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Phänotypische Unterschiede bei Douglasien-Provenienzen  
 

Ulrich Kohnle, Muhidin Seho 
 
Ein von der DFG gefördertes interdisziplinäres Projekt zur Trockenstresstoleranz bei Douglasein-

Provenienzen bestand die Möglichkeit, die von allen Gruppen gemeinsam untersuchten gut 50jährigen 

Probebäume auch waldwachstumskundlich hinsichtlich phänotypischer Merkmale an Stamm und 

Ästen sowie der Höhen-Wuchsleistung zu charakterisieren. Das Untersuchungsmaterial stammte von 

drei Anbauorten entlang eines Höhengradienten von ca. 100 – 1.100 m üNN. An jedem der drei Orte 

wurden von jeweils fünf identischen Provenienzen je fünf Probebäume gefällt (gesamt: 75 

Probebäume) und vor der Gewinnung des Probenmaterials für die anderen Arbeitsgruppen 

dendrometrisch aufgenommen. Populationsgenetische Untersuchungen belegen die genetische 

Differenzierung der fünf Provenienzen, von denen vier aus dem Formenkreis der Küstenvarietät der 

Douglasie stammen. Die fünfte Provenienz stammt aus einem geographischen Bereich, in dem sich 

die Verbreitungsgebiete der beiden Douglasien-Varietäten überdecken; tatsächlich weisen auch die 

populationsgenetischen Marker eindeutig auf eine Übergangsform hin.  

Aufgrund der „geklumpten“ Datenstruktur wurde der Ansatz der gemischten Modelle herangezogen, 

um den möglichen Einfluss der Provenienz auf verschiedene Merkmale von Stamm und Ästen zu 

untersuchen. Neben verschiedenen dimensionsspezifischen Variablen (z.B. Durchmesser, Baumhöhe 

etc.) ergab sich für die Variable „Provenienz“ bei folgenden Merkmalen ein signifikanter Effekt: Schaft-

Formquotient, Kernholzanteil, Rindenstärke, Ast-Basisdurchmesser, Ast-Ausladung und Ast-

Abgangswinkel. Den stärksten Einfluss der Provenienz auf die Unterschiedlichkeit in der 

Merkmalsausprägung ergab sich dabei für Rindenstärke und Ast-Abgangswinkel. Auffällig war, dass 

insbesondere die Provenienz aus dem Übergangsbereich in den meisten Fällen eine charakteristische 

Merkmalsausprägung aufwies. 

Hinsichtlich der Höhenwuchsleistung zeigte sich eine klare Abhängigkeit von der Höhenlage des 

Anbauortes: Mit zunehmender Höhenlage und damit zusammenhängend abnehmender Temperatur 

sank die Höhenwuchsleistung trotz ansteigender Niederschläge. Die Provenienzen unterschieden sich 

in ihrer Höhenwuchsleistung. Allerdings unterschied sich die Rangfolge der Provenienzen an den drei 

Anbauorten und die Variabilität zwischen den Provenienzen war so groß, dass kein zwingendes, 

konsistentes Grundmuster zu erkennen war. Insgesamt zeigte sich jedoch an, dass die 

Übergangsprovenienz an keinem der drei Anbauorte zu den leistungsfähigsten Provenienzen gehörte. 
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Messung von Baumcharakteristika mittels CT bei Douglasie 
 

Muhidin Šeho  
 
Das Ziel dieser Studie ist die Validierung von Daten, die mit Hilfe der hochauflösenden 

Computertomographie (CT) erhoben wurden. Gegenwärtig muss sich die Erhebung wesentlicher 

waldwachstumskundlicher Parameter beispielsweise zur „inneren“ Ästigkeit oder zur Höhenanalyse 

aufwendiger und destruktiver (Feld-)Methoden bedienen. Seit der Inbetriebnahme des 

Computertomographen im Sommer 2008 besteht nun an der FVA die Möglichkeit Rundholzabschnitte 

bis 70 cm Durchmesser und 5 m Länge zu untersuchen. 

Das Probematerial für diese Untersuchung stammte von drei unterschiedlichen Versuchsflächen. 

Nach den waldwachstumskundlichen Messungen wurde das Probematerial in 5 m Abschnitten 

angeliefert und im frischen Zustand gescannt. Anhand der CT-Messungen können einzelne Parameter 

zerstörungsfrei lokalisiert und sehr präzise vermessen werden. Ein Vorteil des CT- 

Aufnahmeverfahrens ist eine sehr genaue Bestimmung von mehreren inneren Holzeigenschaften, die 

nicht an der Stammoberfläche erkannt werden können. Dadurch ergibt sich für die 

waldwachstumskundliche Forschung eine Reihe neuer Auswertungsmöglichkeiten aus den 

Rückschlüsse für stehende Bäume gezogen werden können: 

Die CT-Daten erlauben beispielsweise eine retsrospektive Höhenanalyse ganzer Bäume in jährlicher 

Auflösung. Also auch für das frühe Jugendwachstum, das sich mit den traditionellen Methoden der 

Höhenanalyse kaum in jährlicher Auflsöung rekonstruieren läßt. Solche jährlich aufgelösten Zeitreihen 

zum Höhenwachstum können beispielsweise eine wichtige Grundlage für die Analyse und 

Modellierung umweltsensitiver Wachstumsmodelle liefern. 
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Bestimmung von qualitätsrelevanten Rundholzmerkmalen  

mittels CT an Douglasie  

 

Franka Brüchert, Christian Müller, Udo H.Sauter 
 

Die FVA Baden-Württemberg betreibt seit 2008 einen Computer-Tomografen, mit dem die innere 

Stammstruktur von Nadel- und Laubrundholz als dreidimensionales Modell sichtbar gemacht werden 

kann. Messprinzip ist die unterschiedliche Schwächung durchdringender Röntgenstrahlung durch 

Strukturen unterschiedlicher Dichte. Dies sind Dichtekontraste zwischen Frühholz und Spätholz im 

Jahrring, zwischen wasserführendem Splint und Kernholz, Astholz und Stammholz; aber auch Fäule, 

Rindeneinwachsungen, Harztaschen, Fraßgänge von Insekten oder Metallsplitter können erkannt 

werden. Die typischen Muster der Strahlungsschwächung werden genutzt, um die zugrunde liegenden 

Holzmerkmale zu identifizieren.  

Die Erkennung innerer Holzmerkmale erlaubt die Vermessung und Analyse dieser Merkmale mit dem 

Ziel, das Baumwachstum anhand der erkannten Strukturen zu beschreiben und die Wirkung 

waldbaulicher Behandlung auf den Baum nachvollziehen zu können. Zudem können andere biotische 

oder abiotische Einflüsse während der Entwicklung des Stammes bestimmt werden. Die Analyse der 

Astentwicklung und des Zuwachses stellen grundlegende Beurteilungskriterien der waldwachstums-

kundlichen Forschung dar. Gleichzeitig sind die Astdimension, der Astzustand, und andere 

Holzmerkmale qualitätsrelevante Bewertungsmerkmale, anhand derer Rohholz nach der Güte sortiert 

und klassifiziert wird.  

Die Abteilung Waldnutzung hat in den vergangenen drei Jahren die Software-Umgebung „CT-Pro“ 

entwickelt, mit der die automatisierte Erkennung innerer Stammmerkmale für die Baumarten Fichte 

und Kiefer möglich ist. Mit der Software sind die Analyse der Astposition, der Astdimension, des 

Astzustand, sowie die Erkennung von Fäule, Rissen und Harztaschen möglich. Zudem ist die 

Erkennung der Markröhre, der Holz-Rinden-Grenze sowie der Grenze zwischen Splint und Kernholz 

möglich, da deren Erkennung die Voraussetzung für die obengenannten Merkmale ist. Mit „CT-Pro“ 

existiert nun ein Analysewerkzeug, das auch für andere Baumarten zur automatisierten Erkennung 

qualitätsrelevanter Merkmale verwendet werden kann.  

Für die Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco.) werden derzeit die automatisierten 

Erkennungsalgorithmen angepasst. Das Versuchsmaterial stammt aus langjährig betreuten 

Versuchsflächen der Abteilung Waldwachstum der FVA, und beinhaltet 248 Stammabschnitte aus 

einem Provenienz-Versuch mit 5 Provenienzen, sowie einem Standraum-Versuch. Mit den 

angepassten Algorithmen ist geplant, die verschiedenen Provenienzen hinsichtlich der Entwicklung 

der Rindenstärke, der Kernholzentwicklung und der Astentwicklung zu vergleichen. Das 

Versuchsmaterial aus dem Standraumversuch soll hinsichtlich der Astentwicklung, der Holzdichte 

sowie der Verkernung verglichen werden.  
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Esskastanienrindenkrebs: Genetische Diversität  

und Hypovirulenz in Südwestdeutschland 
 

Franziska Peters, Berthold Metzler 

 
Seit über zwanzig Jahren breitet sich der Esskastanienrindenkrebs in Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz aus. Nach seiner Entdeckung wurde der Erreger Cryphonectria parasitica aus 

wenigen Waldstücken im Ortenaukreis (BW) und der Südlichen Weinstraße (RP) isoliert. Neben drei 

Einzelvorkommen anderer vc-Gruppen im öffentlichen Grün wurden in Waldflächen bis 2010 nur 

sechs verschiedene vegetative Kompatibilitätsgruppen (vc-Gruppen) isoliert. Von einer Ausnahme 

abgesehen wurde jeweils nur eine vc-Gruppe pro Standort  gefunden. Dies legt nahe, dass der 

Erreger mehrere Male unabhängig voneinander nach Süddeutschland eingeschleppt worden ist. 

Im Sommer 2011 wurden die mit Rindenkrebs befallenen Kastanienbestände intensiv beprobt, wobei 

auch viele neue Befallsflächen aufgenommen wurden. Dabei wurde mit 14 vc-Gruppen eine deutlich 

höhere Vielfalt vorgefunden als bisher bekannt war. Diese Zahl ist aber im Vergleich mit anderen 

europäischen Ländern nach wie vor gering. Wenn auch weiterhin auf den meisten Flächen nur eine 

vc-Gruppe vorhanden ist, gibt es inzwischen einige Flächen, auf denen zwei oder drei vc-Gruppen zu 

finden sind. Da durch sexuelle Rekombination aus zwei vc-Gruppen neue vc-Gruppen entstehen 

können, wurde anhand von molekularbiologischen Methoden der Kreuzungstyp der isolierten 

Pilzstämme identifiziert. Beide Kreuzungstypen wurden gefunden, wodurch angedeutet wird, dass das 

Potential für geschlechtliche Fortpflanzung durchaus vorhanden ist. Außerdem wurde erstmalig in 

Deutschland die Hauptfruchtform des Pilzes gefunden. Allerdings dominiert auf den meisten 

Kastanienflächen ein Kreuzungstyp, ebenso wie ein bestimmter, durch Mikrosatellitenanalyse 

charakterisierter Haplotyp, was auf eine vornehmlich ungeschlechtliche Verbreitung des Pathogens 

hindeutet. Die Analyse des Kreuzungstyps zusätzlich zu den vc-Gruppen und 

Verwandtschaftsuntersuchungen anhand von Mikrosatelliten zeigen aber eine größere Diversität des 

Pilzes an, als über die vc-Gruppen allein ersichtlich ist. 

Mit CHV-1 (Cryphonectria hypovirus-1) infizierte Pilzstämme verursachen geringere Nekrosen an 

Kastanien und in der Regel überleben die Bäume den Befall mit diesen hypovirulenten Pilzstämmen. 

Eine Übertragung des Virus erfolgt normalerweise nur innerhalb einer vc-Gruppe, insofern behindert 

eine große vc-Gruppen Diversität die Ausbreitung des Virus. Bis 2010 wurden vier hypovirulente C. 

parasitica-Stämme in der Ortenau isoliert, die alle der vc-Gruppe EU-2 angehören. Im Rahmen der 

Beprobung 2011 wurden 35 weitere hypovirulente Stämme in Baden-Württemberg isoliert. Obwohl sie 

von unterschiedlichen Flächen stammen und auch verschiedenen vc-Gruppen (EU-2, EU-5, EU-13) 

angehören, zeigen genetische Untersuchungen, dass die Viren alle einheitlich dem deutschen Subtyp 

des Virus angehören. Auf Flächen, die eine hohe Virusinzidenz zeigen, konnte an mindestens 20% 

der befallenen Kastanien Virus nachgewiesen werden. In Rheinland-Pfalz dagegen wurden bisher 

keine hypovirulenten C. parasitica Stämme gefunden. 
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Zumindest in Baden-Württemberg wird die Aggressivität des Rindenkrebses also bereits auf natürliche 

Weise vermindert. In Rheinland-Pfalz wurde im Rahmen eines EU-Interreg-Projektes mit der gezielten 

Einbringung von Hypovirulenz begonnen. Dafür wurde das aus der Ortenau stammende Virus auf 

einen lokalen Pilzstamm übertragen. Durch die seit 2011 zusätzlich vorhanden hypovirulenten 

Stämme aus Baden-Württemberg wird die Übertragung des Virus auf weitere lokale Stämme anderer 

vc-Gruppen erleichtert. Der weiteren natürlichen Verbreitung der Hypovirulenz wirkt mit großer 

Wahrscheinlichkeit die verglichen mit Baden-Württemberg größere vc-Gruppen Vielfalt in Rheinland-

Pfalz erschwerend entgegen. 
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Aktuelle Ergebnisse zum Eschentriebsterben 

 

Rasmus Enderle, Berthold Metzler 

 

Hymenoscyphus pseudoalbidus, der Erreger des Eschentriebsterbens wurde 2009 erstmalig in 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, zunächst unter dem Namen der Nebenfruchtform Chalara 

fraxinea, nachgewiesen. Anhand des Jahrringaufbaus im Bereich von Rindennekrosen konnte der 

älteste Befall auf 2006 datiert werden. Jährliche Erhebungen bei den Forstdienststellen über Art und 

Ausmaß der Schäden zeigen, dass sich die Fläche mit wirtschaftlich fühlbarem oder 

bestandesbedrohendem Schadausmaß in Baden-Württemberg seit 2009 jährlich etwa verdoppelt hat, 

wobei bis 2012 ca. 11.500 ha erreicht wurden; das sind rechnerisch etwa 20% der gesamten 

Eschenfläche. Besonders betroffen ist dabei die oberrheinische Tiefebene, die auch die größte 

Eschenfläche aufweist. Für Rheinland-Pfalz liegt der Wert bisher bei 7,5% der Eschenfläche. In den 

letzten zwei Jahren kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zufälligen Nutzungen bei der Esche. 

Detaillierte Untersuchungen an einem Eschen-Provenienzversuch mit fast 2.000 Bäumen 

(Stangenhölzer) auf vier Standorten in der oberrheinischen Tiefebene zeigen einen kontinuierlichen 

Anstieg des Befallsgrades, wobei sich nur eine von acht Provenienzen mit einem signifikant 

geringeren Befallsgrad heraushebt. Gravierende Symptome, wie das Absterben des Terminaltriebes 

oder deutliche Rindennekrosen mit entsprechenden Schäden im Holzkörper, werden separat bonitiert. 

Innerhalb der Provenienzen gibt es starke baumindividuelle Unterschiede in der Befallsintensität, 

welche von völliger Gesundheit bis zum Absterben reichen kann. Die durch das Triebsterben 

bedingten Abgänge summieren sich bisher auf 9% der Individuen. Auf allen Versuchsflächen treten 

mittlerweile Stammfußnekrosen auf, an denen fast immer Hallimasch-Myzel zu finden ist, was eine 

zusätzliche Beschleunigung der Krankheitsentwicklung erwarten lässt. Von entscheidender 

Bedeutung für die forstwirtschaftliche Zukunft der Esche ist, ob die bisher unbefallenen Individuen 

weiterhin befallsfrei bleiben und ob aus diesen eine der Krankheit gegenüber resistente oder 

zumindest weitgehend tolerante Folgegeneration hervorgehen kann. Allerdings zeigten 

Untersuchungen an süddeutschen H. pseudoalbidus - Stämmen, dass der Erreger eine hohe 

genetische Variabilität aufweist. Dies birgt die Gefahr, dass das Pathogen die genetische Resistenz 

der Eschen in Zukunft überwinden könnte. 

Für die Forstwirtschaft bedeutet das Eschentriebsterben gravierende Verluste an Zuwachs und 

Holzqualität, zumal in einigen Regionen bis vor wenigen Jahren noch große Flächen im Rahmen des 

naturnahen Waldbaus mit Eschen bepflanzt wurden. Hohe Flächenverluste in der Baumart Esche 

müssen mit anderen standortsgerechten Baumarten ersetzt werden. 
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