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Neue wissenschaftliche Untersuchung zur Fichtengenetik könnte weit reichende Folgen haben

Von Christina Hackl

Zwiesel. Der Hochlagenwald ist in der Diskussion um den Nationalpark
Bayerischer Wald längst zu einem Spielball der Ideologien geworden. In
der Nationalparkverordnung ist der Schutz des Hochlagenwaldes
gesetzlich verankert. Noch. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung
zur Fichtengenetik könnte das jetzt ändern. Die Folgen für die Zukunft
des Nationalparks wären weit reichend.

Keine genetischen Unterschiede

In der jüngsten Sitzung des Kommunalen Nationalpark-Ausschusses hat
Dr. Claus Bässler von der Nationalparkverwaltung die Ergebnisse einer
Untersuchung zur Fichtengenetik vorgestellt. Lässt sich die
Fichtenpopulation in den Hochlagen von der Fichtenpopulation in den
unteren Lagen unterscheiden? Dieser Frage ist man nachgegangen und
hat dafür in den Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava insgesamt
120 Fichten genetisch untersucht.

Das Ergebnis: „Auf der Bestandsebene gibt es keine genetisch und morphologisch differenzierbare
Kaltklimafichtenrasse“, so Bässler. Im Klartext: Genetisch konnten keine Unterschiede zwischen den
untersuchten Fichten in den Hoch- und den Tieflagen festgestellt werden.

Diese neuen Ergebnisse könnten Auswirkungen auf den Paragraf 14 der Nationalparkverordnung haben.
Darin heißt es: „Der Hochlagenwald hat besondere Schutzfunktionen für den Wasserhaushalt und ist als
genetisches Potenzial einer autochthonen (eingeboren, ursprünglich; Anm. d. Red.) Kaltklimafichtenrasse der
Mittelgebirge schützenswert.“ Nationalpark-Chef Dr. Franz Leibl formulierte es im Kommunalen Ausschuss
so: „Man muss sich jetzt schon fragen, ob dieser Absatz des Paragrafen 14 damit noch Sinn macht“.
Schließlich könne man keine Kaltklimafichtenrasse schützen, wenn es eine solche Rasse auf Bestandsebene
gar nicht gebe.

Für die Zukunft des Nationalparks könnte eine Änderung der Verordnung unter Umständen weit reichende
Folgen haben, schließlich ist in Paragraf 14 auch festgeschrieben, dass der Hochlagenwald in seiner
Substanz zu erhalten und in seiner Funktion zu sichern ist. Und dass bis zum Jahr 2027 die Ausbreitung des
Borkenkäfers auf die Wälder der Hochlagen zwischen Falkenstein und Rachel zu verhindern ist.

Dieser politische Kompromiss war das Ergebnis eines langwierigen erbitterten Streits, der die Region über
Jahre beschäftigt hat. Jetzt könnte dieser Kompromiss erneut in Frage gestellt werden. Entweder von den
Nationalparkgegnern, die einen dauerhaften Schutz der Hochlagenwälder durch Borkenkäferbekämpfung
fordern. Oder von Naturschützern, die seit Jahren dafür eintreten, endlich auch in den Hochlagen des Parks
das Prinzip „Natur Natur sein lassen“ einzuführen.

So weit will Nationalpark-Leiter Dr. Franz Leibl allerdings nicht denken. Auf Nachfrage des Bayerwald-Boten
betonte er, dass die Untersuchung zur Fichtengenetik ein Nebenaspekt eines Forschungsprojekts zur
Artenvielfalt in den Fichtenkronen gewesen sei und nicht etwa gezielt veranlasst wurde, um die
Nationalparkverordnung zu ändern. Zudem hätten Untersuchungen der Universität Marburg zur Fichte im
bayerisch-böhmischen Wald den Hinweis erbracht, dass sich unsere Hochlagenfichten auf Bestandsniveau
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nicht als eigenständige Kaltklimafichtenrasse definieren lassen.

Park will weitere Untersuchungen

„Bisher liegen nur vorläufige Ergebnisse vor. Wir möchten diesen Befund durch weitergehende genetische
Analysen noch untermauern lassen. Erst dann können aus Sicht der Nationalparkverwaltung weitere
Schlussfolgerungen abgeleitet werden, auch die Frage, wie schützenswert sind die Hochlagenfichten in ihrer
Gesamtheit als genetisches Potenzial für die Art.“ Unabhängig davon aber hätte der Paragraf 14 der
Nationalparkverordnung in allen weiteren Punkten Bestand, versichert Leibl. „Der Hochlagenwald ist
schützenswert“, so der Nationalpark-Chef.

In Wissenschaftskreisen gibt es schon länger unterschiedliche Meinungen zur Existenz einer
Kaltklimafichtenrasse. Auch im Bayerischen Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht in Teisendorf
beschäftigt man sich mit der genetischen Vielfalt in Bayerns Wäldern. Zu der neuen Untersuchung aus dem
Nationalpark wollte man sich dort noch nicht äußern. Man kenne die Ergebnisse noch nicht, habe sie aber
über das Landwirtschaftsministerium bereits angefordert, heißt es.
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