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Ökologische Genetik – zur Klimaanpassung der Buche 
 

„In der Biologie ist größere Komplexität gleichbedeutend mit größerer Robustheit 
gegenüber Umweltveränderungen. Eine Umwelt, die sich nicht verändert, führt im Laufe 
der Zeit zu geringerer Komplexität, weil die Robustheit weniger wichtig ist.“ d.) 

                                  (Andreas Wagner, Evolutionsbiologe, UZH Zürich) 
 
 
 
Nach Übernahme meines Reviers im Herbst 1974 bekam ich den dienstlichen Auftrag, 
außer der Einrichtung eines Pflanzgartens von 5 ha Größe eine Fichtenstecklings-
Vermehrung in Gewächshäusern aufzubauen. In der Abteilung ‚Pflanzenanzucht‘ der 
damaligen Niedersächsischen Versuchsanstalt in Eschenrode erhielt ich dafür eine 
spezielle Schulung. Für die Stecklingsvermehrung sollte ein Gemisch aus 50 Klonen 
verwendet werden. Das sei für den Erhalt der genetischen Vielfalt ausreichend, so hieß 
es damals. Ich habe das geglaubt. Das Projekt wurde nach wenigen Jahren aufgegeben. 
 
Als ein kritischer Diskurs in der Fachwelt über Fragen nach dem Zweck von 
Forstpflanzenzüchtungen und deren Voraussetzungen begann, wuchs meine Skepsis. 
Nach welchen genotypischen Kriterien erfolgte die Auswahl guten und schlechten 
Vermehrungsgutes und guter Vermehrungsbestände? Reichten die visuell erkennbaren 
Merkmale – die phänotypischen Eigenschaften – von Einzelbäumen und Baumgruppen 
aus, um daraus gesicherte Schlüsse auf den künftigen Nutzwert, geschweige denn auf die 
genetische und damit ökologische Robustheit neu begründeter Bestände zu ziehen? Der 
Diskurs blieb eine Randerscheinung. Die forstliche Praxis erreichte er nicht. 

Kaum eine Wissenschaft unterliegt einem derartigen Erkenntniswachstum wie die der 
Evolutionsbiologie und Genetik. Haben Forstwissenschaft und Forstwirtschaft daraus 
die notwendigen Schlüsse gezogen? Die Hinweise für Zulassung und Behandlung von 
Saatguterntebeständen in Niedersachsen nach Forstvermehrungsgutgesetz (Stand: April 
2016) lassen nicht unbedingt darauf schließen. „Negativformen wie Zwiesel, Drehwuchs, 
Krebs frühzeitig entnehmen“, heißt es da, oder: „Wüchsigkeit, überdurchschnittliche 
Qualität, einzelne Bäume mit geringerer Qualität werden toleriert, wenn insgesamt die 
Qualität des Bestandes in Ordnung ist.“ Was ist Qualität? Wie und durch wen wird 
bewertet, was als „in Ordnung“ gilt? Wie wird die epigenetische und phänotypische 
Vielfalt beurteilt? Haben wir nicht durch unsere Nutzungsprioritäten möglicherweise 
von jeher unsere Bestände durch diese Art der Auswahl vermeintlicher Zukunftsbäume 
(Z-Bäume) sowie einer zu starken Stammzahlverminderung durch Nutzungseingriffe im 
Zwischenstand die Resilienz des Genpools unserer Wälder weiter geschwächt? 

Der Evolutionsbiologe Andreas Wagner hat 2015 mit seinem Buch “The Arrival of the 
Fittest“ d.) ein Fenster zur Welt der Mikrobiologie geöffnet, das auch Autodidakten lesen und 
verstehen können. Der Epigenetiker Erwin Hussendörfer zählt zu den Forstwissenschaftlern, die 
außerhalb überkommener forstlicher Standardlehren der Forstwirtschaft grundlegende neue 
Einsichten vermitteln können. Hoffentlich nicht zu spät; denn das hatten wir schon. 



Fachkolloquium Zukunft der Buche in NRW – 17. August 2022 
Mühl 

Klimawandel und Anpassungsfähigkeit der Buche aus Sicht der ökologischen 
Genetik – ein Beitrag von Professor Dr. Erwin Hussendörfer                          
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

 Professor Dr. Erwin Hussendörfer, Foto: Wald und Holz NRW 

Video-Wiedergabe des Vortrags von Erwin Hussendörfer 

https://media.video.taxi/embed/SwO4ByUC4Ucg 

Bild-Präsentation des Vortrags von Erwin Hussendörfer 

https://www.wald-und-
holz.nrw.de/fileadmin/Naturschutz/Dokumente/Buchentagung/2._Tag/01_Praesentati
on_NRW_final.pdf 

Wörtliche Kernaussagen des Vortrags – ausgesucht von Karl-Friedrich Weber 

1. Das Thema: Klimawandel und Anpassungsfähigkeit der Buche aus Sicht der 
ökologischen Genetik ist ein Wissenschaftsbereich, in dem gegenwärtig sehr viel 
passiert. Heute spricht man viel von Epigenetik. Da geht was in Sachen Anpassung – und 
viel mehr, als wir bisher dachten. 

2. Die epilogische Genetik beschäftigt sich grundsätzlich mit der Entstehung, dem 
Zustand und der Dynamik genetischer Informationen von Waldbaum-Populationen, aber 
insbesondere mit Fragen zur genetischen Anpassungsfähigkeit von Waldbäumen an sich 
verändernde Umweltbedingungen (Waldsterben, Climate Chance …). 

3. Physiologische Variabilität bei “Trockenstress“: Der Trockenstress ist gigantisch 
komplex. Viele Stoffwechselprozesse und physiologische Prozesse, spielen eine Rolle. 

4. Es gibt Buchen, die offensichtlich auf Trockenstress reagieren und andere nicht. 
Das führt zu der Hypothese, dass es eine Reaktionsnorm (Anpassungsfähigkeit) gibt. Es gibt 
Buchen die sind in der Lage, Trockenstress länger zu ertragen. 

5. Andererseits gibt es Genotyp-Umwelt-Interaktionen. Die physiologische 
und/oder morphologische Variabilität bzw. Anpassungsfähigkeit eines oder mehrerer 
Individuen ist ein Ausdruck der genetisch determinierten Reaktionsnorm. 

6. Die Reaktionsnorm und damit die Anpassungsfähigkeit „streut“ innerhalb und 
zwischen Populationen („Ökotypen“ und Herkünften). 

https://media.video.taxi/embed/SwO4ByUC4Ucg
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Naturschutz/Dokumente/Buchentagung/2._Tag/01_Praesentation_NRW_final.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Naturschutz/Dokumente/Buchentagung/2._Tag/01_Praesentation_NRW_final.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Naturschutz/Dokumente/Buchentagung/2._Tag/01_Praesentation_NRW_final.pdf


7. Die Reaktionsnorm und damit die Anpassungsfähigkeit unterliegt komplexen 
Genotyp-Umwelt-Interaktionen. 

8. Die Voraussetzung für eine breite Reaktionsnorm und damit eine hohe 
Anpassungsfähigkeit ist die genetische Variation innerhalb eines Individuums, innerhalb 
von Populationen und zwischen Populationen! 

9. Der Vergleich zwischen stresssensitiven und stresstoleranten Buchen aus der 
ersten Waldsterbensphase zeigte über verschiedene Populationen hinweg, dass die 
physiologisch toleranten Buchen eine höhere genetische Variation in Form des 
Heterozygotiegrades (Mischerbigkeit in Bezug auf ein genetisches Merkmal) haben, im Vergleich 
zu denen, die sensitiv (empfindlich) reagiert haben.  

10. Das ist natürlich eine Botschaft, die wir vor uns hertragen. Die genetische 
Variation ist gut oder besser bei komplexen Stresssituationen, weil sie die 
Überlebensfähigkeit erhöht. 

11. Nun ändert sich etwas, die Umwelt ändert sich, dann findet in der Regel eine 
genetische Anpassung statt. Die genetische Variation ist der Ausgangszustand, sie führt 
zu Selektion und Anpassung und zu einer neuen genetischen Variation in der neuen 
Umwelt.  

12. Allerdings wissen wir nie, wie diese Prozesse ablaufen. Sie können zu einer 
Veränderung führen - die Variation wird kleiner oder anders, weil verschiedene 
Prozesse eine Rolle spielen und weil eine ganze Reihe von Dingen im Hintergrund 
ablaufen. Diese Prozesse werden zum Beispiel überlagert von genügend bestimmten 
populationsgenetischen Prozessen wie zum Beispiel die genetische Drift oder den 
Bottleneck (Flaschenhals). Bottleneck ganz einfach erklärt: wir haben einen genetischen 
Ausgangszustand. Irgendwo kommt ein Ereignis, das entweder zum Aussterben der 
Population führt, oder sie erholt sich irgendwann einmal wieder. 

13. Mit dem Waldbau verknüpft, ist die Frage zu stellen, welches Management wollen 
wir haben, um diese Situation zu vermeiden? Diese Frage ist für den Genetiker 
essenziell. 

14. Die Reduktion der genetisch effektiven Populationsgröße bedeutet ein 
zunehmendes Risiko für einen genetischen Bottleneck! 

15. Für alle Prozesse, die wir draußen bewirken, gilt: Wenn die effektive 
Populationsgröße über die Anzahl der Pflanzen reduziert wird, steigt das Risiko für 
einen genetischen Bottleneck. Ganz einfach. Je weniger es sind, desto größer wird das 
Risiko. 

16. Experten am Thünen-Institut für Forstgenetik haben sich mit der Frage befasst, 
inwieweit die derzeit übliche Bewirtschaftung von Saatgutbeständen der Rotbuche den 
Anforderungen an qualitativ und genetisch hochwertigem Saatgut gerecht wird.  

 

 



Schneller Überblick:  

- Die Bewirtschaftung von Saatgut-Erntebeständen berücksichtigt bislang kaum 
die Auswirkungen auf die genetische Zusammensetzung und Vielfalt im Saatgut. 

- Eine Auslesedurchforstung kann zur Steigerung des Leistungs- und 
Anpassungspotenzials des Saatgutes genutzt werden. 

- Genetisch hochwertiges Saatgut trägt zu Leistungsfähigkeit und Klimastabilität 
der Wälder bei. 

17. Da würde der ökologische Genetiker zunächst denken, genetisch hochwertig 
heißt variabel. Das Ergebnis der Analyse zeigt, dass in einem Versuchsfeld - eine 
durchforstete Fläche neben einer stammzahlreicheren undurchforsteten Fläche als 
Vergleichsbestand - die genetische Diversität als Anzahl der Allele (Allel ist die Kurzform für 
allelomorph und steht für die Zustandsform eines Gens - für die durch Mutation der Erbsubstanz 

verursachten Variationen), in der ein bestimmtes Gen in einer Spezies vorkommt, im 
undurchforsteten Bestand deutlich größer war. Der Holzwert (Stammqualität) im 
durchforsteten Bestand war zwar deutlich besser, was aber ein Problem der 
Anpassungsfähigkeit bedeutet. 

18. Eine kleine Veränderung der Genetik bewirkt schon, dass die Anzahl der 
genetisch unterschiedlich belegbaren Typen sich enorm verändern kann. Wenn 
geringfügig etwas verschwindet, hört sich das zunächst nicht so dramatisch an. D. h. 
aber für uns, dass die Anpassungsfähigkeit sich deutlich reduzieren wird. 

Bottleneck Z-Baumauswahl 

19. Wir haben weitere Beispiele bei der Buche, wo das Kollektiv der entnommenen 
Bäume genetisch deutlich variabler war, als nach der Z-Baumauswahl (Zukunftsbäume sind 
das Kernelement einzelbaumbezogener Pflegemaßnahmen in der Forstwirtschaft. Mehr unter Z-Baum: 

Wikipedia) 

Bottleneck Auswahlkriterien 

(Bäume unterschiedlicher soziologischer Stellung – vorherrschend, herrschend, mitherrschend, 

zwischenständig und unterständig) 

20. Es hat sich ergeben, dass das Kollektiv der zwischenständigen Bäume über alle 
genetischen Parameter hinweg über denen lag, die herrschend waren. Das führt zu der 
Schlussfolgerung, dass wir umdenken müssen, wenn wir uns Gedanken machen über die 
Bewirtschaftung von Beständen, d. h. die phänotypische Vitalität.  

21. Der Meister Propper, der immer Platz hatte und sich breitgemacht hat, muss 
genetisch gesehen nicht der beste sein, sondern vielleicht der, der im Zwischenstand 
steht, weil er es einfach geschafft hat, 100 Jahre und länger mit diesen wenigen 
Ressourcen zurechtzukommen. Der muss eigentlich seine Genetik und damit Physiologie 
optimiert haben. Die haben wir aber ganz oft rausgesägt aus den Beständen. Da müssen 
wir dringend umdenken. 

 



Genetischer Bottleneck: Naturverjüngung 

Schirmschlagartige Verjüngung – (rasche Reduktion der potentiellen Elternbäume, „relativ“ kurze 
Verjüngungszeiträume, Verjüngung „aus einem Guss“) 

22. Die Reduzierung der genetisch effektiven Populationsgröße ist ein zunehmendes 
Risiko für den genetischen Bottleneck! 

Epigenetik – Eltern-Bäume vererben ihr Gedächtnis an Nachkommen  

(Die Epigenetik (altgr. ἐπί epi ‚dazu‘, ‚außerdem‘ und Genetik) ist das Fachgebiet der Biologie, welches sich 
mit der Frage befasst, welche Faktoren die Aktivität eines Gens und damit die Entwicklung der Zelle 

zeitweilig festlegen.) 

23. Möglicherweise kommen Bäume mit der Klimaerwärmung besser klar als 
gedacht. Zu einem gewissen Maß können sie sich nämlich an neue Bedingungen 
anpassen. Und die „Erinnerung“ an diese Anpassung sogar an ihre Nachkommen 
weitergeben, wie WSL-Forschende (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL) 
zeigen. 

24. Es regt sich die Hoffnung, dass sich vielleicht Waldbäume doch besser an den 
Klimawandel anpassen können als bisher vermutet. Sofern die trockenen Bedingungen 
nicht so extrem werden wie 2018, können sich Bäume anpassen, indem sie mehr 
Wurzeln bilden und – anders als bisher vermutet – die „Erinnerung“ an diese Anpassung 
an ihre Nachkommen vererben, wie Wissenschaftler im Fachblatt „Plant, Cell & 
Environment“ berichten. 

25. Epigenetische Prozesse laufen so ab, dass bestimmte Regionen auf der DNA 
blockiert oder freigegeben werden. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Das 
setzt aber voraus, dass diese genetische Vererbungsmöglichkeit schon einmal bereits 
gegeben ist. Die Elternbäume müssen es gelernt haben. Wir haben unterschiedliche 
Buchen mit unterschiedlicher Vitalität. Die Hoffnung ist, dass sie diese Epigenetik 
weitergeben, wenn Stressfaktoren dazu kommen. 

Eine der wichtigsten Botschaften: 

26. Epigenetische Eigenschaften können nur wirksam werden, wenn sie bei den 
Eltern (Müttern) vorhanden sind! 

27. Die Grundlage auch epigenetischer Eigenschaften sind genetische Merkmale und 
deren Variabilität! 

28. Epigenetische Eigenschaften unterliegen damit auch Populationen-eigenen 
Prozessen! Wenn ich viele Buchen herausschneide, können diese ihre sensitiven 
Eigenschaften nicht weitergeben. 

Anpassung an den Klimawandel in einer Generation? 

29. In ihrer jeweiligen Umwelt sind Bäume einer Vielzahl von Umweltvariablen 
ausgesetzt. Transferexperimente mit der Fichte zeigen, dass die Verbringung von 
Genotypen in eine andere Umwelt mit anderen Tageslängen oder veränderten 



Klimabedingungen dazu führt, dass dieselben Genotypen Sämlinge mit 
unterschiedlichen Eigenschaften produzieren. Beispielsweise verloren Genotypen aus 
dem hohen Norden Norwegens durch einen Transfer in den Süden einen Teil ihrer 
Frosthärte und waren für den Anbau im Norden ungeeignet (Johnsen 1989).  

In einem Transferexperiment von Fichten aus Tirol nach Norwegen konnte wiederum 
gezeigt werden (Skroppa et. Al. 2010), dass Sämlinge, die aus Befruchtungen in 
Norwegen abstammten, sich wie norwegische Fichten verhalten und ihr Wachstum 
schon Ende August einstellen. Die in Tirol befruchteten Fichten stellen ihr Wachstum 
dagegen erst 10-15 Tage später ein. 

Wood Wide Web (meist nicht sichtbare Waldlebensgemeinschaften) - intragenetische Systeme 

30. Wir haben Weißtannen-Saatgut aus verschiedenen Regionen ausgesät und 
festgestellt, dass Ökotypen aus Südeuropa überhaupt nicht gekeimt haben, obwohl das 
Saatgut gleichbehandelt wurde. Ursache war die nicht korrelierte Mykorrhiza.                
(Als Mykorrhiza wird eine Form der Symbiose von Pilzen und Pflanzen bezeichnet, bei der ein Pilz mit dem 
Feinwurzelsystem einer Pflanze in Kontakt ist.) 

Interspezifische Systeme 

31. Unter ausgeprägten Trockenstress-Bedingungen (Proben von 1997) sind 
Ökotypen der Buche, die mit bestimmten Pilzen eine Symbiose eingehen können, 
gegenüber Trockenstress weniger anfällig. 

32. Kann die Wirtspflanze trotz Trockenstress in ausreichendem Umfang 
Photoassimilate für den Wurzelbereich zur Verfügung stellen, kommt es zu 
Anpassungsreaktionen der mykorrhizierten Feinwurzeln: Das stärker negative 
Wasserpotenzial der Bodenlösung wird durch die Anreicherung von osmotisch 
wirkenden Zuckeralkoholen in den Pilzhyphen kompensiert und damit die Mykorrhiza 
offensichtlich funktionsfähig gehalten. 

33. Nicht jede Buche kann mit einem Pilz eine Symbiose eingehen, aber wenn die 
Pilze gar nicht da sind, die passen, dann funktioniert es erst recht nicht. Da sehe ich ein 
großes Problem mit der Verschiebung von Herkünften. 

34. Auch die Mykorrhiza leidet, wenn es zu trocken wird. Es ergibt sich dadurch eine 
Kettenreaktion, dass Insekten oder Pilze plötzlich aggressiver werden, weil der Baum 
nicht mehr in der Lage ist, aufgrund von fehlender Mykorrhizierung oder 
Leistungsfähigkeit der Mykorrhiza zu reagieren. 

Stand der Wissenschaft 

35. Das Vorhandensein von Ecto-Mykorrhiza (EcM) erleichtert die Etablierung und 
das Überleben von Bäumen insbesondere unter „Stressbedingungen“.                             
(Eine Ektomykorrhiza (von griechisch ἐκτός ektos, "außen", μύκης mykes, "Pilz", und ῥίζα rhiza, "Wurzel"; pl. 
ektomykorrhizas oder ektomykorrhiza, abgekürzt EcM) ist eine Form der symbiotischen Beziehung, die 

zwischen einem pilzlichen Symbionten oder Mykobioten und den Wurzeln verschiedener Pflanzenarten.)  

36. EcM-Gesellschaften sind sehr stark beeinflussbar: Wasserhaushalt, Baumarten, 
Naturnähe! 



 

37. Lokale Ökotypen „nutzen“ die vorhandenen EcM besser als entfernte Ökotypen. 

38. Es gibt signifikante Hinweise auf genetische Assoziationen (Co-Adaption)! 

 

Empfehlungen für ein Klimawandel-angepasstes Wald(Genetik)management 

- Erhaltung/Förderung/Nutzung der genetischen Variation: genetisch effektive 
Populationsgröße, Vermeidung von Bottlenecks 

- Erhaltung/Förderung/Nutzung großer Selektionspotenziale: Vorrang: natürliche 
trial & error – Selektion 

Z-Baumstrategie versus Zufalls-Baum-Strategie? 

- Epigenetische Potenziale nutzen: zum Beispiel lange kleinflächig differenzierte 
Verjüngungszeiträume mit erfahrenen (alten) Elternbäumen. 

- Adaptierte interspezifische genetische Systeme erhalten, fördern, nutzen (EcM 
sind auf Totholz angewiesen!) 

 

Diskussion mit Erwin Hussendörfer 

Frage nach dem Zusammenhang zwischen Heterozygotie und Stammform: 

Antwort Hussendörfer: 

Die Untersuchungsergebnisse sind ein Ergebnis einerseits der Marker und andererseits 
des Pools der Gruppen, die man vergleicht. Das Spannendste ist, wenn man zwei 
verschiedene physiologisch reaktive Gruppen vergleicht, die sensitiven und toleranten 
Bäume. Da steht die Physiologie dahinter. Die sind als Marker dann auch sehr gut 
geeignet, um diese Prozesse abzubilden. Es hinterlegt die Frage, wie stark zum Beispiel 
die Inzuchtbelastung ist.  

Waldbäume haben einen sehr hohen Heterozygotiegrad. Wenn wir die gleichen 
Methoden verwenden, dann liegen wir bei Menschen bei 2-4 %, bei Waldbäumen bei 25 
%. Das hat seinen Grund. Wenn man 500 Jahre an der gleichen Stelle steht und sich 
keinen Pullover kaufen kann, wenn es kalt wird, dann muss man halt irgendwie flexibel 
reagieren können. Das ist ein Mechanismus, der elementar wichtig ist für die 
Überlebensfähigkeit.  

Da unterscheiden sich die Bäume, die besonders lange in einem Bestand stehen, wie zum 
Beispiel im Buchenurwald Uholka in der Ukraine die 120-jährige Buche, die eigentlich 
sehr dick sein müsste, aber nur geringe Dimensionen hat und trotzdem überlebt. Das 
kann sie eigentlich nur, wenn sie ihre Physiologie entsprechend entwickelt hat. Sonst 



schafft sie das ja nicht. Das muss ein Hungerhaken sein, und irgendwann mal startet der 
durch und wird ein richtig großer Baum. 

Fragen zur richtigen Durchforstung: 

Antwort Hussendörfer: 

Wenn ich mir heute ein Durchforstungskonzept für Buchenbestände überlegen 
würde, dann würde ich sagen, wir müssen längere Phasen des Prozessschutzes 
zulassen, wir müssen weniger schematisch durchforsten und wir müssen weniger 
die Qualität des Einzelbaums im Vordergrund haben bei der Auszeichnung, 
sondern eigentlich mehr ein Zufallsprinzip zulassen, weil wir gar nicht wissen, ob 
der Baum, der heute sensitiv wirkt, im nächsten Jahr wenn ein anderer Schädling 
kommt, nicht derjenige ist, der toleranter ist oder umgekehrt.  

Und das ist das Problem, was wir heute haben. Wir schauen jetzt die Blattverluste an bei 
der Durchforstung und im nächsten Jahr kommt irgendein Insekt und sagt, der ist 
vitaler, der gefällt mir aber gut, da beiß‘ ich mal rein und dann haben wir ein anderes 
Problem. Wir müssen mit höheren Stammzahlen arbeiten, das wäre meine Empfehlung. 

Frage zur Bestandestemperatur: 

Antwort Hussendörfer: 

Auch die Plenterwälder sind relativ junge Wälder, die relativ licht stehen mit großen 
einzelstehenden Kronen und die sich deshalb relativ stark aufheizen. 

Frage: Können Sie sagen, wie die Variabilität der genetischen Vielfalt der Buche 
gegenüber anderen Laubbaumarten ist und im Vergleich zu fremdländischen 
Baumarten, die als Alternative im Klimawandel diskutiert werden? 

Antwort Hussendörfer:  

Es ist wesentlich sinnvoller, die Diversität in einer Baumart von verschiedenen 
Herkünften der Bestände zu vergleichen, als zwischen Baumarten. Die Marker sind 
ja nicht dazu gewählt, die Physiologie zu erklären, sondern das sind für uns Markergene, 
die verwendet werden für populationsgenetische Studien.  

Es gibt Baumarten, die zeigen punktuell eine höhere Diversität. Dann gibt‘s bestimmte 
Baumarten, die eine geringere Diversität zeigen. Da gibt es kein Patentrezept. Die 
Diversität alleine sagt mir ja nur, dass darin eine hohe genetische Vielfalt steckt, die ich 
positiv bewerte, im Vergleich mit einer geringeren. Es kann auch mal sein, dass die 
geringe Diversität auf einem homogenen Standort besser ist. Der Baum wächst dann 
schneller, weil er keinen Stress hat. Wenn dann Stress kommt, hat er ein Problem. 

Frage: Wir haben 1000 ha Buche Naturverjüngung unter Schirm (des Altbestandes). 
Sind diese an die Trockenheit angepasst? Wie wirken sich die letzten Trockenjahre auf 
diese aus? 

 



Antwort Hussendörfer:  

Es ist natürlich schön, wenn man auf tausenden von Hektar Buchennaturverjüngung hat, 
die auch schon ein bisschen älter ist. Ob die an die extremen Trockenjahre angepasst 
sind, das wird die jetzige Trockenphase zeigen. Da werden hoffentlich genügend 
Individuen entstehen. Das hängt auch von der Ausgangslage ab. Was haben die 
Mütterbäume weitergegeben? Wenn die von fünf Buchen abstammen, ist das 
deutlich schlechter zu bewerten, als wenn es 100 waren. Haben epigenetische 
Prozesse gegriffen oder nicht? Das kann von Jahr zu Jahr schwanken, das wissen wir von 
den skandinavischen Kollegen. D. h., ein trockenes Frühjahr produziert möglicherweise 
andere Samen als ein feuchtes und kühles Frühjahr. Und dementsprechend ist es eben 
ein Sammelsurium des Genpools, den man da unten hat.  

Wenn man Empfehlungen dafür abgeben wollte, wäre für mich ganz entscheidend, das 
Risiko zu streuen. Ich würde mir Gedanken machen, unter Umständen auf Teilflächen 
andere Herkünfte mit einzubringen, um das Risiko zu streuen.  

Es geht nicht um die Streuung der Baumarten, sondern um die Streuung der 
genetischen Vielfalt. 

Zusatzfrage: 

Haben diese genetisch angepassten Bäume dann auch einen guten Zuwachs? 

Antwort Hussendörfer: 

Wenn wir das in 100 Jahren hier besprechen, hoffe ich, dass ich dann die Bilder dafür 
habe. (Heiterkeit)    
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1. https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/erneuerbare-
energien-b%C3%A4ume-verheizen-aber-den-wald-retten-wollen/ar-
AA11Pqtz?ocid=winp1taskbar&cvid=bdb2f6ae32dc46e4d86a8cbdf3
c0e9eb 
 

https://media.video.taxi/embed/iJOmFjGkK6JC
http://www.buchentagung.de/
http://www.waldstaunen.de/
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https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/erneuerbare-energien-b%C3%A4ume-verheizen-aber-den-wald-retten-wollen/ar-AA11Pqtz?ocid=winp1taskbar&cvid=bdb2f6ae32dc46e4d86a8cbdf3c0e9eb
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/erneuerbare-energien-b%C3%A4ume-verheizen-aber-den-wald-retten-wollen/ar-AA11Pqtz?ocid=winp1taskbar&cvid=bdb2f6ae32dc46e4d86a8cbdf3c0e9eb
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/erneuerbare-energien-b%C3%A4ume-verheizen-aber-den-wald-retten-wollen/ar-AA11Pqtz?ocid=winp1taskbar&cvid=bdb2f6ae32dc46e4d86a8cbdf3c0e9eb


2. https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-
reportage/ware-wald/rbb-
fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIyLTAyLT
E1VDIwOjE1OjAwX2MwNTZhOTZhLWYyMmYtNGY0Zi1iY2IzLWViYT
MxOGE3NWFjMC93YXJlLXdhbGQ?fbclid=IwAR0Zzlvod6X9EtJgzQ796
0RwUaBzVdXPLdmsqXavXREb9WATnA-sn1mepHE 

 
Die Buchgeschenke zu besonderen Anlässen: 

 
3. Die Neuerscheinung 2022: Gerald Klamer, 6000 Kilometer durch Deutschland – 

was wir jetzt für unsere Wälder tun können 
https://www.piper.de/buecher/der-waldwanderer-isbn-978-3-89029-566-
4?fbclid=IwAR1sv6IoNNcG7VRlcZ-xn8qut-
QO9h2PDjsmNrRz3MqEvQC3cMf0fQ72hG0 
 

4. Der aktuelle Bestseller zur Situation des Waldes: 
Der Holzweg – Wald im Widerstreit der Interessen ISBN 978-3-96238-266-7 
https://www.oekom.de/buch/der-holzweg-9783962382667 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Verantwortlich für den Inhalt:                                  
Karl-Friedrich Weber, Ackerwinkel 5, 38154 Königslutter am Elm 
kweberbund@aol.com   
fon 0171 893 8311 oder 05353-3409 
 
Alle Rechte liegen beim Autor Karl-Friedrich Weber 
Der Waldbrief darf in unveränderter Form verbreitet werden. 
Die Waldbriefe können Sie unter https://bund-helmstedt.de/wald/wald-briefe/   
als pdf-Datei herunterladen. 
 
Wenn Sie in den Verteiler der Waldbriefe und weiterer Waldinformationen 
aufgenommen werden möchten, können Sie das unter meiner persönlichen E-Mail-
Adresse (s.o.) anzeigen. 
 
Empfehlung  
https://umweltforum-osnabrueck.de/news.html. 
 

https://seu2.cleverreach.com/f/314602-324612/. 
 
https://www.wohllebens-waldakademie.de/urwaldprojekt 
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Foto 1 - 5: Karl-Friedrich Weber – Buchenurwald Uholka-Schyrokyj Luh, Transkarpatien, Ukraine 
 
Hussendörfer: „Waldbäume haben einen sehr hohen Heterozygotiegrad. Das ist ein Mechanismus, der elementar wichtig ist für 
die Überlebensfähigkeit. Da unterscheiden sich die Bäume, die besonders lange in einem Bestand stehen, wie zum Beispiel im 
Buchenurwald Uholka in der Ukraine die 120-jährige Buche, die eigentlich sehr dick sein müsste, aber nur geringe Dimensionen 
hat und trotzdem überlebt. Das kann sie eigentlich nur, wenn sie ihre Physiologie entsprechend entwickelt hat. Sonst schafft sie 
das ja nicht. Das muss ein Hungerhaken sein, und irgendwann mal startet der durch und wird ein richtig großer Baum.“ 
    
 

 
Foto 2: Karl-Friedrich Weber 



 
Foto 3: Karl-Friedrich Weber 
 
 

    
Foto 4: Karl-Friedrich Weber              Foto 5: Karl-Friedrich Weber 
 



 
Foto 6: Karl-Friedrich Weber – Buchenurwald Uholka-Schyrokyj Luh, Transkarpartien, Ukraine 


