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Mortzfeldtsche Lochbestände – ein naturnaher Weg für 
Eichenpflanzungen in Buchen- und Kiefernmischwäldern 
 

„Wie weit wir vom Wege der Natur abweichen dürfen, ohne uns selbst zu schaden, das 
ist die große Frage, aber auch die große Kunst des Waldbaus!“ 

 
                                  (ALFRED DENGLER 1930, deutscher Forstwissenschaftler) 
 
 

Die Auseinandersetzung zwischen den Nutzungsmodellen der Förderung einer 
systemischen naturnahen Waldentwicklung und einer Konstruktion von Forsten primär 
nach Produktvorstellungen ist Jahrhunderte alt und doch aktuell wie kaum zuvor. Der 
betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und ökologische Kollaps von Nadelholz-
Monokulturen scheint durch die Macht des Faktischen im Bewusstsein von Politik und 
Öffentlichkeit angekommen zu sein.  
 
Während im Bereich abgestorbener Fichtenforste auf großen devastierten Freiflächen 
subventionierte und großenteils gegen die natürliche Dynamik gerichtete neue 
forstliche Kunstmischungen entstehen, entwickelt sich in Eichen- und uchen-
Laubmischwäldern ein weitgehend unterschätztes anderes Problem. In diesen bisher 
forstlich geprägten sogenannten Altersklassenwäldern (Wäldern, die aus gleichaltrigen 
äumen bestehen) bestünde die Chance zu einer über Jahrzehnte laufenden naturnahen 
Entwicklung zu dauerhaft ungleichaltrigen reich strukturierten standortheimischen 
Laubwäldern von großer Robustheit und Wertschöpfung. Die Voraussetzung hierfür 
wären geschlossene Ausgangsbestände mit einem hohen Anteil alter Bäume. 
 
Stattdessen werden die letzten alten Buchenwälder “endgenutzt“. Der Kahlschlag in 
Eichenwäldern ist zurückgekehrt. Die Zerstörung von Bodenstruktur, 
Bestandesinnenklima und Wasserkreislauf sowie die damit verbundenen hohen 
Anfangsinvestitionen für Pflanzung und jahrzehntelange Pflegeeingriffe machen durch 
den Zinseszinseffekt des eingesetzten Kapitals die neuen Forsten auf die Dauer ihres 
Bestandeszyklus unrentabel. Die Begründung für dieses Vorgehen lautet auch heute 
noch, der Kahlschlag sei in der Eichenwirtschaft alternativlos, weil die Eiche eine 
Lichtbaumart sei und sich in Buchenwäldern durch kleinflächige Vorgehensweise nicht 
behaupten könne. Lochhiebe misslängen überwiegend und seien unwirtschaftlich. 

Dass diese Zweckbegründung grundsätzlich falsch ist, wird seit über 100 Jahren vielfach 
bestätigt. Der Forstwissenschaftler Gernot Bilke hat in seiner Dissertation von 2004 das 
Ergebnis seiner Untersuchungen der Eichenanzucht in Löchern von ca. 0,1- 0,2 ha durch 
den Forstmann Justus Erdmann Samuel Ulrich Mortzfeldt im 19. Jahrhundert vorgestellt 
(https://d-nb.info/975998242/34). Eichenwaldbau auf kleinen Flächen in Buchen- und 
Kiefernwäldern ist wirtschaftlich und risikoarm möglich, unter Beachtung des Gesetzes 
des Örtlichen. Wald entwickeln kann nicht jeder, aber forstliches Handwerk ist lernbar. 

Erfolgreichen wirtschaftlichen Eichenanbau in Löchern zeigen die Beispiele im Anhang. 



http://fox.leuphana.de/portal/files/15902424/efsbmbf.pdf 
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7.2 Der Mortzfeldtsche Vorverjüngungsbetrieb 

Der MORTZFELDTsche Vorverjüngungsbetrieb wurde modellhaft von Oberforstmeister 
JUSTUS ERDMANN SAMUEL ULRICH MORTZFELDT (1896) 1895 in einem Vortrag vor 
dem Märkischen Forstverein vorgestellt, aber schon seit etwa 1860 in Preußen 
angewandt. 

Der MORTZFELDTsche Vorverjüngungsbetrieb lässt sich in vier Phasen unterteilen. 

1. Phase: Anlage der Lochhiebe 

In dem zu verjüngenden Bestand wurden im ersten Schritt Lochhiebe geführt.                
Als Hauptkriterien für die Größe und den Abstand der Lochhiebe galt: 

• Vom verbleibenden Bestand sollte auf die Lochhiebsfläche eine geringe 
Schattenwirkung ausgehen. 

• Der verbleibende Bestand sollte einen ausreichenden Seitenschutz sichern.  

• Durch einen ausreichenden Abstand zwischen den Lochhieben sollte die 
Hauptverjüngung ohne Schlagschäden an den angebauten Horsten durchgeführt werden 
können. 

Die Durchmesser der geschlagenen Löcher und ihre Entfernung voneinander sollten in 
etwa der Höhe des Ausgangsbestandes entsprechen. Eine Lochhiebsgröße von 20 m 
Durchmesser sollte nicht unterschritten und ein Durchmesser von 40 m nicht 
überschritten werden. Da Bestandesränder in der Regel stärker beastete Bäume 
aufweisen, konnte die Entfernung zu ihnen auch auf unter 20 m reduziert werden. Die 
jeweilige Lochgröße sollte aber nicht für ganze Bestände uniform gewählt, sondern 
jeweils an die für jeden einzelnen Lochhieb gegebenen Verhältnisse angepasst werden. 

Die zukünftigen Lochbestände sollten möglichst eine kreisrunde Form haben. Lediglich 
an Hängen sollte den Hieben eine längliche Form gegeben werden, bei der die 
Längenachse in Hangrichtung liegt. 

http://fox.leuphana.de/portal/files/15902424/efsbmbf.pdf


Bei einer schematischen Anordnung der Lochhiebe, die MORTZFELDT nur bei 
homogenen Standortsverhältnissen für angebracht hielt, favorisierte er den 
Dreiecksverband, da auf diese Weise die zukünftigen Lochbestände etwa ein Viertel bis 
ein Drittel der Gesamtfläche einnehmen würden. 

In allen anderen Fällen sollte bei der Anordnung der Lochhiebe dem Standort und dem 
Terrain Rechnung getragen werden, wobei von MORTZFELDT der Schlüssel zum Erfolg 
des Verfahrens in der richtigen Auswahl und Anordnung der Löcher, in Anpassung an 
die Gegebenheiten, gesehen wurde. 

Die Löcher wurden vom Spätsommer bis Herbst im Jahr vor der geplanten Bepflanzung 
ausgehauen, um so für die Kulturvorarbeiten genügend Zeit zu haben und um über den 
Winter eine Verbesserung der Bodenstruktur herbeizuführen. Durch Fällung in die 
Löcher hinein und die Entnahme von stark bekronten Bäumen im verbleibenden 
Bestand wurde ein geringer Beschädigungsgrad der verbleibenden Bäume und der 
zukünftigen Hauptverjüngung sichergestellt.  

2. Phase: Lochbestandesbegründung 

Bei der Lochbestandesbegründung wurde nicht die gesamte Lochhiebsfläche bepflanzt, 
vielmehr sparte man den Traufbereich der Randbäume bei der Bepflanzung aus. Dabei 
sollte der Abstand zu den Randbäumen an der Nordseite auf Grund der stärkeren 
Besonnung mit rund 2 m etwa doppelt so groß sein wie an der Südseite. Auf diese Weise 
reduzierte sich die Kulturfläche auf etwa 80 % der Lochhiebsfläche.  

Gepflanzt wurden 2-jährige und verschulte bis 6-jährige Pflanzen. Die 2-jährigen Eichen 
wurden häufig auf Wällen bzw. Rajolstreifen in einem Pflanzverband von 1,50 m bzw. 
2,00 m x 0,80 m gepflanzt. Die verschulten Lohden (1,25-1,50 m Pflanzengröße) und 
Halbheister (1,50-2 m Pflanzengröße) wurden im 1,50 m bzw. 2,00 m Quadratverband 
gepflanzt. Das Zupflanzen einer treibenden Beiholz-Baumart sollte unterbleiben. Neben 
der Begründung mit Eichen wurden auch Lochbestände mit Buche, Weißtanne, Roteiche, 
Spitzahorn, Douglasie, Scheinzypresse und Nussarten angelegt. 

Da in allen Gebieten mit einem starken Wildverbiss zu rechnen war, mussten die 
Flächen gezäunt werden. Hierbei wurde der einzelnen Zäunung der Horste (Flächen von 
20-40 m Durchmesser) statt der Umzäunung ganzer Bestände der Vorrang eingeräumt. 
Alle so anstehenden Bestände sollten nummeriert und katalogisiert werden, um auch 
beim Wechsel von Revierbetreuern die Pflege und Nutzung sicherzustellen. 

3. Phase: Aufwachsen der Horste bis zur Verjüngung des Hauptbestandes 

In dieser Phase stand die Pflege, namentlich die Kultur- und Dickungspflege, im 
Vordergrund. Ein Umpflanzen der Horste mit drei bzw. vier konzentrischen Ringen aus 
Schattbaumarten zum späteren Schutz der Eichen, wie anfänglich praktiziert, wurde in 
dieser Entwicklungsphase nach vielen negativen Erfahrungen strikt abgelehnt. Die 
umgebenden Bestände sollten weiter planmäßig durchforstet werden, wobei es eine zu 
starke Beschattung der Südseite der Lochbestände durch stärkere Entnahmen von 
Randbäumen zu verhindern galt. 

 



4. Phase: Verjüngung des Hauptbestandes 

Hatten die Eichenhorste eine Höhe von etwa 6 m erreicht und waren sie vollständig 
geschlossen, was frühestens 10 Jahre nach Begründung der Fall war, bestand damit der 
vor den Jungwüchsen des Hauptbestandes für notwendig erachtete Höhenvorsprung. 
Die Verjüngung des Hauptbestandes wurde eingeleitet. 

MORTZFELDT ging in seinen Ausführungen fast ausschließlich von einer natürlichen 
Verjüngung der Hauptbestände aus. Lediglich in Fehlstellen von Jungwüchsen oder auf 
stark vergrasten Böden hielt er eine kleinflächige Kunstverjüngung für notwendig. Für 
die natürliche Verjüngung des Hauptbestandes setzte er einen Zeitraum von etwa 20 
Jahren an, wobei sich die Entnahmemengen im Oberstand nach den Bedürfnissen der 
Verjüngung richten sollten. 

Mit der Einleitung der Hauptverjüngung konnten auch bis zu vier konzentrische Ringe 
von Fichten, Buchen oder Hainbuchen um die Eichenhorste gepflanzt werden. Hierdurch 
sollten die Horste vor Verhagerung geschützt, die Randbäume der Horste an der 
Ausbildung von Starkästen im unteren Stammbereich gehindert und eine 
Steilrandbildung der Horste vermieden werden. 

7.3 Mortzfeldtsche Lochbestände in Nordostdeutschland 

Da es kein zentrales Kataster der MORTZFELDTsche Lochbestände gab, wurden mittels 
Luftbildaufnahmen Verdachtsflächen ausgeschieden und diese am Boden überprüft.  Auf 
diese Weise konnten in Nordostdeutschland 2 761 MORTZFELDTsche Lochbestände 
wiedergefunden werden. Der überwiegende Teil der Lochbestände befindet sich im 
nördlichen und zentralen Brandenburg.  

96 % der Lochbestände sind mit Trauben- bzw. Stieleichen oder deren Bastarden 
bestockt. 74 % der umgebenden Bestände sind Kiefern und 16 % Buchenreinbestände. 
Auf allen relevanten Standorten wurden Lochbestände gefunden. Wobei der 
Schwerpunkt mit 37 % der Bestände im mittleren und mit 42 % der Bestände im 
ziemlich armen Nährstoffbereich liegt. Damit sind ausreichend Weiserflächen 
(Vergleichsflächen) für waldbauliche Untersuchungen vorhanden. 

7.4 Zielstellung der Untersuchungen 

Der zentrale Ansatz dieser Untersuchungen liegt darin, das bestehende waldbauliche 
System des MORTZFELDTschen Vorverjüngungsbetriebes auf seine Verwendbarkeit für 
den ökologischen Waldumbau in Nordostdeutschland zu überprüfen. Hierbei steht nicht 
das historische Verfahren im Vordergrund, vielmehr dienen die aus dem 
MORTFELDTschen Vorverjüngungsbetrieb entstandenen heute zwischen 90 und 130 
Jahre alten Lochbestände als Weiser für die Eignung einer horst- und gruppenweisen 
Mischung von Eichen mit Kiefern und Eichen mit Buchen. Hierbei wurden die 
Untersuchungen auf vier zentrale Fragestellungen konzentriert: 

1. Welche Konkurrenzkraft haben die Eichen in Gruppen und Horsten gegenüber 
umgebenden Buchen bzw. Kiefern? 



2. Welche Wachstumsentwicklung und Wuchsleistung zeigen Eichen in Gruppen und 
Horsten? 

3. Welche Qualität haben in Lochbeständen erwachsene Eichen? 

4. Welches Verjüngungspotenzial geht von den Eichen der Lochbestände auf die 
umgebenden Bestände aus? 

Aus den Ergebnissen sollten waldbauliche Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Bewirtschaftung bestehender und der Anlage bzw. Ausformung neuer Eichenhorste und 
-gruppen in Kiefern- bzw. Buchenbeständen abgeleitet werden. 

7.5 Ergebnisse der Untersuchungen 

Konkurrenzkraft der Eichen 

Um die Konkurrenzkraft der Eichen gegenüber den anderen Baumarten quantifizieren 
zu können, wurde ein Bedrängungsindex entwickelt. Er stellt den innerartlichen 
Konkurrenzdruck innerhalb der Eichen im Lochbestand im Verhältnis zum 
Konkurrenzdruck der umgebenden Baumart dar.  

Bei einem Bedrängungsindex 1 ist der Konkurrenzdruck der umgebenden Baumart 
gleich dem Konkurrenzdruck zwischen den Eichen.  

Liegt der Bedrängungsindex deutlich > 1 ist die umgebende Baumart deutlich 
konkurrenzschwächer als die Eiche. Dies hat zur Folge, dass sich die Eichen des 
Lochbestandes ihren Kronenraum zu Lasten des Kronenraums der umgebenden 
Baumart erweitern.  

Ist der Bedrängungsindex deutlich < 1 ist die umgebende Baumart konkurrenzkräftiger 
als die Eiche der Lochbestände. Die umgebenden Bäume erweitern ihren Kronenraum 
zu Lasten der Eichen.  

Ist der Bedrängungsindex < 0 hat die umgebende Baumart die Eiche schon über den 
Rand ihrer ehemaligen Bepflanzungsfläche hinwegzurückgedrängt. Der Lochbestand 
läuft also Gefahr, von den umgebenden Bäumen überwachsen zu werden. 

• Die Stärke des Konkurrenzdruckes, der von Buchen ausgeht, ist deutlich größer als 
der, der von Kiefern ausgeht. 

• Die Eichen der Lochbestände konnten ihren Kronenraum in den umgebenden 
Kiefernkronenraum ausdehnen. Die Eichen in Lochbestände sind also konkurrenzkräftig 
genug, sich gegenüber umgebenden Kiefern zu behaupten. 

• Die Eichen in mit Buchen umstandenen Lochbeständen wurden trotz eines 
Altersvorsprunges von durchschnittlich 20 Jahren von diesen massiv bedrängt. Bei etwa 
35 % der Lochbestände hatten die Buchen ihren Kronenraum schon über den Rand der 
ehemaligen Bepflanzungsfläche hinweg erweitert. Die Randeichen der Lochbestände 
waren also schon überwachsen. 



Ableitend aus diesen Ergebnissen lässt sich feststellen, dass bei Eichenlochbeständen in 
umgebenden Kiefernbeständen keine Gefahr des Überwachsens durch die Kiefer 
besteht, es gibt mit der Blickrichtung auf die Konkurrenzkraft mithin keine 
Mindestgröße für die Lochbestände.  

Für Eichenlochbestände in Buchen sollten Mindestgrößen von etwa 30 m 
Lochdurchmesser nicht unterschritten werden. 

Wachstumsgang und Wuchsleistung 

Zur Untersuchung des Wachstumsgangs in Lochbeständen wurden in 5 Lochbeständen 
jeweils 5 Probebäume gefällt und aus diesen Stammscheiben entnommen. Bei diesen 
Stammscheiben wurden jeweils vier Radien mit der Göttinger Jahrringmessanlage 
jahrringweise vermessen und so der Wachstumsverlauf nachgebildet.  

Anhand der Ergebnisse wurde deutlich, dass der Wachstumsgang der Eichen der 
Lochbestände mit Ausnahme der Randeichen sich nicht von dem von 
Eichenreinbeständen unterschied (ERTELD, 1962). Dagegen zeigten die Randeichen der 
Lochbestände eine deutliche Reaktion auf die Freistellung während der 
Verjüngungsphase des umgebenden Bestandes. 

Nach der Freistellung reduzierten die Randeichen für etwa 30 Jahren ihren 
Höhenzuwachs. Gleichzeitig wurde der Durchmesserzuwachs verstärkt. Der hieraus 
resultierende höhere Brusthöhendurchmesser konnte in allen mit Kiefern umstandenen 
Lochbeständen ausschließlich für Randeichen nachgewiesen werden.  

Insgesamt entspricht die Höhenwuchsleistung der Eichen in Lochbeständen denen der 
Reinbestände. 

Diese Aussage wird noch durch andere Ergebnisse unterstrichen. So hatten 130 der 
untersuchten Lochbestände (17 %) eine Höhe von mehr als 30 m. Ein Lochbestand im 
Revier Zechlin, Oberförsterei Zechliner Hütte, Amt für Forstwirtschaft Templin hatte 
eine Höhe von 36,1 m.                                                                                                                                                                                                       
In diesem Lochbestand wurden mit 37,8 m und 37,6 m auch zwei der drei höchsten 
Einzelbaumhöhen an Eichen in Lochbeständen gemessen. 

Im Gegensatz zum Höhenwachstum wird das Durchmesserwachstum erheblich durch 
die Häufigkeit und Intensität der Durchforstung gesteuert. Auch die Volumenleistung 
der Eichen in den Lochbeständen entspricht mindestens denen der Reinbestände.                  

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen der Schluss ziehen, dass die 
Wuchsleistung der Eichen in Lochbeständen mit denen der Reinbestände vergleichbar 
ist. 

Qualität der Eichen in Lochbeständen 

Ohne dass hierzu für das Nordostdeutsche Tiefland Untersuchungen vorliegen, wird 
Eichenkleinbeständen eine schlechte Qualität nachgesagt.  



Da der Qualität des Eichenholzes bei der wirtschaftlichen Betrachtung die zentrale Rolle 
zukommt, wurden zur Absicherung der Ergebnisse zwei voneinander unabhängige 
Untersuchungsansätze gewählt. 

Absolute Qualität der Wertträger 

Im ersten Ansatz wurden die Längen und der Zustand (Wasserreiser, Rosen, 
Krümmung) der  

astfreien Zone und der Trockenastzone der Wertträger (Endbestandesbäume) eines 
jeden untersuchten Lochbestandes ermittelt. 

28 % der Länge bzw. 44 % des Volumens der Endbestandsbäume aus der astfreien Zone 
und weitere 15 % der Länge bzw. 18 % des Volumens werden aus der Trockenastzone 
des Stammes gebildet.  

Die Qualität der astfreien Schaftlänge wird in erster Linie von der Anzahl der Rosen 
(überwallte Äste) und der Wasserreiser bestimmt. Die durchschnittliche Anzahl von 
Rosen, Wasserreisern und Trockenästen ergab jeweils deutlich unter 2 Stück je Meter. 

Bei der zusätzlich durchgeführten Krümmungsansprache ergab sich, dass bei rund 85 % 
der untersuchten Eichen die auftretende Krümmung keinen Einfluss auf die Sortierung 
hätte. Bei weiteren 14 % wäre noch eine Sortierung in Güte B (gute Qualität) nach HKS 
(Handelsklassen-Sortierung) möglich gewesen. 

Die untersuchten Stämme hatten also einen hohen Anteil an zu erwartendem 
Eichenwertholz. 

Qualität der Eichen aus Lochbeständen im Vergleich zum Eichenreinbestand 

Der Eichenkleinbestand unterscheidet sich in erster Linie durch seinen Randanteil vom 
Eichenreinbestand. Daher kann über die Quantifizierung der Randwirkung eine 
Vorhersage über die Abweichung zur Qualität der Reinbestandseichen vorgenommen 
werden.  

Hierzu wurden alle Eichen von 40 Musterlochbeständen (20 Lochbestände in Kiefern, 20 
Lochbestände in Buchen) in eine nach außen und eine nach innen gerichtete Hälfte 
geteilt und diese Hälften nach den Merkmalen Wasserreiser, Trockenäste, Grünäste und 
Rosen bewertet. Eine Randwirkung ist soweit nachweisbar, wie sich die Qualität der 
nach außen gerichteten Seite von der nach innen gerichteten Seite unterscheidet. 

Als Ergebnisse dieser Untersuchung lassen sich festhalten: 

• In mit Kiefern umstandenen Lochbeständen war eine Randwirkung nur für die 
äußeren Randeichen nachweisbar. Dies deckt sich mit den Ergebnissen hinsichtlich der 
Durchmesserstruktur in Lochbeständen. 

• In mit Buchen umstandenen Lochbeständen war eine Randwirkung nur für die äußere 
Stammhälfte der äußeren Randeichen zu belegen. 



• Insgesamt war die Wirkung des Randes gering. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Qualität der Eichen aus 
Eichenlochbeständen sich bei zielgerichteter Pflege nicht von der Qualität der 
Eichen der Reinbestände unterscheidet. Die Einwirkung des Randes ist in der Tiefe 
gering. Außerdem kann sie durch die Wahl geeigneter Verjüngungsverfahren des 
umgebenden Bestandes (Vermeidung des Kahlschlages) weiter verringert werden. 

Verjüngungspotenzial 

Durch die punktuelle Einbringung von Eichenhorsten in ausgedehnte 
Kiefernreinbestände sollte eine zukünftige Verjüngung mit Eichen ermöglicht werden. 
Um das von den Lochbeständen ausgehende Potenzial zu erfassen, wurden bei 64 
Lochbeständen alle Eichenjungwüchse in den umgebenden Beständen erfasst. 

Das Ergebnis war, dass: 

• ein erhebliches Verjüngungspotenzial von den Lochbeständen ausgeht, 

• das von den Lochbeständen ausgehende Verjüngungspotenzial mit der Entfernung 
zum Lochbestand abnimmt, 

• deutlich mehr Eichenjungwüchse zu finden sind, wenn der Verbiss zeitweise 
ausgeschaltet ist (durchschnittliches Alter der Zäune war 3 Jahre). 

Durchschnittlich wies die ringförmige Fläche mit einem Abstand von 50 m um den 
Lochbestand herum (= 1,3 ha) Jungwuchszahlen von > 5 200 Stück/ha im Zaun und von 
2 100 Stück/ha außerhalb des Zaunes auf. 

Man kann deshalb davon ausgehen, dass jeder Lochbestand genügend 
Eichenjungwüchse liefert, um damit gut einen Hektar Fläche um ihn herum ausreichend 
mit Eichen zu verjüngen. 

Von den Eichenhorsten geht mithin – ganz entsprechend den Intentionen von 
MORTZFELDT – ein erhebliches Verjüngungspotenzial für die angrenzenden 
Kiefernwäldern aus. 

7.6 Waldbauliche Schlussfolgerungen 

Aus den Untersuchungen über die „Mortzfeldtschen Löcher“ lassen sich einige wichtige 
Ergebnisse erkennen und waldbauliche Schlussfolgerungen für die Praxis ziehen: 

• Gruppen- und horstweise angebaute Eichen sind Kiefern gegenüber so 
konkurrenzkräftig, dass sie als strukturelles Element erhalten bleiben, auch wenn sie 
nicht pflegend herausgearbeitet werden. 

• In Buchenbeständen sind sie hingegen auch in Brandenburg deren hohem 
Konkurrenzdruck unterlegen und laufen Gefahr, völlig abgedrängt zu werden. Der 
Lochbestandsdurchmesser sollte daher mindestes 30 m betragen. Dies gilt ebenfalls für 
die Umpflanzung der Eichenhorste mit konzentrischen Ringen aus Buchen. 



• Auch bei unterlassener Pflege bereitete es keine Mühe, genügend vitale und qualitativ 
befriedigende Eichen auszulesen. Sie sollen demnächst freigestellt werden und haben 
dann Chancen, in den nächsten hundert Jahren zu beachtlichen Altbäumen 
heranzuwachsen. Die Pflege von Eichenlochbeständen unterscheidet sich nicht von der 
in Eichenreinbeständen. 

• Obwohl die Randzonen bei den Lochbeständen größer als bei den traditionellen 
großflächigen Eichenreinbeständen sind, hatte dies nur an den Außenseiten der 
Randbäume einen geringen nachteiligen Effekt. Die auf Beobachtungen an jungen 
Lochbeständen zurückgehenden negativen Urteile Anfang des 20. Jahrhunderts 
(SCHWAPPACH, 1916) lassen sich heute nicht mehr aufrechterhalten. 

• Schließlich stellen die Lochbestände ein beachtliches Verjüngungspotenzial für die 
umliegenden Kiefernwälder dar. Durch eine Anpassung der Arten- und 
Individuenanzahl des Schalenwildes an die Bedürfnisse eines natürlichen 
Verjüngungsbetriebes könnte dieses Potenzial künftig genutzt werden. 

Welche Anwendungsgebiete sind nun waldbaulich auf Grund der vorgestellten 
Ergebnisse für die Nachzucht der Eiche in Gruppen und Horsten zu sehen? Zu nennen 
wären hier hauptsächlich: 

• das Etablieren von Eichenhorsten bzw. -gruppen durch die Pflanzung bzw. das 
Herauspflegen von Eichen in bestehenden Kiefernverjüngungen, 

• die Vorverjüngung von Eichen in Buchenbeständen auf Lochhiebsflächen, 

• Etablierung von Eichenhorsten bzw. -gruppen auf kleinstandörtlich besseren 
Bereichen (feuchte Senken, Lehmlinsen), 

• die Vorverjüngung der Eiche in Gruppen bzw. Horsten in durch biotische bzw. 
abiotische Schädigungen oder nutzungsbedingt entstandene Lücken in 
Kiefernbeständen. 

Beim letztgenannten Fall sind keine drastischen Auflichtungen oder gar Lochhiebe zur 
Etablierung der Eichen notwendig. Vielmehr sollte die Auflichtung des Schirmes sich an 
den realen Bedürfnissen der Eichenjungwüchse orientieren und so zu einer 
schrittweisen Entnahme des Oberstandes führen. 

Von geometrisch schematischen Lochhiebsverbänden, wie sie im Übrigen auch von 
MORTZFELDT nicht propagiert wurden, sollte hingegen Abstand genommen werden. Sie 
bieten nicht die Möglichkeit, auf standörtliche Besonderheiten zu reagieren. 

Resümierend bleibt festzustellen, dass die von MORTZFELDT angestellten 
Überlegungen zur kleinflächigen Eichenbewirtschaftung eine beeindruckende 
Aktualität haben. Die von ihm initiierten Lochbestände sind ein Wald gewordenes 
Zeugnis einer überzeugenden waldbaulichen Strategie. 
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Literaturempfehlungen und Quellen: 
1. Die Neuerscheinung 2022: Gerald Klamer, 6000 Kilometer durch Deutschland – 

was wir jetzt für unsere Wälder tun können 
https://www.piper.de/buecher/der-waldwanderer-isbn-978-3-89029-566-
4?fbclid=IwAR1sv6IoNNcG7VRlcZ-xn8qut-
QO9h2PDjsmNrRz3MqEvQC3cMf0fQ72hG0 

2. Der aktuelle Bestseller zur Situation des Waldes: 
Der Holzweg – Wald im Widerstreit der Interessen ISBN 978-3-96238-266-7 
https://www.oekom.de/buch/der-holzweg-9783962382667 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Verantwortlich für den Inhalt:                                  
Karl-Friedrich Weber, Ackerwinkel 5, 38154 Königslutter am Elm 
kweberbund@aol.com – fon 0171 893 8311 oder 05353-3409 
Alle Rechte liegen beim Autor Karl-Friedrich Weber 
Der Waldbrief darf in unveränderter Form verbreitet werden. 
Die Waldbriefe können Sie unter https://bund-helmstedt.de/wald/wald-briefe/   
als pdf-Datei herunterladen. 
 
Empfehlung: 
Das Umweltforum Osnabrücker Land e.V., der Dachverband der Osnabrücker 
Umweltorganisationen und -initiativen, pflegt eine ständig aktualisierte Homepage, bei der es vor 
allem um Naturschutzthemen geht. Aktuelle Schwerpunkte sind die mangelhafte Umsetzung des 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000, Artenschutz, Auseinandersetzung mit der Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes zur Beschleunigung des Windenergieausbaus, mangelnder Moorschutz 
als Lücke im Klimaschutz Niedersachsen. Die Sammlung von bisher ca. 100 regionalen und 
überregionalen Beiträgen findet sich unter:  https://umweltforum-osnabrueck.de/news.html. 
Über einen monatlichen Rundbrief kann man sich über neue Inhalte auf der Homepage 
unterrichten lassen: https://seu2.cleverreach.com/f/314602-324612/. 
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https://umweltforum-osnabrueck.de/news.html
https://seu2.cleverreach.com/f/314602-324612/


 
Foto: Karl-Friedrich Weber 14.9.2021 – Forstgenossenschaft Rotenkamp – 47jährige Eichenlochpflanzung 0,2 ha in 
ca. 190 – 220jährigem Buchen/Stieleichen-Altholz 

 

 
Foto: Karl-Friedrich Weber 19.4.2013 – Forstgenossenschaft Abbenrode, Forstort Roter Berg,                                   
ca. 30jährige Eichenlochpflanzung 0,2 ha in Buchenaltholz,  



        
Foto: Karl-Friedrich Weber, Marc Böhles, Eichenlochpflanzung auf 0,05 ha in Eichenaltbestand – Bild 1: 4.7.2007 – 
Bild 2: dieselbe Fläche 13.7.2022  

 

 
Foto: Karl-Friedrich Weber 24.4.2022 – FA Wolfenbüttel, Abt. 2040a1 – Eichenlochpflanzung 0,1 ha in Ei/Hbu-Altholz 

 
 
 
    


