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1. einLeitung

nach erfolgreicher begründung der jungen Kultur sollte diese nun 
stabil und in guter Qualität in die durchforstungsphase hinein geführt 
werden. eine Zielgebung, welche in der Jungbestandspflege durch die 
selektive entnahme minderwertiger oder protziger bäume, sowie durch 
den erhalt einer nützlichen begleitvegetation erreicht wird. des weite-
ren erlaubt dieses entwicklungsstadium ein unkompliziertes anpassen 

2. begriFFserKLärungen

des gewünschten Mischungsverhältnisses vorkommender baumarten. 
ein weiterer aspekt in hinsicht qualitätsdienlicher pflegemaßnahmen 
liegt in der Förderung künftiger wertstämme. neben der auslese von be-
drängern zählt hierzu vor allem die astung jener Zukunfsstämme. diese 
Maßnahme erfolgt oft zeitgleich zur ersten durchforstung und wird aus 
diesem grund erst im nächsten Merkblatt ausführlich behandelt.

als Jungwuchs bezeichnet man die Kultur im alter 
zwischen Verjüngung, also pflanzung oder ansa-
mung, bis zum stadium des stangenholzes. die 
nutzungsart „Jungswuchspflege“ umfasst also alle 
Maßnahmen, welche zur Verbesserung der Kultur in 
jungen Jahren beitragen.

unter Begleitwuchs werden alle pflanzen zusam-
mengefasst, die nicht dem erreichen des eigent-
lichen waldentwicklungszieles dienen und die 
Forstgehölze in ihrem jugendlichen wachstum  
zum teil behindern können.

der Mischwuchs bestimmt den anteil der fest-
gelegten baumarten des Zielbestandes. ist die 
gewünschte Mischung durch Konkurrenz gefähr-
det, muss die bedrängte baumart durch aushieb 
oder ringeln (stammumfassendes auftrennen 
der rinde um den saftfluss zu unterbrechen) der 
Konkurrenten begünstigt werden.

als Zukunftsbaum oder kurz Z-baum, werden be-
reits im stangenholzalter jene bäume im bestand 
bestimmt, welche den endbestand bilden sollen. 
neben erwartungsgemäßen Qualitätskriterien wie 
schaftform und astigkeit ist zur auswahl auch eine 
gleichmäßige bestandesverteilung ausschlagge-
bend. die anzahl der Z-bäume ist abhängig von der 
baumart und variiert in der regel zwischen 100 bis 
400 stück/ha.

die Negativauslese umfasst das entfernen von minderwertigen (schlecht-
geformt, kümmerwüchsig, grobastig) und kranken bäumen. durch die 
platzerweiterung werden wertstämme  somit indirekt gefördert.

bei der Positivauslese wird durch entnahme von bedrängern eine 
direkte begünstigung der Zukunftsstämme erzielt.

eine Lichtbaumart benötigt, wie der name schon 
verrät, ausreichend Licht zum gedeihen. solche 
baumarten wie z.b. eiche oder Fichte ertragen nur 
bedingt überschattende bedingungen und sind 
demnach vorzugsweise im Oberbau zu führen.

die Schattenbaumart stellt im gegensatz zur Lichtbaumart weniger 
ansprüche an die Lichtmenge und kann somit auch im unterbau 
betrieben werden. eine direkte sonneneinstrahlung kann jedoch  bei 
manchen schattenbaumarten (z.b. rotbuche) insbesondere in jungen 
beständen zu schädigungen an blätter und rinde führen.

9. gesetZLiche FörderMitteL

Zur Jungbestandspflege in Laubholzbeständen kann vom gesetzgeber 
finanzielle unterstützung angefordert werden. diese beihilfen belaufen 
sich auf 800 €/ha (Memorial a 49-2009) und sind an folgende bedin-
gungen gebunden:

  Flächen, welche bereits gegenstand einer subsidiären unterstützung im 
rahmen von naturverjüngungsmaßnahmen waren, sind ausgeschlossen.

  alle Maßnahmen sind im gleichen bestand zu treffen.

  pflegeschneisen müssen angelegt werden.

  Zukunftsbäume sind in der Oberschicht zu führen. ihre entwicklung 
muss also durch eine angemessene positivauslese gefördert werden. 

  Vorherrschende protzen sind zu entfernen.

  Z-bäume sollten bei bedarf einen Formschnitt erhalten und gegebe-
nenfalls geastet werden.

  die Mischwuchsregulierung erfolgt zu gunsten der artenvielfalt.

detaillierte angaben und besondere restriktionen  sind in den öffentli-
chen gesetzestexten (Memorial a 49-2009) aufgeführt.

gesetzliche Bestimmungen:   staatliche beihilfen zu forstwirtschaftlichen Maßnahmen: Memorial a 49-2009 (règlement grand-ducal du 13 mars 2009), www.legilux.public.lu
  waldbau: grundriss des waldbaus, burschel & huss, 2003 · der Forstwirt – waldarbeitsschulen der bundesrepublik deutschland, 2004
nützliche Links zum Thema:   naturverwaltung: www.environnement.public.lu · Lëtzebuerger privatbësch: beratungsstelle für privatwaldbesitzer zur nachhaltigen waldwirtschaft, www.privatbesch.lu
Herausgeber:  Lëtzebuerger privatbësch · 23, an der gaass · L-9150 eschdorf · tel: +352 89 95 65-1 · secretariat@privatbesch.lu 
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Mit finanzieller unterstützung von:

projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme interreg iVa grande région  •  L’union européenne investit dans votre avenir

gefördert durch den europäischen Fonds für regionale entwicklung im rahmen des programms interreg iVa großregion  •  die europäische union investiert in ihre Zukunft
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3. waruM JungwuchspFLege?

angewendete pflegemaßnahmen tragen vor allem im jungen alter der 
Kultur zur stabilitäts- und Qualitätsentwicklung des zukünftigen wald-
bestandes bei. die pflege ist somit unabdingbar damit:

  der bestand nicht zu dicht wird und die baumkronen ausdünnen

die baumkronenhöhe ist kleiner als ein drittel der gesamten baumhöhe.

  die bestandesstabilität nicht gefährdet wird
  die hochwertigsten baumarten gefördert werden können
  eine hohe holzqualität erzielt wird
  die gepflanzten bäume nicht überwachsen werden und ausfallen

4. wie erKenne ich die pFLegedringLichKeit?

grobastige bäume sind in der Mehrzahl vorhanden.

die gepflanzten bäume sind deutlich nicht die vorherrschenden.
in Mischkulturen sind eine oder mehrere arten stark unterdrückt und 
haben schlecht ausgeformte Kronen.

bevor mit den Maßnahmen begonnen werden kann, gilt es den Zustand 
des betreffenden bestandes zu ermitteln:

1.  das wachstum und die entwicklung von Jungbeständen werden oft 
unterschätzt, daher ist eine regelmäßige Überprüfung der Flächen zur 
entscheidung über die richtige pflege notwendig.

2.  hiebsmaßnahmen in Jungwuchsbeständen sollten vornehmlich 
außerhalb der Vegetationsperiode erfolgen. ausnahme bilden von 
Krankheiten und insekten befallene nadelholzbestände, welche 
unmittelbar nach befund aufgearbeitet werden müssen.

3.  der pflegeeingriff ist einfacher und kostengünstiger je früher er 
ausgeführt wird.

4.  der pflegeaufwand sollte in rücksicht auf die jeweilige werterwar-
tung der bestände begrenzt werden. in beständen geringer Leistung 
und Qualität sind teure pflegemaßnahmen unrentabel.

5.  die Mischwuchsregulierung
  Mischungen müssen dauerhaft und einfach zu pflegen sein. dies ist 
bereits bei der bestandesbegründung mit entsprechender hiebsfüh-
rung oder angepasster pflanzung anzustreben.
  die regulierung erfolgt früh und zugunsten wuchsunterlegener bau-
marten durch flächiges Zusammenführen in trupps und gruppen.
  aufgrund der unterschiedlichen wachstumsgänge der baumarten, 
muss der anteil der raschwüchsigen, im alter aber nachlassenden 
Lichtbaumarten höher sein, wenn sie mit zunehmendem druck der 
nachdrängenden schattenbaumarten im endbestand noch im ange-
messenen umfang vertreten sein sollen.
  unterlegene baumarten werden in abwägung zur gewünschten be-
standeszusammensetzung gefördert z.b. zur erhaltung des Laubbau-
manteils in nadelwäldern.

5. FestLegen eines pFLegeKOnZeptes

anschließend werden die erfassten informationen mit den zu er-
strebenden Führungszielen wie baumartenanteile, Mischungsform 
und Qualitätserwartungen verglichen. Für die anstehenden arbeiten 
werden jetzt die entsprechenden arbeitsverfahren, die reihenfolge, ein 
angemessener Zeitpunkt und gegebenenfalls das benötigte werkzeug 
bestimmt. Mit rücksicht auf die baumarten können sie nun einen 
pflegeplan erstellen.

pflegerichtlinien für unterschiedliche baumarten entnehmen sie der 
tabelle auf der Folgeseite.

Standort Zugang zum bestand

größe, ausdehnung und ausrichtung der parzelle

Bestand stadium, dichte und höhe des bestandes

gesundheitszustand, astigkeit der bäume

vorhandene baumarten und Mischungsform

wuchsrelationen und Konkurrenzverhältnisse

6. pFLegegrundsätZe

  seltene begleitbaumarten sollten zu gunsten der artenvielfalt 
konsequent erhalten und gefördert werden. ebenso wird in diesem 
Zusammenhang die Frage der weichlaubholzkonkurrenz (weide, aspe, 
eberesche, ...) heute wesentlich entspannter gesehen. neben ökologi-
schen Vorteilen können sie in baumzahlarmen Jungwüchsen durch ihre 
Konkurrenzwirkung die qualitative entwicklung der hauptbaumarten 
positiv beeinflussen. so verbessert ein leichter Konkurrenzwuchs 
beispielsweise maßgeblich die natürliche astung und erlaubt eine 
schnellere horizontale und vertikale strukturierung des bestandes.

6.  eine aussonderung der bäume sollte erst erfolgen wenn klar qualita-
tiv zwischen gut und schlecht unterschieden werden kann.

7.  negativauslese vor positivauslese. Vor abschluss der differenzierung 
der Kultur sollte noch keine direkte begünstigung einzelner stämme 
vorgenommen werden.

8.  Begleitwuchsregulierung:
  um der Kultur genügend platz zu verschaffen und dennoch einen 
gewissen schutz zu gewährleisten, muss die begleitflora selektiv 
entfernt oder ausgedünnt werden. dabei ist zu beachten, dass alles 
was nicht stört von Nutzen ist! dies gilt sowohl in Läuterungen wie 
auch bei Freistellarbeiten. nicht bedrängende Vegetation bleibt somit 
unberührt und bietet stattdessen schirmschutz und witterungspuffer 
vor Überhitzung und austrocknung. Zudem führt diese Methode zu 
verringertem wildverbiss an den Forstpflanzen.
  aus Qualitätsgründen sollte bei totasterhalter (baumarten mit 
schlechter natürlicher astung) stets auf einen ausreichenden 
dickungs zustand geachtet werden, um astfreie stämme zu erhalten.
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7. pFLegerichtLinien

die unterschiedlichen Maßnahmen zur pflege der Kultur unterscheiden 
sich stark nach den jeweiligen baumarten. Je nach wuchsgeschwin-
digkeit, Kronenausbau, Lichtbedürfnis, werteentwicklung, stand-
ortsanpassung und Konkurrenzfähigkeit bedarf es einer spezifischen 

anpassung im pflegeplan. der ablauf der pflegeeingriffe orientiert sich 
meist an der Oberhöhe (= mittlere höhe der 100 stärksten bäume / ha) 
der bestände. hier nun die wichtigsten richtlinien der gebräuchlichs-
ten baumarten:

Laubhölzer

Oberhöhe Buche Eiche Buntlaubhölzer
unter schirm in der regel keine Maßnahmen. nach hieb des 

endbestandes schlagpflege
in naturverjüngung: ggf. beseitigung zu starker protzen 
(stark dominierende pflanzen von schlechter Qualität)

bis 2m in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
• anlegen von schneisen
•   bei hohem anteil: ggf. beseitigung  

von protzen
• dickungszustand belassen
•  nur in Nadelholzbeständen: Mischwuchsregu-

lierung durch  
gruppenweise ausformung

in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
• anlegen von schneisen
•  Mischwuchsregulierung  durch  

gruppenweise ausformung
• beseitigung von protzen
• keine pflege einzelner eichen
• dickungszustand belassen

in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
• anlegen von schneisen
•  Mischwuchsregulierung zugunsten wuchsunter-

legener arten
•  beseitigung von protzen und  

verdämmenden stockausschlägen

bei ca. 4-9m •  Negativauslese bei dominanz (entfernen von 
protzen, Zwieseln, schlechtgeformten und nicht 
vitalen pflanzen)

•  ggf. Mischwuchsregulierung hinsichtlich ange-
strebten anteilen

•  Negativauslese bei dominanz  
(entfernen von protzen, Zwieseln, schlechtgeformten und nicht vitalen pflanzen)

•  vorsichtige Förderung von einzelnen Qualitätsbäumen  
(begleithölzer nur entfernen, wenn sie klar bedrängen oder überwachsen)

•  ggf. Mischwuchsregulierung hinsichtlich angestrebten anteilen

bei ca. 13m •  weitere negativauslese in ausreichend dichten beständen
•  Förderung von Qualitätsbäumen (positivauslese) und seltenen baumarten

bei ca. 17m •  Z-baum-bestimmung beim erreichen der gewünschten astfreien schaftlängen.
•  auslesedurchforstungen nach Qualitätsmerkmalen

bei ca. 20m ggf. bestand unterbauen mit schattenlaubhölzer 
(z.b. buche, hainbuche, Linde)

Z-baum-  
anzahl

100 stämme / ha 90 stämme / ha

•  esche, ahorn: 110 stämme / ha
•  roteiche: 80 stämme / ha
•  Kirsche: 70 stämme/ ha
•  erle: 150 stämme / ha

Z-baum-
abstand

•  zu Laubbäumen : 6-10m
•  zu nadelbäumen : 7-9m

zu Laubbäumen : 8-11m zwischen 8m (150 Z-b) und
12m (70 Z-b)

nadelhölzer

Oberhöhe Fichte Douglasie Tanne Kiefer Lärche
unter schirm in der regel keine Maßnahmen Mischwuchsregulierung bei ge-

fährdung des Verjüngungsziels
in der regel keine Maßnahmen

bis ca. 1,5m in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
• anlegen von schneisen
•  in dichten Kulturen alle 

3-3,5m pflegegassen (2m 
breite) erstellen. in diesen 
dann selektiv entfernen auf 
ca. 1500-2500 pflanzen/ha

•  negativauslese in schwach 
abgedeckten Kulturen

in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
• anlegen von schneisen
•  in dichten Kulturen alle 

3-3,5m pflegegassen (2m 
breite) erstellen. in diesen 
dann selektiv entfernen auf 
ca. 1000-1500 pflanzen/ha

•  negativauslese in schwach 
abgedeckten Kulturen

in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
•  Mischwuchsregulierung  

durch gruppenweise 
ausformung

•  anlegen von schneisen
•  in dichten Kulturen alle 3-3,5m 

pflegegassen (2m breite) 
erstellen. Zwischen diesen 
dann selektiv entfernen auf 
ca. 2000-2500 pflanzen/ha

•  negativauslese in schwach 
abgedeckten Kulturen

in pflanzungen: Freistellen
in naturverjüngung:
• anlegen von schneisen
•  negativauslese und  

entfernen von protzen
•  Kultur dicht halten  

(2500-3000 pflanzen/ha)

in pflanzungen: Freistellen 
in naturverjüngung:
•  negativauslese und entfer-

nen von protzen
• anlegen von schneisen

bei 3-5m •  Förderungswürdige bäume 
im umkreis von 2-2,5m 
freistellen

•  Mischwuchsregulierung 
zugunsten unterlegener 
begleitarten

•  Förderungswürdige bäume 
im umkreis von 2,5-3m 
freistellen

•  Mischwuchsregulierung 
zugunsten unterlegener 
begleitarten

•  grünastung im Frühjahr 
von Qualitätsstämmen  
(ca. 200/ha)  

•  negativauslese, entnahme 
von bedränger

•  begünstigung von ca. 200 
vorwüchsigen bäumen 
(positivauslese)

•  Mischwuchsregulierung 
zugunsten unterlegener 
begleitarten

•  negativauslese und entfer-
nen von protzen

•  Mischwuchsregulierung 
zugunsten unterlegener 
begleitarten durch grup-
penweise ausformung

•  negativauslese und entfer-
nen von protzen

•  Förderungswürdige bäume 
im umkreis von 4 m frei-
stellen (positivauslese)

ca. 8m •  begünstigung von ca. 200 
vorwüchsigen bäumen 
durch entnahme von be-
drängern (positivauslese)

•  negativauslese und ent-
fernen von protzen. anzahl 
reduzieren auf 1000-1500 
Kiefern/ha

•  negativauslese und  
entfernen von protzen

bei 12-15m •  Z-baumbestimmung und ggf. deren hochastung auf 6m höhe
•  ggf. entfernen von protzen und bedrängern (Kronenhöhe  soll 1/2 der baumhöhe nicht 

unterschreiten)

• Z-baumbestimmung
•  negativauslese und ent-

fernen von protzen. anzahl 
reduzieren auf 700-800 
Kiefern/ha

•  Z-baumbestimmung und 
ggf. deren hochastung auf 
max 50% stammlänge

•  negativauslese und entfer-
nen von protzen und bedrän-
gern. anzahl reduzieren auf 
600-700 stämme /ha

bei  15-20m • auslesedurchforstungen • auslesedurchforstungen
• ggf. unterbau mit schattenbaumarten

Z-baum- anzahl 250-300 stämme / ha 150-200 stämme / ha 200-250 stämme / ha 100-150 stämme / ha

Z-baum-
abstand

zu Laubbäumen: 7-9m
zu nadelbäumen: 5-7m

zu Laubbäumen: 8-10m
zu nadelbäumen: 6-8m

zu Laubbäumen: 7-9m
zu nadelbäumen: 5-7m

zu Laubbäumen: 8-10m 
zu nadelbäumen: 7-9m
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8. arbeitsVerFahren

   das Abhauen / Absägen kann mit der heppe (junge dickungen) 
oder mit Freistellmaschinen (stangenholz) erfolgen. der stör-
wuchs wird ggf. grob zerkleinert und verbleibt anschließend auf 
der Kulturfläche.

  das Köpfen besteht darin, baumwipfel so zu beseitigen, dass die 
behandelten bäume weiterwachsen, aber keine Konkurrenz mehr 
darstellen. gleichzeitig bleibt ein stützgerüst erhalten, welches 
die natürliche astung und ein geradstämmiges wachstum fördert. 
eine entnahme des baumes sollte wenn möglich dem Köpfen 
vorgezogen werden.

  das Ringeln bezweckt ebenfalls den erhalt eines stützgerüstes im 
bestand. Mittels  handheppe oder ringelsäge wird auf etwa 10-20 
cm ringsum den stamm bast und rinde bis auf das holz abgeschält. 
der baum trocknet nun allmählich aus und ermöglicht seinen nach-
barn wegen ausbleibender belaubung eine höhere Lichtausbeute.

  beim sogenannten Abknickverfahren wird das stämmchen nicht 
vollständig durchtrennt. der saftfluss bleibt somit erhalten und 
verhindert den stockausschlag des baumes. insbesondere bei birken 
führt diese Methode zu guten ergebnissen

Werkzeug Einsatzbereich Kulturstadium Verfahren

heppe, räumaxt
behauen von sträuchern und weichhölzer 
im nadel-und Laubwald

junges stangenholz
•  ringeln
•  abhauen, Köpfen und abknicken bis ca. 

5cm stammdurchmesser

handsäge (Japansäge)
bearbeiten von weich- und begleithölzern 
im nadel-und Laubwald

junges stangenholz bis stangenholz
•  absägen,  Köpfen und abknicken bis ca. 

8cm stammdurchmesser

Freischneider (Motorsense)

Für großflächigen einsatz im nadel-und 
Laubwald. Je nach ausführung zum 
bearbeiten von gräsern, sträuchern und 
jungen hölzern. ideal zur schematischen 
reihenentnahme und zum anlegen von 
pflegepfaden

dickicht bis stangenholz
•  absägen, abknicken bis ca. 14 cm 

stammdurchmesser

Motorsäge
bearbeiten von starken weich- und 
begleithölzern

stangenholz
•  absägen, abknicken ab. 8 cm  

 stammdurchmesser

Läuterung in einem Eichenbestand

unmittelbar nach der pflanzung, oder in 3-5 jähriger naturverjüngung, 
bilden vorwiegend Farn- und gebüschvegetationen das erste bedräng-
nis der jungen Kultur.  damit die Forstpflanzen genügend Licht erhalten 
und nicht überwachsen werden, gilt es diesen begleitwuchs nur bei 
bedarf in ausreichendem Maße zurückzudrängen.

hierzu kommen handgeräte (Kultursichel, sense, heppen...) jedoch 
meist motorisierte Freistellgeräte (Motorsense, Motorsäge,...) oder 
Motormäher mit verschieden aufsätzen zum einsatz. sicheln und trag-
bare Maschinen eignen sich zum auskesseln (Freistellen ringsum die 
Kulturpflanze) wie auch zum gassenschnitt. 

bei flächigem entfernen (z.b. neubewaldung von grünland) kann 
auf fahrbare Motormäher zurückgegriffen werden. Mittels angetrie-
benem werkzeug wie z.b. Motorsensen lässt sich schnell, sauber 
und komfortabel arbeiten. gerade in jungen Kulturen besteht jedoch 
oft die gefahr die im begleitwuchs verborgenen schwer sichtbaren 
Jungpflanzen zu beschädigen. deshalb sollte mit den arbeiten 
begonnen werden solange die Kultur noch erkennbar ist. bei einer 
gräserartigen Vegetation kommt nur ein abmähen in Frage, der 
holzartige begleitwuchs kann jedoch in verschiedenen Verfahren 
behandelt werden:

mit der Motorsäge geringelte Eiche

Räumaxt (Quelle: Grube.de)

Handsäge (Quelle: Grube.de)

Motorsense (Quelle: Dolmar GmbH)

Motorsäge (Quelle: Dolmar GmbH)


