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Vererbungseigenschaften zu
prüfen und einen genetischen
Fingerabdruck zu erstellen.
Die Testernte im Reinhards-
wald soll klären, wie sich eine
Einzelbaumernte auf die gene-
tische Vielfalt im Saatgut aus-
wirkt. Die sei wichtig, damit
die langsam wachsenden Ei-
chen auf Klimaveränderungen
reagieren können.

„Bisher wurde in Saatgutbe-
ständen flächig geerntet, ohne
dass dadurch eine nennens-
werte Erhöhung der Saatgut-
qualität erreicht werden
kann“, berichtet Hardtke, der
über das Thema seine Doktor-
arbeit schreibt. Ziel des vom
Waldklimafonds geförderten
Projektes sei es, durch einzel-
baumweise Beerntung der bes-
ten Bäume die Qualität der Sa-
men zu verbessern. Dadurch
könne in relativ kurzer Zeit, in
zwei bis drei Jahren, höher-
wertiges Saatgut für den
Markt produziert werden, bis
die neuen Samenplantagen
(siehe Hintergrund) angelegt
sind und nach etwa 15 Jahren
Früchte tragen. Die künftigen
Waldbäume sollen nicht nur
einen erhöhten Wertholzan-
teil haben, sondern sich auch
besser an die Umweltbedin-
gungen anpassen können und
eine optimierte Vitalität und
Widerstandsfähigkeit haben.

Die Prüfung von Saatgut ist
umso wichtiger, als es immer
wieder zu Betrugsversuchen
mit verfälschtem, billigen
Saatgut von schlechten Bäu-
men kommt. Hardtke: „Ein
Landwirt kann seinen Acker
im nächsten Jahr umpflügen,
wenn was schief läuft. Was
wir pflanzen, das ernten erst
künftige Generationen.“
HINTERGRUND, STICHWORT

genden Äste oder sonstige
Nachteile haben. Deren Früch-
te werden eingesammelt, um
sie später im Labor auf ihre

rung werden vor allem soge-
nannte Plus-Bäume gesucht,
die besonders gerade gewach-
sen sind, keine zu tief abzwei-

nieurin Vera Bonn Waldbe-
stände exakt aufgenommen,
die Bäume nummeriert und
eingemessen. Für die Vermeh-

Von Thomas Thiele

REINHARDSHAGEN/
HANN.MÜNDEN. Die Eichen
im Reinhardswald sind dieses
Jahr wie im Rausch. Obwohl
2018 ein sehr trockenes Jahr
ist, haben die Bäume eine Voll-
mast produziert, ihre ganze
Kraft in die Produktion von
Früchten gesteckt.

Dadurch ist der Boden im
Wald bei Wilhelmshausen,
wie anderswo auch, übersäht
mit Eicheln. Es sind zwei bis
drei Tonnen pro Hektar. Nor-
malerweise wird das genutzt,
um im großen Stil Eicheln für
die Aussaat neuer Wälder zu
sammeln. Doch im Bestand
506 ist es anders: Hier werden
die herabgefallenen Eicheln
gezählt, in Karten eingetra-
gen, einzelnen Bäumen zuge-
ordnet und später im Labor
per Gen-Analyse auf ihre Ver-
erbungseigenschaften unter-
sucht. Daraus soll der Wald
der Zukunft entstehen.

Zwei Mitarbeiter der Nord-
westdeutschen Forstlichen
Versuchsanstalt (NW-FVA)
Hann.Münden sind im Revier
Wilhelmshausen beim ehema-
ligen Truppenübungsplatz
beim Ortstermin und sichten
gemeinsam mit Klemens Kah-
le vom Forstamt Reinhardsha-
gen die bisherigen Ergebnisse.

Was hier läuft, ist Teil eines
2014 gestarteten und von der
NW-FVA koordinierten Ver-
bundprojektes, um in ganz
Deutschland besonders per-
fekte Bäume zu bestimmen,
um daraus klimastabiles hö-
herwertiges Saat- und Pflanz-
gut zu produzieren. Im Rein-
hardswald werden deshalb
durch den Koordinator André
Hardtke und die Forstinge-

Wo wachsen die Superbäume?
Forstfachleute forschen im Reinhardswald nach idealem Erbgut für künftigen Mischwald

Große Bandbreite:
Die Eicheln, die
von den Eichen he-
rabfallen, haben
sehr unterschiedli-
che Qualitäten. Sie
werden zunächst
gezählt und statis-
tisch erfasst. Spä-
ter werden nur die
von den besten
Bäumen als Grund-
lage für die Saat-
gutvermehrung
genutzt.
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Ein Prachtexem-
plar von Eiche: Ko-
ordinator André
Hardtke und die
Forstingenieurin
Vera Bonn stehen
an einem der Su-
perbäume im Rein-
hardswald, einer
sehr vitalen und
gerade gewachse-
nen Eiche, die als
sogenannter Plus-
Baum künftig Ma-
terial für die Nach-
zucht neuer Baum-
Generationen lie-
fern soll. Der Baum
ist 118 Jahre alt
und es werden
wohl noch 50 Jahre
vergehen, bis er
gefällt und verwer-
tet wird.
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Geprüftes
Saatgut

Stichwort

Für Forstsaatgut gibt es vier Qua-
litätsstufen: 1. Von einer Saat-
gutquelle oder einem Erntebe-
stand in einem Herkunftsgebiet
(„Quellengesichert“). 2. Von ei-
nem Bestand, der zusätzlich
nach äußeren Merkmalen be-
wertet wurde („Ausgewählt“). 3.
Von einer Plantage, Elternbäu-
men oder einem Klon, der auf
Einzelpflanzenebene ausge-
wählt wurde („Qualifiziert“)
oder schließlich, wie in diesem
Fall, 4. von Vermehrungsgut, das
zusätzlich noch im Labor auf ge-
netischer Basis auf die Überle-
genheit gegenüber anderen Sa-
men untersucht wurde („Ge-
prüft“). Bis eine Eiche genug Ei-
cheln für die Aussaat produziert,
vergehen etwa 15 Jahre. (tty)

Das Forschungsprojekt „FitForClim“

Hintergrund

Die Testflächen im Reinhards-
wald sind Teil eines deutsch-
landweiten Pilotprojektes zur
Gewinnung von hochwertigem
Forstvermehrungsgut, das den
Wald der Zukunft überleben las-
sen soll. Das deutsche Projekt
mit dem englischen Namen
„Fit4Clim“ (Fit for clim, sinnge-
mäß: Gestärkt für den Klima-
wandel) soll Samen von Nadel-
bäumen (Douglasie, Fichte,
Waldkiefer, Lärche) sowie Ei-
chen und Berg-Ahorn gewinnen

von zehn Forstlichen Versuchs-
anstalten bzw. Landesforsten
werden auf Versuchsflächen
und in Beständen sogenannte
Plus-Bäume mit perfekter Quali-
tät ausgewählt und registriert.
Von ihnen werden zunächst die
Samen untersucht. Zur Vermeh-
rung werden Reiser aus den
Baumkronen geerntet, die
durch Pfropfung veredelt und in
Archiven als Grundlage für Sa-
menplantagen zusammenge-
stellt werden. (tty)

und dabei eine genetische Viel-
falt garantieren, um stabile und
anpassungsfähige Bestände zu
ermöglichen. Ziel sind bessere
Wuchsleistung (einschließlich
mehr CO2-Bindung), mehr Koh-
lenstoffbindung und eine Holz-
qualitätsverbesserung, weil die
Situation im Wald nicht besser
wird. Ursachen sind steigende
Nachfrage und abnehmende
Waldnutzungsflächen sowie
schwierigere klimatische Bedin-
gungen. Durch die Kooperation

ser, eine Änderung der Feuer-
wehrsatzung sowie Mitteui-
lungen des Gemeindevorstan-
des.

In der Nachbargemeinde
Wahlsburg, wo ebenfalls die
Bürger über eine Fusion ent-
scheiden, ist dieser Punkt The-
ma in der Gemeindevertreter-
sitzung am 6. Dezember. (tty)

statt am Mittwoch, 31. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr im Gasthaus
Zur Linde in Heisebeck.

Nach Auskunft der Gemein-
deverwaltung geht es zu-
nächst um die offizielle Fest-
stellung der Ergebnisses. Wei-
tere Punkte sind die Einbrin-
gung des Nachtragshaushaltes
2018 der Gemeinde Oberwe-

OBERWESER/HEISEBECK/
WAHLSBURG. Das Ergebnis
des Bürgerentscheids zur
möglichen Fusion der Ge-
meinden Wahlsburg und
Oberweser ist der erste Punkt
auf der Tagesordnung der ers-
ten Sitzung der Gemeindever-
tretung in Oberweser nach
dem Wahlsonntag. Sie findet

Wahlergebnis Thema im Parlament
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Parkplätze vor dem Haus!
Geöffnet:  Mo.– Fr. 9–19 Uhr, 
 Sa. bis 15 Uhr
www.vockeroth.org 
E-Mail: info@vockeroth.org

Über 80 Jahre in Kassel
 Kundendienst  Einbauservice  Reparaturservice

Fachkompetenz und Beratung 
zu vergleichbaren Preisen

559,–E

579,–E

649,–E

Trockner
T7DB40689

Waschmaschine
WAT 28391

  Beladung  
 1–8 kg
  Knitterschutz
  XXL-  
 Schontrommel
 Energieklasse  
 A+++
  Programme für:  
 Baumwolle,  
 Pflegeleicht
  Startzeitvorwahl
  Schontaste

  1–8 kg  
 Fassungs- 
 vermögen
  1400 U/min.  
 reduzierbar
  Schnellpro- 
 gramm, 15 min. 
  Vario Trommel
  Aquastop
  Kindersicherung
  Jeans- 
 Programm

649,–E

Spüler
G 4203

  Restlaufzeit
  Startzeitvorwahl
  Besteckkorb
  Unterbaufähig
  Kurzprogramm
  Trocknungs- 
 klasse A
  Reinigungs- 
 klase A
  Auch mit Be- 
 steckschublade  
 lieferbar

Backofenset
mit autarken  
Kochfeld XB 46

  Heißluft 
  Ober/Unterhitze
  Thermogrill,  
 Großflächengrill
  Temperaturreg.  
 50–275 °C
  Garraumvolumen 
 71 Liter
  Schnellaufheizen
  Timer, Kühl- 
 gebläse
  1 Zweikreiszone,  
 1 Bräterzone, 
 Kurzzeitwecker

3 Jahre  

Hersteller- 

garantie

  Kindersicherung 
  Autom. Sicherheits- 
 abschaltung
  Restwärmeanzeige

Energie-Effizienz 
Energie

A+++
Effizienz- 
klasse


