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Genetische und physiologische Charakterisierung von Douglasien-
Provenienzen unter Trockenstress 

 

Dr. Henning Wildhagen, Abtei lung Waldökologie, FVA 

 

Der prognostizierte Klimawandel zeigt sich in einem Anstieg der Lufttemperaturen, Veränderungen der 

räumlichen und zeitlichen Niederschlagsmuster und einem erhöhten Auftreten von extremen 

Wetterereignissen wie z.B. ausgeprägten Trockenperioden.  

Zukünftiges Wachstum von Wäldern ist daher abhängig von der Anpassungsfähigkeit und 

Stresstoleranz von Bäumen gegenüber zukünftigen klimatischen Bedingungen.  

Innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets können Bäume unter sehr unterschiedlichen 

klimatischen Bedingungen wachsen und diese Unterschiede in den vorherrschenden 

Umweltbedingungen haben eine selektive Wirkung auf die physiologische Wachstumsreaktion und 

ihre genetische Grundlage in verschiedenen Herkünften (Provenienzen).  

Das Ziel des vorgestellten Forschungsprojekts ist es daher, die Diversität der Trockenstressreaktionen 

innerhalb verschiedener Provenienzen der Douglasie (Pseudotsuga menziesii) zu identifizieren. Dazu 

wird die phänotypische Variation (manifestiert z.B. in Wachstumsreaktionen oder physiologischen 

Reaktionen) mit allelischer Variation in Kandidaten-Genen in einem assoziationsgenetischen Ansatz in 

Verbindung gebracht. Die Kombination molekularer Daten mit der Trockenstressreaktion auf 

unterschiedlichen phänotypischen Ebenen zielt darauf ab, funktionale genetische Marker zu 

identifizieren.  

Basierend auf einem Trockenstress-Experiment unter kontrollierten Bedingungen konnten die Arbeiten 

zur Erstellung einer Referenz-Datenbank von DNA-Sequenzen abgeschlossen werden. In diesen 

Sequenzen wurde eine hohe Zahl von Einzelnukleotid-Polymorphismen (Single Nucleotide 

Polymorphisms, SNP) gefunden. Andauernde Analysen der Genexpression (= phänotypische 

Reaktion auf der molekularen Ebene) weisen darauf hin, dass Provenienzen aus feuchteren 

Ursprungshabitaten stärkere Reaktionen auf Trockenstress zeigen. Physiologische Daten weisen auf 

eine deutlich reduzierte photosynthetische Kohlenstoff-Assimilation unter Trockenstress hin, wobei 

Unterschiede zwischen den Provenienzen im Zusammenhang mit weiteren Daten interpretiert werden 

müssen.  

Neben Experimenten unter kontrollierten Bedingungen haben wurden 50jährige Douglasien eines 

Herkunftsversuchs untersucht. Dieser Douglasienherkunftsversuch wird seit seiner Etablierung durch 

die Abteilung Waldwachstum der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt beobachtet. Für 

unsere Untersuchungen haben wir zwei Bestände ausgewählt, die einen Höhengradienten mit 

unterschiedlichen Temperatur- und Niederschlagsbedingungen repräsentieren (Rheinebene: 

Wiesloch, 105 m ü. NN; Hochschwarzwald: Schluchsee, 1050 m ü. NN). Jeder der Bestände enthält 

10 identische Herkünfte. Für unsere Studie wurden vier Herkünfte ausgewählt, die ihren Ursprung in 

klimatisch kontrastierenden Regionen Nordamerikas haben.  

In den Jahren 2010 und 2011 wurden umfangreiche Probenahmen und physiologische Messungen 

durchgeführt, die geeignet sind, den provenienz-spezifischen Einfluss von Umwelteinflüssen 

aufzuzeigen.  

Aktuell laufende Auswertungen der phänotypischen Daten und die Entwicklung einer Methode zur 

Genotypisierung sollen in der Identifizierung eines funktionalen genetischen Markers für die 

Trockenstress-Toleranz münden. 

 
Kontakt:  
Henning.Wildhagen@Forst.bwl.de 



FVA Kolloquium   Freiburg, 10.01.2012 

Die genetischen Ressourcen der oberrheinischen Eiche 
 

Dr. Neophytou Charalambos, Abtei lung Waldökologie, FVA 

 

Seit ihrer nacheiszeitlichen Rückwanderung sind die Eichen ein wichtiger Bestandteil der 

Waldökosysteme und prägen eine Vielfalt von Landschaften des Oberrheingrabens. Neben ihrer 

wirtschaftlichen Bedeutung, zeichnen sich Eichenwälder durch ihre breite ökologische Amplitude und 

hohe Biodiversität aus. Das ist von besonderer Bedeutung im Hinblick auf eine Klimaerwärmung. Im 

Rahmen des Interreg IV-Projekts „Die Verjüngung der Eiche im oberrheinischen Tiefland“ werden die 

aktuellen und künftigen Optimalbedingungen für das Wachstum von eichenreichen Beständen im 

Oberrheingraben ermittelt. Ein wichtiger Untersuchungsschwerpunkt dabei liegt auf der Genetik.  

Mit Hilfe eines Netzes zahlreicher Referenzbestände werden die genetischen Ressourcen der 

Eichenarten im Oberrheingraben inventarisiert und diverse Fragestellungen behandelt. Zum einen 

wird die genetische Diversität und Differenzierung innerhalb und zwischen Arten basierend auf Kern- 

(adaptiv neutral) und EST-Mikrosatellitengenorten (aus adaptiven Bereichen der DNA) ermittelt. Zum 

anderen wird mit Hilfe von Chloroplasten-DNA-Markern die refugiale Herkunft untersucht. Dabei wird 

die räumliche Verteilung der genetischen Variation in dem heutzutage fragmentierten 

Verbreitungsgebiet der Eiche erfasst. Darüber hinaus soll ein Vergleich mit standortkundlichen, 

dendrometrischen, gesundheitlichen und historischen Daten aus den Versuchsbeständen zu 

Rückschlüssen führen, ob es Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und der genetischen 

Variation gibt. 

Aktuelle Ergebnisse aus 45 rechtsrheinischen Beständen basierend auf Kernmikrosatelliten weisen 

auf eine deutliche Differenzierung zwischen Stiel- und Traubeneiche hin. Gleichzeitig ist die 

intraspezifische genetische Variation besonders gering. Eine niedrige aber statistisch signifikante 

Erhöhung der genetischen Differenzierung mit zunehmender geografischer Distanz zwischen 

Beständen der Stieleiche wurde festgestellt. Was die Bestandesabstammung anbelangt, weisen 

Ergebnisse basierend auf Chloroplasten-DNA-Marker darauf hin, dass die Mehrheit der Populationen 

aus den Refugialstandorten Balkan und Italien nach dem Ende der letzten Eiszeit eingewandert sind. 

Weitere Daten aus 21 linksrheinischen Beständen sowie die Analyse von EST-Mikrosatellitenmarkern 

sind aktuell am Laufen.  
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