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Douglasie –
Chancen und Risiken 

Forstliche Karten-
dienste im Internet 

Hochwertig: Forstpflanzen vom Zen- 
trum für forstliches Vermehrungsgut



Ergebnis von Fehlinvestitionen erkannt werden können, recht
häufig auf. Als ein Beispiel kann der Anbau der nicht heimischen
Douglasie herangezogen werden. Gegenüber vielen heimischen
Baumarten vereint sie Chancen und Risiken in höherem Maße.
Die Douglasie fällt immer wieder durch ihre beeindruckenden
Baumdimensionen und hohen Wuchsleistungen auf. Auf vielen
Standorten übersteigt die Gesamtwuchsleistung die der Fichte.
Dies ist insbesondere bei einer für die Fichte suboptimalen Was-
serversorgung der Fall. Da dieser Fall im Zuge der für die nächs-
ten Jahrzehnte erwarteten klimatischen Änderungen auf zuneh-
menden Waldflächen eintreten könnte, gewinnt die Douglasie an
Bedeutung. So favorisieren vor allem Landesforstverwaltungen,
die bereits heute über positive Erfahrungen mit der Douglasie
verfügen, ihren verstärkten Anbau. Nach ersten Schätzungen auf
Basis der Bestandeszieltypenrichtlinie könnte die Douglasie auch
im sächsischen Landeswald einmal einen Bestockungsanteil von
9 Prozent einnehmen.

Im Landeswald stockt die Douglasie auf 826 Hektar (Stand
01.01.2009). Dies entspricht etwa 0,4 % der Holzbodenfläche.
Mehr als 70 % der Douglasien sind dabei weniger als 20 Jahre
alt. Die entsprechenden Erfahrungen mit der Baumart sind hier-
zulande somit gering. Bevor wir die Douglasie in einem Anbau-
programm verstärkt am Aufbau der Wälder beteiligen, müssen
wir uns fragen, ob wir auch alle Risiken richtig und vollständig be-
werten?

Die Rostige Douglasienschütte (Rhabdocline pseudotsugae Syd.)
ist eine bereits deutlich zutage tretende Gefährdung. Der durch
niederschlagsreiche und kühle Frühjahre begünstigte Pilz führt
nach Befall der austreibenden Nadeln bereits im ersten Sommer
zu Nadelbräunung und Nadelfall. Zwar tritt der Schüttepilz im na-
türlichen Verbreitungsgebiet der Douglasie in Nordamerika häufig
auf. Dort wirkt er jedoch nur schädigend, wenn die an kühlere
kontinentale Klimate angepassten Inlandsherkünfte in den win-
terfeuchten Küstenregionen angebaut werden. Die Schüttege-
fährdung der Douglasie kann durch die richtige Herkunftswahl

somit entscheidend beeinflusst werden.

Die Herkunftswahl ist jedoch kein triviales Pro-
blem, da neben der Schütteresistenz unter hiesi-
gen Klimabedingungen zugleich auch eine ent-
sprechende Frosthärte gegeben sein muss.
Diesbezüglich erweisen sich vor allem die weni-
ger pilzanfälligen grünnadeligen Küstendouglasien
als sehr empfindlich. Mit einem Anbau unter dem
Schirm des Altbestandes kann das Frostrisiko
deutlich gesenkt werden. Gleichzeitig verbessern
sich dabei jedoch auch die Bedingungen für die
Pilzinfektion.

Neben diesen bekannten Problemen mehren sich
aus deutschen Regionen, in denen die Douglasie
höhere Anteile an der Bestockung einnimmt, die
Anzeichen weiterer Risiken. So entdecken die hei-
mischen Borkenkäferarten zunehmend die Dou-
glasie.

2

Hohe finanzielle Erträge gehen immer mit einem entsprechen-
den Risiko einher. Diese Gegebenheit konnten auch die raffinier-
testen Finanzprodukte nicht verleugnen. Weltweit kämpfen
ganze Volkswirtschaften nun an den Folgen überzogener Ge-
winnerwartungen und nicht einkalkulierter Risiken.

Mag man in dem einen oder anderen Fall Absicht unterstellen,
so handelt es sich jedoch im Grundsatz auch um ein Entschei-
dungsproblem. Risiken besitzen, nicht nur in der Finanzwelt, nur
selten einen Preis. Häufig sind sie nur zum Teil, nicht selten auch
gänzlich unbekannt und können deshalb nicht bewertet werden.

Gerade in der Forstwirtschaft treten derartige Entscheidungspro-
bleme aufgrund der langen Zeiträume bis Risiken, die auch als
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Abb. 1: Infolge Schneedruck kippen junge Douglasien häufig um (Versuchsflä-

che Rittersgrün 2007).

Abb. 2: Ausfallprozente infolge Instabilität auf untersuchten Voranbauten in

den sächsischen Berglagen differenziert nach dem bodenbildenden Grundge-

stein und der Art der Bodenvorarbeiten.



Auch in Sachsen wird die Bewertung der Douglasie parallel zur
Entwicklung ihrer Anbauten ständig neu erfolgen müssen. Be-
reits gegenwärtig tauchen in einigen Voranbauten bislang unbe-
kannte Risiken auf.

Als Betreuer der Versuchsflächen zum Waldumbau beobachten
wir seit geraumer Zeit, dass die Douglasie sprichwörtlich "aus
den Latschen kippt". Was wir gesehen haben ist, dass sich die
Pflanzen mit zunehmender Höhe neigen und infolge des letztma-
lig hohen Schneedruckes im Winter 2005/06 häufig umfielen. An-
scheinend erfolgt die Entwicklung des Wurzelwerkes nicht in ei-
ner dem enormen Höhenwachstum entsprechenden Weise.

Die zahlenmäßige Erfassung von gekippten Douglasien, deren
Ursache eindeutig in mangelnder Bodenverankerung liegt (auf 26
Voranbauflächen), gibt eine erste aufrüttelnde Bilanz für dieses
Phänomen (vgl. Abb. 2). Dabei zeigt sich, dass die atypische
Wurzelentwicklung der im Zeitraum von 1992 bis 2000 begrün-
deten Voranbauten keine lokale oder regionale Angelegenheit ist.
Für die unzureichende Wurzelentwicklung können mehrere Ursa-
chen in Betracht kommen, die sich zudem gegenseitig beeinflus-
sen. Ein erster Blick auf die bei gefallenen Bäumen teilweise
sichtbaren Wurzelsysteme (vgl. Abb. 3) und die Lage der gefalle-
nen Bäume lässt in den Berglagen einen Einfluss der Bodenvor-
arbeiten erkennen. Im Extremfall konnten kleinere, gekippte
Exemplare aus den gebohrten Pflanzlöchern wie aus einem
durchwurzelten Übertopf entnommen werden. Hierbei um-
schloss die Wurzel den mit der Pflanzung eingebrachten Kalk,
der nach Jahren immer noch sichtbar war.

3

Anscheinend führen in Abhängigkeit von der Bodenform ein ver-
bessertes bodenchemisches und bodenphysikalisches Milieu
durch die Bodenvorarbeiten oder ein wiederholter massiver
Schüttebefall zu einer ungünstigen Biomasseverteilung. Gegen-
über der Wurzel nimmt der Anteil den Spross- und Nadelbio-
masse einnehmen zu und gefährdet die Stabilität der Douglasien.
In den Berglagen scheinen sich beim Blick auf die Ausfallpro-
zente auf Gneis, Phyllit und Porphyr vor allem hohe Kalkgaben
nachteilig auszuwirken. Auf Granit tritt demgegenüber der Ein-
fluss der Bodenbearbeitung hervor. Hier sind die im PeinPlant-
Frässstreifen (Kalkzugabe 0,5 kg/lfm) begründeten, sehr wüchsi-
gen Douglasien labiler als die ohne Bodenbearbeitung begrün-
deten Bäume. Bei dieser Interpretation muss jedoch berücksich-
tigt werden, dass die Wurzelschäden vor allem durch Schnee-
druck zu Tage traten. Die dabei auf die Bäume wirkenden Kräfte
sind zufällig in den Voranbauten verteilt und überprägen den Ein-
fluss der Verjüngungsverfahren. Auch kann das Ausmaß der De-
stabilisierung weit unter dem bisher zutage getretenen Schadni-
veau liegen.

Welchen Einfluss die räumlich auf Frässstreifen und Pflanzplätze
begrenzte Bodenlockerung und Kalkeinarbeitung auf das Stütz-
wurzelsystem haben, soll durch Wurzeluntersuchungen mög-
lichst noch in diesem Jahr weiter analysiert werden.

Schon jetzt ist abzusehen, dass die Douglasie eine anspruchs-
volle und keineswegs leicht zu etablierende Baumart ist. Das
sich im Aufbau befindliche System der Herkunfts- und Anbauver-
suche soll in den nächsten Jahren einen Beitrag zur Beantwor-
tung der offenen Fragen hinsichtlich der qualifizierten Herkunfts-
wahl und zur Bestandesbehandlung leisten. Hinsichtlich des
waldbaulichen Vorgehens bei der Etablierung von Douglasien in
Fichten- und Kiefernbeständen könnte aus derzeitiger Sicht eine
zeitliche Staffelung der Schirmsituation zur Minimierung von
Frost- und Schüttegefahr geboten sein.

Bei der empfindlichen Douglasie ist die handwerklich best-
mögliche Pflanzung für den späteren Anbauerfolg anschei-
nend ebenso entscheidend wie die Herkunftswahl! Die bis-
herigen Betrachtungen deuten aber auch an, dass es weni-
ger auf die Art der Bodenvorarbeiten und das Pflanzverfah-
ren ankommt, sondern wie und unter welchen Bedingungen
diese Maßnahmen ausgeführt werden! Bis zur weiteren Klä-
rung der Wurzeldeformationen sollten deshalb mechanische
Bodenvorbereitung und Pflanzplatzkalkungen kein Regelver-
fahren bei der Verjüngung mit Douglasie sein.
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Abb. 3: Douglasie mit stark deformiertem Wurzelwerk – im Bereich fehlender

Wurzeln (Pfeil) ist der in das Pflanzloch eingebrachte Kalk noch gut zu sehen.

Doch auch auf Flächen, auf denen kein Kalk eingearbeitet wurde
und die Bodenvorarbeiten sich in der Regel auf die Beseitigung
von konkurrierender Bodenvegetation beschränkte, treten Pro-
bleme auf. In der Regel handelt es sich bei den hier geschädig-
ten Douglasien um weniger vitale Bäume mit teilweise extre-
mem Schüttebefall (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Frage der Disposition gegenüber Pilzerkrankungen – ehemals vor-

handene Stützwurzeln nur noch als faule Stümpfe zu erkennen.


