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Ebbe im Gen-Pool der Douglasie
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NEUES AUS DEN FORSCHUNGSPROJEKTEN

Das Bayerische Amt für forstliche
Saat- und Pflanzenzucht (ASP) in Tei-
sendorf hat sich in einem Forschungs-
projekt mit genetischen Aspekten der
natürlichen und künstlichen Verjüngung
der Douglasie befasst. Die Mitarbeiter
des ASP überprüften die Rassenzu-
gehörigkeit vonbayerischenVorkommen
und bestimmten die genetische Varia-
tion in Altbeständen, Naturverjüngung
sowie Saat- und Pflanzgut. Gleichzeitig
untersuchten sie, ob sich während der
Anzucht von Douglasienpflanzen die
genetische Zusammensetzung der Säm-
lingskollektive verändert und wie es um
die genetische Diversität pflanzfertiger
Partien bestellt ist. 

Douglasie – in Bayern 
durchaus geschätzt

In Bayern wird die Douglasie seit
über 100 Jahren angebaut. Sie ist ge-
schätzt wegen ihrer guten waldbau-

Genetische Untersuchungen in bayerischen Altbeständen der Douglasie zeigen, dass die für Bayern besonders geeignete
Küsten- oder grüne Douglasie dominiert, aber auch die nicht geeignete Inlands- oder graue Douglasie weit verbreitet ist.
Dieses Ergebnis verdeutlicht die Notwendigkeit, Saatgutbestände genetisch zu überprüfen, um die ungeeignete
Inlandsrasse von der Saatguternte auszuschließen. Gleichzeitig ergaben die Untersuchungen, dass manche
Saatgutbestände eine sehr geringe genetische Diversität aufweisen. Bei Aussaat und Verschulung verändern sich die gene-
tischen Populationsstrukturen nicht.

Abb. 1: Die Douglasie ist eine beliebte
Mischbaumart in bayerischen Wäldern, da
sie ein enormes Wuchspotenzial aufweist
und ihr dauerhaftes Holz vielfältig verwendet
werden kann. (Foto: T. Bosch)

lichen Eigenschaften beispielsweise Bo-
denpfleglichkeit, Mischbarkeit, natür-
liche Verjüngung, ihrem hohen Wuchs-
potenzial und der Holzqualität. Auf
geeigneten Standorten erfüllt sie alle
Bedingungen für eine ökologische Inte-
gration in das natürliche Ökosystem.
Heute ist man bestrebt, den Dougla-
sienanteil im Bayerischen Staatswald
maßvoll zu erhöhen, und die Douglasie
als Mischbaumart gleichberechtigt in
von anderen Baumarten geprägten Be-
ständen, einzeln- trupp- oder gruppen-
weise zu integrieren. Um die Douglasie
erfolgreich einzubringen, ist es neben
der waldbaulichen Behandlung wichtig,
die richtige Herkunft zu wählen und
eine möglichst breite genetische Varia-
tion zu erhalten. Die Küsten- oder grü-
ne Douglasie ist zum Anbau in Bayern
weitaus besser geeignet als die Inlands-
oder graue Douglasie. Dies zeigten viele
nationale und internationale Herkunfts-
versuche. 
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Dr. Monika Konnert ist wissenschaftliche
Angestellte am Amt für forstliche Saat- und
Pflanzenzucht in Teisendorf;
Dr. Wolfhard Ruetz war wissenschaftlicher
Angestellter am Amt für forstliche Saat- und
Pflanzenzucht in Teisendorf.

1) Nur Saatgutpartien aus Beständen, die in den USA von der EU zur Ernte zugelassen sind

In Bayern dominiert die
Küstendouglasie

Mit Hilfe von Marker-Allelen konn-
ten die Forscher nachweisen, dass in
Bayern die Vorkommen der Küsten-
douglasie überwiegen, aber auch Misch-
vorkommen und reine Vorkommen der
Inlandsdouglasie existieren. Zudem un-
terscheiden sich Altbestände in Bayern
auch stark in ihrer genetischen Diver-
sität. Es gibt Bestände mit sehr hoher,
aber auch solche mit äußerst geringer
Diversität. Möglicherweise stammte bei
letzteren das Ausgangsmaterial nur von
wenigen, miteinander verwandten Bäu-
men. Einige der ungeeigneten Vorkom-
men verjüngen sich bereits oder sind zur
Saatguternte zugelassen.

Die Untersuchungen zeigten, dass
bei der natürlichen Verjüngung die ge-
netische Information der Altbestände
vollständig an die Folgegeneration wei-
tergegeben wird. In weiten Teilen gilt
dies auch für die Saatguternte. Saatgut-
partien aus bayerischen Erntebeständen

sind im Gegensatz zu Saatgutpartien aus
den USA1) in ihrer genetischen Variation
sehr heterogen. 

Genetische Prüfung der
Saatgutbestände

Erntebestände der Douglasie in
Bayern sollten nur der grünen Rasse
angehören und eine ausreichende gene-
tische Diversität besitzen. In der Praxis
ist es daher unbedingt notwendig, alle
bayerischen Erntebestände daraufhin zu
überprüfen. Dies wird zur Zeit durch
das ASP gemacht. Aus allen bayeri-
schen Erntebeständen werden Proben
entnommen und daraus die genetische
Variation und Rassenzugehörigkeit be-
stimmt. Die Ergebnisse fließen in das
neu organisierte Erntezulassungsregis-
ter ein. Vor der Neuzulassung eines
Bestandes sollte eine Herkunftsbestim-
mung durchgeführt werden, um Her-
künfte der Inlandsrasse oder Misch-
bestände im Voraus von der Saatgut-
ernte auszuschließen. 

Außerdem muss fallweise geprüft
werden, ob Mischvorkommen oder Vor-
kommen der Inlandsdouglasie natürlich
verjüngt werden sollen. Bei örtlich be-
währten Beständen spricht nichts gegen
eine natürliche Verjüngung, auch wenn
es sich um die Inlandsdouglasie oder ein
Mischvorkommen handelt. 

Pflanzen-Anzucht ohne
genetische Folgen

Während der Aussaat und Verschu-
lung finden keine nennenswerten Verän-
derungen der genetischen Populations-
strukturen statt. Ausfälle bei der An-
zucht beruhen auf Zufälligkeiten. Der
kritische Punkt, an dem die Weichen für
die genetische Variation im Pflanzgut
der Douglasie gestellt werden, ist die
Auswahl der Saatgut-Erntebestände und
die Saatguternte. Man muss sicherstel-
len, dass
� nur Herkünfte der Küstendouglasie

beerntet werden, 
� die Ernte-Einheiten eine vergleichs-

weise hohe genetische Diversität
aufweisen

� genügend Bäume in Jahren mit guter
Mast beerntet werden. 
Dabei stellen die im Forstvermeh-

rungsgutgesetz (FoVG) verlangten 20
Bäume nur die unterste Grenze dar. Die
Mischung von Erntepartien innerhalb
eines Herkunftsgebietes kann, muss
aber nicht die genetische Variation
innerhalb der Erntepartien erhöhen. Nur
wenige Bäume in kleinen Vorkommen
und in Jahren mit geringer Fruktifika-
tion zu beernten, sollte unterbleiben.

Abb. 2: Genetische Diversität in Altbeständen, Naturverjüngung und Saatgut bei der
Douglasie (Quelle: Konnert, Ruetz, Abschlußbericht P29)
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Forstgenetik – Feldversuche und Laborstudien
Bericht des FORUMS Genetik – Wald – Forstwirtschaft

Im September 2004 fand am Amt für
forstliche Saat- und Pflanzenzucht in
Teisendorf die 11. Arbeitstagung des
FORUMS Genetik – Wald – Forstwirt-
schaft statt. An der Veranstaltung zum
Thema „Ergebnisse forstgenetischer
Feldversuche und Laborstudien und ihre
Umsetzung in die Praxis“ nahmen über
100 Wissenschaftler aus 12 europäischen
Ländern teil. 

In dem Tagungsband berichten über
70 Autoren in 29 Fachartikeln und 10
Posterbeiträgen schwerpunktmäßig über
die praxisorientierte Umsetzung der
Ergebnisse forstgenetischer Untersu-
chungen.

Behandelt werden eine Vielzahl von
Baumarten von Aspe bis Zirbe. Neben
der Auswertung unterschiedlicher Her-

kunftsversuche werden die Möglich-
keiten und aktuelle Ergebnisse moder-
ner forstgenetischer Analysen vorge-
stellt. Sehr großen Raum im Tagungs-
bericht nehmen die Artikel hinsichtlich
der Umsetzung in die Praxis ein, v.a. in
den Bereichen Waldbau, Generhaltung,
Waldschutz und Anpassung.

Das 1980 gegründete FORUM
Genetik – Wald – Forstwirtschaft ist ein
Arbeitsgremium von Wissenschaftlern,
die sich speziell mit forstgenetischer
Forschung befassen.

Der 354 Seiten umfassende Bericht
kann beim Bayerischen Amt für forstli-
che Saat- und Pflanzenzucht, Forst-
amtsplatz 1 in 83317 Teisendorf bestellt
werden.
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NACHRICHTEN

Mitgliederversammlung 
des Fördervereins Zentrum
Wald-Forst-Holz Weihen-
stephan e.V. fand am 20.
Februar 2006 in Weihen-
stephan statt

Hauptthema der Mitgliederversamm-
lung war die Satzungsänderung. Be-
reits in der letzten Versammlung regten
die Mitglieder an, die Vereinssatzung
zu überarbeiten und erteilten der Vor-
standschaft den Auftrag eine neue
Version auszuarbeiten. Der neue kom-
missarische Geschäftsführer Thomas
Huber befasste sich im Folgenden mit
einer neuen Satzung und stellte seinen
Vorschlag in der Mitgliederversamm-
lung zur Diskussion. Er sagte: “Mein
Vorschlag beabsichtigt, den Vorstand
auch für Mitglieder außerhalb der
Forstinstitutionen in Weihenstephan zu
öffnen. Wir tragen auf diese Weise den
steigenden Mitgliederzahlen Rechnung

FH-Forstgebäudes, Am Hochanger 5 in
85354 Freising statt. Alle Mitglieder
sind herzlich eingeladen. Es handelt
sich um eine Folge-Mitgliederversamm-
lung, die dann unabhängig von der Zahl
der anwesenden Mitglieder beschluss-
fähig ist.

und sorgen für eine ausgewogene
Interessensvertretung aller Mitglieder.
Darüber hinaus schlage ich praktikable-
re Entscheidungswege vor, um den
Vorstand und damit den Verein hand-
lungsfähiger zu machen.“ Den anwe-
senden Mitgliedern bot sich im Wei-
teren Verlauf der Versammlung die
Möglichkeit, die neue Satzung durch
eigene Anregungen und Ideen aktiv
mitzugestalten. Die vielfältigen und
guten Anregungen der Mitglieder wer-
den nun eingearbeitet und in der näch-
sten Mitgliederversammlung am 20.
April 2006 verabschiedet.

Seit LWFaktuell und Waldforschung
aktuell sich zusammengeschlossen
haben und neue kostenfreie Mitglieder-
zeitschrift des Fördervereins Zentrum
WFH e.V. ist, registriert der Verein stei-
gende Mitgliederzahlen. 

Die nächste Mitgliederversamm-
lung findet am 20. April 2006 von
16.00 bis 18.00 Uhr im Hörsaal 11 des

Die Mitglieder haben sich in der Mitglieder-
versammlung intensiv mit den eingebrach-
ten Vorschlägen für eine neue Vereins-
satzung auseinander gesetzt. 
(Foto: H. Klessig)




