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1_ Einleitung 

Die Schwarz-Pappel (POpU/U5 nigra L.) ist ein Baum 

der NiederungslandschaFten. Die mächtigsten Bäu

me erreichen eine wuchshöhe von 35 m und einen 

Stammumfang von 7 m, womit die meisten einhei

mischen Baumarten deutlich übertroffen werden. 

Alte Solitärbäume sind durch einen kräftigen Ast

wuchs und eine oft breite und hohe Kronenausbil

dung ausgezeichnet. Ein enger Stand wandelt zu 

verschmälerter Kronenform ab und Führt zu hohen, 

geraden und astfreien Stämmen. Eine europaweite 

Erhebung zeigt, dass genetisch reine Schwarz-Pap

peln nur noch selten vorkommen und Fast überall 

äußerst gefährdet sind (HEINZE 1997a, 1998a, 

vgl. auch: Reports of the meetings International 

Plant Genetic Resources Instituts, Rom 1994, 1996, 

1997). In Sachsen-Anhalt, wie auch in allen ande

ren Bundesländern Deutschlands, wird der Gefähr

dungsgrad von Schwarz-Pappeln ähnlich bewertet 

(REICHHOFF; HENSCHEL 1998). In der Rote Li ste 

der Farn- und Blütenpflanzen des Landes (FRANK 

et al. 1992) ist sie mit " 1" als eine vom Aussterben 

bedrohte Art verzeichnet. Die Floristische Landes

kartierung weist zwar die Schwarz-Pappel in Sach

sen-Anhalt in 350 Teilquadranten aus, Unsicher

heiten in der Ansprache und Abgrenzung allein 

nach morphologischen Merkmalen können aber 

ein Grund sein , dass ein großer Teil der in Sach

sen-Anhalt gemachten Angaben Fehlanzeigen 

sind . 

Der Kartenübersicht im Verbreitungsatlas der Farn

und Blütenpflanzen Ostdeutschlands (BENKERT; 

FUKAREK; KORSCH 1996) zufolge liegen die Ver

breitungsschwerpunkte im südlichen und östlichen 

Vorharzgebiet hauptsächlich an Unstrut und Bode, 

an der Saale, vereinzelt auch an der Mulde, im 

Mitteieibegebiet bis nach Niedersachsen und in 

der westlichen und östlichen Altmark. Festzustellen 

ist, dass z.B. in der Saaleaue, möglicherweise 

auch noch anderenorts , kaum genetisch reine 

Schwarz-Pappeln vorkommen. An vielen Stellen 

finden sich zwar ziemlich stattliche Pappel-Exem

plare, ähnliche morphologische Erscheinungsbilder 

lassen aber Verwechslungen mit Hybriden oftmals 

nicht ausschließen. 

Diese Beobachtungen und eine Reihe Erfahrungen, 

die im Verlaufe einer flächendeckenden Biotopkar

tierung in Halle (KÄSTNER 1997, 1998) gewon

nen wurden , regten dazu an, den im Großraum 

Halle vorhandenen Pappelbestand nach möglichen 

Restvorkommen genetisch reiner Schwarz-Pappeln 

genauer zu prüfen. Mit Unterstützung des Umwelt

amtes der Stadt Halle wurde dazu ein erster wichti

ger Schritt unternommen. Eine willkommene Hilfe 

bot sich im Rahmen eines Projekts "Schwarz-Pap

pel-Restbestände in Österreich" des Forstgeneti

schen Labors der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 

in Wien an (HEINZE 1998a). Des Weiteren konn

ten aus dem European Forest Genetics Resources 

Programme (EUFORGEN) - Populus nigra-Netz

werk - (International Plant Genetic Resources Insti

tute, IPGRI in Rom) einige wichtige orientierende 

Hinweise Für die Arbeit zur Erhaltung von Schwarz

Pappel-Restbeständen entnommen werden. Als un

entbehrlich gilt danach, zusätzlich zur Bewertung 

nach morphologischen Merkmalen eine tieferge

hende molekulargenetische Analyse durchzuführen. 

Derartige Untersuchungsmethoden sind geboten, 

weil das Erbgut der Schwarz-Pappeln durch Pflan

zungen und Aufforstungen mit züchterisch bearbei

teten Pappel sorten stark beeinträchtigt ist. So muss 

schon seit der Zeit Napoleons durch die in Europa 

weit verbreiteten Pyramidenpappeln der Bestand 
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"reiner" Schwarz-Pappeln in ganz Deutschland 

durch Einkreuzungen als gefährdet angesehen 

werden. Die Einkreuzungen führen zur Einschrän

kung genetisch artreiner Eltern. Bei den nachfol

genden Generationen können dann Inzuchterschei

nungen auftreten. Fortlaufende Einkreuzungen der 

fremden Gene der Kultursorten in den Genpool der 

Schwarz-Pappeln lassen letztlich ein langsames 

Verschwinden der botanischen Art befürchten. Kul

tivierte Pappelsorten sind die "Hybrid"-, "Kana

da" -, "Schnellwuchs" - oder "Robusta" -Pappeln, 

welche als Kreuzungsprodukte von verschiedenen 

Pappelarten verwendet werden (z.B. Populus x eu
ramericana = P x canadensis, P deltoides x P ni
gra oder P deltoides x P trichocarpa). Die Pyrami

denpappel (Populus nigra cv. Italica, Syn.: var. py
ramidalis, var. fastigiata) wurde in Nord-Italien 

1758 aufgefunden und ist später vor allem entlang 

der Heeresstraßen gepflanzt worden. 

2. Vorkommen im Raum Halle und Auswahl nach 

morphologischen Kriterien 

Als typische Pionierbaumart sollte die Schwarz

Pa~pel hauptsächlich im mittleren bis unteren Teil 

der Flussläufe in Ufer-Weidengebüschen, Weiden

gehölzen und Weiden-Weichholzauen (Salicetea 

purpurea oder Salici albae-Populetum nigrae) ver

treten sein. Über die eigentlichen Auenstandorte 

hinaus könnte sie manchmal noch in angrenzen

den Kontaktgesellschaften vorkommen, selten auch 

noch als Solitärgehölz in Wiesenfluren oder Park

anlagen. Als begleitende Baumart in Bachfluren ist 

sie eigentlich nicht vertreten. Nennenswerte stattli

che Pappelgehölze im Großraum Halle finden sich 

nur an der Weißen Elster und entlang der Saale. 

Größe und Ausstattung ließen zunächst vermuten, 

dass es sich, unbeeinträchtigt von Kulturpappeln, 

um Schwarz-Pappeln handeln könnte. Zum größ

ten Teil sind die Altbäume durch die Unterbrechung 

der Flussdynamik infolge von Regulierungs-, Hoch

wasserschutz- und Industriebauten, vielerorts auch 

durch die landwirtschaftlich bis an den Uferrand 

genutzten Flächen und durch neuzeitliche Auffor

stungen mit standortfremden Gehölzen in ihrem Le

bensraum beeinträchtigt. Für das natürliche Vor

kommen von Schwarz-Pappeln besteht daher ein 

nur geringer Spielraum. 

4 

Die Unterscheidung der Schwarz-Pappeln von Hy

briden und Rückkreuzungsprodukten bereitet meist 

große Schwierigkeiten. In einer Vorauswahl wur

den zunächst Pappelgehölze an der Saale und 

Weißen Elster bei Merseburg in den Gemarkungen 

Meuschau, Kollenbey bis Döllnitz, im Stadtgebiet 

Halle von Planena, Osendorf und Ammendorf bis 

Trotha sowie im Halleschen Norden in den Gemar

kungen Lettin bis Brachwitz berücksichtigt. In einem 

zweiten Schritt wurde festgestellt, dass nur die 

Gehölze im Umkreis des Stadtgebietes von Halle in 

die engere Wahl gezogen werden konnten. Bei ih

nen handelt es sich um Altbäume von beträchtli

chen Ausmaßen, die in den morphologischen 

Merkmalen der folgenden Tabelle weitgehend ent

sprechen. Die Prüfung erfolgte entsprechend den 

gängigen Angaben in der botanischen Bestim

mungsliteratur unter Beachtung eines Merkblattes 

des EUFORGEN und IPGRI sowie den Abgaben 

von JOACHIM (1994) und von SCHMIDT (1981). 

Nach einer nochmaligen gründlichen Kontrolle 

wurden schließlich für die weitere Untersuchung 

Materialproben von Einzelbäumen der folgenden 

Standorte herangezogen: Planena an der Saale 

(auch Naturschutzgebiet (NSG) "Abtei und Saale

aue bei Planena") und in der Nähe des Schleusen

ufers an den ehemaligen Ziegeleiteichen, Burgholz 

(Teil des NSG "Saale-Elster-Aue bei Halle"), NSG 

"Pfingstanger bei Wörmlitz", Pulverweide (Teil des 

NSG "Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg"), 

Würfelwiese, Ziegelwiese, Elisabeth-Saaleufer und 

NSG "Forstwerder". 

3. Molekulargenetische Analysen 

Molekulargenetische Untersuchungen erlauben ei

ne effektive Entscheidung beim Erkennen reinen 

Erbgutes. Für die Identifizierung von Hybridpap

peln, von Nachkommen der Schwarz-Pappeln oder 

für das Erkennen bodenständiger Biotypen in re

gional begrenzten Landschaftsräumen erweisen 

sich die Labortests als unverzichtbar. Dem hier ver

folgten Anliegen kamen die Erfahrungen mit DNA

Untersuchungen und dem molekulargenetischen 

Vergleich einheimischer Schwarz-Pappeln und 

forstlich genutzter Hybridpappeln am Institut für 

Forstgenetik in der Forstlichen Bundesversuchsan

stalt in Wien entgegen, wo auch freundlicherweise 



Tabelle I: Morphologische Merkmale der Schwarz-Pappel 

Bestandteile Morphologische Merkmale 
der Pappel 

Krone, Breit ausladend, halbkugelig, verkehrtkegelförmig oder nach Abwerfen von Starkösten verschmälert-
Altbäume säulenartig (Adoleszent-Bäume = Übergangsphase zwischen vegetativ und adult: oval-ausladend). 

wuchshöhe (15) 20-30 (35 m). 
Anm.: Nach SCHMIDT (1981) soll die Schwarz-Pappel sogar eine Höhe von 40 m erreichen! 

Stamm, Säulenförmig-geradschäftig bis bogenförmig, solitär oder manchmal zwieselwüchsig, mit meist ver-
Altbäume größertem wulstartigen Maserknollen und häufig zahlreichen Wasserreisern. Rinde längsrissig, stark 

gerauht bis vernetzt-Iängsfurchig (Adoleszent-Bäume: Säulenförmig-geradschäftig, Rinde noch mehr 
oder weniger glatt) (Abb. 1). 

Triebsysteme Dominierendes Gerüstachsensystem aus oft weitausladenden Starkästen und vielen Kurztrieben. 
Jahrestriebe lang, rutenförmig, häufig größere Anzahl von Wasserreisern. Junge Triebe im ersten 
Jahr ohne Leisten, an der Basis zylindrisch, später leicht kantig, Epidermis mit zahlreichen Lentizel-
len, Rinde lässt sich leicht abschälen. 

Laubblätter An einzelnen Bäumen sehr variabel, typische Formen nur an Kurztrieben, vor allem aber nur an den 
blütentragenden Zweigen (Abb. 3,4). An Kurztrieben Blätter klein, unter 10 cm, Blattspreite rauten-
förmig und länglich zugespitzt, Spreitenbasis keilig (Abb. 3). An Langtrieben Blätter meist größer, 
Blattspreite rautenförmig bis rautenförmig-eiförmig und kurz zugespitzt, Blattbasis flach keilig bis 
annähernd gerade (Abb. 4). Flaumbehaarung nicht persistierend. Man beachte: Bei den Laubblät-
tern an jungen Bäumen oder häufig bei Aufwuchs von Schwarz-Pappeln in Mutterquartieren ist eine 
größere Variabilität festzustellen. Das gleiche trifft auch für die Blätter an sylleptischen Trieben zu 
(= Triebe, die ohne Ruhephase als Schosser entstehen). Die Blattformen variieren von rautenförmig 
bis schwach eiförmig, aber nie ganz dreieckig. 

Knospen Blattknospen am Trieb angedrückt und an der Spitze mehr oder weniger sich nach außen biegend, 
kurz, zugespitzt. Farbe hellbraun bis rötlich-braun. Weibliche Blütenknospen etwas kleiner als 
männliche, stets nach außen gebogen (Abb. 5). 

Blütenkätzchen, Männliche Kätzchen< 10 cm, Durchmesser in geöffnetem Zustand 5 mm, (9)10-20 (30) EinzeIblü-
ten, Staubblätter purpurrot. 

Blüten Weibliche Kätzchen im aufgeblühten Zustand 8-10 cm, Einzelblüten (35) 45-55 (60). Alle EinzeI-
blüten mit 2 Narbenlappen (Schuppen) in der Größe wie die Fruchtknoten, Blütenfarbe hellgrün. 
Fruchtknoten mit je 13 Samenanlagen, in der Regel entwickeln sich aber nur 5 Samen. 

Früchte Kapseln aus einer zweiteiligen festen Schale, Fruchtstiel ca. 2 mm lang. 

die weiteren Untersuchungen übernommen wurden 
(HEINZE; KICKINGEREDER, Bericht unveröff.). Me

thodisch erlauben die Analysen eine Zuordnung 
einzelner Gene zu den verschiedenen Wild-Pap

pelarten. Der methodische Vorgang kann hier im 

Folgenden nur auszugsweise wiedergegeben wer

den. 

DNA-Lösungen wurden der Polymerase-Kettenre

aktion (PCR) unterzogen, um die Marker darzustel

len. Zur Vermehrung der DNA-Fragmente sind als 

Primerpaare in der PCR eingesetzt worden: win3, 
aipB-rbcL, trnG-ycf9, PPAL und POPX (vgl. HEINZE 

1998b, SAMUEL; PINSKER; KIEHN 1997, HEINZE 

unveröff.). Parallel zum Vergleich mit den Pappeln 

aus Halle sind mitanalysiert worden: Zitter-Pappel 

(Populus tremula), Silber-Pappel (P alba), Kanadi

sche Schwarz-Pappel (P deltoides) sowie Referenz

material von der Europäischen Schwarz-Pappel (P 
nigra), des weiteren die Hybridpappeln P x eua
mericana, P deltoides x P trichocarpa, P nigra x P 
maximowiczii. Die Trennung der DNA-Fragmente 

nach ihrer Größe (=Länge) erfolgte in Agarose

Gelen, ebenfalls auch die Überprüfung auf etwaige 

Artefakte. Die subtilen Längenunterschiede sind 

Zur Extraktion der Gesamt-DNA aus Winter

knospen des Materials aus Halle sind Reagenzien 

der Firmen Qiagen ("BloodKit") und Amershan 

("Nucleon PhytoPure") eingesetzt worden. Dazu 
wurden die Knospen von den Schuppen freigelegt. 

Das Feinmaterial wurde homogenisiert, die DNA in 

Puffer gelöst und entweder durch Bindung an Sili

cia-Matrix (System Nucleonl oder durch Entfernen 

von Verunreinigungen mittels derivatisiertem Silica
gel (System Nucleon) gereinigt. Die erhaltenen 
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Abb. 1: Schwarz-Pappel am natürlichen Standort 
(Forstwerder Halle-Trotha). Stammausschnitt mit tieF 
netzrissiger Borke und charakteristischen Maser
knollenbildungen mit zahlreichen Schossertrieben. 

Abb. 2: Restbestand von Schwarz-Pappeln auF 
dem Forstwerder in Halle Trotha . 
(Fotos: A. Kästner, Dezember 1998) 
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nach einer Weiterbehandlung der Fragmente mit 

Restriktions-Enzymen mit nachfolgender Analyse 

der Reaktionsprodukte in Argarosegelen festgestellt 

worden. Damit ist es möglich, die Ergebnisse hin

sichtlich der Fragestellung nach einem eventuell 

eingekreuzten Anteil von Hybridpappeln sicher zu 

interpretieren. 

Im Ergebnis der Analysen wurde festgestellt, dass 

nur die Proben von den Bäumen aus dem Natur

schutzgebiet Forstwerder in Halle (Trotha) reinen 

Schwarz-Pappeln zuzurechnen sind. Die Bäume 

siedeln auf einer Kies-Schotterbank unmittelbar am 

Saaleufer. Zum Zeitpunkt der Materialwerbung 

konnten auf Grund der Hochwasserführung nur 

von drei Bäumen Proben gewonnen werden, wahr

scheinlich zählen aber noch drei bis vier weitere 

Exemplare in unmittelbarer Umgebung zu dem ge

netisch reinen Schwarz-Pappel-Bestand. Sowohl 

die Chloroplasten als auch die untersuchten Zell 

kern-Gene weisen die für die Schwarz-Pappel typi 

schen Marker auf. Denkbar wäre, dass diese Bäu 

me durch Bestäubung einer weiblichen Schwarz

Pappel mit Hybridpappel-Pollen entstanden sein 

könnten. Dieser Fall ist aber sehr unwahrscheinlich, 

da die analysierten Gene unabhängig voneinan 

der vererbt werden und sich daraus bei angenom

mener freier Paarung ohne spezielle Inkompatibi 

litäten eine rein theoretische Häufigkeit von 1: 16 

oder 6,25 % ergibt, im vorliegenden Fall aber drei 

Bäume von den übrigen untersuchten Bäumen be

troffen sind (HEINZE 1998b). Im Einzelnen er

brachten die Untersuchungen folgende Ergebnisse: 

Marker win3: Die Proben von drei verschiedenen 

Bäumen vom Forstwerder ergaben, dass die für P 
nigra typischen zwei Banden im Bereich von 150 

-200 Basenpaaren (bp) vorliegen. Die weiteren 

Pappeln zeigten die für Hybridpappel P x euame

ricana typischen Muster. 

Chloroplastenmarker atpB-rbcL und trnG-ycf9: Die 

Proben von den Bäumen vom Forstwerder sind mit 

Vergleichsproben von P nigra identisch, die weite

ren Proben sind P x euamericana und einer weibli

chen Mutter-Art P deltoides zuzuordnen . 

Zellkern-Marker PPAL-Hae 111: Die Proben von den 

Bäumen vom Forstwerder ergeben keinen Hinweis 

auf Hybrid-typische Doppelbanden bei ca. 350 bp, 

damit liegt es nahe, dass es sich um genetisch reine 

Schwarz-Pappeln handeln muss. Alle weiteren Pro-



Abb. 3: Laubblätter, an Kurztrieben und blütentragenden Zweigen mit rautenförmig und länglich 
zugespitzten Blattspreiten, Spreitenbasis keilig . 
Abb. 4: Laubblätter, an Langtrieben Blätter meist größer, Blattspreite rautenförmig bis rautenförmig
eiförmig und kurz zugespitzt, Blattbasis manchmal flach keilig bis annähernd gerade. 
(Zeichnungen: A Kästner) 

5 cm I 

5cm I 
ben zeigen an diesem Marker eine Mischung zwei

er Allele verschiedener Elternarten, wie sie für Hy

briden der ersten Generation typisch sind. 
Zellkern-Marker POPX-Msp I: Die Proben von den 

Bäumen vom Forstwerder ergaben eine eindeutige 

Zuordnung zu P. nigra. Vergleichsweise ist ein bei 

österreich ischen Proben festgestellter Polymorphis

mus der Bande bei ca. 800 bp nicht feststellbar. AI-

le weiteren Proben zeigen das Hybridpappel-typi

sche Muster der P. x euamericana. 
Zellkern-Marker POPX-Hinf I: Die Proben der Bäu

me vom Forstwerder entsprechen in ihrer Marker

Konstellation gleichfalls P. nigra, alle weiteren Pro

ben ergaben die Übereinstimmung mit Hybridpap

peln bzw. einer reinen P. deltoides . 
Den Untersuchungsergebnissen zufolge ist darauf 
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Abb. 5 Unterschiede in der Ausbildung männlicher 
und weiblicher Knospen. (Zeichnung: A. Kästner) 
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zu schließen, dass es in Halle möglicherweise nur 

noch an einem Standort genetisch reine Schwarz

Pappeln gibt (Abb. 2). Bei den anderen zur Unter

suchung gelangten Pappel proben erbrachten die 

Ergebnisse die bekannten Muster von typischen P x 

euamericana-Hybridpappeln der ersten Generati

on. Daraus ist zu schließen, dass es sich um Bäume 

aus vegetativen Vermehrungen handelt. Eine zufäl

lige Entstehung der genetischen Muster durch die 

Bestäubung freistehender Bäume ist ebensowenig 

denkbar wie der schon weiter oben genannte Fall 

in Bezug auf eine angenommene freie Paarung oh

ne spezielle Inkompatibilitäten. Nicht auszu

schließen ist, dass die Schwarz-Pappeln auf dem 

Forstwerder auf eine vegetative Vermehrung 

zurückgehen und ein und demselben Klon an

gehören. Entsprechende Marker haben in Ver

gleichsproben von österreichischem Material eine 

nur geringe Ausprägung von Polymorph ismen ge

zeigt. Bei den Schwarz-Pappeln vom Forstwerder 

in Halle besteht in Bezug auf Polymorphismen sol

cher Marker noch Unkenntnis. 
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4. Vorschläge zu Erhaltungsmaßnahmen 

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen dem all

gemeinen europäischen Trend. In Österreich, wo 

die einheimische Schwarz-Pappel bereits zum 

größten Teil von eingeführten Hybrid- oder ver

schiedenen anderen Zierpappeln verdrängt ist, 

sind spezielle Maßnahmen zur Erhaltung des Gen

pools der noch vorhandenen kleinen Restbestände 

angelaufen. In Großbritannien sind Sammelaktio

nen für die Generhaltung durchgeführt worden, mit 

deren Hilfe die vermutlich letzten ca. 2000 

Schwarz-Pappeln identifiziert und in ihrem Bestand 

gesichert werden konnten. In den Bundesländern in 

Deutschland sind unterschiedliche Bemühungen um 

die Erhaltung der Schwarz-Pappel im Gange (z.B. 

SCHULZE-ARNSBERGER; VORNAM 1997). Von 

Forstämtern in Hessen sind z.B. auf der Grundlage 

einer 1963 durchgeführten Inventur im Jahre 1996 

ca. 800 Einzelbäume in 76 Vorkommen registriert 

worden. An nur noch drei Standorten konnte die 

Schwarz-Pappel bestandsbildend mit etwas mehr 

als 100 Exemplaren ermittelt werden. Das ge

schätzte Alter aller Bäume betrug im Durchschnitt 

80 Jahre (JANßEN; WALTER 1997). Im Kommu

nalverband Ruhrgebiet erfolgte ein Schwarz-Pap

pelversuchs- und Erhaltungsprogramm für Nord

rhein-Westfalen mit dem Ziel, Kulturen von 

Schwarz-Pappel klonen aufzubauen und Erhal

tungssamenplantagen anzulegen. Seit 1993 wer

den auch in Sachsen-Anhalt im Rahmen eines 

Waldgenressourcenprogramms (NATZKE 1995) 

Maßnahmen zur Erhaltung der Schwarz-Pappel 

vorbereitet. Erste Schritte dazu sind nach der Er

mittlung einzelner Schwarz-Pappel-Vorkommen an 

der Mittleren Eibe durch die Forstliche Landesan

stalt in Flechtingen eingeleitet worden. Die Über

prüfung der Echtheit der aufgefundenen Bäume er

folgt mit Hilfe einer Isoenzymanalyse (brfl. Mitt.). 

Inzwischen ist die Schwarz-Pappel auch in ver

schiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen euro

paweit Gegenstand der Generhaltung geworden. 

An dem Netzwerkprojekt beteiligen sich z.Z. Wis

senschaftler aus 18 Ländern. Das Konzept wurde 

mit dem European Forest Genetics Resources Pro

gramme (EUFORGEN) in dem International Plant 

Genetic Resources Institut in Rom (IPGRI) ausgear

beitet, von wo aus auch die organisatorischen 



Maßnahmen koordiniert werden und die Entwick

lung einer gesamteuropäischen Schwarz-Pappel

sammlung eingeleitet worden ist. Langfristig kann 

aber jeder noch so ausgeklügelte Generhaltungs

plan niemals so effizient wie die Natur selbst sein. 

Die Ausgliederung von Schongebieten oder Reser

vaten zur Erhaltung ganzer Populationen wird des

halb notwendig sein, um die Generhaltung sicher 

zu gewährleisten. Die Generhaltung ist auch durch 

die Sammlung und eine für das Erbgut günstige La

gerung von Samen sowie den Anbau in geeigneten 

Baumschulen mit forstwirtschaftlich erfahrenen Mit

arbeitern möglich. Besonders zu beachten ist, dass 

in den Genspektren die notwendige genetische Dy

namik für Neukombinationen und Häufigkeitsver

schiebungen erhalten bleibt. 

Die in Halle im Naturschutzgebiet Forstwerder er

mittelten Restvorkommen von genetisch reinen 

Schwarz-Pappeln sind stark überaltert und in ei

nem abgängigen Zustand (Abb. 2). Um den Fort

bestand zu sichern, wird als schlüssiges Konzept 

die Erhaltung und die Vermehrung getrennt nach 

Bäumen durch Steckholz vorgeschlagen. Nach 

Übereinkunft mit dem Umweltamt in Halle hat sich 

für die Ausführung einer ersten praktischen Maß

nahme das Grünflächenamt der Stadt bereit er

klärt. Sobald es gelingt, später blühfähige Bäume 

heranzuziehen, erfolgt die Umstellung auf die 

Sämlingsvermehrung. Um die genetische Vielfalt zu 

bewahren, muss, falls nur ein Geschlecht aufgefun

den wird, bei Pflanzungen auf Material aus ande

ren Beständen zurückgegriffen werden. Seit Neue

rem wäre dafür der Zugang durch die Genressour

cen-Koordinierungsstelle in der Forstbaumschule 

Bülstringen des Forstamtes Haldensleben gewähr

leistet. Fernerhin sollte eine lohnenswerte Zielstel

lung sein, stecklingsvermehrte Klone von den 

Schwarz-Pappeln in Halle in die größere regiona

le, möglicherweise auch noch in eine nationale 

Schwarz-Pappel-Klonsammlung aufzunehmen. 

Das Steckgut ist bei frostfreiem Wetter im Winter 

von kräftigen, einjährigen Trieben zu werben. 

Schon im März werden die Stecklinge in gelocker

ten Lehm-Sandgemischen ausgebracht. So ist es 

möglich, dass während der Vegetationsperiode bis 

zu Beginn der trockenen Phase noch genügend 

Wurzeln austreiben. Verluste durch Vertrocknen 

können damit in Grenzen gehalten werden. 

5. Wiederansiedlung 

Schwarz-Pappeln bevorzugen Standorte mit mög

lichst natürlicher Gewässerdynamik. Bis ins 19. 

Jahrhundert ist diese Baumart, ebenso wie in jün

gerer Zeit die Hybridpappeln, durch Steckhölzer 

angepflanzt worden. Durch die fehlende Hypoko

tylbewurzelung hat man wahrscheinlich meist auf 

jüngere Bäume zurückgegriffen, bei denen der 

Wurzelaustrieb aus Stecklingen intensiver ist. Die 

Bewurzelung der Steckhölzer von alten Bäumen 

gelingt dagegen oft nur unregelmäßig. Im "Kurz

umtrieb" dienten die Schwarz-Pappeln aufgrund 

der Schnellwüchsigkeit vor allem der Brennholzge

winnung. Über waldbauliche Pflanzungen liegen 

aber bis heute keine ausreichenden Erfahrungen 

vor. 

Geeignete Standorte für eine Wiederansiedlung in 

Halle sind die Hochufersäume und Schwemmbänke 

in der Saale- und Weißen Elster-Aue. Im Einzelnen 

wären dies verschiedene Flächen entlang der 

Weißen Elster von Döllnitz, Osendorf, Radeweil, 

Burg bis unterhalb der Elsterbrücke mit dem Gelän

de des Mühlholzes bei Ammendorf, die Uferberei

che zwischen der Beesener Brücke bis unterhalb 

des Wasserwerkes Beesen an der Vereinigung der 

Weißen Elster und Gerwische mit der Saale, der 

gesamte Ufersaum entlang der Gerwische, die Alt

wässer und Säume an der Saale oberhalb von Pla

nena und der Abtei bei Hohenweiden (NSG "Abtei 

und Saaleaue bei Planena"), das NSG "Pfingst

anger bei Wörmlitz", das NSG "Rabeninsel und 

Saaleaue bei Böllberg" entlang der Wilden Saale 

bis einschließlich der Pulverweide und der Jung

fernwiese, Teilflächen am Kanal, die Ziegelwiese, 

das NSG "Forstwerder" sowie größere Abschnitte 

des Saalwerders bis nach Lettin. Außerhalb von 

Halle empfehlen sich gleichfalls weitere Flussuferbe

reiche der Saale und vor allem der Luppe oberhalb 

Kollenbey bis Luppenau, Wallendorf und Zöschen. 

Bei Neupflanzungen ist unbedingt der Rat von er

fahrenen Fachleuten einzuholen. Die Verpflanzung 

von verklontem Material ist durch eine zuständige 

Behörde zu genehmigen (vgl. auch Gesetz über 

forstliches Saat- und Pflanzgut, FSaaG § 1, § 2). 

Bei Naturverjüngungen sollten Schwarz-Pappeln 

möglichst von den nächstgelegenen Standorten 

verwendet werden. Zur Vermeidung von Bastardie-
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rungen wird ein größerer Abstand zu Hybridpap

pelbeständen und Pyramidenpappeln empfohlen. 

Ansaaten sind erfolgversprechender auf einer rau

hen Bodenoberfläche oder auf festgeschwemmten 

Auenböden mit großflächiger Bodenverwundung. 

Wahrscheinlich wird dadurch infolge der günstige

ren Wasserhaltung die Samenkeimung besser ge

fördert. Dem entspricht, dass auf Kiesschotter- und 

Sandbänken abgelagerte Samen ein ideales Keim

bett vorfinden. Die Keimstimulation und der Auf

wuchs von Sämlingen ist aber nicht immer sicher. 

Auf ein dauerhaftes Trockenfallen der Standorte 

reagieren Sämlingspflanzen meist empfindlich und 

sterben in der Regel bald ab . Bei solitären 

Schwarz-Pappeln ist schon im zehnten Stand jahr 

mit der Blütenbildung zu rechnen , im Bestand aber 

erst deutlich später nach 20-25 Jahren. Schwarz

Pappeln sind zweihäusig, d.h ., die männlichen 

bzw. weiblichen Blüten befinden sich jeweils ge

trennt auf unterschiedlichen Bäumen verteilt. Der 

Pollen wird durch den Wind über große Strecken 

getragen , sie sind also Windbestäuber. Nachdem 

Schwarz-Pappeln einmal zur Blüte gelangt sind, 

werden regelmäßig jährlich im März bis April , 

noch bevor sich die Laubblätter entfalten, neue Blü

tenkätzchen angelegt. Die Samen werden nach 

ausreichender Ausreifung und Aufplatzen der Sa

menkapseln bei Schönwetterlagen durch den Wind 

verblasen und gelangen als kleine "Wollbäusche" 

oft weit über das Land oder auf Wasserflächen ge

tragen in die Aue. 

Die Samen fliegen im Frühjahr von Mai bi s Juni 

aus. Mit der schwindenden Feuchtigkeit kommt es 

zum Keimen und zur Ausbildung eines kleinen 

Sämlings. Der Feuchtegang des Bodensubstrats 

und das Zurückweichen des Wassers führt 

zunächst bei den Primärwurzeln zu einem stärke

ren Vortrieb . Die Sämlinge wachsen meist mit ei

nem säbelwüchsigen Haupttrieb, auch können sie 

schon an der Basis einige Seitenäste ausbilden, be

sonders wenn der Primärspross verletzt oder vor

zeitig abgestorben ist. Bei einem später eintreffen

den Hochwasserereignis sind Jungpflanzen schon 

meist sicher etabliert. Die Durchwurzelung des Bo

den substrats erfolgt höchstens bis an die untere 

Grenze des wechselfeuchten Bodenhorizonts. 

Stecklingspflanzen wachsen im Gegensatz zu Säm

lingspflanzen mit einem geraden und verlängerten 
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Haupttrieb . In den ersten Jahren ist der Aufwuchs 

klonierter Schwarz-Pappeln unbedingt durch eine 

Entwicklungspflege zu begleiten . Um die Wurzel

entwicklung zu fördern, müssen besonders Vergra

sungen und ein zu dichter Uferstaudenbewuchs 

von den Baumscheiben ferngehalten werden. Bei 

zu starker Verdichtung ist auf eine Lockerung des 

Bodens zu achten. 

Das natürliche Lebensalter mit Kernwuchs des 

Baumstammes reicht in der Regel nur bis 150 Jah

re. Einer Mitteilung von FRÖHLICH zufolge (vgl. 

HEINRICH et al. 1994) wurden auch schon 

200-300 Jahre alte Schwarz-Pappeln festgestellt. 

Alte Baumstämme werden hohl , da ein dauerhaftes 

Kernholz wie bei anderen einheimischen Baumar

ten nicht ausgebildet wird . Überalterte Bäume ha

ben im Gegensatz zu jungen Bäumen keinen 

Stockausschlag mehr. Bezeichnend ist, dass echte 

Schwarz-Pappeln , soweit sie nicht unter Konkur

renzdruck mit Hybridpappeln wachsen, nur 

äußerst selten von Misteln befallen werden. 

6. Ausblick 

Der wirtschaftliche Wert von Schwarz-Pappel-Holz 

ist nur gering, er entspricht etwa dem von Hybrid

pappeln. Als zu weiches Brennholz sind Schwarz

Pappeln in heutiger Zeit im Handel nicht mehr ge

fragt, für Bauzwecke hat das Holz im Vergleich mit 

anderen Holzarten eine viel zu geringe Festigkeit. 

Lediglich im Musikinstrumentenbau oder manchmal 

auch im Tischler- und Kunsthandwerk wird es noch 

verwendet. In Notzeiten soll das reichlich anfallen

de Laub als Viehfutterbeimischung oder als Unter

streu in Ställen genutzt worden sein. 

Das Verschwinden der heimischen Schwarz-Pappel 

aus unserem Landschaftsraum führt zu einer weite

ren Einschränkung der natürlichen Biodiversität. 

Die ökologischen Konsequenzen können zwar vor

erst nur grob abgeschätzt werden , gerechnet in 

längeren Zeiträumen könnte es aber einen Eingriff 

in den Naturhaushalt mit Folgewirkungen bedeu

ten. Die teilweise flächenhafte Ansiedlung vor allem 

fremdländischer Gehölze wie z.B. Eschenahorn , 

oftmals ohne Rücksichtnahme auf eine ökologisch 

möglichst intakte Biotopstruktur, muss in der Auen

landschaft von Saale und Elster als Fehlgriff bewer

tet werden. Die gegenwärtige Situation kritisch zu 



Abb. 6: NSG Forsfwerder 
(Foto: S. Ellermann, Juni 1996) 
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durchleuchten und nach einem langFristigen Kon

zept landschaFtsgerechte Gehölzpflanzungen, wie 

z.B. die Wiederansiedlung von Schwarz-Pappeln, 

zu fördern, wäre eine lohnenswerte ökologische 

Zielstellung. Im Rahmen eines PFlanzprogramms 

sollte wenigstens im Saale- und Weiße Elstergebiet 

der Anteil von Hybridpappeln schrittweise einge

grenzt und durch Schwarz-Pappeln ersetzt werden. 
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