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Session 32-O5 - Auswirkungen einer selektiven Beerntung und waldbaulicher

Maßnahmen auf die Genetik von Beständen der Stiel-Eiche
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Bäume sind langlebige, standortgebundene Individuen. Forstliches Vermehrungsgut muss
daher eine hohe genetische Diversität vorweisen, um ein hohes Anpassungspotential unter sich
ändernden klimatischen Bedingungen gewährleisten zu können. Zusätzlich muss das Saatgut
für eine gute Wertentwicklung des Bestandes eine hohe genetische Qualität besitzen.
Aktuell wird der Saatgutbedarf hauptsächlich über zugelassene Saatguterntebestände gedeckt.
Die Diversität des Saatgutes ist in vielen Fällen ausreichend, jedoch kann eine
leistungssteigernde Wirkung des Saatgutes nicht erwartet werden. Samenplantagen liefern
Saatgut mit hoher Qualität und kontrollierter genetischer Diversität. Es bedarf jedoch etwa β0
Jahre, bis neu angelegte Samenplantagen fruktifizieren und zur Saatgutversorgung beitragen
können.
In einem Konzept werden die Möglichkeiten sondiert, Saatgut nur noch über die Beerntung von
phänotypisch hervorragenden Einzelbäumen in den Saatgutbeständen zu gewinnen. Über
waldbauliche Maßnahmen wie die Freistellung der Samenbäume und Entnahme der
schlechtesten Vererber kann die Qualität des Saatgutes zusätzlich weiter gesteigert werden.
Somit soll die Versorgungslücke für Saatgut mit besonders wertvoller Veranlagung kurzfristig
geschlossen werden.
Die Diversität von Saatgut auf Einzelbaumbasis wird von der Anzahl der beernteten Mütter und
der am Reproduktionsprozess beteiligten Väter bestimmt. Daher ist die Anzahl der beernteten
Samenbäume und Pollenspender ausschlaggebend für eine hohe potentielle Diversität des
gewonnenen Saatgutes.
Im Zuge des Konzeptes wurden verschiedene Beerntungs- und Behandlungsvarianten erarbeitet
und Testflächen in Eichensaatgutbeständen eingerichtet. Alle Individuen der Testflächen
wurden phänotypisch klassifiziert. Ebenfalls wurden alle Bäume durch β genetische Markersets
mit jeweils 4 Mikrosatelliten genotypisiert. Die Kombination von Phänotypisierung und
Genetik ermöglicht es, Aussagen über die genetische Ausstattung der phänotypischen Klassen
zu treffen. Des Weiteren können Effekte auf die Diversität bei unterschiedlichen Beerntungsund Behandlungsvarianten innerhalb der Saatguteinheiten aufgezeigt werden.
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