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Untersuchung der genetischen Ausstattung der Eiche 
verschiedener Herkünfte mit Hinblick auf Klimawandel 

 
Doktorarbeit von Charalambos Neophytou 
 

Einleitung - Zielsetzung 
Die Gattung Quercus zeichnet sich als eine Pflanzenart aus, die eine typisch hohe 
Anpassungsfähigkeit aufweist. Durch Hybridisierung und extensiven Genfluss hat sich 
weltweit in einem breiten Areal eine Vielzahl von Eichenarten und -ökotypen 
unterschiedlicher Sensitivität gegenüber Umweltparametern entwickelt. Die Untersuchung 
verschiedener Eichenarten und -ökotypen und zwar angesichts der prognostizierten 
Klimaänderungen leistet einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag in der Forschung von 
Anpassungsmechanismen bei der Evolution in der Gattung Quercus. 

Zentrale Ziele des vorliegenden Forschungsvorhabens sind: 

a. es zu prüfen, ob das genetische Potential südeuropäischer Ökotypen der Stiel- und 
Traubeneiche Eiche (Q. petraea und Q. robur) aus drastisch verschiedenen Standorten 
sich von dem der mitteleuropäischen Eichen-Ökotypen unterscheidet. Schwerpunkt: 
Refugialstandort Balkanhalbinsel. 

b. Untersuchung der genetischen Diversität und Struktur von Eichenarten aus dem weit 
südöstlichsten Teil der europäischen Verbreitung als Voraussetzung zu ihrer 
Anwendung in der zentraleuropäischen Forstwirtschaft. 

c. Untersuchung des Genflusses sowie auch der genetischen Strukturen innerhalb und 
zwischen Hartlaubeichenbeständen mittels einer Vaterschaftsanalyse. 

d. Untersuchung des Hybridisierungsgrades zwischen verschiedenen Eichen-Arten in 
natürlichen Beständen. 

e. Phylogenetische Folgerungen über die Eichenarten Quercus alnifolia und Quercus 
infectoria. 

 
Material und Methoden 
Versuchspopulationen:  

- „Reine“ Populationen von Quercus petraea und Quercus robur aus Deutschland und 
aus dem Balkan (Griechenland, Bulgarien, Bosnien). 

- „Reine“ Populationen von Quercus alnifolia, Quercus coccifera und Quercus 
infectoria aus Zypern. 

- Eine gemischte Population zur Genfluss- und Hybridisierungsntersuchung zwischen 
Quercus alnifolia und Quercus coccifera in Zypern. 

 
DNA-Analyse:  

- Verwendung hochvariabler nuklearer Mikrosatelliten-DNA-Marker (SSRs) zur 
Untersuchung des Reproduktionssystems und zur Erfassung der genetischen Struktur, 
Diversität und Differenzierung der verschiedenen Herkünfte..  

- Verwendung Chloroplast-Mikrosatelliten-DNA-Marker (cpSSRs) zur Herkunfts- und 
Phylogenieuntersuchung.  
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Darstellung der Versuchsflächen. 
      

Glossar 
- na = Anzahl Allele pro Genort 
- ne = Effektive Anzahl Allele pro Genort (basiert auf ihre Frequenzen) 

 
- H0 = Beobachtete Heterozygotie - Anteil Heterozygoten in einer Population 
- He = Erwartete Heterozygotie - Anteil Heterozygoten, berechnet basiert auf die 

Allelfrequenzen in einer Population, vorausgesetzt, dass sich diese Population in 
Hardy-Weinberg-Equilibrium befindet 

  
- Hardy-Weinberg-Equilibrium: Nach einer Generation zufälliger Paarung in einer 

panmiktischen Population (wo alle Individuen gleich zufällig miteinander paaren) 
werden alle Genotypfrequenzen fixiert und die Genotypfrequenz ist eine einfache 
Funktion der Allelfrequenzen für einen gegebenen Genort. Diese Situation wird als 
Hardy-Weinberg-Equilibrium bezeichnet. Abweichung vom Hardy-Weinberg-
Equilibrium wird statistisch durch den Unterschied der beobachteten von der 
erwarteten Heterozygotie berechnet  
G-test: G=2*Σ[H0*ln(H0/He)] 
 

- Primer sind DNA Fragmente, die zum Beginn der Replikation einer DNA Sequenz 
dienen. Damit man einen Genort amplifiziert, braucht man ein Paar hoch konservierter 
Primern (eins pro DNA-Strang) die den Genort flankieren. 

    
 


