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Waldökologie  Eichenwälder

Die Eiche in der Waldgeschichte 
und ihre historische Nutzung

Die Verbreitung von Waldbäumen wurde stets von den Standortverhältnissen geprägt, nicht zuletzt von 
klimatischen Gegebenheiten. Einzelne Standortparameter förderten oder benachteiligten bestimmte Baumarten niemals 

ausschließlich direkt; sie wirkten vielmehr auch auf die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Baumarten ein. 
Eine durch hohe Temperaturen eigentlich begünstige Baumart konnte in einer Zeit benachteiligt werden, in der eine andere 

Baumart sich aufgrund der warmen Klimabedingungen noch besser ausbreitete.

Hansjörg Küster

D ie Konkurrenzverhältnisse unter ver-
schiedenen Waldbaumarten wurden 

stets auch durch menschliche Ein� üsse auf 
Waldökosysteme verändert. Menschliche 
Ein� üsse auf Ökosysteme konnten sehr ver-
schieden sein und sich sehr unterschiedlich 
auswirken. Man darf nicht nur an Waldro-
dungen, die gezielte Entnahme bestimmter 
Gehölzarten oder das Schlagen von einzel-
nen Holztrieben im Ausschlagwald denken, 
sondern es war auch entscheidend, wie 
lange die Nutzung anhielt, ob Phasen der 
Nutzung mit Phasen ohne Eingriffe wech-
selten, ob Baumarten gezielt gefördert wur-
den, ob Baumsaat ausgebracht wurde oder 
junge Bäume gep� anzt wurden.

Das Pollendiagramm: 
Allgemeine Vorbemerkungen
Diese grundsätzlichen Sachverhalte muss 
man bedenken, wenn man Pollendia-
gramme interpretieren möchte. Die Dia-

gramme werden 
nach der Untersu-
chung der Pollen-
gehalte in wach-
senden Sedimenten 
gezeichnet. Wach-
sende Sedimente 
sind vor allem Torf 
und tonige Abla-
gerungen in Seen; 
sie werden Jahr für 
Jahr um einen gerin-
gen Betrag mächti-
ger. Während sie in 
die Höhe wachsen, 
werden alljährlich 
Pollenkörner in den 
Schichten eingela-
gert, die der Wind 
aus der Umgebung 
eines Moores oder 
Sees herbeigeweht 
hat. Die in den Ab-
lagerungen einge-
schlossenen Pollenkörner spiegeln die Zu-
sammensetzung der Vegetation an einem 
Ort recht gut wider. Dabei muss natürlich 
bedacht werden, dass nicht jede Baumart 
unter allen denkbaren Witterungsverhält-
nissen die gleiche Menge an Pollen freisetzt 
und dass von dicht am Untersuchungs-
punkt wachsenden Bäumen mehr Pollen 
an den Ort der Ablagerung gelangt als 
von weiter entfernt stehenden P� anzen. 
Diese Erwägungen spielen aber keine sehr 
große Rolle, wenn bei der Interpretation 
eines Pollendiagramms vor allem auf die 
Trends (Zu- oder Abnahme der Bedeutung 
einzelner Arten oder Gattungen von Bäu-
men) geachtet wird. Von einigen Baum-
gattungen gibt es nur eine einzige Art in 
Mitteleuropa. Vor allem dann lassen sich 

Pollenfunde einer P� anzenart zuordnen. In 
anderen Fällen lässt sich an Pollenkörnern 
nur das Vorkommen einer P� anzengattung 
erkennen. Die Pollenkörner der (mitteleu-
ropäischen) Eichenarten sind nicht unter-
scheidbar, daher zeigt das Pollenkorn der 
Eiche lediglich ein Vorkommen der Gat-
tung Quercus an.

Die Trends können natürlich sehr ver-
schiedene Ursachen haben. Es ist in jedem 
Fall zu fragen, ob eher klimatische oder 
eher anthropogene Gründe eine Zu- oder 
Abnahme der Bedeutung einer Gehölzart 
hervorgerufen haben. Klimatische Ver-
änderungen lösen großräumig identische 
Veränderungen der Häu� gkeit einzelner 
Baumarten aus; Vegetationsveränderun-
gen, die auf menschlichen Ein� uss zu-

• Die Waldentwicklung der letzten Jahrtau-

sende wurde durch verschiedene Land-

nutzungssysteme entscheidend geprägt

• Ein wichtiger menschlicher Einfl uss auf 

die Waldentwicklung ist, dass Sekun-

därsukzessionen zugelassen oder ver-

hindert werden

• Bei der Bewahrung von Waldbildern muss 

man sich an den Aktivitäten von Land-

nutzungssystemen orientieren, und zwar 

unter den Bedingungen eines möglichen 

Klimawandels noch stärker als heute

Schneller Überblick

Abb. 1: Vereinfachtes Pollendiagramm vom Görbelmoos, Gemeinde 

Gilching, Landkreis Starnberg (nach [3]). Dargestellt sind nur einige 

wichtige Pollenkurven (Strichraster: zehnfache Überhöhung) in Ab-

hängigkeit von den C14-Daten (B.P. = vor heute): Kiefer (Pinus), Ha-

sel (Corylus avellana), Eiche (Quercus), Fichte (Picea abies), Buche 

(Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Getreide (Cerealia)
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rückgehen, sind dagegen nicht überall zur 
gleichen Zeit nachweisbar.

Das Pollendiagramm  
vom Görbelmoos
Das Görbelmoos liegt auf der Gemar
kung der Gemeinde Gilching im Land
kreis Starnberg, am Rand der Münchener 
Schotter ebene, wo heute die Eiche weit 
verbreitet ist. An einem von dort stam
menden Torfprofil wurden detaillierte Pol
lenanalysen durchgeführt; die Ergebnisse 
wurden bereits früher publiziert [3]. In 
dem Diagramm, das die Entwicklung der 
Vegetation der letzten zehn Jahrtausende 
dokumentiert, lassen sich vier Abschnitte 
der Waldgeschichte unterscheiden (Abb. 1).

Zum Beginn der Nacheiszeit herrschten 
in der Umgebung des Görbelmooses Kie
fernwälder (Pinus) vor. In Phase 1 nahm 
die Bedeutung der Kiefer stark ab. An ihrer 
Stelle breiteten sich Eichen (Quercus) und 
Fichten (Picea abies) aus. Auch die Hasel 
(Corylus avellana) kam zeitweise häufig 
vor. Zu dieser Zeit wuchsen noch keine 
Buchen (Fagus sylvatica) oder Hainbu
chen (Carpinus betulus) in der Umgebung 
des Moores. Mögliche Entwicklungen der 
Vegetation sind durch Pfeile verdeutlicht.

In Phase 2 nahm die Bedeutung der 
Buche zu, und zwar in einer erstaunlich 
langen Zeitspanne, von etwa 7.000 vor 
heute (B. P. = before present) bis 1.500 vor 
heute. In dieser sehr langen Zeit wurden 
die Anteile von Eiche, Fichte und Hasel 
am Pollenniederschlag etwas kleiner. Die 
Buche übernahm Standorte, die früher 
von anderen Gehölzarten eingenommen 
worden waren. Vor allem in den jüngeren 
Schichten ist auch ein Vorkommen der 
Hainbuche dokumentiert.

In Phase 3 kam es zu einer Trendum
kehr der Vegetationsentwicklung. Die 
Anteile der Buche am Pollenniederschlag 
gingen – mit großen Schwankungen – 
deutlich zurück. Eiche und Hasel kamen 
wieder etwas häufiger in der Umgebung 
des Görbelmooses vor, und auch die Be
deutung der Hainbuche wurde größer.

In den Schichten, die der Phase 4 zuge
ordnet werden, fand sich erheblich mehr 
Pollen der Fichte, dazu auch der Kie
fer. Buche, Eiche, Hainbuche und Hasel 
kamen offensichtlich in den Wäldern viel 
seltener vor als in den vorausgegange
nen Phasen der Waldgeschichte. Dieses 
Ergebnis steht im Widerspruch zu der 

eingangs gemachten Aussage, dass heute 
Eichenwälder in der Münchner Schotter
ebene weit verbreitet sind. Sie gab es aber 
wohl nicht in der Nähe des Moores, wo 
vor allem mit Nadelbäumen aufgeforstet 
wurde.

Ein solches Pollendiagramm wurde frü
her als ein Ergebnis klimatischer Entwick
lungen erklärt. Die Vegetationsentwick
lungen der Phase 1 wären demnach durch 
eine allmähliche Klimaverbesserung aus
gelöst worden. Der allmähliche Rückgang 
der Eiche und die Bedeutungszunahme 
der Buche wurden oft als Folgen einer Kli
maverschlechterung gedeutet. Die erneute 
Vergrößerung des Anteils der Eiche in 
Phase 3 könnte, wie man früher annahm, 
etwas mit einer wieder wärmeren Phase 
zu tun gehabt haben. Auch die verschie
denen Phasen der Zu und Abnahme der 
Buchenanteile am Pollenniederschlag und 
an der Vegetation wurden als Folgen von 
Klimaschwankungen gesehen.

An diesen Interpretationen wird heute 
nicht mehr festgehalten. Denn genauere 
Datierungen der Pollendiagramme über 

das KohlenstoffIsotop C14 zeigen, dass 
Phasen der Zu oder Abnahme der Häufig
keit einzelner Baumarten in verschiedenen 
Pollendiagrammen nicht zur gleichen Zeit 
abliefen [2]; daher ist es nicht möglich, sie 
weiterhin als Folgen von Klimaschwan
kungen zu betrachten. Man weiß heute 
außerdem, dass es in den letzten zehn 
Jahrtausenden mehr Klimaschwankungen 
gab als auf Grundlage von Pollenanalysen 
nahegelegt werden konnte. Im Zeitraum 
der Phase 2 kam es zu mehreren Tempe
raturschwankungen (z. B. [7]); die Buche 
breitete sich in wärmeren und in kälteren 
Phasen aus. Allerdings muss konstatiert 
werden, dass die gesamte nacheiszeitliche 
Vegetationsentwicklung eine klimatische 
Ursache hatte. Denn nur dank gestiege
ner Temperaturen nach der letzten Eiszeit 
konnten sich überhaupt Wälder in Mit
teleuropa wieder ansiedeln, in denen zu
erst Lichtbaum arten, deren Früchte oder 
Samen durch den Wind verbreitet wurden, 
dominierten (Kiefer, Birke), dann Schatt
baumarten mit Früchten, die von Tieren 
verbreitet wurden (Eiche, Buche).

Abb. 2: Fachwerkhaus aus Eichenholz in Großbartloff in Thüringen. Krumm gewachsene 

Stämme stabilisieren das Gebäude, Unregelmäßigkeiten im Wachstum können durch die  

Füllungen der Gefache ausgeglichen werden.
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Eine andere Interpretation des Dia-
grammes ergibt sich, wenn man die 
Funde von Getreidepollen (Cerealia) zu 
den wechselnden Häu� gkeiten der Wald-
bäume in Beziehung setzt.

In Phase 1 wurde kein Getreidepollen 
nachgewiesen. Das heißt: Damals wurden 
noch keine Wälder gerodet, um Felder an-
zulegen und Landwirtschaft zu betreiben. 
In Phase 2 wurden immer wieder einzelne 
Pollenkörner von Getreide beobachtet. In 
den Phasen 3 und 4 wurden zahlreiche 
Getreidepollenkörner gefunden. Als die 
Torfschichten der Phasen 3 und 4 abge-
lagert wurden, gab es also einen nennens-
werten Getreideanbau in der Umgebung 
des Moores; dies war auch bis vor einigen 
Jahrzehnten bei Gilching durchaus der 
Fall. In der Phase 2 muss der Getreidean-
bau erheblich geringeren Umfang gehabt 
haben; es könnte auch sein, dass er nur 
zeitweise betrieben wurde, denn es gibt 
Schichten mit und andere ohne Getreide-
pollennachweise.

Was sich dahinter verbirgt, lässt sich 
von Archäologen in Erfahrung bringen: 
In prähistorischer Zeit bestanden Siedlun-
gen an wechselnden Orten nur für einige 
Jahrzehnte. Es wurde also immer wieder 
Wald gerodet, damit Siedlungen angelegt 
werden konnten, und nach der Aufgabe 
von Siedlungen und Wirtschafts� ächen 
bildete sich immer wieder neuer Wald.

Einfl uss der Landnutzung
auf die Wälder
In den einzelnen Phasen der Waldentwick-
lung herrschten unterschiedliche Landnut-
zungssysteme vor [4]. In Phase 1 lebten nur 
wenige Menschen in Mitteleuropa. Ihre 
Nahrung erwarben sie durch die Jagd und 
das Sammeln von P� anzenteilen und Pil-
zen. Der Ein� uss auf die Entwicklung der 
Wälder war gering; es wird aber diskutiert, 
dass die Ausbreitung der Hasel in der Zeit 
um 9.000 vor heute auf eine Ausbringung 
von Haselnüssen zurückging [6]. Eichen 
wurden nicht in nennenswertem Umfang 
genutzt.

In Phase 2 wurden immer wieder an 
wechselnden Flächen Waldstücke gero-
det, um einerseits Bau- und Brennholz zu 
gewinnen, andererseits um Frei� ächen zu 
schaffen, auf denen Getreide angebaut wer-
den konnte. Eichenholz war unter anderem 
wegen seiner Beständigkeit das bevorzugte 
Baumaterial. Die Siedlungen wurden nach 
einigen Jahrzehnten wieder aufgegeben und 
an andere Stellen verlagert. Warum dies 
geschah, ist unbekannt. Man muss davon 
ausgehen, dass eine Voraussetzung zum 
Weiterbestand der Siedlung nicht mehr er-
füllt war. Entweder ließen die Erträge auf 
den Feldern nach, oder es gab in einiger 
Entfernung von der Siedlung kein Bauholz 
zum Ausbessern und Neubau von Hüt-
ten mehr, sodass es zu aufwändig wurde, 
geeignetes Bauholz zur Siedlung zu trans-
portieren. Man mag sich dazu entschlossen 
haben, neue Häuser dort zu bauen, wo es 
noch geeignetes Bauholz gab.

Nach Aufgabe der Siedlungen kam es 
zu Sekundärsukzessionen von Wald, das 
heißt, Gehölzbestände breiteten sich erneut 
auf bereits entwickelten Waldböden aus; 
Gehölzbestände und Böden entwickelten 
sich nicht – wie bei einer Primärsukzession 
– zur gleichen Zeit. Im Zuge von Sekundär-
sukzessionen verlief die Ausbreitung von 
neuen Baumarten, deren Früchte von Tie-
ren auf die sich schließenden Lichtungen 
eingebracht wurden, leichter und schneller 
als in geschlossen gebliebenen Wäldern. 
Auf diese Weise wurde durch die Anlage 
und Aufgabe von Wechselsiedlungen jahr-
tausendelang die Ausbreitung der Buche 
gefördert – und die Eiche benachteiligt, 
denn wenn erst einmal Buchen an einem 
Standort etabliert sind, kommt wegen der 
Beschattung spontan kaum noch eine an-
dere Baumart in die Höhe.

Ganz anders beschaffen war der mensch-
liche Ein� uss auf die Vegetation in Phase 
3. Die Siedlungen bestanden nun dauerhaft 
und wurden nicht mehr verlagert. Es kam 
nur noch selten zu Sekundärsukzessionen. 
Die Buche konnte sich unter dem Ein� uss 
des Landnutzungssystems, das von stabilen 
Siedlungen ausging, nicht weiter ausbrei-
ten, und zwar auch deswegen, weil die Wäl-
der intensiver und länger dauernd genutzt 
wurden. Wenn man Bäume immer wieder 
auf den Stock setzte, wurde die Buche auf 
Dauer benachteiligt. Ausschlagfreudigere 
Gehölzp� anzen wie Eichen und Hainbu-
chen wurden häu� ger [5]. In Mittel- und 

Hudewäldern wurden Eichen überdies ge-
zielt gefördert, beispielsweise durch Frei-
stellung einzelner Bäume. Einzelne Eichen 
wurden zur Eichelmast genutzt: Schweine 
wurden gemästet, bevor sie geschlachtet 
wurden. Eichenholz war immer noch be-
vorzugtes Bauholz. Beim Bau von Fach-
werkhäusern war es nicht entscheidend, 
ob die dabei verwendeten Stämme gerade 
gewachsen waren. Unregelmäßigkeiten im 
Wachstum konnte man durch die Füllun-
gen der Gefache ausgleichen. Krumm ge-
wachsene Stämme wurden sogar gezielt zur 
Stabilisierung des Fachwerks verwendet 
(Abb. 2). Krumm gewachsenes Eichenholz 
fand auch beim Schiffbau Verwendung.

In Phase 4 wurde schließlich mit Fichten 
aufgeforstet (durch Aussaat oder P� an-
zung). Die Bedeutung anderer Baum arten 
ging deutlich zurück.

Die Eiche wurde in der Nacheiszeit zu-
nächst durch Sukzessionen gefördert, die 
nach der Verbesserung des Klimas am Ende 
der Eiszeit abliefen. Der menschliche Ein-
� uss in prähistorischer Zeit, der Rodungen 
und Sekundärsukzessionen einschloss, be-
nachteiligte die Eiche. Die Ausbreitung von 
Eichen wurde erneut gefördert, als Wälder 
in der Umgebung ländlicher Siedlungen 
permanent bewirtschaftet und Stockaus-
schlagwälder häu� g wurden. Diese Wälder 
wurden in den letzten Jahrhunderten vie-
lerorts durch Nadelholzforsten ersetzt.

Allgemeine Folgerungen
Aus den pollenanalytischen Untersuchun-
gen können folgende allgemeine Sachver-
halte gefolgert werden:
1) Die klimatische Entwicklung der Nach-

eiszeit war zwar generell die Voraus-
setzung dafür, dass sich Wälder in Mit-
teleuropa etablieren konnten. Kleinere 
Schwankungen der Jahresmitteltempe-
raturen um ein oder zwei Grad wirkten 
sich aber nicht unmittelbar auf die Vege-
tationsentwicklung aus. Die Baumarten 
breiteten sich bei etwas niedrigeren und 
bei etwas höheren Temperaturen aus, 
und sie wurden auch sowohl bei etwas 
höheren als auch bei etwas niedrigeren 
Temperaturen benachteiligt.

2) Das jeweils vorherrschende Landnut-
zungssystem hatte eine viel unmittel-
barere Auswirkung auf die Ausbildung 
von Wäldern. Menschlicher Ein� uss 
stellte sich dabei nicht als einheit-
lich dar. Menschen wirkten nicht 

Prof. Dr. Hansjörg Küster, 
kuester@geobotanik.uni-hannover.
de, ist Professor für Pfl anzenökolo-
gie am Institut für Geobotanik der 
Leibniz Universität Hannover.
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nur durch Rodungen und 
Holz entnahme auf die Ent-
wicklung von Wäldern ein, 
sondern auch durch das Zu-
lassen oder Verhindern von 
Sekundärsukzessionen.

Unterschiedliche Landnut-
zungssysteme, die entweder 
noch heute vorherrschen oder 
in jüngerer Vergangenheit be-
trieben wurden, müssen also 
sehr viel stärker als bisher 
in Betracht gezogen werden, 
wenn es um den Schutz von 
bestimmten Waldbildern oder 
auch Agrarlandschaften geht. 
Dies gilt gerade für viele ei-
chenreiche Wälder, die sich nur 
dann erhalten lassen, wenn sie 
nach genauen Regeln genutzt 
werden.

Durch bestimmte Land-
nutzungssysteme wurde die 
Ausbildung bestimmter Wald-
bilder gefördert, die heute als 
schutzwürdig gelten. Eine Be-
wahrung dieser Waldbilder 
hat nicht in erster Linie mit 
Naturschutz zu tun, denn Na-
turschutz im eigentlichen Sinn 
müsste immer die natürliche 
Entwicklung und die Suk-
zession zum Ziel haben. Die 
Bewahrung eines bestimm-
ten Waldbildes gegen eine 
Sukzession entspricht eher 
dem Schutz von Landschaf-
ten, wie er im Europäischen 
Landschaftsabkommen des 
Europarates, auch als Euro-
päische Landschaftskonven-
tion bezeichnet, gefordert wird 
[1]. Landschaften können auf 
der Grundlage dieses Abkom-
mens wegen ihrer ästhetischen 
Werte, ihrer Biodiversität und 
auch wegen ihrer besonderen 
Nutzung per Übereinkommen 
zwischen verschiedenen ge-

sellschaftlichen Gruppen ge-
schützt werden. Der durch das 
Abkommen geforderte Schutz 
entspricht nicht dem Land-
schaftsschutz des Naturschutz-
gesetzes, sondern kann jede 
Landschaft betreffen. Deutsch-
land gehört leider zu den we-
nigen Ländern in Europa, die 
das Landschaftsabkommen 
nicht gezeichnet haben. Wäre 
es hierzulande gültig, könnte 
über dieses Abkommen sehr 
gut ein Schutz von Waldbil-
dern erreicht werden – ebenso 
wie der Schutz von Agrar-
landschaften oder auch ande-
ren Gebieten, die wegen ihrer 
durch Landnutzung entstande-
nen Struktur oder Biodiversität 
bewahrt werden sollen. Be-
wirtschaftungsziele und Ziele 
des Arten- und Biotopschutzes 
lassen sich in vielen Fällen sehr 
gut zur Deckung bringen, denn 
viele Pflanzen- und Tierarten 
sind auf die Fortsetzung einer 
bestimmten Nutzung angewie-
sen, wenn sie auch in Zukunft 
überleben sollen.

Formen von Waldnutzung 
spielten also beim Zustan-
dekommen von bestimmten 
Waldbildern eine besonders 
wichtige Rolle. Wälder ändern 
sich beim Eintreten von Kli-
maschwankungen nicht derart 
fundamental, wie dies beim 
Wandel von Landnutzungssys-
temen der Fall ist. Dies bedeutet 
auch: Unter den Bedingungen 
eines prognostizierten Klima-
wandels ist es noch wichtiger 
als derzeit, auf die Fortsetzung 
der Nutzungsbedingungen von 
schützenswerten Wäldern zu 
achten. Das erfordert grund-
sätzlich mehr Anstrengungen 
als heute.
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