ron S].dney endemt, eine neue Bauman lrl - eine botanische Sensation,
da die nächsten Verwandten nur aus
Versteinerungen bekannt waren und
man arnahm, sie sei seit mekeren
Milionen Iahrcn aGgestorben {Abb.
1). Der Baum wurde nach dem Natio-

nalpark lmd dem Entdecker Wollemia
nobilis gena i. Wollemia }Iört ztr den

Araukariengewächsen (Araucadaceae), einer manzenfamilie. die bereits
in der Iura- und Kreidez€it vor mehr als
200 bis 65 Milionen ralren weite Teile
von Gondwana besiedelten. Klima?inderungen haben zu einem Aussterben
der meisten verwandten Anen geführt.
ln der heutigen Zeit ist diese Familie

nur auf der Südhemisphiae in

Süd-

amerika, Ausuälien, Neuseela[d, Neu,
Guinea, Neu-Krledonien und arderen
südpazmschen Inseln verbreitet. Zu ihnen 8ehören neben Worl"ml, die Gat-

\ßgen Araucarit mit
mit

19 und r4€arlü

Anen. Phylogenetische Untersuchungen haben gezeigt, dass Wollemia
sich sehr flih vorl den beiden anderen
Gattungen abgeEennt hat [31. Mitderweile sind ion der Wollemi-Kiefer drci
Populationen mit insgesamt rund 100
13

Individuen bekannt. Sie gehört somit
zu den am sttulsten be&ohten manAls eine schnelwüchsige Baünan

elleicht Wollemia am natitlichen
Standort eirc Höhevon bis zu40 Metem
und eine säu.lenförmige Xronenfolm.
Ihre Nadeln sind le&ig und erinnem an
die der Eibe fla.rL§] und Kopfeibe (Ce-

@
Artenschutz ftir die
Wollemi-Kiefer
Wo

ia Dobl,ß gonön

2t alen.oLon -

lcn und alglolch äI.ct6n manzon d6r
Erdo.

ttln €ln6m

^rt€ö.hlng.piog6mm
loll dl€r. An rüch
.u8eöalb lhre. r.tüdich€n ArEal. tn

Adr.tt.n w.t.!n.t

und langt$tlg goldotzt w.d.n. S.lt
6lnlg6n Mon.Ln irt diär. mäfl€ aut
dor Z€lt d6r Dino...ner h dcn Botrnlscho. cäncn Deur.cht.n6 zu b.undcm.
Im September 1994 entdecke der
Pa*w:ichter David Nobilis auf einer

Klettedou in den feuchten Schluchten
der Blue Mountains, einem warmtemperaten Regenwald nur 250 km
NaatruSwhafrlbhe
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ttt

i. Die Wollemi-Kiefer ln den Schausewächshäusern der Univeßität Hafi burs,
G7'

Runi, ch.ü

prurotaur. Die rot-braune Rinde der
jüngeren Bäume besitzt eine schuppig€
Struktur, währcnd die schokoladenfarbige Borke der ältercn Stämme eine
Struktur aus lauter Blasen und Knoten
aufweist. Eine Altersabhä,ngigkeit zeiSl
auch die Belaubung der Pflanzen. Die
lllteren Nadeln sind vieEeilig angeordnet (Abb. 2). Die Wolemi-Kiefer ist
monözisch (einhäusi9. Dieweiblichen
Zapfen werden im oberefl B€reich des
Baumes ausgehildet und erreichen
eine Länge von etwa l0 cm und einen
Duclmesser lon l0 cm, w?ihrend die

mändichen Zapfen mit etwa l0 cm
Länge und 2 cm im Durctmesser im
unteren TeiI desselben Baumes zu ffnden sind. Als Anpassung änwaldbrände

ist zu werten, dass der Baum aus dem
Wuzelstock neue Stämme bildet Luü
sich vegetativvermehr€n kann. So sind
viele Pflarzen bereits von der ßasis an

mehstämmig oder ron vielen lungpflanze n umgeben. Die Wolemi-Kiefer
kano bei Temperatuen zwischen -5 .c

und + 45 'C wachs€n, in iapanischen
Pflanzungen würden Tießttempen.c ertragen tzl.
tuen von bis
-12

v€rgleichend€ populationsgene'
tische Studien (Untesuchung von
A.llozymen und ResüiktionsfragmentLängenpolymorphismen) zeigten eine
fii[ Pflarß n auß€rgewöhnlich geringe

IILL

ÄteE Nadeln der Wollemi-Kieler sind
vieEeilis anseordnot, lPhotos Meik veste]
Botanischen G:irten außerhalb Arstmliens zu sehen. Seit diesem Jahr kann
Wolremia in Deutschland in den Botanischen Gärten ron Bayreuth, Berlin,

Bonn, Franlfirt, Hamburg, Hannor€r
und Stuftgän betachtet werden. Damit
beteiligen sich die Botanischen Gärten

an dem weltweiten Arterhaltungsprogranm und leisten €inen wichtigen
Beitrag, um die Öfrentlichleit über diese außeryewöhr iche Pflanze zu infor-

miercn.
U1 $l G. ,ones et al., Telopea 6, l?3 0995). - I2l
httpr/w.Mllemiapinecom. - I3l H. Selo-

glhi er .1., Amei I. Bot. A!i, 1507 0990). - lll R.
Peral er .1., MoL E ol. l4 2331 (2003). - {51
Oford, C-A-, Meagh€r, A$t I. Bot. 49, 699
(20011.

b. Maikv.s,!. Hohdheim

Senetische vadabilität I4l. Als üsache
$erden dre geringe Populationsgröß€
und die vegetative (klonale) Vemeh-

rung Sesehen.

zum schutz der wollemi-Kiefer haben die aus[alischen Behörden umfangreiche Maßnahmen eingeleitet lmd
dabei auch völlig neue Wege bescMtten. Um den Druck i,on Samr em aul
diewildpopulationen zu nehmen, wird
die An mitderweile auch für den Garten

angebaut. In einem Vermehrung§programm werden derzeit meh als 6000
Pflanzen herangezogen, um sie auch

kommerziel zu verrnarken. Die Kei
mung erfolgt zwischen 24 und 30'C t51.
Aber nur relativ $,enige Samen werden

produziert, die zudem auch schwierig
zu ssmmdn sind. Desha.lb wurde die
regetativE MßseNEmebrung ron den

Forschem des Queenslands Forestry
Research Institute en§vickelt. Aus den
Erlösed rxerden Naturschutzmaßnahmen fiir den khalt der Art finarziert.
Bisher war die Pllanze nur in wenigen
670
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