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Unter dem Einfluss des Klimawandels propagiert die Waldwirtschaft in der Schweiz vermehrt den Anbau der
exotischen Douglasie (Pseudotsuga menziesii), da diese Baumart trockenheitsresistenter als die einheimische
Fichte ist. Demgegenüber befürchten Naturschutzorganisationen, dass der vermehrte Anbau der Douglasie sich
negativ auf die Biodiversität auswirkt und dass die Douglasie das Potenzial zu invasiver Ausbreitung besitzt. Basierend auf der verfügbaren wissenschaftlichen und grauen Literatur stellen wir das heutige Wissen zu den Effekten der Douglasie auf Waldlebensräume und Biodiversität sowie zur Invasivität der Douglasie in Mitteleuropa
zusammen. Der Anbau der Douglasie scheint im Vergleich mit einheimischen Nadelbäumen keine zusätzlichen
negativen Auswirkungen auf den Boden zu haben und seine Effekte auf die Biodiversität sind sehr variabel und
nicht konsistent. Grundsätzlich findet man in Douglasienbeständen eine Verschiebung der Artenzusammensetzung und der Dominanzverhältnisse bei den meisten der untersuchten Organismengruppen (z.B. bei Pilzen,
Pflanzen, Arthropoden und Vögeln). Natürliche Verjüngung der Douglasie wurde in vielen Regionen Mitteleuropas gefunden. Deren Ausmass, Häufigkeit und Standortabhängigkeit und damit auch die Frage ihrer Invasivität sind jedoch noch nicht geklärt. Wir haben drei Wissenslücken identifiziert: 1) Das Verhalten der Douglasie entlang von Mischungsgradienten, insbesondere in Mischung mit der Buche, sollte untersucht werden, um
jene Schwellenwerte im Mischungsgrad bestimmen zu können, ab denen negative Auswirkungen auf die Biodiversität auftreten. 2) Die Auswirkungen der Douglasie auf Arten der Roten Listen sowie auf national prioritäre
oder charakteristische Waldarten müssen noch gründlich bestimmt werden. 3) Die Häufigkeit der natürlichen
Verjüngung und das Ausbreitungspotenzial der Douglasie in Mitteleuropa sollten erfasst werden. Das Schliessen dieser Wissenslücken wird eine fachlich besser begründete und integrale Bewertung der Biodiversitätseffekte der Douglasie und ihres invasiven Potenzials erlauben.
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D

er Klimawandel stellt die Schweizer Waldwirtschaft vor neue Herausforderungen
wie beispielsweise in Zukunft häufigere
Trockenheit. Dabei wird oft auf die Douglasie
(Pseudotsuga menziesii) verwiesen, die die trockenheitsanfällige Fichte ersetzen könnte. Die Vorteile
der Douglasie sind ihre Wuchskraft, ein stabiles Wurzelwerk und ihre Toleranz gegenüber Sommertrockenheit (Höltermann et al 2008). Ihr Holz ist vielfältig einsetzbar (Sauter 1992).
Die Douglasie stammt aus dem westlichen
Nordamerika, wo sie weit verbreitet ist. Es werden
zwei Varietäten unterschieden: die Küstendouglasie
(Pseudotsuga menziesii var. menziesii), die an der pazifischen Küste im Nordwesten von Nordamerika heimisch ist, und die Inlanddouglasie (Pseudotsuga menziesii var. glauca), welche in den Rocky Mountains von
Mexiko bis ins südliche Kanada wächst (Aas 2008).
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In der Schweiz wurde die Douglasie wahrscheinlich
zum ersten Mal in Anbauversuchen des Schweizerischen Forstvereins im 19. Jahrhundert angepflanzt
(Tschopp 2011). Heute ist sie in den tieferen Lagen
der Schweiz, vor allem im Mittelland, zerstreut verbreitet. In den drei Landesforstinventaren wurde sie
an insgesamt 83 Orten erfasst (Brändli 2010). Weitere
Fundorte befinden sich im Jura, in den Voralpen, auf
der Alpensüdseite und in den Zentralalpen (Bürgi &
Diez 1986, Datenbank des nationalen Daten- und
Informationszentrums der Schweizer Flora1).
Rund die Hälfte der einheimischen Pilz-,
Pflanzen- und Tierarten lebt mindestens teilweise
im Wald (Duelli & Coch 2004). Wegen dieser grossen
Bedeutung des Waldes für die Biodiversität in der
Schweiz stösst der in Zukunft möglicherweise ver1 www.infoflora.ch (25.11.2014)
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mehrte Anbau der Douglasie im Naturschutz auf
Skepsis: Die Douglasie als nicht einheimische Baumart könnte die Biodiversität beeinträchtigen und sich
invasiv verhalten (Eggert 2014a; zur Diskussion in
Deutschland siehe z.B. Michl 2014). Der Anbau exotischer Baumarten ist aber auch mit waldbaulichen
Risiken verbunden, wie zum Beispiel der Ausbreitung neuer Schädlinge und Pathogene (Sieber 2014).
In der vorliegenden Arbeit wurde mittels Studium
der wissenschaftlichen und der grauen Literatur untersucht, inwieweit der Anbau der Douglasie eine Gefährdung der Biodiversität in Mitteleuropa, insbesondere im Schweizer Wald, darstellt (für generelle
Auswirkungen siehe Schmid et al 2014).
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Bestockungen mit Douglasie führen zur Versauerung und Nährstoffauswaschung im Oberboden. Inwieweit sich Bestockungen mit Douglasie dabei von solchen
mit anderen Nadelbäumen unterscheiden, ist nicht klar.
Die Humusmächtigkeit unter Douglasien ist geringer als etwa unter Buchen und Föhren.
Douglasienstreu gilt im Vergleich mit der Streu von
anderen Nadelbaumarten als leicht zersetzbar.

•

Budde (2006) fand beim Vergleich von Buchen-, Föhren- und Douglasienbeständen in Niedersachsen für die Humusmächtigkeit einen signifikant
tieferen Wert unter Douglasie. Die übrigen untersuchten Bodenparameter wie C/N-Verhältnis, pHWert oder Stickstoffmineralisation lagen bei allen
drei Baumarten eng beisammen. Mindrup et al
(2001) verglichen die mikrobiologische Aktivität im
Auflagehorizont von Douglasien- und Föhrenbeständen: Die Baumarten unterschieden sich in ihrem
Einfluss auf die mikrobielle Aktivität nicht. Entscheidend waren vielmehr die standörtlichen Eigenschaften. Auch der Mischungsanteil der Douglasie wirkte
sich nicht auf die mikrobielle Aktivität im Auflagehorizont aus. Burschel & Huss (1997) erwähnten die
leichte Zersetzbarkeit der Douglasienstreu, die alle
andern in Deutschland angebauten Nadelbäume
übertreffe.

1

Auswirkungen der Douglasie
auf die Flora

•
Europa (diverse) 3

Die Bodenvegetation in Misch- und Reinbeständen
der Douglasie ist ähnlich vielfältig wie in Laub- oder Nadelholzbeständen ähnlicher Standorte. Das Artenspektrum in Douglasienbeständen variiert allerdings stark.
Hinsichtlich des Vorkommens seltener, gefährdeter
oder standorttypischer Arten in Douglasienbeständen
ist wenig bekannt, und es können keine Schlussfolgerungen gezogen werden.

•
(bis Ende 2012, mit wenigen Ergänzungen 2013/
2014). Diese behandelten eines oder mehrere der
Themengebiete Fauna, Naturverjüngung und Ausbreitung (Invasivität) sowie naturschutzfachliche
Empfehlungen, hingegen weniger die Themengebiete Boden, Flora und Vegetation oder Pilze und
Flechten. Die meisten Publikationen, nämlich 69,
stammten aus Deutschland (Abbildung 1): 13 aus Baden-Württemberg und 18 aus Bayern.
Im Folgenden geben wir für jedes der oben genannten Themengebiete zuerst schlaglichtartig die
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Es wurden Arbeiten aus Mitteleuropa (Belgien,
Deutschland, Teilen von Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Schweiz) berücksichtigt, da
diese am ehesten auf die ökologischen Verhältnisse
und die Biodiversität im Schweizer Wald übertragbar sind. Neben wissenschaftlichen Zeitschriften2
wurden auch Bücher, graue Literatur (z.B. unveröffentlichte Berichte und Studienarbeiten)3 und Verweise auf weitere Untersuchungen in den aufgefundenen Publikationen in den jeweiligen Sprachen
gesichtet. Wir fanden 92 relevante Untersuchungen

Abb 1 Anzahl berücksichtigter Publikationen
nach Herkunftsland
(aus Tschopp et al
2014).

Auswirkungen der Douglasie
auf den Boden

•

Literaturstudie

10

wichtigsten Schlussfolgerungen und stellen dann
beispielhaft einige ausgewählte Studien vor, die diese
Schlussfolgerungen illustrieren. Die vollständige
und detaillierte Auswertung findet sich in der umfangreichen Studie von Tschopp et al (2014).

WISSEN

Kühnel (1995) verglich die Vegetation von Buchen- und Douglasienbeständen im Schwarzwald.
An Nordhängen zeigten Buchen- im Vergleich zu
Douglasienbeständen einen höheren Überschir2 www.webofknowledge.com (25.11.2014)
3 www.nebis.ch, www.bfw.ac.at, www.waldwissen.net (25.11.2014)
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Auswirkungen der Douglasie
auf Pilze und Flechten

•

Die Douglasie bildet in Mitteleuropa artenreiche
Mykorrhiza-Gesellschaften aus, die jenen der Fichte und
der Föhre gleichen.
Die Artenvielfalt der Pilzflora in Douglasienbeständen ist tendenziell kleiner, und es werden mehr Generalisten als in naturnahen Waldbeständen nachgewiesen.
Zu Auswirkungen der Douglasie auf Flechten in Mitteleuropa ist kaum etwas bekannt.

Römer (2001) verglich Anpflanzungen exotischer Nadelbäume, darunter der Douglasie, mit einem
angrenzenden Kastanienwald im Tessin. Die Diversität der fruchtkörperbildenden Pilze im Kastanienwald war grösser als in den Pflanzungen gebietsfremder
Baumarten. Die Mehrheit der Pilze unter Exoten waren Generalisten. Der hier aufgefundene, nicht einheimische Ektomykorrhiza-Pilz Rhizopogon villosulus
wurde wohl mit der Douglasie aus Nordamerika eingeschleppt.

Auswirkungen der Douglasie
auf die Fauna

•

Es liegen viele Untersuchungen zu den Auswirkungen der Douglasie auf Vögel und verschiedene Arthropoden-Gruppen vor. Zu anderen Tiergruppen ist wenig
bekannt.
Bei den Arthropoden sind die Resultate abhängig
von der Artengruppe, der Baumartenmischung und der
Jahreszeit: Häufigkeit und Anzahl sind bei gewissen Artengruppen auf Douglasie grösser (z.B. bei Läusen), während sie für andere im Vergleich zu einheimischen Baumarten kleiner sind (z.B. bei Spinnen). Im Stammbereich
der Douglasie werden, vor allem im Winter, weniger Arten und Individuen als auf Fichte festgestellt.
Insgesamt kommt es in Douglasienbeständen im
Vergleich zu naturnahen Beständen bei den Arthropoden zu einer Verschiebung des Artenspektrums und der
dominanten Arten.
Im Vergleich zu einheimischen Baumarten wird auf
Douglasien ein Rückgang der Häufigkeit und Diversität
von Vögeln festgestellt. Im Vergleich mit einheimischen
Nadelbaumbeständen weisen ältere Douglasienbestände
jedoch eine ähnlich grosse oder sogar grössere Häufigkeit und Artenvielfalt von Vögeln auf.

•

•
•

•
•

Le Tacon et al (1984) untersuchten die Entwicklung der Mykorrhiza in Pflanzungen von Fichte,
Föhre und Douglasie. Die Artenzusammensetzung
war allgemein ähnlich. Auch Pflanzungen auf Laubwaldstandorten entwickelten in kurzer Zeit Mykorrhiza, da ein Teil der Pilze, welche vorher mit Eiche,
Buche oder Birke assoziiert waren, auch mit Douglasien, Fichten oder Föhren Symbiosen eingingen.
Jansen (1991) untersuchte unterschiedlich alte Bestände der Douglasie und stellte in mehr als 20 Jahre
alten Beständen weniger fruchtkörperbildende Mykorrhiza-Arten als in jüngeren Beständen fest. Utschick (2001) folgerte, dass Douglasienbestände im
Vergleich mit Fichten- und Buchenbeständen beziehungsweise Naturwaldreservaten die geringsten Arten- und die geringsten Individuenzahlen an fruchtkörperbildenden Pilzen aufwiesen.
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mungsgrad, was die Lichtverhältnisse am Boden verschlechterte und einen tieferen Deckungsgrad der
Strauch- und Krautschicht zur Folge hatte. Die Artenzahl in Douglasienbeständen war tendenziell geringer als in Buchenbeständen, und die Vegetation
wurde von konkurrenzstarken Arten dominiert. Leitl
(2001) verglich die Vegetation von Misch- und Reinbeständen von Fichte und Buche mit einem Douglasienreinbestand. Die meisten Pflanzenarten wurden im Fichtenreinbestand gefunden, gefolgt vom
Douglasienreinbestand. Als Hauptursache wurde die
Waldbewirtschaftung betrachtet, welche die Lichtverhältnisse im Fichtenreinbestand verbessert und
verschiedene Kleinstandorte geschaffen hatte. Auch
Augusto et al (2003) stellten fest, dass waldbauliche
Eingriffe grossen Einfluss auf die Bodenvegetation
hatten. Während nicht durchforstete Bestände mit
Fichte, Tanne und Douglasie eine geringe Artenzahl
aufwiesen, fanden sich in durchforsteten Beständen
dieser Baumarten mehr Arten als in Laubholzbeständen. Leitl (2001) fand allerdings nur wenige Arten
der natürlichen (Klimax-)Waldgesellschaften in
einem Douglasienbestand, hingegen wies er viele
Ruderal- und Schlagflurarten nach, welche naturschutzfachlich wenig Bedeutung hatten. Im Gegensatz dazu fanden Vor & Schmidt (2006) viele Arten
natürlicher Waldgesellschaften unter Douglasie.

Lebreton & Pont (1987) fanden im Vergleich
mit Fichten- und Weisstannenbeständen die geringsten Artenzahlen und Häufigkeiten von Vögeln
in Douglasienbeständen. Im Gegensatz dazu zeigte
Utschick (2001), dass sich in Douglasienbeständen
mehr Vogelarten als in Fichtenbeständen, aber weniger als in Mischbeständen aus Fichten und Buchen, reinen Laubholzbeständen oder Naturwaldreservaten finden lassen. Müller et al (1994) kartierten
nur 55 bis 60 Prozent der Anzahl Brutvogelpaare pro
Hektare in einem Douglasienbestand verglichen mit
zwei Fichtenbeständen.
Gossner & Utschick (2004) zeigten, dass die
Vogelaktivität in Douglasienreinbeständen im Vergleich zu verschiedenen anderen Beständen über das
ganze Jahr gesehen am niedrigsten war. Vor allem
im Winter wurde kaum Vogelaktivität beobachtet.
Als Hauptursache wurde ein vermindertes Nahrungsangebot an Arthropoden auf Douglasie angenommen. In Mischbeständen aus Fichte und Douglasie war hingegen kein negativer Effekt betreffend
Vogelaktivität auszumachen.
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Invasivität der Douglasie

•

Praktisch in allen untersuchten Gebieten in Mitteleuropa ist Naturverjüngung der Douglasie beobachtbar.
Douglasien-Naturverjüngung findet sich auf trockenen, mageren und eher sauren Standorten. Hier ist sie
konkurrenzstark und scheint andere Baumarten zu verdrängen.
Die Douglasie fruktifiziert früh, im Alter von 30 bis
50 Jahren, und ihre Samen verbreiten sich nachweislich
bis zu 200 Meter weit.

•

•

Foto: Kathrin Kramer-Priewasser

Für Arthropoden liegt eine Vielzahl von Untersuchungen mit allerdings oft inkonsistenten Ergebnissen vor. Kilchling (1993) fand keine Unterschiede in der Individuenzahl von Arthropoden
zwischen Douglasie und Weisstanne. Allerdings gab
es Verschiebungen im Artenspektrum und in den
dominanten Arten. Auf Douglasie wurden zudem
viele kleine, wenig spezialisierte Insekten gefunden.
Keine Unterschiede wurden auch in der Käferfauna
eines Föhren-Buchen- und eines Douglasien-BuchenMischbestandes gefunden (Glatz et al 2003). Blick &
Gossner (2006) fanden für Spinnen fast gleiche Artenzahlen auf Fichte und Douglasie. In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurde ebenfalls ein negativer Effekt der Douglasie auf die Spinnenfauna
im Vergleich zu Buche, Traubeneiche und Fichte in
experimentellen Pflanzungen dieser Baumarten ermittelt (Schuldt & Scherer-Lorenzen 2014). Auch
Kohlert & Roth (2000) fingen in einem Fichtenbestand fast dreimal so viele Individuen von Spinnen
wie in einem Douglasienbestand. Zusammenfassend
schlossen Winter et al (2001), dass es sowohl in Reinals auch in Mischbeständen der Douglasie zuerst zu
einer Verarmung der Arthropodenfauna kommt,
sich der Arthropodenbestand dann allerdings langfristig an jenen einheimischer Nadelholzbestände
angleicht. Hingegen sind Ammer & Utschick (2004)
der Meinung, dass grossflächiger Douglasienanbau
eine reduzierte Artenvielfalt und einen erhöhten Anteil an Generalisten unter den Arthropoden zur
Folge hat.

12
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Naturschutzfachliche Bewertung der
Douglasie in der Literatur

•

Grundsätzlich spricht sich kein Autor gegen Douglasienanbau aus. Allerdings besteht Übereinstimmung
darüber, dass dies ausschliesslich in Mischung, zum Beispiel mit Buche, erfolgen sollte.
Douglasienanbau soll auf gut mit Wasser und Nährstoffen versorgte Böden beschränkt werden, wo die Verjüngung der Douglasie besser kontrolliert werden kann.
Auf trockenen und nährstoffarmen Standorten wird die
Ausbreitung der Douglasie befürchtet.
Allgemein wird in der Literatur vorgeschlagen, dass
die Douglasie auf für sie passenden, jedoch schützenswerten Standorten und in Naturvorranggebieten nicht
angebaut werden soll.
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Abb 2 Natürliche Verjüngung der Douglasie
bei Dintikon (AG).

Guntermann (1989) fand in 47 Prozent seiner
Probeflächen im Schwarzwald Douglasienverjüngung (Abbildung 2), wobei die Individuenzahl stark
variierte. Bei Überschirmungsgraden von über
80 Prozent fand sich keine Douglasienverjüngung.
Falk (1988) zeigte, dass Douglasienverjüngung südexponierte, relativ trockene und unfruchtbare Böden bevorzugt. Als Grund wurde die geringere Konkurrenz auf solchen Standorten angegeben. Kühnel
(1995) zeigte, dass im Schwarzwald Douglasienverjüngung an Nordhängen von der Buche dominiert
wird, auf Südhängen verhielt es sich jedoch genau
umgekehrt. Nach Annen (1998) können auf nährstoffarmen oder sandigen Standorten beachtliche
Jungwuchsdichten der Douglasie von über 25 000 Individuen pro Hektare auftreten. Zudem keimt die
Douglasie gerne auf gestörten Oberböden.
Die Douglasie fruktifiziert früh, im Alter von
30 bis 50 Jahren, und Verjüngung tritt in einem
Umkreis von 200 Metern um die Samenbäume auf
(Appelfelder 1999, Eggert 2014a). Knoerzer (2004)
modellierte hingegen Ausbreitungsdistanzen von
Douglasiensamen von bis zu 380 Metern. Genetische Untersuchungen zur Ausbreitung der Douglasie im Mitteleuropa liegen nicht vor.

•

•

Knoerzer (1998) und andere Autoren zählen die
Douglasie zu den absichtlich eingeführten Neophyten. Schwenk & Pauli (2012) fanden in einer Befra-
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Abschliessende Bewertung und offene
Fragen

gung in der Schweiz, dass Forstleute die Entwicklung
zu vermehrtem Douglasienanbau positiv bewerten,
während Personen aus dem Naturschutz diese eher
negativ einschätzen und einen begrenzten Anbau,
ausschliesslich in Mischbeständen fordern.
Knoerzer (1999) empfiehlt beim Douglasienanbau die Mischung mit Buche sowie regelmässige
Pflegeeingriffe, um eine unerwünschte Ausbreitung
zu verhindern. Die Douglasie sollte auf nährstoffreichen Standorten mit guter Wasserversorgung angebaut werden, da auf trockenen, nährstoffarmen
und oft bodensauren Standorten ihr Verjüngungspotenzial und ihre Konkurrenzkraft in Deutschland
hoch sind. Zum Schutz von schützenswerten Lebensräumen wie etwa Block- und Felsstandorten oder
Traubeneichenwäldern können Pufferzonen ohne
Douglasie eingerichtet werden. Hierzu wären allerdings vertiefte Kenntnisse punkto Ausbreitungspotenzial der Douglasie nötig. Findet sich bereits
Douglasienverjüngung in solchen schützenswerten
Lebensräumen, kann diese mechanisch entfernt werden, weil sich die Douglasie nicht vegetativ vermehrt
(Eggert 2014b). Die obigen Empfehlungen werden
von Knoerzer (1999) und vielen weiteren Autoren
unterstützt.
Kownatzki et al (2011) kamen, wie auch die Autoren der vorliegenden Arbeit, zum Schluss, dass die
ökologischen Auswirkungen der Douglasie bisher vor
allem in Reinbeständen oder in Mischbeständen mit
hohem Douglasienanteil untersucht wurden.
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Abb 3 Nadelbaum-Hochwald mit Douglasie bei Willisau (LU). Foto: Kathrin Kramer-Priewasser

Fauna, Flora und Pilze weisen in Douglasienbeständen oft beachtliche Artenzahlen auf. Diese
sind ähnlich hoch wie jene in naturnahen Lebensgemeinschaften auf ähnlichen Standorten. Douglasienbestände weisen betreffend Biodiversität Ähnlichkeiten mit einheimischen Nadelbaumbeständen auf;
einzelne Arten oder Artengruppen sind in Douglasienbeständen aber stärker oder schwächer vertreten
(Abbildung 3). In Douglasienbeständen finden sich
zudem oft Generalisten. Eine naturschutzfachliche
Bewertung der in Douglasienbeständen vorkommenden Arten hinsichtlich charakteristischer Arten bestimmter Lebensräume, Arten der Roten Listen oder
national prioritärer Arten wurde noch nicht systematisch vorgenommen. Auch ist das Referenzsystem vieler Untersuchungen unklar. Soll man Rein- oder
Mischbestände der Douglasie mit Rein- oder Mischbeständen der Buche oder der Fichte vergleichen?
Naturverjüngung der Douglasie wurde praktisch in allen untersuchten Gebieten festgestellt. Sie
stellt sich vor allem auf trockenen, mageren und in
Deutschland oft auf sauren Böden ein. Das Ausbreitungspotenzial der Douglasie in Mitteleuropa ist
hingegen wenig untersucht. Um die Auswirkungen
auf den Lebensraum zu minimieren, wird vorgeschlagen, dass Douglasien nur in Mischbeständen
angebaut werden sollen, und zwar nur auf gut mit
Nährstoffen und Wasser versorgten Standorten. Hier
sind ihre Konkurrenzkraft und die Gefahr der Ausbreitung geringer als auf trockenen, mageren und
flachgründigen Standorten. Auf trockenen Standorten zeigt sich ein Zielkonflikt zwischen den beiden Waldleistungen Holzproduktion und Naturschutz. Mit der Douglasie als trockenheitsresistenter
und schnellwüchsiger Baumart liesse sich im Klimawandel auf den zunehmend trockener werdenden
Standorten die für die Holzproduktion wichtige
Fichte ersetzen, während der Naturschutz genau
diesem Douglasienanbau auf trockenen Standorten
skeptisch gegenübersteht. Zu ganz ähnlichen
Schlussfolgerungen betreffend die Auswirkungen
der Douglasie auf die Biodiversität und ihre Invasivität, wie wir sie hier vorstellen, kamen auch Meyer
(2011) und Schmid et al (2014).
Unserer Meinung nach bestehen für die
Schweiz die folgenden Wissenslücken und Forschungsfragen:
Der Schweizer Waldbau unterscheidet sich klar
von jenem im Ausland. Hierzulande ist nicht mit
dem Anbau von Douglasien in grossflächigen Reinbeständen, sondern vielmehr in Mischbeständen zu
rechnen. Welche Auswirkungen die Douglasie in Beständen verschiedener Mischungsgrade aber hat, war
in den bisherigen Untersuchungen kaum ein Thema.
Um schnell zu Ergebnissen zu gelangen, sollte ein

•
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«quasi- experimenteller» Ansatz verfolgt werden, mit
welchem die Effekte der Douglasie entlang von
Mischungsgradienten, bestehend aus bereits existierenden Beständen mit verschiedenen Mischungsanteilen der Douglasie, untersucht werden. So könnten jene Schwellenwerte bestimmt werden, ab denen
nachweislich negative Effekte der Douglasie auf die
Waldbiodiversität auftreten. Auf diese Weise liesse
sich auch die Frage des «Entweder-oder»-Referenzsystems umgehen (z.B. Douglasie gegenüber Buche),
sondern es würde ein Gradient (z.B. Douglasie in verschiedener Mischung mit Buche) untersucht.
Eine naturschutzfachliche Bewertung der Effekte der Douglasie auf charakteristische Waldarten,
Rote-Liste-Arten oder national prioritäre Arten auf
verschiedenen Standorten steht für die Schweiz noch
aus.
Dass sich die Douglasie auf geeigneten Standorten natürlich verjüngt, steht ausser Frage. Offen ist
hingegen, in welchem Ausmass und in welchen Waldgesellschaften des Schweizer Klassifizierungssystems
sie das tut. Zudem ist unbekannt, wie häufig diese
Waldgesellschaften oder die entsprechenden Standorte in Zukunft unter dem Klimawandel sein werden.
Das Ausbreitungspotenzial der Douglasie ist
noch nicht genügend erforscht. Insbesondere muss
ihr Fernausbreitungsvermögen bestimmt werden, da
dieses für die Invasivität einer Art entscheidend ist.
Erst wenn bekannt ist, welche Effekte die Douglasie in welchem Mischungsverhältnis auf welchen
Standorten auf Waldlebensräume hat, wie weit sie
sich ausbreiten kann und wo sie sich in welchem
Ausmass natürlich verjüngt, können die Biodiversitätseffekte und die Invasivität der Douglasie in der
regional reich strukturierten Schweiz besser abgeschätzt werden.
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Impact du sapin douglas sur la biodiversité
forestière

Effects of Douglas fir on forest biodiversity

Face au changement climatique, l’économie forestière suisse
promeut le recours au sapin douglas en sylviculture. Le douglas (Pseudotsuga menziesii), espèce non autochtone, supporte
en effet mieux la sécheresse que l’épicéa indigène. Cette pratique inquiète les organisations de protection de la nature: elles
craignent qu’une plantation généralisée du douglas ait un impact négatif sur la biodiversité et que cette essence forestière
se révèle invasive. Les connaissances actuelles de l’impact du
douglas sur les habitats forestiers et sur la biodiversité, tout
comme son potentiel invasif en Europe centrale sont présentés ici, en faisant référence aux publications scientifiques et générales disponibles sur le sujet. La plantation de douglas ne
semble pas avoir plus d’effets négatifs sur le sol que celle de
conifères autochtones. Ses effets sur la biodiversité sont très
divers et inconsistants. En principe, on trouve dans les peuplements de douglas un changement dans la composition des espèces et dans les relations de dominance avec la plupart des
groupes d’organismes étudiés (p.ex. champignons, plantes,
arthropodes et oiseaux). Une régénération naturelle du douglas est observée dans plusieurs régions d’Europe centrale, mais
son ampleur, son abondance, l’influence de la station et donc
le potentiel invasif du douglas ne sont pas encore clarifiés.
D’après notre étude, il reste à élucider les points suivants: 1) Il
faudrait mener des études concernant le degré de mélange
avec d’autres essences, en particulier avec le hêtre, afin de définir le seuil de la proportion de douglas préjudiciable à la biodiversité. 2) L’impact du douglas sur les espèces Liste Rouge,
les espèces prioritaires et caractéristiques de la forêt reste à
identifier. 3) Le potentiel de propagation et de rajeunissement
naturel du douglas en Europe centrale doivent encore être
étudiés. La réponse à ces questions permettra une évaluation
scientifiquement plus étayée et plus intégrale des effets du douglas sur la biodiversité et sur son potentiel invasif.

Under climate change, forestry in Switzerland promotes the
increased cultivation of exotic Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), as Douglas fir is more drought-resistant than native
spruce. However, nature conservation organisations fear that
enhanced planting of Douglas fir will negatively affect biodiversity and that Douglas fir has invasive potential. Based on
the existing scientific and grey literature, we compile the present knowledge on the effects on forest habitats and biodiversity and the invasiveness of Douglas fir in Central Europe.
The cultivation of Douglas fir does not seem to have any additional negative effects on soils as compared to native conifers, and its effects on biodiversity are diverse and often inconsistent. Overall, there is often a shift in species composition
and in the dominance ratio for most studied groups of organisms (e.g. fungi, plants, arthropods, birds) in Douglas fir
stands. Although natural regeneration of Douglas fir does occur in many regions of Central Europe, its extent, site-specificity and frequency and, therefore, the invasiveness of Douglas fir are not yet clear. We identified the following knowledge
gaps: 1) Douglas fir should be studied along mixture gradients with other tree species, especially beech, in order to determine threshold values at which negative effects of biodiversity begin to appear. 2) The effects of Douglas fir on Red
List, priority or characteristic forest species have not yet been
thoroughly evaluated. 3) Frequency of natural regeneration
and dispersal potential of Douglas fir in Central Europe should
be assessed. Filling these knowledge gaps will allow a more
reliable and integral assessment of the biodiversity effects of
Douglas fir and its invasive potential.
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