hier im Wuchsbezirk 5.2 „Steigerwald“ 
[9]. Der Mittelwald in Weigenheim liegt 
im Teilwuchsbezirk 5.2/1 „Südlicher Stei-
gerwald“. In Iphofen ist die Fläche des 
analysierten Mittelwaldhiebs standörtlich 
von mäßig frischen Schichtsanden domi-
niert. Zudem wird die Fläche von einigen 
frischen Rinnen durchzogen. Der unter-
suchte Mittelwald in Weigenheim stockt 
hingegen großteils auf mäßig trockenem 
bzw. mäßig frischem Schichtlehm über 
Ton mit Kalk im Unterboden [1, 13].

Bei den Außenaufnahmen in den Mit-
telwäldern wurden vor der Holzernte unter 
den zur Fällung markierten Eichen Probe-
bäume (57 in Iphofen, 42 in Weigenheim) 
ausgewählt und vermessen. Zusätzlich 
wurden von diesen Bäumen Stammsche-
iben entnommen und analysiert. Zudem 
wurde von den nächstgelegenen 7 Nach-
barbäumen der Probebäume Brusthöhen-
durchmesser sowie Entfernungen gemes-
sen, die Baumart bestimmt und erfasst, 
ob sie entnommen werden. Als Nachbarn 
wurden nur Bäume des Oberholzes aufge-
nommen, da davon ausgegangen wurde, 
dass die Stockausschläge keine Kronen-
konkurrenz ausüben und somit keinen 
Einfluss auf den Zuwachs der Mittelwald-
eichen haben. Gleichzeitig wurden nur 
Nachbarbäume mit einem Brusthöhen-
durchmesser von über 20 cm aufgenom-
men. Aspekte vorhandener Wurzelkon-
kurrenz wurden aus praktischen Gründen 
nicht berücksichtigt.

Bonität,	Bestockungsgrad		
und	Baumartenanteile		
des	Oberholzes
Der Iphofener Mittelwald wies einen Be-
stockungsgrad des Oberholzes von 1,0 auf 
[5]. Die im Mittel 131 Bäume des Ober-
holzes je Hektar setzten sich aus 89 % 
Eichen und 11 % anderen Baumarten, 
hauptsächlich Buchen zusammen. Dabei 

streuten die Baumzahlen des Oberholzes 
der einzelnen Aufnahmen zwischen 61 
und 361 Bäumen je Hektar. Die Oberholz-
eichen waren II,5. Bonität [5]. In Weigen-
heim zeigte sich dagegen ein Bestockungs-
grad von 0,6, wobei die Oberholzeichen 
lediglich eine III.5. Bonität aufwiesen [5]. 
Die im Mittel 110 Bäume je Hektar im 
Oberholz setzten sich zu 91 % aus Eichen 
und 9 % anderen Baumarten zusammen. 
Die Anzahl der Oberholzbäume streute 
je nach Aufnahmepunkt zwischen 26 und 
185 Bäumen je Hektar. 

Vorrat	und	Zuwachs		
des	Oberholzes

Die Aufnahme der Probeeichen und ihrer 
7 Nachbarbäume wurde in Anlehnung an 
die Sechsbaumstichprobe von Prodan [14] 
als Achtbaumstichprobe ausgewertet. So 
konnten auch flächenbezogene Informa-
tionen wie Grundfläche und Stammzahl 
je Hektar, Holzvorrat des Oberholzes so-
wie entnommenes Holzvolumen ermittelt 
werden1). Die Berechnung des Volumens 
der einzelnen Bäume erfolgte mithilfe 
von Formhöhenfunktionen [6]. Dabei 
wurde für alle Bäume die Funktion für 
Eichen verwendet. Dies erschien mög-
lich, denn diese Baumart dominiert das 
Oberholz beider Mittelwälder. Mithilfe 
der Stammscheibenanalysen konnten die 
Brusthöhendurchmesser der Probeeichen 
von vor 30 Jahren ermittelt werden, also 
etwa zum Zeitpunkt des letzten Mittel-
waldhiebs. Basierend auf diesen Mess-
ergebnissen konnte ein Zusammenhang 
zwischen heutigen Brusthöhendurchmes-
sern und den Brusthöhendurchmessern 
von vor 30 Jahren hergestellt werden, der 
dann auch auf die sieben Nachbarbäume 
angewendet wurde. Über eine Differenz-
bildung der Vorräte vom Herbst 2006, vor 
dem Mittelwaldhieb und dem errechneten 
Vorrat von 1976 nach dem letzten Mittel-
waldhieb konnte der Zuwachs der letzten 
30 Jahre ermittelt werden. In Tab. 1 sind 
die Mittelwerte aller Stichproben zusam-
men mit dem Standardfehler als Maß für 
die Genauigkeit der Ergebnisse angege-
ben. In der Zwischenzeit ausgefallene Bäu-
me konnten in diese Zuwachsbetrachtung 
allerdings nicht integriert werden. 

Der mittlere Vorrat des Oberholzes in 
Iphofen war 1976 und 2006 sowohl vor als 
auch nach dem Mittelwaldhieb deutlich 

Der Einschlag von Oberholzeichen steuert einen wesentlichen Anteil zu 
den Einnahmen aus Mittelwäldern bei. Folglich ist es sehr bedeutend, ihr 
Wachstum zu kennen, um so das Nutzungspotenzial abschätzen zu kön-
nen. Anhand des Wachstumsverlaufs sehr frei erwachsener Mittelwald-
bäume können daneben auch die Wuchspotenziale von Einzelbäumen 
in nach neueren Erziehungskonzepten mit großzügiger Umlichtung we-
niger Auslesebäume [z.B. 16] behandelten Laubholzbeständen in Hoch-
wäldern abgeschätzt werden.

Dipl.-Ing. Silv. Univ. B. Beinhofer ist Doktorand,  
FR A. Hahn Assistent am Fachgebiet für Waldinventur 
und nachhaltige Nutzung, J. Englert ist Studentin der 
Forstwissenschaft und verfasst eine Bachelorarbeit zu 
diesem Thema, Prof. Dr. T. Knoke leitet das Fachgebiet 
für Waldinventur und nachhaltige Nutzung der TU 
München.

Bernhard Beinhofer 
beinhofer@forst.wzw.tum.de

Wie wachsen Mittelwaldeichen?
Von Bernhard Beinhofer, Andreas Hahn, Jennifer Englert und Thomas Knoke, Freising

	 Mittelwald



300	 6/2009	 	AFZ-DerWald	 www.afz-derwald.de

höher als in Weigenheim (Tab. 1). Dabei 
schwankt der Vorrat im Jahr 2006 vor dem 
Hieb zwischen 136 und knapp 510 Efm/ha 
o.R. in Iphofen und 34 und 136 Efm/ha 
o.R. in Weigenheim. Auch der gesamte 
Zuwachs über die letzten 30 Jahre war 
in Iphofen deutlich größer als in Weigen-
heim. Im Zuge des Mittelwaldhiebs 2006 
wurde in Weigenheim fast der gesamte 
Zuwachs entnommen, in Iphofen dagegen 
wurde deutlich unter dem Zuwachs ge-
nutzt. Mit einer Entnahme von 73 Efm/ha 
stimmt der Hieb in Iphofen mit der durch-
schnittlichen Nutzung an Derbholz eines 
30-jährigen Unterholzumtriebes der letz-
ten Jahrzehnte überein [10]. Der mittlere 
jährliche Zuwachs des Oberholzes betrug 
in Iphofen nach dieser Analyse 3,2 Efm/ha 
o.R. und in Weigenheim 1,9 Efm/ha o.R. 
Daraus ergibt sich für Iphofen ein Volu-
menzuwachsprozent von 1,3 % und für 
Weigenheim von 2,6 %. Der Zuwachs in 

Weigenheim ist damit zwar absolut ge-
ringer, das Zuwachsprozent ist allerdings 
doppelt so hoch. 

Mittelwälder können nach ihrem Ober-
holzvorrat in hochwaldartigen, normalen 
und niederwaldartigen Mittelwald unter-
schieden werden [3]. Nach der Einteilung 
von Köstler [7] und Mayer [11] handelt es 
sich in Iphofen um einen oberholzreichen, 
hochwaldartigen Mittelwald, der 200 bis 
400 Fm Oberholz aufweist und nur noch 
geringe Mengen Unterholz liefert. Dies 
deckt sich mit der Aussage von Müller [12], 
dass 60 % des Mittelwaldes in Iphofen 
vom hochwaldartigen Typ eingenommen 
werden. Dagegen liegt der Mittelwald in 
Weigenheim an der Grenze zwischen ober-
holzarmem, niederwaldartigem Mittel-
wald mit 50 bis 100 Fm und dem typischen 
Mittelwald mit einem Oberholzvorrat von 
100 bis 200 Fm. Der prozentuale Standard-
fehler in Weigenheim ist stets etwas höher 
als in Iphofen, was auf die geringere Stich-
probenanzahl zurückzuführen ist.

Durchmesserzuwächse		
der	Oberholzeichen
Anhand der ausgewerteten Stammschei-
ben konnten der Zuwachs des Brusthö-

hendurchmessers für jedes Jahr ermittelt 
und die durchschnittlichen Zuwächse des 
Brusthöhendurchmessers in verschiedenen 
Altersstufen abgeleitet werden. Im Alters-
bereich zwischen 60 und 90 Jahren sind in 
Iphofen mit 0,34 cm/J die Durchmesserzu-
wächse am größten (Tab. 2). Von dieser 
Altersstufe an nimmt der Durchmesser-
zuwachs kontinuierlich mit dem Alter ab 
und liegt bei einem Alter über 180 Jahren 
noch im Bereich von 0,28 cm pro Jahr. Al-
lerdings sind die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Altersstufen sehr gering. 
Die mittleren Durchmesserzuwächse lie-
gen somit alle im Bereich von 3 mm. 

In Weigenheim sind die Zuwächse des 
Brusthöhendurchmessers in allen Alters-
stufen größer als in Iphofen. Auch das Ma-
ximum liegt mit 0,42 cm/J höher und wird 
später, in einem Altersbereich zwischen 90 
und 120 Jahren erreicht. Auch hier sinken 
die Zuwächse oberhalb dieser Altersstufe 
bis auf 0,33 cm für Bäume über einem Al-
ter von 180 Jahren ab. Allerdings waren nur 
noch zwölf Durchmesserzuwächse in diesem 
Altersbereich vorhanden, da die meisten 
Probeeichen jünger als 180 Jahre waren.

In der Literatur werden jährliche 
Durchmesserzuwächse für Mittelwaldei-
chen zwischen 0,28 und 0,6 cm angege-

1) Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Zentrum 
dieser Achtbaumstichprobe immer eine zu fällende Ei-
che bildete, sodass die Ergebnisse hierdurch verzerrt 
sind. Zudem wurde die bei den Eichen festgestellte 
Durchmesserentwicklung auch auf die wenigen Bäume 
anderer Baumarten angewendet. Dies ist bei der Inter-
pretation der Ergebnisse zu beachten, wurde hier aber 
in Kauf genommen, um die Chance, Informationen 
über Vorrats- und Zuwachswerte von Eichenmittelwäl-
dern zu erhalten, zu nutzen.

Tab. 1: Vorrat, Zuwachs und entnommenes Holzvolumen  
der beiden Mittelwälder

Iphofen Weigenheim

Mittelwert 
Efm/ha o.R.

Standard-
fehler 

Mittelwert 
Efm/ha o.R.

Standard-
fehler 

verbleibender Vorrat 1976 198 4 % 51 6 %

Vorrat 2006 vor dem Hieb 293 4 % 109 5 %

Zuwachs in 30 Jahren 95 4 % 58 5 %

Entnahme 2006/2007 73 8 % 51 8 %

verbleibender Vorrat 2006/2007 220 5 % 58 7 %

Tab. 2: Jährliche mittlere Zuwächse des Bhd der Mittelwaldeichen 
in Iphofen und Weigenheim in verschiedenen Altersstufen 

Altersstufen in Jahren Iphofen cm/Jahr Weigenheim cm/Jahr

< 30 0,32 0,36
30 - 60 0,32 0,37

60 - 90 0,34 0,37
90 - 120 0,32 0,42
120 - 150 0,30 0,37
150 - 180 0,29 0,37

> 180 0,28 0,33

Abb. 1 Mittelwald in Iphofen vor dem Hieb (links) und in Weigenheim nach dem Mittelwaldhieb (rechts)  Fotos A. Hahn

Mittelwald
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ben [4, 15]. Beispielsweise nennen Krissl 
und Müller [8] für einen mäßig frischen 
Hangstandort in Österreich Jahrringbrei-
ten von 2,5 bis 3,0 mm bis ins Alter 40 und 
im fortgeschrittenen Alter 2 bis 2,5 mm. 
Die meisten dieser Zuwächse liegen über 
den hier ermittelten Werten. 

Insgesamt ist die gemessene Durch-
messerentwicklung vergleichsweise ge-
ring, wird doch auch von Durchmessern 
im Bereich von 66 cm, die in 100 Jahren 
erreicht werden, berichtet [2, 4]. In den 
untersuchten Mittelwäldern bewegen sich 
die Brusthöhendurchmesser für dieses Al-
ter dagegen noch unter 40 cm o.R. FranK 
[2] berichtet von Extremen im badischen 
Frankenland, wo Stämme in 120 Jahren 
im Mittelwald sogar Dimensionen von 
72 cm in 4 m Höhe erreichten. Allerdings 
übermittelt er auch eine Übersicht, nach 
der zur Produktion eines L4-Stammes bei 
einer großen Streuung von 80 bis 190 Jah-
ren im Mittel 130 bis 139 Jahre notwendig 
sind. Unterstellt man einen Bhd von 50 cm 
um ein L4-Stammstück zu erzielen, ent-
sprechen die in Weigenheim benötigten 
Produktionszeiten dem von FranK [2] an-
gegebenen Mittel, während die Produkti-
onszeiten in Iphofen länger sind.

Folgerungen

Mittelwälder weisen sehr unterschiedliche 
Vorräte im Oberholz auf und zeigen ent-
sprechend variierende Waldbilder. Insbe-
sondere die Ergebnisse des Weigenheimer 
Aufnahmebestandes sind mit Blick auf 
die Waldbaukonzepte zur Erziehung von 
Hochwäldern interessant. So werden die-
se Oberholzeichen nach einer von WilhelM 
et al. [16] für Hochwälder angegebenen 
Qualifizierungszeit von 25 bis 30 Jahren 
freigestellt. Bis dahin erwachsen sie eben-
falls im Dichtstand, hier allerdings nicht aus 
Verjüngungspflanzen, sondern zwischen 
den Stockausschlägen des Unterholzes. An-
schließend können sie sich nahezu unbeein-
flusst von Nachbarbäumen entwickeln, was 
auch für die Auslesebäume vorgesehen ist. 

Aus der vorliegenden Untersuchung 
können jedoch keine direkten Hinweise 
auf längerfristig erhöhte Durchmesser-
zuwächse frühzeitig freigestellter und 
später großkronig erwachsener Eichen ab-
geleitet werden. Für den Untersuchungs-
bestand Weigenheim könnte dies auf die 
limitierende Wirkung des Standortes zu-
rückzuführen sein. Mit Blick auf den Un-
tersuchungsbestand in Iphofen wäre es in-

teressant, vergleichende Jahrringanalysen 
bei vorhandenen Hochwaldbeständen auf 
gleichem Standort durchzuführen. Trotz 
des hochwaldartigen Charakters könnte 
so der Effekt dieser waldbaulichen Be-
handlung herausgestellt werden.
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