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abStract

The european union demands for upgrading 
ambitiously renewable energy. At least 20 percent 
of the whole energy consumption should come 
from regrowing energy sources until 2020. indeed, 
only part of the whole energy production can be 
derived from renewable raw material because the 
available arable land is limited. Hence, the german 
policy should concentrate upon such energy lines 
which show a clearly more efficient energy conver-
sion rate than the already predominantly used 
sources maize, cereals or rape. 

in order to achieve this purpose a joint research 
project was initiated in 2008 entitled „Breeding of 
fast growing tree species for biomass production in 
short rotation coppices (FastWood)”. This project 
is intended to develop the fundamentals of suitable, 
forestally generated material (wood) for the 
energetic use in short rotation systems. Black and 
balm poplar species (sections Aigeiros and Tacama-
haca) and poplar species of the section Leuce as 
well as willow species (Salix sp.) and false acacia 
(Robinia pseudoacacia) provide the cultivars of 
interest in the project.

existing clones have to be evaluated. new clones 
will be crossbred. These materials have to show 
high yield and resistance to the suitability for 
effectively managing new short rotation planta-
tions. For the authentication of these new fast 
growing forestal resources species identification as 
well as clone identification and a descent analysis is 
carried out via genetic characterization. Thus the 
base should be created to use the advantages of 
sustainable materials and to contribute to the 
preservation of biological diversity and the enrich-
ment of the cultivated landscape. The use of 
products on the basis of renewable materials offers 
various advantages and allows the realization of an 
effective circular flow economy with renewable 
energy, even in environmentally sensitive areas. so 
the demanding purpose of the european union is 
forwarded in accessible nearness.

keywords:  poplar, Populus spec., willow, Salix 
spec., false acacia, Robinia pseudoaca-
cia, fast growing tree species, breeding, 
short rotation coppice,  FastWood
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sowie an Weiden (Salix spec.)und der robinie (Ro-
binia pseudoacacia). es werden vorhandene klone 
evaluiert. neue klone werden gezielt gezüchtet. 
diese klone werden einer klonprüfung auf leistung 
und resistenzeigenschaften unterzogen, um ihre 
eignung zum Anbau auf kurzumtriebsplantagen 
nachzuweisen. die genetische Charakterisierung 
ermöglicht die Authentifizierung dieser neuen forst-
lichen ressourcen, die klon- und die Artidentifizie-
rung sowie eine Abstammungsanalyse.

damit soll die Basis geschaffen werden, um die Vor-
teile nachwachsender rohstoffe effektiv zu nutzen 
und gleichermaßen zur erhaltung der biologischen 
Vielfalt und der Bereicherung der kulturlandschaft 
beizutragen. die nutzung von Produkten auf der 
Basis nachwachsender rohstoffe bietet vielfältige 
Vorteile und ermöglichen die Verwirklichung einer 
effektiven kreislaufwirtschaft mit erneuerbaren 
energien, sogar in umweltsensiblen Bereichen, so 
dass das anspruchsvolle ziel in erreichbare nähe 
gerückt wird.

zuSammenfaSSung

durch die anspruchsvollen Ausbauziele der euro-
päischen union für erneuerbare energien sollen bis 
2020 mindestens 20 Prozent des gesamtenergie-
verbrauchs aus nachwachsenden energiequellen 
stammen. Allerdings kann durch die begrenzt zur 
Verfügung stehende Fläche nur ein Teil der energie-
erzeugung durch Biomasse erfolgen. daher sollte 
sich die deutsche Politik auf solche energielinien 
konzentrieren, die eine deutlich effizientere energie-
umwandlungsrate aufweisen als die bereits groß-
räumig eingesetzten nachwachsenden rohstoffe 
mais, getreide oder raps. 

zur umsetzung dieses zieles wurde 2008 ein 
Verbundvorhaben mit dem Titel „züchtung 
schnellwachsender Baumarten für die Produktion 
nachwachsender rohstoffe im kurzumtrieb (Fast-
Wood)“ begonnen. dieses Projekt wird durch die 
enge zusammenarbeit von acht verschiedenen Pro-
jektpartnern aus dem ganzen Bundesgebiet die Ba-
sis an für die energetische nutzung im kurzumtrieb 
bestens geeignetem, forstlich erzeugtem material 
(Holz) ausbauen. Hierfür forschen die Projektpart-
ner von FastWood an sorten der schwarz- und 
Balsampappel (sektionen Aigeiros und Tacamahaca) 
und Weiß- und zitterpappeln der sektion Leuce 

Schlagwörter: Pappeln, Populus spec., Weiden, Salix 
spec., robinie, Robinia pseudoacacia, 
schnellwachsende Baumarten, züch-
tung, kurzumtriebsplantagen, Fast-
Wood

1 einleitung
die europäische union hat anspruchsvolle Ausbau-
ziele für erneuerbare energien formuliert: Beim 
gesamtenergieverbrauch sollen bis 2020 mindes-
tens 20 Prozent aus erneuerbaren energiequellen 
stammen. in deutschland soll bis 2050 mehr als die 
Hälfte des Primärenergieverbrauchs aus regenerati-
ven Quellen kommen. 

die Vorteile nachwachsender rohstoffe gegenüber 
fossilen energieträgern sind dabei vielfältiger Art. 
so sind nachwachsende rohstoffe weitgehend 
Co2-neutral und verschärfen bei ihrer nutzung 
nicht den Treibhauseffekt. der Anbau von schnell-
wachsenden Baumarten auf landwirtschaftlichen 
Flächen kann sogar durch die erhöhte Bindung von 
Co2  im Boden bzw. in der dendromasse einen 
erheblichen Beitrag zur entlastung der umwelt 
leisten. der schutz und die Ausweitung von senken, 
die Förderung nachhaltiger landwirtschaft und die 
sequestrierung von Co2 sind unter anderem als zu 
ergreifende maßnahmen im kyoto–Protokoll 
festgeschrieben. nachwachsende rohstoffe 

eröffnen möglichkeiten zur Verwirklichung einer 
kreislaufwirtschaft. die nutzung von Produkten auf 
der Basis von nachwachsenden rohstoffen in 
umweltsensiblen Bereichen bietet vielfältige 
Vorteile. zudem können nachwachsende rohstoffe 
zur erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen 
und die kulturlandschaft bereichern. Allerdings 
kann durch die begrenzt zur Verfügung stehende 
Fläche nur ein Teil der energieerzeugung durch 
Biomasse erfolgen.

nicht alle nachwachsenden rohstoffe sind umwelt-
politisch gleich zu bewerten. nach einem gutach-
ten des wissenschaftlichen Beirates beim Bundes-
ministerium für ernährung, landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BmelV) weisen die bisher im 
Fokus der Bioenergie-Politik stehenden Bioenergie-
linien (Biokraftstoffe; Biogas auf maisbasis) relativ 
hohe Co2-Vermeidungskosten in einer größenord-
nung von 150 bis weit über 300 €/t Co2 auf. die 
deutsche Politik sollte sich auf solche energielinien 
konzentrieren, bei denen sich Co2-Vermeidungs-
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unter ToP 28, Punkt 5, festgestellt, dass “…die 
nationalen ziele für die energetische Biomassenut-
zung nur mit einem nennenswerten Anbau von 
kurzumtriebsplantagen erreicht werden können. 
um ein wesentliches Hemmnis für die Anlage von 
kurzumtriebsplantagen zu beseitigen, fordern die 
ministerinnen und minister, die senatorin und 
senatoren der Agrarressorts der länder, den § 2 des 
Bundeswaldgesetzes (BWaldg) dahingehend zu 
ändern, dass kurzumtriebsplantagen und Agroforst-
systeme vom Waldbegriff ausgenommen werden. 
zudem bitten die ministerinnen und minister, die 
senatorin und senatoren der Agrarressorts der 
länder die Bundesregierung zu prüfen, ob die 
Förderbedingungen in der gAk verbessert werden 
können sowie bei Verkauf und Verpachtung bundes-
eigener Flächen den besonderen Anforderungen von 
kurzumtriebsplantagen und Agroforstsystemen 
rechnung getragen werden kann.“

leider steht bei Pappel, der neben Weide wichtig-
sten gattung für den kurzumtrieb, bisher nur eine 
sehr begrenzte Anzahl von geeigneten klonen zur 
Verfügung. dieser umstand macht die deckung der 
entstandenen nachfrage schwierig und könnte dazu 
führen, dass auch ungeprüftes Vermehrungsgut aus 
dem Ausland oder sorten unsicherer identität 
verwendet werden. da Pappeln dem Forstvermeh-
rungsgutgesetz (FoVg) unterliegen und als klone 
vegetativ vermehrt werden, ist eine zulassung als 
geprüftes Vermehrungsgut vorgeschrieben.

kosten von unter 50 €/t Co2 erreichen lassen. das 
sind die 

•	 Biogaserzeugung ausschließlich auf güllebasis, 
möglichst mit kraftwärmekopplung (kWk);

•	 die kombinierte strom- und Wärmeerzeugung 
auf Basis von Hackschnitzeln aus Waldrestholz, 

•	 die nutzung von Holz aus kurzumtriebsplanta-
gen und 

•	 die Co-Verbrennung von Hackschnitzeln bzw. in 
gewissem umfang von stroh in bestehenden 
großkraftwerken. 

die erzeugung von Biodiesel und Bioethanol in 
deutschland ermöglicht nur eine sehr geringe 
Co2-Vermeidungsleistung in einer größenordnung 
von weniger als 3 t Co2/ha, während sich mit 
anderen Bioenergie-linien (z.B. Hackschnitzel-
Blockheizkraftwerk auf der Basis von kurzumtriebs-
plantagen) mehr als 12 t Co2/ha erreichen ließen 
(Anonymus, 2007). Auch aus sicht des naturschut-
zes sind kurzumtriebsplantagen wesentlich positi-
ver zu bewerten als Ackerflächen mit intensiver 
nutzung (Anonymus, 2008). 

im gegensatz zu landwirtschaftlich erzeugten 
nachwachsenden rohstoffen wie mais, getreide 
oder raps, die für die energieumwandlung bereits 
großräumig eingesetzt werden, weisen forstlich 
erzeugte nachwachsende rohstoffe (Holz) auf 
kurzumtriebsflächen eine deutlich effizientere 
energieumwandlungsrate auf. daher stellen schnell 
wachsende Bäume eine sinnvolle Alternative bzw. 
ergänzung dar. Auf ihrer letzten konferenz im 
september 2009 in eisleben (Anonymus, 2009) 
haben die Agrarminister des Bundes und der länder 

2 VerbundVorhaben faStwood und 
Seine teilproJekte

Vor diesem Hintergrund wurde am 1. oktober 2008 
ein Verbundvorhaben mit dem Titel „züchtung 
schnellwachsender Baumarten für die Produktion 
nachwachsender rohstoffe im kurzumtrieb (Fast-
Wood)“ begonnen. die Förderung dieses Verbund-
vorhabens erfolgt durch finanzielle unterstützung 
des Bundesministeriums für ernährung, landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BmelV) über die 
Fachagentur nachwachsende rohstoffe e.V. (Fnr) 
für das Förderprogramm „nachwachsende roh-
stoffe“ unter dem Förderkennzeichen 22011007 

(Janssen & Wypukol, 2009). 

im rahmen dieses Verbundprojektes werden acht 
Teilvorhaben von institutionen aus dem ganzen 
Bundesgebiet gefördert. die nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt (nW-FVA, Abteilung 
Waldgenressourcen, dr. Alwin Janssen) ist für die 
koordination des gesamten Verbundvorhabens 
verantwortlich. die evaluierung bereits vorhande-
ner Versuchsergebnisse sowie bestehender 
Bestände und Versuchsflächen und die zulassung 
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im süden des Bundesgebietes arbeitet das Bayeri-
sche Amt für forstliche saat- und Pflanzenzucht 
(AsP, randolf schirmer, TP 4) an der Anlage von 
Versuchsflächen zur Frage der energetischen 
nutzung im kurzumtrieb geeigneter sorten von 
schwarz- und Balsampappeln (sortenprüfung). 
Ferner werden wichtige Fragen zur Anbaueignung 
wie beispielsweise untersuchungen zu den Pflanz-
abständen und der länge der umtriebszeit von 
vorhandenen und neu gezüchteten klonen der 
schwarz- und Balsampappeln von diesem Projekt-
partner erarbeitet.

Weitere Partner im Verbundprojekt FastWood sind 
die Technische universität dresden (Tud, institut 
für Forstbotanik und –zoologie, Prof. dr. doris 
krabel, TP5) und die Philipps-universität marburg 
(Pum, Fachbereich Biologie, naturschutzbiologie, 
dr. ronald Bialozyt, TP6). An der Tud werden 
untersuchungen zur effizienten erschließung und 
erhaltung genetischer ressourcen von Baumarten 
für den landwirtschaftlichen Anbau durchgeführt. 
daneben wird die Charakterisierung aller im Ver-
bundprojekt beinhalteten Arten auf der Basis 
physiologischer und anatomischer merkmale des 
Holzes sowie die entwicklung einer informations-
plattform für Pappeln weiterentwickelt. Hingegen 
steht bei der Pum die identifizierung und genaue 
kartierung von natürlichen schwarzpappelvorkom-
men in der landschaft im zentrum der untersu-
chungen. zusätzlich werden hier Analysen zur 
molekulargenetischen Charakterisierung dieser 
natürlichen schwarzpappelbestände durchgeführt. 

die landesforstanstalt eberswalde (lFe, dr. Habil. 
ralf kätzel) und das Forschungsinstitut für Berg-
baufolgelandschaften e.V. (FiB, dr. dr. dirk kno-
che) sind die Teilprojektpartner 7 bzw. 8. der Focus 
dieser beiden institute liegt auf untersuchungen 
und Versuchen zur entwicklung eines modellpro-
jekts zu Begründungsverfahren der robinie (Robinia 
pseudoacacia) zur vordringlichen energetischen 
nutzung. 

durch diese verzahnte und enge zusammenarbeit 
aller acht Projektpartner soll die Basis an für die 
energetische nutzung im kurzumtrieb bestens 
geeignetem material ausgedehnt werden. Hierfür 
werden u. a. klon- und züchtungsmaterial zwischen 
den Projektpartnern ausgetauscht und mit Hilfe 
eines initiierten ringversuchs der beteiligten 
forstgenetischen labore die Verfahren und 

von schwarz- und Balsampappelklonen (sektionen 
Aigeiros und Tacamahaca) und Weiden aus diesen 
ergebnissen gehören ebenso zu den Aufgaben 
dieses Teilprojektes (TP) wie die Aussaat noch 
vorhandenen saatguts und das screening der 
sämlinge auf eignung für den kurzumtrieb. des 
Weiteren sollen nach Aufstellung eines neuen züch-
tungsprogramms intra- und interspezifische kreu-
zungen durchgeführt werden. mit dem neu gezüch-
teten material wird eine sortenprüfung auf leistung 
und resistenzeigenschaften z.B. gegen pflanzenpa-
thogene Pilze wie dem Pappelblattrost angelegt. 
die bereits vorhandenen, genauso wie die neu 
gezüchteten Pappeln und Weiden sollen genetisch 
charakterisiert werden. Für diese genetische Cha-
rakterisierung wurden mikrosatelliten-marker und 
cp-dnA-marker optimiert. mit diesen dnA-mar-
kern soll sowohl die sorten- als auch die Artidentifi-
zierung und eine Abstammungsanalyse ermöglicht 
werden. 

das Johann Heinrich von Thünen-institut (vTi-insti-
tut für Forstgenetik, dr. mirko liesebach) mit den 
standorten großhansdorf bei Hamburg und Wald-
sieversdorf nahe Berlin ist ein weiterer Partner 
(TP2) im Verbundprojekt FastWood. im Fokus 
dieses Teilprojekts 2 stehen Arbeiten an den Pappel-
arten der sektion Leuce und der robinie. Auch bei 
diesen Arten soll durch weiterführende züchtung 
die bestehende genetische Basis vergrößert werden. 
zusätzlich steht die Potenzial- und risikoabschät-
zung (sortenprüfung) im Hinblick auf die eignung 
der bestehenden und neu gezüchteten sorten für 
kurzumtriebsplantagen bei diesem Teilprojekt im 
Vordergrund der untersuchungen. durch genetische 
Charakterisierung mit Hilfe von mikrosatelliten-
markern und der untersuchung von einzel-nukleo-
tid-Polymorphismen (snP-markern) soll durch 
dieses Teilprojekt auch für die Pappelarten der 
sektion Leuce und der robinie die sortenidentifizie-
rung und Artidentifikation gewährleistet werden.

Als Teilprojekt 3 arbeitet der staatsbetrieb sachsen-
forst (sBs, referat Forstgenetik / Forstpflanzen-
züchtung, dr. Heino Wolf) an der evaluierung 
bestehender Bestände und Versuchsflächen von 
Pappeln der sektion Leuce und den Weiden. Bei 
diesem Teilprojekt steht die besondere Berücksich-
tigung abiotischer Faktoren, wie beispielsweise 
reaktionen auf Trockenstress, bei der züchtung und 
Charakterisierung dieser Arten im Vordergrund. 
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privaten oder staatlichen Baumschulen die Band-
breite an verfügbarem geprüftem Vermehrungsgut 
dieser schnellwachsenden Baumarten vergrößert 
werden.

ergebnisse zu den verschiedenen genetischen 
Charakterisierungsmethoden abgeglichen. damit 
soll durch die zulassung geeigneter sorten und die 
Anlage von mutterquartieren zur Vermehrung in 

3 teilVorhaben der nw-fVa  
(teilproJekt 1)

nach dieser Übersicht der einzelnen Projektpartner des Verbundvorhabens FastWood werden im Folgen-
den die an der nW-FVA bisher durchgeführten Arbeiten vorgestellt. 

3.1 Beerntung von Elternbäumen 
und Behandlung der Blühreiser

im ersten Jahr des Verbundprojektes wurde nach 
evaluierung der zur Verfügung stehenden potenziel-
len elternbäume (männliche und weibliche Alt-
bäume) in bestehenden Beständen und Populeten 
ein kreuzungsplan erstellt. dieser beinhaltete 86 
kontrollierte kreuzungen innerhalb und zwischen 
Balsam- und schwarzpappeln. Von diesen auf grund 

ihrer eigenschaften, wie z.B. der Wuchsleistung oder 
resistenz gegenüber dem Pappelblattrost ausge-
suchten eltern wurden mit Hilfe einer Hebebühne 
oder durch Herunterschießen mit dem bei Janssen 
et al. (1992) beschriebenen Verfahren bei den 
teilweise über 40 m hohen Pappeln Blühreiser 
geerntet. nach der eindeutigen geschlechtsbestim-
mung durch Blühknospenquerschnitte (vgl. Abbil-
dung 1) wurden die Blühreiser der beiden ge- 
schlechter mit unterschiedlichen Verfahren weiter 
behandelt. 

querschnitte von blütenknospen: oben männlich, unten weiblich 

cross-sections of flower buds: at the top a male, below a female specimen

abbildung 1  / figure 1 
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so konnten die männlichen reiser durch das einstel-
len in Wasser bei zimmertemperatur zur Blüte 
gebracht und der zur kreuzung benötigte Pollen 
durch tägliches Absammeln erhalten werden. da es 
sich in der Vergangenheit erwies, dass bei schwarz- 
und Balsampappeln das vollständige Ausreifen der 
Früchte durch lediglich in Wasser kultivierte weibli-
che Blühreiser nur selten erfolgreich ist, wurde eine 
alternative methode angewandt. Hierbei wurden 
die weiblichen reiser nach der ernte zunächst 
bewurzelt. dies geschah durch das Abstecken der 
Blühreiser in Pflanztöpfe, die sich in einer 4 °C 
kalten kühlzelle in einem 20 °C warmen Wasserbad 
befanden. zum Austreiben wurden die bewurzelten 
Blühreiser ins gewächshaus verbracht. 

3.2 Kreuzungsverfahren

die geplanten 86 kontrollierten kreuzungen wurden 
in eigens dafür konstruierten kabinen aus pollenun-
durchlässigem Vlies durch die Bestäubung jeder 
einzelnen Blütenrispe mit Hilfe eines Pinsels 
durchgeführt. Bei 40 dieser kreuzungen konnten 
sämlinge erzeugt werden. Aus kapazitätsgründen 
wurde die Anzucht auf maximal 300 sämlinge pro 
kreuzung beschränkt, welche nach vier bis sieben 
Wochen nach der keimlingsphase im gewächshaus 
in Frühbeetkästen weiter kultiviert wurden. Trotz 
Bewurzelung der weiblichen Blühreiser kam es 
vereinzelt zu frühzeitigem Absterben der samen-
kapseln bzw. zur unzureichenden Ausreifung der 
samen. Bei diesen kreuzungen wurden die samen 
mit Hilfe von „embryo rescue“ zur keimung 
gebracht. Bei dieser methode werden die unreifen 
samen unter dem Binokular aus der samenkapsel 
herauspräpariert. nach der entfernung des Pappus 
werden die samen oberflächensterilisiert. diese 
sterilisierten samen werden je nach reifegrad auf 
speziellen nährmedien oder sterilem Quarzsand in 
einer Phytokammer kultiviert (gebhardt, 1996). 
durch diese Vorgehensweise  konnten sämlinge von 
kreuzungen erhalten werden, die sonst nicht 
ausgereift wären.

3.3 Genetische und morphologische 
Bestimmungen

Von allen Absaaten wurden Blattproben zur geneti-
schen und morphologischen Bestimmung genom-
men. signifikante unterschiede in der Wuchsleis-
tung zeigten sich schon in dieser frühen 
Wachstumsphase sowohl zwischen als auch inner-
halb der einzelnen Absaaten. darüber hinaus 
konnten aus den kreuzungen des Jahres 2007 etwa 
500 sämlinge nach den kriterien Wurzelhalsdurch-
messer, Höhe und Pappelblattrostresistenz vorse-
lektiert und für eine sortenvorprüfung verklont (bis 
zu 15 Pflanzen pro klon) werden. des Weiteren 
wurden verschiedene Parameter wie beispielsweise 
Höhe, Brusthöhendurchmesser, Triebanzahl und 
Blattrostbefall in älteren Versuchsflächen aufge-
nommen. so konnten aus kurzumtriebsversuchen, 
die in den Jahren 2006 und 2007 angelegt worden 
waren, die besten 36 klone ausgewählt werden. 

kurzumtriebsversuch „haferfeld“: Stöcke  mit 
zweijährigem aufwuchs nach 15maligem rück-
schnitt seit 1976

Short rotation coppice „haferfeld“: rootstocks 
with two-year-old shoots after pruning 15 times 
since 1976

abbildung 2 / figure 2
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pappelklon ’rochester‘; bandenverteilung am genort  wpmS_14; unterschiedliche buchstabenpaare bedeuten 
verschiedene klone (bd = positivkontrolle ‘max 1‘, St = Standard)

poplar clone ’rochester‘; banding pattern at gene locus wpmS_14; different letter pairs represent different 
clones (bd = control clone ‘max 1‘, St = standard)

abbildung 3 / figure 3 

mit diesen klonen werden im nächsten Jahr (2010) 
sechs, über ganz deutschland verteilte Versuchsflä-
chen angelegt. ebenso wurden mehrere Parameter 
im ältesten deutschen kurzumtriebsversuch 
„Haferfeld“, der 1976 als sortenprüfung angelegt 
worden war, in der nähe von Hann. münden 
aufgenommen. Auch nach 16maligem rückschnitt 
sind bei den geeigneten sorten keine gesundheits-
probleme an den stöcken bei nach wie vor gutem 
zuwachs festzustellen (Abbildung 2). leider ist in 
diesem Versuch aufgrund der Ausfälle und der nur 
zweimaligen Wiederholung eine Hochrechnung auf 
Hektarwerte nicht statthaft, so dass nur eine 
gruppenmäßige einteilung sinnvoll erscheint. in der 
gruppe der wüchsigsten klone sind demnach 
enthalten: ‘max 3‘, ‘Weser 4‘, ‘max 1‘, ‘Weser 6‘, 
‘max 4‘, ‘127/66‘, ‘Brühl 7‘, ‘120/66‘ und ‘613/52‘.

ein besonderes Augenmerk wurde neben dem 
zuwachskriterium auch auf die Pappelblattrost-
resistenzeigenschaften der zu selektierenden klone 
gelegt. so wurde eine Bonitur des Pappelblattrost-
befalls bei allen Pflanzen durchgeführt, deren 
Bewertung in die selektionsgewichtung mit ein-
floss. Bei Weiden ist es bereits gelungen, einen 
genetischen marker (mikrosatellit) zu identifizieren, 
der Auskunft über die Blattrostresistenz geben kann 
(shield et al., 2007). die Übertragbarkeit dieses 

markers innerhalb der Familie Salicaceae von den 
Weiden auf die Arten der gattung Populus ist zur 
zeit ein gegenstand der vielfältigen untersuchun-
gen unseres genetischen labors.

Weitere genetische untersuchungen befassen sich 
mit der Artunterscheidung mit Hilfe von PCr-rFlP 
und der genotypisierung mittels ssr-markern. der 
Vergleich von Proben des standard-klons ’roches-
ter‘ von verschiedenen Versuchsflächen und Popule-
ten in deutschland sowie von einsendungen aus 
Belgien, Frankreich und italien haben ergeben, dass 
allein am mikrosatelliten-genort WPms_14 sieben 
unterschiedliche genotypen nachgewiesen werden 
können (Abbildung 3). untersuchungen zu anderen 
klonen zeigten ebenfalls, dass sich unter einer 
Bezeichnung teilweise mehrere klone verbargen 
(gebhardt et al., 2007). im sinne des Verbraucher-
schutzes ist es unerlässlich, die klonidentität 
sicherzustellen.

 im Teilprojekt 1 sollen daher nach der optimierung 
von nunmehr 27 verschiedenen mikrosatelliten-
markern alle bearbeiteten klone genetisch charak-
terisiert werden, um von Anfang an eine differen-
zierte Authentifizierung und eine sichere 
identifizierung der klone zu gewährleisten.
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werden auf dreijährigen umtrieb angelegt und in 
den folgenden Jahren auf mortalität hin überprüft.
 
ende des siebten Jahres kann die Auswertung der 
ersten umtriebszeit durch Aufnahme der Wuchs-
leistung dieser klone sowie der Feldresistenz-
eigenschaften und mortalitätsrate erfolgen. nach 
Beendigung der Vegetationsperiode werden diese 
sortenprüffelder abgeerntet und im darauf folgen-
den Frühjahr kann die Bewertung der Ausschlag-
fähigkeit vorgenommen werden. 

die zulassung der am besten geeigneten klone 
kann allerdings erst nach Auswertung der zwei-
ten umtriebszeit sowie der dritten selektion auf 
leistung, mortalität, Feldresistenz und Ausschlagfä-
higkeit, also nunmehr 10 Jahre nach der kreuzung, 
erfolgen. 

mit diesen zugelassenen klonen können ab dem 
elften Jahr nach der kreuzung mutterquartiere und, 
soweit notwendig, zusätzliche Anbauprüfungen 
angelegt werden. Also stehen dem markt frühestens 
nach 12 Jahren neue Pappelklone zur Verfügung.

4 zeitliche planung und  
reStriktionen

das Verbundprojekt FastWood ist ein auf drei je-
weils dreijährige Förderperioden angelegtes Vorha-
ben. dass dieser zeitraum für die durchführung von 
züchtungsarbeiten bis hin zur zulassung geeigneter 
sorten sehr knapp bemessen ist, soll die zeitpla-
nung für die Pappelzüchtung des Teilprojektes 1 
verdeutlichen. 

zu Beginn des Verbundvorhabens werden gezielte 
kreuzungen durchgeführt, das erhaltene saatgut 
gereinigt und ausgesät. im ersten Jahr erfolgen die 
Anzucht der keimlinge und die erste selektion 
dieser Absaaten nach kriterien der Vitalität und des 
durchmessers. 

die dadurch ausgesuchten Pflanzen werden am 
ende des zweiten Jahres zur Anlage einer zweijäh-
rigen Vorprüfung verklont und im Freiland abge-
steckt. diese klone werden bereits in diesem frühen 
stadium künstlichen resistenztests unterzogen 
und  erneut auf Wuchsleistung sowie Feldresistenz 
selektiert. 

im fünften Jahr erfolgt die Anlage von sorten-
prüfungen auf verschiedenen Versuchsflächen im 
gesamten Bundesgebiet. diese sortenprüfungen 
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