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Einleitung.  

In der Waldbauliteratur versteht  man unter der sogenannten  

Provenienzfrage 1

)  die Frage  naeh dem Einfluss,  den die erblichen  Eigen  
schaften der  Mutterbäume auf die Entwicklung  der Nachkommen 

ausiiben. Teilweise scheinen diese Erbanlagen  zu den klimatischen 
Verhältnissen des Herkunftsortes der Mutterbäume in Beziehung  

zu stehen;  in klimatisch  voneinander abweichenden Gegenden  sind 

von einer und derselben Holzart erblich voneinander abweichende 

»Klimarassen» anzutreffen. Teilweise  treten von den »Holzarten» in 

einem und demselben klimatisch einheitlichen Gebiet »Rassen» auf, 

die z. B.  hinsichtlich  der  Stammform,  des Austreibens u. ä. Beziehun  

gen  verschieden erbveranlagt  sind.  

In  Finnland ist die Provenienzfrage  fiir den praktisohen  Wald  

bau noch nicht  so akut  geworden  wie in den meisten europäischen  

Ländern. Hier sind  Waldkulturen vorläufig  in verhältnismässig  

geringem Massstabe angelegt  worden, und fiir sie hat in den 
allermeisten Fallen entweder Samen aus  der Ortschaft  selbst oder 

aus deren unmittelbarer Naclibarsehaft zur  Verfiigung  gestanden.  

Je nach dem Fortschritt  des Waldbaus und nach der zunehmenden 

Nachfragc  nach Samen der Waldbaume wird man auch in Finnland 
darauf  angewiesen  sein, der  Provenienzfrage  gesteigertes  und ernsteres 
Interesse entgegenzubringen.  Die  Forstliche  Forschungsanstalt  hat 

denn auch  seit 1924 mehrere Versuchsreihen begriindet,  deren Zweck 

es  ist,  in erster  Linie nicht nur die Frage nach den Klimarassen der  

einheimischen waldbaulich wichtigen  Holzarten,  sondern auch die  

jenigen  gewisser  nordamerikanischer Holzarten zu  beleuchten,  deren 

Anbaumöglichkeiten  in Finnland vielversprechend  erscheinen. 

1 ) Das  Wort »Provenienz» ebenso  wie  der entsprechende deutsche  Aus  

druck »Herkunft» wird  in der forstlichen  Fachliteratur ausser in seiner  ur  

sprunglichen  Bedeutung (z.  B. Kiefern deutscher  Provenienz = Iviefern deut  

schen  Ursprnngs)  auch und  vorwiegend als Bezeichnung fiir  das aus einer  
bestimmten  Gegend oder  von bestimmten Mutterbäumen  derselben  Gegend 
herriihrende  Saatgut sowie  die  aus demselben  hervorgegangenen Pflanzen bzw. 
Bäume  gebraucht. 
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Im Friihjahr  1934 vvurde  Verfasser  von  der Forstlichen  Forschungs  

anstalt beauftragt,  die erste Besichtigung  auf  den Versuchsflächen 

in den  Versuchsrevieren von Solböle,  Ruotsinkylä,  Punkaharju  und 

Kivalo vorzunehmen und ausserdem einige  ältere in Pori,  Huitti  

nen, Tuomarniemi,  Rovaniemi,  Turtola  und Inari begriindete  Kul  

turen zu  untersuchen,  die vermutlich Aufschluss iiber die Klima  

rassenfrage  zu  geben  vermochten.  Auf seinen Reisen  im  Juni—Oktober 
des genannten  Jahres fiihrte Verfasser  in den angefiihrten  Unter  

suchungsgebieten  die notwendigen  Feldarbeiten aus. Gewisse ergän  

zende Arbeiten sind in den zwei letzten Jahren (1936—37)  durch  

gefuhrt  worden. 

Auf der  anderen Seite gehörte  es zu  der von der Forschungsan  
stalt  gestellten  Aufgabe,  als Hintergrund  fiir  das in Finnland gesam  

melte Material  eine  Zusammenfassung  iiber  die  bisherigen  Ergebnisse  

der Versuche  zu den Klimarassen  der Holzarten zu  geben.  In  der 

vorliegenden  Untersuchung  wird die genannte  Zusammenfassung  

in einer viel eingehenderen  und umfassenderen Form  wiedergegeben,  

als  es  ursprunglich  beabsichtigt  war.  Die Griinde  dafiir  sind  in  erster  
Linie folgende  gewesen .  

Vom Ende des vorigen  und Beginn  dieses Jahrhunderts,'  als  das 

Studium der Provenienzfrage  erst ihren Anfang nahm, liegen  
zahlreiche  Zusammenfassungen,  hauptsächlich  Historik, iiber den 

damaligen  Stand  der Forschung  vor: Cies  1a r  (1890),  Sch 011 

(1904),  Engler  (1905,  1913 a und b),  Wibeck  (1912).  Nach  

dem die Anzahl neuer  Untersuchungen  gewaltig  zugenommen hat, 
sind jene Berichte  naturlich nur von historischem Wert. In der 
Zeit  nach dem Weltkriege  sind in Deutschland drei Yeröffentlichungen  

erschienen,  die Versuche mit Kiefer zusammenfassend behandeln: 

Miinch (1924), Oelkers  (1929)  und Wiedemann (1930);  

sie  sind jedoch, von  dem jetzt  in Frage  stehenden Standpunkt  beur  

teilt, unvollständig  und behandeln das Problem in erster  Linie unter 

Berucksichtigung  des Waldbaus,  und zwar  des  deutschen Waldbaus. 

In Langlets  (1936)  vor kurzem erschienenen umfassenden 

Untersuchung  iiber die Klimarassen der  Kiefer werden die friiheren 
Versuche mit dieser und auch anderen Holzarten kurz behandelt;  

die Darstellung  ist jedoch unvollständig,  ausschliesslich  berichtend 
und  sehr  knapp.  Es gibt keine einzige  griindlichere,  
nach Möglichkeit  alle Holzarten und alle aus  

gefiihrten  Versuche beriicksichtigende  Zusam  

menfassung  zur Klimarassenfrage.  Das Be  

miihen, eine Zusammenfassung  dieser Art zu  

wegezubringen,  erscheint daher durchaus mo  

tivi er  t. Dass sie  ihrem Charakter nach nicht ausschliesslich  
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referierend sein konnte,  sondern auch kritisch  vorzugehen  
hatte,  mag aus  dem folgenden hervorgehen."  

Trotzdem es sich bei den Versuchen um die Klimarassen der  

Holzarten gehandelt  hat,  sind  in den  meisten tiber die Versuchsergeb  

nisse berichtenden Veröffentlichungen  die klimatischen  Verhältnisse 

der Herkunftsorte der verschiedenen Provenienzen und ihrer An  

baugebiete  im allgemeinen sehr unvollständig  und einseitig  in Be  

tracht gezogen worden (vgl.  des näheren S.  53 ff.). Es  erschien 

daher schon im voraus möglich,  die aus  den 

Versuchsergebnissen  gezogenen Schltisse so  

wohl zu bestätigen  als auch zu erweitern, vi  e  1-  

leicht auch zu berichtigen,  we n n die klima  
tischen Verhältnisse geniigend  eingehend  und 

vielseitig  in Betracht gezogen und die Ver  

suchsergebnisse  aufs neue gegen den so erhal  

tenen Hintergrund  beurteilt wtird  e  n. Darin hat 
denn auch eine der Hauptaufgaben  der vorliegenden  Untersuchung  

bestanden. 

Die Geschichte (vgl.  S.  11 ff.) der Versuche  zur  Klimarassen  

frage  erweist,  dass diese Versuche  nicht in erster Linie durch den 

Wunsch,  die Klimarassen der verschiedenen Holzarten theoretisch 

darzulegen,  sondern durch den Zwang  der  praktischen  Notwendig  
keit  entstanden sind. Darauf beruht es,  dass die Versuche  grössten  

teils  von forstlichen Fachleuten und Forstwissenschaftlern  ausgeftihrt  
und  wiedergegeben  worden sind. Daher haben die Versuche sicher  

technisch besser  und vermutlich  auch in weiterem Umfange  ausge  
ftihrt  werden können,  als  es  sonst  der Fall gewesen ware. Auf der 

anderen Seite ist es nattirlich, dass die Forstleute sowohl in der 

Anordnung  der  Versuche als  auch in deren Beschreibung  vor  allem 

waldbaulich wichtige Erscheinungen  in den Vordergrund  der Be  

trachtung  gertickt  und hervorgehoben  haben. Es  war daher 

vorauszusetzen,  dass es möglich sei, viele 

Versuche ergiebiger  als in den beschreiben  

den Untersuchungen  auszuwerten, soweit die 

Ergebnisse in rein theoretisc h-b otanischem 
Sinne betrachtet wtirden. 

Wer mit Versuchen dieser Art näher zu tun gehabt  hat, wird  
bald die recht  zahlreichen Fehlerquellen  erkennen,  die bei  der Beur  

teilung  und der Auslegung  der  Versuchsergebnisse  zu  berticksichtigen  

sind. Bei den Klimarassenversuchen ist z.  B. der Einfluss,  den das 

Samengewicht  auf die Entwicklung  der  Pflanzen austibt,  wie auch 

die Tatsache sehr wen-ig  beachtet  worden,  dass in einem und demsel  

ben klimatisch  einheitlichen Gebiet in den Erbanlagen  voneinander 
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abweichende Formen auftreten können.  In  der vorliegenden  Untersu  

chung  ist  es  daher darauf  angekommen,  eine Auffassung  von  der  Grösse  

der durch diese Erscheinungen  verursachten  Fehlerquellen  zu ge  

winnen. Die am allerhäufigsten  auftretenden Fehlerquellen  liegen  

zweifellos in der Schwierigkeit,  die äusseren Versuchsbedingungen  

fur alle in den Versuch einbezogenen  Pflanzen  bzw.  Bäume von 

Anfang  an in geniigend  hohem Masse gleichartig  einzurichten und 
danach im Laufe der Jahre ständig  beibehalten zu  können. Die 

meisten  bei den Versuchen festgestellten  Unterschiede  zwischen  den aus  
verschiedenen kiimatischen  Yerhältnissen stammenden Provenienzen 

sind so beschaffen,  dass sie nur mit  statistischen Mitteln,  d. h.  als  
Mittelwert  fur an zahlreichen Individuen angestellte  Messungen  zu  er  

fassen sind. Daraus  folgt, dass  die Grösse  des Beobachtungsmaterials  
ein Faktor  ist,  von dem die Zuverlässigkeit  der Ergebnisse  wesentlich 

abhängt.  Bei dem Bestreben,  sich von den durch 

die verschiedenen Versuche erlangten  Ergeb  

nisse eine objektive  Auffassung  zu bilden,  

war der eventuelle Anteil der oben angefiihr  

ten Fehlerquellen  in Betracht zu ziehen. 

Die Veröffentlichungen  iiber die Klimarassenversuche sind im 
Verlauf eines  verhältnismässig  langen Zeitraums entstanden. E s 

war daher schon a priori anzunehmen,  dass 
die ältesten von ihnen einer Richtigstellung  
bedurften. Vor allem ist  in Betracht zu-ziehen,  

dass auf dem Gebiet der Vererbungslehre  im 
Verlauf des betreffenden Zeitraums eine ge  

radezu umwalzende Entwicklung  stattgefun  
de n hat. Die Auffassungen  von vielen Fragen,  denen för  das 

Verständnis des den Klimarassen eigenen  Charakters  und Wesens 

grundlegende  Bedeutung  zukommt,  waren zu Beginn  des  Jahrhun  

derts wesentlich anders  als  gegenwartig.  

Die im Anschluss an die Klimarassenversuche entstandene Li  

teratur itt schon jetzt sehr  umfangreich  und ständig  im Anschwel  
len begriffen;  auch wahrend der  Abfassung  der vorliegenden  Un  

tersuchung sind mehrere bedeutende die Frage behandelnde 

Veröffentlichungen  erschienen. Dass die Herausarbeitung  einer  nach  

einheitlichem Programm vorgehenden  und die oben umrissenen  

Gesichtspunkte  beriicksichtigenden  Zusammenfassung  zahlreicher,  
untereinander verschiedener Untersuchungen  ungleichen  Wertes zu  

keiner leichten Aufgabe  wiirde, war  Verfasser  von vornherein klar.  
Indem er jetzt seine Aufgabe  beschliesst,  hat er  zuzugeben,  dass 

er  dennoch die Schwierigkeiten  unterschätzt  ■  hatte. 



Überblick  über  die  Geschichte  der  experimentellen  
Untersuchungen  über  die  Klimarassen  

der Holzarten.  

Frankreich  und England  bedurften im 18. Jahrhundert fiir ihre  

Schiffbauindustrie,  vor  allem als  Mastbäume,  grosser  Mengen  gerad  

schäftiger,  hochwiichsiger,  vollholziger  Kiefern. Anfangs  wurden 
die Stämme hauptsächlich  aus  den Kiefernwaldern der  schottischen 

Hochlandgegenden  eingefiihrt,  aber mit zunehmender Verminderung  
der dortigen Bestände war  man gezwungen, neue mastbaumliefernde 

Gebiete ausfindig  zu  machen;  als  solche kamen teilweise die Gebiete 

am Mittellauf des  Rheins  in Fr  age, vor  allem aber die Kiistenländer 

der Ostsee,  Preussen, die baltischen Länder,  Nor  d  west -R  us  sian  d, 
Finnland und Schweden (vgl.  Seh o 11 1904). Um die Gewinnung  

von Mastbäumen auch im Kriegsfall  zu  sichern,  wurden in Frank  

reich schon am Ende des 18. Jahrhunderts Kiefernkulturen be  

griindet;  das  Saatgut  fiir  diese Kulturen suchte man aus  den baltischen 
Ländern zu  beschaffen,  da die  Kiefer  dieser Gegenden  (»Pin  de Riga»)  

ihrer Geradschäftigkeit  und Vollholzigkeit  wegen als besonders wert  
voll  galt (vgl.  Desf  ontaines 1809). Damals hielt  man es  ohne 

weiteres fiir selbstverständlich,  dass die Kiefernrassen auch in den 

fremden klimatischen Verhältnissen ihre giinstigen  Eigenschaften  

bewahren miissten. Anderer Meinung  iiber diesen Sachverhalt  war  

Vilmorin, der sich  dahin äusserte,  dass es  nur  durch den Anbau 

von Kiefernrassen in nebengeordneten  Kulturen unter gleichartigen  

Verhältnissen  möglich  sei,  iiber  die Eigenschaften  und den wirtschaft  
lichen Wert der Provenienzen zur Klarheit zu kommen. 

Seit 1821 unternahm es Vilmorin, auf seinem Gut Les Barres  

im Departement Loire Anbauversuche auszufiihren,  die insgesamt  30  

verschiedene Provenienzen umfassten,  nämlich aus Nordwest-Russ  

land,  dem gegenwartigen  Lettland und  Polen,  Hessen,  Elsass,  Schott  

land sowie aus  verschiedenen Tieflands- und  Gebirgsgegenden  Frank  

reichs.  Die Ergebnisse  seiner Untersuchungen  stellte Vilmorin 
in einer  Schrift  dar, die erst  kurz  nach seinem Tode im Jahre 1862 er  
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schien. Die Herkunfte wurden in fiinf  Typen  eingeteilt  und diese wie  

derum zu  zwei  Haupttypsn  vereinigt,  die sich  in der Beschaffenheit des  
Stammes,  der  Äste  und der Krone,  in den Eigenschaften  der  Rinde,  der  

Benadelung  (teilweise  auch der Knospen,  Jahrestriebe und  des  Zapfen  

behangs)  sowie ferner in der  Wachstumsstarke  und dem jährlichen  

Beginn  des  Wachstums voneinander unterschieden (vgl. des näheren 

S.  102).  Es  scheint Vilmorins Absicht  gewesen zu  sein,  in erster  
Linie eine Gruppierung  zustandezubringen,  die dem waldbaulichen 

Wert  der  Herkunfte entspräche.  Um so  bedeutsamer ist  es,  dass die 

Gruppierung auch im pflanzensystematischen  Sinne in hohem Masse 

naturlich war, viel  natur licher  als  die von gleichzeitigen  und auch 

vielen späteren Botanikern und Dendrologen  unterschiedenen 

Kiefernrassen (vgl.  z.B.  Schott 1904).  

Vilmorin war  in mancher Hinsicht seiner Zeit voraus.  Seine 

vielseitigen  und bahnbrechenden Yersuche erregten zwar im Kreise 

der Forstleute,  nicht allein in Frankreich,  sondern auch  in anderen 

Ländern,  beträchtliches  Aufsehen,  wenngleich  man aus  ihnen keine 

praktischen  Schliisse  zu  ziehen vermochte und sie auch keine anderen 

Forscher begeistert  zu  haben scheinen,  den gewiesenen  Weg  fortzu  

setzen. Die verhältnismässig  wenig  zahlreichen und in geringem  

Massstabe ausgefiihrten  Untersuchungen,  iiber welche die Literatur  
der nächsten zwei Jahrzehnte zu berichten weiss, scheinen unab  

hängig  voneinander und von Vilmorins Versuchen entstanden 

zu sein. 

In den 1860er Jahren traten in Schottland bei der Kiefer nach  

einander mehrere schlechte  Zapfenjahre  ein,  und die Besitzer  von 

Pflanzgärten  waren  gezwungen, in grossem Massstabe  Samen vom  Fest  

lande einzufiihren. Die aus diesen entstandenen Pflanzen waren 

nach G rig  or und Forres (vgl. Grig  or 1868,  auch Cie s  

-1a r  1890) bedeutend frostempfindlicher  als diejenigen  einheimischen 

Ursprungs.  In solchen Pflanzgärten,  in denen sie  von  den schlimmsten  

Beeinträchtigungen  verschont geblieben  waren, erwiesen sie sich,  

vorwiegend  anfangs,  als  raschwiichsiger  als  die Schotten;  bei letzteren 

dagegen  waren  die Schäfte kräftiger  und die Anzahl  der  Astkriim  

mungen grösser.  

Zu gleicher  Zeit stellte Norman in Nordnorwegen  mit 

deutschem und finnmarkischem (Alta)  Kiefernsamen Versuche  an, 

indem er  in  den Jahren 1861—62 einige  Parallelkulturen in Brand  

skog  und Skodavarramoen begriindete.  Die  Ergebnisse  fielen ähnlich 
wie in Schottland aus (vgl.  H  age m 1926, S. 106—107).  
Die  deutschen Pflanzen waren  stattlicher  als  die norwegischen,  aber 

schon im ersten Winter  verfroren sie zum grössten  Teil. Im J. 1865 
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waren in Brandskogen  die noch lebenden deutschen Individuen im 
Wachstum schon hinter  den norwegischen  zurlickgeblieben.  

In  Moskau stellte  Turski in den 1870er Jahren fest, dass  die 

im Pflanzgarten  nebeneinander gewachsenen  deutschen (Darmstadt)  
und russischen  (Gouvernement  Twer)  Pflanzen sich  in ihrer Schaft  

und Nadellänge  sowie im Bau der  Endknospen  voneinander unter -  

schieden. Auch zwischen den aus verschiedenen Teilen Russlands  

stammenden Provenienzen wurden gewisse  Unterschiede festgestellt  

(vgl.  des näheren S.  170). 

In  Dänemark erwies Rostrup  1882,  dass  die Kiefernpflanzen  

schwedischen Ursprungs  viel schuttefester  als  die aus deutschem 
Samen  erwachsenen waren  (vgl.  Dal g a  s 1882 a  und b). Zu gleichen 

Ergebnissen  über das Verhalten von Kiefernpflanzen  einheimischen 

und deutschen Ursprungs  gegenuber  der Schiitte  kam Kjellberg  

(1884)  in Hallstahammar,  Schweden. Auch  in Finnland und Nor  

wegen konnte man die geringe  Widerstandsfahigkeit  der  aus  deut  

schem Saatgut  hervorgegangenen  Pflanzen gegen diesen Pilz  fest  
stellen (Blomqvist  1881, S.  57).  

Neue Anregung  erhielt  die Erforschung  der Klimarassen der  Hölzer 
durch Kien  i t  z' (1879  a)  vergleichende  Keimungsversuche.  Gestiitzt  

auf  ein sehr  umfangreiches  Material, erweist er,  dass bei  vielen Holz  

arten (Fichte, Kiefer,  Tänne,  Bergahorn,  Buche)  der aus  warmeren 

klimatischen Verhältnissen stammende Samen zur  Keimung  einer 

höheren Temperatur  bedarf als solcher,  der von in kalter  Umwelt 

gewachsenen  Mutterbäumen gesammelt  worden ist. Des weiteren 

stellte  Kienitz (1879  b)  fest, dass die einjährigen  Pflanzen der 

Buche und auch des Ahorns sowie der Eiche im Herbste im grossen 

und ganzen um so fruher das Laub verlieren, je kältere  klimatische  
Verhältnisse sie vertreten. 

Durch Kienitz' Keimungsversuche  angeregt,  begann  Cie s -  

1a r  in Österreich  die Klimarassenfrage  zu behandeln. Seine die 
Eichte  und die Kiefer betreffenden Yersuchsreihen erwiesen iiber  

einstimmend,  dass  die aus  hohen Gebirgslagen  und dem fernen Norden 
stammenden Herkiinfte langsamwiichsiger  sind als die siidlichen 

Tieflandsfichten (vgl.  S.  290ff.).  Weiterhin konnte Cieslar  erweisen,  
dass die Nachkommen der sudetischen und der tirolischen Lärche 

in mancher Beziehung  voneinander abwichen (vgl.  S.  360 ff.). Seine 

erste  Veröffentlichung  iiber  die Provenienzversuche  erschien  im J.  1887,  

in verhältnismässig  raschem  Tempo  folgten  dann mehrere andere 

Schriften (1895,  1899, 1904,  1907, 1914). 

Die von Cieslar  erlangten  Ergebnisse  lockten bald auch 
andere Forscher auf dasselbe Arbeitsfeld. In Deutschland unter  
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suchte  nunmehr Schott  (1904, 1907)  die Kiefer, in der  Schweiz  

Engler  (1905,  1913) Fichte,  Kiefer,  Lärche,  Tänne und Berga  

horn. Sie konnten erweisen,  dass Herkiinfte, die klimatisch  von  

einander abweichende Gegenden  vertraten,  nicht allein hinsichtlich  
ihrer Wuchsgeschwindigkeit,  sondern auch mit Riicksicht  auf  viele 

andere Eigenschaften  untereinander verschieden waren (vgl.  des  nä  
heren im Spezialteil).  

Die Untersuchungen  von Cieslar, Schott und Engler  

schufen einen festen Boden fiir den auf dem Versuchswege  zu  ge  

winnenden Aufschluss  über die Klimarassen der Hölzer und machten 

auch die Manner der  Praxis  auf die Provenienzfrage  aufmerksam. 

In Anbetracht dessen,  dass  die Versuche grösstenteils  ganz  junge 
Pflanzen betrafen und dass die Anschauungen  iiber Anpassung  und 

Vererbung  damals wesentlich  andere als  gegenwartig  waren,  ist  es wahr  

scheinlich,  dass ihre Bedeutung  fiir den  praktischen  Waldbau den  

noch beträchtlich geringer  geblieben  ware, wenn nicht  die Kiefern  

kulturen in den verschiedenen Ländern gerade  zu derselben Zeit 

so  iiberzeugende  und  handgreifliche  Belege  zur  Stiitze  der in den ge  

nannten Veröffentlichungen  dargestellten  Behauptungen  und Regeln  

abgegeben  hätten. 

Schon um die Mitte des  vorigen  Jahrhunderts begannen  die grossen 
deutschen Samenfirmen,  die sich  hauptsächlich  in Siidwestdeutsch  

land konzentriert hatten, nach Skandinavien,  vor allem Schweden,  

und etwas später  auch  nach den baltischen  Ländern und  Russland  Kie  

fernsamen in höherem Masse zu  vermitteln. In diesen Ländern ver  

mochten die eigenen Klengen soweit solche iiberhaupt  vorhanden 

waren nicht der eigenen  Nachfrage  zu entsprechen,  die um  so 

grosser wurde, je mehr das Interesse  fiir die  kiinstliche VVraldverjun  

gun g an Boden gewann. Anfangs  war  der Samen  hauptsächlich  deut  

schen,  und zwar  vorwiegend  siidwestd eutschen,  gegen Ende des  Jahr  
hunderts dann in stets wachsendem Masse  noch siidlicheren Ur  

sprungs (vgl. weiter unten). Diese Sameneinkäufe wurden fiir die 

genannten  Länder Nord- und Ost-Europas  ausserordentlich teuer. 
Die  Entwicklung  und das Aussehen der Kiefernbestände »deutschen» 

Ursprungs  in Schweden haben Hemberg (1904)  und Wibeck 

(1912) in ihren Veröffentlichungen  beschrieben. Nach dem letzt  

genannten  Forscher  begannen  die deutschen Pflanzen im Friihjahr  

ihr Hohenwachstum friiher 1)  als  die einheimischen und beschlossen  
es  im Herbst später als  diese;  in manchen Jahren kamen die Jahres  

triebe vor  Winterbeginn  nicht in geniigendem  Masse  zur  Verholzung.  

') Dieses  steht ia  Widerspruch  mit den  Ergebnissen aller  anderen  Pro  
venienzversuche.  
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Daraus folgte,  dass die deutschen Pflanzen sowohl gegen Friih-  als  

auch gegen Spätfröste  empfindlich waren und im Winter häufig  

unter dem Schneedruck abbrachen. Schiitte  und Kiefernkrebs be  

wirkten in den Pflanzgärten  viel  allgemeinere  und  weit grössere  Schä  
den als  bei den aus einheimischem Samen erwachsenen. Diese Schä  

den fiihrten dahin, dass das  anfangs  den einheimischen gegeniiber  

raschere Hiihenwachstum abnahm und häufig ganz aufhörte. Viele 
Individuen starben ganz ab  oder verkummerten,  so dass der Bestand 

liickig  und ungleichmässig  wurde. Die Stämme der  älteren  Pflan  

zen und der jungen  Kiefern waren mehr oder weniger  gekriimmt 

oder gebogen,  an den Stellen der Zweigquirle  häufig angeschwol  

len;  die Äste  waren zahlreich und erhielten sich  lange  an den Bäu  

men. Da die Bestände eine derartige Entwicklung  nahmen,  ist  es  

verständlich,  dass man im Kreise  der  Forstleute  friih nach  Wi  

be e k zum erstenmal schon im Jahre 1855 der Verwendung  

deutschen Saatgutes  entgegenzutreten  begann,  um so mehr, als es  

sich  um  nicht  geringe  Flächen handelte. Im J. 1910 betrug  nach 
Wibeck die gesamte  Fläche der noch lebenden,  kiirzlich  ausge  

merzten oder spontan  eingegangenen  Kiefernbestände deutschen 

Ursprungs  20  000 ha. Im J. 1882 warnte die Domänenverwaltung  

davor,  in den Staatswäldern ausländischen Samen der Kiefer (und  

Fichte)  zu  verwenden,  im J.  1888 wurde fiir derartiges  Saatgut  eine 

Zollgebiihr  bestimmt,  die man in den Jahren 1899 und 1911 ständig  

erhöhte. 

Bald wurde festgestellt,  dass  die Verwendung  von  siid-  und mittel  
sehwedischem Kiefernsamen in Norrland zu ähnlichen Ergebnissen  

fiihrte wie die Benutzung  deutschen Samens  weiter siidlich. In 

Piteä bemerkte af Ze 11 en, dass auf einer Brandfläche,  die 1890 

teils mit siidlichem teils mit örtlichem Samen besät worden war, 

s—B  Jahre nach  der Aussaat die aus  ersterem entstandenen Pflanzen 

ganz abgestorben  waren,  während die norrländischen  ihre Entwicklung  

normal fortsetzten (Wibeck  1912,  S.  91—92). In  Tormyrlandet,  

Siid-Jämtland,  war Ende der  1890er Jahre eine Kiefernkultur be  

griindet  worden, zu  der  teils  Samen aus  der Ortschaft, teils solcher  

aus  Siid-Norrland  verwandt worden  war; im J. 1908 waren  die jämt  

ländischen Kiefern durchweg  gut entwickelt  und iippig,  die siid  

norrländischen dagegen  zu ca.  80  % im  Absterben begriffen  (A  m i  

noff 1909). In Gissö in Medelpad  sind, wie Örtenblad  

(1899,  S.  31—33)  erwähnt,  die Kiefern smäländischen Ursprungs  14- 

jährig  länger,  aber schlechtwiichsiger  als  die aus  Samen der Ort  
schaft  erzogenen gewesen. In  Sollefteä,  Angermanland,  stellte  der  
selbe Forscher

.
 fest (1902,  S. 16),  dass die Kiefernpflanzen  jämt  
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ländischen Ursprungs  langsamwiichsiger  als die aus  smäländischem 

Samen entstandenen waren. Auf Grund alles Obigen  ist  es  verständ  

lich, dass, als 1902 in Schweden eine forstliche Versuchsanstalt 

begriindet  wurde,  eine der ersten  und wichtigsten  Aufgaben  die Anlage  

von Versuchen zur  Klärung  der Provenienzfrage  wurde. 

In Norwegen  war Norman, wie bereits oben erwahnt,  schon 
in den 1860er Jahren hinter  die Ungeeignetheit  des deutschen 
Kiefernsamens gekommen,  aber erst  zwei  Jahrzehnte später  wurde 

dem Sachverhalt grössere  Beachtung  zuteil (H  age m 1926). Im 
J. 1881 wurde die erste  einheimische Klenganstalt  begriindet.  Stän  

dig,  insbesondere in schlechten Zapfenjahren,  war  man jedoch  ge  

zwungen, neben einheimischem Samen auch  ausländischen zu ver  

wenden. Im allgemeinen  ist  dann nicht mehr Kiefernsamen deutschen,  
sondern schwedischen,  finnischen und teilweise schottischen  Ursprungs  

verwandt worden. Sehr  vie  le  der  mit diesen Provenienzen begrundeten  
Kulturen sind,  vorwiegend  in West-Norwegen,  mehr oder weniger  

misslungen.  Das Fehlen einer forstlichen Versuchsanstalt machte 

lange  Zeit die Anlage  von umfangreicheren  Versuchen zur  Klärung  

der Provenienzfrage  unmöglich.  

In den baltischen Ländern fiihrte die Verwendung sudwest  
deutschen Kiefernsamens zu  ganz gleichen Ergebnissen  wie in Schwe  

den. In  seinem 1896 erschienenen Aufsatz erwahnt v. Sive  rs,  

dass in Livland die »Darmstadtkiefern» ohne Ausnahme in alien auf 

verschiedenartigen  Böden gelegenen  Kulturen gebogen  und  krumm  

schäftig  seien, wahrend dagegen  die aus  Samen einheimischer Her  

kunft entstandenen regelmässig  geradschäftig  aufträten. Ferner  

erwahnt er, dass die ersteren  sehr frostempfindlich  waren; in dem 

strengen  Winter 1887—88 wurden viele  Kulturen in ihrer  Gesamtheit 

zerstört. v. Sive rs, der auf  seinen Reisen im Westdeutschland 

festgestellt  hatte,  dass die dortigen Kiefern  im allgemeinen  krumm  

schäftiger als die in Livland anzutreffenden sind, meinte, dass 
die genannte  Eigenschaft  bei den erstgenannten  erblich  sei,  so dass 

ihre Nachkommen,  unter welchen klimatischen Verhältnissen und 

auf welchem Boden sie  auch angebaut  sein mögen, krummschäftig  

aufträten. Die  Behauptungen,  die v. Siv  er  s in sehr schroffer 
Form dargestellt  hatte, wirkten in Deutschland wie eine Heraus  

forderung  und gaben  Anlass zu  einer langwierigen  und erbitterten 

Polemik zwischen ihm und den deutschen Fachmännern des Waldbaus. 

Walt  her (1895)  bemerkte, v. Si  vers  habe die Krumm  

schäftigkeit  der siidwestdeutschen Kiefern stark  übertrieben,  und  
Dammer (1895)  meinte,  dass die in Frage  stehenden schlechten 

Anbauergebnisse  zum grossen Teil durch die Unterschiede in den 
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klimatischen Verhältnissen von Livland und Sudwestdeutschland 

verursacht  seien. Mayr (1900,  vgl.  auch 1898, 1907, 1909)  lernte 

unter der Leitung  von  v.  Siv  er  s an Ort  und Stelle  die disku  

tierten Kulturen in Livland kennen. Er  musste  zugeben,  dass die 

dortigen  Kiefern geradschäftiger  als  die meisten  siidwestdeutschen 

auftraten und dass ferner die Pflanzen deutschen Ursprungs  in den 

meisten Fallen gekrummt  waren. Mayr,  auf dessen Anschauungen  

zweifellos  seine dogmatische  Auffassung  von der Art einwirkte,  war 

jedocli  der  Meinung,  dass die Krummschäftigkeit  der Pflanzen  teils  

auf  den Pflanzungsmethoden  teils auf  den Bodenverhältnissen beruhe,  
und  bestritt,  dass die Krummschäftigkeit  sicli  von  den Mutterbäumen 
auf  die Nachkommen vererben könne. An der Polemik beteiligten  

sich  auch  die Inhaber von deutschen  Samenfirmen (vgl.  z. B.  Ke  11 e  r  

1901), die befiirchteten,  die von  ihnen vermittelte Ware  könnte nicht 

allein in den baltischen Ländern, sondern auch anderswo in Verruf 

geraten. v. Siv  er s veröffentlichte  seinerseits mehrere Wider  

legungen  (1898,  1900, 1901,  1911  a und b), in welchen er  schroff  seinen 

eigenen  Standpunkt  bewahrte. Auf seine Veranlassung  wurde in 

Livland  eine eigene  Klenganstalt  begriindet,  und die Einfuhr  deutschen 

Samens hörte auf. Es sei erwahnt,  dass auch in Siidrussland, in 

Charkow,  die aus deutschem Samen gezogenen Pflanzen sich als  

minderwertig  erwiesen (vgl.  Schwappach  1911, S. 1005).  

Bald konnten die Deutschen von sich aus feststellen,  dass die 

von v. Sivers  in seinen Aufsätzen geäusserten  Warnungen  nicht 

unbegriindet  waren. Die deutschen Klengen  hatten sich, wie oben 

bereits bemerkt,  von jeher  auf  Sudwestdeutschland,  vorwiegencl  auf 

die  Pfalz und die Umgegend  von Darmstadt  konzentriert. Seitdem 

man in höherem Masse eine kiinstliche  Waldverjiingung  zu  betreiben 

begann,  vermittelten diese Firmen Kiefernsamen nach ganz West  

deutschland,  in Gebiete, in denen die Kiefer urspriinglich  selten 

war  oder ganz felilte.  Als  später  die Nachfrage  wuchs,  gewann die 

ständig  erstarkende siidwestdeutsche  Klengenindustrie  neue Absatz  

möglichkeiten  in anderen Gegenden Deutschlands,  in denen man zu  

vor  mit örtlichem Samen ausgekommen  war. So  wurde in Sachsen 
»seit  den siebziger  Jahren vorwiegend  und  seit  1892 fast  ausschliesslicli»  

nur  Kiefernsamen siidwestdeutschen Ursprungs  gebraucht.  Bayern  

»bezog  den Kiefernsamen schon seit  fast 100 Jahren vielfach aus 

der  Pfalz und liess  seine eigenen  Klengen  fruhzeitig  eingehen»,  

und auch in Norddeutschland verwendete man besonders in den 

Staatswaldern oft  genug in Fehljahren  siidwestdeutsches Saatgut  

(Miinch  1924—25,  S.  161). Anfänglich  lieferten die siidwestdeutschen 

Klengen  offenbar vorwiegend  Kiefernsamen aus  ihrer  nächsten TJmge  
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bung,  später  auch aus anderen Teilen Deutschlands.  Die  Folge  davon 

war  vor  allem,  dass die an warme klimatische  Verhältnisse angepasste  

und auch schon in  ihren Herkunftsgegenden  wirtschaftlich  ziemlich  

minderwertige  siidwestdeutsche Kiefer  sich  iiberall im  Lande aus  

breitete. Welche Schäden dadurch fur die deutsche Forstwirt  

schaft  entstanden sind,  hat Miin c  h (o.  c.)  erwiesen. Die Schäden 

waren  jedoch nicht  so gross,  dass sie  die deutschen Waldbaufachleute 
veranlasst  hätten,  der  Wahl des Saatgutes  ernstlich Aufmerksamkeit  
zuzuwenden. Dazu bedurfte es eines stärkeren  Anstosses.  Die stark  

vermehrte Nachfrage,  die verbesserten Verkehrsverbindungen  und 
die vermehrten  Lieferungskosten  im eigenen  Lande bewirkten, dass 

die deutschen Samenfirmen etwa  von 1880 an in stets  wachsendem 

Masse ausländischen,  vor  allem belgischen,  französischen und unga  

rischen Kiefernsamen auf  den Markt zu bringen  begannen.  Ihren 

Höhepunkt  erreichte die Einfuhr ausländischen Samens er  wurde 

billiger  als  der einheimische verkauft nach Schwappach  

(1914)  in den Jahren 1896—1908. Die Ergebnisse  begannen  um die 

Jahrhundertwende mit erschreckender  Deutlichkeit  hervorzutreten. 

In alien Teilen Deutschlands waren Bestände anzutreffen,  in denen 

die Pflanzen durchweg  verkiimmert, gekrummt,  häufig  fast buschig  

und von der  Schiitte  angegriffen  waren. Allein im Regierungsbezirk  

Bromberg  inussten in den Jahren 1907—10 1 200 ha derartige  Be  

stände vernichtet werden! Jetzt kam es  auf rasche Massnahmen an. 

Der Forstwirtschaftsrat  Deutschlands hielt es 1906 auf einer Ver  

sammlung  in Danzig  fiir  notwendig,  dass die Einfuhr ungeeigneten,  
ausländischen Kiefernsamens zu beenden sei,  und 1910 kam mit 

mehreren bedeutendsten Samenfirmen ein Vertrag  zustande,  in dem 

diese sich  verpflichteten,  nur einheimischen Samen zu beschaffen,  

und ihre Tätigkeit  der  Aufsichtdes  Forstwirtschaftsrats  unterstellten. 
Die oben beschriebenen misslungenen  Waldkulturen in den ver  

schiedenen Ländern erwiesen zusammen mit den Untersuchungen  

von Cieslar, Schott und Eng  1e r  mit  aller wiinschens  

werten Klarheit die grosse waldbauliche Bedeutung  des Samen  

ursprungs, der  Provenienz. Sie  galt nunmehr als eine der zentralsten 

waldbaulichen Fragen,  der man  in verschiedenen Teilen Europas  

eifrig nachzugeheft  begann.  Da derartige Versuche fast immer viel  

Zeit und hohe Kosten erfordern, ist es zu  verstehen,  dass die Ver  

suchstätigkeit  sich  grösstenteils  auf  den  Bereich der in den  verschie  

denen Ländern begriindeten  forstwissenschaftlichen  Versuchsanstalten 
konzentrierte.  Auf den in den Jahren 1900, 1906 und 1910 abgehal  

tenen Kongressen  des Verbandes forstlicher  Versuchsanstalten  war  

die Provenienzfrage  Gegenstand  lebhafter Auseinandersetzung,  und 
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es  wurden sogar mehrere Vorschläge  fur  die Anordnung  gemeinsamer  
internationaler Versuche  gemacht. In den Jahren 1907 und 1908 

begriindeten  denn auch  mehrere als  Mitglied  beteiligte  Anstalten 
z\vei Versuchsreihen,  in denen Kiefernprovenienzen  aus  den wich  

tigsten  Teilen des europäischen  Verbreitungsgebietes  der  Art  ver  

treten waren
.
 Diese lebhafte Versuchstätigkeit  geriet  vor  allem in 

Mitteleuropa  durch den Weltkrieg  fiir  mehrere Jahre ins Stocken,  

aber gleich nach Wiederherstellung  geregelter  Verhältnisse trat  

die Provenienzfrage  wieder lebensfähig  in den Vordergrund.  An vie  

len vor dem Kriege  begriindeten  Versuchsreihen waren die Ergeb  

nisse jetzt zu erkennen;  u  ber  die älteren sind ergänzende  Be  

richte erschienen,  und zahlreiche neue sind in den verschiedenen 

Ländern eingerichtet  worden. 

Aus  dem Obigen mag deutlich  hervorgegangen  sein,  dass die 

Untersuchungen  iiber die Klimarassen nicht in erster  Linie aus  dem 

Wunsch heraus entstanden sind, deren Wesen zu  ergriinden,  sondern 

dass ein  vom praktischen  Waldbau diktiertes zwingendes  Bediirfnis  

stets den ersten Anstoss  zu deren Ausfiihrung  gegeben  hat. Eine 

Folge  hiervon ist  es gewesen, dass die Untersuchungen  auch nicht 

annähernd alle Holzarten, sondern vor  allem diejenigen  betroffen 

haben,  bei  denen in erster Linie kiinstliche  Bestandesverjiingung  in 

Fr  age gekommen ist. Der weitaus grösste  Teil aller bisherigen  Ver  

suche hat die gemeine  Kiefer betroffen,  und an zweiter  Stelle  steht 

die gemeine Fichte.  Die verhältnismässig  geringe  Beachtung,  die 

der letzteren Holzart zuteil  geworden  ist,  mag teilweise auf der kaum 

zutreffenden Auffassung  beruhen,  dass bei  ihrem Anbau die Pro  

venienzfrage  keine so entscheidende Rolle wie bei dem Anbau der 

Kiefer  spiele.  Mehrere europäisch  gesehen waldbaulich wichtige  

Holzarten wie  z.  B. Lärche,  Stieleiche,  Buche,  Birke,  sind mehr oder 

weniger  unvollständig  erforscht.  Dasselbe gilt  von den vor  allem 

nordamerikanischen Holzarten (Douglasfichte,  Sitkafichte,  Murray  

anakiefer u.  a.), deren Anbau in Europa  im Lichte der bisherigen  

Untersuchungen  am vielversprechendsten  erschienen ist. Schon 

allein in dieser Hinsicht hat die ständige  Erforschung  der  Klima  

rassen  dem praktischen  Waldbau viel Wertvolles  zu geben.  Auch 

fiir die rein theoretische Forschung  ist  eine  derartige  weitere Ausge  

staltung  des Stoffbereichs  von Bedeutung,  da auch  das schon gegen  

wartig  zusammengekommene  Material deutlich erweist, dass die 

Klimarassen der  verschiedenen Holzarten sich  nicht  in jeglicher  Be  

ziehung  in gleicher  Weise verhalten. 

Bei  alien älteren —und auch  bei vielen jiingeren—Untersuchungen  

zur  Klimarassenfrage  liat man sich  darnit zufriedengegeben,  sehr 
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kollektive  Provenienzgruppen  zu unterscheiden und die zwischen 

ilinen bestehenden Unterschiede herauszustellen. So wurden z.  B. 

Hochgebirgsfichten  und Tieflandsfichten miteinander verglichen,  

ebenso die deutsche und die schwedische Kiefer. In den Anfangs  
stadien der Forschung  war dieses  zweifellos auch gunstig,  da die 

Unterschiede zwischen den Klimarassen dadurch schroffer  und auf  

fallender hervortraten. Mit fortschreitender Forschung  ist  es  jedoch  

immer offensichtlicher  geworden,  dass  auch zwischen Provenienzen,  

die verhältnismässig  wenig voneinander abweichende klimatische 

Verhältnisse vertreten, Unterschiede wenn auch  geringere fest  
zustellen sind. Von den bedeutendsten hierher gehörigen  Unter -  

suchungen  seien in diesem Zusammenhang  vor  allem die mit der Kie  

fer  angelegten  Versuchsreihen angefiihrt,  die durch die forstliche Ver  
suchsanstalt  in Schweden und durch die Samenkontrollanstalt in Russ  

land eingerichtet  worden sind. Erst  durch eingehenden  gegenseitigen  

Vergleich  der klimatisch »nahe verwandten» Provenienzen ist es  

möglich,  das Wesen der Klimarassen zu ergriinden,  und erst  auf  
diesem Boden zu  entscheiden ist  auch die erstklassig  wichtige  Wald  

baufrage,  wie weit das Kiima des  Herkunftsortes der  Provenienz 

bei den verschiedenen Holzarten von dem in der Anbaugegend  herr  

schenden abweichen kann. 

In  den allerletzten Jahren sind  Untersuchungen  erschienen,  in  

denen hinsichtlich  des Gehaltes  an Trockensubstanz (bzw. Wasser  

u.  ä.  physiologisch  wichtigen  Bestandteilen)  in erster  Linie fur die 

Kiefer,  aber auch fur die Fichte die Ungleichheiten  zwischen den 

verschiedenen Provenienzen  ermittelt worden sind. Schon die bishe  

rigen  Untersuchungen,  unter denen die von  dem Schweden L a  n  g 1 e  t 

(1934  a und b,  1936)  ausgefiihrten  die bedeutendsten sind,  haben er  

wiesen,  dass es auf  diesem Wege möglich ist, unsere  Kenntnis von  

den Lebensvorgängen  und -anspriichen  der  Klimarassen wesentlich  

zu vertiefen. 

Von mittelbarer Bedeutung  fiir die Erforschung  der Klima  

rassen  sind die Versuche,  durch die  geklärt  werden soli,  in welchem 
Masse im Bereich  eines und desselben klimatisch  einheitlichen Ge  

bietes  Rassen auftreten, die z. B. in der  Stammform, in der  Zeit 

des Austreibens u.  a.  Eigenschaften  untereinander erbverschieden  

sind. 
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Über  einige  Fehlerquellen  bei  den Klimarassen  
versuchen.  

Über  den Einfluss  von  Alter  und Samengewicht  (bzw.  

Samengrösse)  der Mutterbäume  der Provenienzen  auf  
die Entwicklung  der Pflanzen.  

In den neueren Veröffentliohungen  iiber Klimarassenversuche 

wird im allgemeinen  nicht die Bedeutung  der in der Überschrift  

genannten  Faktoren fiir die Entwicklung  der Pflanzen behandelt. 

Viele ältere Forscher  dagegen,  vor  allem Cies 1 a  r  und E ngl  e  r, 

wandten der Wirkung  dieser Ursachen Aufmerksamkeit  zu, wenn 

auch nach Verfassers  Ansicht  nicht immer in geniigend  hohem Masse. 

Eine zusammenfassende Darstellung  iiber die Ergebnisse  der  bisheri  

gen Versuclie  liat Verfasser  in der Literatur  nicht  angetroffen.  

Pinus silvestris  und P. austriaca.  

Im Versuchsgarten  Adlisberg  stellte Blih 1 e  r  Saatversuche mit 

zwei Provenienzen aus  Hessen an. Die Samen wurden (unter  Benut  

zung von Sieben mit  verschiedenen Maschenweiten)  der Grösse  nach 

in grosse,  mittelgrosse  und kleine eingeteilt.  In beiden Fallen 

waren  die aus  den grossen Samen enstandenen Pflanzen deutlich am 

besten,  die aus den kleinen enstandenen am schlechtesten entwickelt.  

Im Jahre 1904 leitete S  chotte (1905,  1910,  1914)  in Ollestad 

(Västergötland,  Schweden)  einen Versuch ein,  in dem von  versehieden 

alten Samenbäumen stammende Proben aus  9 Gegenden  (Hjorted,  

Marum,  Drothem,  Risinge,  Undenäs,  Tumbo,  Forssa,  Ljusdal,  Fors)  

vertreten waren; das Tausendkorngewicht  der Samenproben  ist  be  
kannt. Als  die Pflanzen im Pflanzgarten  ein  Jahr alt waren, wurden 

von  jeder  Provenienz fiinf Individuen gemessen. Soweit  auf  ein so  sehr 

kleines Material  Schlussfolgerungen  gegrundet  werden können,  waren  
die aus  einer  und derselben Gegend  stammenden Provenienzen in 

den meisten Fallen uni so besser  entwickelt,  je mehr ihr Tausend  

korngewicht  betrug. Auf der Versuchsfläche,  wohin die Pflanzen 

2jährig  gepflanzt  worden waren, wurde die erste Höhenmessung  
im J. 1909 (die  Pflanzen öjährig)  ausgef  iihrt  unddannin den Jahren 

1910—1914 jedherbstlich  wiederholt. In den Wachstumsleistungen  
der öjährigen  Pflanzen trat in einigen  Fallen noch eine schwache 

Korrelation zwischen  dem Samengewieht  und dem Wachstum der 
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Pflanzen hervor,  aber ein Jahr später  war  sie  auch in diesen Fallen 

ausgelöscht.  Es  kann festgestellt  werden,  dass das Alter der  Mutter -  

bäume keinerlei Einfluss auf  die Wachstumsleistungen  ausgeiibt  

liat. Es ist zu bemerken,  dass  nach Scli  011 e die Yersuchsfläche 

in ihren Bodenverhältnissen nicht  ganz homogen gewesen ist.  

Buss  e (1924,  1925,  1926, 1930,  1931) hat in Brätz in Posen  

den Einfluss des  Alters des  Mutterbaumes sowie den der Samengrösse  

untersucht und die Ergebnisse  seiner Untersuchungen  in mehreren 

Veröffentlichungen  beschrieben. Vertreten waren  Samen aus  7  ver  
schieden alten Beständen in drei posenschen  Oberförstereien (Griin  

heide,  Buschwerder,  Brätz); das Samengewicht  der Herkiinfte war  

um so  grosser, je  j linger  die  Mutterbäume waren. Die Samen wurden 

im Friihjahr  1914 auf  einem Kämp ausgesät  und die Pflanzen ein 
Jahr später  auf eine nahegelegene  Yersuchsfläche  gepflanzt.  Bei er  

reichtem Alter von 1 und 2  Jahren wurden von  jeder  Provenienz 800 
bzw.  200 Pflanzen gewogen, und es  konnte  festgestellt  werden,  dass  die 
Pflanzen um so grosser waren, je  höher das Tausendkorngewicht  der 

Provenienz ausgef alien war.  Im Herbst 1917 (Pflanzen  4jährig)  wurde 
nochmals eine kleinere Menge  noch auf  dem Karnp  gewachsener  Pflan  

zen  gewogen. Das  Ergebnis  war  gleichsinnig  mit  dem der fruheren Jahre,  

aber der Mittelfehler war  so gross, dass Bus s  e  die Unterschiede 
als  nicht ganz zuverlässig  betrachtet.  Im J. 1920, als  die Pflanzen 

7jährig waren, wurde auf  der Versuchsfläche zum ersten Mal die 
Mittelhöhe der Provenienzen bestimmt; die Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Provenienzen waren verschwindend klein, so 

dass der Einfluss  des Samengewichtes  nicht  mehr festgestellt  werden 
konnte. In den Jahren 1925 und 1929 sind abermals auf  der  Ver  

suchsfläche Aufnahmen unternommen worden. Überraschender  

weise traten zwischen den verschiedenen Herkiinften nun wieder 

beträchtliche Unterschiede auf, und zwar  gleichsinnig  mit den vor  

1920 festgestellten.  Verfasser scheint es ungewiss,  ob auch diese 
Unterschiede noch als  Folgeerscheinung  der verschiedenen Samenge  

wichte betrachtet werden können. Hinsichtlich des Versuches 

ist zu bemerken, dass der posensche  Ursprung  nicht aller Prove  
nienzen gewiss,  wenngleich  nach Busse recht wahrscheinlich 

ist.  Ferner ist zu erwahnen,  dass die Verhältnisse nicht  in alien 

Teilen des Versuchsfeldes  ganz gleichartig  gewesen sind,  doch scheint  

dieser Sachverhalt  nicht  von entsclieidendem Einfluss auf die Wachs  

tumsleistungen  gewesen zu  sein. 
Zederbauer (1912)  begann  im J. 1906 in Mariabrunn eine 

Versuchsreihe,  in der eine Menge  Provenienzen aus  der Umgebung  

Wiens, aus  Theiern (300  mj, Nussdorf  (250  m) und  Purkersdorf  
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(280—300 m) vertreten waren. Jede Provenienz  stammte von einem 

einzigen  Mutterbaum;  die Mutterbäume waren  nicht allein im Alter  

sondern auch in der Kronen- und Schaftform  untereinander ver  

schieden. Das Tausendkorngewicht  der  Provenienzen ist nicht an  

gegeben,  wohl aber die durchsclinittliche  Lange  und  Breite  der Samen. 

Auf Grund der von Zederbauer dargelegten  Zahlenwerte 

kann die Mittelhöhe der verschiedenen Herkiinfte fiir die 2—6- 

jährigen Pflanzen bestimmt werden. Sofern das Produkt der Zahlen 
fur Lange  und Breite der  Samen als  etwaiges  Mass der Samengrösse 

gelten  kann, ist  in den Wachstumsleistungen  der  Provenienzen von 

Theiern und Nussdorf selbst  im zweiten Lebensjahre  der Pflanzen 

kein  Einfluss  dieses Faktors  mehr festzustellen. Dagegen  ist  zwischen 

Wachstum und Samengrösse der Herkiinfte von Purkersdorf noch 

im sechsten Lebensjahre  eine Korrelation erkennbar. Werden die 

Mutterbäume der Herkiinfte dem Alter nach in drei Klassen (I  10 

—2OJ.;  II 30—50 J.;  111 90—100 J.) eingeteilt  und wird  aus denMit  

telhöhen (fur  Pflanzen im 5. und 6.  Lebensjahr)  der  zu  den verschie  

denen Altersklassen gehörigen  Herkiinfte  der  Mittelwert  berechnet,  
lässt sich hinsichtlich  der  Provenienzen von Theiern und Nussdorf 

keine Beziehung  zwischen  dem Wachstum der  Pflanzen  und dem Alter 

der Mutterbäume feststellen. Die Nachkommen der 90—lOOjährigen  

Mutterbäume von Purkersdorf  dagegen wuchsen  während der ganzen 
Versuchszeit  schlechter als die der 40—öOjährigen  Mutterbäume 

(ihre Samen grosser!).  

Gleichzeitig  mit der  obigen  die gemeine  Kiefer betreffenden Ver  

suchsreihe leitete Zederbauer (1913)  eine andere mit Pinus 

austriaca  ein. Auch diese Versuchsreihe umfasste  eine Menge  Her  

kiinfte  von ungleichaltrigen  und ihrer Kronen- und Schaftform  

nach verschiedenen Mutterbäumen aus  der Umgebung  von  Wien,  näm  

lich Wiener-Neustadt (3  Provenienzen),  Nussdorf (7 Provenienzen),  

Mödling  (19  Provenienzen)  und Kalksburg  (1 Provenienz).  Die 

Herkunftsorte liegen  in einer Meereshöhe von 250—330 m; leider 

erwähnt Zederbauer nicht, ob  alle Mutterbäume einer  und 
derselben Gegend  in gleicher  Höhenlage  gewachsen  sind. Ebenso  

wenig  teilt er Angaben  iiber Samengrösse  oder -gewicht  der Pro  

venienzen mit. An Hand der von ihm dargestellten  Zahlenwerte 

kann  die Mittelhöhe der Provenienzen im 2.—7. Lebensjahre  berechnet 

werden. Werden die Mutterbäume der Herkiinfte ihrem Alter  nach 

in vier Klassen (I 15—30 J.; II 30—60 J.; 111 80—100  J.; IV 120 

—3OO J.) eingeteilt  und wird der Mittelwert  aus  den Mittelhöhen der 
zu jeder  Klasse  gehörigen  Herkiinfte (fiir  die s—7jährigens—7jährigen  Pflanzen)  
berechnet,  kann folgendes  festgestellt  werden. Hinsichtlich der 



Aarno Kalela  24 24.5 

Mödlinger  Herkiinfte  lässt  sich  in den Leistungen  keinerlei  Beziehung  

zwischen dem Wachstum der Pflanzen und dem Alter der Mutter  

bäume erkennen. Die  Nachkommen der 15—30jährigen  Mutter  

bäume von Wiener-Neustadt sind etwas schlechter gewachsen  als  
die zur  nächsthöheren Klasse  gehörigen  Pflanzen. Ebenso sind die 

Nachkommen der 30—60jährigen  Mutterbäume von Nussdorf etwas 
schlechter  als  die der  60—90jährigen  gewachsen.  

Schmidt (1930,  S.  84—85)  meint,  seine umfassenden,  in Ebers  

walde ausgeführten  Pflanzgartenversuche  erwiesen,  dass die Samen  

grösse  bei der Kiefer nicht von grosser  Bedeutung  für das  Wachstum  

der Pflanzen sei,  da ihre Wirkung  auch  in sorgfältig  gepflegten  Ver  

suchsbeeten schon durch geringe  Bodenunterschiede völlig  verwischt  

werden könne. Er stellt  Wachstumsleistungen  einiger  Provenienzen 
dar (»Schweden», »Anhalt»,  »Annaburg»,  »Ungarn»). Die Samen 

Tab. 1. Versuche mit Pinns silvestris  in Ruotsinkylä,  Pinnland. 

Herkunftsort  Tausend-  korn-  gewicht, 
g

 Länge 
der
 Pflanzen,  cm 

0 1-3 

ä§"§ 
Herkunftsort g- g $ 

i7*"  1 S ® Q- 
1 P ® 
0Q ' 

-

 HJ  

Herkunftsort  Tausend-  korn-  gewicht, 
g

 Länge 
der
 Pflanzen,  cm  

Kaivola  

»  

»  

»  

6.44  

6.42  

6.29  

6.20  

6.14  

3.67 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

7—10 

6—8 

5—7 

Vesijako  ....  5.62 7—9 
>>' 5.51 4—7 

» ....
 5.47 5—8 

i) 3.10 2—4 

» 2.90 2—4 

» 2.85 2—4 

» 2.77 2 

Pyhäkoski  ..  
» 

» 

» 

» 

» 

Koli   

6.09 

3.68 

3.58 

3.55 

3.51 

3.37 

6.87 

3—5 

2—3 

2—3 

2—3 

2—3 

2—3 

4 7 

3.62 4 6 » . 2.45 2 6 66 5 7 

3.52 5—6  Punkaharju  . 6.00 5—9 
» 5.65 6 9 

6 37 4 6 

3.25 5 -6 6 13 4 6 

6.80 5 7 5 99 4 6 

6.02 5—7 » 5.57 5—9 »  3.20 2—4 

6.48 5—7 »  3.14 3—5 

6 24 2 4 » 2.99 4 5  3 12 2 3 

5.80 5—7 » 2.90 5—7 2.84 2 

»  

»   

Ruotsinkylä .  
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Vesijako  ....  
»  

3.71 

3.46 

3.32 

3.21 

3.13 

6.05 

6.04 

6.03 

5.90 

5.78 

3.41 

3.32 

3.02 

2.99 

2.09 

5.84 

5.74 

2—4 

1—3 

1—2 

2—4 

2—3 

5 

6—8 

3—5 

6 

5—7 

3—5 

3—5 

3—4  

3—5 

3—4 

5—8 

7—8 

f 2.76 4—5 

» 2.60 3—4 

»> 2.46 2—4 

Vilppula  ....  6.56 4—6  
» 6.28 5—7 

» 6.07 5—7 

» 
....
 5.83 5—7 

» 
....

 5.80 5—7 

» 3.39 3—5 

» 3.36 2—4 

» 3.35 3—5 

» 3.35 3—5 

» 3.30 3—5 

Pyhäkoslri  ..  8.35 4—7 
» 

..

 6.74 4—6 

» 
..

 6.32 3—4 

» ..
 6.10 4—7 

»  

Kivalo   

»  

»  

»  

»  

»  

»   

»  

»  

Muonio  

»  

»   

»  

»   

»  

2.75 

6.19 

5.99 

5.93 

5.90 

5.88 

3.35 

3.34 

3.29 

3.24 

3.17 

5.97 

5.65 

5.41 

2.92 

2.85 

2.35 

2—4 

4—6 

5—7 

4—6 

4—6 

4—6 

2—3 

2-3 

2—3 

2—3 

2—3 
3—6 

3—5 

3—6 

1-3 

1 

1—2 
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wurden in zwei Grössenklassen,  Grosskorn  und  Kleinkorn,  eingeteilt,  
und die Pflanzen 2jährig  gewogen. Nur in einem Fall waren  die 

aus grossen Samen entstandenen Pflanzen grosser, in zwei Fallen 

war kein Unterschied in der Grösse  der Pflanzen festzustellen,  und in 

einem Fall gaben  die kleinen Samen ein  besseres  Resultat.  

Schliesslich  seien in Tab. 1 Angaben  iiber eine Versuchsreihe ge  

macht,  die im Friihjahr  1936 im Versuchsgebiet  Ruotsinkylä  der 

hiesigen  Forstwissenscbaftlichen  Forschungsanstalt  eingeleitet  worden 

ist. Die Daten zu dieser Versuchsreihe hat der Leiter der For  

schungsanstalt,  Herr Prof.  Dr. Olli Heikinheimo,  Verfasser 

giitigst  zur Verfiigung  gestellt.  Die Versuchsreihe umfasst 100  Pro  

venienzen aus  10 verschiedenen Revieren.  Fiir jede Provenienz 

war  ein  75 X 20 cm grosses Anzuchtbeet vorgesehen;  der Abstand 

zwischen den einzelnen Anzuchtbeeten betrug  20 cm. Die Samen 
wurden in zwei 10 cm  voneinander entfernte, 1—1.5 cm tiefe Rillen 

gesät. Die Saat wurde am 11.—15. V.  ausgefiihrt;  die Anzuchtbeete 

waren bis  zum 8. VI.  mit Gitterkästen bedeckt. Bei  der am 8. IX. 

unternommenen Aufnahme gelangte  u.  a. die Höhe der  Pflanzen 

(ungefähr)  zur  Bestimmung.  Die Ergebnisse  dieser Messungen  wie 
auch die Samengewichte  der Herkiinfte gehen  aus  Tab. 1 hervor.  

Obgleich  die Hohenwerte nur  angenähert  sind,  lassen sie  ganz deutlich 

den Einfluss des Samengewichtes  auf  das Wachstum der Pflanzen 

erkennen. 

Picea excelsa. 

Im  Jahre 1879 leitete R  e  u  s  s  (1884,  1916)  in Dobrisch  in Böhmen 

eine Versuchsreihe ein,  die dazu  dienen sollte,  den Einfluss des Alters 

der Mutterbäume auf die Entwicklung  der  Nachkommen zu er  
mitteln. Jede der 15 Provenienzen (abgesehen  von einer)  stammte 

von einem einzigen  Mutterbaum. Die Mutterbäume vertraten vier 
in verschiedener  Höhenlage  gelegene  Forstorte  der  nächsten Umge  

bung  (vgl. des  näheren S.  300).  Die Pflanzen,  die aus  im Friihjahr  

1879 im  Pflanzgarten  ausgesäten  Samen erwachsen waren, wurden 

2jährig  verschult  und 4jährig  auf einer Hiebsfläche ausgepflanzt.  
Vor der Auspflanzung  wurden fiir 15 Individuen jeder Provenienz 

Gewicht,  Höhe und Stärke  des Stämmchens sowie die Wurzellänge  

bestimmt; auf der Versuchsfläche  wurde zum ersten  Male im  Jahre 

1889,  als  die Pflanzen Iljährig  waren, die Höhe aller  Pflanzen  gemes  

sen. Die Ergebnisse  x ) beider Aufnahmen erweisen keinerlei Kor  

1 ) Bei  der Durchsicht  der  Ergebnisse  können  nicht — wie  Re  us s ver  
fährt alle  15 Provenienzen als  gleichwertig behandelt  werden, vielmehr  sind  
nur die  von einem und  demselben  Forstort  herriihrenden  Provenienzen mitein  

ander zu vergleichen. 
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relation zwischen  dem Wachstum der Pflanzen einerseits  und dem 

Alter der Mutterbäume oder deren Samengewichten  auf der anderen 
Seite. 

In  Mariabrunn nahe Wien stellte  Cies  1 a  r  (1887,  1895)  um die  
selbe Zeit f  est,  dass der Einfluss des  Samengewichtes  auf  das Wachs  

tum der  Pflanzen im ersten Lebensjahr  deutlich wahrzunehmen war.  

Im zweiten Jahr  waren  die Unterschiede  in den  Wachstumsleistungen  

bereits bedeutend geringer  und verwischten sich  im Laufe weniger  

Jahre ganz. Folgendes  Beispiel  sei  angefuhrt.  Eine Samenprobe  

(unbekannter  Herkunft)  wurde in zwei Teile geteilt,  die ein  Tausend  

korngewicht  von 11.0 g bzw.  5.4  g hatten. Das  Mittelvolumen der 

aus  den grossen Samen erwachsenen 2jährigen  Pflanzen betrug  2.7  4  

cm 3
,
 das der aus  den kleinen entstandenen im gleichen  Alter 1.43 

cm
3

.  Als  die Pflanzen 4jährig  waren,  ergaben  sich als  entsprechenae  

Werte 50.6 cm
3 und 37.5 cm

3 . Nach weiteren 4 Jahren war kein 

Unterschied mehr zu erkennen. 

Die Versuchsreihen,  die später  von Cieslar  (1895,  1899,  1907)  

zur Beleuchtung  der Klimarassenfrage  hegriindet  wurden (vgl.  S.  290),  
umfassen eine Menge  Provenienzen,  die von  in derselben Gegend  gewach  

senen, wenn auch verschieden alten Mutterbäumen stammen und  deren 

Samengewicht  bekannt  ist  (in der Versuchsreihe  von 1895 die Pro  

venienzen Hubertskirch  1 140 m und Karlsthal 510  m; in der Ver  

suchsreihe von 1896 die Provenienzen Achenthal 900, 1  300 und 

1 600 m, Höllengebirge  1 380 m und Treibach 900 m). Die Versuchs  

ergebnisse,  teils in den Pflanzgärten  in Mariabrunn und auf dem 

Hasenkogel,  teils auf  den Versuchsflächen im Wienerwald,  zeigen  

keine Korrelation zwischen dem Alter der Mutterbäume und dem 

Wachstum der Nachkommen. Dagegen  ist  iiber das Verhältnis der 

Samengewichte  dasselbe wie oben auszusagen. Im ersten Jahr war 

der Einfluss dieses Eaktors  im allgemeinen  deutlich wahrnehmbar,  
doch scheidet  ermeist  im vierten bis  fiinften Lebensjahr  der Pflanzen,  

bisweilen  auch schon friiher  aus.  Die  in einigen  Fallen in späteren 

Jahren aufs  neue erscheinenden sogar nicht unbeträchtlichen Unter  

schiede diirften kaum zum mindesten nicht ausschliesslich  auf 

der verschiedenen Samengrösse  beruhen. 
In  Mariabrunn hat auch Friedrich (1903)  Versuche zur  Er  

hellung  derselben Frage  ausgefiihrt.  An Hand mehrerer Versuchs  

reihen stellte  er in Übereinstimmung  mit Cieslar  fest,  dass  zwischen 

dem Samengewicht  und dem Wachstum der Pflanzen im ersten Le  

bensjahre  eine  unverkennbare Korrelation besteht. Eine im J. 1891 

eingeleitete  Versuchsreihe umfasste  17, eine andere 7 von demselben 

Mutterbaum herriihrende Samenproben.  Werden die Provenienzen 
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nach dem Samengewicht  in drei Klassen eingeteilt  (erste  Versuchs  

reihe: I 7.04—8.25 g, II 5.60—6.72 g, 111 4.28—5.39 g; zweite Ver  

suchsreihe I 8.81—9.72 g, II 7.46—8.27 g, 111 6.85—7.04 g) und 

wird nach den von Friedrich dargestellten  Mittelhöhen fiir die 

3jährigen  Pflanzen jeder Klasse der  Mittelwert berechnet,  stellt 

man fest, dass in den Leistungen  immer noch der Einfluss  des 

Samengewichtes  zu erkennen ist  (erste  Versuchsreihe: I  19.4 cm, 

II 17.4 cm, 111 17.0 cm; zweite Versuchsreihe: I 22.1 cm, II 

18.8 cm, 111 16.4 cm). Die umfangreichste  Versuchsreihe um  

fasste insgesamt 62 Samenproben von 6 in verschiedenen Ge  

genden  gewachsenen  Samenbäumen. Die  aus  den  im J. 1895 gesäten  

Samen erwachsenen Pflanzen wurden einjährig  verschult, eine Mass  

nahme,  durch die hier wie bei den obengenannten  Versuchsreihen 

der Versuchsverlauf erheblich beeinträclitigt  wurde. Friedrich 

macht Angaben  iiber die Mittelhöhen der 2-,  5-  und  6jährigen  Pflan  

zen. In vielen Fallen war  im fiinften und sechsten  Lebensjahre  keine 

Korrelation zwischen dem Samengewicht  und dem Wachstum der 

Pflanzen mehr festzustellen,  aber in fast ebensoviel Fallen war noch 

in dem letztgenannten  Lebensjahr  ein Unterschied wahrnehmbar. 

In einigen  Fallen waren  die Wachstumsunterschiede schon im zwei  

ten Lebensjahre  verwischt. 

In der Schweiz haben Biihler (1891  a)  und Engler  (1905,  

1913 b)  die Frage behandelt. Ersterer hatte fiir  seine Versuche im 

Versuchsgarten  Adlisberg  nahe Zurich  teils aus  dem Unterengadin,  

teils aus  dem Odenwald und dem Schwarzwald Samen zur  Verfiigung.  

Dieser wurde in drei Grössenklassen sortiert: gross,  mittel, klein. 

In den Versuchsergebnissen  tritt auch hier eine deutliche positive  
Korrelation zwischen  der  Samengrösse  und dem "Wachstum der 

einjährigen  Pflanzen hervor. 
In der von Engler  1900 in Adlisberg  eingeleiteten  Versuchs  

reihe waren  4  schweizerische  Herkunfte vertreten:  Winterthur  (545  m),  

Pilatus  (1  000 m), Lenzerheide (1  550 m) und St.  Moritz (1  800  m). 

Die Samen wurden wie bei Biihl  er  s  Versuchen in drei Grös  

senklassen eingeteilt:  gross, mittel, klein. Im Herbst 1901 wurde 
die Mittelhöhe des oberirdischen Teiles der damals 2jahrigen  Pflanzen 

und das Mittelgewicht  der Hauptachse,  Wurzeln und Nadeln von 

100 Pflanzen bestimmt.  Aus den  Ergebnissen  ist  unverkennbar zu  

ersehen,  dass die aus  den grössten  Samen erzogenen Pflanzen  am 

stärksten,  die aus den kleinsten entstandenen am schwachsten  ent  

wickelt sind.  Als  die Pflanzen  sjahrig  waren, liessen sich  in den Mittel  
höhen der die verschiedenen Samenklassen vertretenden Winter  

thurer Fichten keine Unterschiede mehr feststellen; dagegen  war  
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der Einfluss der Samengrösse  noch im Wachstum der öjährigen  

Fichten  aus  Lenzerheide und der 4jährigen  vom Pilatus  zu  bemerken.  

Über die Fichten vom Engadin  macht  Eng  1e r  keine Angaben.  

Eine andere im  Fruhjahr  1903 in Adlisberg  angelegte  Versuchs  

reihe umfasste 4 Samenproben,  von denen jede einen (ca.  70—80- 

jährigen)  auf dem Pilatus in 1  000 m  Höhe in demselben Bestand 

gewachsenen  Mutterbaum vertrat. Die 2jährigen  Pflanzen waren  

um so  höher und um so  schwerer,  je grosser  das Tausendkorngewicht  

der Samenprobe gewesen war.  Schliesslich  wird die Frage  auch noch 

von  einer dritten von E n  g 1e r  begriindeten  Versuchsreihe  beleuchtet. 

Im Jahre 1906 wurde im Pflanzgarten  in Adlisberg  Fichtensamen 

ausgesät,  der aus  Höllbach (1  400 m), St.  Moritz (1  820 m) und Ponte 

(1  900 m) teils von jungen  (25—50 J.) teils von alten (150—200  J.) 
Mutterbäumen stammte. In den Mittelhöhen der  2jährigen  Pflanzen 

war  der Einfluss des Samengewichtes  mehr oder weniger  deutlich 

festzustellen,  dagegen  nicht  mehr in den Wachstumsleistungen  der  

öjährigen,  in einigen  Fallen sogar nicht mehr in den der 4jährigen.  

Nach Vanselow (1933)  liess  sich bei zwei in Giessen,  Ober  

hessen angelegten  Versuchsreihen eine Korrelation zwischen der 

Samengrösse  und dem Wachstum der Pflanzen  noch im 4.,  nicht  mehr 

dagegen  im 19. bzw.  21. Lebensjahre  wahrnehmen. 

Abies pectinata.  

Die von Engler  (1905)  im Versuchsgarten  Adlisberg  1900 be  

griindete  Versuchsreihe  umfasst  im Samengewicht  und teils auch 
im Alter der Mutterbäume verschiedene Provenienzen aus drei 

Gegenden  (Adlisberg  700 m, Wasserplatte  840 m, Blumatt 1 300 m), 
zwei von  jedem Ursprungsort.  Die  von Engler  dargestellten  Mittel  

hohenwerte erweisen,  dass die aus  den schwereren  Samen entstandenen 

Pflanzen sowohl 2-  als  auch  4jährig  grosser  als  die aus  leichteren Sa  

men  hervorgegangenen  waren. Eine andere,  ein Jahr später  ange  

legte  Versuchsreihe betraf zwei aus  Blumatt (1  100 m) stammende 

Provenienzen,  die in den  oben angefiihrten  Beziehungen  voneinander 
abwichen. Im 3. Lebensjahre  der Pflanzen,  war  die Mittelhöhe der 

Provenienzen umgekehrt,  als in Anbetracht des Tausendkorn  

gewichtes  zu erwarten gewesen ware  x ). Eine Korrelation zwischen 

dem Alter der Mutterbäume und dem Wachstum der Pflanzen ist 

durch die Versuchsergebnisse  nicht erwiesen. 

Als  Zusammenfassung iiber  beide  Versuchsreihen  stellt E ng  1 e r  (S. 206) 
u. a. dar: »Ein  Zusammenhang zwischen Tausendkorngewicht und  Grösse der  
Pflanzen  ist  nicht nachweisbar.»  Ein so kategorischer Schluss  ist  nach  Ver  
fassers Ansicht  nicht  berechtigt. 
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Larix  europaea. 

Zu  den von Buhler (1891  b)  in Adlisberg  ausgefiihrten,  oben 
schon  zweimalbesprochenen  Saatversuehen gehörten auch Lärchenpro  

venienzen,  die auf Grund der  Samengrösse  in drei Grössenklassen ein  

geteilt  wurden. Über den Einfluss  der Samengrösse  auf das Wachstum 

der Ijährigen  Pflanzen sagt  Buhler ohne irgendwelche  Zahlen  

werte darzustellen —,  dass die aus grossen Samen entstandenen 

»höher und stärker»  waren. 

Cieslar (1899)  legte  1895 in Mariabrunn mit der Lärche  eine  

Versuchsreihe an,  zu  der mehrere von demselben Herkunftsort,  aber 

von ungleichaltrigen  Mutterbäumen stammende Provenienzen (Freu  

denthal 615—625 m; Fieberbrunn 880—900, 1  050 und 1  250 m) 

gehörten,  deren Tausendkorngewicht  verschieden war. In den 

meisten Fallen waren  die aus schwereren  Samen entstandenen Pflan  

zen einjährig  grosser als  die aus leichten hervorgegangenen;  in eini  

gen Fallen hatten sich  die genannten  Unterschiede bis  zum Ende des 
dritten Lebensjahres  bereits ausgeglichen,  in anderen scheint der  

Einfluss des  verschiedenen Samengewichtes  noch in den Mittelhö  
henwerten der 4jährigen  Pflanzen spiirbar  gewesen zu sein.  

Die von Engler  (1905)  im J. 1901 eingeleitete  Versuchsreihe 

umfasste eine  Menge  aus  Bonaduz (teils  aus  650—660 m, teils  aus 

750—770 m Höhe)  stammende,  im Samengewicht  voneinander ab  
weichende Provenienzen (Nr.  la, lb,  ld, le und 1  g). Jede Pro  
venienz riihrte von  einem einzigen  Mutterbaum her;  die letztgenannten  

waren alle mehr o  der weniger  krummschäftig.  Die Wirkung  des 

Samengewichtes  trat noch im Wachstum der 4jährigen  Pflanzen 

hervor;  eine Ausnahme bildet jedoch  eine Provenienz,  die von An  

fang  an rascher  wuchs,  als  in Anbetracht ihres  Tausendkorngewichtes  

zu erwarten gewesen ware. 

Castanea vesca.  

Bei  seinem Versuch in Poppelsdorf  im Rheinland konnte  Von  
haus en (1882)  keinen Unterschied im Wachstum der  Ijährigen  

Pflanzen feststellen,  die aus  grossen  und kleinen Kastanien eines und 
desselben Mutterbaumes entstanden waren. Zu einem negativen  

Ergebnis  iiber  den Einfluss  der Kastaniengrösse  auf  das Wachstum 

der Pflanzen ist  in seinen Versuchen (in Graf  rath? ) auch Mayr  

(1909,  S. 142) gekommen. Dagegen  hat Friedrich (1903)  in 

einem kleinen Versuch festgestellt,  dass die aus  grossen Kastanien 
entwickelten Ijährigen  Pflanzen grosser als  die aus  kleinen entstan  

denen waren. 
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Quercus  robųr,  Q.  sessiliflora,  Q. rubra. 

In Hohenheim in Wurttemberg  begann Nördlinger  (1866)  

im J. 1866 eine Versuchsreihe,  in der 6 Quercus  robur-,  4 Q. sessili  

flora-  und 1  Q. rubra-Provenienz vertreten waren. Die Mutterbäume 

aller Provenienzen wuchsen in der Nähe der Anbangegend.  Die zu  

jeder Provenienz gehörigen  Eicheln wurden nach ihrem Gewicht 

in drei Klassen  eingeteilt,  und das Frisch-  sowie das Lufttrocken  

gewicht  der Eicheln jeder Klasse  gelangte  zur  Bestimmung.  Die 

aus  den im Friihling  ausgesäten  Eicheln  erwachsenen Pflanzen wurden 

im Oktober desselben Jahres  gewogen und ihr Mittelgewicht  festgestellt.  

In den meisten Fallen konnte  in den Ergebnissen  eine deutliche 

Wechselbeziehung  zwischen  dem Gewicht  der  Eicheln und der Pflan  

zengrösse  ermittelt  werden.  In  zwei Fallen zeigten  die aus den schwer  

sten Eicheln  hervorgegangenen  Pflanzen ein schlechteres Ergebnis  
als  die aus Samen der mittleren Klasse entwickelten und in einem 

Fall  zeigten  die Individuen aus mittelschwerem Samen die gleiche  

Leistung  wie die aus  leichtem. 

Dieselbe Frage  hat in Hohenheim auch  v.  B a  u  r  (1880,  1881)  auf  
dem Versuchswege  behandelt. In  der ältesten,  1874 begriindeten  
Versuchsreihe war eine darmstädtische Stieleichenprovenienz  ver  

treten, deren Eicheln in drei Grössenklassen eingeteilt  wurden. In  
dem auf  die Aussaat folgenden  Herbst wurden 100 Pflanzen jeder  

Klasse  gewogen und ihre Lange  gemessen. Die Wirkung des Gewich  

tes der Eicheln trat in den Leistungen  deutlich hervor. Im J. 1875 

wurde ein ähnlicher Versuch mit der Traubeneiche (Ursprung  der 
Provenienz unbekannt)  ausgefiihrt.  Das Ergebnis  stand mit dem 

im vorhergehenden  Jahr  erhaltenen in Einklang.  Im J. 1878 leitete 

v. B au r noch eine dritte Versuchsreihe ein,  diesmal mit einer Stiel  

eichenprovenienz  nicht  näher bekannten Ursprungs.  Die Eicheln 

wurden wieder  in drei Grössenklassen eingeteilt.  Von  den Ijährigen  
Pflanzen wurden die Wurzeln und die oberirdischen Teile,  von den 

3jährigen  die Hauptachse,  die Zweige  und die Wurzeln gesondert  

gewogen. Alle Ergebnisse  lassen einen deutlichen Zusammenhang  

zwischen dem Wachstum der  Pflanzen und dem Gewicht der Eicheln 

erkennen. Bei den 3jährigen  Pflanzen waren  die Unterschiede zwi  
schen den Klassen  schon geringer  als  bei  den Ijährigen. 

In Adlisberg  hat Burger  (1921,  S. 359—360)  Versuche zur  

Erhellung  der  Frage  ausgefiihrt.  Eine 1914 begonnene  Versuchs  
reihe umfasste eine Stieleichen- und eine Traubeneichenprovenienz,  

eine 1916 begrundete  zwei Herkiinfte  von jeder  der  beiden Eichen  

arten. Jede Provenienz stammte von einem einzigen  in nächster 

Umgebung  von Zurich gewachsenen  Mutterbaum, und die einer 
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jeden zugehörigen  Eicheln  wurden in zwei Grössenklassen eingeteilt.  

Als  die Pflanzen 1- und 2jährig  ware  n.  wurde ihre Mittelhöhe gemes  
sen. Im ersten  Lebensjahr  war  die Wirkung des Gewichtes  der Eicheln 

bei alien  Provenienzen erkennbar,  und zwar waren die Unterschiede in 

den Mittelhöhen der den verschiedenen Klassen  angehörigen  Pflanzen,  

abgesehen  von  einer einzigen  Provenienz,  sehr  gross. Im  letztgenann  

ten Fall  hatte sich  der Unterschied schon bis  zum Ende des zweiten 

Lebensjahres  ausgeglichen,  in den iibrigen  Fallen war er  selbst  dann 

noch deutlich, wenn auch  in verminderter Stärke sichtbar.  

In Moskau hat  Eitingen  (1926)  den Einfluss des Samen  

gewichtes  auf das Wachstum von Eichenpflanzen  vielseitig  erörtert. 

Zu den Versuchen,  die im Forstgarten  der forstlichen Versuchs  
anstalt  zur  Ausfuhrung  gelangten,  wurde eine Provenienz  aus  dem 

Buda-Koschelewschen Revier (Gouvernement  Mogilew) benutzt.  

Die Eicheln wurden dem Gewicht  nach in drei Klassen eingeteilt:  

I  Gewicht höchstens 3.5 g (Mittelgewicht  2.2  g);  II Gewicht  4.5—5.5 

g (Mittelgewicht  4.7  g);  111 Gewicht iiber 6.6  g (Mittelgewicht  7.2  g). 

Die  Mittelhöhen der  die verschiedenen Klassen vertretenden Pflanzen 

wurden im 1.—5.  und 3. und 8. Lebensjahr  bestimmt. Die Zahlen 

sind aus  Tab. 2 ersichtlich. Die zwischen den verschiedenen Klassen  

bestehenden Unterschiede blieben in den fiinf ersten Jahren recht 

beträchtlich.  Im 8. Jahr hatte der Unterschied zwischen den Klassen  

II und 111 erheblich abgenommen,  wenngleich  er  immer noch deutlich 

war;  die zur  Klasse  I gehörigen  Pflanzen waren auch weiterhin im  
Wachstum hinter den iibrigen  weit zuruckgeblieben.  Ausser der 

Lange  der Eichen  hat Eitingen  auch andere Daten ermittelt, 

nämlich den Schaftdurchmesser (sowohl  in halber Höhe als  auch 
am Stammgrund), Gewicht der Pflanzen,  Gewicht des  Stämm  
chens  und der Zweige, Anzahl und Gewicht der Blatter, Zahl 

der Pflanzen mit Johannistrieben sowie  Lange  der Johannistriebe. 

Tab. 2. Versuche mit Quercus  robur in Moskau, Russland. 

Alter der Eichen 

Grössenklas  e 

Differenz  zwischen 

den Mifctelhöhen der 

Grössenkiasse  

i Ii III  I und  II II  und III 

Mittelhöhe der Eichen, cm 

1 jährig   8.5 11.6 15.5 27 34 

2 »   14.3  20.1 27.5 29 36 

3 »  22.4 33.0  41.0 32 35 

4 »  32.7 49.2 60.0  34 24 

15 »  44.1±0.9 68.4-1-1.2 82.3±1.3 36 22 

8 »>   109.I±0.3 136.7±0.3 143.5±0.4 5 
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In jeglicher  Beziehung  erwiesen sich  die aus den grössten Eicheln 
entstandenen Pflanzen  als  am besten,  die aus den kleinsten hervor  

gegangenen als  am schlechtesten entwickelt.  
Die Frage  wird in gewissem  Masse  auch  durch Gieslars  (1923) 

Versuche in Mariabrunn und im Wienerwald beleuchtet 1). Wie 
weiter unten darzustellen,  begrundete  er 1904 eine Versuchs  

reihe, in der Stieleichenprovenienzen  aus  verschiedenen Teilen Euro  

pas  vertreten waren. Unter ihnen fanden sich einige  Herkunftspaare,  

die aus  im grossen und ganzen gleichartigen  klimatischen  Verhält  
nissen stammten,  aber im Samengewicht  voneinander abwichen: 

1. Lipovljane—Bosnisch-Gradisca;  2. Apatin—Paduranu;  3. Karls  
ruhe—Saarburg.  Die Provenienz mit schwereren Eicheln wuchs 

anfangs  rascher,  doch verschwanden die Unterschiede in Fall  3 schon 
im zweiten,  in Fall 1 im sechsten und  in  Fall 2  erst  im zehnten Lebens  

jahre.  Ferner sei  erwahnt,  dass  von den in den Versuch  einbezogenen  
schwedischen Provenienzen die Eicheln der siidschwedischen merklich 

leichter  als  die der  mittelschwedischen waren  und  jene  daher anfangs  

langsamer  als diese wuchs,  sie  erst  im vierten Lebensjahre  ein  
holend. 

Acer platanoides.  

Die  1901 von Engler (1905)  in Adlisberg  angelegte  Versuchs  
reihe umfasste zwei Provenienzen von Platti (1  570—1 580 m) und 

zwei  von der  Alp  Drusen (1  600 m), Herkiinfte,  die im Samengewicht  
voneinander untersc-hieden waren. Bei den ersteren war  der Einfluss 

des  Samengewichtes  noch im Wachstum der  dreijährigen  Pflanzen 

zu  erkennen. Die aus  den schweren Samen von Alp  Drusen erwach  

senen Pflanzen waren  im ersten  Jahr  etwas grosser als die aus  kleinen 

hervorgegangenen;  im dritten Jahre war kein Unterschied mehr 
festzustellen. 

x
) Cieslar selbst  hat  seine Versuchsergebnisse benatzt, um  iiber  die  

Frage nach der  Wirkung des Gewichtes der Eicheln  auf  das Wachstum 
der  Pflanzen Aufschluss  zu erhalten, wean auch  in einer  Weise, die nach  Ver  

fassers  Meinung nicht  als richtig  gelten kann.  Er teilt  die Provenienzen  nach  
dem Gewicht der  Eicheln  in  drei  Gruppen ein und  berechnet den  Mittelwert  

fiir  die  Mittelhöhen der zu jeder Gruppe gehörigen Provenienzen in den  ver  

schiedenen Lebensjahren. Durch  gegenseitigen Vergleich der so erhaltenen  
Mittelwerte kommt  er  zu dem Ergebnis, dass  der  Einfluss des Gewichtes der  
Eicheln  im  7. Lebensjahre schon  bedeutend  kleiner  als  im 1. und  dass er im  

18. Lebensjahre  schon ganz  eliminiert ist. Bei  seiner  Gruppierung lässt Cies  
lar jedoch die  an den  Herkunftsorten der Provenienzen  herrschenden kli  
matischen Verhältnisse  ganz unbeachtet, die  mit  dem Wachstum der  Pflanzen 

wie seine Versuche unverkennbar  erweisen —in  deutlicher  Korrelation 

stehen. Aus  diesem  Grunde  fiihrt  sein  Vergleich auf  unhaltbare  Schliisse.  
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Die Ergebnisse  der oben dargestellten  Versuche geben  nach Ver  
fassers  Ansicht  Anlass zu  folgenden  Schliissen.  

Werden unter gleichen  äusseren Bedingun  

gen nebeneinander Provenienzen angebaut,  die 

nur im Samengewicht  voneinander abweichen,  
lässt sich im ersten Lebensjahre  regelmässig  

feststellen,  dass die aus grösseren  Samen ent  
standenen Pflanzen stattlicher  werden als die 

aus kleinen Samen erwachsenen. In den folgen  
den Lebensjahren  werden im allgemeinen  die 

Unterschiede in den Waclistumsleistungen  der 
Herkiinfte geringer und gleichen  sich bei den 

kleinsamigen  Nadelhölzern meist schon im 

4.—6. Lebensjahre  aus; in einigen  Fallen tritt 

die Verwischung  schon fruher ei n, in anderen 
scheint  sie sich auf nochspätereAltersstufen  

zu verschieben. Bei der Eiche und vermutlich 

auch bei anderen solchen Laubhölzern,  deren 

Samen in reichlichen Mengen Reserve  s  t o f  f  e 

enthalten,  dauert es offenbar durchschnittlich 

länger,  bevor der Einfluss des Samengewichtes  

ausgeglichen  wird.  
Nicht einmal auf den Anzuchtbeeten,  geschweige  denn auf den 

im Walde begriindeten  Versuchsflächen  ist  es möglich,  fiir zwei  neben  
einander angebaute  Herkiinf te die Verhältnisse ganz gleichartig  zu  

gestalten. Auf grösseren  als den gewohnlichen  »Versiindigungen»  

in dieser Hinsicht mögen die verhältnismässig  seltenen Fälle, 

in denen ein Einfluss  des Samengewichtes  auf das Wachstum der 
Pflanzen nicht einmal im ersten Lebensjahr  festgestellt  werden 

konnte,  wie auch diejenigen  Fälle beruhen,  in denen das Ergebnis  

dem erwarteten entgegengesetzt  gewesen ist. Auf der  anderen Seite 

ist  es  ebenfalls gewiss,  dass die Ungleichheiten  in den  Versuchsver  

hältnissen in vielen Fallen geeignet  sind, die durch das ver  

schiedene Samengewicht  bedingten  Wachstumsunterschiede zu  ver  

grössern.  

Die bisherigen  Versuche weisen deutlich in 

die Richtung,  dass das von den Mutterbäumen 
erreichte Alter an sich  keinen Einfluss auf das 

Wachstum der Pflanzen ausubt,  ein Ergebnis,  das 

im Lichte  der Errungenschaften  der Vererbungslehre  schon a priori  

zu erwarten ist. Da häufig,  wenn auch  offenbar nicht  annähernd 

immer, die Samen der alten  Bäume leichter und kleiner als die der 
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jungen  sind,  kann das Alter der Mutterbäume mittelbar  in den Wachs  

tumsleistungen  der Nachkommen hervortreten. 
Vom Standpunkt  der vorliegenden  Unter  

suchung  ist  es wichtig festzustellen,  dass bei  

Versuchen,  in denen das Waclistum von aus v e  r  

schiedenartigen  klimatischen Verhältnissen 

stammendenHerkunftenverglichenwird,  inden 

erstenLebensjahrenderPflanzendemEinfluss,  

den das Samengewicht auf das Wachstum der 

jungen  Pflanzen hat, Aufmerksamkeit zuz  u  

wen d e n ist.  

Zu den Versuchen  über  in  der Erbanlage voneinander  
abweichende  Formen einer Holzart im Bereich eines und 

desselben klimatisch einheitlichen Gebietes. 

Wenn bei  Versuchen zur  Beleuchtung  der Klimarassenfrage  Unter  -  

schiede im Wuchsvermogen  der aus verschiedenartigen  klimatischen  
Verhältnissen stammenden Provenienzen,  im jährlichen  Beginn  und 

Abschluss  des Wachstums,  in der Wuchsform  u.a. Eigenschaften  fest  

gestellt  werden,  schliesst  man daraus meist ohne weiteres,  dass  zwischen 

den klimatischen Verhältnissen und den genannten  Eigenschaften  
ein Zusammenhang  bestimmter Art  bestehe.  Dabei setzt  man u.  a.  

voraus, dass die aus einem klimatiseh einheitlichen Bereich stam  

menden Provenienzen sich  in gleicher  Weise verhielten,  m. a.  W. 

in ihren Erbanlagen  vermutlich identisch seien. Die  bisherigen  

Versuche erweisen jedoch  deutlich,  dass diese Voraussetzung  nicht  
in alien Fällen zutreffend ist. Um eine objektive  Auffassung  von 

den Ergebnissen  der  die Klimarassen betreffenden Versuche zu  er  

möglichen,  gelte es daher klarzustellen,  welche in der Erbveranlagung  
voneinander abweichende Formen im Bereich eines und desselben 

klimatiseh  einheitlichen Gebietes  auftreten und wie allgemein  der  

artige  Formen sind.  

Die Forscher,  die sich  mit der Klimarassenfrage  befasst  haben,  

haben dem Sachverhalt wenig  oder gar keine Aufmerksamkeit zu  

gewandt;  eine erwähnenswerte Ausnahme bilden die Schweizer 

Eng  1e r  und Burger. Eine zusammenfassende Darstellung  hat 
Verfasser  in der  Literatur nicht  angetroffen.  Im folgenden  sei  daher 

der  Versuch gemacht,  eine kurze  Zusammenfassung  iiber die Er  

gebnisse  der bisherigen  Verfasser bekannten Ergebnisse  darzustellen. 
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Unberiicksichtigt  sind die auf  die ganz sporadisch  auftretenden Spiel  

arten (Schlangen-,  Kugel-  und Trauerformen,  zerschlitztblättrige  
Formen  u. dgl.)  gerichteten  Versuche  geblieben.  

Pinus silvestris. 

Zu den die Klimarassenfrage  beleuchtenden Kiefernversuchsreihen 

(vgl.  S. 109) der  schweizerischen  Centralanstalt  fiir  das forstliche Ver  

suchswesen  gehörten  3 Provenienzpaare,  die aus  derselben Gegend  

(Eglisau,  Tiefenkastel,  Weihersberg)  stammten,  die eine Herkunft von 

gut-,  die andere von schlechtwiichsigen  Mutterbäumen. Die  Provenien  

zen  von Eglisau  und Tiefenkastel waren  auf  drei Versuchsflächen ver  

treten (Eglisau,  Adlisberg  und Magglingen),  und es erwiesen sich 
die  Nachkommen der gutwiichsigen  Mutterbäume sowohl hinsichtlich 

ihres Höhen- und Dickenwachstums als  auch ihrer Wuchsform als  

besser  als  die Nachkommen der schlechtwiichsigen  Mutterbäume. 
Auf die in den Wuchsleistungen  der Herkiinfte von Tiefenkastel 

hervorgetretenen  sehr  grossen Unterschiede hat sicher  teilweise der 
Sachverhalt  eingewirkt,  dass der Standort der gutwiichsigen  Mutter  

bäume in einer 50 m tieferen Höhenlage  als der der  schlechtwiichsi  

gen Mutterbäume gelegen  ist. Die  Herkiinfte von  Weihersberg  waren 

nur  auf der Versuchsfläche von Magglingen  vertreten, und  iiber ihre 

Entwicklung  liegen nur  aus dem funften Lebensjahr  der  Pflanzen 

Angaben  vor; ein wesentlicher  Unterschied im Wachstum und in der 

Form der  Provenienzen konnte damals nicht festgestellt  werden. In 
den genannten  Versuchsreihen waren  ferner zahlreiche von mehr oder 

weniger  schlechtwiichsigen  Mutterbäumen abstammende Prove  
nienzen ohne  Vergleichsmaterial  von normalwiichsigen  Kiefern  der  

selben Gegenden  (Wallis:  Pfinwald;  Graubiinden: Somvix, Disentis, 

Bonaduz)  vertreten. Vergleicht  man Wachstum und Form der 
erwähnten Provenienzen mit Wachstum  und Form der iibrigen 

Provenienzen derselben Reihen (Tab.  24 und 27),  lässt  sich  jedoch  

aussagen, dass die ersteren in beiderlei Beziehung  eine schlechtere 

Leistung  aufgewiesen  haben,  als auf  Grund der klimatischen  Ver  
hältnisse in der Anbaugegend  und an den Herkunftsorten der Pro  

venienzen zu  erwarten gewesen wäre. 
Xebenbei sei  eine  dänische Versuchsreihe erwähnt, liber  die O p  

per  ma n n (1922)  Angaben  gemacht  hat. Die Versuche wurden 1908 

in Rude Skov  (SW-Sjelland)  begonnen.  Es  waren  zwei  Provenienzen 

vertreten. Die eine war  schottischen  Ursprungs,  und es fehlen die 

Angaben  iiber die Form ihrer Mutterbäume. Die andere stammte 

von  sehr  schlechtwiichsigen  (ästigen,  buschigen,  kriechenden)  Kiefern,  
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die am  windigen  Meeresufer bei  Tisvilde in Jiitland wuchsen. Die 
Mutterbäume waren  nicht spontan;  der  urspriingliche  Herkunftsort  

der Samen ist  unbekannt. Bei den in den Jahren 1911 und 1922 

unternommenen Besichtigungen  wurde festgestellt,  dass die Nach  

kommen der  j  iitländischen Kiefern sehr  schlechtwiichsig,  wenn auch 
nicht so schlechtwiichsig  wie die Mutterbäume waren, wogegen die 

Kiefern schottischen Ursprungs  im grossen und ganzen »normal» 
aussahen. 

Poskin (1923)  hat Angaben iiber eine  in Gembloux  in Bel  

gien  begriindete  Versuchsreihe gemacht,  in der 9 Provenienzen aus  

Oampine  vertreten waren. Die Mutterbäume von vier Provenienzen 

waren »normal»,  die von vier anderen waren  »verkiimmert  und die 

von einer  »sehr verkiimmert». Im Wachstum der  Nachkommen der  

»normalen» und der »kiimmernden» Mutterbäume sind in den ersten  

drei Lebensjahren  keine nennenswerten Unterschiede hervorgetreten,  

dagegen waren die Nachkommen des »sehr  verkiimmerten» Mutter  

baumes bedeutend langsamwiichsiger  als  die  iibrigen.  Die Unter  
schiede  waren  so beträchtlich,  dass sie nicht durch das verhältnis  

mässig  niedrige  Samengewicht  der  letztgenannten  Provenienz erklärt 
werden können. Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass,  da die Kiefer  in 

Belgien  nicht  spontan  ist  und da  die Provenienzen,  nach Poskins  

Darstellung  zu  schliessen,  aus  verschiedenen Beständen stammten,  

es möglich  ist,  dass alle Provenienzen nicht gleiche  klimatische  Ver  

hältnisse vertreten. 

Wie friiher (S.  22)  dargestellt,  begriindete  Zederbauer (1912) 

in Mariabrunn im J.  1906 eine Versuchsreihe,  die 19 Provenienzen 

von 4 Herkunftsorten in der  Umgebung  von Wien umfasste. Jede 

Herkunft stammte von einem Mutterbaum, und diese waren in der 

Kronen- (sehr  breit, breit,  schmal) sowie in der  Schaftform  (gerade,  

krumm)  voneinander unterschieden. Als  die Pflanzen 6jährig  waren,  

zeigten  die  Versuchsergebnisse  (Tab.  3)  keinen Unterschied im Wachs  

Tab. 3. Versuche mit Pinns silvestris  in Mariabrunn,  Österreich.  

Herkunftsort  

Krone der Mutterbäume  

sehr schmal schmal  breit sehr  breit  

Stamm der Mutterbäume 

gerade  krumm  gerade krumm gerade krumm  |  gerade  krumm  

Mittelhöhe der Pflanzen, cm 

Theiern  (300 m)   96 

Nussdorf  (250 m)   61 80 
— 

85 87 86 93 
— 

Purkersdorf  (280 m)   — —  — — 
95 93  — — '  

» (300  m)   — 
— — 

— 79 77  
— — 
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tum der  Nachkommen der  geraden und der krummen Mutterbäume. 

Die von »schmalkronigen»  und die von »breitkronigen»  Mutterbäu  

men abstammenden Provenienzen haben ebenfalls gleiche  Leistun  

gen aufgewiesen;  schlechter als  diese sind dagegen  die Nachkommen 

der  »sehr schmalkronigen»  und besser  die der »sehr breitkronigen»  

gewachsen,  doch sind  die Unterschiede auch in diesen Fallen sehr  

klein. Zederbauer erwahnt,  dass die Nachkommen der breit  

kronigen  Mutterbäume schon  1911 etwas breitkroniger  als  die Nach  

kommen von schmalkronigen  Mutterbäumen derselben Gegend  wa  

ren. Über die Krummschäftigkeit  der  Pflanzen liess  sich  nach  Ze  

derbauer damals noch nichts Bestimmtes aussagen. Im Winter 

1910—11 und  im Fruhjahr  1911 trat in den  Kulturen Selititte  auf,  
die die Provenienzen in sehr  verschieden grossem Masse  beschädigte.  

Zwischen den aufgekommenen  Schäden und der Kronen- und Schaft  
form der Mutterbäume kann jedoch keinerlei Beziehung  festge  

stellt werden. 

Eine andere mit der vorhergehenden  gleichzeitig  begriindete  

Versuchsreihe mit Pinus austriaca  umfasste,  wie bereits  (S.  23)  er  

wahnt,  20 Provenienzen aus  Nussdorf,  Kalksburg,  Mödling  und  Wie  
ner-Neustadt. Die Mutterbäume waren auch in diesem Fall  in der  

Kronenform (breit,  schmal)  und in der  Schaftform (gerade,  krumm)  

voneinander unterschieden. Die im J. 1912 an den 7jährigen  Pflan  

zen ausgefiihrten  Höhenmessungen  gaben,  wie aus Tab. 4 hervor-  

Tab. 4. Versuche mit Pinns  austriaca in Mariabrunn,  Österreich.  

geht,  über das Verhältnis der verschiedenen Provenienzen  ein  recht  

ähnliches Resultat wie die Versuchsreihe  mit der gewohnlichen  Kie  
fer. Über die Wuchsform der Herkiinfte erwahnt Zederbauer: 

»Der Habitus der Nachkommen ähnelt dem ihrer Eltern, soweit  

dies in dem Alter zu  erkennen ist.» 

Krone der Mutterbäume 

sehr  schmal schmal breit  

Herkunftsort  Stamm der Mutterbäume 

gerade krumm  gerade krumm gerade krumm  

Mittelhöhe de Pflanzen,  m 

Nussdorf   

Kalksburg   
Mödling   
Wiener-Neustadt 

...
 l

 l l 
1

 INI 
112 

99 

105  

110  

117 

98 116 
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Picea excelsa.  

Oben ist  bereits die Versuchsreihe  erwähnt  worden,  die R  e  u  s s  

(1884,  1916)  in Dobrisch in Böhmen begriindet  hat  und die 15  Pro  
venienzen von vier in verschiedenen Höhen gelegenen  Forstorten 
umfasste.  Die Mutterbäume waren durch  das Alter sowie  die Lage 
im Bestande (dominierend  in geschlossenem  Bestande,  unterdriickt, 

am Rande des Bestandes,  isoliert)  voneinander unterschieden;  ein 
Teil der  Mutterbäume war kriippelhaft,  die meisten dagegen  gut  

wiichsig.  Die in den Jahren 1889, 1890, 1904 und 1916 festgestellten  
Mittelhöhen und Mitteldurchmesser der verschiedenen Provenienzen 

erweisen keinen  Zusammenhang  zwischen Lage  oder Wuchsform  
der Mutterbäume und Wachstum der  Nachkommen. 

Im J. 1903 leitete E n  g  1 e  r  in Adlisberg  eine Versuchsreihe ein,  
die 4 auf  dem Pilatus beheimatete Provenienzen umfasste,  und zwar  
zwei von herrschenden und zwei von beherrschten Fichten. Auch 

in diesem Fall konnte festgestellt  werden,  dass wenigstens  
bei den den Ijährigen  Pflanzen die Lage  der  Mutterbäume von  
keinem Einfluss  auf  den Wuchs der Nachkommen gewesen ist. 

In Deutschland unterscliied Beckmann schon im J. 1777 

zwei Fichtenformen,  eine grunzapfige,  spätaustreibende  und eine 

rotzapfige,  friihaustreibende;  später  versuchten H u b  e  r  (1824)  und 

Purkyne  (1877) zu erweisen,  dass diese Fichtenformen auch in 
anderen Beziehungen  (z.  B. Holzbeschaffenheit und Zapfenbau)  

voneinander abwichen;  der  letztgenannte  Forscher  benutzte fiir  sie  
die Bezeichnungen  »v.  chlorocarpa»  und »v.  erythrocarpa».  In den 
beiden letzten Jahrzehnten sind diese Fichtenformen besonders in 

Mitteleuropa  in mehreren Veröffentlichungen  behandelt worden 

(E  ngl  e  r 1905; W  a ehti 1910; Zederbauer 1910, 1916;  

Reuss 1916, 1928; Munch 1923 b, 1928; Riihi 1928; 

Rohmeder 1936;  Rubner 1936).  

Sowohl  in der Natur als auch in den Versuchskulturen hat fest  

gestellt  werden können,  dass sich keine scharfe Grenze zwischen 
friihtreibenden und spättreibenden  Fichtenindividuen ziehen lässt,  

sondern dass selbst unter gleiclien  Bedingungen  eine  fast ununter  
brochene Reihe von Zwischenstufen auftritt; dagegen  bewahrt ein 

und dasselbe Individuum zeitlebens seine bestimmte Tendenz zu 

spätem  oder friihem Austreiben konstant. Auch  sind Zwischenformen 
zwischen rot- und griinzapfigen  Fichten  anzutreffen;  im allgemeinen  

nimmt man an,  ein  und dasselbe Individuum bilde zeitlebens entwe  

der  rote  oder griine Zapfen  (oder auch solche irgendeiner  Zwischen  

stufe);  nach Reuss  (1928)  und R  ii h  1 (1928)  ware  jedoch  diese Regel  
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nicht  ohne Ausnahme. Gemäss den  Ausfiihrungen  derselben Forscher  

sowie Rotmeders (1936)  und Rubners (1936)  sind auch 
nicht alle rotzapfigen  Fichten friih austreibend und nicht  alle 

grunzapfigen  spät  austreibend,  obgleich  auch nach ihnen  dies meist 

der  Fall  ist.  Nach  M ii n  c  h  ist  die  rotzapfige  Fichte (»v.  erylhrocarpa»)  

urspriinglich  in den oberen Teilen der  Fichtenzone der  mitteleuro  

päischen  Gebirge aufgetreten,  die griinzapfige  »v. chlorocarpa»  hin  

gegen in ihren  unteren Teilen,  und an den Grenzen ihres  Verbrei  

tungsgebietes  sind sie  nebeneinander vorgekommen.  Infolge  intensiver 
Waldkultur sind  diese Formen jedoch  gegenwartig  sowo  hl im Tief  

land als  auch im Gebirge  nebeneinander anzutreffen. Wegen  ihres 
friihen Austreibens ist  die »Friihfichte» den Spätfrosten  gegeniiber  
bedeutend empfindlicher  als  die »Spätfichte»  und muss daher an 

frostexponierten  Stellen vor  letzterer  weichen. 

Die Neigung  zu spätem  oder friihem Austreiben vererbt sich  

offenbar von den Mutterbäumen auf  die Nachkommen;  Versuche 

zur  unmittelbaren Bestätigung  dieser Annahme diirften jedoch  vor  

läufig  noch nicht  angelegt  sein. Die  schweizerischen  Versuchsreihen 

zur  Erhellung  der  Klimarassen der  Fichte (vgl.  S.  264 ff.) umfassten 

zwei vom Pilatus (1  000 m Höhe)  stammende Provenienzen,  von 

denen eine von einem rotzapfigen  und eine  von einem grunzapfigen  

Mutterbaum stammte. Im J. 1929 konnte  auf den Versuchsflächen 

Märimatt  und Abendweid festgestellt  werden,  dass die  Nachkommen 

des ersteren Mutterbaumes nur  rote Zapfen  bildeten. Bei den Nach  

kommen des letzteren Mutterbaumes wurden nur auf  der Versuchs  

fläche Märimatt Zapfen  beobachtet;  grun- und rotzapfige  Indi  
viduen fanden sich  dort ungefähr  gleich  grosse Mengen.  Ferner  wurde 

bei  den Versuchen festgestellt,  dass  die Nachkommen der  rotzapfigen  
Fichte  durchschnittlich friiher als  die der grunzapfigen  austrieben 

und ihr Hohenwachstum begannen.  In  den ersten Jahren waren  die 

letzteren in fast alien Anbaugegenden  raschwuchsiger,  bald aber 

holten die Nachkommen der rotzapfigen  Fichte  sie  ein  und liessen  
sie im Laufe der  Jahre immer weiter hinter sich zuriick.  

Im J. 1907 begriindete  G r  o  s  s  in Tharandt in Sachsen eine Yer  

suchsreihe,  in der eine von einer rotzapfigen  Fichte  und eine von 

einer grunzapfigen  abstammende Herkunft vertreten waren; leider 

fehlen Angaben  iiber den Ursprung  der Provenienzen. Bei den in 

den Jahren 1922—23 ausgefuhrten  Besichtigungen  stellte  Miinch 

fest,  dass  sich  unter den Nachkommen des rotzapfigen  Mutterbaumes 

mehr friih austreibende Individuen als  unter den Nachkommen der 

grunzapfigen  Fichte fanden. Im Wachstum der Provenienzen konnte 
kein wesentlicher Unterschied  festgestellt  werden. 
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Larix europaea. 

Die  Wuchsformen der  Alpenlärche  sind im österreichischen  Alpen  

gebiet  vor  allem von Tschermak (1924,  1935)  untersucht  wor  
den. Er stellt  fest,  dass in dem untersuchten Gebiet nirgends  eine 

konstant  gutwuchsige  Lärchenrasse auftritt  und dass die schlechten 
Wuchsformen  im allgemeinen  um  so häufiger  werden,  um  je höhere 

Gebirgszonen  es sich  handelt. Die  bei  der Lärche so häufige  Schief  
und Krummschäftigkeit  ware in erster Linie eine Folge  von 

verschiedenartigen  äusseren Beeinflussungen,  Schneeschub,  Schnee  

druck, ungleicher  Belichtung  u. dgl.,  und also  nicht erblich.  Im 

J.  1924 begrundete  er  in Mariabrunn eine Versuchsreihe,  in der eine 

Menge  Provenienzen aus  Werfen (400—600  m) in Salzburg  vertreten 

waren; die Mutterbäume waren teils langschäftig,  schnurgerade,  

vollholzig,  teils  an steilen Hangen  durch  Schneeschub säbelwuchsig.  
Als die Pflanzen Iljährig  waren, konnte Tschermak in der 

Wuchsform  der verschiedenen Provenienzen keinen Unterschied 

mehr erkennen. 

Dass  die schlechte Wuchsform der Lärche auch  genotypisch  
bestimmt sein kann,  darauf weisen die Ergebnisse  (E  n  g 1 e  r  1905; 

Burger  1928, 1935)  der 1901 und 1907 von der  schweizerischen  

forstlichen  Versuchsanstalt begriindeten  Versuchsreihen hin. Zu 
beiden Reihen gehörte  eine Provenienz,  die von in Bonaduz (Grau  

bunden) gewachsenen  krummschäftigen  Lärchen abstammte. Diese 
Herkunfte bheben auf alien Versuchsflächen im Wachstum weit 

hinter den aus kälteren Klimazonen herriihrenden zuriick  und er  

wiesen sich als  viel  schlechtwuchsiger,  als  unter Beriicksichtigung  
der klimatischen Verhältnisse am Herkunftsort und in der Anbau  

gegend  zu  erwarten  gewesen ware.  

Fagus  silvatica.  

In  den 1910 angelegten  Buchenversuchen der schweizerischen  

forstlichen Versuchsanstalt waren 5 dänische Herkiinfte vertreten, 

alle von verschieden geformten  Mutterbäumen (über  die Herkunfts  

orte der Provenienzen macht Burger 1933 keine näheren Angaben);  

die Versuche wurden teils in Adlisberg,  teils in Eglisau  ausgefuhrt.  
Auf beiden Versuchsflächen wuchs bedeutend besser als die iibri  

gen dänischen eine Provenienz,  deren Mutterbäume »alte,  knorrige  
Bäume» waren. In Adlisberg  erreichten die Nachkommen einer 

»Hängebuche»  und einer »Kruppelbuche»,  in Eglisau  wiederum die 
Nachkommen einer »Renkbuche» und »normaler Bäume» ungefähr  
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gleiche  Leistungen.  In Eglisau  waren die  Nachkommen der »Renk  

buche»  viel  schlechtwuchsiger  als  die Nachkommen »normaler Bäume» 

und »alter,  knorriger  Bäume». In  Adlisberg  begannen  die  zur  Hänge  

buche-Provenienz gehörigen  Individuen etwa vom 5. Jahre an »mit 

wenigen  Ausnahmen die Hauptachse  in horizontale Richtung  umzu  

biegen  und sich  teppichartig  auszubreiten»;  die schlechte Stammform 

des  Mutterbaumes scheint sich also auf die Nachkommen vererbt  

zu  haben. Über die iibrigen  Provenienzen von Adlisberg  stellt  Bur  

ger keine  Daten dar. 

In Eglisau  waren ausser  den oben besprochenen  dänischen Her  
kiinften  zwei Provenienzpaare  vertreten,  die aus  derselben Gegend  

(Balsthal,  Winterthur), aber von  verschieden geformten Mutter  

bäumen (»schöne  Bäume»,  »schlechte  Bäume»)  stammten. Die Her  

kiinfte  von Winterthur zeigten  sowohl  im Wachstum  als  auch in der 
Form eine ziemlich gleiche  Leistung;  die Nachkommen der gutvviich  

sigen  und der  schlechtwiichsigen  Buchen aus  Balsthal  waren  in ihrer 

Form so  gut  wie gleichwertig,  dagegen  wuchsen die ersteren ziemlich 

viel besser als die letzteren. Ferner ist zu  erwähnen,  dass sich 

in Adlisberg zwei Provenienzen von Degenried  nahe Zurich fan  

den; die Mutterbäume der einen waren friih-, die der anderen 

spättreibend.  In den ersten  Lebensjahren  war  bei den Nachkommen 

im Austreiben ein gleichsinniger  Unterschied festzustellen;  im Laufe 

der Jahre wurde jedoch  der Unterschied  ausgeglichen  und konnte  

im J. 1930, als  die  Buchen  20jährig  waren, nicht mehr wahrgenom  

men werden. 

Im J.  1915 begann  Raunkiaer (1919)  im Botanischen Garten 

der Universität Kopenhagen  einen Yersuch,  der 5 Provenienzen,  

jede von einem einzigen Mutterbaum herstammend,  umfasste. Die 

Mutterbäume wuchsen nebeneinander in Dyrehaven  (ob sie spontan  

erwachsen oder etwa angepflanzt  waren, geht  aus  Raunkiaers 

Darstellung  nicht  hervor);  einer von  ihnen war  »sehr  spät»,  zwei  »spät»,  

einer »fruh»  und einer »sehr  friih» austreibend. Im Friihjahr  1917 
wurde das  Austreiben bei den Nachkommen (die  in nur 18—4& 

Individuen je Herkunft vertreten waren) zu vier verschie  
denen Malen untersucht. An  jedem  Besichtigungstag  wurden die 

Individuen in drei  Klassen  eingeteilt:  1)  ganz ausgetriebene;  2)  halb 

ausgetriebene  und 3) unausgetriebene.  In  den Ergebnissen  zeigt  

sich  sehr deutlich ein Parallelismus zwischen der  Zeit des  Austreibens  

der Mutterbäume und derjenigen  der Nachkommen,  weswegen Raun  

kiaer der  Meinung  ist, dass die Zeit des Austreibens der Blätter  
in diesem Fall genotypisch  bestimmt sei.  
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Quercus  robur. 

Tn Dänemark hat vor  allem Oppermann  (1908,  1909,  1932) 

in  mehreren Veröffentlichungen  vorwiegend  die Wuchsformen der 
Eiche und der  Buche,  ihr Auftreten,  ihre  Häufigkeit  und teilweise 

auch ihre Erblichkeit behandelt. Das  f  orstliohe Versuchswesen in Däne  

mark begann  im  J.  1912 in Egelund  (Sjelland)  eine Versuchsreihe,  die 

78 dänische, von verschieden geformten  Mutterbäumen stammende 

Eichenprovenienzen  umfasste. Im J. 1929,  als  die Pflanzen 18jährig  

waren, wurde die Mittelhöhe der  verschiedenen Provenienzen (mit 

nur 0.5 m Genauigkeit)  und ausserdem ihr Formindex  in folgender 
Weise bestimmt. Eiir die verzweigten  Individuen wurden 1, 2  oder 

3 Minus-Punkte angerechnet,  je nachdem sie  in geringer,  mässiger  
oder grosser  Anzahl vorhanden waren. Eiir schnurgerade  Individuen 

hingegen wurden je  nach ihrer Reichlichkeit  1, 5  oder 8  Plus-Punkte 

gerechnet.  Als  Ausgangswert  diente die Zahl  10. Der tiefste Index 

war  somit 0, der höchste 18. Nach der Eorm der  Mutterbäume wur  

den die  Provenienzen in drei grosse Gruppen  eingeteilt:  1. Mutter  

bäume ± gutwiichsig;  2.  Mutterbäume ± schlechtwiichsig;  3. Mut  
terbäume buschig  (»Egekratt»).  

Im folgenden  wird  das  ganze Material als  einheitliches Ganzes 

behandelt,  unabhängig  davon,  in welchem Teil Dänemarks die Mut  

terbäume gewachsen und ob sie bodenständig  oder introduziert 

gewesen sind. Das Ergebnis  ist nämlich in allem Hauptsächlichen  

dasselbe,  auch wenn nur die aus irgendeinem  klimatisch  einheit  

licheren Gebiet und nur  die von spontanen  Mutterbäumen stammen  

den Provenienzen in Betracht gezogen wurden; zweitens ist das 

Ergebnis bei einheitlicher Behandlung  des Materials infolge  von 

dessen Grösse deutlicher. Untersucht man die Verteilung  der  von 

verschiedenwiichsigen  Mutterbäumen stammenden Herkiinfte auf 

die verschiedenen Mittelhöhenklassen,  ergibt sich das aus Tab. 5 

hervorgehende  Ergebnis.  Die  auf gutwiichsige  Mutterbäume zuriick  

gehenden Provenienzen waren  fast durchweg  gut  gewachsen.  Die 

von schlechtwiichsigen  Mutterbäumen herruhrenden Provenienzen 

Tab. 5. Versuche mit Quercus  robur in Egelund,  Dänemark. 

M i 1t  e 1 h ö h e, m 

Form der 
3.0 3.s  |  4.0 4.5 5.0 5.5 6.0  | 6.5  7.0 7.5 

Mutterbäume 

Anzahl  der Provenienzen in den verschiedenen Höhenklassen 

Gutformig   1 1 3 5 11 6 1 

Schlechtformig  ..  3 2 4 3 7 4 7 1 4 —.  

Buschig   — — — 1 3 3 7 | -  — — 
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haben sich viel  gleichmässiger  auf die verschiedenen Mittelhöhen  
klassen  verteilt; ein Teil der  Provenienzen ist gut, ein Teil dagegen  
mehr oder weniger  schlecht gewachsen.  Die  Nachkommen der bu  

schigen  Jiitland-Eichen wiederum sind sehr gut oder wenigstens  

mittelmässig  fortgekommen.  

Wird in entsprechender  Weise die Verteilung  der Provenienzen 

auf die verschiedenen Formindexklassen behandelt,  erhält man das 

in Tab. 6  angefiihrte  Ergebnis.  Wieder bilden die von gutwuchsigen  

Mutterbäumen ausgegangenen Provenienzen eine recht einheitliche 

Tab. 6. Versuche mit Quercus  robur in Egelund,  Dänemark. 

Gruppe;  bei  dem iiberwiegenden  Teil der Fälle  ist  die gute Wuchs  

form offenbar genotypisch  bestimmt gewesen. Das von schlecht  

wiichsigen  und buschigen  Eichen erlangte  Resultat dagegen  ist in 

den einzelnen Fallen sehr verschieden gewesen; teilweise ist die 

schlechte Wuchsform der Mutterbäume wirklich  eine genotypische  

Eigenschaft  gewesen, in anderen Fallen dagegen  nur  eine phänoty  

pische.  

Zu der von  H  a  u  e  h (1914,  1920,  1928)  in Soro in Sjelland  begriin  

deten Eichenversuchsreihe gehörten  3 in Bregentved  beheimatete 

Herkiinfte, zwei darunter von gutwuchsigen,  eine von schlechtwuch  

sigen,  krummschäftigen  Mutterbäumen. Die letztere Herkunft er  

wies  sich  als  deutlich schlechtwuchsiger  als die zwei anderen. 

Spät  austreibende Stieleichenformen sind in der Literatur von 

mehreren Forschern unter verschiedenen Namen und aus  verschie  

denen Gegenden  beschrieben worden:  Nördlinger  aus  der Bre  

tagne  1856 unter der  Bezeichnung  Quercus pedunculata  v. tarda,  

Tschernajew  von der Krim 1857 unter der Benennung  Q. tar  

diflora, Simonkai aus  Ungarn  1892 unter dem Namen Q. peduncu  

lata v.  tardissiwM (vgl.  Nördlinger  1856; Föl de s  1894). Der  

artige  Späteichen  sind an  vielen Stellen in Frankreich,  Deutschland,  
in der Tschechoslowakei,  Ungarn,  Jugoslavien,  Siid-  und Mittel-  

Russland sowie im Kaukasus  angetroffen  worden (vgl.  S  c  h w  a  p  p  

Form der 

Mutterbäume  

Formindexklasse  

0—2 3—4 5—6 | 7—8 9—10 |  11—12 13—14 15—16 17—18 

Anzahl der Provenienzen in den verschiedenen Formindexklassen  

Gutformig   — 3 3 4 10 8 1 
—

 

Schlechtformig  ....  9 1 3 4 5 7 2 2 
—

 

Buschig   1 
-

 1 3 4 — 2 3 — 
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ach 1895; Rubner 1934, S.  424). Nach den  in Ungarn  und 

Frankreich angestellten  Untersuchungen  treibt die Späteiche  durch  

schnittlich etwa einen Monat später  als  die »normale» Stieleiche aus;  

infolgedessen  ist sie  widerstandsfähiger  als  letztere  gegeniiber  Spät  

frösten und einigen  f riihen Insektenschädlingen.  Im Herbst setzt 

sie  ihr Wachstum später  als  die gewohnliche  Stieleiche  fort. Sie ist  

raschwiichsiger  als  die letztere und  entwickelt  einen recht  geraden,  

wenig  ästigen  und vollholzigen  Stamm (vgl.  des näheren F ö 1 d e  s  

1894 und Schwappach  1895). Die  Versuche in Nancy  in Frank  

reich wie auch die in Szeged-Kiralohalom  in Ungarn  und  in Maria  
brunn in Österreich  haben erwiesen,  dass  die Nachkommen der  Spät  
eichen-Mutterbäume in der ersten Generation die Anlagen  zum spä  

ten Austreiben bewahren (vgl.  F ö 1 d e  s  1894; E n  g 1  e  r  1905,  S.  84;  

Zederbauer 1916, S. 247).  Dagegen  hat Schwappach  

(1895) bei  seinen in Eberswalde und Chorin  (Preussen)  ausgefiihrten  

Versuchen in den drei  ersten Lebensjahren  im Austreiben  keinen 
Unterschied zwischen  der  Späteiche  französischen sowie ungarischen  

Ursprungs  und der gewohnliehen  Stieleiche (Herkunft?)  wahrnehmen 
können. 

Die oben dargestellte  Zusammenfassung  scheint zu folgenden,  

vom Standpunkt  der vorliegenden  Untersuchung  bedeutsamen Fol  

gerungen zu  berechtigen.  

Sowohl bei den Nadelhölzern als vermutlich 

insbesondere bei den Laubhölzern treten »R a s  

sen» au f, die eine erbveranlagte  Neigung  zu 

schlechter Wuchsform haben. Sammelt man 

Samen von in ihrer Stamm- und Kronenform 

normale n, gut entwickelten Mutterbäumen,  so 

kann mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit an  

genommen werden, dass soweit der Unter  

schied in den klimatischen Verh ä 11 nis s  e n des 

Herkunftsortes und der Anbaugegend  der Pro  
venienz nicht allzu gross ist die Nachko ni  

in en sich gleichfalls  zu gutwuchsigen  Bäumen aus  
bilden. Stammt dagegen der Samen von mehr 
oder weniger schlechtwiichsigen  Mutterbäu  

men, lässt sich das Ergebnis  unmöglich  vor  

aussagen; die Abkömmlinge  können ebenso gut 
schleclit-  wie auch gutwiichsig  ausf  alien. Ist 

die schlechte Wuchsform genotypisch  be  

stimmt, sind die Nachkommen im allgemeinen  

langsamwiichsiger  als normalerweise. 
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Bei der Fichte, der Eiche und der Buche treten 

nachweislich spät austreibende »Rassen» au  f; 
diese Eigenschaft  scheint sich fast immer von 

den Mutterbäumen auf die Nachkommen zu ver  

erben. Vermutlich treten analoge  F  o r  m  e  n auch  

bei anderen Holzarten auf. 

Über  die  Fehlerquellen  in den Versuchsbedingungen,  Anbau  

methoden  sowie  im  Umfang und  in der Beschaffenheit  des  
Materials. 

In den obigen  Kapiteln  sind  gewisse  bei  den Klimarassenversuchen  

auftretende Fehlerquellen,  die das Versuchsobjekt  selbst, das  aus  

verschiedenartigen  Verhältnissen herrlihrende Saatgut,  einschliesst,  

verhältnismässig  eingehend  behandelt worden. Im folgenden  wird 

kurz  hingewiesen  auf  einige  andere  Fehlerquellen,  die in die  Versuchs  

bedingungen,  Anbaumethoden sowie Umfang  und Beschaffenheit des  

Versuchsmaterials  eingehen.  
Die Fehlerquellen  in den Versuchsbedingun  

gen sind verschieden,  je nachdem es  sich  um Versuche im Pflanz  

garten  oder auf  einer  Versuchsfläche handelt. Im Pflanzgarten  

können die Versuche  ausgefiihrt  werden,  soweit es  nur  darauf an  

kommt,  die Unterschiede zwischen  den verschiedenen Provenienzen 

in den allerersten  Lebensjahren  der Pflanzen  zu  untersuchen. Hier  ist  

es  möglich  die äusseren Versuchsbedingungen  (Ernährungs-  und 

Feuchtigkeitsverhältnisse  des Bodens,  Beschattung,  Schutz gegen 
Fröste  usw.) fur alle  an den Versuchen angehörigen  Pflanzen recht  

gleichartig  einzurichten. Völlig  übereinstimmend sind die genannten  
Verhältnisse auch dann noch nicht,  doch ist die in sie  eingehende  

Fehlerquelle  offenbar im allgemeinen  verhältnismässig  belanglos.  
Soweit es  bei  den Versuchen darauf ankommt,  die ständige  Ent  

wicklung  der Pflanzen auch auf späteren  Altersstufen zu  verfolgen,  

bringt  man die Pflanzen (oder  sät  die Samen unmittelbar)  auf eine 

umfangreichere  Versuchsfläche,  die meist im Walde,  seltener 

z.  B. auf aufgegebenem  Acker-  oder Wiesenland begriindet  worden 

ist; es ist  nämlich in Betracht  zu  ziehen,  dass die Pflanzen von Jahr 

zu  Jahr einen stets grösseren  Wuchsraum erfordern. Wegen  der 
Grösse  der Kosten ist es  auf  den Versuchsflächen möglich,  nur  in 

beschränktem Masse die in den Versuchsbedingungen  hervortretenden 

Ungleichheiten  auszugleichen.  Die grösste  Fehlerquelle  mag in dem 

Umstand  liegen,  dass auf einer  auch nur  etwas grösseren  Versuchs  
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fläche der Boden hinsichtlich seines Nährstoffgehalts  nicht in alien  

Teilen der Versuchsfläche gleich  ist. Ferner ist die Versuchsfläche 
selten  ganz eben; meistens  treten dort mehr oder weniger  merkbare 

Erhebungen  und Senken auf,  die vor  allem hinsichtlich ihrer Feuchtig  
keitsverhältnisse  abweichend sind.  Ist  die Anbaustelle frostempfind  

lich,  kann das Auf  treten von Erhebungen  und Senken die Versuchs  

bedingungen  auch in dieser Beziehung  fiir  die einzelnen Pflanzen 

verschieden  gestalten,  vor  allem dann,  wenn der Feuchtigkeitsgehalt  

der Senken so  bedeutend ist,  dass  sie  der Yermoorung  anheimgefallen  

sind. Wenn auf  einer  Versuchsfläche junge  Bäume oder Sträucher 

vorwiichsig  stehen geblieben  sind,  kann auch ihr Einfluss  z.  B. mit 

Rucksicht  auf  Beschattung  und Frostschutz  beträchtlich  sein. Auch 

die Bodenvegetation,  die selten auf der ganzen Versuchsfläche ho  

mogen ist  und die sich,  vorwiegend  wenn sie  reichlich und iippig  

ist, schwer geniigend  »bändigen»  lässt,  kann den Verlauf des Ver  
suchs  sogar sehr  störend beeinflussen. 1) Endlich sei  bemerkt,  dass,  

soweit  die Versuchsfläche an alien Seiten oder nur  an irgendeiner  
Seite an Wald grenzt,  auch dieser Randwald die Verhältnisse in ge  

wissem  Masse fiir die in den verschiedenen Teilen der Versuchs  

fläche wachsenden Pflanzen verschieden gestalten  kann. Der  Einfluss  

der meisten oben genannten  Fehlerquellen  ist  in den ersten Lebens  

jahren  der Pflanzen am grössten  und  gleicht  sich,  wenn die Pflanzen 
älter  geworden  sind,  in beträchtlichem Masse aus; die Unterschiede 

im Nährstoff-  und Feuchtigkeitsgehalt  des Bodens wirken jedoch  
auch dann ungeschmälert.  Um die oben angefiihrten  Fehlerquellen  

zu eliminieren,  wäre es zu empfehlen,  auf  mehreren Parzellen in 
verschiedenen Teilen der Versuchsfläche dieselbe Vergleichsprove  

nienz unterzubringen  oder,  wenn die zur  Verfiigung  stehenden Flächen  

der verschiedenen Provenienzen von einem Rand der  Versuchsfläche 

bis  an den anderen reichende,  gleichgerichtete  Schläge  von der Breite  

einer  oder mehrerer Pflanzreihen bilden,  die Vergleichsprovenienz  auf 

mehrere derartige Schläge  zu  verlegen.  
Die  in diese Gruppe  entfallenden Fehlerquellen  mögen  die am 

allgemeinsten  auftretenden und auch bedeutsamsten von alien im 

Zusammenhang mit den Klimarassenversuchen in Frage  kommenden 

Fehlerquellen  sein. In einigen  Veröffentlichungen  iiber derartige  Ver  
suche haben sie sogar ziemlich eingehende  Beachtung  gefunden (vgl.  
z.B. Schotte 1910, 1923  a; Hesselink  1922; van Vloten 

1
) Es sei hier  z.  B. auf  die Untersuchungen von Hertz  (1932) iiber  den 

Einfluss  der Bodenvegetation auf die  Entwicklung der  Fichtenpflanzen hin  

ge wiesen. 
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1927;  Wiedemann 1930 u.  a.);  die in vielen Veröffentlichungen  

dargestellten  Angaben  iiber die Bodenverhältnisse derVersuchsflächen 

und die Beschaffenheit  des Unterwuchses sowie die Skizzen  iiber 

die Lage  der  Parzellen können den Sachverhalt beleuchten. Auf 

Grund der  meisten Versuchsbeschreibungen  ist  es  jedoch  unmöglich,  

eine Auffassung  iiber den Einfluss der in die Versuchsbedingungen  

eingehenden  Fehlerquellen  zu  bilden. 
Bei der  Benrteilung  der in den Anbaumethoden ein  

gehenden  Fehlerquellen,  miissen die Pflanz- und  Saat  

kulturen getrennt behandelt werden. In den Pflanzversuchen 

wird der Samen im Pflanzgarten  in Anzuchtbeete gesät  und die Pflan  

zen werden I—ojährig,  selten alter auf  die endgiiltige  Anbaustelle 

gepflanzt.  Vor der Auspflanzung  können die Pflanzen ein oder meh  

rere  Male verschult  werden. Durch  die Verschulungen  und die Aus  

pflanzung  leiden die Wurzelsysteme  der Pflanzen immer  in gewissem  
Masse  und im allgemeinen  um  so  mehr,  in je höherem Alter  die Ver  

pflanzung  erfolgt;  in den ersten Jahren nach  der Auspflanzung  ist  

die Entwicklung  der Pflanzen nicht ganz normal. 1 ) Dass  trotz aller 

Vorsicht und Sorgfalt  die einen Pflanzen  bei  der Herausnahme aus  

dem Boden in gewissem  Masse  mehr leiden als  die anderen und dass 

ebenso auch das Auspflanzen  nicht fiir  alle  Pflanzen in ganz gleicher  
Weise ausgefiihrt  werden kann,  bewirkt,  dass die Verpflanzungen  

eine Fehlerquelle  einschliessen,  deren Anteil sich  jedoch schwer  

veranschlagen  lässt.  Eine kleine  Fehlerquelle  scheint  auch  die Pflanz  

zeit einzubegreifen,  wenn die Auspflanzung  der verschiedenen Pro  
venienzen zu  verschiedener  Zeit erfolgt  und die Witterungsverhalt  

nisse zur Pflanzzeit  bedeutend schwanken. Die  Auspflanzungsweise  

(Herrichtung  der Gruben,  Pflanzabstand  usw.)  ist  von keinem Ein  

fluss  auf die Versuchsergebnisse,  vorausgesetzt  dass die Methode 

bei alien Pflanzen dieselbe ist.  Werden dagegen  die Wuchsformen 

von auf  zwei verschiedenen Versuchsflächen gewachsenen  Bäumen 

gleicher  Provenienz  miteinander verglichen,  kann Anlass bestehen 

zu  ermitteln,  ob  der Pflanzabstand auf  den Versuchsflächen der  gleiche  

gewesen ist.  Bei den meisten Versuchen haben Pflanzgarten  und 

Versuchsfläche  in derselben Gegend gelegen; immer  ist  dies jedoch  
nicht  der Fall  gewesen. In  gewissen  Fallen sind die auf dieselbe 

Versuchsfläche  gepflanzten,  verschiedene Provenienzen  vertretenden 
Pflanzen von in verschiedenen Gegenden  gelegenen  Pflanzgärten  

ausgegangen. Bisweilen sind ferner auf den Versuchsflächen Hilfs  

1
) Es sei  hier  z.  B. auf Erkki  K. Cajanders (1933) Untersuchun  

gen  iiber  die Entwicklung finnischer  Kulturfichtenbestände hingewiesen. 
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pflanzungen  (Nachbesserungen)  ausgefiihrt  worden,  die selbstverständ  

lich dann in erster  Linie diejenigen  Provenienzen betroffen haben,  

deren Abgang  am grössten  gewesen ist.  Die fiir  die Hilfspflanzungen  

benutzten Exemplare  sind mit den urspriinglich  angepflanzten  auch 

dann nicht voll vergleichbar,  wenn sie mit jenen  gleichhaltrig  sind 

und aus  demselben Pflanzgarten  stammen wie jene, und noch viel  

weniger  dann, wenn sie ein oder zwei Jahre jiinger  sind und aus  ir  

gendeinem  anderen Pflanzgarten  herruhren. Die Bedeutung  dieser 

Fehlerquellen  wird  natiirlich mit  zunehmenden Alter der  Bäume  

immer geringer.  In einigen  Fallen sind auf  den Versuchsflächen,  als  

die Pflanzen sich  zu Bäumen ausgebildet  hatten,  Durchforstungen  

unternommen worden; wenn man durch diese Massnahmen dazu 

kommt,  von den verschiedenen Versuchsparzellen  eine verschiedene 

Menge von Bäumen zu  entfernen,  liegt  hier, vom Standpunkt  der 

nun in Frage  stehenden Versuche beurteilt, eine Fehlerquelle.  

Ist  die Kultur durch unmittelbare Aussaat auf die endgiiltige  

Versuchsfläche begrundet  worden,  fallen diejenigen  Fehler fort, die 

bei den Pflanzversuchen  mit den Verpflanzungen  der Individuen ver  
bunden sind. Auf der anderen Seite haben die Saatversuche 

mehrere Schattenseiten. Bei den Saatversuchen haben die Pflanzen 

von Anfang  an auf einer Versuchsfläche zu  wachsen,  die, wie oben 

dargestellt, namentlich in den ersten Lebensjahren  der Pflanzen 

nicht alien Individuen ganz gleiche  Entwicklungsvoraussetzungen  

bietet;  bei den Pflanzversuchen bestehen fiir  die anfängliche  Ent  

wicklung  der  Pflanzen im Pflanzgarten  gunstigere  und gleichmässigere  

Bedingungen  und die Individuen sind bei der Auspflanzung  auf die 

Versuchsfläche bereits stärker  und widerstandsfahiger.  Auf den 

Pflanzflächen ist  der gegenseitige  Abstand der Pflanzen regelmässig  
und gleichmässig,  was  auf den Saatflächen nicht der Fall  ist; dieser 

Umstand ist  von Bedeutung,  wenn die Pflanzen so weit herange  

wachsen sind,  dass zwischen ihnen die Konkurrenz um den Wuchs  

raum beginnt.  Aus dem angefiihrten  Grunde ist  es  auch auf den 

Pflanzflächen leichter,  die aus der Umgebung  der Versuchsfläche 

stammenden,  fremden Anflugpflanzen  zu unterscheiden. Auf den 

Pflanzflächen sind alle Pflanzen (abgesehen  von  den oben dargestell  

ten Ausnahmen)  gleichaltrig,  und  ihre  Anzahl lässt  sich  in den ver  

schiedenen Aufnahmejahren  leicht  ermitteln. Auf den Saatflächen 

wird schon durch die unregelmässige  Lage  der  Pflanzen die Bestim  

mung ihrer Anzahl erschwert; dazu  kommt,  dass vor  allem in den 

nördlichen Anbaugegenden  (vielleicht  auch in den hoch im Gebirge 

gelegenen) nicht alle Pflanzen gleichzeitig  keimen,  sondern dass   
bei den verschiedenen Provenienzen in verschieden hohem Masse   
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in den Jahren nach der Aussaat ein sogenanntes  Nachkeimen x )  

wahrzunehmen ist.  Tritt auf  einer Versuchsfläche ein derartiges  

Nachkeimen ein, folgt  daraus,  dass nieht alle Pflanzen gleichaltrig  

sind. Soweit auf  der  Saatfläche Hilfssaaten ausgefiihrt  werden,  sind 

die dadurch entstandenen Pflanzen immer j  linger  als  die urspriing  

lichen. Was oben bei der  Besprechung  der Pflanzversuche  iiber 

Pflanzzeit,  Pflanzweise und Durehforstungen  erwahnt worden ist,  

betrifft natiirlich auch die Saatversuche. 

Die mit den Anbaumethoden verbundenen Fehlerquellen  sind 

in den Veröffentlichungen  iiber die Klimarassenversuche fast  iiber  

haupt  nicht behandelt worden;  es ist  denn auch zuzugeben.  dass  ihr 

■etwaiger  Anteil an den Versuchsergebnissen  noch  schwieriger  ein  

zuschätzen ist als  derjenige  der mit den Versuchsbedingungen  ver  

kniipften  Fehlerquellen.  Damit es  jedoch  möglich sei,  zu einer ge  

wissen Auffassung  dariiber zu gelangen,  in welchem Masse sie  bei  

jedem Versuch im allgemeinen  mitgespielt  haben,  wird im folgenden  

bei der Beschreibung  der Versuche  erwahnt,  ob es  sich  um eine Pflan  

zung oder um Saat handelt und welche Anbaumassnahmen im 

Pflanzgarten  oder auf  der  Versuchsfläche  etwa ergrif  fen worden sind.  

Wie bereits in der Einleitung  bemerkt,  sind die meisten Unter  

schiede zwischen den verschiedenen Provenienzen so beschaffen,  

dass sie nur statistisch,  d. h. als Mittelwerte an zahlreichen In  

dividuen unternommenen Messungen  und Berechnungen,  festzustel  

len sind. Der Umfang des Versuchsmaterials ist  

aus  diesem Grunde  ein Faktor,  der  bei  der  Beurteilung  der Versuchs  

ergebnisse  in Betracht zu  ziehen ist. Wie gross das Material  zu  sein  

hat, um von der jeweils  zu  behandelnden Eigenschaft  (Empfänglich  

keit  der Pflanzen fiir verschiedenartige  Schäden,  Höhe und Brust  

höhendurchmesser,  Länge  und Breite der Nadeln usw.) ein zuver  

lässiges  Bild zu  geben,  ist  in erster  Linie abhängig  von der Amplitude  

der Schwankung,  die zwischen  den zu  einer und derselben Provenienz 

gehörigen Individuen hinsichtlich der genannten  Eigenschaften  

besteht. Die Weite der Schwankung  mag ihrerseits  in erster  Linie 
darauf beruhen,  wie gleichartige  Bedingungen  die Versuchsfläche 

den verschiedenen Pflanzen bietet, wie auch darauf, wie homogen  

die Population,  welche die zu den Versuchen benutzten Samen  

proben  vertreten, in ihren Erbanlagen  ist.  Allgemeine,  fiir  alle  Fälle  

geltende  Regeln  dariiber, wie gross das Material zu  sein hat, damit  
die Ergebnisse  als  zuverlässig  angesehen  werden könnten, lassen  sich  

wohl schwerlich  aufstellen. Dagegen  kann in jedem  Einzelfall  durch  

1 )  Vgl. z. B. Wibecks (1916—17) Untersuchungen iiber  das Nach  
keimen  bei  Kiefer und  Fichte.  
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Mittelfehlerberechnungen  festgestellt  werden, ob die erhaltenen 

Mittelwerte statistisch  sichergestellt  sind. Derartige  Berechnungen  
sind jedoch  nur  selten bei der  weiteren Bearbeitnng  der Versuchs  

ergebnisse  angestellt  worden. 

Von den in Frage  kommenden Eigenschaften  der  Bäume mag 
deren Wuchsvermogen  diejenige  sein,  die am empfindlichsten  auf 

die in den äusseren Verhältnissen auftretenden Ungleichheiten  reagiert.  
Daher ist bei der Bestimmung  seiner  Exponenten,  der Mittelhöhe,  
des Brusthöhendurchmessers,  des jährlichen durchschnittlichen  Zu  

wachses usw.  Dem Umfang des Materials besondere Aufmerksamkeit  
zuzuwenden. Die meisten Versuche  sind von forstlichen Eachleuten 

ausgefiihrt  worden, und ihnen ist  es  zunächst darauf angekommen 

festzustellen,  ob  aus  den benutzten Provenienzen in der Anbaugegend  

ein wirtschaftlich  wertvoller  Bestand erzogen werden kann. Darauf 

beruht es,  dass die Versuche im allgemeinen  so umfangreich  geplant  

sind,  dass fiir jede Provenienz zum mindesten auf  den friiheren Ent  

wicklungsstufen  der  Bäume eine offenbar geniigende Menge  von 

Individuen fiir  die Bestimmung  der Mittelhöhe,  des Brusthöhen  

durchmessers usw.  vorhanden gewesen ist. Doch gibt  es  Fälle,  in 

denen die Individuenzahl aller oder einiger  Provenienzen so klein  

gewesen ist,  dass die Ergebnisse  wohl als  mehr  oder weniger  unsicher 

gelten  mussen. Wenn im folgenden die Ergebnisse  der  Versuche 

zur  Beleuchtung  von Klimarassenfragen  wiedergegeben  werden,  sind  

im allgemeinen  solche Provenienzen,  von denen bei der  Ausfiihrung  

der Messungen  weniger  als 20  Individuen vertreten waren, nicht  

beriicksichtigt  worden und Werte,  die sich auf  die Messung  von 

nur  20—50 Individuen  grunden, haben als  unsicher  gegolten.  Leider 

geht  auch nicht  in annähernd alien Fallen aus  den Versuchsbeschrei  

bungen  hervor, wie gross das Material gewesen ist,  auf  das sich  die 
Zahlenwerte zur  Beleuchtung  der  Wuchsfahigkeit  der  Provenienzen 

grunden.  

Zuletzt noch einige  Worte  iiber die Fehlerquellen,  
die mit der Beschaffenheit des Materials ver  

kniipftsind.  Um die Leistungen  der  auf  einer und derselben 
Versuchsfläche vertretenen Provenienzen miteinander vergleichbar  

zu  erhalten, ist  das Versuchsmaterial von jeder Parzelle  in gleicher  

Weise zu  sammeln. Als  Voraussetzung  gilt  jedoch,  dass die äusseren 
Verhältnisse  auf der Versuchsfläche fiir alle Pflanzen zum mindesten 

im grossen  und ganzen gleich sind. Wenn dies nicht zutrifft, ist  nach 
Verfassers  Ansicht  diese Regel  nicht sklavisch  zu  befolgen,  zum min  

desten  dann,  wenn es  sich  um die Indikatoren des vegetativen  Wachs  

tums der Pflanzen (Mittelhöhe, Mitteldurchmesser usw.) handelt. 
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Die  zweckentsprechende  Auswahl  des Versuchsmaterials  J )  schliesst  

mit Yorsicht und Überlegung  durchgefiihrt die Möglichkeit  

ein,  den Einfluss der  Fehlermöglichkeiten,  die in ungleichmässige  

Versuchsbedingungen  eingehen,  zu  vermindern. 
Wunscht man die auf verschiedenen Versuchsflächen oder auf  

einer und derselben Versuchsfläche in verschiedenen Jahren erhaltenen 

Ergebnisse  miteinander zu  vergleichen,  besteht in einigen  Fälleu 

Anlass,  dem Umstand,  ob  in der Einsammlungsweise  des Materials 

ein  wesentlicher Unterschied besteht,  Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Dafiir  ein Beispiel!  Es  sei  angenommen, dass auf einer Versuchs  
fläche  die Höhe aller  Pflanzen,  auf einer anderen bei in bestimmter  

Weise vorgenommener Auswahl nur die der  grössten  Pflanzen 

gemessen worden  sei.  Des weiteren sei  angenommen, dass auf  inne  

ren  Faktoren beruhend im Bereich einer Provenienz die Höhe der 

Pflanzen in sehr engen Grenzen schwankt,  wall  rend die Schwankung  

im Bereich irgendeiner  anderen wiederum sehr  gross ist.  Wenn das 
zwischen diesen Provenienzen bestehende Verhältnis auf  beiden 

Versuchsflächen miteinander vergleichen  wird, kann der eventuell 
festzustellende Unterschied ausschliesslich auf den verschiedenen 

Messungsweisen  beruhen. 

Einige  Eigenschaften  (z.  B. Massverhältnisse und Farbe  der Na  

deln) sind derart, dass die bei ihnen auftretenden Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Provenienzen nur dann nennenswertere 

Bedeutung  haben,  wenn sie  bei gesunden Pflanzen  bzw. Bäumen 
festzustellen sind. Beim Zusammentragen  des Versuchsmaterials  
bestände Anlass, nur solche Individuen in Betracht zu ziehen 

oder sie zum mindesten insbesondere zu erwähnen, wenn die 

Pflanzen durchweg  oder zum Teil erkrankt sind. Soweit es  sich  um 

andere Eigenschaften  (z.  B. Wachstumsvermogen  und Wuchsform)  

handelt,  bei denen die Beeinträchtigungen  der Provenienz durch 

eine ihr  fremde Anbaugegend  leichter  zum Vorschein kommen,  ist  
dieser Umstand nicht  von gleicher  Bedeutung;  auch die Ergebnisse  

') Wenn auf einer  Versuchsparzelle z.  B.  eine  vermoorte Senke auftritt, 
in der  die vorhandenen  Pflanzen deutlich kiimmernder  als anderswo  auf der  

Parzelle  sind, ist  es nach  Verfassers  Ansicht  richtiger,  diese  Pflanzen bei der  

Einsammlung des Versuchsmaterials  unberiicksichtigt  zu lassen; dasselbe  be  
trifft Pflanzen, deren  Wachstum dadurch  gestört worden  ist, dass sie  z. P>.  
auf einer  kleinen  Erhöhung, trockner  als das iibrige Versuchsfeld, oder  in  

mitten eines  aussergewohnlich iippigen Unterwuchses  zu wachsen  hatten.  

Vorausgesetzt, dass die  Pflanzenmenge  genugend gross ist,  besteht Anlass, 
auf den verschiedenen  Versuchsparzellen diejenigen Teile  auszuwahlen, die  

sich hinsichtlich  der den Pflanzen  gebotenen Voraussetzungen am besten 
miteinander  vergleichen lassen. 
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von mehr oder weniger  leidenden Individuen können charakteri  

stische Unterschiede zwischen verschiedenen Provenienzen zum Aus  

druck bringen. Hinsichtlich  der Wuchsform ist ferner in Betracht 

zu ziehen,  dass auf sie die Bestandesdichte wesentlich einwirkt; be  

stehen also in der Bestandesdichte verschiedener Versuchsbeete 

bedeutendere Unterschiede,  ist  diese bei der  Beurteilung  der Wuchs  

form der Provenienzen in Betracht zu ziehen. In diesem Zusammen  

hang  sei  des weiteren eine Fehlerquelle  erwahnt, die in den die Grösse  

der Insekten- und Pilzschäden bei den verschiedenen Provenienzen 

darstellenden Ergebnissen  hervortreten kann. Verbreitet sich  der 

Schaden aus einer bestimmten Richtung  iiber die Yersuchsfläche,  

befinden sich die Pflanzen bzw. Bäume,  die auf den nach der An  

kunftsrichtung  des Schadens gelegenen  Versuchsparzellen  wachsen,  

in ungunstigerer  Lage;  ist der Schaden gelinde,  können die weiter 

entfernt gelegenen  Teile der Versuchsfläche ganz von ihm verschont  

bleiben,  ohne dass es  an sich  bewiese,  dass die hier wachsenden Pflan  

zen dem Schaden gegenuber  widerstandsfahiger  waren.  Yon der 

Bedeutung  der oben  dargestellten  Fehlerquellen  lässt  sich  an Hand 
der die Versuche beschreibenden Arbeiten in den meisten Fallen 

schwer  oder unmöglich  eine Auffassung  gewinnen.  



Über  die  Berücksichtigung  (ler  klimatischen  Faktoren  
in der vorliegenden Untersuchung.  

In den allermeisten,  nicht nur älteren,  sondern auch den in den 

allerletzten Jahren erschienenen Veröffentlichungen,  welche die 

Ergebnisse von Versuchen zur  Klimarassenfrage  wiedergeben,  ist  
wie paradox  es auch klingen  mag den klimatischen  Verhält  

nissen an den Herkunftsorten und in den Anbaugebieten  nur in ganz 

ungeniigendem Masse oder noch häufiger  iiberhaupt  keine Aufmerk  

samkeit  zugewandt  worden. Gewiss  ist zuzugeben,  dass,  wenn die  

geographische  Lage  (Langen-  und Breitengrad  sowie Meereshöhe)  der  

angefiihrten  Gegenden  genau angegeben  ist  (wie  z.  B.  in den grund  

legenden  Arbeiten von Cieslar und Eng  ler),  dieses schon an 

sich  auch von  den klimatischen  Verhältnissen der  Gegend  ein gewisses  
Bild  gibt;  ebenso offenbar ist  es  jedoch,  dass dieses Bild sehr  unbe  

stimmt und unsicher ist  und  dass es  gegen einen derartigen  Hinter  

grund  möglich  sein kann,  das Verhalten der verschiedenen Herkunfte 

nur  in ganz grossen Ziigen  miteinander zu  vergleichen.  In verhält  

nismässig  zahlreichen Veröffentlichungen  finden sich  Angaben  fiber 

die Temperatur-  und Niederschlags-,  bisweilen ausserdem z.  B. iiber 
die Eeuchtigkeits-  und Windverhaltnisse an einigen  meteorologischen  
Stationen in grösserer  oder geringerer  Nähe  der  Herkunftsorte und 

der  Anbaugegend  der Provenienzen vor; von den Untersuchungen,  in  
denen fiir die Betrachtung  der  Versuchsergebnisse  somit ein sogar 

sehr vielseitiger  Hintergrund  geschaffen  worden ist, seien z.  B. die 
Arbeiten von Miinch (1923  a), Oppermann (1929), Hagem 

(1931)  undKanzow (1937)  iiber  die Klimarassen  einiger  westamerika  
nischen Nadelhölzer erwahnt. Als  Mangel  bei diesen Veröffentlichun  

gen hat nach Verfassers  Meinung  jedoch  zu gelten,  dass man auf 
Grund der dargestellten  klimatischen Daten nicht zu schätzen ver  

sucht hat, welcher Art die Verhältnisse an den Herkunftsorten und 

in der Anbaugegend  selbst  gewesen sind;  ein eingehender  Vergleich  
zwischen den verschiedenen Provenienzen  ist  daher auch in diesen 

Fallen nicht möglich  gewesen. Die einzigen  Untersuchungen,  in 
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denen ein derartiger  Vergleich  wirklich ausgefiihrt  worden ist,  sind 

die von den Schweden Sch 011 e (1923  a), Ener ot  h  (1926—27),  
Wibeck  (1919,  1929)  und L  a n g 1 e  t (1934  a nnd b,  1936)  veröf  

fentlichten. Diese Forscher,  abgesehen  von Lang  1e t, haben je  
doch nur  einem einzigen  klimatischen Faktor  (der  Mitteltemperatur  

fiir Juni-September  bzw.  der  jährlichen)  Aufmerksamkeit  zugewandt,  

so dass der Vergleich  notwendigerweise  einseitig  geworden  ist  (vgl.  

des näheren S.  202 f.). Langlet  hat dagegen den Zusammenhang  

zwischen den Versuchsergebnissen  und den klimatischen Verhält  

nissen vielseitig  behandelt. 

Die wichtigste  Ursache daflir, dass  es in den die Klimarassenfrage  

betreffenden Darlegungen  in so hohem Masse vernachlässigt  worden 

ist, die klimatischen Verhältnisse in  Betracht zu ziehen,  sind vielleicht 

die häufig  sogar beträchtlichen Schwierigkeiten  und Mii ti  en  gewesen, 

die mit dieser Arbeit  verbunden sind,  sowie gewiss  auch die Un  
sicherheit  daruber,  ob  die fiir die Arbeit aufgewandten  Bemiihungen  

ihrem Zweck  entsprächen.  Wie in der historischen  Übersicht  bereits 

bemerkt, ist es, vorwiegend in den älteren Untersuchungen,  

nicht darauf angekommen,  iiberhaupt  einzelne Provenienzen mit  

einander zu  vergleichen,  vielmehr  gait  es die Unterschiede zwischen 

grossen Provenienzgruppen  festzustellen (z. B. Tieflandsfichten 

und Hochgebirgsfichten);  bei einem derartigen  groben  Vergleich  
ist  eine eingehende  Betrachtung  der klimatischen Verhältnisse of  fen  

bar nicht  so wichtig  erschienen. Perner sei bemerkt, dass noch in 

den ersten Jahren dieses Jahrhunderts von verhältnismässig  viel 

weniger  zahlreichen  Stationen als  gegenwartig  meteorologische  Da  

ten zur  Verfiigung  standen. 
Als  Verfasser  eine Zusammenstellung  der durch die bisher in der 

Literatur behandelten Klimarassenversuche erzielten Ergebnisse  

unternahm,  gedachte  er ausdriicklich ein möglichst  vielseitiges  Bild 

von den klimatischen Verhältnissen an den Herkunftsorten und in 

den Anbaugegenden  der Provenienzen zu entwerfen und die ge  

nannten Ergebnisse  gegen den so erhaltenen Hintergrund  zu be  

trachten. Da es  dabei erforderlich war,  ein ausserordentlich umfang  
reiches Versuchsmaterial durchzugehen,  ist es gewiss  verständlich,  
dass  es am  praktischsten  war,  fiir  jede der  Behandlung  unterstehende 

Gegend eine Klimaformel abzuleiten,  aus  der ohne eingehendere  Er  

klärungen  und in kurzer,  präziser  Form die klimatischen  Verhält  

nisse  hervorgingen,  denen nach Verfassers Ansicht  Aufmerksam  

keit zuzuwenden sei. Bei diesen Klimaformeln kam es darauf 

an,  einen Ausdruck fiir folgende  meteorologische  Faktoren zu 

finden. 
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1) Länge  und Warme  der  Vegetationsperiode.  Deren  Länge  ist  

ausgedriickt  durch die Anzahl der Monate,  deren Mitteltemperatur  

-f-  10° ist. Als  Ausdruck  der  Warme der Vegetationsperiode  ist  

die Mitteltemperatur  der betreffenden Monate benutzt worden. Aus  

serdem wird die Mitteltemperatur  des warmsten Monats der Vegeta  

tionsperiode  (gleichzeitig  natiirlich  auch des Jahres)  ervvähnt.  

2)  Länge  und Warme der kaiten Jahreszeit.  Die Länge  der kaiten 

Jahreszeit ist  als  Anzahl derjenigen  Monate angegeben,  deren Mittel  

teltemperatur  <L ± 0°  ist, die Warme der kaiten Jahreszeit  wiederum 

als  Mitteltemperatur  derselben Monate. Ausserdem ist die Mittel  

temperatur  des kältesten Monats des Jahres in Betracht gezogen. 

3)  Kontinentalität (bzw.  Ozeanität).  Die  Kontinentalität ist  alsUn  

terschied  zwischen der Mitteltemperatur  des wärmsten und der des 
kältesten  Monats des Jahres zum Ausdruck  gebracht.  

4)  Niederschlagsmenge.  In  den Klimaformeln ist die durch  
schnittliche  Niederschlagsmenge  des  ganzen Jahres angegeben.  

Als  Beispiel  fur die von Verfasser benutzten Klimaformeln sei  
die fiir  Zurich (480  m) abgeleitete  wiedergegeben:  5 (15.9  18.4) 2 

(—l.o)—19.8—1 138. Die Zahl 5  gibt  die Anzahl derjenigen  Monate 

an, deren Mitteltemperatur -f-  10° ist, die Zahl 15.9 die Mittel  

temperatur  derselben fiinf Monate,  die Zahl 18.4 die des warmsten 

Monats des Jahres. Die Zahl 2 wiederum bedeutet,  dass die Mittel  

temperatur  während zwei Monaten des  Jahres 0° ist,  die Zahl  

—l.o ist  die Mitteltemperatur  der genannten  zwei Monate. Die Zahl  

19.8 ist die Amplitude  zwischen dem wärmsten  und dem kältesten  

Monat,  die Zahl 1138 die durchschnittliche jährliche  Niederschlags  

höhe (mm). Die mittlere Temperatur  des kältesten  Monats des Jah  

res  ist  in der Form el nicht  erwähnt,  da sie  mittels  des Amplituden  

wertes  und der  Mitteltemperatur  des wärmsten Monats leicht zu  
berechnen ist. Eine Ausnahme ist  in den Fällen gemacht  worden,  

in denen die Mitteltemperatur  keines einzigen  Monats <; 0° ist.  

In  solchen  Fällen,  in denen die Mitteltemperatur  keines einzigen  

Sommermonats > -j- 10° ausmacht,  ist in den ersten Klammern 

natiirlich  nur die Mitteltemperatur  des wärmsten  Monats angefiihrt.  

In  den  Tabellen sind zu  derselben Gruppe  diejenigen  Provenien  

zen  gezählt,  an deren Herkunftsorten die Mitteltemperatur  in gleich  
vielen Monaten ;> -f  10° beträgt;  an erster  Stelle ist  immer diejenige  

Gruppe angefiihrt,  bei der die Anzahl der Monate am grössten  
als  letzte  diejenige,  bei  der sie  am kleinsten ist.  Innerhalb der Grup  

pen sind die Provenienzen nach der Mitteltemperatur  der  ge  

nannten Monate angeordnet;  an erster Stelle ist diejenige  Her  
kunft  genannt,  bei der die Mitteltemperatur  am höchsten,  und 
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an letzter  diejenige,  bei der sie  am niedrigsten  ist. Ist  die Mittel  

temperatur  bei zwei Provenienzen gleich,  wird die maritimere  von 
ihnen zuerst  genannt.  Dieselbe Reihenfolge  ist  hinsichtlich  der An  

baugegenden  innegehalten,  wenn deren mehr als eine vorhanden 
waren. Die Herkunftsorte und Anbaugegenden  der Provenienzen 
sind  also in  der Weise gruppiert  worden, dass zuerst die warmste 

und zuletzt  die kälteste  angefiihrt  ist. Wenn in der vorliegenden  
Untersuchung  die eine Herkunfts-  oder Anbaugegend  einer Pro  
venienz als warmer oder kälter  als eine andere bezeichnet wird, 

griindet  sich diese Ausdrucksweise auf  die gegenseitige  Lage  der 
betreffenden Gegenden  in der oben angefuhrten  Rangordnung;  be  

achtet wurde  also  nur  die Vegetationsperiode  der Gegenden,  nicht 

dagegen  ihre kalte Jahreszeit. In diesem Zusammenhang sei eben  

falls  betont,  dass unter  Kontinentalität in der vorliegenden  Unter  

suchung  nur die sogenannte  thermische Kontinentalität verstanden 

ist;  die Feuchtigkeitsverhältnisse  sind  dabei nicht  in Betracht gezogen 
worden. Die  Bezeichnungen  humid und arid sind nur  benutzt wor  

den, um auszudriicken,  dass die jährliche  durchschnittliche Nieder  

schlagsmenge  einer Gegend grosser oder geringer  als  die einer  anderen 

Gegend ist.  
Die Beriicksichtigung  der verschiedenen klimatischen Faktoren 

in den Klimaformeln  in der Form,  wie es  oben geschehen  ist, mag 
in gewissen  Punkten der  Begriindung  bedurfen.  

Bei der Bestimmung  von Lange  und Warme der Vegetations  

periode  in der oben dargestellten  Weise beabsichtigte  Verfasser  

zunächst,  gewissermassen  durch Kombination der beiden klima  
tischen Faktoren eine brauchbare Grundlage  fur die Festlegung  

zu  gewinnen,  wann eine Gegend  als warmer  oder kälter  als eine andere 

gelten  kann.  Dagegen  ist es  nicht  darauf angekommen,  fur jeden 

der beiden Faktoren gesondert  eine möglichst  genaue Ausdrucks  
form zu  erhalten. Fiir den Fall  wäre es zweifellos besser  gewesen, 

die Lange  der Vegetationszeit  durch die Anzahl derjenigen  Tage 

(nicht  Monate!) auszudriicken,  deren Mitteltemperatur + 10°  

beträgt;  dieser Wert ist  ja verhältnismässig  leicht graphisch  bestimm  

bar, wenn man die Mitteltemperaturen  der verschiedenen Monate 

kennt  (vgl.  z.B.  Hamberg  1918). Es  sei jedoch  folgendes  be  

merkt.  Die auf  die  verschiedenen Monate entfallenden Mitteltempe  

raturen, die bei der Aufstellung  der Klimaformel benutzt worden 

sind,  sind in den allermeisten Fallen  mehr oder weniger  approximativ  

(vgl.  weiter oben).  Da auch die  oben angefiihrte  graphische  Methode 

ein nur  annähernd richtiges  Ergebnis  vermittelt, erhielte man fiir 

die Länge  der  Vegetationszeit  einen Wert, der  hochstwahrscheinlich  
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noch unsicherer ware als diejenigen  Daten,  auf  Grund deren er  berech  

net wurde. 

Natiirlich kann man verschiedener Meinung  dariiber sein,  welche 

Mitteltemperatur  fiir die Benutzung  als  Grenzwert  der Wachstums  
zeit am besten geeignet  sei;  die Entscheidung  ist  in  erster  Linie von 

dem Zweck  der Untersuchung  abhängig.  Es  sei  erwähnt,  dass  L an g  
-1 e  t  (1934  a und b,  1936)  und H  a g e  m  (1931)  in ihren Untersuchun  

gen iiber  die Klimarassen  der Hölzer  die Werte +6°  und +7.5°  benutzt 
haben. Verfasser hat bewusst  die Verwendung  so niedriger  Grenz  

werte  vermieden,  da sie  die maritimen Provenienzen,  wenn man so 

sagen kann,  neben den kontinentalen in em zu  giinstiges  Licht riicken.  
Höhere Grenzwerte als  +lo° zu benutzen,  hätte wiederum das Ver  

hältnis umgekehrt  gestaltet.  Wollte  man den Einfluss  der Konti  

nentalität (bzw.  der Ozeanität)  auf die Versuchsergebnisse  mit 

geniigender  Deutlichkeit  hervortreten lassen und darauf ist es  

Verfasser in dieser Untersuchung  ausdriicklich angekommen  —, er  
scheint  es  am besten geeignet,  gerade  als  Grenzwert die Temperatur  

um  +lo°  zu  benutzen. Den Grenzwert +lo°  hat fur die Vegetations  

periode  schon S  up an (1887)  im vorigen  Jahrhundert gebraucht.  

Bei der von Köppen  (1900,  1918), A. K.  Cajander  (1916,  

1921),  L. Ilvessalo (1920) und De Philip  pis  (1937)  unter  

nommenen Einteilung  der Klimate ist als wichtiges  Einteilungs  

prinzip  die Anzahl derjenigen  Monate benutzt worden, deren Mittel  

temperatur  I>  -|- 10° beträgt.  

Was oben iiber  die Festlegung  der Länge  der Wachstumszeit 

gesagt  worden ist,  gilt  natiirlich auch  fur die Lange  der kaiten  Jahres  

zeit. 

An Stelle der jährlichen  mittleren Niederschlagsmenge  ware es  

zweifellos  sachgemässer  gewesen, die Niederschlagsmenge  der  Wachs  

tumszeit anzugeben.  Dies ist jedoch  nicht möglich  gewesen, weil 

von nur  verhältnismässig  wenigen  Niederschlagsstationen  monatliche 

Normalwerte zur  Verfiigung  stehen. Die relative Feuchtigkeit  wird 

ebenfalls in den meisten Ländern fur so wenige  Stationen berech  

net, dass auch  ihre Beriicksichtigung  nicht möglich  gewesen ist.  Man 

hätte daran denken können,  die Niederschlagsmenge  in den Klima  

formeln durch irgendwelche  Werte fiir die Humidität des Klimas 

wiederzugeben  (iiber  die verschiedenen Arten, die Humidität zum 

Ausdruck zu bringen  (vgl.  Hesselman 1932); bei der vorlie  

genden  Untersuchung  hätte kaum ein anderer Wert  als  die Humidi  
tätszahl (»I'indice  d'ariditei>)  nach Martonne in Frage  kommen 

können. Der letztgenannte  Wert ergibt  sich  ja durch Teilung  der  

jährlichen  mittleren Niederschlagsmenge  mit  der Jahresmitteltem  
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peratur  +lo°. Seine Bestimmung  setzt  natiirlich  voraus, dass der 

benutzte Niederschlags-  und Temperaturwert  denselben Zeitraum 
betrifft.  Nur  fiir verhältnismässig  wenige  der in Frage  kommenden 
Länder hätten Verfasser derartige  Werte zur  Verfiigung  gestanden  

(vgl.  weiter  unten). U.  a. aus  diesem Grunde ist  von der  Benutzung  
der Humiditätszahl in den Klimaformeln abgesehen  worden. 

Über die Bestimmung  der die klimatischen  Faktoren ausdriicken  

den Werte fiir die Klimaformeln sei  folgendes  dargestellt. Bei der 

Berechnung  der Mitteltemperaturen  der  verschiedenen Monate fiir  

eine  zu untersuchende Gegend  sind  die Werte der  nächstgelegenen  
meteorologischen  Station benutzt worden. Soweit  keine geniigend  

nahegelegene  Station  zur Verfiigung  gestanden  hat, sind  die erfor  

derlichen Mitteltemperaturen  durch Interpolation  aus  den Werten 

zweier (selten  mehrerer)  Stationen gewonnen worden. Soweit  mehrere 

Werte zur  Auswahl vorgelegen  haben,  ist  versucht  worden,  iiber 

ihre Eignung  durch Auswertung  aller aufschlussreichen Angaben, 

vor  allem Isothermenkarten und die Orographie  der Gegend wieder  

gebender  Karten sowie Schilderungen,  Klarheit zu  erlangen.  
Nur  in seltenen Fallen hat die benutzte Station (oder  die be  

nutzten Stationen)  in derselben Höhe wie die behandelte Gegend  

gelegen.  Fast  immer ist  es daher notwendig  gewesen, die benutzten 
monatlichen Mitteltemperaturen  mittels des Temperaturgradienten  

richtigzustellen,  d. h.  mittels einer Zahl,  die angibt,  um wieviel  die 

Temperatur  sich  in den verschiedenen Monaten je 100 m Höhen  

abweichung  verändert. In den meisten der Veröffent.lichungen,  aus  

denen die Temperaturangaben  iiber die meteorologischen  Stationen 

entlehnt sind,  ist  die vertikale Veränderung  der Temperatur  behandelt 

worden oder auch haben iiber das Gebiet  Sonderveröffentlichun  

gen iiber die Frage  zur  Verfiigung  gestanden.  Soweit  dies  nicht der 
Fall  gewesen ist, hat die Notwendigkeit  bestanden,  die Temperatur  

gradienten  selbst  zu  berechnen. Dabei sind zwei Stationen benutzt 

worden,  die horizontal einander möglichst  nahe,  vertikal aber mög  

lichst  weit voneinander entfernt gelegen  sind; soweit es  Möglich  

keiten clafiir  gegeben  hat, ist  der Mittelwert aus  den  von mehreren 

Stationspaaren  gegebenen  Werten berechnet worden. In einigen  

solchen Fallen,  in denen in den Veröffentlichungen  die Temperaturgra  

dienten fiir ein sehr  ausgedehntes  Gebiet dargestellt  sind und in der 
Nähe der zu  untersuchenden Gegend  ein  geeignetes  Stationspaar  

(oder  mehrere solche)  zur  Verfiigung  gestanden hat, sind die aus  

ihnen abzuleitenden Gradientenwerte benutzt worden. Im allgemei  
nen nimmt ja in den Sommermonaten die Warme in den verschie  

denen Gegenden  sehr gleichartig  nach oben hin ab  (die  Gradienten 
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bleiben in den allermeisten Fallen zwischen den Grenzwerten 0.4 5 

und 0.7  o), wahrend dagegen  die Gradienten der Wintermonate in 

den verschiedenen Gegenden  sehr  stark voneinander abweichen (in  eini  

gen Gegenden  nimmt auch  im Winter  die Warme gleichmässig  nach 
oben hin  ab,  in anderen wiederum tritt eine sogenannte  Temperatur  
umkehr ein,  d. h. die Warme steigt  mit zunehmender Höhe).  Darauf 

beruht es,  dass die in den Klimaformeln angegebenen,  die Vegeta  
tionsperiode  betreffenden Werte im allgemeinen  zuverlässiger  sind 

als  die fiir die kalte Jahreszeit  angefuhrten.  

Als  jährliche Niedersch  1  agsmenge einer zu untersuchenden Ge  

gend ist ebenso der die nächstgelegene  Niederschlagsstation  be  

treffende Wert  angegeben.  Da in den meisten Ländern bedeutend 

mehr  Niederschlagsstationen  anzutreffen sind als solche,  an denen 

die Temperatur  aufgenommen  wird, hat das Auffinden einer geeigne  

ten Niederschlagsstation  im allgemeinen  geringere  Schwierigkeiten  
bereitet.  Bei der  Wahl  sind die mit den Veröffentlichungen  regel  

mässig  verbundenen Niederschlagskarten  benutzt worden. In eini  

gen Fallen,  in denen keine genugend  nahegelegene  geeignete  Station 

aufgefunden  werden konnte,  ist  es notwendig  gewesen, sich  mit den  

angenäherten  Werten der  genannten  Niederschlagskarten  zufrieden  

zugeben.  Interpolation  nach den Werten zweier  Stationen  ist nicht 
benutzt worden. Gradienten sind nur  dann zur  Anwendung  gelangt,  

wenn es  sich  um solche  Gebirgsgegenden  gehandelt  hat, in denen nach 

Massgabe  der Werte mehrerer Stationen die Zunahme der  Nieder  

schlagsmenge  nach oben hin  deutlich wahrzunehmen gewesen ist  und 
in der Nähe der  zu  untersuchenden Gegend  ein oder mehrere zweck  

entsprechende  Stationspaare  zur  Verfiigung  gestanden  haben.  
Damit die im  Zusammenhang  mit einem und  demselben Versuch 

dargestellten  Klimaformeln einander völlig  vergleichbar  war  en
;
 miiss  

ten die in ihnen enthaltenen Temperaturwerte untereinander und 

die Niederschlagswerte  untereinander auf  den gleichen Zeitraum redu  
ziert  sein. Dieser Voraussetzung  konnte in der vorliegenden  Untersu  

chung  leider nicht  immer  entsprochen  werden,  weil die aus  den verschie  
denen Ländern zur  Verfiigung  stehenden meteorologischen  Angaben  

mit Riicksicht  auf  verschiedene Perioden  ausgeglichen  sind;  soweit  

es  möglich  gewesen ist, verschiedene Zeiträume betreffende Beob  

achtungsreihen  auszuwahlen,  ist dieser Gesichtspunkt  natiirlich  

beriicksichtigt  worden. Der Einfluss der angefuhrten  Fehlerquelle  
wird dadurch beträchtlich  gemildert,  dass,  soweit  bei den Versuchen 

Gegenden  mit nur wenig  voneinander abweichenden klimatischen 
Verhältnissen  miteinander zu  vergleichen  gewesen sind,  sie  fast im  

mer  in demselben Lande gelegen  haben und daher fiir sie  im  allge  
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meinen Klimaformeln  haben abgeleitet  werden können,  deren Tem  

peraturwerte  untereinander und deren Niederschlagswerte  unter  

einander auf denselben Zeitraum reduziert sind. 

Die Angaben  iiber die meteorologischen  Stationen der verschie  

denen Länder sind  folgenden  Veröffentlichungen  entnommen. In 

Klammern ist  die Zeitfolge  erwahnt,  auf welche die Werte ausge  

glichen  sind.  

Baltikum. Die meisten Temperaturwerte  (1881 —1915)  nach 

Rubinstein (1926);  ein  Teil (auf die Periode 1886—1910 aus  

geglichen)  nach der Arbeit  von Meyer und Baum an (1927).  

Fiir zwei estnische  Stationen sind nach »Meteorologia aastaraamat 
Eesti  vabariigi  kohta» die Monatsmittelwerte fiir  so lange Zeit \vie 

möglich  berechnet und durch die Werte von Tartu fiir den Zeitraum 

von 1881—1915 richtiggestellt  worden. Die Niederschlagswerte  

(1922—1931) fiir die lettischen Stationen stammen aus der  Ver  

öffentlichung  von B a r  1 o t  i (1932),  die gleichen  Daten (1886—1910)  

fiir  estnische Stationen nach Sresnewsky  (1913). 

Belg  i e  n. Ein  Sonderwerk iiber die klimatischen  Verhältnisse 

ist Verfasser nicbt bekannt;  die wenigen  erforderlichen Werte aus  
den Veröffentlichungen  von All (1932),  Hart m  a n  n (1918)  sowie 

Hell  man n,  v.  E  1 s  n er,  He n z  e und Kn o  ch( 1921). Nieder  

schlagswerte  (1887 —1926) aus der Veröffentlichung  von Van  
derlinden (1927).  

Bulgarien.  Die Temperatur-  und Niederschlagswerte  (beide  

1895—1925)  fiir die einzige  Station,  Sitniakovo,  aus  der Veröffent  

lichung  von Alt (1932).  
Dänemark. Sowohl  die Temperaturwerte  (1886—1925) als  

auch die Niederschlagsverte  (dieselbe  Zeitfolge)  stammen aus  dem 

Sammelverk »Danmarks Kiima» (1932).  

Deutschland. Die Temperaturwerte  (1881 —1910)  und die 

allermeisten Niederschlagswerte  (1893 —1912)  aus dem von H  e  11- 

mann, v. Eisner,  Henze und Kno c h herausgegebenen  
Sammelverk »Klimaatlas von Deutschland» (1921). Vereinzelte 

Niederschlagswerte  aus den Veröffentlichungen  von Klein  

schmidt (1907)  und Po lis (1928)  entlehnt. Die ersteren fiir 

die Zeit 1881—1905, die letzteren fiir 1893—1912 ausgeglichen.  Als  

Temperaturgradienten  dienten die in v.  Eisners (1920)  Veröffent  

lichung  dargestellten  Werte. 

Finnl an d. Die Monatsmitteltemperaturen  (1891—1920)  fiir 
die finnischen Stationen sind zur  Hauptsache  aus  der  Veröffent  

lichung  von Keränen (1925)  entnommen. Fiir einige  in der ge  

nannten Arbeit nicht erwahnte Stationen hat der  Leiter  Meteoro  
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logischen  Zentralanstalt,  Prof.  Dr.  Keränen die Mitteltempera  

turen,  auf  dieselbe Zeitfolge  1891—1920 reduziert,  freundlicherweise 

Verfasser zur  Verfiigung  gestellt. Die Niederschlagswerte  (1885— 

1915) nach der Veröffentlichung  von Korhonen (1925).  

Frankreich. Die das  französische  Alpengebiet  betreffenden 

Temperatur-  (1878—1916)  und  Niederschlagswerte  (1881 —1910)  aus  

der Veröffentlichung  von Benevent (1926).  Die Temperaturwerte  
fiir Elsass-Lothringen  teils aus  He 11 man n, v.Elsner,  Hen z  e  

und  Kno c  h (1921),  teils aus  den Veröffentlichungen  von All  (1913, 

1932); in alien genannten  Arbeiten beziehen sich  die  Temperatur  

werte auf  die Periode 1881—1910. Niederschlagswerte  (1881  —1905) 

aus  Kleinschmidt (1907).  Die  Temperatur-  und Niederschlags  

werte fiir die Auvergne  sind durch Berechnung  erhalten aus  den 

»Annales du Bureau Central  Meteorologique  de  France» (fiir  jede  Sta  

tion eine 20 Jahre umfassende,  meist unterbrochene Reihe aus 

der Zeit zwischen  1870 und 1910 berechnet).  Einige  Temperatur  

und Niederschlagswerte  fur andere Teile des  Landes aus  den Ver  

öffentlichungen  von  Angot  (1903)  und Alt (1932);  alles ausge  

glichen  fiir die Zeit  1851—1900. 

Grossbritannien. Sowohl die Temperatur-  als  auch die 

Niederschlagsdaten  aus  »The  book of normals of meteorological  ele  

ments  for  the  British Isles  for periods  ending  1916» (Section  I 1919, 

Section  V  1924). Alle Werte  sind  fiir die Periode 1881—1915 aus  

geglichen.  

Holland. Temperaturwerte (1894—1917)  aus  Hartmanns 

(1918)  und die Niederschlagswerte  (1881-—1905)  aus Braaks 

(1933—34)  Veröffentlichung.  

Kanada. Die Angaben  nach den Werken von Connor 

(1915, 1920)  und Denison (1929)  sowie den in »Monthly  Record 
of Meteorological  Observations» dargestellten  Normalwerten (die  

meisten Normalwerte nach Jahrgang  1926).  Bedauerlicherweise  stehen 

weder fiir die Vereinigten  Staaten noch fiir Kanada auf dieselbe 

Zeitfolge  reduzierte Temperatur-  und Niederschlagswerte  zur  Ver  

fiigung. Um die dadurch verursachte Beeinträchtigung  zu vermin  

dern,  hat Verfasser bei der Ableitung  der Klimaformeln nach Möglich  
keit  Werte solcher Stationen benutzt,  iiber die langjährige  Beobach  

tungsreihen  vorliegen.  

Norwegen.  Die Temperaturangaben  (1861 —1920)  aus Bir  

k  elands (1936)  Werk,  die Niederschlagsmengen  (1896—1925)  
aus der Veröffentlichung  »Nedbördsnormaler» (Niederschlagsbeobach  

tungen  in Norwegen,  herausgegeben  von  dem Norwegischen  Meteoro  
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logischen  Institut. Beiheft zum Jahrgang XXXIII. 1927).  Die 

Temperaturgradienten  teilweise berechnet,  teilweise den Veröffent  

lichungen  von Johansson (1927)  sowie Birkeland und  

Foyn  (1932)  entnommen. 

Ehemaliges  Österreieh. Die  allermeisten  Temperatur  
werte (1851 —1900)  und ein grosser Teil  der  Niederschlagswerte  

(dieselbe  Zeitfolge)  aus dem Serienwerk »Klimatograpbie  von Öster  
reieh» (I. Hann: Niederösterreich,  1904;  111. Klein: Steiermark, 

1909;  IV.  v.  Ficker:  Tirol und Vorarlberg,  1909; V. F e  s  s  1e r:  

Salzburg,  1912;  VI.  Conrad: Kärnten,  1913;  VII.  Conrad: Bu  

kovina,  1917; VIII.  Schin d 1 e  r:  Mähren und Schlesien,  1918;  

IX.  Schw a r  z:  Oberösterreich,  1919). Niederschlagswerte  fur das 

Alpengebiet  (1876—1910)  nach Knoch und Reich el (1930).  

Vereinzelte Temperaturdaten aus  Hann (1911),  Cieslar (1923),  

Alt (1932);  bei letzterem Ausgleich  auf  die Periode 1870—1914,  bei 

den iibrigen  auf 1851—1900. 
Pol e  n. Temperaturwerte  (1851—1910)  aus der Veröffentlichung  

von Gorczynski  und Kosinska (1916),  Niederschlagswerte  

(1891 —1910) nach K o s i n s  k  a-B a r  t n i c  k  a (1927).  

Russland. Alle Temperaturwerte  (1881 —1915)  nach Ru  

binstein (1926).  Nach den »Annales de L'observatoire physique  
central  Nicolas» ist  fiir die erforderlichen Niederschlagsstationen  der 

die jährliche  Niederschlagsmenge  anzeigende  Mittelwert  fiir eine 

möglichst  lange Zeitfolge  zwischen 1890 und 1911 berechnet 

worden. 

Schweden. Die  Temperaturangaben  (1856—1907)  zur Haupt  

sache nach der  Veröffentlichung  von H a m  b  e  r  g (1908).  Fiir  einige  

nach 1907 begriindete  und in der  Nähe der zu  behandelnden Gegenden  

gelegene  Stationen sind die Monatsmittelwerte fiir so  lange  Zeit,  als 

Angaben  vorhanden sind,  berechnet und fiir die in Hambergs  Werk  

benutzteZeitfolgeausgeglichen worden. Die Arbeiten Johanssons 

(1927)  und Bäckmans (1927)  iiber die vertikale Veränderung  
der Temperatur  sind beriicksichtigt  worden. Die Werte fiir die jähr  
liche Niederschlagsmenge  (1911—20)  sind zur Hauptsache  aus 

W ai  le  ns (1924),  einige jedoch aus  Ilesselmans (1932)  Ver  

öffentlichung  entlehnt. 
Schweiz. Alle Temperaturwerte  (1864 —1900)  und die das 

Schweizer Tiefland betreffenden Niederschlagswerte  (1864—1903)  

aus dem Sammelwerk von  Maurer, Billwiller  und Hess  

»Das  Kiima der  Schweiz» (1909—10).  Die  Niederschlagswerte  (1876— 

1910)  fiir  das Alpengebiet  aus  der  Veröffentlichung  von Knoch und 
Reichel (1930).  
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E  h emali ges Ungarn. Temperaturwerte (1871—1900)  

nach Ron a und Fraunhoffer (1904). Der Hauptteil  der 

Niederschlagswerte  (wechselnd  lange  Zeitfolge  zwischen den Jahren 

1871 und 1905)  aus  der Veröffentlichung  von Hegyfoky  (1909),  

vereinzelte (fiir  die  Zeit von 1901—1910)  aus  der Arbeit von H  e  j a  s  

(1913).  

Vereinigte  Staaten von Nordamerika. Der 

Hauptteil  der Temperatur-  und Niederschlagswerte  stammt aus  

der Veröffentlichung  »USA. Weather Bureau. Climatological  data 

by sections»  (1926). Einige Temperaturwerte ausserdem aus  den 

Veröffentlichungen  von Mc A die (1903),  Henry  (1906),  Con  

nor (1915),  Mansfield (1921), Denison (1929)  sowie 

Ward und Brooks (1936),  einige  Niederschlagswerte  aus  
Mc A  die (1914)  und Wells  (1922).  Die  Angaben  fiir  Alaska 

nach Ward und Brooks (1936).  
Es war urspriinglich  Verfassers Absicht,  zu erwahnen,  von 

welchen meteorologischen  Stationen Werte angewandt  sowie welche 

und in welcher Weise abgeleitete  Temperaturgradienten  bei der 

Berechnung  der Klimaformeln der verschiedenen Gegenden  be  

nutzt worden sind. Da  jedoch  die Anzahl der in Frage  kommenden 
Stationen auf mehrere Hunderte gestiegen  ist, hat wegen Raumer  

sparnis  von diesem Plan abgesehen  werden miissen.  



Das  Material  und seine Behandlung.  

Verfasser  hat in der vorliegenden  Untersuchung  alle  ihm bekann  

ten, die Klimarassenf  rage beleuchtenden Versuche berücksichtigt,  
die folgende  zwei Bedingungen  erfüllen: 

1) dass wenigstens  zwei aus  verschiedenen Gegenden  stammende 

Provenienzen vertreten waren,  zwischen denen ein Vergleich  ausge  

führt werden konnte; die Versuchsergebnisse  sind im allgemeinen  

nur relative und keine absoluten. 

2)  dass der  Ursprung  der Provenienzen soweit man an Hand 

der Originaluntersuchungen  schliessen kann zuverlässig  ist; die 

Versuche,  bei denen durch Samenfirmen vermitteltes  Saatgut  zur  

Verwendung  gelangt  ist, sind nur  in gewissen  Ausnahmefällen be  

rücksichtigt  worden,  und zwar unter ausdrücklichem Hinweis auf 

diesen Sachverhalt. 

Die eine  jede »Holzart»  betreffenden Versuche  sind gesondert  be  

handelt worden,  die eine und  dieselbe Holzart betreffenden fiir jedes  

Land und die in einem und demselben Lande ausgefiihrten  nach 

Möglichkeit  in chronologischer  Reihenfolge.  Um  die Versuchsbeschrei  

bungen  möglichst  iibersichtlich  und leicht behandelbar zu machen,  

ist versucht worden, sie  möglichst  nach dem gleichen  Schema darzu  
stellen.  

Zuerst sind die in den  Versuchen vertreten gewesenen Provenien  

zen aufgezählt  worden. Ausser  dem Namen des Herkunftsortes  der 

Provenienz  ist  seine Höhe iiber dem Meeresspiegel  angegeben,  soweit 

sie  bekannt gewesen ist,  dagegen  sind Langen-  und Breitengrad  des 

Ortes  unerwahnt geblieben.  Die europäischen  Staaten sind in ihrer  

nach dem Weltkrieg  festgelegten  Umgrenzung  in Betracht  gezogen 

worden;  im übrigen  ist  bei den  Ortsnamen die Schreibweise der Ori  

ginalwerke  beibehalten. In den Tabellen sind  die Herkiinfte mit dem 

den engsten  geographischen  Begriff  darstellenden Namen wieder  

gegeben  worden. Wenn in  einer  und derselben Versuchsreihe zwei  
oder mehrere Herkiinfte  aus  einer und derselben Gegend,  ohne nähere 

Angaben  iiber die  Mutterbäume,  vertreten waren oder wenn diese 
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sich nur  in solchen Beziehungen  voneinander unterschieden haben 

(z.  B. hinsichtlich ihres Alters,  in der Verschiedenheit des Standortes  
oder durch die Lage  im Bestande),  die offenbar keinerlei  Einfluss  auf 

die Nachkommen ausuben,  sind sie als eine Provenienz behandelt 

worden (z.  B. fiir die Abgangsprozente,  Mittelhöhen wie auch fiir 

die Samengewichte  der Mittelwert  berechnet).  

Fiir jede Versuchsreihe  ist  angefiihrt,  ob  sie durch Saat oder durch 

Pflanzung  begrimdet  worden ist.  In letzterem Fall sind Saatzeit 

und -ort erwahnt worden,  ferner die Anzahl der Verschulungen,  

Ort  und  Pflanzenalter bei  der  Verschulung  sowie schliesslich  Zeit und 

Ort  der endgiiltigen  Yerpflanzung.  Über die Standortsverhältnisse 

der  Anbaustellen und iiber  die Anbauverfahrcn ist nur dann etwas 

erwahnt,  wenn sie  eine bei der  Beurteilung  der  Versuchsergebnisse  

zu  beriicksichtigende  Fehlerquelle  enthalten haben. Was oben iiber 

die Namen der Herkunftsorte der Provenienzen gesagt  worden ist, 

gilt  auch  fiir die Namen der  Anbaugegenden.  
Am Schluss  jeder Einleitung  erfolg  dann eine Aufzählung  der 

iiber die Versuche erschienenen Yeröffentlichungen.  Es  wird ange  

geben,  ob und in welcher Form die klimatischen  Verhältnisse bei 

der Beurteilung der  Versuchsergebnisse  in Betracht gezogen wor  
den sind. 

Verfasser  hat die Versuchsergebnisse  nicht in erster Linie nach 

der Entwicklung  des Bestandes,  sondern  nach der Entwicklung  der 

zu den verschiedenen Provenienzen gehörigen »Durchschnittsindivi  

duen» beurteilt.  Der Bestand hat für Verfasser nur  eine grössere  

Menge  von Individuen bedeutet,  mit deren Hilfe er  eine Auffassung  

über die von einem derartigen  »Durchschnittsindividuum» aufgewie  

senen Leistungen  hat  bilden können. Die  Versuchsergebnisse  sind 

in folgender Reihenfolge  behandelt worden: 

1)  Klimatische (durch  Spät- und Frühfröste, Winter  

frost, Schnee,  Trockenheit u. ä. verursachte)  Schäden. 

2)  Pflanzen-  (hauptsächlich  Pilz-)  und Tier- (hauptsäch  

lich  Insekten-)  Schäden. 

3)  Abgang.  Die Hauptaufmerksamkeit  ist dem Abgang  der 
Pflanzen  in den ersten Lebensjahren  als  Folge verschiedenartiger  

Schäden zugewandt  worden;  dagegen  ist  die  im Bestände in späte  

ren  Jahren eintretende Ausscheidung  im allgemeinen  nicht beschrie  

ben worden,  auch wenn Angaben  dafür vorgelegen  hätten.  

4)  Wachstum. Als Exponent  des vegetativen  Wachstums 

von  Pflanzen und Bäumen sind am häufigsten  Mittelhöhe und Mittel  
durchmesser ihrer Schäfte sowie die Länge ihrer Jahrestriebe in be  

stimmten Lebensjahren  benutzt worden,  bei früheren Altersstadien 
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Ausserdem das Mittelgewicht  der Pflanzen (oder auch das der  Blätter,  

der Stengeln und der  Wurzeln getrennt).  Ferner ist  die Stärke  der 

sogenannten  Johannistriebbildung  bei  den verschiedenen Provenien  
zen behandelt worden. Dagegen  sind  die Angaben über Massen  

zuwachs und Kreisfläche unberücksichtigt  geblieben.  

5) Periodizität.  Unter dieser Überschrift  sind  die Wahr  

nehmungen über das Austreiben,  Beginn  und Abschluss des 

Höhenwachstums (bei  Bedarf das  der Frühjahrs-  und das  der Johan  

nistriebe getrennt),  Verfärbung  der Blätter  und Entlaubung  behan  

delt worden. 

6)  Wuchsform. Unter diesem Begriff  sind alle Angaben  

über Schaft-  und Kronenform sowie Menge,  Grösse  und Lagenverhält  

nisse der Äste  der  Pflanzen bzw.  Bäume vereinigt  worden. 

7) Blätter.  Anzahl,  Grösse,  Lagenverhältnisse  und Farbe.  

8)  Holz. Spezifisches  Gewicht, Druckfestigkeit,  Kernholzbil  

dung,  anatomische Struktur  usw.  

9)  Rinde. Stärke,  Struktur  und Farbe.  

10) Fruktifikative  Organe. Die einzigen in diese 

Gruppe  gehörenden  Angaben  betreffen den Zapfenbehang  gewis  

ser Nadelhölzer. 

Fiir die Herkunftsorte und Anbaugebiete  der  Provenienzen sind 

in der im vorhergehenden  Kapitel  dargestellten  Weise die Klimafor  

meln abgeleitet  worden. Diese  Klimaformeln werden in besonderen Ta  

bellen oder  auch in solchen wiedergegeben,  welche  die Versuchser  

gebnisse  zahlenmässig  behandeln. Gelten  fiir einen und  denselben 

Versuch,  mehrere derartige  Tabellen,  enthält nur  die erste von  ihnen 

die  Klimaformeln. Wenn in den Literaturquellen  die Lage  oder Mee  

reshöhe einer Gegend  so ungenau angegeben  ist,  dass fiir sie  keine 

genaue Klimaformel abgeleitet  werden konnte,  sind Angaben  iiber 
die klimatischen Verhältnisse einer oder mehrerer vermutlich in der 

Nähe der Gegend  gelegenen  Stationen gemacht  worden. 
Alle Versuchsergebnisse  sind gegen den durch die klimatischen  

Verhältnisse gekennzeichneten  Hintergrund  betrachtet worden,  und 

es ist  darauf angekommen,  festzustellen,  ob  zwischen ihnen und 

den klimatischen  Verhältnissen eine Korrelation besteht. Ebenso ist 

versucht worden,  möglichst  genau zu beurteilen,  welchen Einfluss  

andere störende Faktoren (Verschiedenheiten  des Bodens und der  

Versuchsbedingungen  im allgemeinen,  verschiedenes Samenge  

wicht, von den Herkunftsorten der Provenienzen unabhängige  ver  

schiedenartige  erbliche  Eigenschaften  usw.) auf  die Versuchsergeb  
nisse ausgeiibt  haben. 



Klimarassen  versuche  mit verschiedenen  Holzarten  in  

verschiedenen  Ländern.  

Versuche  mit Pinus silvestris.  

Die Versuche des internationalen Verbandes forstlicher  

Versuchsanstalten. 

Im Jahre 1907 ergriff  der  internationale Verband forstlicher  Ver  

suchsanstalten die  Initiative  zur  Klärung  der  Klimarassen der Kiefer. 

Die Versuchsanstalten  folgender  Staaten richteten gleichzeitig  zwei 

Versuchsreihen ein, in denen die gleichen 12 aus verschiedenen Teilen 

Europas  stammenden Provenienzen vertreten waren:  Belgien,  Hessen,  

Bayern,  Sachsen,  Preussen,  Österreich,  Ungarn,  Schweden und 
Russland. In Reihe I waren folgende  8 Provenienzen vertreten: 

Schottland, Inverness Shire  (200  m); Frankreich,  Haute-Loire,  Ven  

teuges  (1140  m); Belgien,  Oampine,  Hasselt  (104  m); Bayern,  Pfalz,  

Kaiserslautern (300  m); Preussen,  Brandenburg,  Cliorin  (40m)  und 

Ostpreussen,  Allenstein (130  m); Lettland,  Klivenhof (10m);  Russ  

land,  Perm (57°  n.  Br., 64° ö.  L.,  300  m). Reihe II umfasste nur  4 

Provenienzen: Bulgarien,  Czeweno (1550  m); Tschechoslowakei,  Press  

burg (210  m) und Szomolnok (550  m); Schweden,  Lule Lappmark,  
Jockmock  (240 m).  Angaben  iiber die Form der Mutterbäume fehlen 
leider ganz. Das Tausendkorngewicht  betrug  fiir die Provenienz  
Czeweno 6.1 g,  Pressburg  8.2  g, Szomolnok 5.6 g, Jockmock  3.3 g; 

entsprechende  Werte  fiir  die Provenienzen der Reilie  I  liegen  nicht  vor.  
Die zu  Reihe I gehörigen Provenienzen wurden im Fruhjahr  1907 

in alien Anbaugegenden  in Pflanzgärten  ausgesät  und ein Jahr spä  

ter auf  Versuchsflächen gepflanzt;  bei Reihe II  erfolgte  die Aussaat 

im Fruhjahr  1908, die Pflanzung  im Fruhjahr  1909. Über sämtliche 

Anbauorte,  abgesehen  von den russischen,  liegen  in der  Literatur  

Angaben  kiirzere  oder eingehendere  vor. Aus Bayern  und Öster  
reich sind  nur  kurze  Erwahnungen  iiber Pflanzgartenversuche  vor  
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Tab. 7. Die Versuche des internationalen Verbandes forstlicher  

Versuchsanstalten mit  Pinns silvestris.  

handen. Reihe I ist auf  alien Versuchsflächen vertreten, Reihe II 

dagegen  nur  auf einigen. Die Lage  der  Versuchsflächen und der 

Pflanzgarten  sowie die Veröffentlichungen  iiber die Versuchsergeb  

nisse  sind aus Tab. 7 ersichtlicli. 

Unmittelbare Angaben  iiber die in den Anbaugegenden  und an  

den  Herkunftsorten der  Provenienzen herrschenden Klimaverhältnisse 

fehlen in den angefuhrten  Schriften (Huffel,  Quairiere,  

Wiedemann,  K i enitz, Dengler, Liese,  Schmidt)  
entweder vollständig  oder beschränken sich  auf  kurze  Bemerkun  

gen iiber das Kiima der Versuchsflächen (Gross,  Schotte).  

Wim me r  ist  der  einzige,  der auch von den  der Herkunftsgegend  
der Provenienzen nahegelegenen  meteorologischen  Stationen An  

gaben  mitteilt; aber auch er  macht  sich  diese bei  der Betrachtung  der  

Ergebnisse  nicht zunutze. Die  von Verfasser abgeleiteten  Klima  
formeln fiir  die Herkunfts-  und die Anbauorte sind  in  Tab. 8 ent  

halten. Man kann nicht umhin zu  bedauern,  dass  bei den Priifungen  
der Versuchsflächen keine einheitlicher im  voraus  ausgearbeiteter  Pian 

befolgt  worden ist (einheitliche  Beriicksichtigung  der gleichen  Cm  

Pflanzgarten  Probeflächen 

Ver- 

suchs-  

reihe 

Veröffentlichungen  

über die Versuche 

England, Wales, Bangor I Story  (1910) 

Belgien, Brüssel,  Groenendael 

Pijnven  
Raevels  

Foret  de Soignes 

L'Hertogenwald 

I 

I 

I 

I 

Huffei (1912), 
Quairiere  (1923) 

Hessen, Giessen, Schiffenberg  
Starkenburg, Rauheim  
Giessen,  Schiffenberg 

I,  II 
I 

Wimmer (1924), Wiedemann 
(1930),  Vanselow  (1936)  

Bayern,  Grafrath  I Huffei (1912) 

Sachsen,  Tharandt Tharandt I Gross  (1925), Wiedemann (1930) 

Preussen,  Brandenburg, Chorin  Chorin  I, II 

Kienitz  (1911, 1922), Dengler 
(1930), Wiedemann (1930), 
Liese (1930), Schmidt (1930) 

Tschechoslowakei, Slowalden  (ehe- 
malig:  Ungarn, Lipto), Likuvku  

Likuvku  I, II Roth  (1914) 

Österreich,  Wien, Mariabrunn I Huffei (1912)  

Schweden, Yästergötland, Ollestad  
(Reihe II)  und  Ängermanland, 
Sollefteä (Reihe I)  

Schweden, Ängermanland,  Sollefteä 
Smäland, Hässleby  
Jämtland, Bispgärden 

I, II  
I 

Schotte  (1914).  Wiedemann 

(1930) 
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stände,  einheitliche  Ausführung  der Messungen  usw.). Das  von  diesen 

wichtigen  Versuchsflächen zusammengebrachte  Material  wäre dadurch 

gewiss vielseitiger  und reichhaltiger  geworden,  als  es  jetzt der Fall  ist.  

Tab. 8.  Die Versuche des internationalen Verbandes forstlicher  

Versuchsanstalten mit Pinns silvestris.  

Klimatische  Schäden.  

In  Tharandt verursachte im Winter 1922—23 ein mit heftigem 
Wind verbundener Schneefall auf der Versuchsfläche zahlreiche 

Schneebruche. Die Franzosen  und insbesondere die Schotten litten 

bedeutend weniger  als  die Kiefern der Tieflandgegenden.  Von den 

letztgenannten  erwiesen sich  die schmalkronigen  Letten und Preus  

Klimaformeln 

für die Herkunftsorte  

Pressburg   7(15.7 20.7)  — 2(— 1.3) —22.7  — 693  

Hasselt   6(16.0 19.1) — 0( 2.7)  —16.4  709  

Chorin  

Szomolnok   

Kaiserslautern   

Alienstein  

Klivenhof  

5(15.4 17.8) —2  (— 0.8)  —19.2  — 
5(15.2 17.9) — 3(—  4.4) 23.4  

5(14.9 17.2) — 1(—  0.7) 17.8  — 
5(14.9 17.5) —  3  (—  3.5)  —22.0  — 
5(14.5  17.5)  —  4(—  3.9)  —  22.8 — 

550 

858 

680 
580 

766  

Venteuges  
Inverness   

Czeweno   

4(13.5 14.8) —2  (—0.2) 15.0 
4(12.3 13.4) — 0( 2.3)  —11.1 — 

4(12.3 13.9) —4  (— 2.3)  —17.6  

680  

769  

929 

Perm   

Jockmock   

3(15.4 17.1) 7(—12.9) —35.1  — 
3(12.6 14.4) — 7(— 9.0)  — 29.1 — 

377  

461 

für die Anbauorte 

Pijnven   7(15.5  19.5) — 0( 2.9)  — 16.fi — 709  

Raevels   

Föret  de Soignes   
Bangor   

6(15.9 18.6)  — 0( 2.5)  —16.1  — 

6(14.8 17.5) — 0( 2.2)  —15.3  — 
6(13.5  15.7)  — 0( 5.2)  —10.5 — 

772 

873 

763  

Rauheim   

Chorin   

Schiffenberg   
Tharandt  

L'Hertogenwald  
Likuvku   

5(16.7 19.0) — 0( 0.4)  —18.6  — 
5(16.5 19.0) — 1(— 0.3)  —19.1  — 
5(15.5 17.6) — 1(— 0.6)—18.2 — 
5(14.2 16.5) —  3  (— 1.2)  —18.5  — 

5(14.0 15.8) — 0( 0.8)  —15.0  — 
5(14.0  16.5) — 3(—  4.6)  —22.0  — 

490  

550 

609  

780  

1045 

728  

Hässleby   4(13.7 15.9)  —4(— 2.5)  —19.4  — 568  

Sollefteä   

Bispgärden  
3(13.8  15.4) — 5(— 7.8)  —25.9  — 
3(13.2 14.6)  —7  (— 7.6)  —24.3  — 

517 

472 
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sen als  am festesten, etwas mehr litten die Belgier  und am aller  
meisten die breitkronigen  und häufig  schiefen Pfälzer. 

In  Chorin trat im Friihjahr  1911 ein starker  Spätfrost  ein. Von 
den zu  Reihe I  gehörigen  Provenienzen litten am meisten die Franzo  

sen und Russen,  sehr schwer  auch die Pfälzer,  bedeutend weniger  
die Schotten  und fast  gar nicht  die Belgier,  Preussen  und Letten. 
In der  Reihe II litten  dagegen  die Bulgarier  sehr, die Tschechoslowa  

ken  etwas,  wahrend die Schweden ziemlich  unbeschädigt  blieben. Im 

folgenden  Sommer beeinträchtigte  ferner die Trockenheit das  Wachs  

tum der erwahnten durch Frost  angegriffenen  Pflanzen.  Am meisten 

litten dabei die Franzosen,  Tschechoslowaken und Bulgaren.  Auf 

Grund der  klimatischen Verhältnisse lässt sich  das Ergebnis  schwer 

erklären. 

Pilzschäden.  

Über die durch die Schiitte  verursachten  Schäden liegen  Angaben  

aus mehreren Anbaugebieten  vor. Die Empfänglichkeit  der ver  

schiedenen Provenienzen fur die Krankheit im Pflanzgarten  G  ro.enen  -  
dael und auf  der Versuchsfläche in Hässleby  geht aus Tab. 9  
hervor. In Grafrath hatten sich bis  zum Jahre 1910 die Schotten als 

am dauerhaftesten erwiesen;  ihnen folgten  in der Reihenfolge  die 

Permer,  dann als  ungefähr  gleichwertig  die Letten,  Deutschen und 

Belgier  sowie zuletzt als  die schwachsten  die Franzosen. In Chorin 

traten Lophodermium- Schäden in mehreren Jahren auf (1911,  1914, 

1921).  In dem erstgenannten  Jahr waren die Franzosen und die 

Tschechoslowaken  stark  von dem Pilz  befallen. Bei den belgischen  
und den pfälzischen  Pflanzen war  die Infektion bedeutend schwacher,  

indem sie hauptsächlich  nur  an den unteren Zweigen  auftrat.  Die 
Letten und die Russen  litten noch weniger,  die Brandenburger,  Ost  

preussen, Schweden und Bulgarier  sehr  wenig  und die Schotten fast  

gar nicht. Endlich sei  erwähnt,  dass  im Jahre 1922 in Tharandt die 

Schiitte  sich  vom Westen her auf die Versuchsfläche  ausbreitete,  
indem vorwiegend  die am nächsten gewachsenen  russischen  und bran  

denburgischen  Kiefern zu  leiden hatten. 

Die dargestellten  Ergebnisse  über die Widerstandsfahigkeit  der 
Provenienzen gegen die Schiitte scheinen zu  folgenden  Schliissen  zu  

berechtigen.  Als  deutlich am  schwächsten erwiesen  sich  die tschecho  
slowakischen Herkiinfte; jedoch  ist  zu bemerken,  dass die klimati  
schen  Verhältnisse aller  vier Kulturgebiete  fiir  sie sehr ungiinstig  

sind.  Bedeutend widerstandsfähiger  waren die  aus  den mitteleuro  

päischen  Tieflandgegenden  und Lettland stammenden Kiefern. Die 
kontinentalen lettischen,  ostpreussischen  und brandenburgischen  
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Kiefern haben sich  als  widerstandsfahiger  als  die ozeanischen bel  

gischen  und pfälzischen  erwiesen.  Mit Rucksicht  auf  die klimatischen 
Verhältnisse ist es verständlich, dass sie in Chorin  und besonders  in  

Hässleby  weniger  als  die letzteren gelitten  haben. Überraschender 

dagegen  ist  es,  dass sie auch  in Belgien  ebenso widerstandsfahig,  ja 

sogar noch widerstandsfahiger  als  die genannten  ozeanischen Kiefern 

gewesen sind.  

Die dritte, widerstandsfahigste  Gruppe  bilden die aus  kuhleren 

Klimaverhältnissen als  die vorhergehenden  stammenden Schotten,  

Nordschweden und Permer. Über ihr gegenseitiges  Verhältnis lässt  

sich  schwer  etwas  aussagen; doch sei  erwähnt, dass  die letztgenannte  

Provenienz  sich  in Belgien  als  empfindlicher  als  die schottische  Kiefer 

erwies. Von diesen drei Herkiinften weicht die in Sudfrankreich be  

heimatete stark  ab. Unter  den ihr fremdesten Klimaverhältnissen in  

Grafrath und Chorin hat sie abgesehen  von den tschechoslowaki  

schen schwerer als  jede andere Provenienz gelitten.  Unter den 

kälteren klimatischen Verhältnissen  in Hässleby  hat sie  sich  als  ver  

Tab. 9. Die Versuche des internationalen Verbandes forstlicher  

Versuchsanstalten  mit  Pinns silvestris.  

Anbauort 

Groenendael 

M 
o" »'• 
V! cß  

ST  

q.
 35" 

2? 
2. 

B 

£ 
~ 

o 
tx 
o  Schif-  fenberg  H  O 

P  H, 

— £> 

H 
O" 

Eg 

o* 

'p-tö  
äs 
CD V 
3 ' 

Alter der Pflanzen, J  

Provenienz 5 8  | 7 | 8 13  12 21 20 15 3 8 7  8 

Lophodermiam-Schäden  

Lopho-  
der- 

mium 
Phaci-  dium 

I
 Anzahl 

in % 
ler lebenden Pflanzen 

der ursprünglichen  

%-satz 

der Be-  

schädigten 

Pflanzenzahl 

Pressburg  ...  ca. 75 % krank   79 31 14 15 

Hasselt   wenig befallen  42 50 32 35 54 15 29 43 

Chorin   5  %  krank   18 36 p 32 45 30 16 60 

Szomolnok  
..

 ca. 50 % krank   73  32 9 22 

Kaiserslau-  

tern   10  %  krank   46 43 31 28 48 15 12 47 

AI lenstein  
...

 wenig befallen   38 32 34  39 37 50 28 62 

Klivenhof  
...

 tranz  gesund  43 26 23 31 43 55 49 70  
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hältnismässig  widerstandsfähiger  erwiesen und im  ozeanischen 

Kiima von Groenendal ebenfalls nur wenig  unter der  Krankheit  gelit  

ten. In bezug  auf die bulgarische  Kiefer  ist  das durch  die Versuche 

gewonnene Ergebnis  strittig.  

In Chorin traten neben Lophodermium  auch  andere Pilze  verhee  

rend auf: in den Jahren 1911 sowie 1913—15 Peridermium pini,  

1926 Cronartium asclepiadeum,  1914 eine dritte unbestimmt geblie  

bene Pilzart. Peridermium befiel (1913)  am schlimmsten  lettische  
und bulgarische,  ziemlich schlimm  schottische  und in geringem  Masse 

brandenburgische  Kiefern,  die dritte Pilzart nur  französische und  

bulgarische.  Insbesondere erwahnt sei  die Empfänglichkeit  der letzt  

genannten  Provenienz  fiir  Schäden;  erwies sie  sich  doch  in Chorin  

in Anbetracht der klimatischen Verhältnisse als überraschend 

widerstandsfahig  gegen die Sohiitte. Dasselbe betrifft, wenn auch  

in geringerem  Masse,  ebenfalls die schottischen  Kiefern. 

Auf der Versuchsfläche von Bispgärden  hat Phacidium infestans  

beträchtlichen Schaden angerichtet.  Das Verhalten der  verschiede  

nen  Provenienzen geht  aus  Tab. 9 hervor. Wie auch zu  erwarten war, 

ist  keine Provenienz  ganz widerstandsfahig  gewesen. Am wenigsten  
litten die aus  den kältesten wenn auch zugleich  ozeanischen  

Klimaverhältnissen herriihrenden schottischen und französischen 

Pflanzen.  Unter den iibrigen  war  der Schaden iim  so grosser, je  war  

mer  und ozeanischer das Klima ihrer Herkunftsgegend  war.  

Abgang. 

Über die Verminderung  der urspriinglichen  Pflanzenmenge  (haupt  

sächlich)  als  Gesamtergebnis  der verschiedenartigen  Schädigungen  

liegen  Angaben  von  vielen Anbauorten vor.  Auf Grund der  Er  

gebnisse, die in Tab. 9 wiedergegeben  sind, sei folgendes  dar  

gestellt.  
Am deutlichsten ist das Verhältnis der  Provenienzen auf der Ver  

suchsfläche  von Bispgärden,  wo das Kiima am  kältesten  und 

kontinentalsten ist.  Die Abgangsprozente  der Kiefern sind sehr  regel  

mässig  um so  grosser, je  wärmer und ozeanischer  das Kiima an ihrem 
Herkunftsort  ist. Auch in Grafrath, die in bezug  auf die Kon  

tinentalität des Klimas an nächster Stelle steht, ist  der Abgang  im  

Pflanzgarten  unter den ozeanischen belgischen,  pfälzischen  und fran  

zösischen Kiefern am stärksten  gewesen; die schottische  Provenienz  
erwies sich  als  dauerhafter als die übrigen  ozeanischen. 

In  Hässleby  und Chorin ist  die Schwäche der  ozeani  
schen Provenienzen nicht  mehr gleich  deutlich. Das Abgangsprozent  
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der pfälzischen  Kiefern ist zwar in beiden Anbauorten h  o  cli,  
ebenso das der französischen in Chorin,  dagegen  hat sich  aber die 

belgische  Kiefer als  der preussischen  gleichwertig,  ja in Hässleby  so  

gar der brandenburgischen  an Widerstandskraft überlegen  gezeigt.  
In der letztgenannten  Gegend  haben was  nicht  befremdet die 
schottischen  und die lettischen  Kiefern ein besseres  Ergebnis  als die 

mitteleuropäischen  Kiefern  der Flachlandgegenden  geliefert.  In Cho  

rin fallen sie  zusammen mit diesen ungefähr  in die gleiche  Kathegorie.  

In  Chorin ist  das Abgangsprozent  der  permischen  Provenienz höher 

als  das jeder  anderen,  in Hässleby  dagegen  hat  sie  ein viel  besseres  

Ergebnis  gezeigt.  Auch diese  Befunde scheinen gegen den durch die 

klimatischen Verhältnisse gegebenen  Hintergrund  verständlich zu  

sein. Sowohl in Chorin als  auch in Hässleby  ist  neben Reihe I  auch 

Reihe II vertreten. Es ist  natiirlich, dass auf der Versuchsfläche von 

Hässleby  die tschechoslowakischen Kiefern sich als  schwächer als  

die bulgarischen  und die nordschwedischen erwiesen haben;  schwerer  

ist  dagegen  auf  Grund  der klimatischen  Faktoren zu  verstehen,  dass 

auch in Chorin das Abgangsprozent  der  letztgenannten  niedriger  als  

das der iibrigen  ist.  
In  bezug  auf  die in  R a u  h  e  i m in etwas  ozeanischeren und auch 

warmeren  Klimaverhältnissen durchgefiihrten  Versuchen,  sei  die Auf  
merksamkeit  folgenden  Umständen zugewandt.  In Reihe I haben 

die belgischen  und die deutschen Kiefern ein sehr gleichartiges  Er  

gebnis  geliefert,  ein etwas besseres  die ozeanischen schottischen  und 

ein schlechteres  wiederum die kontinentalen lettischen Kiefern. Das  

Ergebnis  der permischen  Provenienz lässt sich  schwer  auf klimati  

scher  Basis erklären. Bei Reihe II erscheint der Unterschied zwi  

schen den tschechoslowakischen und den  bulgarischen  Kiefern etwas 

zu gross. Die letzteren,  ebenso wie in noch höherem Masse die 

französischen,  scheinen unter der  Versetzung  in ein ihnen fremdes 

vor  allem wärmeres und kontinentaleres Kiima  mehr als  die 

iibrigen  in die Versuche einbezogenen  Provenienzen zu  leiden. 

In Schiffenberg  ist das  Kiima noch ozeanischer  und zu  

gleich  kälter  als  in Rauheim. In guter  Übereinstimmung  hiermit ha  

ben die schottischen  und die belgischen  Kiefern das  beste Ergebnis  

geliefert;  dann folgen  der Reihe nach die pfälzischen,  brandenburgi  

schen,  lettischen  und ostpreussischen  sowie die permischen. Der  Ab  

gang der französischen Kiefern ist  auch auf  dieser Versuchsfläche 

sehr gross.  
Das auf  den ozeanischen belgischen  Versuchsflächen ge  

wonnene Ergebnis  ist  sehr widerspruchsvoll,  und es diirfte schwer  

sein,  die dortigen  Befunde durchaus befriedigend  zu  erklären. Es  
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sei jedoch  bemerkt,  dass auf den Versuchsflächen die Kiefern sehr 

dicht gepflanzt  wurden (Abstand  der Pflanzen iin allgemeinen  
0.5 X lm) und dass  sie  im Priifungsjahr,  16jährig  und  3—5 m hoch,  

einen einheitlichen, dichten jungen  Bestand bildeten. Zu den von 

den Kiefern erlittenen Schäden kommt  dann als  ein  den Abgang  
regelnder  Faktor  noch der zwischen  den Individuen bestehende 

Wettbewerb hinzu.  Bei Provenienzen mit grosser und breiter 

Krone iiihrt dieser Kampf  zweifellos zu einer grösseren  natur -  

lichen Stammausscheidung  als bei kleineren und schmalkroni  

gen. Von den belgischen  Versuchsflächen liegen  keine Angaben  

iiber die Kronenformen der verschiedenen Provenienzen vor, aber 

auf Grund dessen,  was  weiter oben (S.  81 ff.)fiir andere Versuchsflä  

chen  dargestellt  worden ist, muss  angenommen werden,  dass  auch hier 
die Pfälzer  die längsten  Aste  und die breiteste  Krone sowie die Bel  

gier,  Franzosen und auch  die Schotten durchschnittlich etwas  längere  
Aste und eine breitere Krone als  die kontinentalen Herkiinfte haben. 

Die letzteren befänden sich  also in dieser Beziehung  in einer giinsti  

geren Lage.  Daher wäre es zu  verstehen,  dass auf denjenigen  Ver  

suchsflächen,  auf denen die kontinentalen Kiefern etwa schwerer 

gelitten haben,  ihre Individuenzahl pro ha kleiner  als  die der  ozeani  

schen Kiefern ist. Wo dagegen  die Schäden geringer  gewesen sind,  

ist  die Individuenzahl gleich  gross oder noch  grosser als  die der letz  

teren. 

Der oben dargestellte  Faktor  hat zweifellos auf  den  Abgang  auch 

auf anderen Versuchsflächen eingewirkt,  jedenfalls  zum mindesten 

in Chorin. Dort kommt er jedoch  dazu,  eine andere  Faktorengruppe,  
den durch verschiedenartige  Schäden verursachten Abgang,  gewisser  
massen zu verstärken. Durch seinen Einfluss  hat es  die pfälzische  
Kiefer in Chorin zu  einem so deutlich schlechteren  Ergebnis  als  die 

belgische  gebracht.  

Als kurze  Zusammenfassung  des  oben Gesagten  mag angefuhrt  
werden können,  dass  die Versuche erweisen,  dass das Abgang  s  

prozent  der Provenienzen um so höher ist, je 
starker die Klimaverhältnisse des Anbauortes 

von den im H erkun  fts  g ebiet der Provenienzen 

herrschenden abweichen. 

Wachstum. 

Von alien Versuchsflächen liegen  Angaben  iiber die Mittelhöhen 

der Provenienzen vor; bei einigen  Versuchsflächen beschränken sich  

die Angaben  nur  auf eine einzige  Altersstufe,  von anderen sind Werte 
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aus mehreren Jahren mitgeteilt.  Die voin Standpunkt  der folgen  
den Darstellung  notwendigen  Messungsergebnisse  sind in Tab. 10 

und 11 enthalten. Abgesehen  von einer Ausnahme scheinen bei  den 

Messungen  alle lebenden Kiefern in Betracht gezogen zu  sein. In 

Tharandt verfuhr man im Jahre 1921 (als  die Pflanzen 25jährig  wa  

ren)  in abweichender Weise. Auf jeder  Parzelle wurde eine (oder  bei 

Bedarf 2)  mittlere Pflanzenreihe gemessen; diese Reihen wurden in 10 

m lange  Teile geteilt  und von  jedem Teil die längste  Pflanze  gemessen; 

von  jeder  Provenienz mass  man 72  Pflanzen.  Die Ergebnisse  lassen  sich  

daher nicht  unmittelbar mit den iibrigen  vergleichen.  Über den mittle  

ren  Durchmesser  der verschiedenen Provenienzen liegen  von  verschie  
denen Yersnchsflächen Messungen  vor; auch  diese Ergebnisse  sind 

in den  erwahnten Tabellen enthalten. 

Als Ausgangspunkt  fiir  die Prufung  der  Ergebnisse  eignet  sich 

die Versuchsfläche in Chor i  n, von welcher  die vollständigsten  

Messungsergebnisse  vorliegen.  Betrachtet man bei 22jährigen  Kie  
fern die Ergebnisse  von  Reihe I,  zeigt  sich zunächst,  dass die Proveni  
enzen aus  den warmsten Klimaverhältnissen,  aus  mitteleuropäischen  

Tieflandgegenden,  ein  besseres  Ergebnis  als  die iibrigen  geliefert  haben. 
Unter diesen vier Provenienzen wiederum ist die Mittelhöhe der bei  

den kontinentalen,  preussischen,  ziemlich viel grosser  als die der 
ozeanischen pfälzisclien  und  belgischen.  Die iibrigen  vier Provenien  

zen haben ein um  so  schlechteres Ergebnis  geliefert,  je kälter das 

Kiima ibres Herkunftsortes  ist. Die Werte des mittleren Durchmes  

sers  stimmen im grossen und ganzen mit denen der Mittelhöhe 

iiberein; jedoch haben die Brandenburger,  Permer  und beson  

ders die Pfälzer  einen verhältnismässig  dickeren Stamm als die 

iibrigen.  

Betrachtet man die Mittelhöhen der Ijährigen  Pflanzen,  so ist  

zu beobachten,  dass das zwischen  den Provenienzen bestehende Ver  

hältnis von dem oben dargestellten  ziemlich stark  abweicht;  vor  
allem sei  der Grösse  der  Pfälzer  und Belgier,  der Franzosen  und Per  

mer Aufmerksamkeit zugewandt.  Dieser Sachverhalt mag auf den 

verschiedenen Samengewichten  der Herkiinfte beruhen;  darauf  diirfte 

auch die Tatsache hinweisen, dass die im Pflanzgarten  von Sollefteä  

von Ijährigen  und in Bangor  von 3jährigen  Kiefern  erhaltenen Mittel  

höhen das Verhalten der  Provenienzen als  so  gut  wie  genau das gleiche  

wie in Chorin erweisen. Erst im Verlaufe der nächsten Jahre sind die  

von den Provenienzen ererbte Wuchsfähigkeit  wie auch die von 

ihnen erlittenen Schäden hervorgetreten;  schon 6jährig  zeigten  die  

Provenienzen im grossen und ganzen dasselbe Verhältnis,  das  auch  
zwischen 22jährigen  Kiefern festzustellen war.  
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Tab. 10. Die Versuche des internationalen Verbandes forstlicher  

Versuchsanstalten mit Pinns silvestris.  

Bei Reihe II können  in den Mittelhöhen der verschiedenen Her  

künfte keine nennenswerten Unterschiede erkannt werden. Die tsche  

choslowakischen Kiefern haben offenbar  in Chorin unter den ihnen 

fremden Klimaverhältnissen  so schwer  gelitten,  dass sie  auch  nicht  

annähernd ihren ererbten Voraussetzungen  entprechend  zu  wachsen 

vermochten;  somit  wäre es  zu  verstehen,  dass sie ein nur  etwas besseres 

Ergebnis  als  die bulgarische  Kiefer  gewährt  haben. Das  Wuchser  

gebnis  der nordschwedischen Provenienz lässt sich unter Berufung  
auf  die klimatischen  Verhältnisse nicht erklären. Das oben darge  

legte Verhältnis zwischen den verschiedenen Provenienzen bestand 

bereits,  als  die Pflanzen 6jährig  waren, bei  welchem Alter die ersten 

Längenmessungen  ausgeführt  wurden. 
Was oben iiber die Entwicklung  der Provenienzen in  den ersten 

Jahren bei  Reihe I in  Chorin zur  Darstellung  gelangte,  ist bei der 

Durchsicht der Ergebnisse  zu  beachten,  die man in den Pflanzgärten  

von Grafrath und Mariabrunn unterkontinentalenKlima  

verhältnissen beobachtet hat.  An  ersterem Anbauort scheint  der Ein  

fluss  der  Samengewichte  bei  den 3jährigen  Pflanzen noch deutlich zu 

ShhsI  
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spuren zu  sein. Es  sei  jedoch  bemerkt,  dass die ostpreussische  Her  

kunft  schon damals die grösste  von alien war.  Aus  Mariabrunn liegen  

allgemeine  Angaben  über das dritte Lebensjahr  der Pflanzen vor.  

Die  Belgier  und die Deutschen waren  damals die längsten  und in 

ihren Höhen einander ziemlich  gleich.  Dann folgten  die Letten und 

die Russen;  noch kleiner waren die Franzosen und am kleinsten die 

Schotten. Über die  spätere  Entwicklung  der Provenienzen  ist  nichts 

mitgeteilt  worden. Auf Grund der Ergebnisse  in Chorin  kann ange  

nommen werden,  dass  die oben dargestellte  Reihenfolge  nicht erweist,  

welcherlei  Unterschiede im Hohenwachstum zwischen den verschiede  

nen  Provenienzen unter  den in  Mariabrunn gegebenen  Verhältnissen 

wirklich  hervorgetreten  waren. 

Bei  der Betrachtung  der Zuwachsergebnisse  auf  dem Versuehsfeld in 

Liku v k  u ist in Betracht zu ziehen,  dass seine die Klimaverhält  

nisse betreffenden Angaben in Tab. 7  unsicher sind,  und dieses aus  

dem Grunde, weil Verfasser nicht daruber unterrichtet ist, wie 

hoch  die Versuchsfläche liegt.  Bei Reihe I  ist  das Ergebnis  im iibrigen  

ein  solches,  wie es  zu  erwarten ist,  abgesehen  von  dem,  was  die mittel  

europäischen  Talprovenienzen  angeht.  Es ware naheliegend,  auch 

hier die Erklärung  durch die Samengewichte  zu  geben,  aber in An  
betracht  des Alters  der  Pflanzen (8  J.) scheint  die Erklärung  weniger 

stichhaltig.  Dass  die  französische und die schottische  Provenienz 
iibertreffende Ergebnis  der  permischen  sei  hervorgehoben.  Bei  Reihe 

II  sind in Übereinstimmung  mit den Klimaten der  Herkunftsorte 

die tschechoslowakischen Kiefern beträchtlich  besser  als  die bulgari  

schen gewachsen.  

In  H  ä s s 1 e  b  y  ist das Kiima ziemlich viel kälter  und etwas  kon  

tinentaler als  in Chorin. Unter Beriicksichtigung  dieser Umstände 
ist  es verständlich, dass die siidlichen und insbesondere die ozeani  

schen Provenienzen in ihrem Zuwachs stark  gestört  worden sind. 
So  sind bei  Reihe I  die belgischen  und die pfälzischen  Kiefern kiirzer 

als  die brandenburgischen  geblieben  und diese ihrerseits kiirzer  als 
die ostpreussischen  und lettischen.  Sowohl die schottische  als auch  die 

permische  Kiefer haben zu  einem besseren  Ergebnis  als  die pfälzische  

gefiihrt.  Bei Reihe II sind die tschechoslowakischen Provenienzen 

verhältnismässig  noch schlechter als  in Chorin gewachsen,  die nord  

schwedischen dagegen besser  als  auf der letztgenannten  Versuchs  
fläche.  

Über die Befunde der in Bispgärden  eingerichteten  Versuchs  

fläche ist  nicht  viel  zu  sagen. Alle Herkiinfte  kiimmerten von  Anfang  

an in geringerem  oder grösserem  Masse,  und  die festgestellte  Mittel  

höhe ist  somit  einerseits  das Ergebnis  der von den Provenienzen er  
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Tab. 11. Die Versuche des internationalen Verbandes forstlicher  

Versuchsanstalten mit Pinus silvestris.  

erbten Wuchsfähigkeit  und andererseits der von ihnen erlittenen 
Schäden. 

Von den Anbaugebieten,  die ozeanischer als  Chorin  sind,  sei  hier  
zunächst Rauheim besprochen.  In guter  Übereinstimmung  mit 

den klimatischen Verhältnissen sind  die belgisehen,  pfälzischen  und 

ostpreussischen  Kiefern  ungefähr  gleich  gut  gewachsen.  Das  geringe  

Ergebnis  der Brandenburger  dagegen kann nicht  auf klimatischen,  

sondern nur auf  örtlichen,  zufälligen  Ursachen beruhen (z.  B. auf 
einem im Vergleich  zu den anderen ungiinstigeren  Standort, einem 

zufälligen  Schaden,  der dieser  Provenienz zugestossen  ware usw.). 

Es verdient erwahnt zu werden,  dass die schottisehe Kiefer ziemlich 

viel  besser  als  in Chorin  gewachsen  ist.  In  Reihe  II  haben die Tschecho  

slowaken,  wie oben bereits erwahnt,  verhältnismässig  weniger  als  
in Chorin gelitten;  in Übereinstimmung  damit ist ihre  Mittelhöhe 
viel grosser als  die der bulgarischen  Kiefern. 
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In Schiffenberg  sind,  wie auch anzunehmen war, alle aus  

kälteren Verhältnissen herruhrenden Provenienzen verhältnismässig  
besser  als in Rauheim gewachsen.  Insbesondere ist  hier das ausge  

zeichnete Ergebnis  der schottischen Kiefern auffallend. Von den vier 

»Tieflandsprovenienzen»  sind  die ozeanischen belgisehen  und pfälzi  

schen Kiefern besser  als  die preussischen  gewachsen.  Das  schlechte 

Zuwachsvermogen  der zu  den letzteren gehörigen  Ostpreussen  kann 

jedoch  kaum ausschliesslich  auf  klimatischen  Ursachen beruhen;  der  
selbe Vorbehalt ist wohl aueh fiir das gute Zuwachsergebnis  der 

schottischen Kiefer zu machen. 

In Thar a  n  d t ist  das Resultat  nicht  gleicherweise  durch  

sichtig;  in gewissem Masse hat auf  die im Jahre 1921 gewonnenen 
Mittelhohenwerte die weiter  oben beschriebene abweichende Messungs  

weise einwirken  können. Die  Belgier  haben auch hier gewiss  das best  e  

Ergebnis  geliefert,  aber ihnen folgen  die ostpreussischen  Kiefern und 

erst  in beträchtlichem Abstande von ihnen die belgisehen  und die  

brandenburgischen.  Zu beachten ist  das schwache Resultat  der per  

mischen Kiefern.  Von der  Wuchsfahigkeit  der schottischen  Kiefern 

gibt die festgestellte  Mittelhöhe infolge  der Messungsweise nach  

Gross ein  allzu giinstiges  Bild.  
Auf der Versuchsfläche in L'H  ertogenwald,  in einer be  

deutend ozeanischeren Gegend  als  die vorhergehenden  gelegen,  ist  
die belgische  Kiefer am  besten  gewachsen,  dagegen haben die pfäl  

zische  und die scliottische Provenienz ein unerwartet schwacheres  Er  

gebnis  geliefert.  Unter den kontinentalen Provenienzen haben,  wie 

es  auch  in Anbetracht der verhältnismässig  starken  Kälte des Klimas  

verständlich erscheint,  die Letten den besten und die Brandenburger  
den schlechtesten Zuwachs aufgewiesen.  Die französische und die 

permische  Herkunft fehlen auf der Versuchsfläche.  
Hinsichtlich  der  anderen in einem warmen maritimen Klima ge  

legenen  belgisehen  Versuchsflächen sei zunächst fest  

gestellt,  dass die vier  in mitteleuropäischen  Tieflandgegenden  be  
heimateten Provenienzen auch hier das durchschnittlich  beste Er  

gebnis  geliefert  haben,  dann folgen  der Reihe nach die lettisohen,  

schottischen,  französischen und permischen.  Von den Tieflands  

provenienzen  ist (abgesehen  von einer Versuchsfläche)  die belgische  

am besten gewachsen,  während die ostpreussische  deutlich an zweiter 

und die brandenburgische  an dritter Stelle stand. Die  pfälzische  
Kiefer ist  dagegen  unerwartet schwach gewachsen,  indem sie auf 

mehreren Versuchsflächen hinter den lettischen zuriickgehlieben  ist. 
Die  den mittleren Durchmesser  betreffenden Werte stimmen  im gros  
sen  und ganzen mit den durch die Längenmessungen  ermittelten Er  

gebnissen  iiberein.  
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Schliesslich  noch einige  wenige  Worte  iiber  die in Bangor  erhalte  

nen  Ergebnisse;  von dort liegen  nur  Angaben  iiber  die  Mittelhöhen drei  

jähriger,  im Pflanzgarten  gewachsener  Pflanzen vor. Das  gegensei  

tige  Verhältnis der Herkiinfte  ist  ungefähr  dasselbe wie in den ersten 

Lebensjahren  in Chorin,  Sollefteä, Grafrath und Mariabrunn. In den 

Wuchsleistungen  ist  der Einfluss  der Samengewichte  zweifellos  noch 

deutlich zu  erkennen,  dagegen  wohl keineswegs  die  Wirkung  der kli  
matischen Yerhältnisse im Anbaugebiet.  

Als  Zusammenfassung  der das Waehstum betreffenden Versuchs  

ergebnisse  mag folgendes  dargestellt  werden können. Das Wuchs  

vermögen  der Provenienzen ist um so grosser, 

je warmer die Klimaverhältnisse  sind,  aus de  

nen die Provenienzen stammen. In fremde Kli  

maverhältnisse versetzt, verursachen verschie  

denartige Schäden bei ihnen Waehstum sstö  

rungen und verhindern dadurch häufig  die er  
erbte Wuchskraft der Provenienz,  in den Zu  

wachsergebnissen  hervorzutreten. Diese Stö  

rungen sind im allgemeinen  um so grosser, je 

grosser der Unterschied zwischen den Klima  

verhältnissen des Anbaugebietes  und denjeni  

gen des Herkunf tsortes der Provenienz ist.  

Die verschiedenen Provenienzen ertragen die 

Überfiihrung  in ein ihnen fremdes Klima in 

versehiedener Weise. Als besonders empfind  

lich erwiesen sich bei den jetzt zu  beschrei  

benden Versuehen die französische und die 

pfälzische  Kiefer, als etwas weniger  empfind  
lich ferner die belgische  und die bulgarisehe.  

Besonders »unempfindlich»  gegen derartige  

Ortsveränderungen  zeigten  sich die ostpreussi  
sclie und die lettische Kiefer. 

Periodizität.  

Über den jährlichen  Gang  des Langenwachstums  liegen nur einige 

Beobachtungen  an  der Versuchsreihe  I in Chorin  vor, und zwar  aus 

den zwei ersten Lebensjahren  der Pflanzen. Im Herbst 1907 wurde 

über den Wachstumsabschluss folgendes  festgestellt:  am 23. VIII. 

schlossen die permischen  Pflanzen ihr Waehstum ab;  am 23.  IX. hatte 

der Hauptteil  der lettischen Pflanzen sein Waehstum beendet;  An  

fang  November setzten noch  einige  belgische,  pfälzische,  französische 
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3016—37  11 

und sohottische Pflanzen ihr  Wachstum fort.  Am 10.—11. April  cles  

folgenden  Jahres  standen die  permischen  Kiefern in vollem Wachstum >  

ziemlich stark  war  das Wachstum ferner bei den lettischen  und den ost  

preussischen sowie merkwiirdigerweise  auch  bei den französischen 

Pflanzen. Unter den brandenburgischen,  pfälzischen,  belgischen  und 
schottischen Kiefern hatten nur  einige  Individuen ihr Langenwachs  

tum begonnen.  Im Fruhjahr  1928 hat Schmidt (1930,  S.  62 

6.31 auf derselben Versuchsfläche mehrmals (30.  IV.,  9.,  18. und 25.  V.,  

6.  und 18. VI.) Messungen  an den Jahrestrieben einiger  Provenienzen 

ausgefuhrt.  Dahei hat  er festgestellt,  dass die Streckung  des Jahres  

triebes im Anfangsstadium  des Hohenwachstums bei den Ostrussen  

und Ostpreussen  intensiver  als  bei den Brandenburgern,  Franzosen 

und besonders den Schotten war.  Diese  Bemerkungen  mögen  geniigen,  

um die Richtung  erkennen zu  lassen,  dass die kontinentalen 

Provenienzen ihr Langenwachstum  friiher als 
die ozeanischen beginnen  und es auch fruher 

als die letzteren beenden. 

Wiedemann hat in Chorin die verschiedenjährigen  Wachs  

tumsschwankungen  untersucht,  indem er zweimal von jeder Pro  

venienz eine beträchtliche Menge  von Probebäumen gefällt  und die 

Lange  der Jahrestriebe gemessen hat. Dahei glaubte  er  feststellen 

zu können,  dass die feuchten und trockenen,  die warmen und kaiten 

Vegetationsperioden  bei alien Rassen die gleiche  Reaktion,  entweder 

eine Beschleunigung  oder eine Verlangsamung  des Wachstums  bewirk  

ten, ganz unabhängig  davon,  welcherlei Klimaverhältnisse am Her  

kunftsort der Provenienz bestanden. 

Die  Wuchsform. 

Die vielseitigsten,  Aussehen und Form der verschiedenen Her  

kunfte  betreffenden Messungen  hat V  anselow (1936)  in S  chi f  
fenb e  r  g ausgefuhrt.  Er hat dabei folgenden  Punkten Aufmerk  

samkeit  zugewandt:  1. Schiefstand  der Stämme (= Abweichung  der 
Stammachse  vom Lot). 2. Krummung  der Stämme. Zunächst wurde 

die durchschnittliche Anzahl der am  Schaft auftretenden Kriimmun  

gen bei den verschiedenen Provenienzen bestimmt.  Zweitens wurden 
die Kiefern in folgende  »Schaftformklassen» eingeteilt:  I) tadellos 

gerade,  schniirige  Stämme;  II)  annähernd gerade  mit durchschnitt  
lich  I—2 schwachen Kriimmungen;  III)  Stämme mit drei  bis  vier 

schwäeheren oder I—2 grösseren  Kriimmungen;  IV) vollständig  
krumme Stämme mit zahlreichen Kriimmungen.  Der prozentuale  
Anteil der  Klassen  wurde  bei den verschiedenen Herkiinften bestimmt. 

3. Grösse  des  zwischen Schaft und Asten  gebildeten  Winkels  
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(Astwinkel).  4. Ästigkeit der Schäfte.  Die Kiefern wurden in 

folgende  subjektive  Gruppen  eingeteilt:  A. schwach  ästig;  B. ästig;  
C. stark  ästig;  D. wolf  art  ig. Der prozentuale  Anteil der  Gruppen  

wurde  bei den verschiedenen Provenienzen bestimmt.  5. Länge und  

Breite  der  Krone. 6. Schaftlänge.  Die Ergebnisse  dieser  Messungen  *)  
sind in Tab. 12 enthalten,  jedoch mit  dem Unterschied,  dass statt 

der Punkte 5 und 6  auf  Grund der  von Vanselow dargestellten  

Werte folgendes  berechnet ist: a)  die Schaftlänge  in % der  ganzen 

Stammlänge,  b)  das Verhältnis zwischen  Länge  und Breite der  Krone. 

Auf Grund der Ergebnisse  sei  über die Form der verschiedenen Pro  

venienzen folgendes  dargestellt.  

Bleiben die aus  kontinentalen Verhältnissen stammenden permi  

schen und  lettischen  Kiefern unberücksichtigt,  kann festgestellt  wer  

den,  dass die Provenienzen um so schiefere Stämme haben,  je ozea  

nischer das Klima in ihrem Herkunftsgebiet  ist. Bei den lettischen 

Kiefern sind die Stämme etwas weniger,  bei den permischen  etwas  
stärker schief als  bei  den pfälzischen.  

Tab. 12. Die Versuche des  internationalen Verbandes forstlicher 

Versuchsanstalten mit Pinns silvestris.  

x
) Nach don  ursprünglichen Werten Vanselows. 

Provenienz  

Pressburg  ...  

Hasselt   

Chorin   

Szomolnok 
..
 

Kaiserslau-  

tern   

Allenstein  
...

 

Klivenhof  
...

 

Venteuges ...  
Inverness 

...

 

Ozeweno  
....

 

Perm  

Jockmock 
...

 

Chorin 

I 

22 

Schaftform Ästigkeit 

I  | II  |lll  |  IV A B I C  |  D 

Anzahl der 

0 31 60 9 4 44 42 10 

13 55 29 3 9 37 41 13 

1 15 68 16 3 27 48 22  

19 60 17 4 17 49 28 6 

14 59 21 6 8 43 43 6  

3 29 53 15 4 32 48 16  

2 44 53 1 5 44 46 5  

36 59 5 0 26 47 22 5  

Allbauott 

Schiffenberg  

K  e i h  e 

I 

Alter der Pflanzen, J. 

29 

Schaftform Ästigkeit o „ >  

] ii Iiii iv a b c d 
— ! L

— Z 
P  f  1  a  n  z  e  n, % §, s' » ® 

81 16 3 0 16 36 44 4 12.1 0.95 54.3 

92 8 0 0 14 38 42 6 2.9 0.86 57.3 

50 35 8 7 10 38 42  10 7.9  2.38 55.7 

98 1 0 7 20 50 28 5 0.0 0.51 55.7 

92 8 0 0 5 30 60 5 5.7 0.30 55.3 

7 43 39 11 3 32 58 7 12.5 3.25 62.8  

63 21 16 0 4 34 56  10 14.5  1.14 53.7 

8 8 2 62 27 38 30 5 8.cX 4.0 57.2 

- 1 - ; i 

s*  te 

Hässleby cL®' 

!  a 1 

!  |  Il I 

8 | 7 | 8 

Anzahl der ;  

krummen i  

Stämme, 
st. 

—  100 -  

88 
—
 99 

80 —  99 

— 95 — 

94 
—
 98 

85 95 

77 —  84 

93 
—
 98 

7K —  89 

- 90 — 

54   

-  91 — 
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Hinsichtlich  der Kriimmung  des Stammes haben die Permer  das 

schlechteste Ergebnis  geliefert.  Ihnen folgen der Reihe  nach die 
Franzosen sowie dann beträchtlich besser  geformt, wenn auch 

jedenfalls stark  gekriimmt die Pfälzer und Schotten. Die übrigen  
bilden eine eigene  Klasse  und sind um so geradschäf  tiger,  je kon  
tinentaler die Gegenden  sind, aus denen sie stammen. 

Der Astwinkel  ist  am grössten  bei den französischen Kiefern;  

sie  bilden in dieser Beziehung  eine  eigene  deutlich abgehobene  Gruppe.  

Die zwischen den übrigen  Provenienzen bestehenden Unterschiede 

sind gering,  und zwischen ihnen und den Klimaverhältnissen lässt  

sich keine Korrelation feststellen.  

Am wenigsten  zahlreich und am zartesten sind die Zweige  bei den 

ostpreussichen  und den  permischen  Kiefern. Dann folgen  der  Reihe 

nach die brandenburgischen  und die belgischen  sowie nach ihnen die 

pfälzischen.  Die meisten und stärksten  Zweige  haben die schottischen,  

französischen und merkwiirdigerweise die lettischen  Kiefern. 

Auf Grund der von V anselow erzielten  Messungsergebnisse  be  

rechnet,  erweisen sich die Unterschiede zwischen den (relativen)  
Kronenbreiten der  verschiedenen Provenienzen als  sehr  gering;  etwas  

breitere  Kronen als  die übrigen  hätten vielleicht  die Franzosen und  die 

Brandenburger.  In seinen Angaben,  die Vanselow im Jahre 1930 

Wiedemann mitteilt,  erwahnt er dagegen,  die belgischen,  branden  

burgischen  und schottischen Kiefern hätten eine längliche  Krone,  

zahlreiche fränzösische  und russische  sowie  viele pfälzische  wiederum 

eine breite. Die (relative)  Kronenlänge,  auf  Grund von Vanselows 

Messungen  berechnet,  weist auf keine Korrelation mit den Klima  

verhältnissen hin. 

In Chorin wurden die Kiefern bei der im  Jahre 1928 ange  
stellten  Priifung  nach der Kriimmung  und Ästigkeit  des  Stammes 
in gleichartige  Gruppen  wie im J.  1935 in Schiffenberg  eingeteilt.  
Der prozentuale  Anteil der  Klassen  bei den verschiedenen Herkiinften 

geht aus  Tab. 12 hervor. Ausser  diesen Zahlenwerten seien noch 

folgende  Angaben  nach der von Kienitz imJ.  1919 angestellten  Prii  

fung angefiihrt.  Bei  den Permern,  Letten und Ostpreussen  waren  

die Zweige  diinn, mässig  lang,  mehr oder weniger schräg  nach oben 

gerichtet,  wodurch die Krone stark zugespitzt  erschien. Die Pfälzer 

wiederum hatten sehr  starke und lange,  unregelmässig  krumme und  

ungleich  ausgebildete  Zweige;  die Krone  wurde  dadurch breit  und 

mehr oder weniger  unregelmässig.  Die Brandenburger  und die Belgier  

vertraten einen  Zwischentyp;  die Zweige  waren verhältnismässig  stark  

und lang,  die Krone  war  bei dem grössten  Teil der Kiefern  schmal. 
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Die  Franzosen besassen  starke, lange Aste, die fast  rechtwinklig  vom 
Stamm ausgingen  und die sich  an der  Spitze kandelaberartig  schräg  
nach oben aufrichteten;  die Krone ist  bei dieser Provenienz,  ebenso 

wie bei  den Pfälzern,  breit.  Die  Schotten endlich hatten derbe Zweige  

und gedrungen  aufgebaute,  kegelförmige  Kronen. 

Vergleicht  man hinsichtlich der Stammkriimmung das gegen  

seitige Verhältnis der  verschiedenen Provenienzen in Schiffenberg  
und Chorin, kann folgendes  festgestellt  werden. Mit Riicksicht  auf 

die lettische,  ostpreussische,  brandenburgische  wie auch  die französische 
Kiefer ist  das Ergebnis  auf  beiden Versuchsflächen so  gut  wie gleich.  

Die  permische  Kiefer  dagegen  hat in Chorin ein viel  besseres  Ergebnis  

als  in Schiffenberg  gezeigt,  die pfälzische  und die  belgische  wiederum 

ein bedeutend schlechteres  und die schottische  ein etwas schlechteres. 

Die Resultate iiber die Ästigkeit der  verschiedenen Provenienzen 
weisen auf beiden Versuchsflächen  im grossen  und ganzen in dieselbe 

Richtung.  Jedoch haben sich  die Belgier  und Pfälzer  in Chorin als  

ästiger  als  in Schiffenberg  erwiesen,  wahrend die Letten sich  umgekehrt  

verhielten. Die pfälzischen  Kiefern in Chorin sind offenbar durch  
schnittlich ziemlich viel breitkroniger  als  die in Schiffenberg;  dasselbe 

mag, wenngleich  in geringerem  Masse,  auch fur  die belgische,  schottische  

und französische Kiefer gelten. Ganz entgegengesetzt  verhält sich  

die permische.  Nach allem,  was  man bei  diesen Versuchsflächen  iiber 

die Form der verschiedenen Provenienzen weiss,  ist  es  offenbar,  dass 

die maritimen Provenienzen,  vor  allem die pfälzische  Kiefer,  in Chorin 

schlechter  geformt als  in Schiffenberg  sind,  während dagegen  die  

permische  Kiefer auf  der letzteren Versuchsfläche ein bedeutend un  

gunstigeres  Resultat  gegeben  hat. Das Gesagte  stimmt mit den 
Klimaverhältnissen gut iiberein. 

Von der Versuchsfläche in Tharandt, wo das Klima kiihler 

und etwas  kontinentaler als  in Schiffenberg  ist,  liegen  allgemeine  bei 

der  Priifling  von 1921 gemachte  Beobaclitungen  iiber das Aussehen 

der Kiefern vor. Die  Letten und die Ostpreussen  hatten einen durch  

gängig schnurgeraden,  vom Boden aus senkrecht aufsteigenden,  

schlanken,  bis zum Gipfeltriebe  zu verfolgenden  Stamm und eine 

schmale,  diinnästige,  fichtenartige  Krone. Die Pfälzer  bildeten im 

Vergleich  zu  ihnen ein  vollständiges  Gegenteil:  die Stämme waren mit 

wenigen Ausnahmen säbelförmig  oder spiralig  krumm, häufig  ausser  

dem mehrgabelig  und schief  gestellt;  die Kronen starkästig  und breit.  
Zwischen diesen beiden Extremtypen  standen  die Belgier,  die Bran  

denburger  und  die Permer. Die meisten französischen  Kiefern hatten 
eine buschige,  struppige  Krone;  ein  Teil der Individuen war  jedoch  

gut  pyramidal  gebaut.  Von den Schotten war  ein Teil  niedrig,  busch  
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artig,  ähnlich  wie die Franzosen,  ein Teil wiederum langaufgeschossen,  

gutwiichsig,  nur mit vielfach etwas breit entwickelten Kronen. 

Auf Grund des oben Dargestellten  mag es  gestattet  sein,  mit den 

in Schiffenberg  und in Chorin erhaltenen Ergebnissen  vorsichtige  

Vergleiche  anzustellen. Hinsichtlich  der lettischen und der preus  
sichen Provenienz ist das Ergebnis  offenbar übereinstimmend mit 

dem, was  in bezug  auf die letzten  Versuchsflächen dargelegt  worden 

ist.  Die  Pfälzer haben ein gleich  schlechtes  Resultat  wie in Chorin 

gegeben,  die Schotten  ein  rioch  schlechteres als  dort. Die permische  

Kiefer  ist in Tharandt offenbar durchschnittlich schöner gestaltet  

als  in Schiffenberg,  aber durchschnittlich von schlechterer Form als  

in Chorin. Die  belgische  Kiefer  mag sich  entgegengesetzt  verhalten. 
Bei der  im Herbst  1914 in Hässleby  und in Bispgärden  

unternommenen Priifung  wurden die Pflanzen in drei Formklassen 

eingeteilt:  I der  Stamm gerade,  die Äste aufwärtsgerichtet,  stark,  
kiirzer  als  der  Stamm;  II wie die vorhergehende  Klasse,  aber die 
Äste länger;  111 der Stamm krumm. Aus Tab. 12 geht  der  prozen  
tuale Anteil der letzten (III)  Formklasse an den verschiedenen 
Provenienzen in Hässleby  und in Bispgärden  hervor. 

Bei  der  Versuchsreihe  lin Hässleby  haben die ozeanischen 

Pfälzer und Franzosen das schlechteste Ergebnis  aufgewiesen.  Ihnen 

folgen  der  Reihe nach die belgische  und die preussischen  Provenien  

zen. Ein besseres  Resultat als  die letzteren haben die lettischen und 

die  schottischen  Pflanzen und das allerbeste die aus  den kältesten  und 

kontinentalsten Verhältnissen stammende permische  Kiefer  gegeben. 
Das  Ergebnis  ist  in Anbetracht  der klimatischen  Bedingungen  sehr 

einleuchtend;  nur  die schottische  Provenienz hat ein »zu  gutes»  Er  

gebnis  aufgewiesen.  Bei Reihe II haben die bulgarische  und die nord  
schwedische Kiefer einen besseren Erfolg  als  die tschechoslowakische 

gehabt;  der Unterschied ist  jedoch  ziemlich viel kleiner,  als  zu  er  

warten wäre. 

Alle in Bispgärden  vertretenen Provenienzen sind in viel  wärme  

ren  und auch ozeanischeren Klimaverhältnissen  als denen des  Anbau  

gebietes beheimatet. In Übereinstimmung  hiermit ist auch nur  ein 
Teil von den Pflanzen der »nördlichsten»  Provenienzen,  nämlich der 

Letten und Schotten,  gerade. Alle  iibrigen  sind fast  hundertprozentig  

krumm. 

Die oben dargestellten  Ergebnisse  seien in folgender  kurzen  Zu  

sammenfassungwiedergegeben.  F ii  r  alle in den Versuchen 

vertretenen kontinentalen Provenienzen (die  

permische  n, lettischen und preussischen  Kie  
fer n) sind— soweit sie in ihnen zusagenden  
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Klimaverhältnissen wachsen kennzeich  

nend: ein  aufrec liter, schnurgerader,  schlanker 

Stamm, wenige  kurze und diinne Zweige and 
eine schmale,  zugespitzte  Krone. Diese Eigen  

schaften bewahren sie auch in fremden Kli  

maverhältnissen im allgemeinen  mit Zähig  

keit,  vorausgesetzt  dass der Unterschied zwi  
schen dem Kiima ihres Herkunftsortes und dem 

des Anbaugebietes  nicht allzu gross is  t. Auch 
die ozeanischen Provenienzen (die schotti  

schen,  französischen,  belgischen  und pfälzi  

schen Kiefern)  können unter ihnen giinstigen  

Bedingungen  eine gute  Form entwickeln. Ein 

grosser Prozentsatz  der Individuen ist jedoch  
auch dann mehr oder weniger  »hässlich»: der 
Stamm krumm,  schiefgestellt  und mehrgabelig,  

die Zweige lang,  dick und vielfach gewunden,  

die Krone breit. Wachsen sie unter frem  

den k  1 i 111  atis ch e n Bedingungen  auf wird ihre 
Form deutlich schlechter; sch o n verhält  

nismässig  geringe  Veran derungen in den Kli  

maverhältnissen sind im stand e, diese Ver  

schlech  ter u  n g zu bewirken. Die Pfälzer  und die 

Franzosen sind in dieser Beziehung  s  chwäc he r, 
die Schotten stärker. 

Die Nadeln.  

Die auf den Versuchsflächen angestellten  Beobachtungen  und 

Messungen  an den verschiedenen Provenienzen hinsichtlich der Dich  

tigkeit der  Nadeln,  ihrer Länge,  Form und Sommerfarbe sind durch 

Tab. 13 wiedergegeben.  Trotz der  geringen Anzahl und des allge  
mein gehaltenen  Charakters  scheinen die Angaben zu  erweisen,  dass 

eine ziemlich deutliche Gesetzmässigkeit  zwischen  den klimatischen  
Verhältnissen des Herkunftsortes  der Provenienzen und den Eigen  
schaften der  Nadeln besteht. Folgende  Schliisse  erscheinen  berechtigt,  

wenngleich  sie  ein viel  umfangreicheres  Beweismaterial erfordern,  um  

ganz zuverlässig  zu  sein.  

Vor  alleni unter Beriicksichtigung  der älteren Pflanzenbestände 

weisen die Versuche darauf hin, dass die Nadeln der Prove  

nienzen um so länger  sind, je wärmer und ma  

ritimer das Kiima ist, aus dem sie hervorge  
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Tab.

 
13.

 
Die

 
Versuche

 
mit
 Pinus silvestris des internationalen Verbandes 
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gangen sind. Die Nadeln der  französischen Kiefern scheinen 

jedoch  kurzer  zu sein,  als  die angefuhrte  Gesetzmässigkeit  besagt.  

Die in Chorin gemachten  Beobachtungen  diirften darauf hinweisen,  

dass die Nadeln der raaritimen Provenienzen 

starker  und steifer als die der kontine n t a 1 e n 

sind. Es  sei des  weiteren bemerkt,  dass Kien i t z die Breite der  

Nadeln von auf  derselben Versuchsfläche gewachsenen  französischen 

und tschechoslowakischen Kiefern besonders erwahnt.  

In  Chorin und Schiffenberg  sassen  die Nadeln bei den 
siidlichen und maritimen Provenienzen an den 

Jahrestrieben dichter als bei den nör.dlichen 

und kontinentalen. 

Die Versuche scheinen ferner zu erweisen,  dass die Nadeln 

der aus maritimen Gegenden  stammenden Kie  
fern im Sommer dunkler griin als die Nadeln 

der aus kontinentalen Gegenden  herriihren  

den Kiefern aussehen;  gleichzeitig  fällt die 
Farbe bei j en e n im allgemeinen  ins Blaugriine,  

bei diesen ins  Gelbgriine.  Die tschechoslowakischen Kie  

fern mögen  jedoch  mit ihrer dunklen Nadelfarbe eine  Ausnahme von 

dieser  Regel  bedeuten. Gewisse Ausnahmen (die  Tschechoslowaken 

in Chorin  und die Schotten in Hässleby)  beruhen offenbar darauf,  

dass die Nadeln krank,  mehr oder weniger  chlorotisch  waren.  Beson  

ders  charakteristisch und konstant scheint das dunkle Blau  

griin der französischen Kiefern zu sein. 

Über die Winterfarbe der  Nadeln liegen  von den Versuchsflächen  

in Chorin,  Schiffenberg,  Tharandt und Hässleby  Angaben  vor. In 
Chorin konnte  schon im ersten Lebensjahr  der Pflanzen eine deutliche 

Farbenveränderung  festgestellt  werden. Ende September  nahmen 
die Nadeln der russischen  Pflanzen eine ins Graue fallende griine 

Farbe an, die Anfang  November braunviolett wurde. Hinsichtlich 
der  Intensität  und Zeitigkeit  der Verfärbung  folgten  die iibrigen  öst  
lichen Provenienzen der Reihe nach: Lettland,  Ostpreussen,  Branden  

burg. Die Pfälzer  und dießelgier  zeigten  nur  eine sehr schwache Andeu  

tung  von Winterverfarbung,  und die Schotten wie auch  die Franzosen  

behielten den ganzen Winter iiber ihre Sommerfarbe. Auch in den 

späteren  Lebensjahren  hat sich  dieselbe Erscheinung  mit den gleichen 

Abweichungen  zwischen den verschiedenen Provenienzen wieder  

holt, nur  mit dem Unterschied,  dass die griine Sommerfarbe nicht 
mehr violettbraun,  sondern  schmutzig  gelbgrun  geworden  ist.  Bei 
den zur  Versuchsreihe II gehörigen  Provenienzen bei den Tschecho  
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12 

slowaken,  Bulgaren  und Nordschweden war  die Winterfarbe bei 

alien verhältnismässig  stark.  

In Schiffenberg  wurde  im  Jahre 1922 eine deutliche  gelbe  Winter  

farbe bei den  ostpreussischen  und den permischen  Kiefern festgestellt,  

eine etwas  schwachere  ausserdem bei  den lettischen;  die übrigen  Pro  

venienzen der  Reihe I bewahrten auch im Winter ihre Sommerfarbe.  

In Tharandt haben sich,  wie erwahnt wird, die belgischen  Kiefern 

auch im Winter grim erhalten. In Hässleby  waren  im  April 1914 bei 
Reihe I  die belgischen,  pfälzischen  und  französischen Pflanzen dunkel  

griin. dagegen  die preussischen,  lettischen.  permischen  und schottischen  

(die  Nadeln krank,  chlorotisch?)  mehr oder weniger  gelbgriin.  
Die Versuche erweisen also,  dass bei den Provenienzen 

eine um so deutlichere Winterfarbe auftritt, 

je kälter  und kontinentaler das Klima ihres 

Herkunftsortes ist. Die Winterfarbe ist  im ersten Lebens  

jahr der Pflanzen graubraun,  vom zweiten Lebensjahre  an mehr 
oder weniger  gelblich.  

Holz. 

An Kiefern der  Choriner Versuchsfläche hat Schmidt (1930,  

S.  55—56)  die Druckfestigkeit  des Holzes bestimmt,  und zwar  nur  

bei  drei Provenienzen,  nämlich bei der  lettischen,  der  ostpreussischen  

und der pfälzischen.  Als  Versuchsbäume wurden Kiefern ausgesucht,  

deren Brusthöhendurchmesser ungefähr gleich  waren. Die Druckfestig  
keit  wurde sowohl am  frischen als  auch am trockenen Holz unter  

sucht.  

Sowohl beim frischen als  auch insbesondere beim trockenen Holz 

war die Druckfestigkeit  bei den pfälzischen  

Kiefern durch s  c  h n i 11 1  ic  h bedeutend kleiner 

als bei den ostpreussischen  und den lettischen. 

Die letzteren waren  hierin einander sehr  ähnlich,  die lettischen  je  

doch noch etwas besser  als  die ostpreussischen.  Die individuellen 

Schwankungen  sind zwar beträchtlich,  und auch die Anzahl der  

Probebäume ist nur  gering,  aber die  Richtung  der Ergebnisse  mag  
immerhin als  recht  deutlich  gelten.  

Lassen sich diese Ergebnisse  fiir  die Druckfestigkeit  des Holzes 

verallgemeinern,  scheinen  sie  eine glaubhafte  Erklärung  fur die oben 

dargestellte  Tatsache  abzugeben,  dass die pfälzische  Kiefer  eine grös  

sere  Neigung  zur Krummschäftigkeit  hat als  die lettische  und die ost  

preussische.  Ausser der  verschiedenartigen  Festigkeit  des Holzes  
ist  ferner in Betracht zu ziehen,  dass wie bereits  friiher erwähnt 

die pfälzische  Kiefer  auch  in fiir sie  giinstigen  Klimaverhältnissen 
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im allgemeinen  eine starke  und ästige  Krone entwickelt  und dass 

das  Missverhältnis  zwischen Stamm und Geäst in Verhältnissen,  
die auch nur  im geringsten  fiir sie  ungiinstig  sind,  leicht  zunimmt. 

Das  gut  entwickelte  Gezweig  der  pfälzischen  Kiefer  stellt  das an sich  

schon wenig  f  este  Holz auf  eine bedeutend grössere  Probe als  das 

viel schwächere Zweigwerk  der lettisclien  und der ostpreussisohen  
Kiefer an deren an sich  festes  Holz. Die Folge  davon kann  nichts  an  

deres als  die grössere  Neigung  der pfälzischen  Herkunft zur Krumm  

schäftigkeit  sein. 

Zapfenbehang. 

Auf der Versuchsfläche in Tharandt war  im J.  1921 der Prozent  

satz der Kiefern mit Zapfenbehang  bei  den verschiedenen Provenien  

zen  folgender: Hasselt  10 %, Chorin  2  %, Kaiserslautern I—2 %,  

Allenstein 1 %, Klivenhof 3 %, Venteuges  12 %,  Inverness 6  %,  

Perm 1 %. Die ausgesprochen  maritimen Provenienzen hatten also  

mehr  zapfentragende  Bäume als  die iibrigen.  Dasselbe  Verhältnis 

wiederholt sich  auch hinsichtlich  der Menge  der  an einer  und derselben 

Kiefer  auftretenden Zapfen:  bei den belgischen  wurden sogar 16, bei 
den französischen 15, den schottischen  5 und bei den iibrigen im 

allgemeinen  nur I—2 Zapfen  gezählt.  

Die Zapfen  der  lettischen  Kiefern waren  braun,  die  der branden  

burgischen  graugrtin, der  pfälzischen  und belgischen  noch  heller;  

iiber die Zapfenfarbe  der iibrigen  Kiefern liegen  keine Angaben  vor.  

An den Zapfen  der  französischen Kiefern  fand sich  sehr  allgemein  

eine starke,  dornartige  und gekriimmte  Apophyse.  Auch bei vielen 
lettischen Pflanzen war  die Apophyse  gut entwickelt,  dagegen  bei 

den belgischen  und deutschen im allgemeinen  schwach.  
In  Schiffenberg  wurde zuerst  im Jahre 1922 Zapfenbildung  fest  

gestellt;  iiber die Zapfenfrequenz  der verschiedenen Herkiinfte sind 

keine Angaben  vorhanden. Bei den Franzosen und Schotten war, 
wie mitgeteilt  wird, die Apophyse  stark,  bei den Let-ten und Deut  
schen dagegen  meistens schwach entwickelt.  

Grossbritannien. 

Somerville. 

Zu den Versuchen des internationalen Verbandes forstlicher  Ver  

suchsanstalten gehörte,  wie im vorigen  Kapitel  schon berichtet  

wurde,  auch eine Probefläche in Bangor,  Wales. Ausser  diesen sowie 
den in der historischen Übersicht beschriebenen Pflanzgartenver  

suchen  von Gri go r  und Forres  in Schottland kennt Ver  
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fasser eigentlich  nur einen in sehr kleinem Massstabe ausgefiihrten  
Provenienzversuch aus Grossbritannien. Diesen hat Somer  

ville (1908)  in Oxford  ausgefiihrt.  Er hatte im J. 1907 von En g  
-1e r aus der Schweiz dieselben Samen erhalten,  die dieser fiir  die 

weiter oben (S.  109 ff.)  beschriebenen,  umfangreichen  Versuche iiber  die 
Klimarassen der Kiefer verwandt hatte. Die Sendung  umfasste 5  

schweizerische,  2 französische,  1 deutsche und 2 schwedische Pro  

venienzen;  ausserdem beschaffte Somerville schottischen Kiefern  

samen aus Forres. Von jeder Provenienz wurden am 7.  V.  1907 

100 Samen in Blumentöpfe  gesät,  die  dann ins  Preie  gestellt  wurden. 
In den Blumentöpfen  wuchsen die Pflanzen zwei Jahre lang; am 26.  

111. 1909 wurden sie  in den Pflanzgarten  gepflanzt. Die schweize  
rischen  Hochgebirgsprovenienzen  keimten mehr oder weniger  schlecht,  

ebenso die  schottisohe  Provenienz,  die  übrigen  dagegen wenigstens  

befriedigend.  Im August  1907 war  von  zwei schweizerischen Pro  

venienzen (Rigi  800 m und Samaden 1 750 m) keine einzige  Pflanze 

mehr am Leben;  ausserdem waren von zwei anderen Provenienzen 

(Osco  1  700 m und Forres)  so wenige  Pflanzen (von  Osco  5, von 
Forres  10)  iibrig,  dass sie  bei der folgenden  Darstellung  nicht in Be  

tracht gezogen sind. Irgendwelche  Klimaangaben  teilt Somer  
ville in seiner Veröffentlichung  nicht mit. 

Abgang. 

Nach den von Somerville veröffentlichten Zahlenwerten 

fiir die bei den verschiedenen Aufnahmen festgestellten  Pflanzen  

Tab. 14. Versuche mit Pinns sylvestris  in Oxford  [6(13.8  16.6)   

0  (4.4) 12.2 631],  Grossbritannien. 

J ) nach  Engler (1913). 
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mengen kann das fiir die zwei  und vier  ersten Lebensjahre  geltende  

Abgangsprozent  der verschiedenen Provenienzen berechnet werden. 
Bei den aus den wärmsten Klimaverhältnissen stammenden Pro  

venienzen Rheinau und Königsbriick  war  der  Abgang  am geringsten,  

bei den iibrigen untereinander so gut  wie gleicher  Grössenklasse.  
Doch sind  die Ergebnisse  wegen der geringen  Anzahl der Pflanzen 

unsicher. 

Wachstum. 

Die Mittelhöhe und das 100-Pflanzengewicht  der  2-  und 4jähri  

gen Bestände geht aus Tab. 14 hervor. Die Mittelhöhe 

der 2jährigen  Kiefern'ist trotz der sehr verschie  
denen Samengewichte  —-um so grosser, je  warmer das 

Kiima am Herkunftsort der Provenienz ist. 

Die Gewichtsergebnisse  sind  zwar  nicht ganz ebenso schön,  wenn 

auch immerhin gleichsinnig. Bis zum vierten Lebensjahre  waren  
in der gegenseitigen  Reihenfolge der Provenienzen beträchtliche 

Yeränderungen  eingetreten.  Verhältnismässig  am be  

sten waren in den Jahren 1 909—1 1 die aus re  

iät  i v kaiten, aber maritimen Verhältnissen 

stammenden smaländischen und lenzischen Kie  

fern gewachsen,  indem sie im letztgenannten  Jahr ungefähr  

gleicher  Grössenklasse  wie die aus warmeren  und kontinentaleren Ver  
hältnissen stammenden Provenienzen Rheinau und Königsbriick  waren.  

Einen sehr schwachen Zuwachs zeigten  in der 

angegebenen  Zeitfolge  die beiden kontinental  

sten Provenienzen,  Allenstein und Ljusdal,  so  

wie ausserdem die Kiefer aus Maillargues.  Letz  

tere diirfte somit  ein weiteres Zeugnis  fiir die Empfindlichkeit  der  
französischen Kiefer gegen Klimaveränderungen  sein. Schliesslich  

ist auch hier auf die durch die geringe  Anzahl der Pflanzen ver  

ursachte Unsicherheit der Wachstumsergebnisse  hinzuweisen. 
Somer ville schickte einen Teil der von  ihm erhaltenen 

Samen nach Schottland zur  Benutzung  fiir umfangreichere  Provenienz  

versuche in Forres. Über diese Versuche  liegen bedauerlicherweise 

nur zwei Belege  in Somervilles Veröffentlichung  vor. In 

Forres  waren von den 2jährigen  Pflanzen  die elsässischen  am grössten,  

die hälsingländischen  (Ljusdal)  und die vom Engadin  (Samaden)  am 

kleinsten,  was gut  mit dem iibereinstimmt,  was  man iiber die Klima  

verhältnisse in den Herkunftsgebieten  dieser Provenienzen weiss. 
Unter den 4jährigen  Pflanzen waren  die smaländischen und die ost  

preussischen  (Allenstein)  lebenskräftiger  und wiichsiger  als  die iibrigen;  
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ihnen folgten  in der Ordnung  die französischen  (MaiUargues).  Die 

elsässischen  und die nordschweizerischen (Rheinau)  Kiefern hatten 
sich  nach allem zu  schliessen  als  zu  empfindlich  erwiesen und waren  

daher hinter den aus  kälteren  Klimaten herriihrenden zuriickgeblieben.  
Auch ist zu verstehen,  dass die französischen Kiefern in den fiir sie 

giinstigeren  klimatischen Verhältnissen ein verhältnismässig  besseres  

Ergebnis  aufgewiesen  haben als  in Oxford.  Überraschender ist dagegen  
das Verhalten der ostpreussischen  Kiefern. 

Holland. 

Hesselink, van Vloten. 

Die forstliche  Versuchsanstalt  in Holland hat nicht  teilgenommen  

an den erwahnten Provenienzversuchen,  die durch  den internationalen 

Verband forstlicher Versuchsanstalten angeregt  worden sind. Jene 

Versuchsanstalt  hat jedoch  im Jahre 1910 in Kootwijk  eine Versuchs  

reihe  eingerichtet,  in denen 14 Provenienzen vertreten waren, zur  

Hauptsache  aus  denselben Gegenden  herruhrend wie die Provenienzen 

der  oben erwahnten internationalen Versuche. Angaben iiber  die Her -  

kunftsorte der  Provenienzen sowie iiber die Klimaverhältnisse der  

selben  sind in Tab. 15 enthalten;  iiber die Samengewichte  sind keine  

Mitteilungen  gemacht.  Die Samen wurden imFruhjahr  1910 inPflanz  

gärten  gesät  und  und ein Jahr später  auf  drei Versuchsflächen ausge  

pflanzt.  Zwei (I,  II)  von diesen standen auf Heideboden,  die dritte 

(III)  auf diirftigem Ackerland. Berichte  iiber die Yersuchsergebnisse  

haben Hesselink (1922)  und van Vloten (1927)  veröffent  

licht.  Irgendwelche  Klimaangaben  enthalten ihre Veröffentli  

chungen  nicht. 

Pilz- und Insektenschäden.  

Schon im Vorfriihling  1911 wurden im Pflanzgarten  Anzeichen 

von Schiitte,  braune Flecken  an  den Nadeln,  festgestellt.  Am meisten 

scheinen derartige  Anzeichen auf  der  ungarischen,  der tschechoslowa  

kischen,  der brandenburgischen  und auf einer der  drei belgischen  

Parzellen hervorgetreten  zu  sein. In den  beiden ersten  Jahren nach 
der  Auspflanzung  blieben die Pflanzen von dem Pilz  verschont,  aber 

nach Ende 1915 trat er,  abgesehen  von der französischen und  schot  

tischen,  wieder bei  alien Provenienzen auf,  vor  allem bei den tschecho  

slowakischen  und den brandenburgischen  Pflanzen sowie  bei den eben 
erwahnten belgischen.  Im Fruhjahr  1916 trat  die Krankheit  in den 

Kulturen sehr  verheerend auf. Die prozentuale  Menge  der von  dem 

Pilz befallenen Pflanzen bei den verschiedenen Provenienzen geht  
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 17.8) — 2 

(—0.8)

 —  
5(14.9
 17.6) —3 

(—3.5)

 —  
5(14.6
 17.8) — 4(—

2.9)

 —  
5(14.0
 16.5)—

3(—
4.6)

 —  
19.2 —  22.0 —  22.1 —  22.0 —  

550  580 607  728  

32  95 26 100  

17  31 6 

21 18 27 17 

1 
24  0 

22  53  9 90  

25 68  14 100  

19 47 13 

37  65 26  

33  53  42 64  

Frankreich, 
Ambert

  Schweden,
 Seminghundra ....  

Schottland, 
Abeniethy  

4(13.6
 15.0)—

2 
(—0.6)

 —  
4(13.6
 15.8)— 4(—

3.2)

 —  
4(11.9
 13.0) —0( 

1.8)

 —  
16.0 —  20.

o —  11.2 —  
1050 446  769  

2 53 10  

3 5 

45 19 6 

0 

35 8 15 

41 24  47 

25 6 

37  18  

41 24  
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aus  Tab. 15 hervor. Das Ergebnis  war  also  auf beiden Versuchs  

flächen sehr  verschieden. Auf der  Versuchsfläche Ilitten, abgesehen  

von der Riga-Kiefer,  alle kontinentalen Provenienzen sowie die  eine  

der holländischen (Hoenderloo)  am meisten,  die aus  kaiten und mari  

timen Yerhältnissen stammenden schottischen  und französischen 

Kiefern am wenigsten. Auf der Versuchsfläche II  wiederum,  deren 

Schäden durchweg leichterer  Art waren, litten verhältnismässig  am 
schlimmsten die pfälzischen  und die ostpreussischen,  am wenigsten  

alle aus den kältesten Verhältnissen herriihrenden Provenienzen 

sowie die eben erwahnte Kiefer aus Hoenderloo. Die brandenbur  

gische  Provenienz,  die in den friiheren Jahren schwer  gelitten  hatte,  

war 1916 verhältnismässig  wenig  befallen. 

Als  Zusammenfassung  von  dem, was  oben iiber  die  Schiitteschäden 

in den verschiedenen Jahren und auf den verschiedenen Flächen 

dargestellt  worden ist,  kann kurz  gesagt  werden,  dass  die kontinen  
talen Provenienzen grössere  Empfängliehkeit  fii r  

die Krankheit gezeigt haben als die maritimen 
und dass in beiden Gruppen  die in kälteren Verhält  

nissen beheimateten widerstandsf ähiger als die 
Kiefern warmerer Gegenden  gewesen sind. 

Die Eetinia-Arten (vor alleni M. turionana)  richteten 1912 und 

vor allem 1913 in den Kulturen beträchtlichen  Schaden an. Die 

Prozentsätze der beschädigten  Individuen,  die Ende 1913 auf der 

Versuchsfläche I festgestellt  werden konnten,  sind aus  Tab. 15 zu  

ersehen. Am wenigsten  litten die maritimen bel  

gischen,  holländischen und schottischen Kiefern,  

am meisten die französischen. 

Zuletzt erwähnt Hesselink,  dass Pissodes  notatus auf den 

Versuchsflächen I  und II ziemlich starken Schaden angerichtet  habe;  

iiber  die Frequenz  der durch den Käfer getöteten  Individuen bei den 
verschiedenen Provenienzen finden sich in Tab. 15 die betreffenden 

Angaben. Am meisten litten die ostpreussischen  
Kiefern und verhältnismässig  schwer die ungari  

schen und die pfälzischen.  

Abgang. 

Über die Abgangsprozente  der  verschiedenen Provenienzen auf  

den Versuchsflächen I und II liegen  mit Riicksicht  auf  11- und 17- 

jährige  Pflanzen Angaben  vor; auch diese Ergebnisse  sind aus  

Tab. 15  zu ersehen. Bei der  ersten  Aufnahme war  das Verhältnis der 

verschiedenen Herkiinfte sehr klar hervortretend und gleichsinnig.  
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Das  höchste Abgangsprozent  hatten die kontinen  

talen ungarischen,  tschechoslowakischen und ost  

preussischen  Kiefern. Dann kamen in der Reihen  

folge die französischen,  dann die pfälzischen  und 

brandenburgischen.  Ein besseres  Resultat als  diese 

gaben die maritimen schottischen,  belgischen  und 
holländischen sowie ausserdem die lettischen und 

uppländischen.  Bis  zum siebzehnten Lebensjahre  hatten sich  
die zwischen den verschiedenen Provenienzen bestehenden Unter 

-
 

schiede ausgeglichen;  in deutlich schlechtestem  Zustande waren  jedoch  
auch dann noch die oben erwähnten drei kontinentalen Provenienzen. 

Auch auf der Versuchsfläche 111 war  das Ergebnis  im  J. 1926 (vom  
Jahre 1920 liegen  leider keine Angaben  vor) dem eben beschriebenen 

sehr  ähnlich (Tab.  15). Nur war  das Abgangsprozent  der ungarischen  

Provenienz relativ  niedriger,  dasjenige  der lettischen und hollän  

dischen Provenienzen relativ höher als auf den Versuchsflächen I  

und 11. 

Wachstum. 

Der Boden der Versuchsflächen I  und II war  nicht ganz homogen.  

Den in dieser  Beziehung  auftretenden Ungleichheiten  ist  jedoch  Auf  

merksamkeit zugewandt  und die Messungen  sind so  ausgefiihrt  worden, 

dass die Verschiedenheiten sich  bei den Ergebnissen  möglichst  wenig  

fiihlbar machen. Auf Versuchsfläche  I mussten drei Bodentypen  (A, 

B und C)  unterschieden werden,  auf  denen die Kiefern  miteinander 

vergleichbar  waren. Da  die  Provenienz Hoenderloo ausser  auf der 

Versuchsfläche auch um  diese herum angepflanzt  und dadurch dazu 

gekommen  war, auf  verschiedenen Bodentypen  zu  wachsen,  konnten 

mit Hilfe dieser Provenienz die erhaltenen Mittelhohenwerte dem 

Bodentypus  A entsprechend  umgerechnet  werden;  das Ergebnis  des 

Ausgleichs  kann jedoch  nach van Vloten nur  als  annähernd 

richtig  gelten.  Die Zahlenwerte der 1926 an 17jährigen  Pflanzen aus  

gefiihrten  Höhenmessung  finden sich in Tab. 16. Es  sei  erwähnt,  

dass die sechs  Jahre fr  ii  her  unternommene Messung iiber das Ver  
hältnis der  verschiedenen Provenienzen ein  gleichsinniges  Bild gab.  

Zunächst sei  festgestellt,  dass wie auch zu  erwarten die 

Provenienzen im grossen und ganzen um so besser ge  
wachsen sind,  je warmere  und maritimere Ve r  
hältnisse an ihren Herkunftsorten herrschen. 

Verhältnismässig  am schlechtesten  sind unter den  kontinentalen Pro  
venienzen die ungarischen,  ostpreussischen  und tschechoslowakischen 
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3016—37 13 

Tab. 16. Versuche mit Pinns  silvestris  in Kootwijk,  Holland. 

Kiefern gewachsen,  verhältnismässig  am besten die lettischen. Von 

den ozeanischen Herkimften ist  die schottische  viel  besser  gediehen,  
die französische dagegen  auch hier ziemlich  viel schlechter,  als  man 

lediglicb  in Anbetracht der Klimaverhältnisse erwartet liätte.  

Periodizität. 

Tab. 17 enthält  die Beobachtungen,  die im Vorfriihling  1911  iiber 

das Austreiben einjähriger  Pflanzen angestellt  worden sind. Diese 

Beobachtungen  stehen  in Übereinstimmung  mit den Ergebnissen  der 

internationalen Kiefernversuche  auf  der Versuchsf  läche in Chorin,  
indem sie darauf hinweisen,  dass die Provenienzen ihr 

Wachstum um so friiher beginnen,  aus je kälte  

ren und kontinentaleren Verhältnissen sie h e  r  

vorgegangen sind. 

*)  Korrigierte Werte. 
' -Q   

2) Weniger als 50 Pflanzen  gemessen. 
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Tab. 17. Versuche mit Pinns  silvestris  in Kootwijk,  Holland. 

Wuchsform. 

Bei der  1920 auf  den Versuchsflächen unternommenen Aufnahme 

wurden die  Kiefern auf Grund ihrer Wuchsform in acht Klassen ein  

geteilt. In Tab. 16 finden sich in etwas eingeschränkter  Form 

die Befunde dieser Aufnahme,  indem der prozentuale  Anteil folgen  
der Formklassen  bei den verschiedenen Herkiinften angegeben  wird: 

1) B (die  besten): Stamm stark, ganz gerade,  Seitent riebe 
normal lang. 2) R (die geraden):  Stamm gerade,  Seitentriebe 

dicker und länger  als  bei der vorhergehenden  Klasse,  bisweilen ge  

dreht. 3) K (die  gekriimmten):  Stamm mehr oder weniger ge  
kriimmt.  4)  S  (die  schlechten):  sowohl der  Stamm als  auch die Seiten  

triebe stark  gekriimmt,  oder die Kiefern sind  kriechend,  ohne eigent  

lichen Stamm oder buschig.  Ferner ist in Tab. 16 der Prozent  

satz  solcher  Pflanzen angefiihrt,  deren Seitentriebe aufwartsgerichtet  

sind und bei denen der Winkel zwiscben dem Stamm und den 

Seitentrieben kleiner als 60° ist. 

Das  Ergebnis  war auf den Versuchsflächen I  und II sehr  gleichsin  

nig,  obgleich  die Kiefern auf  der ersteren durchweg  schlechtwuchsiger  

als  auf der  letzteren  waren.  Die beste  Wuchsform zeigten  die ozeanischen 

belgischen,  holländischen und schottischen  Kiefern.  Dann kamen  in der 

Reihenfolge  die lettischen und nach ihnen als ziemlich viel  schlechter  
die pfälzischen,  brandenburgischen  und schwedischen Kiefern. Am 

schlechtesten  waren  endlich die ungarischen  und die ostpreussischen  

ausgefallen.  Die französischen Kiefern waren  auf  der Versuchsfläche II  

Provenienz 
Beobach- 

tungszeit  Mittellänge  
der

 Stämme,  cm  

£■2 
3 = 

= S.sr 
CD 3  

jrg 

Zustand der Knospen 

Zala   25. III. 6.5 3.9 weit ausgetrieben 

Heerenthals 
....

 4. IV. 5.6 3.0 wenig entwickelt 
Hoenderloo  4. IV. 8.8 4.1 noch  in Winterruhe  

Siid-Oandel  22. III. 7.3 3.9 nicht  ausgetrieben 
Eberswalde  4. IV. 4.3 2.1 ziemlich weit  ausgetrieben 
Rudczanny   31. III. 7.9 3.5 ausgetrieben 

Riga   4. IV. 5.8 3.2 weit ausgetrieben  
Kiralokhota  

....
 4. IV. 7.2  3.5 noch  wenig entwickelt 

Ambert   4. IV. 6.1 3.3 noch  wenig entwickelt 

Seminghundra ..  4. IV. 6.2 3.1 weit ausgetrieben  
Abernethy   4. IV. 6.6 3.1 beginnen auszutreiben 
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schonwuchsiger  als  die letzteren,  auf der Versuchsfläche I dagegen 

schlechtwuchsiger.  Im grossen  und  ganzen erweisen die beiden Ver  
suchsflächen des weiteren

.
 dass je schlechter  bei den Provenienzen 

die Stammform war, die Anzahl  derjenigen  Individuen,  bei  denen die 

Zweige  unregelmässig  sperrig  auftraten,  um so grosser  ausfiel.  

Aus den Veröffentlicliungen  Hesselinks und van V  1  o  

te n  s geht  hervor, dass  die Form der Kiefern auf Versuchsfläche 

111 bedeutend besser  als  auf I und II ist. Dies  liegt zweifellos  teils  

an den besseren  Bodenverhältnissen,  teils  vermutlich auch daran,  dass 

wie auch aus  Hesselinks Darstellung  hervorzugehen  scheint  

die Kiefern auf  dieser  Versuchsfläche  in geringerem  Masse als  auf 

den anderen unter den verschiedenartigen  Schäden gelitten  haben. 

Auf Grund der  prozentualen  Verteilung  der  Formklassen  stellt H  e  s  

sel  i n  k in seiner  Veröffentlichung  eine Art  Allgemeinbeurteilung  
(I »best»;  II »goed»;  111 »matig»;  IV »slecht») fiir jede Provenienz 

dar. Hinsichtlich der dritten Versuchsfläche sind diese allgemeinen  

Beurteilungen  und die Prozentwerte der Formklassen  an einigen  Stel  

len einander widersprechend.  Da  die ersteren  besser  mit den allge  
meinen Angaben  übereinstimmen,  die van Vloten an Hand 

seiner 1927 unternommenen Aufnahme derselben Probefläche dar  

gestellt  hat, wird das Verhältnis  der verschiedenen Provenienzen 
im folgenden  kurz  nach diesen Prädikaten betrachtet.  

Das beste Zeugnis  (I)  haben die lettischen  und das nächst  beste 

die pfälzischen,  brandenburgischen  und schwedischen Kiefern er  
halten. Das  Prädikat 111 ist  den holländischen und belgischen  Pro  

venienzen sowie den kontinentalen ungarischen  und tschechoslowa  
kischen  Pflanzen  zuerkannt worden. Die Note IV endlich gehört  den 

ostpreussischen  und französischen Kiefern. Nach den Angaben  van 

Vlotens zu schliessen  hatte die letzterwähnte Provenienz in der  

Periode 1920—27 ihre Wuchsform bedeutend verbessert;  sie scheint 

1927 nur  etwas schlechtgeformter  als  die aus  Mittelschweden stam  

mende gewesen zu  sein. Dagegen  nahm die  pfälzische  Kiefer damals 

zusammen mit der ungarischen  die  letzte  Stelle ein. 

Aus dem Obigen  scheint  hervorzugehen,  dass  fast  alle kontinen  

talen Provenienzen und unter diesen in erster Linie die nördlichsten 

(die  lettische und die schwedische)  auf der Versuchsfläche  111 nicht 

nur  ein absolut,  sondern auch relativ  besseres  Ergebnis  als  auf den 

Versuchsflächen I und II gezeigt  haben. Da dieses der  Fall ist  

auf  einer Versuchsfläche,  auf der die Kiefern,  wie bereits  oben 

erwähnt,  auf besserem Boden gewachsen  sind  und auf der alle  Pro  

venienzen weniger  unter verschiedenartigen  Pilz-  und Insektenschäden 

gelitten  haben,  diirfte dieser Sachverhalt  wiedereinmal dafur sprechen,  
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dass die kontinentalen Provenienzen eine ve r  

hältnismässig  grosse Widerstandskraft  gegen 
rein klimatische Schädigungen  besitzen. Das 

Gesagte  gilt  jedoch  nicht  fiir  die ostpreussische  Kiefer,  die auf  alien  

Versuchsflächen ein schwaches Ergebnis  gezeigt  hat und auch sonst   

umgekehrt  wie z.  B.  auf den belgischen  Flächen der internationalen 

Kiefernversuche im Anbaugebiet  schlecht zu  gedeihen scheint.  
Es  ist  schade,  dass iiber die Eigenschaften  der Mutterbäume gerade 

dieser Provenienz keine Angaben  vorliegen.  Es  ist  nicht  ausgeschlos  

sen,  dass es  sich  hier um genotypisch  schlechtwuchsige  Mutterbäume 

handelte,  deren minderwertige  Eigenschaften  jetzt auch bei  den 

Nachkommen hervortreten. 

Die Nadeln.  

tjber  die Nad e  11  än  g  e bei  einjährigen  Pflanzen sind  Messun  
gen angestellt  worden,  deren Ergebnisse  (Tab.  17) als  unsicher  gelten  
miissen,  weil von jeder  Provenienz  nur  10 Pflanzen gemessen worden 

sind;  aus diesem Grunde ist die Verteilung  auf die verschiedenen 

Längenklassen  zu  zerstreut. Ferner zeigen  die Messungen,  dass  bei  

grösseren  Pflanzen im allgemeinen  auch die Nadeln länger  waren,  
und da in der Grösse der Pflanzen grosse Schwankungen  auftraten,  

stört auch dies das durch die Ergebnisse  gewonnene Bild. Es  er  

scheint jedoch  möglich,  dass  ein umfassenderes Material auch hier  
erwiesen  hätte,  wie die Nadellänge  der Provenienzen um  so  grosser  

ist, aus je warmeren  und maritimeren Verhältnissen sie stammen. 

Hesselink erwahnt,  dass die Nadeln der tschechoslowakischen 

Kiefer eigentiimlich  platt  und breit gewesen seien. Nach van 

Vlo t  e  n waren die Nadeln der  pfälzischen  Kiefer auffallend zart 
und die der französischen kurz.  

Über die Nadelfarbe im Vorfriihling  1911 und im August  

desselben Jahres finden sich bei Hesselink Daten; diese sind 

jedoch  so unbestimmt  und einander widersprechend,  dass sie  hier 

ausser  Betracht bleiben miissen. Es  sei jedoch  erwahnt,  dass das 

dunkle Blaugriin  der siidfranzösischen  Kiefern  auch  hier sehr  auffal  
lend und deutlich zu sein scheint. Auf dasselbe weist auch van 

Vlo t e n hin, indem er ausserdem erwahnt,  dass die Nadeln der  

ostpreussischen  Kiefer  »hell» und  die  der  mittelschwedischen »ziemlich  

gelbgrun» waren.  
Im J. 1920 ist, wie berichtet  wird, die gelbe Winterver  

f  ä  r  b  u n g am friihesten und intensivsten bei den lettischen und den 
schwedischen Kiefern aufgetreten. Im  Dezember wurden auch die 
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Nadeln der  ostpreussischen,  ungarischen  und tschechoslowakischen 

Pflanzen  gelblich. Bei den iibrigen  Provenienzen nahmen nur  die 

Nadelspitzen  eine gelbe  Farbe  an. 

Belgien.  

Crahay  (Huffel). 

Im Arboretum Groenendal nahe Briissel  wurde im Friihjahr  1902 

eine Versuchsreihe begriindet,  in der folgende  Provenienzen vertreten 

waren: 1.  Belgien,  Oampine;  2.  Belgien,  Foret de Soignes;  3. Belgien,  

Ardennen (420  m); 4. Frankreich,  Elsass,  Haguenau;  5.  Frankreich,  

Hautes-Alpes,  Embrun;  6. Schottland, Inverness (112  m); 7. Lett  

land, Riga;  8.  Österreich,  Tiroler  Alpen;  9.  Schweden. Fiir die bei  
den letztgenannten  Provenienzen  fehlen nähere Angaben.  Huf f  e  1 

(1912)  hat nach Crahay s Angaben  iiber die Versuchsergebnisse  
einen kurzen Bericht erstattet. Klimatische Angaben  sind in der  

Beschreibung  nicht enthalten.  

Schäden. 

Im März 1910 verursachten Nachtfrost  und am folgenden  Tage  

eingetretener  starker  Sonnenschein bei zahlreichen Pflanzen Bräu  

nung der  Nadeln;  später  fielen die beschädigten  Nadeln grossenteils  

ab. Am wenigsten  litten die lettischen,  schottischen  und die aus  den 
französischen Alpen  stammenden Pflanzen,  etwas mehr die tiro  

lischen,  ziemlich stark die schwedischen und am schlimmsten  die 

belgischen  und die elsässischen  Pflanzen. 

Wachstum. 

Tab. 18 zeigt die Mittelhöhe 2-, 5-, 9-  und lOjähriger  Kiefern. 

Zwischen  der Mittelhöhe der 2jährigen  Pflanzen und den klima  
tischen Verhältnissen ihrer Herkunftsorte kann keine Korrelation 

festgestellt  werden;  vermutlich ist das verschiedene Samengewicht  

damals noch von  entscheidender Bedeutung  fiir  die Wachstumsergeb  
nisse  gewesen. Bei  beendetem fiinften liebensjahr  ist  die Reihenordnung  

der  verschiedenen Provenienzen schon sehr  regelmässig  geworden,  und  
sie  hat dann in den folgenden fiinf Jahren zur  Hauptsache  weiter  

bestanden. Abgesehen  von der aus  Campine  herruhrenden Prove  

nienz, ist, wie aus Tab. 18 zu ersehen,  die Mittelhöhe der 10- 

jährigen  Kiefern um so grosser gewesen, aus je wär  

meren Klimaverhältnissen sie hervorgegan  
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Tab. 18. Versuche mit Pinns  silvestris  in  Groenendael [6(14.9  17.6)  

- 0(2.3)- 15.3 - 873],  Belgien.  

gen waren. Im  Yergleich  zu  den maritimen Kiefern  aus  Embrun 
und den Ardennen bat die kontinentale lettische Kiefer wie es 

auch in Anbetracht der klimatischen Bedingungen  naturlich er  
scheint ein verhältnismässig  schwaches  Ergebnis  aufgewiesen.  In 

Ermangelung  näherer Angaben  liber die im Herkunftsgebiet  der 

tirolischen und schwedischen Kiefer herrschenden Verhältnisse kann 

iiber das Wachstum  dieser Provenienzen nichts ausgesagt  werden. 

Die Nadeln.  

Es  wird erwahnt, dass die lettischen Pflanzen im 

Winter eine stark  vergilbte  Nadelfarbe aufweisen,  

wahrend dagegen  die in den französischen Alpen 
beheimateten ihre griine Sommerfarbe beibehalten. 
Über andere Provenienzen liegen  keine Angaben  vor.  

Frankreich.  

1. Vilmorin.  

Wie in der  historischen  Übersicht  bereits  erwahnt,  begrundete  

Vilmorin in der Zeit von 1823 bis  1850 eine Reihe  von Kiefern  

kulturen auf  seinem Gut  Les  Barres nahe Montargris  im Departe  

ment Loire.  Die erste Mitteilung  der Versuchsergebnisse  findet sich  

in Vilmorins 1862 erschienener Schrift  »Expose historique  

et descriptif  de l'Ecole  forestiere des Barres». Nachdem das Gut 

nach dem Tode Vilmorins vom Staate übernommen worden 

Provenienz Alter der 

Pflanzen, J. 

Name Klimaformel  

2 5 9 |  10 

Mittelhöhe der 

Pflanzen, cm 

Campine  6(16 2.6)—16.6 — 709  22 67 182 225 

Foret  de Soignes 6(14 2.2)  —15.3— 873 20 67 219 273 

Haguenau  5(16 .7 19.0~> — 1  —0.3)  —19.3 — 777  18 65 204 263 

Embrun  5(15 .1  17.9) —1 —0.9)  —18.8— 715  13 57 192 249 

Riga   5(14 .6  17.8)  —4  —2.9)  — 22.1 — 607  14 62 169 212 

Ardennen (420  m) 5(14 .3  16.5)  —0  0.3)—  16.2  — 850—1200  20 50 167 210 

Inverness  (112  m) 4(12 .2  13.3)  —0  2.2)  —11.1  — 681 21  49 137 181 

Tirol  19 50 156 207 

Schweden  18 34 99 134 
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war,  wurde im  J.  1878 iiber  die dort vorhandenen ausgedehnten  Holz  

anpflanzungen  ein Bericht  veröffentlicht, 1
) der auch Angaben iiber 

die betreffenden Kiefernkulturen enthält. Eine erneute ähnliche 

Beschreibung  lieferte Par de im J.  1906. In einer 1922 erschienenen 

Veröffentlichung  hat der letztgenannte  Forscher  zehn Kulturen aus  
fiihrlicher  behandelt,  die seiner Meinung  nach miteinander vergleich  
bare Resultate gegeben  haben und deren Provenienzen in ihrem 
wirklichen  Ursprung  so  gut  wie  zuverlässig  belegt  sind. Die folgende  

Darstellung  beschränkt  sich  zur  Hauptsache  auf  diese zehn Kulturen. 
Sie sind in Les  Barres  in zwei Bezirken gelegen,  in Enclos  de Pins 

und in Sables  Rouges.  Im  ersteren sind  folgende  Provenienzen vertreten: 

]. Lettland, Riga;  2. Deutschland,  Hessen,  Darmstadt;  3.  Frank  

reich,  Elsass,  Haguenau;  4.  Frankreich,  Rhone,  Tar  are;  5.  Frankreich,  

Ardeche; 6. Schottland. Die  Kulturen wurden in folgenden  Jahren be  

griindet: 1. 1830;  2.  1833;  3. 1830 oder spätestens  1832; 4. 1840 
oder spätestens  1842; 5. 1832;  6. 1830 oder spätestens  1835. Auf der 

Versuchsfläche von Sables Rouges  waren  nur  Kiefern aus  Darmstadt,  

Haguenau  und Ardeche vertreten; alle  waren  vom Jahre 1831. Ausser  

diesen zehn Kulturen werden einige  Daten iiber zwei Kulturen im 
Kreis Sables Paillenne gegeben;  zu  der  einen,  im J. 1839 begriindeten  
war  der  Samen aus Witebsk  in Russland,  zu  der anderen, im J. 1844 

angelegten  aus  Wolhynien  in Polen beschafft  worden. 
Mit den obengenannten  Veröffentlichungen  iiber die Versuchs  

ergebnisse  sind keine klimatischen  Angaben  verbunden. 

Wachstum. 

In der  folgenden  Darstellung  werden die aus  dem Rheintal (Hague  

nau, Darmstadt)  gekommenen Kiefern hinsichtlich  ihres Wachstums 

einerseits mit den lettischen,  andererseits mit den schottischen so  

wie mit den französischen aus  Gebirgsgegenden  stammenden Kiefern 

verglichen.  Bei dieser Behandlungsweise  kann,  trotzdem iiber die 

Herkunftsgebiete  der Provenienzen nur  unvollständige  Angaben  vorlie  

gen, als  Hintergrund  des  Wachstums  der  miteinander zu  vergleichen  

den Provenienzen immerhin  ein  wahrscheinliches Bild  von den klimati  

schen Verhältnissen der Herkunftsorte  der  Provenienzen gewonnen wer  
den (Tab.  19).  Dagegen  fehlen  die Yoraussetzungen,  die klimatischen 

Verhältnisse der  Herkunftsgebiete  einerseits der schottischen  und siid  
französischen Kiefern,  anderseits der lettischen miteinander zu  ver  

Von  diesem Werk  haben  Verfasser  nur die Angaben  zur Verfiigung  ge  
standen, die  in  den  Veröffentlichungen von Örtenblad (1899) und  Parde 

(1906) enthalten  sind.  
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Tab. 19.  Versuche mit Pirnas  silvestris  in Les  Barres  [7  (14.8  19. 0)   

0(2.1) 682],  Frankreich  (1).  

gleichen,  und daher ist  auch von einem gegenseitigen  Vergleich  der 

betreffenden Provenienzen abzusehen. Die Verfasser zur  Ver  

fügung  stehenden Angaben  über das Wachstum der in Les Barres 

angebauten  Kiefern sind in Tab. 20 enthalten;  die Resultate der im 
J. 1922 ausgeführten  Messungen  sind mitgennommen,  obwohl die 

Tab.  20. Versuche mit Pinns  silvestris  in Les Barres,  
Frankreich  (1).  

Provenienz Klimaformeln einiger  den Herkunftsorten  naheliegenden  meteorologischen  
Stationen 

Wolhynien   
Riga  

Zdolbunowo (195  m) .. 
Riga  (13 m)   

.. 5(16.4 19.2)—3 (—4.1)—24.3  — 

..  5(14.6 17.8) — 4(—2.9)  — 22.1 — 

563 

607  

Witebsk  Welisch  (170 m)   ..  5(14.3 17.7)— 5(— 5.1)  —25.8  — 642 

Haguenau  Haguenau (145 m)   .. 5(16.7 19.0)  — 1(—0.3)  —18.2  — 777  

Darmstadt  Darmstadt  (141 m)  ...  ..  5(16.1 18.3) — 0( 0.1)  —18.2 — 660 

Ardfeche  

f  Privas (800  m)   
•{ Privas  (1  000  in)   

..
 5(16.0 18.7) — 0( 0.8)  —17.9  — 

..  5(14.6 17.3) — 1(—0.1)  —17.4 — 

Tarare  

(Monpezat  (1  000  m)  ...  
f  Lyon (600 m)   
•{Lyon  (800  m)   

"

 5(14.7 17.1)  — 0( 0.1)  —17.0 — 
..  4(14.-3  15.7) —2  (—0:5) —16.3  — 

1300 

Schottland  
(Tarare  (415 m)   
Nairn  (25 m)   !!  4(12.7 13.7)— 0( 2.9)  —10.8  — 

828 

635 

Provenienz  

1878 

Brusthö-  

Höhe, m hendia- 

(ca.) meter, cm 
(ca.) 

Aufnahmejahi  

1901 

Hohe, m 

(ca.) 

1922 

Stamm- Brusthö- 
231,1 hendia- 

meter,  cm 

Versuchsreihe  in Enclos de Pins 

Wolhynien   14 80 

Riga   20 50—80 20—25 90 109 

Witebsk   15 70 — — 

Haguenau  18 60—90 20 18 124 

Darmstadt  17  60—110 20 17 148 

Ardeche  15 70  18 13 98 

Tarare   12 60 15 14 112 

Schottland  16 80 18  141 102 

Versuchsreihe in Sables Rouges  

|  
Haguenau

  17 60—80 20—25 50 117 

Darmstadt   18 80 20—25 251 106  

!  Ardeche   — — — 
88 96 
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14 

Anzahl der damals noch lebenden Kiefern in den meisten Ver  

suchsparzellen  sehr gering  war.  

Die Klimaverhältnisse in den Herkunftsgebieten  der  elsässischen  
und der  hessischen  Kiefern entsprechen  am besten den  im Anbauge  

biet herrschenden;  die Riga-Kiefern  stammen aus  bedeutend stärker  
abweichenden Yerhältnissen. Die Lange  der  aus dem Rheintal her  

ruhrenden Kiefern scheint  wenigstens  noch im J. 1901 etwas  geringer  
als  die der Riga-Kiefern,  ihr  Brusthöhendurchmesser  dagegen,  wie vor  

wiegend  die 1922 exakt  und kritisch  ausgefiihrte  Messung  erweist, 
ziemlich  viel  grosser gewesen zu  sein.  

Das  einzige,  was  bei  der Beurteilung  der  Klimaverhältnisse  in den 

Herkunftsgebieten  der  westlichen Provenienzen mit  verhältnismässig  

grosser Wahrscheinlichkeit  ausgesagt  werden kann,  ist,  dass die aus  

Tarare,  Ardeche und besonders aus  Schottland gekommenen  Kiefern 

aus  kälteren,  und wenigstens  die letzte ausserdem  aus  maritimeren 

Verhältnissen als  die Haguenauer  und Darmstädter  stammen. D  e  m  

entsprechend  haben die Rheintalkiefern so  

wohl in Enclos de Pins als auch in Sables Rou  

ges bei alien Messungen  ein besseres Ergebnis  

als die siidfranzösischen und die schottischen Kie  

fern geliefert.  Hinsichtlich  der  aus  Tarare stammenden Kie  
fern ist zu bemerken,  dass  sie  7—B Jahre jiinger  als  die  übrigen  ist;  

auf die Messungsergebnisse  von 1922 hat der Altersunterschied 

jedoch  kaum mehr wesentlich eingewirkt.  

Periodizität. 

Nach Vilmorin trieben die Kiefern aus Hague  
nau und Darmstadt etwa eine Woche und die aus 

Tarare und Ardeche etwa 10—15 Tage  später als  
die Kiefern aus Riga aus.  

Wuchsform. 

Die Wuchsform der verschiedenen Provenienzen wird verhältnis  

mässig  eingehend  geschildert.  Bei den Kiefern von Riga  war  der 
Schaft  im allgemeinen  ganz gerade,  beinahe zylindrisch  bis  in die halbe 

Höhe  oder noch höher hinauf; die Aste  waren aufwärts  gerichtet,  
verhältnismässig  dixnn und (an  demselben Quirl)  untereinander gleich  

gross und bildeten eine regelmässige,  schmale, pyramidenförmige  
Krone. Die Witebsker Kiefern,  in deren Heimat das Kiima etwas 

kälter  und bedeutend kontinentaler ist, kamen ihrer Wuchsform 

nach in der Hauptsache  den Letten gleich.  Dagegen  waren bei den 
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wolhynischen  Kiefern,  die den vorhergehenden  gegenii  ber warmere  
Verhältnisse vertraten,  die Zweige  länger  und starker  und die  Krone 

dadurch breiter. 

Bei den  Kiefern von Haguenau  und Darmstadt war  der  Stamm 

derb, häufig schief  und krumm,  vielfach ausserdem vielästig;  die  
Äste  aufwarts gerichtet,  stark, lang  und häufig  sogar  in demselben 
Quirl untereinander verschieden gross; die Krone breit und mehr 

oder  weniger  unregelmässig.  Von den aus den Gebirgsgegenden  

Frankreichs  stammenden Kiefern war  etwa die Hälfte gerad-  und  

schlankschäftig,  wahrend die andere Hälfte  mehr oder weniger  ge  
kriimmt  war; der  Stamm  verjiingte  sich in seinem oberen Teil rasch  

nach der Spitze  zu. Die Zweige  waren, abgesehen  von den zwei ober  

sten Quirlen, horizontal,  bisweilen sogar abwärts  gerichtet,  dxinn,  

lang,  vielfach etwas gebogen,  die Krone deutlich geschichtet,  so 
dass der nackte  Stamm zwischen  den Astquirlen  hervortrat. Bei  

den schottischen Kiefern endlich war der Stamm meist gerade,  die  

Äste  stark, mehr oder weniger horizontal,  die Krone stark  und im 

allgemeinen  regelmässig  entwickelt.  

Aus späteren  Jahren liegen  keine so eingehenden  Berichte  iiber 

das Aussehen der Kiefern  vor. Im J.  1922 erwähnt  Par  de,  dass  die 

Riga-Kiefern  gerader  und schlanker  als  die iibrigen  gewesen seien. Die 

schottischen  Kiefern  waren nach seiner  Mitteilung  »ziemlich»  und  die 
französischen  »fast»  geradschäftig.  Die  Kiefern aus  Haguenau  dagegen  
waren  häufig  krumm und  hatten auch  in ihrem unterenTeil starlce  Äste.  

Nach Ma y r  (1909)  waren im J.  1907 in Enclos  de Pins  26—37  % 

der lettischen Kiefern krummschäftig. Obgleich  diese von Ma  v r  

gegebene  Mitteilung  unzuverlässig  oder zum mindesten iibertrieben 

erscheint,  mag sie jedoch  darauf hinweisen,  dass auch die lettischen 

Kiefern in den ihnen fremden Klimaverhältnissen Mittelfrankreichs  

nicht imstande gewesen sind,  ihren Stamm  so gerade  zu erhalten,  

wie es  aus  den französischen Belegen  hervorzugehen  scheint.  
Das  Bild, das auf Grund desobigen  iiberdie 

Wuchsform der verschiedenen Provenienzen ge  
wonnen werden kann,  stelit in Einklang  mit den 

Ergebnissen,  zu denendie internationalen,  vom 
Yerbande der forstlichen Versuchsanstalten an  

geregten  Versuche gefiihrt  haben. Der einzige  wesent  
lichere Unterscliied ist  die geradlinigere  Stammform der franzö  

sischen Hochgebirgskiefern;  es  ist nicht unmöglich,  dass der Un  

terschied zwischen dem Anbaugebiet  und den Herkunftsgegenden  
der Provenienzen bei  Les Barres geringer  ist als  bei den Probe  

flächen der oben  erwähnten Versuche. 
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Die  Nadeln. 

Bei den hessischen und den elsässischen Kiefern  

waren die Nadeln lang,  etwas abstehend,  im a 11- 

gemeinen etwas gebogen  odergedreht,  blaugriin.  

Die Nadeln der Kiefern aus Riga und Witebsk  

waren kiirzer, gerader,  melir anliegend  und rei  

ner griin. Bei der wolhynischen  Provenienz wa  

ren die Nadeln längerals  bei den iibrigen  ost  

europäischen.  Die Nadeln der französischen  Kie  

fern waren sehr breit und derb sowie noch kiir  

zer als bei den lettischen. An den unteren Zweigen  

waren  sie  nach der Mitteilung  Vilmorins abstehend,  an den oberen 

dagegen anliegend.  tiber  die Nadeln der schottischen Kiefern liegen  
keine Angaben  vor. 

Rinde. 

Die  Rinde der lettischen,  russischen  und polnischen  Kiefern  war  

nach Vii  m orin von einer  Höhe von einem bis  zwei Metern  deut  

lich schön gelblich  rot. Die hessischen  und elsässischen  Kiefern hat  

ten eine rote Farbe,  wobei diese viel  weniger  einheitlich und auffällig  

auftrat und ein bis  zwei Meter höher begann als  bei den osteuro  

päischen  Provenienzen;  ungefähr ebenso oft fehlte sie jedoch  

ganz, indem die Rinde bis  nach oben ins Graue fallend war. Bei den 
französischen Kiefern war die Rindenfarbe im oberen Teil des Stam  

mes  im allgemeinen  »plus  grise  que rouge, tres souvent d'une nuance 
indecise entre les deux»; bei den Schotten endlich war die Farbe 

»d'un rouge douteux et mele de grise».  Die rote Farbe der 
Rinde war also  bei den maritimen Provenienzen 

weniger  deutlich als bei den kontinentalen. Bei den 
Rheintalkiefern war, wie erwahnt wird,  die Rinde im Basalteil  des 

Stammes dick, deutlicher gefurcht  und dunkler braun als  bei den 

osteuropäischen  und französischen Provenienzen. Hinsichtlich der 

schottischen Kiefern fehlen diesbezugliche  Angaben.  

Knospen und Jahrestriebe.  

Die Knospen und Jahrestriebe der Kiefern 

aus Riga  scheinen von hellerer Farbe als dieje  

nigen der westlichen Provenienzen gewesen zu 

sein. Die Jahrestriebe waren, wie ausserdem erwahnt wird, diinner 

und weniger  harzigals  bei den französischen.  
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Zapfenbehang. 

Die Zapfen  waren bei den Riga-Kiefern  kleiner  und kiirzer  als  
bei den Hessen, Elsässern und insbesondere den Franzosen. 

2. d'Alverny, Hickel.  

d'Alverny  (1910)  hat in den Nord-Cevennen (in  den Departe  

ments Loire,  Haute-Loire,  Puy-de-Dome,  Loyere  und Ardeche)  an  
vielen Stellen vergleichende  Untersuchungen  in unmittelbar anein  

ander grenzenden  Parallelbeständen ausgefiihrt,  von denen der  eine 

aus  Saatgut  der eigenen  Ortschaft,  der andere  aus  elsässischem  oder  

aus  sudwestdeutschem Samen gezogen war. Die aus  letzteren auf  

gewachsenen  Kiefern (»Pins  de Haguenau»)  haben wenigstens  in der 

ersten  Generation ihre eigenen, besonderen »Rasseneigenschaften»  

beibehalten und unterscheiden sich deutlich von denen franzö  

sischen  Ursprungs,  den )>Pins d'Auvergne».  

Schäden. 

Die sudwestdeutsc h-e lsässische Kiefer ist in  

de m in Frage stehenden Gebiet fur Pilzschäden 

empfänglicher  als die sudfranzösische. Das Verhält  

nis der »Rassen» ist  also gerade umgekehrt  wie auf den deutschen 
Versuchsflächen des internationalen Provenienzversuches. Beide  

Herkiinfte sind in den Verhältnissen  ihres Ursprungsgebietes  (oder  

diesen ähnlichen)  widerstandsfahiger  als  die andere. 

Wachstum.  

d'Alverny  teilt keine Messungsergebnisse  mit,  die das Wachstum 

der Rassen beleuchten könnten;  er erwahnt nur im allgemeinen,  
dass der Massenertrag beider im Anbaugebiet  ungefähr der 

gleiche  sei.  

Wuchsform. 

Als  kennzeichnende Ziige fiir die  »Auvergne-Kiefer» erwahnt d'Al  

verny folgende:  Stamm tadellos gerade  und schlank,  die Zweige  
in geringer  Anzahl,  kurz,  gedrungen  und rechtwinklig  vom Stamm 
nach aussen  gerichtet.  Die »Haguenau-Kiefer»  zeigt  in der Anbau  

gegend  eine mehr oder weniger  deutliche Neigung  zur  Krumm  

schäftigkeit;  die Zweige  sind zahlreich,  unregelmässig,  nach oben 

gerichtet,  lang  und stark.  Es  sei  erwahnt,  dass zu  demselben Er  

gebnis  wie d'Alverny  schon kurz  vor  ihm  Hickel (1909;  vgl.  

auch Par de 1910)  gekommen  war, als  er die Rassen in ihrem 
Aussehen miteinander verglich.  
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Das  Bild, das die erwahnten französischen Forscher  von dem Aus  

sehen der  siidwestdeutschen  und der elsässischen  Kiefer  geben,  stimmt 

gut  überein mit dem, was  die oben  bereits  beschriebenen Versuche  

von dieser »Rasse» vermittelt haben,  als diese in fiir sie mehr oder 

weniger  f  rem den Klimaverhältnissen angebaut  war. Ferner zeigt  
die oben dargestellte  Schilderung,  dass die fran  

zösische Kiefer, wenn sie in einheimiscben Ver  

hältnissen wachst,  eine sehr gute  Wuchsform an  

nimmt; der Stamm ist  gerade,  und zwischen ihm und den Zweigen  

bestebt keinerlei  Missverhältnis.  Was iiber die Gedrungenheit  der 

Zweige  und ihr Lagenverhältnis  erwahnt wird,  stimmt  gut  überein 

mit  dem, was  im Zusammenhang  mit fruher  beschriebenen Versuchen 

dargestellt  worden ist.  

Die Nadeln. 

Die Nadeln sind bei der  »Auvergne-Kiefer»  kurz,  mit scharfer 

Spitze,  reingriin  und sitzen zur  Hauptsache  an derSpitze  der Jahres  

triebe und auch  dort  spärlich. Die Nadeln der  »Haguenau-Kiefer»  

sind lang,  verliältnismässig  breit, blaugrun,  mit Wachs bedeckt,  

dicht verteilt  iiber den ganzen Jahrestrieb. Hinsichtlich  der 

Nadellänge  stimmt  der Befund mit den Ergebnissen  
der internationalen Versuche überein, hinsicht  

lich der Farbe scheint dagegen (wenigstens  dem 

Anschein nach)  ein Widerspruch  zu  bestehen. 

Rinde.  

Die diinne Rinde ist  am  oberen Teil  des Stammes  bei  der »Auvergne-  

Kiefer» nach  d'Alverny  dunkel fleischfarben,  bei der »Haguenau-  
Kiefer» dagegen  lachs- oder terrakottafarben;  bei letzterer  beginnt  

diese Färbung  verhältnismässig  weiter von der Stammbasis entfernt 

als  bei  der  »Auvergne-Kiefer».  

Schweiz.  

Engler, Burger,  Jaccard und Frey-Wyssling.  

Die forstliche Versuchsanstalt  der Schweiz hat an den im J. 

1908 eingeleiteten  Versuchen des internationalen Verbandes forst  
licher  Versuchsanstalten zur  Klärung  der  Klimarassenfrage  der Kiefer 
nicht  teilgenommen,  da sie  schon zwei Jahre fruher unter Engler  s 

Leitung  gleichsinnige,  umfassende und vielseitige  Versuche einge  
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richtet hatte. In diesen waren insgesamt  folgende  20 einheimische 

Provenienzen vertreten: Freiburg,  Murten (750  m);  Solothurn,  Maria  
stein (800  m); Zurich,  Rheinau (380  m) und Eglisau  (410  m); Schwyz,  

Rigi  I-111 (500, 800  und 1 150  m); Wallis,  Pfinwald (640  m); Tessin,  
Osco  I-111 (1  200,  1 400 und 1 700 m);  Graubunden,  Somvix  (1  040 m), 
I)i  sent  is (1140  m), Bonaduz (680  m), Lenz (1400  m), Tiefenkastel 

(950  m), Filisur  (1  900  m), Samaden (1750  m), Statz (1880  m) und 
Zernetz (1  700 m). Die 17 ausländischen Provenienzen 1)  stammten aus  

folgenden  Gegenden:  Frankreich,  Cantal,  Maillargues  (1100  m) sowie 

Elsass-Lothringen,  Hargart (230  m), Rothenbruch (230  m),  Weihers  

berg  (300  m) und Königsbriick  (130  m); Belgien,  Campine,  Lanaeken 

(104  m); Schottland,  Forres (30m);  Deutschland,  Pfalz, Bienwald 

(130  m) sowie Ostpreussen,  Allenstein (130  m); Norwegen,  Soloer  

(130  m); Schweden,  Smäland (57°  n.  8r.,15°ö.  L..  ?m),  Västmanland,  

Kloten  (?m),  Hälsingland,  Ljusdal  (?m),  Jämtland,  Östersund  (268  ra),  
Lule Lappmark,  Jockmock (240  m); Russland,  Perm, Otschersk  

(80  m) und Bilimbajew  (300  m). 

Die Klimaformeln fiir  die Provenienzen sowie die Wuchsform der  

Mutterbäume gehen  aus  Tab.  21 hervor. Es  sei  erwahnt,  dass die von 

schlechtgeformten  Mutterbäumen erhaltenen Provenienzen in den 

die Versuchsergebnisse  vorfiihrenden Tabellen gesondert  angefiihrt  

worden sind. Die Angaben  iiber  die Samengewichte finden sich  

in Tab. 24. 

Die Pflanzgartenversuche,  die mehrere in den Jahren 1906—12 

begriindete  Versuchsreihen umfassten,  wurden an vier verschiedenen 

Stellen ausgefiihrt:  in Adlisberg  nahe Zurich (676  m), in Lutisbuch 

nahe Lenzburg  (400  m) sowie  in Kniri  (530  m) und Blumatt (1200  m) 

auf  dem Stanserhorn. Anfangs  waren  11 Versuchsflächen eingerichtet.  

Vier von ihnen waren im nordschweizerischen Flachland im Kanton 

Zurich gelegen:  Rheinau (380  m),  Eglisau  (410  m), Adlisberg  (670  m), 

Kiimberg  (710 m); eine auf dem Jura, im Kanton  Bern: Magglingen  

(1070  m); die iibrigen im Alpengebiet,  im Kanton Graubunden: 

Bonaduz (670  m), Scanfs  (1  800 m), Celerina (1  860 m), Samaden 

(1  920 m), Davos  (1  930 m) und  St.  Moritz (1  980 m). Auf den Ver  

suchsflächen  in Rheinau,  Eglisau,  Adlisberg,  Magglingen  und Sama  

den fanden sich  je zwei Versuchsreihen (I,  II),  die eine 1908,  die 

andere 1909 begrundet.  In den iibrigen  Anbauorten fand sich  nur  

1
) In der  folgenden Darstellung ist  die  »westnorwegisehe» Provenienz un  

berucksiehtigt geblieben, da iiber  ihr Herkunftsgebiet  keine näheren  An  

gaben vorliegen. Ebenfalls  ausser Betracht  gelassen sind  die  von schlecht  
geformten Bäumen  stammenden Provenienzen, aus deren  Heimat auch Pro  
venienzen vertreten  sind, deren Mutterbäume gutgeformt waren. 
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Tab. 21.  Versuche  mit  Pinus silvestris  in der  Schweiz.  

eine Versuchsreihe: die in Davos  war  1908 begründet,  die in Küm  

berg,  Scanfs  und Celerina 1909,  die in Bonaduz und  St.  Moritz  1911. 
Die  Pflanzen gelangten  zweijährig  auf die Versuchsflächen. Auf 

einigen  Versuchsflächen  (Eglisau  I, Kümberg,  Bonaduz,  Celerina) 

wurden Hilfspflanzungen  unternommen. Bis  zum Jahre 1931 mussten 

infolge eingetretener  verschiedenartiger  Schäden die Versuche in 

Rheinau,  Adlisberg,  Davos  und  St.  Moritz  eingestellt  werden. 

Über die bisherigen  Versuchsergebnisse  haben Engler  (1913  b)  
und Burger  (1931)  jeder  eine griindliche  Beschreibung  gegeben.  

Provenienz 
Wuchsform der 

Name Klimaformel Mutterbäume 

Lanaeken  6(16.1 19.2) —  0( 2.6)  —16.6  —  709  geradschäftig 

Bienwald   5(16.6 19.0) — 0( 0.4)  —18.6  — 696 
—

 

Königsbrück ... 5(16.5 18.9) — 0( 0.1)  — 18.8 — 818  gerade 
Eigi  I   5(15.7 17.9) — 0( O.o)  — 17.9  —1600  |kurz,  gerade, breitkronig  

| Rothenbruch  ... 5(15.7 17.8) — 2(—  0.4)  —18.4  — 818  [gerade  
| Hargarten   5(15.6 17.7) — 0  ( 0.4)—17.3  — 774  jschlank,  astrein  
Eglisau   5(15.s 17.9) — 1(— l.o)  — 18.9 —1027 schlank,  meist  gerade 

|  Rheinau   5(15.4 18.0) —2  (— 1.6)  —19.9  — 941  gerade, astrein  
Weihersberg   5(15.3 17.4) — 2(—  0.6)—18.2 — 818 » » 

Allenstein   5(14.9 17.6) — 4(— 2.7)  —  22.0  — 580 sehr  schön, gerade 
Murten  5(14.1  16.6) — 3(— 1.3) —18.9  —1050 schön, gerade 
Rigi  II  5(13.9  16.1) — 2(—  0.5)  —17.0  —1800  kurz,  gerade, breitkronig 
Tiefenkastel   5(13.6  16.1)  —  3(— 3.3)  —  20.5  — 816 normaler  Wuchs 
Mariastein  5(13.5  15.4) —3  (— 0.9)  —17.1  —1160 schlank,  schnurgerade 

Otschersk   4(15.3 18.8)  —  5(—10.6)  — 34.1  — 468  gerade, schmalkronig 
Bilimbaiew   4(14.2  17.2)  —  5(— 11.6)—  33.4  — 461 » » 

Maillargues   4(13.7 14.9)  — 1(—  0.1)  —15.0  —1660  schöne  Bäume  
Osco I  4(13.4  15.3) —4  (— 1.4) —17.1  —-1560 astig,  gerade 
Smäland  4(13.3 15.3) —  4(— 2.6)  —18.6  — 581 geradschäftig  
Forres   4(12.7 13.7) — 0( 2.9)  —10.8  — 635  gutwüchsig 
Rigi  III  4(12.6 13.9) — 3(—  1.4)  —15.9  —  2000  kurz,  gerade, breitkronig  
Lenz   4(12.0 13.6)  — 4(— 2.1)  —17.0  —•  905 normaler  Wuchs,  ästig  

Soloer  3(14.0 15.2) —  5(—  4.9)  —22.7  — 596  gerade, schmalkronig 
Kloten   3(13.9 15.6) —  5  (— 4.9)  —22.4  — 759 » » 

Ljusdal   3(13.6 14.9)  —5  (— 5.5)  —22.7  — 552 » » 

Östersund   3(12.6  13.7) — 5(—  6.2)  —22.0  — 482 » » 

Jockmock   3(12.6 14.5) — 7(—  8.91  — 29.1 — 461 » » 

Osco II  3(12.2  13.7)  —  4(— 1.9)  —16.4  —1640  ästig,  gerade 
1 Statz   3(11.1  12.0) — 5(— 4.3)  —18.6  — 851  'gerade,  schmalkronig  

Zernetz   2(11.9 12.2) —5  (— 5.3)  —20.5  — 750 » » 

Samaden  2(11.4 11.9) —  5(— 5.9) —20.7  — 854 » '» 
Osco  III  2(10.9 11.2) —  5(— 3.5)  — 15.3 —  1760  [ästig,  gerade 
Filisur   2(10.5  10.8)  —  5  (—  3.9)  —16.8  —1060 Igerade,  schmalkronig  

Pfinwald   5(16.2 18.7) —  2(— 1.3) —20.4  — 563 kurz, ästig,  krumm 
Bonaduz   5(14.4 16.7) —3  (— 1.3) —18.9  —1050 » » » 

Somvix   5(13.6 16.0) — 3(—  0.7)  —17.8  —1020 'kurz,  ästig 
Disentis j 4(13.6 15.2)  —3  (— 1.3)  —17.5  —1050 [krüppeliger  Bestand 
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Tab. 22. Versuche mit  Pinns silvestris  in der Schweiz.  

Einige  Angaben über die Nadeln haben dazu Jaccard und 

Fr  e  y-W yssl  in g (1935)  in ihrer Arbeit mitgeteilt.  Über  die  
klimatischen Verhältnisse der Anbauorte werden in den Veröffent  

lichungen nur allgemeine  Angaben gemacht  (Eglisau:  »Das Gebiet  

liegt  in der  Weinregion»;  Magglingen:  »Kiima im Sommer warm, 

im Winter rauh,  den  Nord- und Ostwinden sehr  ausgesetzt»;  Samaden: 

»Kiima alpin,  kontinental» usw.); iiber die jährliche  Niederschlags  

menge werden jedoch  Zahlenwerte angegeben.  Über die klimatischen  
Verhältnisse an den Herkunftsorten der Provenienzen  fehlen jegliche  

Angaben.  Bei der  Anordnung  der  Versuche (Auswahl  der Provenien  

zen, Lage  der  Versuchsflächen,  Vertretung  der verschiedenen Prove  

nienzen auf  den verschiedenen Versuchsflächen usw.) ist  das Haupt  

gewicht  insofern auf  die Warm  e  des  Klimas (in dem von Verfasser  

benutzten Sinne)  gelegt  worden,  als  sie  im  Breitengrad  und in der 

Meereshöhe des Gebietes hervortritt.  Es wäre fiir  die Versuche von 

offensichtlichem Vorteil  gewesen, wenn daneben auch der Kontinen  

talität bzw. Ozeanität des Klimas Aufmerksamkeit zugewandt  

worden wäre oder,  wie vielleicht  besser  zu  sagen wäre, hätte zuge  

wandt werden können. Dieselbe Bemerkung  ist  auch  hinsichtlich  der  

Auslegung  der  von den  Versuchen gelieferten  Ergebnisse  zu  machen. 

Klimatische  Schäden.  

Die zur  Versuchsreihe II in Eglisau  gehörigen  Kiefern  wurden 

durch den trockenen Sommer im  Jahre 1911 beschädigt.  Am  schwer  

sten litten die kleinen schwedischen (Smäland,  Kloten,  Jockmock)  
und die russischen  (Otschersk,  Bilimbajew)  Pflanzen, weniger  da  

gegen die aus  Ostpreussen,  Belgien  und der Auvergne  stammenden 
Pflanzen. 

Schneebriiche und langsam hangabwärts  gleitende  
Schneemassen haben auf  alien hochgelegenen  Versuchsflächen 

in  Graubiinden grossen Schaden angerichtet.  Die aus warmen 

Klimaformeln für die Anbauorte 

Eglisau   5(15.5 17.9) — l(—l.o)  — 18.9 — 1027 

Bonaduz   5(14.5 16.7) —3(—1.3)  —18.9  — 1050  

Adlisberg  5(14.5 17.0)  —3(—1.6)  —19.4 — 1250  

Kümberg  5(13.9 16.4) —  3(—1.3) —18.9  — 1280  

Magglingen   4(13.0  14.5)  —  3(—1.7)  —16.9  — ca. 1200  

Celerina   2(11.0  11.5) —5(—5.8)  —19.8  — 854 

Samaden   2(10.4 10.7) —  5(—6.6)  —19.8  — 854 
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und ozeanischen Verhältnissen stammenden 

Provenienzen schein en mehr als die aus kai  

ten und kontine nta 1 e  n Gegenden  gekommenen  

gelitten  zu haben. So gehörten in Samaden zu  den schwäch  
sten die Kiefern aus  Königsbruck,  Rheinau und Mariastein,  und ihnen 

fast  gleich  war  die Provenienz aus  der  Auvergne.  Ein  ziemlich  viel 

besseres  Ergebnis  lieferten die norwegischen,  schwedischen (Smä  

land,  Ljusdal)  und russischen  (Bilimbajew)  Provenienzen sowie  die 

Kiefern aus  Lenz und Osco  (I—III).  Als  widerstandsfahiger  als  diese 

erwiesen sich  jedoch die einheimischen Kiefern aus  dem Engadin  

(Statz,  Samaden).  In  Magglingen  sind derartige  Schäden in bedeutend 

geringerem  Masse  aufgetreten.  Bei  der Versuchsreihe  I  haben die elsass  

lothringischen,  pfälzischen  und die nordschweizerischen Tieflands  

kiefern am  meisten gelitten.  Bei der  Reihe II waren  nur  die Ost  

preussen und  die Russen nachteilig  beeinflusst;  sie scheinen jedoch 

ungunstiger  als  die iibrigen  untergebracht  gewesen zu  sein. 
Auf den hochgelegenen  Versuchsflächen in Graubiinden wurden 

durch Friihfröste und W  interkälte die Jahrestriebe 

der Kiefern vornehmlich in den Jahren beschädigt,  als der  

kiihle Sommer ihre Verholzung  verzögert hatte. Die verschie  

denen Provenienzen scheinen im grossen und 

ganzen um so mehr gelitten  zu haben,  aus  je 

warmer en und ozeanischeren Verhältnissen sie 

stam m  e  n, wie nachstehende in Samaden angestellte  Beob  

achtungen  erweisen. Im J. 1913 war  auf der genannten  Versuchs  

fläche die Anzahl derjenigen  Kiefern,  bei  denen im vorhergehenden  

Winter  der Gipfeltrieb  erfroren war, bei den verschiedenen Prove  

nienzen folgende:  Königsbruck,  Rheinau und  Mariastein fast  100 %; 

Maillargues,  Smäland,  Osco  I—III ca. 75 %;  Bilimbajew,  Soloer,  

Ljusdal  ca. 50%;  Statz,  Samaden ca. 20%. Die durch Spät  

frö s  t e verursachten Schäden waren seltener. 

Pilzschäden.  

Die Schii  11 e ist auf  alien Versuchsflächen verheerend auf  

getreten,  nur  nicht auf  den in Graubiinden gelegenen.  Bei der Schilde  

rung der Schäden haben E n g  1 e  r  und Burger  im allgemeinen  

die Provenienzen gruppenweise  behandelt,  so dass es  nicht möglich  

ist, iiber die Widerstandsfähigkeit  der einzelnen Provenienzen eine 

Auffassung  zu  gewinnen.  Nach Engl  er s  und Burgers  An  

gaben  kann folgendes  dargestellt  werden. Eine Gruppe  mehr 

oder weniger  schiittefester Provenienzen bil  
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deten die Schotten,  Norweger,  Schweden und 

Russen. Anfälliger  als  diese waren die mittel  

europäischen  Tieflandsprovenienzen  aus Ost  

preussen (Allenstein),  aus  der Pfalz  (Bienwald),  Belgien  (Lanaeken),  

Elsass-Lothringen  (Königsbriick,  Rothenbruch,  Weihersberg,  Har  

garten) und aus  der Nordschvveiz  (Rheinau,  Eglisau);  iiber ihr  gegen  

seitiges  Verliältnis  ist  nur  soviel  bekannt,  dass die erstgenannte,  die 
kontinentalste,  widerstandsfahiger  als die iibrigen  war. Von de n 

mitteleuropäischen  Gebirgsprovenienzen  wa  

ren die französ isc  h e n  Kiefern aus der Auvergne  

und die tessinischen aus Osco widerstands  

fahiger  als die iibrigen.  Die erstgenannten  litten in 

guter Übereinstimmung  mit den bei den  internationalen Provenienz  
versuchen erhaltenen Ergebnissen unter  den warmen und verhält  

nismässig  kontinentalen Klimabedingungen  auf den Versuchsflächen 

in Eglisau  und Adlisberg  mehr als  die oben angefiihrten  Tieflands  

provenienzen,  wahrend sie dagegen  in den kälteren und ozeanischeren 
Verhältnissen in Magglingen  widerstandsfahiger  als  diese waren. 

Von den tessinischen Kiefern lässt sich  dasselbe sagen,  allerdings  

mit der Ausnahme,  dass  sie  auch  in Eglisau  ein besseres  Ergebnis  als 

die Tieflandskiefern zeigten.  Als am allerschwachsten 

erwiesen sich die Provenienzen aus den Vo r  

alp  e  n (Rigi  I—III), aus  de m Wallis (Pfinwald)  und 

aus Graubiinden (Campodels,  Somvix,  Disentis,  Bonaduz,  

Lenz,  Tiefenkastel, Filisur,  Statz,  Samaden,  Zernetz).  Es  ist  zu  be  

merken,  dass die Mutterbäume der Kiefern aus Pfinwald,  Campodels,  

Somvix  und Disentis  schlechtgeformt  waren. Aus Burgers Dar  

stellung  scheint  hervorzugehen,  dass die Provenienzen,  deren Mutter  

bäume zu der Form »var.  engadiniensis  Heer» gehörten,  etwas wi  

derstandsfahiger  als  die iibrigen  Graubiindener waren. 
Bei der  Versuchsreihe II in Magglingen  bewirkte  eine des nähe  

ren  unerklärte Pilzkrankheit  Vertrocknen und Abfallen der Nadeln 

bei vielen russischen  und ostpreussischen  Kiefern;  die iibrigen  Pro  

venienzen (Rigi  I, 111,  Maillargues,  Lenz,  Jockmock)  hingegen  er  

hielten sich  ohne Schaden. Auf der Versuchsfläche in Bonaduz richtete 

dieselbe Pilzkrankheit ebenfalls Schaden an;  abgesehen  von der  Rigi-  

Kiefer (II)  litten alle Provenienzen (Lanaeken,  Rheinau,  Maillargues,  

Kloten)  sehr schwer. 

Abgang. 

Bei den mehr  oder weniger  häufig  wiederholten Aufnahmen auf 
den Versuchsflächen wurde immer  auch dem Abgang der verschiede  
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nen Provenienzen Aufmerksamkeit  zugewandt.  Ein Teil des in dieser  

Weise zusammengekommenen  Materials findet sich  in Tab. 23. 

Im folgenden  soll mit Hilfe dieser Abgangsprozente  das gegen  

seitige  Verhältnis der verschiedenen Provenienzen auf den verschie  

Tab. 23. Versuche mit Pinns silvestris  in der  Schweiz.  

Provenienz 

Anbauort 

Egl  isau 
Bona- 

duz 

Adlis- 

berg  

Küm- 

berg  Magglingen  
Cele-  

rina 

Sa- 1 

niaden I 

1  
Reihe 

I II I II II 

Alter der Pflanzen,  J. 

13  23 !  12 |  22 10 21 12  11 12 22 13 23 12 22 21 22 

Anzahl d er J ibgestorbenen,  % 

Lanaeken  
...

 
—  — 

24 64 50 70 78 
— — — — — —  — — 

Bienwald 
...

 _ __ _ _ 
91 59 80 

_ _ _ 

Königsbrück 50 73  —  — — 
— 90 — 

— 
—  

63 85 —  —  
— 83 

Rigi I   72 89 
—  — — — 

85 80 82 88 68 84 p 87 
— — 

{  Rothenbruch — — —  — — — 90 — —  — 61 81 — — — — 

Hargarten ...  — — —  — — 
— 

89 
— — 

60 79 
— — 

— — 

Eglisau   60 82  
— — — — 

87 
—  — 43 75 

— — — — 

Rheinau  
....

 — — —  — 
56 00 o<  84 

— —  — 
51 75 

— — — 69 

Weihersberg  .  — — —  — — — 
— 

— —  
— 

67 85 
— 

—  
— — 

|  Alienstein ...  — — 35 65 
— — — 

81  
—  — — —  

42 66 
— — 

I Murten   
— — — — — — — —  —  — 

90 
— 

Rigi  II 76 85 — — 42 81 85 
— 

— — 
— 

— — 

Tiefenkastel 
.
 83  91 

— — — 
87  

— —  — 
64 85 

— — — 

Mariastein 
..
 — —  — — —  

90 
— —  — 

50 72 
— — — 

59 

Otschersk 
...

 65 81 _ 
_ 

80 
_ 

_ 32 59 _ 

j  Bilimbajew  ..  — —  62 75 
—  

78 39 75 
— — 

34 65 
— 

43 

Maillargues ..  — — 
53 72 35 74 94 82 58 85 54 76 22 54 — 

56 

Osco I 71  86 — — — 
— 

85 
— 

55 81 32 72 
— 

— — 21 

Smäland  
— — 

34 61 
— —  

89 77 
_ — 27 56 

— — — 
35 

Forres   — — — — — —  — 
70 31 73 

— — — — 

Rigi  III ....  76 85 
— — — 

—  
84 85 

— — 
57 74 47 81  — — 

Lenz   
— — — _ — —  

85 
— 

71 87 
— — 

37 80 — 
59 

| Soloer   29 69 86 _ 
29 

I Kloten  
— — 

42 68 
— —  

85 
— ,  

21 49 
— — — — 

Ljusdal   — 
— — — — —  

78 
— —  — 

40 58 
— .— 

62 21 !  

J Östersund  ...  — — — — 68 68 —  — — — — 

Jockmock  
...

 — — 58 72 — — — 
—  56 78 — 50 68 — — 

Osco  II  71 83 
— — — —  

85 
— 

64 80 52 71 
—  — 

61  33 

Statz  
— — — — — — — — — — — — — — 

10 

Zernetz   
_ _ 

_ 
_ 

_ 
85 

_ _ _ _ _ 
_ _ 

Samaden 
....

 — — — — — 

—1 
— 

77 
— — — —  — 

42 14 

Osco III 
....

 74 84 
— — — — 

79 
,— 

50 78 39 67 
—  — 

57 34 

Filisur   —  — 
— 

— 
— 

65 
— — — — —  

— — — 

Pfinwald  
....

 _ 83 74 93 
_ 

Bonaduz   77 91 65 86 63 86 85 — — — — — — — — — 

Somvix   — — — — 45 74 81  — —  — — — 

Disentis   — 
— — -  — 

79 
— — — — — — — — 

66 



116  Aarno Kalela  24.5 

denen Versuchsflächen charakterisiert werden. Im Voraus sei  her  

vorgehoben,  dass das Abgangsprozent  der  Nachkommen schlecht  

wuchsiger  Bäume regelmässig  höher als  das der Nachkommen von  
aus  entsprechenden  oder fast entsprechenden  klimatischen  Verhält  

nissen stammenden »Normalbäumen» war.  

In  E g  1 i  s au, Adlisberg  und Kiimberg  ist  die Schutte  die wich  

tigste,  wenn auch keineswegs  einzige  Ursache zum Abgang  der Kie  

fern  gewesen. Bei Reihe I der  erstgenannten  Versuchsfläche sind 

die Abgangsprozente  der maritimsten Provenienzen  (Rigi  I—III, 

Maillargues,  Osco  I—III)  sowie ausserdem der  Kiefer aus Tiefen  

kastel  sehr  hoch gewesen; das niedrigste Abgangsprozent  hatte 

die am wenigsten  durch die Schutte heimgesuchte  norwegische  Pro  

venienz. Bei Reihe II sind  am wenigsten  widerstandsfahig  diejenigen  
Provenienzen,  deren Herkunftsklima  von dem im Anbaugebiet  herr  

schenden am meisten in ozeanischer  (Maillargues)  oder kontinentaler 

(Otschersk,  Bilimbajew,  Jockmock)  Richtung  abweicht;  zu den wi  

derstandsfähigsten  wiederum gehören  diejenigen  (Lanaeken,  Sma  

land),  die aus Verhältnissen hervorgegangen  sind,  die denen des An  

baugebietes  am besten entsprechen  durften. 

In Adlisberg  herrscht  ein kälteres  und etwas  kontinentaleres 

Kiima als  in Eglisau.  Die Schutte hat dort  grösseren  Schaden als  

sonstwo angerichtet,  und daher waren  die Abgangsprozente  schon 

bei den 11—12jährigen  Pflanzen sehr hoch und die Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Provenienzen sehr  gering.  In der Reihe I 

fanden sich  am  wenigsten  lebende Pflanzen bei  einigen  Provenienzen,  

die aus  im Vergleich  zum Anbauort deutlich warmeren (Bienwald,  

Königsbriick,  Rothenbruch)  und deutlich maritimeren (Mariastein,  

Maillargues)  Verhältnissen gekommen waren, sowie auch  hier bei 

der  Kiefer aus  Tiefenkastel;  dagegen  waren  bei  derselben Reihe unter 

den aus den kältesten Verhältnissen herriihrenden Kiefern von Osco 

(III)  und Filisur  sowie ausserdem bei zwei nordischen,  kontinentalen 

Provenienzen (Ljusdal,  Östersund)  am meisten Pflanzen am  Leben 

geblieben.  Bei Reihe II war  der Abgang  bei den beiden maritimen 

Gebirgskiefern  (Maillargues,  Rigi  III) am grössten,  bei der schwedi  

schen (Östersund)  und der schottischen (Forres)  am  kleinsten. Der 

Widerstandsfahigkeit  der letztgenannten  maritimen Herkunft wird 
Aufmerksamkeit zugewandt.  

Hinsichtlich der  Versuchsfläche in Bonaduz lässt  sich in  

folge  der  geringen  Anzahl der  Provenienzen schwer  etwas  Allgemeineres  

aussagen. Die minderwertige  Leistung  der Kiefer aus  Rheinau er  

scheint überraschend. 
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In K  ii  m  b  e  r  g ist  das Kiima kälter  als  in Adlisberg  und ebenso 
kontinental wie in Eglisau. Im grossen und ganzen kann man wohl  

sagen, dass die Provenienzen eine um  so  bessere  Leistung  aufgewiesen  

haben,  je kältere  und kontinentalere klimatische Yerhältnisse sie  

vertreten. Eine Ausnahme bildet auch hier mit ihrem niedrigen  
Abgangsprozent  die schottische  Kiefer. Die kontinentalsten Pro  

venienzen (Bilimbajew,  Jockmock)  sind in Kiimberg  verhältnis  

mässig  widerstandsfähiger  als  in dem warmeren  Kiima von Eglisau  

gewesen. 

In Magglingen  ist das Kiima bedeutend kälter und mari  
timer als  auf den oben angefiihrten  Versuchsflächen. Der Einfluss  

der  Schutteschäden auf  den Abgang  der  Kiefern ist  kleiner gewesen 
als  auf  den  tiefer  gelegenen  Versuchsflächen (abgesehen  von  Bonaduz),  

und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Provenienzen sind 

grosser ausgefallen.  Die  Abgangsprozente  aller aus  warmeren klima  

tischen Verhältnissen stammenden Provenienzen (in Tab. 23  die Pro  
venienzen von Bienwald bis  Weihersberg)  sind  hoch. Die Kiefer aus  

Tiefenkastel hat auch hier eine schlechte Leistung  aufgewiesen,  die 

maritimen Kiefern aus  Mariastein und  Maillargues  dagegen  eine ver  

hältnismässig  viel bessere  als  auf den niedriger gelegenen  Versuchs  

flächen. Die geringsten  Abgangsprozente  hat  die Provenienz Osco  I, 

die  aus  einem dem Anbaugebiet  am besten entsprechenden  Kiima 

stammt,  sowie die vertreten gewesenen schwedischen Provenienzen 

(Smäland,  Kloten,  Ljusdal)  aufgewiesen.  Bei Reihe II hat das schlech  

teste Ergebnis  die Provenienz Rigi I  geliefert,  die in einem im Ver  

gleich  zum Anbaugebiet  bedeutend warmeren Kiima beheimatet 

ist,  und das beste wieder die maritime Kiefer aus  Maillargues.  Von 
den kontinentalen Provenienzen haben die russischen ein verhältnis  

mässig  gleich  schlechtes,  die ostpreussische  ein  noch schlechteres  
Resultat  als  in Eglisau  geliefert. Die aus den höchsten Teilen der 

Gebirge  herriihrenden,  maritimen schweizerischen  Provenienzen (Rigi 

111,  Lenz)  sind -  offenbar ihrer  geringen  Schiittefestigkeit  wegen  
bei  den Reihen schwächer  gewesen, als  in Anbetracht der  klimatischen 

Verhältnisse zu erwarten gewesen wäre. 

Auf den in kaiten und kontinentalen Verhältnissen gelegenen  

Versuchsflächen von Celerina und Sa m ad  e n ist die Schiitte  

nicht aufgetreten.  Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Provenienzen sind sehr  gross, und das Ergebnis  ist in seiner Gesamt  

heit durchsichtig.  Die Abgangsprozente  sind sehr regelmässig  um so 

grosser, je wärmer und maritimer das Kiima am Herkunftsort der  

Provenienzen ist. 
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Wachstum. 

Hinsichtlich  aller Versuchsflächen,  abgesehen  von der in Adlis  

berg,  sind die durch die letzte (im  J. 1927, 1928 oder 1929 ausge  
fuhrte)  Höhenmessung  festgestellten  Mittelwerte in Tab. 24 und  25  

dargestellt;  auf alien diesen Versuchsflächen war damals von den 
verschiedenen Provenienzen noch eine so grosse  Anzahl von Kiefern 

am Leben,  dass  die Ergebnisse  als  zuverlässig  gelten  können. Zu den 
Versuchsflächen Celerina und Samaden sind  ausserdem die Mittel  

hohenwerte zweier friiheren Aufnahmen angefuhrt.  Von  der Versuchs  
fläche  in Adlisberg  ist  die Mittelhöhe der verschiedenen Provenienzen 

auf  Grund der in den J. 1911 und 1913 ausgefiihrten  Messungen  
wiedergegeben;  die ersteren können als  verhältnismässig  zuverlässig  

gelten; iiber die Zuverlässigkeit  der letzteren dagegen  kann nichts 

ausgesagt  werden,  da aus Burgers  Veröffentlichung  nicht her  

vorgeht,  auf  wie viele Messungen  von Individuen sie sich  griinden.  
Von einer  Benutzung  der  Ergebnisse,  die  durch die letzte  (im  J. 1917)  
auf der Versuchsfläche  ausgefiilirte  Aufnahme gewonnen worden sind,  

hat Verfasser  abgesehen,  da damals von den meisten Provenienzen 

eine ganz ungernigende  Menge  von Individuen iibrig war. Dagegen  
ist  die Mittelhöhe der Kiefern,  als  sie 2jährig  waren (im  Pflanz  

garten)  und ausserdem das Samengewicht  der verschiedenen Prove  

nienzen angegeben.  

Betrachtet man die auf den vier zutiefst gelegenen  

Versuchsflächen (Eglisau,  Bonaduz,  Adlisberg  und Kumberg)  
erhaltenen Ergebnisse,  so ist  zunächst  zu  erkennen,  dass die Pro  
venienzen im grossen und ganzen um so rasch  

wiichsiger  gewesen sind, je wärmer das Kiima 

gewesen ist, dem sie entstammen.1) tjber die wich  

tigsten  Ausnahmen sei  im Folgenden  kurz  berichtet. 
Namentlich hinsichtlich  der schweizerischen  Gebirgsprovenienzen  

ist  in Betracht zu ziehen,  dass die durch die Schutte bewirkten Schä  

den das Wachstum in grösserem oder geringerem  Masse  verlangsamt  

haben. Am deutlichsten scheinen  diese Wachstumsstorungen  in den 
schlechten Leistungen  der  Kiefern Rigi  (I)  und besonders  Tiefen  

1

) Hier  seien  einige Hinweise auf  die  Werte der  im J. 1917  in  Adlisberg 
unternommenen  Aufnahme  gegeben. Die Mittelhöhe der  Kiefer  aus Rhein  
au war damals  genau  derselben Grössenklasse  wie  die  der  iibrigen Tieflands  
kiefern.  Die  Allensteiner Kiefer war im  Wachstum eine  ganze  Strecke  hinter  
der belgischen zuriickgeblieben. Der der  Kiefer  vom Rigi  (II)  zukommende  hohe  

Mittelhohenwert vom  J. 1913 mag  noch  eine  Folge des sehr  beträchtlichen 

Samengewichtes sein; im J. 1917  war diese  Provenienz  schon  hinter der  smä  
ländischen  Kiefer  zuriickgeblieben. 



24.5 Klimarassen  verschiedener  Holzarten  119 

kastel  hervorzutreten. In Adlisberg  sind die Nachkommen von 

»var.  engadiniensis  Heer» (Zernetz,  Samaden,  Filisur)  erstaunlich  

raschwtichsig  gewesen. Es  ist  zu bedauern,  dass diese Kiefern nicht 

auf  den in den iibrigen  Flachlandgegenden  gelegenen  Versuchsflächen 

vertreten gewesen sind.  

Die kontinentalen russischen  Kiefern aus  Otschersk  und Bilim  

bajew  haben ein verhältnismässig  schlechtes  Resultat gegeben.  Im 

Vergleich  zu den schweizerischen  Kiefern  aus Osco  (II)  sind  anch 

die  fennoskandischen (Soloer,  Kloten,  Ljusdal,  Östersund,  Jockmock)  

verhältnismässig  schlecht  gewachsen,  trotzdem sie  weniger  als  die 

ersteren unter der Schiitte  gelitten  haben. Insbesondere in den ersten 

Lebensjahren  ist  die  Langsamwiichsigkeit  der fennoskandischen Kie  

fern fast bei alien Versuchsreihen  auffallend. 

In  Eglisau  und besonders unter den im Vergleich  zu  diesem konti  

nentaleren Verhältnissen in Adlisberg  ist  die maritime Kiefer  aus  der 

Auvergne  schlechter  als  die aus  kälteren,  aber kontinentaleren Be  

dingungen  hervorgegangene  smäländische gewachsen.  Ein verhält  

nismässig  besseres  Ergebnis  hat die Kiefer aus  der Auvergne  in dem 

kälteren Kiima von Kiimberg  erreicht. Die ein noch maritimeres 

Kiima vertretende schottische  Kiefer  aus  Forres ist  dagegen  sowohl 

in Kiimberg  als  auch in Adlisberg  gut  gewachsen.  

In bezug  auf die Versuchsfläche in Magglingen  kann zur  

Hauptsache  das wiederholt werden,  was oben liber die in wärmeren 

Verhältnissen gelegenen angefuhrt worden ist.  Der Unterschied 

zwischen  den mitteleuropäischen  Tieflandsprovenienzen  und den iibri  

gen ist  nicht  so  gross  wie bei den letzteren. Dass  er  nicht noch klei  

ner  ausfällt,  ist  in Anbetracht des  in  Magglingen  herrschenden ver  

hältnismässig  milden Winters zu verstehen. Ausser dem schlechten 

Wachstum der  Herkiinfte Rigi  I und Tiefenkastel scheint das von 

zwei anderen (Osco  I, Rigi  III) auf  den Schiitteschäden  zu  beruhen. 

In  Anbetracht der klimatischen Verhältnisse sind  die Kiefern aus  

Maillargues  unerwartet schlecht  gewachsen.  

Auf  den Versuchsflächen Gelerina und Samaden tritt  

der  Einfluss verschiedenartiger  durch das kalte und kontinentale 

Kiima verursachter Schäden (Schneebriiche,  Fröste  usw.) in den 

Wachstumsleistungen  sehr deutlich zum Vorschein.  Urspriinglich  
sind allerdings  auch hier wie die Ergebnisse  der  ersten  Aufnahmen 

erweisen die  aus  warmen klimatischen  Verhältnissen herruhrenden 

Provenienzen am besten gewachsen.  Indem die Folgen  des  strengen  

Klimas vermutlich vor allem, nachdem die Pflanzen oberhalb 

der  schiitzenden Schneedecke gewachsen waren im Laufe der 
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Tab. 24. Versuche mit  Pinns  

Jahre immer mehr hervortraten, ist die ursprüngliche  Reihenfolge  
der Provenienzen fast  umgekehrt  worden. Im grossen  und ganzen 

haben die Provenienzen eine um so bessere Lei  

A ii-  

Eglisau  Bonaduz 

Tau-  ii e i- 

send- I ti !  
Provenienz  

gewicht, 
Alter der 

e .3 22 21 

Mittelhöhe (H) 

H  D H  D D  

Lanaeken   6.4 1 030  9.9 651  8.3 

Bienwald   ? 

Königsbrück   7.2 1100 11.0 

Rigi  I   7.8 854 10.4 

Rothenbruch  6.9 

Hargarten  6.8  

Eglisau   6.0 1010 10.2 

Rheinau   5.9 625  9.4 

Wpihprshprp* 5.9 

5.1  Allenstein   970 9.2 

Murtpn ? 

Rigi  II  6.7 931 10.9 602  7.9 

Tiefenkastel  5.8 710 11.2  

Mariastein  5.8 

Otschersk   5.2 710  8.5 

Bilimbaiew  

Maillargues   
Osco I  

Smäland  

Forres   

Rigi  HI  
, Lenz   

5.9 

6.3 

5.8 

4.6 

? 

6.8 

5.5 

750  

750  

9.2 

9.7 

630 
740  

760  

7.8 

8.1 

7.9 

562 6.7 

Soloer   5.0 710  7.4 

Kloten   4.0 670  7.1 

Ljusdal   4.5 

!  Östersund   4.5 

Jockmock   4.8 640  6.9 

Osco II  5.3 710 8.8 

Statz  4.7 

I  Zernetz  5.2 

Samaden  4.3 

Osco III  4.8 630  9.0 

Filisur   4.8 

Pfinwald   6.5 

Bonaduz   5.8 670  10.4 550 7.8 354 6.3 

Somvix   ? 500 7.6 

J Disentis   5.9 — — — — 
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16 

silvestris  in der  Schweiz  (1).  

stung aufgewiesen,  je kälter und kontinen  

taler das Klima in ihrem Herkunftsgebiet  ist  

(vgl.  Tab. 25). 

b a u o r  t 

Adlisberg  Kümberg  i  Magglingen  

h e 

I ii I ii 

Pflanzen,  J.  

6 12 5 11 22 1 18 1 23 17 1 12 

und Mitteldurchmesse r (D), cm 

H  H H H H D 1 H 1 H D H  H D 

— 
65 400 

— — — — — — — —  

99 371 385 695  11.4 

97 385 — — 
424 730  12.2 — — —  

| 94 310 62 303 880 12.3 245 460 8.4 ? 530 8.2 

77 332 
— — — — 

425 720  11.0 — 
— — 

84 338 — — —  —  
375 725 11.0 — — — 

81 370 
— —  —  — 

445 735 11.1 
—  — — 

59 354 '  
—

 
—  —  — 

380 670 10.9 
— — — 

— — — —  —  — 
350 720 12.3 

—  — — 

— — 70 389  — — — — 
385 695  9.6 

85 300 

52 213 — — — — 
195 370 8.0 

— — — 

72  366  
— — — — 

335 665  10.7 — — 
— 

41 253 310 560 8.5 

41 239 640  7.3  —- — 
280 530 8.5 

59  261  40 232 765  9.0 325 600  9.1 315 580 8.4 

54  248  — — 
670  8.0 275 535 9.0 

— — — 

50 271 39 264 — — 
405 640  8.7 

— — — 

— — 
40 290 765  9.1 —.  — — — — — 

67 264 46 258 
— — 

200 335 6.7 170 435 7.5 

50 197 — — 
640  lO.o 

— — — — — — 

41  254 

40 206 
— — 

330 550 8.0 
— —  — 

30 155 — — 280 400 6.8 
— —  — 

19 125 18 121 
— — 

—.  
— 

— — —  — 

— — — — 
620  8.3 

—  — — 305 505 8.6 

48 246 — — 625 8.8 270 514 8.3 
— —  —  

49 223 

— — 
42 194 — —  —  —  — —  —  —  

43 183 
—  — — —  

240 415  8.0 —  —  — 

60 266 
—  — — — —  — — —  —  — 

46 147 
_ 

185 365 7.6 

65 164 —  — — — 160 445 ? —  —  —  

64 241 —  — — — —  — 
— —  —  

50 188 —  — — — —  — —  —  —  
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Tab. 25. Versuche  mit Pinns silvestris  in der  Schweiz (1).  

Periodizität.  

E n g 1 e  r  untersuchte Beginn  nnd Abschluss des  Hohenwachstums 

der verschiedenen  Provenienzen in Adlisberg  wahrend der sieben ersten 

Lebensjahre  der  Pflanzen. Leider  behandelt er  bei der Beschreibung  

der Ergebnisse  die verschiedenen Provenienzen nicht gesondert,  
sondern zu folgenden  drei Gruppen  vereinigt:  1. schweizerische,  

elsass-lothringische  und pfälzische  Provenienzen;  2. Provenienzen 
mittlerer und höherer Lagen  der Alpen  und siidfranzösischer  Hoch  

lagen;  3.  skandinavische Provenienzen. 

Die verschiedenen Herkiinfte  begannen  nach E n  g 1 e rin  Adlis  

berg ihr Höhenvvachstum »ungefähr  zu gleicher  Zeit». Dagegen 
konnten in der Zeit der Beendigung  des  Hohenwachstums Unter  

schiede festgestellt  werden.  Die  skandinavischen Kiefern beschlossen 
bei den Versuchen ihr Wachstum etwas  friiher  als  die mitteleuropäi  
schen Gebirgskiefern  und diese ihrerseits,  abgesehen  von dem 2.—4. 

Lebensjahr,  friiher  als  die mitteleuropäischen  Tieflandskiefern. Ausser 
diesen Angaben  erwahnt Engler (1913  b, S. 337) folgendes:  

»Die Pöhrensorten hören iibrigens  um so fr  ii her 

zu wachsen au  f, je nördlicher,  bzw. je höher ihr 

Anbauort 

Celerina Samaden  

Provenienz 
Alter der Pflanzen,  J. 

5 1 12  17 | 21 1 6 1  13 1 18 22 

M i 11 e 1 h ö  h e, cm 

Königsbrück ... — — — — 
37 86 165 205  

Rheinau   — — — — 37 82 155 190 ! 
Murten   25 70  70 86 

—  — — — 

Mariastein   
— -  — — 

33 102 185 230 

Bilimbajew   18 75  140 200 

Maillargues   — — — — 
30 93 175 220 

Osco  I  — — — — 
30 110 195 250 

Smaland   — — — — 28 101  185 245 

Lenz  
— — — -  

31 88 175 240 

Soloer  27 95 175 245 

Ljusdal  ii  39  60 89 21 78 ■ 150 200 

Osco II  21  66 100 148 31  110 200 265 

Statz  34 124 225 290 

Samaden  17 79 140 191  17 95 185 

1 

245 

Osco III  20 72 120 171  29 185 

Disentis   — 
—  

— — 19 68 ■K 
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Herkunftsort liegt. 1) I)ie  Föhren alpiner  Hochlagen  (Osco  

111, Zernetz,  Samaden,  Filisur)  schliessen  die Gipfeltriebe  etwa mit 

den Föhren aus  Mittel- und Siidskandinavien ab, die aus mittel  

hohen Gebirgslagen  stammenden einige  Tage  später, so dass also im 

Durchschnitt  der Wachstumsabschluss  bei den Gebirgsföhren  etwas  

später  eintritt als  bei  den Föhren skandinavischer Provenienz.» 

Um den jährlichen  Gang des Höhenwachstums eingehender  zu  

verfolgen, liess  Engler  in den Jahren 1907,  1910 und 1911 bei  

einigen  Provenienzen den Längenzuwachs  des Höhentriebes bei vier 

Individuen jeden  zweiten Tag  messen.  Auf Grund der Ergebnisse  hat 

er für jede  Provenienz eine Höhenwachstumskurve gezeichnet;  auf  

den Abbildungen  sind ausserdem die Temperaturkurven  für  Adlisberg  
in bezug  auf dieselbe Zeit dargestellt.  Über  den Verlauf der  Kurven 
bemerkt Engler  (1913  b, S.  337):  »Während der ersten  Hälfte 
der Streckungsperiode  weichen zwar  die verschiedenen Föhrensorten 

nur  sehr wenig  von einander ab die Kurven fallen während dieser 
Zeit fast zusammen: später  aber steigen  mit zunehmender Tempe  

ratur die Wachstumskurven der  mitteleuropäischen  Tieflandsföhren 

viel mehr als  die der nordischen und Gebirgs-Föhren,  und zudem 

hält das raschere Wachstum bei jenen  länger  an.»  

Aus diesen Kurven geht die Anfangs-  und Abschlusszeit  des 

Hohenwachstums der betreffenden Provenienzen sowie die Länge 
der Wachstumszeit  hervor.  Ferner hat Verfasser auf Grund der 

Kurven berechnet,  wie lang der Gipfeltrieb  bei den verschiedenen 

Tab. 26. Versuche mit  Pinns silvestris  in der  Schweiz.  

J
)  Gesperrt von Verfasser.  

1 
"  

Alter der Pflanzen 2 J.  Alter der Pflanzen 5 J. 

Länge des Länge  des 
Gipfeltrie- Gipfeltrie-  
bes in % 

beginn 
bes  in %  

Provenienz  
Beginn  Ende p  P  

TO  £  von der I  Ende p  p  
CR  £  von der 

es endgültigen  CD  g  endgültigen  
Länge,  cm Länge,  III 

to 

o 
O 

to 

o 

CO 
© M 

o 
to 

o 
der Zuwachspenode  der Zuwachsperiode  

< < <  <1 < 

Königsbrück  ..  4. IV. 20.  VI. 78 7 14 3J 

"  

Rigi   —  
— ■—  — 4. IV. 20. VI. 78 9 17 43 

Rothenbruch  
..

 20. IV.  1. VI. 43 8  33 83 
— — — — — — 

Rheinau 24. IV.  26. V. 23 23  57 95 

Mariastein  
....

 26!  IV  3o!  v".  35 16 43 93 — 

z  
_ 

Smaland   —  —  
— — — — 

4. IV. 6. VI.  64 14  28 42 

Lenz   — 
— — — —  — 

4. IV. 10. VI. 68 12 23 38 

Ljusdal   22. IV.  21. V. 30 36 50 100 — —  — — —  — -  

Statz  20. IV.  20. V. 31 27 60 100 — — — — — — -  

Samaden  24. IV. 18. V. 25 46 85 100 — 
— —  

— 
— — -  

Osco   — — — — — —  
4. IV. 7.  VI. 65 14 22 OS CO 
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Provenienzen an einigen  Tagen  nach Beginn  des Hohenwaehstums 

war, und zwar  in % von der endgultigen  Lange  der  Jahrestriebe 

angegeben.  Diese Angaben  finden sich  in Tab. 26. Aus  den Ergeb  

nissen ist zu  ersehen,  dass aus je kälteren und konti  

nentaleren Verhältnissen die Provenienzen 

stam me n, 1) die Streckung  des Höhentriebes im 

Anfangsstadium  des Hohenwaehstums verbalt  

nismässig  um so intensiver war; 2)  das Höh en  
wachstum um so fr ii her aufhörte;  3) die Wach  

stumszeit  um so länger  war.
1)  

Die Friihe oder Späte  im Abschluss  des Hohenwaehstums bei den 
verschiedenen Provenienzen wird ferner  durch einige  Beobachtungen  

Englers  an Ijährigen  Pflanzen in Adlisberg  beleuohtet. Die 

Pflanzen,  die ihr Wachstum friih beendeten,  bildeten eine deutliche 

braune Ruheknospe,  wahrend dagegen viele bis  in den tiefen Herbst  

hinein fortwachsende Individuen ohne eine solche blieben. Am Ende 

der Jahre 1905 und 1906 (leider  fehlt  eine  nähere Zeitangabe)  teilte 

Eng  1 e  r  die Pflanzen auf dieser  Grundlage  in drei Gruppen  ein: 
Die Knospe  ist:  1)  kräftig,  braun;  2)  schwacher,  bräunlich;  3) noch 

griin  (iiber die Bestimmungen  vgl.  des näheren Engler  1913  b,  

Tab.  VIII, Spalte  22).  Der prozentuale  Anteil der Gruppen  bei  den 
verschiedenen Provenienzen geht aus Tab. 28 hervor. Die  Lei  

stungen  erweisen nach Verfassers  Meinung  sehr  gut, dass die B il  

- der Ruheknospe  um so allgemeiner ge  

wesen  ist,  aus je kälteren und kontinentaleren 

Gegenden  die Provenienzen herriihrten. Nur 

fiir die Kiefer aus Lanaeken und teilweise auch aus Mariastein 

hätte man vielleicht etwas andere Zahlen erwarten können. 

Den jährlichen Gang  des Hohenwaehstums bei  denselben in  Adlis  

berg gewachsenen Kiefern hat auch Burger (1926,  S. 93—94 
und Tab. 7—B) in einer seiner  Veröffentlichungen  behandelt. Das  

Material kam zustande durch Beobachtungen  und Messungen,  die in 
mehreren Jahren bei  verschiedenen Provenienzen an jedem  zweiten 

Tag angestellt  wurden (Burger  hat jedoch  nur einen Teil  des 

r ) In den Jahren 1910  und  1911  setzte  das  Hohenwachstum bei alien un  
tersuchten  Provenienzen  gleichzeitig ein. Im J. 1907  kamen  dagegen geringe 
Unterschiede  in der Anfangszeit vor. Überraschenderweise begann nach  den  
Kurven  zu schliessen die Provenienz Rothenbruch am 20.  IV. und  Samaden  

am 24. IV. ihr  Hohenwachstum.  Könnte  hier  eine  Verwechslung  vorliegen? Ware 
das  der  Fall,  so könnte  man sagen,  dass  die  Provenienzen  im  J. 1907  ihr  Hohen  
wachstum  um so  friiher  begannen, aus je kälteren  und kontinentaleren  Verhält  
nissen sie  stammten. 
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Materials veröffentlicht).  Die von ihm  erhaltenen Ergebnisse  iiber 
den Beginn

1 ) und den Abschluss  des Höhen w a chs  tu  m  s bei den ver  

schiedenen Provenienzen sowie  iiber die Lange  der  Wachstumszeit 

stimmen  mit dem iiberein,  was oben dargestellt  worden ist. So 

war  die Lange  der  Wachstumszeit  (in  Tagen)  bei einigen  zu  Reihe 

I  gehörigen  Provenienzen im J. 1914, als  die  Pflanzen Bjährig  wa  

ren,  folgende:  Königsbriick  86;  Rigi  82;  Smäland 80;  Lenz 68;  Öster  
sund 69. Bei einigen  zur  Reihe II  gehörigen  ein Jahr jiingeren  Kiefern 

waren  die entsprechenden  Zahlen: Allenstein 96;  Otschersk  73;  Maillar  

gues 90;  Smäland 82;  Östersund  62;  Samaden 70.  
Hinsichtlich der Versuchsflächen Samaden und Sca n f  s 

stellt  Eng  1 e  r  folgende  Angaben dar, die erweisen,  dass sich  die 

verschiede ne n Provenienzen in den dortigen  

kaiten und kontinentalen Verhältnissen um  

gekehrt  wie in Adlisberg  auch mit Riicksicht  auf den 

Beginn  des Hohenwaehstums merklich vonein  

ander unterscheiden. Auf ersterer Versuchsfläche  waren 

am 6. Juli 1910 die Kiefern aus  Osco  (I—III), Statz, Samaden und 

Bilimbajew  »schon im Begriffe  das Höhen  wachstu m  abzuschliessen». 

Bei den meisten zu  den  Tieflandsherkiinften (Königsbriick,  Rheinau,  

Mariastein?)  gehörigen  Kiefern »begann  sich  dagegen die Gipfelknospe  

erst  zu  strecken». Über  die iibrigen  Provenienzen (Maillargues,  Di  

sentis,  Smäland,  Lenz,  Soloer, Ljusdal)  ist leider nichts erwahnt. 

In Scanfs  begannen  die belgischen  Kiefern am 10. Juni 1910 »erstzu 

treiben»,  wahrend dagegen  die aus  Samaden »das  Hohenwachstum 
schon beinahe abgeschlossen  hatten». 

Wuchsform.  

Bei der  1911 auf den Versuchsflächen durchgefuhrten  Aufnahme 

wurden die damals 5-  und 6jährigen  Pflanzen auf  Grund ihrer Form 

in vier Gruppen  eingeteilt:  1.  »optimum»;  2. »gerade»; 3. »krumm»;  

4. »schlecht» (iiber  die Bezeichnungen  vgl.  des näheren Eng  1e r  

1 )  Die  verschiedenen  Provenienzen  haben, wie  Burger anfiihrt,  ihr  

Hohenwachstum »zu gleicher Zeit» begonnen. Dass dieser Ausdruck  jedoch  
nicht  ganz  wortlich  zu nehmen  ist,  erweisen die  von ihm  gegebenen Beispiele.  
Ohne infolge des  beschränkten Umfangs  des  Materials zwischen  den  ver  

schiedenen  Provenienzen  bestehenden geringen Tjnterschieden  grössere Be  

deutung beimessen zu wollen, sei hier  nur bemerkt, dass  die Differenzen  in  

dem Sinne zu  sprechen  scheinen,  dass  die aus kaiten  und  kontinentalen Gegen  
den  stammenden  Provenienzen  doch  einen  kleinen  Vorsprung hatten.  
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1913 b,  S.  298). Bei den in den Jahren 1927—29 ausgefiihrten  Auf  

nahmen wurden die Kiefern,  damals 21—23jährig,  nach ihrer  Stamm  
form in drei (mehr  oder weniger  subjektiv  begrenzte)  Gruppen einge  

teilt:  1. »gut»;  2.  »mittel»;  3. »schlecht». Im grossen und ganzen mögen 

Tab. 27.  Versuche mit Pinns  silvestris  in der Schweiz  (1).  

Anbauort 

Eglisau  
Bona-  

duz Magglingen  
Cele-  

rina  
Sama-  

den 

Reihe 

Provenienz I II I II 

Alter der Pflanzen, J. 

23 22 21  23 22 21 22 

Anzahl der schlechten sowie (in  Klammern)  der guten Stämme 
in % der vorhandenen 

Lanaeken   31(14) 21(17)  

Bienwald  49 (4)  
Königsbrück   79  (0)  70  (1)  97 (0)  
Rigi I  

* \
u
/ 

20(20) 34(17) 4(38) iU
b  

Rothenbruch  
V / \ / 

23(13)  
\

w
/ 

Hargarten  67  (0) 

Eglisau   45 (5)  26 (7) 
Rheinau   31 (2) 

-JW 1 J 

25 (3) 98 (0)  
Weihersberg  

\ ) V./  

41 (5)  
Alienstein   10(42)  14(41) | 

Murten   
\ / 

100(0)  
i 

Rigi II  21  (24) 7(29) 

Tiefenkastel  
\ / 

54 (3) 
\ "/ 

69  (6)  
Mariastein   27  (6)  98 (0)  

Otschersk   16(22) 7(77) 

Bilimbajew   
V 4-  — / 

12(33) 
51  (1) 

1 61) 66  (0)  
93 (0)  
88 (0)  

Maillargues   32 (6) 28(10)  
V V,A

/ 

26(27)  
Osco I  45 (6) 

" \ /  \
v

/ 

26(18)  

Smäland  
" \ u/ 

20(35)  4(76)  

39(19)  

68  (0)  
Rigi III  25(20) 19(37)  
Lenz   28(27) 78  (0),  

Soloer  9(46) 35(18)1 
Kloten  17(40) 0(87)  

Ljusdal   
v 1 / 

11(52)  38(16) 52 (5)  
Jockmock   18(37) 4(59) 

Osco  II  43(12) 40 (4)  77  (5)  81 (1) 

Statz  
\ / y-*-j  

35(19) 

Samaden 17(35) 
72 (0) 

25(20) 
83 (0)  Osco  III  46 (4)  53 (9)  \*J ' \ / 

Pfinwald  74 (0)  
Bonaduz   88 (0)  69  (0)  75 (0) 

1 \
v '/ 

70  (0)  
Somvix   15(26) 
Disentis   — — 51 (2)  



24.5 Klimarassen  verschiedener  Holzarten  127 

die durch diese zwei Gruppierungen  erlangten  Ergebnisse  als  iiber  

einstimmend  gelten,  wenn auch einige  sogar sehr  wesentliche  Unter  -  

schiede vorhanden sind. Vor allem iiber die Form der kleinen 

Pflanzen scheint die Aufnahme von 1911 in vielen Fallen eine zu 

ungiinstige  Auffassung  vermittelt  zu haben. Aus mehr als  einem 

Grunde sind der folgenden  Darstellung  die Befunde von  1927—29  

zugrunde  gelegt  worden;  sie  finden sich  in Tab. 27.  
Von den Versuchsflächen Adlisberg  und Kiimberg  stehen  leider 

aus  den genannten  Jahren keine Zahlenwerte zur  Verfiigung,  sondern 

nur  einige  allgemeine  Angaben  iiber die Stammform der verschiedenen 

Provenienzen. Die Elsass-Lothringer  und die Pfälzer hatten in Adlis  

berg  »fast  durchgehends  krumme  Stämme» (Burger  1931,  S.  180). An 

sie  erinnerten, »wenn auch etwas besser  in der Form»,  die belgischen,  

nordschweizerischen (Rheinau,  Eglisau,  Mariastein)  und schottischen  

Kiefern. Bei  den Tessinern  (Osco  I—III) und den  Auvergnern  (Mail  

largues)  waren  die Schäfte »vielfacb nicht  eigentlich  krumm,  zeigten  
aber von Astquirl  zu Astquirl  kleine Abweichungen  von der  Geraden,  

so dass ein unruhiges  Gesamtbild entsteht. ». »Schöne  Schaft  

formen» besassen die Kiefern vom Rigi  (I—III),  aus  Zernetz,  Sama  

den,  Filisur,  Nordschweden (Jockmock)  und Nordrussland (Otschersk,  

Bilimbajew), »sehr schöne Schaftformen» die aus  Ostpreussen  sowie 

die aus Siid- und  Mittelschweden (Smäland,  Kloten,  Ljusdal,  Öster  

sund). 1 ) In  Kiimberg hatten die beste Schaftform die Kiefern aus  

Bilimbajew  und  Jockmock,  dann folgen  die Rigi-und  die Forres -Kiefern 

und zuletzt die Kiefern aus  Maillargues,  Lenz und Osco  (I—III).  

Wird auf Grund der oben dargestellten  Angaben und der  aus  
Tab. 27  hervorgehenden  Zahlenwerte das gegenseitige  Verhältnis der 

verschiedenen Provenienzen auf den zutiefst gelegenen  
Versuchsflächen (Eglisau,  Bonaduz,  Adlisberg,  Kiimberg  

und  Magglingen)  betrachtet,  kann folgendes  festgestellt  werden. Von 

den Provenienzen der mitteleuropäischen  Tief  

landgegenden  erwies sich die das kälteste  und konti  

nentalste Kiima vertretende ostpreussische  als am ge  

radschäftigsten;  in Eglisau  und Adlisberg  scheint sie eine 

verhältnismässig  bessere  Leistung  als  in der stark  maritimen Umwelt 
in Magglingen  auf  gewiesenzu  haben. Ziemlich viel krumm  

schäftiger  als die ostpreussische  waren die 

belgischen  und nordschweizerischen (Rheinau,  

Eglisau)  Kiefern und am all  erschleehtw ii chsig  s  t  e  n 

die aus  im  Vergleich  zu  den letzteren aus  warmeren (Bienwald,  Kö  

*)  Über die  Kiefern  von Tiefenkastel,  Lenz  und  Soloer fehlen  Mitteilungen. 
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nigsbriick)  und maritimeren (Rothenbruch,  Weihersberg,  Hargarten)  
Verhältnissen  stammenden Rheinta 1-P rovenienzen.l)  

Alle in nördlichen Gegenden, Russian  d, 

Schweden,  Norwegen  und Schottland,  beheima  

teten Provenienzen haben mehr oder weniger  

gute  Leistungen  aufgewiesen.  Auf den am tiefsten gele  

genen Yersuchsflächen (Eglisau,  Adlisberg, Kumberg)  sind die ozeani  
schen schottischen  Kiefern am krumnischäftigsten  gewesen, sehr  viel 

besser  die aus stark  kontinentalen Verhältnissen hervorgegangenen  

nordschwedischen (Jockmock)  und  russischen  (Otschersk,  Bilimbajew)  

sowie  am allergeradwiichsigsten  die siid-  und mittelschwedischen 

(Smäland,  Kloten,  Ljusdal,  Östersund)  wie  auch  die siidnorwegischen  
(Soloer),  an deren Herkunftsort  das Klima hinsichtlich  seiner Konti  

nentalität am wenigsten  von  dem in den Anbaugebieten  herrschenden 

abweicht. In der kälteren Umwelt  von Magglingen  haben sich  die 

Kiefern aus  Jockmock,  Otschersk  und Bilimbajew  verhältnismässig  

besser  als  auf den tiefer gelegenen  Versuchsflächen bewahrt. Die  

schottische  Herkun ft ist  dort leider nicht vertreten gewesen. 

Die schweizerischen Hochgebirgsprovenien  

zen verhielten sich bei den Versuchen in sehr 

verschiedener Weise,  ohne dass die Leistungen  (auch  nur  

annähernd ausschliesslich)  unter Berucksichtigung  der  klimatischen  

Verhältnisse ihrer  Herkunfts-  und ihrer  Anbaugebiete  erklärt  werden 

könnten. Die Kiefern vom Rigi  (I—III)  waren auf  alien Yersuchs  
flächen beachtenswert geradschäftig;  die Unterschiede zwischen den 

in verschiedenen Höhenlagen  beheimateten Provenienzen sind so 

klein,  dass iiber  ihr  gegenseitiges  Verhältnis  nichts  ausgesagt  werden 

kann.  Ungefähr  mit den Rigi-Kiefern  gleichstehend  scheint  die auf 

dem Jura beheimatete Kiefer  aus  Mariastein zu  sein. Eine verhältnis  

mässig  schöne Schaftform haben ferner die Nachkommen der »var.  

engadiniensis  Heer» (Zernetz, Samaden,  Eilisur)  aufgewiesen  (dieses  

ist  schon aus  den von Eng  1e r  veröffentlichten Befunden zu  er  

sehen,  die  an s—6jährigens—6jährigen  Pflanzen gemacht worden sind).  Ziemlich 
viel  krummschäftiger  als  die vorhergehenden  waren die tessinischen 

1)  Folgende Stelle aus Burger (1930, S. 196)  sei  hier  angefiihrt: »Die  
Stammformen  sind  allgemein auf dem ungiinstigen Standort Magglingen  we  
sentlich schlechter als  in Eglisau. Besonders auffallend tritt diese  Tatsache  

in  Erscheinung bei  den  Föhren, die aus  mitteleuropäischen Tieflagen stammen.»  
Diese  Feststellung steht mit den  von Burger veröffentlichten  Prozent  

sätzen  nicht  recht  in Einklang. In Anbetracht der  klimatischen  Verhältnisse 

erschiene  ein  derartiges Verhältnis zwischen  den  Versuchsflächen  durchaus  
verständlich.  
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Kiefern  aus  Osco  (I—III).  Die aus  der  tiefsten  Höhenlage  gekommene  

(I)  ist  in Magglingen das ihrer heimatlichen Umwelt gut  entspricht  

besser  ausgefallen  als  in Eglisau;  zwischen den iibrigen  (II—III) 
kann  ein entsprechender  Unterschied festgestellt  werden. Die  Kiefer 

aus  Lenz hat sich  ungefähr ebenso wie die aus  gleichen  klimatischen  

Verhältnissen stammende Provenienz  Osco  I  verhalten. Die grösste  

Neigung  zur  Krummschäftigkeit  hat soweit  nur Nachkommen nor  

malwiichsiger  Mutterbäume miteinander verglichen  werden die 

Kiefer aus  Tiefenkastel aufgewiesen.  Zum Schluss  noch  einige  Worte 

iiber die Gebirgsprovenienz  aus der  Auvergne  (Maillargues).  Sie hat 

auf alien Versuchsflächen  einen sehr schlechten Erfolg  gehabt,  in 

Magglingen das am  besten ihren Anspriichen  entspricht einen 

ungefähr  gleich  grossen wie die Herkunft Osco  I,  in Eglisau  dagegen  

einen geringeren  als  diese. 

Auf den hochgelegenen  Versuchsflächen im Engadin  stellt  das 

kiihle  und kontinentale Kiima viel grössere  Anspriiche  an die Kiefern 

als  das Kiima  der im  Tief lande gelegenen  Anbauorte. Daher ist  es  auch 

zu  verstehen,  dass die Schaftform der verschiedenen 

Provenienzen auf den Versuchsflächen in Ce  

lerina und Samaden um so besser ist, ein je 

kä 1 teres und kontinentaleres Kiima sie ve r  

treten. Nach Burger  (1931,  S.  207)  ist auf der ersteren Ver  
suchsfläche  1927 unter den Kiefern aus  Murten  »keine  einzige  einstäm  

mige Pflanze  mehr vorhanden» gewesen, vielmehr  waren  alle »zu  

legföhrenartigen  Gebiischen deformiert worden». In Samaden wurde 

in demselben Jahr iiber die Kiefern aus Königsbruck,  Rheinau,  

Mariastein und Maillargues  folgendes  festgestellt:  »Sie liegen  meist 

am Boden und bilden Biische  wie Legföhren»  S.  215).  

Über  die Kronenform der verschiedenen Provenienzen lie  

gen nur unvollständige  Angaben  vor. In  Eglisau,  Adlisberg  und  

Magglingen  war bei allen skandinavischen und russischen  Provenien  

zen die Krone schmal  und  schlank. In Samaden hatten sie  dagegen  

»ihre rasseneigentümliche  schmale Kronenform weitgehend  

eingebüsst»  (Burger  1931,  S.  216).  Über das  Verhalten der übrigen  
Provenienzen in Eglisau  wird  folgendes  angeführt:  »Relativ schmale  
Kronen besitzen die Föhren von Ostpreussen;  etwas  sperriger  sind  

die aus  Belgien.  Verhältnismässig  breit sind die Kronen der süd  
französischen Föhren.» Sowie ferner:  »Die Föhren von  Eglisau  und Kö  

nigsbrück  zeigen mehr Tendenz zu  breiten sperrigen  Kronen. 

: Es  ist  in Eglisau  etwas  schwer,  die wirklich rasseneigentüm  

liche Form der  Kronen der sehr lückig  erwachsenen Alpenföhren  

zu  bestimmen.  Infolge  des fast  unbeschränkten Standraumes sind  
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allgemein  auch  die Föhren vom Rigi x )  etwas  breitästig  ge  
worden. Allerdings  fallen die Rigiföhren  immer noch als  sehr  gut  

rassig auf,  schon wenn man sie vergleicht  mit den Föhren  von 
Osco  1),  besonders aber gegeniiber  den Föhren von Tiefenkastel —» 

(Burger  o.  c.,  S.  166,168). Des  vveiteren sei  erwahnt,  dass  in Adlis  

berg die zu  »var.  engadiniensis  Heer»  gehörigen  Provenienzen (Zer  

netz, Samaden und Filisur)  als  schmalkronig  hervortraten, wahrend 

dagegen die Tessiner  (Osco  I—III)  und Auvergner  (Maillargues)  zur  

Bildung  sperriger Kronen neigen.  
In Eglisau  hatten die norwegischen  Kiefern »relativ  zarte,  aber 

zahlreiche und regelmässige,  in Quirlen angeordnete»  Aste, bei 
den Kiefern aus  Eglisau  und Königsbruck  dagegen  waren die Aste  

»weniger  zahlreich,  unregelmässiger  verteilt, mit zufälligen  Krummun  

gen behaftet». Die Kiefern aus  der  Auvergne  werden als  »grobästig»  
erwahnt. 

Alles, was oben iiber die Schaft-  und Kronenform sowie iiber die 

Astigkeit der verschiedenen Provenienzen ausgefiihrt  worden ist, 
stimmt gut  überein mit dem. was  die Versuche  des internationalen 
Verbandes forstlicher  Versuchsanstalten als Ergebnis  aufgewiesen  
haben. 

Die  Nadeln. 

Die  Anzahl der Nadeln und  die Nadellänge  bei den verschiedenen 
Provenienzen hat Eng  1 e r  in Adlisberg  an Ijährigen  Pflanzen 

untersucht. Die Ergebnisse  dieser Zählungen  und Messungen  sind 
in Tab. 28 wiedergegeben.  Eng  1 e  r  bemerkt dass die Menge  

der  Nadeln »wenigstens  teilweise» von der Lange  des Epikotyls  ab  

hängig  ist  (die  Lange  dieses Stammteils  ist  ebenfalls in der Tabelle er  

wahnt);  desgleichen  diirfte  man voraussetzen können. dass  die  Nadeln 

bei grossen  Pflanzen durchschnittlich  länger  als  bei  kleinen sind.  Selbst  

unter Berucksichtigung  dieser Einschränkungen  scheint  aus  den Er  

gebnissen  hervorzugehen,  dass die Menge der Nadeln im 

grossen und ganzen um so geringer  und ihre 

Lange  um so kleiner ist, aus  je kälteren und 
kontinentaleren Verhältnissen die Provenien  

zen s  t  a  m  m en. Es sei  jedoch  bemerkt,  dass bei den Nachkömm  

lingen  von »var.  engadiniensis  Heer» (Zernetz,  Samaden, Filisur)  die 
Nadeln grosser  waren,  als in Anbetracht der klimatischen Verhältnisse 
anzunehmen gewesen ware.  

Jacc  ar  d und Fr  e y-W yssl  in g (1935)  haben die Lange,  
Breite  und Dicke  der Nadeln einiger  Provenienzen näher untersucht.  

!) I—III. 
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Tab. 28. Versuche mit Pinns silvestris  in der  Schweiz. 

Als  Material dienten 28 Jahre alte,  auf  der Versuchsfläche  in Eglisau  

wachsende Kiefern norwegischer (Soloer)  und elsässischer  (Königs  

brück)  Herkunft.  In Adlisberg  wurden dazu 9jährige  Kiefern letzt  

genannter  Provenienz sowie gleich  alte  »schwedische» Kiefern (über  
den Herkunftsort  fehlen nähere Angaben)  untersucht;  sie  stellen Nach  

■ Einjährige  Pflanzen untersucht am Ende des Jahres 

1 1906 1907 1906 1907  1906 1907 

I  fcr< * 
Pflanz e n m t 

1 Provenienz  

SM 

era 

o 

o  2 

•ö 

S? 
o  

littlere Anzahl  Mittellänge  (cm)  

p: 
3  

3Q 

CD  

a 

2 73  
C 

•ö 

Ä*  

C 

littlere Anzahl  
g 

£ 
CP  ausgesprochen 

j

 braunen braunen 
bis
 grünen  ausgesprochen  grünen  ausgesprochen  braunen  braunen 

bis
 grünen ausgesprochen 

i

 grünen IS 
0 B 

—
 S» 

O" O  

Vt 
S sis* 
— o 

2. ® 

S cd 

3 

O 
n 

» 

CD 

kräftigen,  braunen  schwächeren,  
1

 bräunlichen  
S  
o  

3Q  

C: 

3 
CO 

I **5 
ri> 

der 

Nadeln 

<<r 
5T der 

Nadeln Nadeln, % Knospen, % 

Lanaeken 
..
 — —  

1.3  55 —  — 16 44 40 
— — 36 24 

Bienwald.
...

 

Königsbrück .  
Rigi I  

2.8 

2.4 

3.1  

69 

46 

53 

2.6 

2.4 

2.2  

2.5 55 2.1 

8 

5 

0 

57 

53 

35 

35 

42 

65 

0 34 66 

14 

10 

5 

38 
36 

49 

48 

54 

46 

1 16  76 

lv 'b  

Rothenbruch 2.6 58 2.2 0 60 Eni 1 46 53 

Rheinau 
....

 

Weihersberg . 
Alienstein 

...
 

Rigi  II 
Tiefenkastel. . 

Mariastein 
..

 

1.8 

1.7  

3.1  

1.6 

1.6 

57 

48 

63 

43  

44 

1.5 

2.0 

2-0 

1.8 

1.6 

2.1 

1.4 

56 

38 

2.4 

1.6 

0 

0 

0 

4 

0 

33 

36 

39 

62 

39 

67 
64 

61 

34 

61 

2 

4 

42 

52 

56 

44 

7 
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18 

15 

17 

44 

41 

37 

53 

65 

49 

45 

45 

32 

18 
11

1g£l  
34 

34 

Otschersk 
..
 

Bilimbajew ..  

Maillargues ..  
I Osco I   1.5 41 1.5 

1.1 

0.9 

1.1 

32 

32 

49 

1.5 

1.5 

1.7 

21  52 27 

15 

21 

2  

51 

46 

32 

34 

33 

66 
3 42 55 

54 

47 

28 

26 

28 

36 

1 
Smäland  

....

 

Rigi  III  
Lenz   

0.9 

2.1 

1.2  

26 

56 

47 

1.4 

2.1 

1.5 

0.6 21  1.2 17 
n 

65 

9Q 

18 

71 

16 36 48 63 

16 

35 

36 

49 

56 

1  

35 

9 

48 34 18 

U 

0 69 

1 1 

31 

Soloer   0.8 32 1.7 17 67 16 70 30 0 

Kloten  0.8 19 1.2 36 59 5 _ 67 33 0  

Ljusdal   
Östersund 

..
 

Jockmock 
..
 

Osco II  

0.6 

0.6 

1.2  

23 

26 

32 

1.2 

1.1 
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kommen der von  E  n  g 1 e  r  im  Versuchsgarten  gepflanzten  Kiefern  dar. 
Sowohl in Eglisau  als  in Adlisberg  wurden von beiden Provenienzen 

60 Nadelpaare  gemessen. Jaccard und Fr  e  y-W yssl  in g 
konnten feststellen,  dass die Nadeln der elsässischen 

Kiefern bedeutend länger,  aber etwas schmäler  
als die Nadeln der norwegischen  und schw  ed i  
schen Kiefern waren. In  Eglisau  waren  die Nadeln der  Elsässer  

und der Norweger  gleich  dick, in Adlisberg  die Nadeln der  Schweden 

etwas flacher als  die der ersterwahnten Provenienz. Die  genann  

ten Forscher  stellten auch Untersuchungen  iiber die Anzahl der  
Harzkanäle sowie iiber den Harzgehalt  der Nadeln an,  fanden aber 

keine Unterschiede zwischen den Kiefern skandinavischer und mittel  

europäischer  Herkunft.  

Sowohl Engler als  auch Burger  bringen  eine  Menge  mehr 
oder weniger  verstreuter und allgemeiner  Angaben iiber die Sommer  
farbe der  Nadeln,  ihre Lange  und einige andere Eigenschaften.  Als  

Zusammenfassung  dieser Daten mag folgendes  dargestellt  werden 
können. Bei den russischen Kiefern waren die 

Nadeln mehr oder weniger  kurz,  schrnal,  weich,  
nicht stechend,  wenig vom Triebe abstehend,  

von gelbgriiner  oder graugelbgriiner  Far  be. 
Die Nadeln der skandina vischen Kiefern wa  

ren kurz bis mittellang,  zart, griingelb bis 

gelbgriin.  Bei den Kiefern der mitteleuropäi  
schen Tieflandgegenden  waren die Nadeln län  

ger und starker  als bei den vorhergehenden,  

frischgriin  bis etwas blaubereift. Bei den mei  

sten Alpenprovenienzen  waren die Nadeln kurz,  
der b, mehr oder weniger  graugriin. Die Nadeln 
der Nachkommen von »var.  engadiniensis  Heer» 

waren  länger  und schärfer als bei den iibrigen  

Alpenkiefern  und von frischgriiner  Farbe. Die 
Nadeln der Auvergn  e-K iefern endlich waren  

kurz,  derb, stechend,  glänzend  und von inten  
siv  blaugriiner  Farbe 

In den Jahren 1906 und 1907 teilte Engler die im Pflanz  

garten  von Adlisberg  wachsenden IjährigenPflanzennach  der  Winter  

verfärbung  der  Nadeln in drei  Gruppen  ein: die Nadeln waren  J) aus  

gesprochen  braun,  2) braun bis  griin, 3)  ausgesprochen  griin. Der 

prozentuale  Anteil der Gruppen  bei den verschiedenen Provenienzen 

geht aus  Tab. 28 hervor. Die Ergebnisse  erweisen sehr deutlich,  
dass  die Winterverfärbung  um so stärker wird, 
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je kälter und kontine ntal e  r die Herkunfts  

gegend der Provenienz ist; nur hinsichtlich zweier 
Provenienzen (Lanaeken,  Osco  I) ware ein etwas anderes Ergebnis  

zu  erwarten gewesen. 

Bei den älteren,  in Adlisberg  erzogenen Pflanzen wurde die Far  be 

im Winter griingelb oder gelbbraun.  Je starker  die Verfärbung  der 
Pflanzen war,  um so  fruher trat  sie  auch  im Spätherbst  ein. Nach der 

Stärke  und Friihe  der Winterverfarbung  teilte E n g 1e r  die Prove  

nienzen in vier  Gruppen ein;  bei  der ersten war  die Verfärbung  am 
deutlichsten und friihesten, bei  der letzten am schwächsten. Zu der 

ersten Gruppe  zählten die Russen,  Schweden und  Norweger;  bei den 

Skandinaviern war  die Verfärbung  um so  stärker  und fruher, je weiter 

nördlich sie beheimatet waren,  und bei den Russen noch deutlicher 

als  bei den .Nord schweden (Jockmock).  Die zweite Gruppe  kam 

durch die  Alpenkiefern  zustande;  »die  hochalpinen  Föhren» verfärbten 

sich  »fruher und stärker  als  die aus  mittlern und tiefern Lagen  der 

Alpen  stammenden». Zu der dritten Gruppe  gehörten  die ostpreus  

sischen,  pfälzischen,  elsass-lothringischen  und nordschweizerischen 

Provenienzen;  die Farbe dieser Tieflandskiefern veränderte sich im 

Winter  nur  wenig,  am  stärksten  bei der ersteren. Die vierte  Gruppe  

bildeten endlich die Kiefern aus  Belgien,  der Auvergne  und  Schott  

land;  sie verfärbten sich  »nur  sehr wenig  oder gar nicht». Trotzdem 
die oben dargestellten  Angaben  so allgemein  gehalten  sind,  erweisen 

sie,  dass die mehrjährigen  Pflanzen sich in der 

Winterverfarbung  in gleicher  Weise wie die 

Ijährigen verhalten. Dass bei den Provenienzen die 

Stärke der Winterverfärbung  nicht allein  von der  Kälte,  sondern 
auch von der  Kontinentalität des  an  ihrem Herkunftsort herrschen  

den Klimas abhängig  ist,  hebt  schon Engler  (1913  b,  S.  341) bei 

seiner Besprechung  der Versuchsergebnisse  hervor: »Je kontinentaler 

das heimatliche Kiima,  desto zeitiger  und intensiver tritt  die winter  -  
liche Verfärbung  der  Nadeln auf.» 

Bei alien  Pflanzen verfärbten sich  die Spitzen  der Nadeln zuerst  

und  am stärksten, die basalen Teile dagegen  »weniger  oder gar nicht».  
Bei alien Provenienzen trat die Verfärbung  im ersten  Lebensjahr  

fruher  als in den folgenden  ein. Es  sei  ferner  erwahnt,  wie Eng  1  e  r  

dadurch,  dass er die Pflanzen in ein warmes Treibhaus brachte,  die 

Winterfarbe in ein oder zwei Wochen in die Sommerfarbe zu ver  

ändern vermochte. Wieder hinausgebraclit,  nahmen sie  abermals 

eine Winterfarbe an, wenn auch nicht ebenso stark wie zuvor.  

Indem Burger  die Ergebnisse  der  in späteren  Jahren auf  den 
Versuchsflächen  angestellten  Auf  nahmen wiedergibt,  teilt er auch 
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Angaben  iiber die Winterfarbe der  verschiedenen Provenienzen mit.  

Aus seinen Ausfiihrungen  geht  hervor,  dass die winterliche Verfär  

bung bei zunehmendem Alter der Kiefern von Jahr zu  Jahr immer 

schwacher geworden  ist. Am geringsten  ist  der Unterschied im Ver  

gleich  zu  den ersten  Lebensjahren  auf  der in dem kaiten und kon  
tinentalen Kiima von Samaden gelegenen  Versuchsfläche gewesen, 

etwas grosser schon in dem warmeren und bedeutend maritimeren 

Kiima von Magglingen  und  sehr  gross auf  den  in der warmsten Um  

welt gelegenen  Versuchsflächen von Eglisau  und  Adlisberg.  Soweit 

man aus  Burgers  meist sehr  allgemeinen  Erwahnungen  schliessen 

kann,  ist  dagegen das gegenseitige  Verhältnis der Provenienzen 

wahrend der ganzen Zeit so geblieben,  wie es  nach den obigen  Fest  

stellungen in den ersten Lebensjahren  in Adlisberg  gewesen ist.  

Auf Grund  seiner  Beobachtungen  schreibt Burger (1931,  S.  221)  

iiber  die Winterfarbe folgendes:  »Es  handelt sich  also  um eine phäno  

typische  Erscheinung  bei Föhren kontinental winterkalter Standorte,  

die, durch den Samen iibertragen,  bei den Nachkommen auch auf  mil  

denStandorten noch  viele Jahre nachwirkt.»Zueiner  derartigen  Schluss  

folgerung  geben die von Eng  1 e  r  und Burger  dargestellten  

Tatsachen keinerlei Berechtigung.  Nach Verfassers  Ansicht  erweisen 

diese,  dass  die klimatischen Verhältnisse und das 

Alter der Kiefern 1

) auf das Auftreten und die 

Star k  e der Winterfarbe einen bedeutenden 

Ei n flu ss ausii  b e n, dass aber bei den verschie  

denen Provenienzen offenbar eine verschie  

dene erbliche,  grössere oder geringere  Neigung  

besteht,  in der kaiten Jahreszeit die sommer  

liche Nadelfarbe zu verändern. 

E  ngl  e  r (1913  b,  S.  330)  erwahnt,  »dass  auf  den hochgelegenen  An  

bauorten in Graubiinden die Pflanzen ohne Unterschied der Provenienz 

3—4 voll benadelte Jahrestriebe besitzen,  wahrend in den Tieflagen  

nicht mehr als  2  Jahrestriebe Nadeln tragen».  Nach Burger  waren  

bei gesunden  Kiefern, gleichgiiltig  welcher Herkunft,  auf  den Versuchs  
flächen in Eglisau  2—3 (meist  2),  in  Magglingen  2—3 (meist  3)  und 

im Engadin  3—5 (meist  4) Jahrestriebe benadelt. »Es scheint also»,  

Es sei  hier  auf  folgende Sätze Englers (1913  b,  S. 345)  hingewiesen: 
»In Hochlagen nehmen  junge Fichten und  Arven  im  Winter nicht  selten eine  

gelbliche Farbe  an; an grösseren Bäumen  ist jedoch  ein Wechsel der  Farbe  we  
niger häufig zu beobachten.  Ältere Föhren  verfärben  bei  uns in  Tief-  und Hoch  

lagen die Nadeln  nieht  oder  nur wenig. Wie sie  sich  im  hohen  Norden  und  in  

Osteuropa und  Sibirien  verhalten, kann  ich  nicht aus eigener Anschauung 
beurteilen.  Jedenfalls  werden  sie  sich  weniger verfärben  als  junge Pflanzen.»  
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sagt  Burger  (1931,  S.  166), »dass bei der  Föhre die An  
zahl  der benadelten Jahrestriebe kein  Rassenmerkmal darstellt, son  

dern rein durch den Standort bedingt  sei.» 

Verfasser  ist  veranlasst,  in anderem Zusammenhang  (S.  217)  auf 

die Frage  zuriickzukommen,  ob der  Ursprung  des Samens auf das 
Alter der Kiefernnadeln einwirkt. Hier  sei nur auf  zwei Umstände 

hingewiesen.  Unmittelbar nach dem oben zitierten Satz  sagt En g  

-1  e  r folgendes:  »Absolut gleich  verhalten  sich  die Föhren verschiedener 

Provenienz in dieser Beziehung  allerdings  nicht,  indem die aus  war  

men Tieflagen  stammenden Pflanzen die Nadeln doch etwas leichter  

verlieren als die alpinen  und nordischen Föhren. So waren  (in  Sa  

maden)  x )  z.  B. bei  den meisten  Pflanzen von Königsbriick  und von 
Rheinau nur 2—3, bei den aus  den Alpen  und aus  Skandinavien 

stammenden dagegen  durchwegs  3—4 Jahrestriebe  benadelt.» Indem 

Burger  (1931,  S.  166) iiber die Verhältnisse auf  der Versuchs  

fläche Eglisau  berichtet,  einbegreift  auch  er  in seine Feststellung  ei  

nen kleinen Vorbehalt in den Worten  »ohne wesentlichen Unterschied 

der  Herkunft».  

Knospen. 

In Adlisberg  fielen nach E n  g 1 e  r  die Kiefern  aus  der  Auvergne  

»durch den  starken Harzuberzug  der Knospen»  auf. Dagegen  waren, 

wie erwahnt wird,  die Knospen  der Skandinavier und der Russen 

sehr harzarm. 

Deutschland. 

1. Schott,  Münch. 

Um die Jahrhundertwende fuhrte Schott  in Knittelsheim in 

der  Pfalz  [5 (16.7  19.o)  0— 18.6 645] umfassende Versuche  

mit I—3jährigen  Kiefernpflanzen  aus. Als gewerblicher  Samen  

händler hatte er  infolge  seiner Beziehungen  ausgezeichnete  Gelegen  

heit,  fiir  seine Versuche  aus  den verschiedenen Teilen Europas  Kiefern  

saatgut  zu  erhalten; in seiner Veröffentlichung  vom Jahre 1904 er  

wahnt Schott  ganze 62 Ortschaften als Herkunftsgebiete  der  
Samen. Bei  seiner  Beschreibung  der  Versuchsergebnisse  behandelt 

er im allgemeinen die Provenienzen in ftinf grossen Gruppen: 1. 

westungarische  Provenienzen;  2. belgische,  holländische und nord  

deutsche Provenienzen;  3. siidwestdeutsche Provenienzen;  siidost  

französische Gebirgsprovenienzen;  5.  nordische Provenienzen. Es  ist  

sehr zu bedauern,  dass Schott die verschiedenen Provenienzen 

1
) Verf.  Zusatz. 
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nicht gesondert  oder etwa zu  kleineren,  hinsichtlich  der klimatischen  

Verhältnisse ihrer Herkunftsgegenden  homogeneren  Gruppen  ver  

einigt  behandelt hat. Mit seiner Darstelluhgsweise  hat Sch 011 

zwar,  wenn man so sagen kann,  die zwischen den  Provenienzen  be  
stehenden gröberen  Unterschiede herausgefunden,  doch gewiss  hätte 

bei einer eingehenderen  Einteilung  das ihm zur  Verfiigung  stehende 

gewaltige  Material Gelegenheit  gegeben,  audi die feineren Unter  

schiede zu erkennen.  

Zur Vervollständigung  dieser Versuche begriindete  Schott im 

J. 1904 in der Pfalz  drei Versuchsflächen,  von denen eine (Scheiben  

hardt)  im ftheintal und die beiden iibrigen  (Landstuhl,  Trippstadt)  

im Mittelgebirge  gelegen  waren. Jede der oben angefiihrten  Prove  

nienzgruppen  war auf den Versuchsflächen durch eine Provenienz 

vertreten, Gruppe  2  durch eine belgische,  Gruppe  3 durch eine pfäl  

zische  und Gruppe  5 durch  eine siidfinnische. Aus Sch  o  11  s  Dar  

stellung  scheint  hervorzugehen,  dass die letztgenannte  Provenienz 

in der Gegend  von Viipuri,  die ungarische  im Komitat Zala (ent  
weder Körmendista oder Zala-Egerszeg),  die belgische  in Brabant 

und die pfälzische  entweder in der pfälzischen  Rheinebene oder an den 

Hangen  der Hardt beheimatet  gewesen sei. TJber  den Ursprung  der 
französischen  Provenienz lässt  sich  am schwersten eine Auffassung  

gewinnen; Schott  erwahnt nur, dass die Hauptbezugsorte  des 

französischen Saatgutes  Murat, Aurillac, Le Puy  und Montbrison 

gewesen seien. Nach Miin c  h (1924 —25,  S.  167)  soil  das Saatgut  aus  

750—900 m Höhe stammen. Auf Grund dieser Angaben  hat Verfasser  

die klimatischen Verhältnisse in den Herkunftsgebieten  der Pro  

venienzen durch Zahlenwerte zu beleuchten versucht,  die in Tab. 

29  wiedergegeben  sind; trotzdem es  sich  hier nur  um angenäherte  

Werte handelt,  mögen  sie  immerhin ein zum mindesten in den Haupt  

zugen zutreffendes Bild von dem gegenseitigen  Verhältnis der  Pro- 

Tab. 29. Versuche mit Pinns silvestris  in Scheibenhardt,  Landstuhl 

und Trippstadt,  Deutschland (1).  

Provenienz  
Klimaformeln einiger den Herkunftsorten naheliegenden  

meteorologischen  Stationen 

Ungarn  
Belgien  

Pfalz   

Frankreich   

Finnland   

Zala-Egerszeg (156 m) ....  
Uocle (100 m)   

/Speyer  (105  m)   
[Speyer  (300  m)   

|Le  Puy  (1  000  m)   
■! Aurillac  (1  000  m)   
(Montbrison  (1  000  m)  ....  
Viipuri (3 ml   

| 

7(16.6 22.1)  — 2( —1.2)  —  24.0  — 747  
6(14.9  17.6) — 0( 2.3)  —15.3— 873 
5(16.8 19.1) —  1  (—0.7)  —18.4  — 560  
5(15.5 17.7) — 1(—0.7)  —18.4— — 
4(14.5 16.0)— 1 ( 0.7) —16.7— 941  
4(14.4 15.6) —  ü(—0.4) —15.2  — 1573  
4(13.2 15.0) —  2(—0.6)  —16.0— 922  
3(15.2 17.0) —  5(—5.7) — 25.5  — 549  
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venienzen geben.  Sch o 11 selbst  bringt  in seinen Veröffentlichungen  

(1904,  1907) iiber die Versuche keine derartigen  Angaben,  wohl aber 

in der  späteren  Arbeit  einige  ziemlich  allgemeine  Bemerkungen  iiber 

die klimatischen Voraussetzungen  der Versuchsflächen. 

Im folgenden  sei  eine kurze Zusammenfassung  der bei  Sch o  11 s  

vielseitigen  Versuchen erzielten Hauptergebnisse  dargestellt.  

Pilzschäden.  

Die Schiitte trat  in Knittelsheim im allgemeinen  bei  zweijahrigen  
Pflanzen auf;  jedoch  sind die ungarischen  auch schon  als  einjälirige  von  
ihr befallengewesen.  Am widerstandsfahigsten  waren 

die nordischen Provenienzen sowie ihnen fast 

gleich  die belgischen  und die deutschen. Dagegen  

waren die französischen und die ungarischen  Pflanzen sehr  empfäng  
lich  fiir  Schäden;  häufig  gingen die zweijahrigen  Pflanzen  so durch  -  

gehend  ein,  dass  im  nächsten Friihjahr  nur  noch einige  kummerliche 
Individuen am Leben waren. Die Ergebnisse  stimmen mit denen 

der  friiher beschriebenen Provenienzversuche gut iiberein. 

Wachstum. 

In Knittelsheim wiesen die verschiedenen Provenienzen schon 

im ersten Lebensjahr  der Pflanzen wesentlich verschiedenes 
Wachstum auf;  in den folgenden  Jahren blieb das Verhältnis 

zwischen den verschiedenen Provenienzen unverändert best  eh  en, 

indem jedoch die Höhenunterschiede im allgemeinen  eher grosser  

wurden. Das beste Resultat gaben die siidwest  
deutschen Pflanzen und ein fast gleich  gutes  
die belgischen  wie auch die norddeutschen;  

Tab. 30.  Versuche mit Pinns silvestris  in Scheibenhardt,  Landstuhl 

und Trippstadt,  Deutschland (1).  

Anbauort 

Provenienz  

Ungarn  Belgien  Pfalz  Finnland  Frankreich  
d 
s 

CR 
89 

S M 2 
SL 5 ~ 
03. P  
O N 

i   

Finnland  
Alte r der Pf 1 a n z e n,  J. 

Name Klimaformel 

4 ! 5 _  4 5 

littelhöh 3, cm 
Lufttrocken-  

gewicht, g 

Scheibenhardt 5(16.4  18.7) — 1 (—0.1)  —  18.8 — 649  41 72 69 35 20 
— 

1   
— 

Landstuhl  
...

 5(15.2 17.5) — 1(—0.5)  —  18.0 
—

 680 33 46 48 22 15 
— — 

Trippstadt  ..  5(14.0 16.2) —  1—1.2) —  17.1 
—

 680  35 53 55 30 17 51 98 97 20 3 
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da n  n ka men in der Reihenfolge  die westunga  

rischen,  die siidfranzösischen und als letzte 

die nordischen. 

Die auf den Versuchsflächen in Scheibenhardt,  Landstuhl und 

Trippstadt  festgestellten  Mittelhöhen 4jähriger  Pflanzen (die  finnischen 

waren  jedoch  ein Jahr alter)  sowie die Ergebnisse  der auf  der  letzt  

genannten Versuchsfläche ausgefuhrten  Gewichtsbestimmungen  an 

gleich alten Pflanzen gehen aus Tab. 30 hervor.  Da die Samen  

gewichte  der Provenienzen nicht  bekannt sind, kann  ein  etwaiger  

Einfluss dieses Faktors  nicht gewertet  werden. Jedenfalls ist fest  

zustellen,  dass das Ergebnis  klimatisch einleuchtend ist. Die au  s  

kontinentalen und warmen Verhältnissen stam  

mende ungarische  Kiefer hat so schwer gelit  

ten, dass  sie im Wachstum hinter der belgi  

schen und der pfälzischen  zuruckgeblieben  ist, 

die ein gleich  gutes  Resultat gegeben haben. 

Das Wachstum der iibrigen  Provenienzen ist 

um so schlechter,  je  kälter das Kiima ihrer 

Herkunftsgegend  ist. 

Im Jahre 1921 wurden diese von Schott  begrundeten  Versuchs  

flächen neu aufgenommen.  Über die Ergebnisse  dieser  Aufnahme 

hat Verfasser  in der Literatur keinen zusammenhängenden  Bericht  

vorgefunden;  einige  verstreute Bemerkungen  finden sich  in einer 

Veröffentlichungvon  Miinch (1924—25). Das  Verhältnis zvvischen  

den  belgischen  und den pfälzischen  Kiefern wird durch die in Tab. 31 

wiedergegebenen  Zahlenwerte beleuchtet. Die Stammzahl der ersteren 

ist  also  auf  alien Versuchsflächen grosser als  die der Pfälzer.  Diese 

sind auf  den beiden  tiefer gelegenen  Versuchsflächen  besser,  dagegen  

in Trippstadt  schlechter  als  die Belgier  gewachsen.  Es  sei  bemerkt,  

dass das Kiima auf  der letztgenannten  Versuchsfläche maritimer als  

auf den anderen und dadurch vielleicht  giinstiger  fur die belgischen  

Tab. 31. Versuche mit Pinns silvestris  in Scheibenhardt,  Landstuhl 

und Trippstadt,  Deutschland (1).  

Provenienz 

Belgien  | Pfalz  Belgien  |  Pfalz  Belgien  j Pfalz  

Anbauort 
Alter der Pflanzen 18 J. 

Stammzahl auf 

Mittelhöhe (H) und  Mitteldurchmesser (D) der 
vorherrschenden  Stämme  

400  m
8 

H D 

Scheibenhardt  

Landstuhl  

266 181 

400 304 

895 950 
fififi 747 

10.4 

6.7 

12.4  

8.2 

Trippstadt  336 265 8.7 8.7 
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Kiefern ist. Auf der  Versuchsfläche  in Trippstadt  war  die Mittelhöhe 

der vorherrschenden Bäume unter den französischen Kiefern nach 

Munch 5.2  m, unter  den finnischen 4.8 m.  Das  gegenseitige  Verhält  

nis dieser Provenienzen wie auch das zu den Pfälzern  war  also  damals 

noch dasselbe wie vor  Jahren bei den 4jährigen. Über die unga  

rischen Kiefern macht  M ii n  c  h keine Angaben. 

Periodizität. 

Im Friihjahr begannen  die nordischen Kie  
fern ihr Wachstum in Knittelsheim am friihe  

sten und bald nach ihnen die b  e  1 g  i s  c  h  e n und die 

deutschen;  dann ka  men in der Reihenf olge  die 

ungarischen  und zuletzt die französischen. Im 
Herbst beendeten die Pflanzen ihr Wachstum 

in umgekehrter  Reihenf olge.  Die  Jahrestriebe der un  

garischen  und insbesondere der französischen Kiefern kamen vor  

Beginn  des  Winters  nicht zur  Verholzung;  ebenso fand die Rinde 

auch nicht annähernd immer Zeit zur  vollen Ausbildung  und wurde 

daher durch Frost  beschädigt,  indent sie  zerriss  und Harz  absonderte. 

Über die finnischen Pflanzen erwahnt Sc  h o 11, dass sie  infolge  

ihres friihen Wacbstumsbeginns  besonders in jiingeren  Jahren unter 

Spätfrösten  gelitten  hätten. 

Wuchsform.  

In Knittelsheim erwies sich die Wuchsform der zu den verschie  

denen Provenienzen gehörigen  Pflanzen als  sehr verschieden. Di  e 

deutschen und insbesondere die belgischen  
Pflanzen waren sehr schön geformt:  der Stamm im 

allgemeinen  gerade,  die Äste  in regelmässigen,  symmetrischen  Quir  
len. Das unmittelbare Gegenteil  von ihnen wa  

ren die ungarischen  und besonders die franzö  

sischen Pflanzen: der Stamm mehr oder weniger  gekrummt,  
die Aste  häufig in unregelmässigen,  asymmetrischen  Quirlen  gewun  

den, Vielgipfeligkeit  allgemein.  Die finnischen und die 
nordischen Pflanzen iiberhaupt  waren schlech  

ter geformt als die deutschen und die belgi  

schen, wenn auch schöner als die ungarischen  
und die französischen. In Anbetracht der Klimaverhältnisse 

und der schon häufig  erwahnten der französischen  Kiefer  eigenen  

Empfindlichkeit  gegen Verpflanzungen  in klimafremde Gebiete ist  das  

Ergebnis  einleuchtend. 
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Auf den Versuchsflächen erhielt man iiber die Wuchsform der 

Pflanzen durch aus  gleichsinnige  Ergebnisse  wie in Knittelsheim. So 

war im 4.  (bzw.  5.)  Lebensjahre  der Pflanzen der Prozentsatz  der 

normal entwichelten geradwiichsigen  Individuen auf der Versuchs  

fläehe in Scheibenhardt bei den verschiedenen Provenienzen folgender:  

Ungarn  40;  Belgien  92;  Pfalz 78;  Frankreich  27;  Finnland 50. 

Die Nadeln.  

In Knittelsheim hat Sch o  11  festgestellt,  dass  bei den nor  
dischen Pflanzen die Kei m  blatter ca.  20—25 m m 

lang, le der n, elastisch,  dunkelgriin  sindsowie 

zu Beginn  des Winters ein mattes, dunkles Vio  
lettbraun annehmen. Bei den deutschen und 

belgischen  Pflanzen beträgt  die Lange der 
Kei m blatter ca. 40  mm und noch mehr;  die Kei m  

blätter waren lang und geschmeidig,  fast hän  

gend,  im Sommer frisch  grtin,  im Winter violet t  

griin. Die Kei m blätter der Ungarn  waren ebenso 

wie die der Deutschen gefärbt,  etwas kiirzer,  

steifer  und gerader  als  dies e; im Winter  traten 

an den Blättern helle, matte Flecken auf. Die 

Keimblätter der französischen Pflanzen en d  

lich waren ca. 30 mm lang, sehr steif  und von 

dunkler blaugriiner  Farbe,  etwas silberschi  m  

mernd; im Winter war keine Verfärbung  fes t  

zustellen. 

Auf den Versuchsflächen  von  Scheibenhardt,  Landstuhl und Tripp  
stadt hat Sch o 11  sehr  vielseitige  Bestimmungen  und Beobachtun  

gen iiber die Nadeln der verschiedenen Provenienzen bei 4jährigen  
Pflanzen (die  finnischen jedoch öjährig)  gemacht.  Tab. 32  zeigt  die 

Messungsergebnisse  iiber Lange,  Grösse,  Gewicht und Wassergehalt  
der Nadeln. Diese Ergebnisse  liessen  sich  wohl zu  folgendem  kurzen 
Schluss  zusammenfassen: je kälter und kontinentaler 

das Kiima an dem Herkunf tsort der Provenienz 

ist, u  m so kiirzer  und leichter sind die Nadeln, 

u  m so geringer  ist ihre Anzahl und u m so klei  
ner ihr Wassergehalt.  Hinsichtlich der letzteren Eigen  
schaft untersellieden sich  die belgischen  und  die pfälzischen  Kiefern 
scharf  von den iibrigen.  

Die  kurzen,  steifen und scharf zugespitzten  
Nadeln der französischen Pflanzen gingen  mehr 

oder weniger  senkrecht von den Jahrestrieben aus; die Spitzen  



Klimarassen  verschiedener  Holzarten  24.5 141  

aller  Nadeln waren  ungefähr  gleich  weit von der  Mitte  des Jahres  

triebes entfernt. Die längeren,  diinneren und häufig  

we 11 i g gewundenen  Nadeln der Ungarn  lagen  zwar  

ebenfalls hauptsächlich  in einer horizontalen Ebene,  wenn auch schon 
viel unregelmässiger  als  bei den Franzosen. Bei den belgischen,  

deutschen und nordisehen Pflanzen waren  die Nadeln bald regel  

mässiger,  bald unregelmässiger  geneigt  und gingen  bald horizontal,  

bald mehr oder weniger  vertikal  von den Jahrestrieben aus.  

Tab. 32. Versuche mit Pinns silvestris  in Scheibenhardt,  Landstuhl 

und Trippstadt,  Deutschland (1).  

Bei den ungarischen  Pflanzen zeigten die 

Nadeln ein he 11 bräunl i  c  h e s Griin oder eine 

etwas ins Blaugriine  fallende,  glanzlose  Farbe;  

bei den belgischen waren sie dunkel-frisch  

griin, glänzend;  bei den deutschen ähnlich wie 

bei den belgischen,  wenn auch heller; bei den 
französischen war die Farbe dunkelblaugriin,  
bei den nordisehen hellolivgriin.  

Hinsichtlich  des anatomischen Baus  der Nadeln stellte  S c  h o 11 

bei  seinen ersten Versuchen fest, dass die deutschen und besonders 

die belgischen  Kiefern durchschnittlich zahlreichere Harzgänge  auf  
wiesen als  die  französischen und die nordisehen (iiber  die ungarischen  

ist  nichts angegeben).  Die  Nadeln der jungen  französischen  Pflanzen 

zeichneten sich  nach ihm durch die schwache Entwicklung  der Scle  

renchymfasern  aus. In seiner späteren  Veröffentlichung  teilt er  

dagegen mit, dass  ein derartiger  Unterschied den iibrigen  Provenien  

zen gegeniiber  nicht mehr vorhanden war. Folgender  Satz  in der 

genannten  Arbeit  sei  noch beachtet: »Wichtige  Merkmale im Innern 
der Kiefernnadeln verschiedener Rassen,  die zur  Unterscheidung  

dienen könnten,  wurden bis  jetzt nicht gefunden.»  

Messungen an Nadeln Ungarn  

Provenienz 

,
 Frank-  

Belgien  Pfalz 
rei ch 

Finn- 

land 

und Knospen  
Alter de  r Pfls n z e n,  J.  

4  5 

Anzahl  der  Nadeln  pro Pflanze   2 861 4195 3147 3 410 562 

Länge der  Nadeln, cm   52 62 62 35 30 

Frischgewicht,  g  f 27 68 65 20 15 

Lufttrockengewicht,  g  l  von 1 000  Nadelpaaren 19 27 31 12 10 

Wassergehalt,  g l 8 41 34 8 5 

Gesamtmenge der Knospen, Stück  88 82 86 64 20 

Gesamtvolumen der Knospen, cm
3   2.6 5.0 5.2 1.9 0.2 
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Sch o 11 beschaffte aus den Herkunftsgegenden  der  verschie  

denen Provenienzen ein-  und mehrjährige  Pflanzen,  um deren Nadeln 
mit denjenigen  von in der Pfalz  erzogenen vergleichen  zu  können.  

Im allgemeinen  waren  die Gleichheiten gross,  doch waren  auch Unter  -  
schiede festzustellen. So hatten die in ihrer Heimat gewachsenen  

französischen und ungarischen  Pflanzen hedeutend längere Nadeln 
als  die in der Pfalz  erzogenen; bei  den  belgischen  waren  sie  wiederum 

weniger  stark,  bei den nordischen dunkler gefärbt  und grosser. 

Knospen. 

Bei den sudwestdeutschen und den belgischen  Kiefern waren  die  

Knospen  grosser und  zahlreicher als  bei  den iibrigen  Provenienzen. 
Bei einer Versuchsreihe ergaben  sich  die in Tab. 32  angegebenen  
Mittelwerte. 

Bei den deutschen und bei den belgischen  Pflanzen waren die  

Knospen  hellnussbraun,  bei den französischen  von dunkler,  rötlich  

violetter Parbe,  im Winter häufig durch die star  ke  Harzabsonderung  
fast weiss. 

2. Dengler, Wiedemann. 

Im J. 1887 wurde in Eberswalde,  Preussen ein Versuch mit fol  

genden  Provenienzen begonnen:  1. Preussen,  Eberswalde;  2.  Russland,  

Umgebung  von Leningrad;  3. Finnland,  Häme,  Mustiala;  4. Norwe  

gen, nördliche Westkiiste.  Über den Ursprung  der letztgenannten  
Provenienz liegen  keine näheren Angaben vor, so dass die Klima  

verhältnisse ihres Herkunftsgebietes  nicht mit denen der Heimat 
der  iibrigen  Provenienzen verglichen  werden können;  vermutlich  ist  

sie aus  kälteren und maritimeren Verhältnissen hervorgegangen  als 
die in den Versuch einbezogene  finnische Kiefer. Ausser  den oben  

genannten  umfasste der Versuch noch zwei Provenienzen,  die eine 
aus dem nördlichsten Finnland,  die andere aus Schottland. Beide um  

fassten  auf  der  Versuchsfläche nur eine einzige  Pflanzenreihe. Schon 

bei der ersten Aufnahme im J. 1908 waren sie »zum Teil eingegan  

gen, zum Teil iiberwachsen,  jedenfalls  zur  Untersuchung  leider 
nicht mehr brauchbar». 

Tab. 33. Versuche mit Pinns silvestris in Ebers  

walde, Deutschland (2). 

Klimaformeln für die Herkunftsorte  

Eberswalde  
.

 

Leningrad ..  
Mustiala 

...

 

5 (15.4  17.x) — 2 (—0.8)  — 
4 (14.6 17.5) —5  (—5.2)  — 
3 (13.8 15.5) —5  (—4.8)  — 

19.2 

25.2 

22.7 

— 550 

—
 477 

—
 580 
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Berichte iiber die Versuchsergebnisse  liaben Dengler  (1908;  

vgl.  auch 1930,  S.  209 ff.)  und Wiedemann (1930)  veröffentlicht.  

Irgendwelche  Klimaangaben  sind in ihren Schriften  nicht enthalten. 

Wachstum.  

Die Mittelhöhe und der mittlere Durchmesser  der  verschiedenen 

Provenienzen,  ihre Volumen pro ha im Jahre 1908 sowie ferner der 
durchschnittliche jährliche  Längenzuwachs  in der Zeitfolge 1887— 

1905 wie auch  gesondert in den kürzeren Perioden 1887—93,  

1894—97, 1897—1901,  1902—04 gehen aus  Tab. 34 hervor. Auf 

Tab. 34. Versuche mit Pinns silvestris  in Eberswalde,  Deutsch  

land (2).  

Grund dieser Messungsergebnisse  kann über das Wachstum der  

verschiedenen Provenienzen folgendes  dargestellt  werden . Das 

überwiegend  beste Ergebnis  hat die eigene  

Kiefer der Gegend  geliefert.  Von den nordischen Pro  

venienzen ist die russische schlechter als die fen  

noskandischen gewachsen,  obgleich  sie  aus  kälteren Klima  

verhältnissen als  diese stammt. Das  Ergebnis  steht  offenbar in Zu  

sammenhang  mit der stärkeren Kontinentalität des  Klimas  in der  

Gegend von Leningrad.  Von den fennoskandischen 

Kiefern hat die finnische ein besseres  Resultat  

gegeben;  das Klima von Mustiala dürfte auch in allen Hinsichten 

weniger  von  dem des  Anbauortes abweichen als  das Klima in der 

Herkunftsgegend  der norwegischen  Provenienz. Im Laufe der Jahre 

sind die nordischen Kiefern immer mehr hinter den  preussischen  im 

Wachstum  zurückgeblieben,  dagegen  hat der Unterschied zwischen 

der  finnischen und der norwegischen  abgenommen.  

Periodizität.  

Als  Mitte  Juli 1908 Probebäume (um  das  spezifische  Gewicht des 

Holzes zu bestimmen)  gefällt  wurden,  konnte  bei den nordischen  

Provenienz 

Mittel- 

höhe, 
cm 

ii 

Mittel- 

durch-  

messer,  
cm 

* J.  190£ 

Volu- 

men, 
m 3 /ha 

1887—1905 

Durchschnittlicher  jährlicher  

Längenzuwachs  in den Jahren 

1887—93 |  1894—97 1 1898—1901 1902—05 

Eberswalde  490 4.9 95 23 13 22 31 31 

Leningrad ,  328  3.2 — 16 
— — — — 

Mustiala   365 4.0 40 17 10 17 18 21 

N-Norwegen  349 3.4 32 17 9  16 20 21 
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Kiefern in den Jahresringen  des  laufenden Jahres schoneine  deutliche 

Sommerholzbildung  festgestellt  weden. Diese Beobachtung  scheint  

zu erweisen, dass  die fennoskandischen Kiefern ihr 

Wachstum frii he r als die preussischen  ab  

schliessen. 

Die Nadeln.  

Zur Bestimmung  von Lange,  Breite und Dicke  der Nadeln mass  

Dengler  von 150 preussischen,  finnischen und norwegischen  Kie  

fern je eine in bestimmter  Weise ausgewahlte  Nadel. Die Messungs  

ergebnisse  erweisen,  dass die  Länge  bei alien Provenienzen,  vor  alleni 

.aber bei der preussischen,  in verhältnismässig  weiten Grenzen 

schwankte. Durchschnittlich  waren die Nadeln 

jedoch bei der preussischen  deutlichlänger  

als bei den fennoskandischen und bei der fin  

nischen etwas länger  als bei der norwegischen.  

Als  mittlere Länge  ergab sich  nach alien 150  Messungen:  Preussen  

41.3 mm, Finnland 31.2 mm, Norwegen  29.6 mm. Bei der Unter  

suchung  gleich  langer  Nadeln von  verschiedenen  Provenienzen konnte 

Dengler  feststellen,  dass die Preussen durchschnitt  

lich ziemlich viel dunnere und schmälere Na  

deln als die Fennoskandier hatten und dass 

dagegen der Unterschied zwischen den letzte  

re n sehr klein war. 

Schliesslich  stellte  Dengler  bei der Untersuchung  derselben 

Nadeln fest,  dass bei den nordischen Kiefern die Na  

deln durchschnittlich 1 Harzgang  und s—lo5—10 
Bastfasern mehr als die der preussischen  be  

sass  e  n.  Die  Nadelfarbe der  letzteren war  frisch  griin, die 

der fennoskandischen dagegen  ins Graue oder Olivfar  

bene fallen d. 

Spezifisches  Gewicht des  Holzes,  

Um  bei den fennoskandischen und  den preussischen  Kiefern das  spe  

zifische Gewicht des Holzes  festzustellen,  wurden 9  Stämme einer jeden 

Provenienz untersucht. Die Befunde gehen  aus  Tab.  35 hervor  und  

erweisen,  dass das Holz der preussischen  Kiefern 

sow ohi frisch  als auch lufttrocken leichter als  

das der fennoskandischen war. Von den letzt  

genannten  war das Holz der (maritime n) nor  

wegischen  Kiefer leichter als das der finni  
schen. 
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Tab. 35. Versuche mit Pinns silvestris  in Eberswalde,  Deutsch  
land (2). 

Zapfenbehang. 

Schon im J.  1896 wurden bei  alien nordischen Provenienzen Zapfen  

festgestellt.Uber  den Prozentsatz der  zapfentragenden  Kiefern bei den 

verschiedenen Provenienzen in den Jahren 1906 und 1907 liegen  

Angaben  vor. Bei den preussischen  Kiefern war  der  pro  
zentuale Betrag  in beiden Jahren ganz gering,  bei alien nor  

dischen insbesondere 1907 verhältnismässig  hoe h. Bei  
den finnischen Kiefern traten weniger  zapfentragende  Individuen  als  

bei den russischen  und den norwegischen  auf.  

3. Mayr.  

Im J. 1901 begriindete  Mayr  in Graf  rath in Bayern  eine Ver  

suchsreihe,  in der  folgende  Provenienzen vertreten waren: 1. Nor  

wegen  (Umgebung  von Oslo?);  2.  Finnland,  Häme,  Evo;  3. Lettland,  

Biga;  4. Westdeutschland (durch die Darmstädter Firma Keller  ver  

mitteltes  Handelssaatgut).  Die Samen wurden  in ein langes  rechtecki  

ges Pflanzgartenbeet  gesät,  auf dem jede Provenienz in drei (die  

westdeutsche in vier) voneinander getrennt gelegenen  Parzellen 

vertreten war. Die  Versuchsbefunde hat Mayr (1902 —03) in 

seiner Untersuchung  über die Schutte  veröffentlicht. Klimatische 

Angaben  sind in der Veröffentlichung  nicht enthalten. 

Pilzschäden.  

Im  Fruhjahr  1903 trat in den Pflanzenbeeten Lophodermium  pi  

na-stri  auf. Durch seinen Einfluss wurden die Nadeln fast 

aller Pflanzen westdeu tsc  h e n und lettischen 

Ursp  rungs bald rotbraun,  wahrend die der fin  
nischen und der norwegischen  in der Haupt  

sache gesund und griin  blieben. Der  Prozentsatz solcher  

Pflanzen,  bei denen in der  folgenden  Vegetationsperiode  aus  der End  

knospe  ein Höhentrieb entstand,  war bei den verschiedenen  Pro  
venienzen wie folgt:  Westdeutschland 0.9; Lettland 0.7; Finnland 

Provenienz 

Spezifisches  Gewicht 

des frischen  

Holzes  

des lufttrockenen Holzes  

in  !4 | in  y% | in % 

Stammhöhe 

Eberswalde  0.906 0.433 0.415 0.384 

Mustiala   0.916 0.462 0.448 0.441 

N-Norwegen   0.970 0.433 0.415 0.384 
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98.o; Norwegen  98.5. Der Unterschied zwischen den lettischen  und 
den fennoskandischen Kiefern erscheint merkwurdig  schroff.  Viel  

leicht ware dieses Ergebnis  etwas zu bezweifeln,  wenn man sich  

an May  r  s  dogmatische  Auffassung  von  den »Klimarassen» 1 )  erinnert. 

Wachstum. 

Über das  Wachstum der  Pflanzen wird erwahnt,  dass am Ende 

der dritten Yegetationsperiode  die Westdeutschen am 

stattlichsten waren,  wahrend die L etten nur 

wenig,  die Fennoskandier dagegen bedeutend 

li inter ihnen zuriickblieben. 

Im J. 1906 begann  M ayr  (1911)  eine neue Versuchsreihe,  in der 

insgesamt  10  verschiedene Provenienzen vertreten waren. Da jedoch  

das Saatgut  in seiner Gesamtheit  durch Samenfirmen vermittelte  

Handelsware war, mag hier von diesen Versuchen,  deren Ergebnis  
dem der oben beschriebenen sehr ähnlich war, abgesehen  werden.  

4. Haack.  

In Eberswalde in Preussen hat Haack zur  Beleuchtung  der 

Schiittefestigkeit  der verschiedenen Kiefernherkiinfte Versuche 

angestellt.  Diese umfassten  dieselben Provenienzen wie die vom 
internationalen Verband forstlicher Versuchsanstalten angeregten  

Versuche. Die Provenienzen,  die zu  Reihe I der genannten  Versuche 

gehörten,  wurden im April  1908 in zwei Pflanzenbeete gesät;  auf 

den  umliegenden  Beeten fanden sich  reichlich  ältere,  stark  an Schutte 

erkrankte Pflanzen. Die  zu  Reihe II  gehörigen  Provenienzen wurden 

gleichzeitig  in ein Beet gesät,  bei  dem die Ansteckungsgefahr  noch 

grosser war:  auf dem Beet war  im vorhergehenden  Jahr eine ganze 

Kultur eingegangen,  und die abgestorbenen  Pflanzen waren nicht  

weggeschafft  worden. In seiner Veröffentlichung  der Versuchsergeb  

nisse fuhrt Haack (1911)  keine das Klima betreffenden Daten an. 

Pilzschäden. 

Der  bei Versuchsreihe I  durch die Schutte verursachte Abgang  geht  

au  s Tab. 36 hervor. Die Resultate,  insbesondere die von Parzelle 2, 

1) M ayr hat bekanntlich  als verschiedene  Arten die  nordische  (Pinus 

lapponica Mayr)  und  die  gewohnliche mitteleuropäische Kiefer  (Pinus silve  
stris  L. )  unterschieden; zur letzteren rechnete  er auch  die lettische Kiefer.  

Zwischen  diesen Arten gäbe es nach ihm  keine Zwischenformen; die  obenge  
nannten  Versuche wurden u. a. gerade zum Beweis  dieser  Behauptung be  
griindet! 
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Tab.  36. Versuche mit  Pinus silvestris  in Eberswalde [5(15.4  17.8) 

2(—0.8) — 19.2 550], Deutschland (4).  

erweisen sehr schön,  dass die Provenienzen um so wider  

standsfähiger  gewesen sind, je  kälter  und kon  
tinentaler das Klima ihres H  e  rku nf  t s  g e  b  ie  t e  s  

ist.  Als  verhältnismässig  am empfindlichsten  erwies sich auch bei 

diesen Versuchen die französische Gebirgskiefer.  
Bei Versuchsreihe  II gingen fast alle  Pflanzen ein, nur  ein  Teil 

der nordschwedischen scheint am Leben geblieben  zu sein und 

später  sich einigermassen  erholt zu haben (N  eg  e  r 1913).  

Haa c k zieht  aus den Ergebnissen  den Schluss,  dass  auch die 
nordischen Kiefern der  Schiitte  erliegen,  soweit die Ansteckung  

geniigend  stark  ist.  Diese  Vermutung  wird auch  durch einige  Versuche 

Bergers  in Reudnitz in Sachsen gestiitzt. 

Bei den Versuchen  waren  folgende drei Provenienzen vertreten: 

1. Norwegen,  Soekedalen;  2.  Lettland,  Kriegswald;  3. Sachsen,  Reud  

nitz.  Die Pflanzen wurden im  Mai 1906 zweijahrig  auf eine Versuchs  

fläche gepflanzt,  und auf die  Parzellen wurden in reichlichen Mengen  

von Schiitte befallene Kiefernnadeln gestreut. Im April  1907 fand 

sich  in den Kulturen auch nicht eine gesunde  Nadel,  und im Juli 
desselben Jahres waren  alle Pflanzen eingegangen.  

5. Münch. 

Im Jahre 1921 begrundete  Miinch in Tharandt in Sachsen 

zwei Versuchsreihen,  durch die vor  allein aufgeklärt  werden sollte,  

in welchem Masse die Sondercharaktere der »Klimarassen» in der zwei  

ten  Generation weiterbestehen. Fiir Reihe I  beschaffte er Saatgut  

von den auf Sch  011 s  Versuchsfläche in Trippstadt  (vgl.  S.  135) 

Provenie n z Parzelle 1 Parzelle 2  

Name K li niaformel 

Übriggebliebene Pflanzen, % 

1909 1910 

Hasselt   6  (16.0 19.1) — 0  ( 2.7)  — 16.4 
—

 709  86 18 73 13 

Chorin   5  (15.4 17.8) — CO T p 19.2 — 550 82  19 96 42 

Kaiserslau-  

tern   5  (14.9 17.2)  — 1 (-0.7)-  17.8 
—  680 86 19 89 11  

Allenstein 
...

 5  (14.9 17.6) — 3  (—3.4)  — 22.0 —  580 63 ■iiii  97 53 

Klivenhof 
...

 5  (14.5 17.5) — 4 ( —3.9)  — 22.8 
—

 766  89 73 90 60 

Venteuges ...  4  (13.5 14.8) — 2  (—0.2)  — 15.0 — 680  89 88 9 

Inverness 
...

 4  (12.5 13.7) — 0  ( 2.1)- 11.6 
—

 769  99 63 99 36 

Perm  3 (15.4 17.1)  — 6(— 12.9) — 35.1 — 377 77 100 73 
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wachsenden,  damals 18jährigen,  belgischen,  pfälzischen,  französischen  

und finnischen Kiefern. Zu derselben Versuchsreihe gehörten  ausser  
dem zwei aus  dem Revier  Altenberg (im Erzgebirge  in einer Höhe 

von 725 m) stammende Provenienzen. Die Mutterbäume der einen 

waren  nachweislich Kiefern nordischen Ursprungs  (der  nähere Her  

kunftsort ist indes unbekannt),  die nach Neger  (1913)  den der 

nordischen Kiefer  eigenen  geraden,  schlanken Stamm und die fur sie  
kennzeichnende zugespitzte  fichtenartige  Krone bewahrt hatten. 

Die in der Nähe der  vorhergehenden  gewachsenen  Mutterbäume der 

anderen Provenienz waren ganz andersartig,  krummschäftig  und 

breitkronig;  nach M  ii n c h waren  sie vermutlich siidwestdeutschen  

Ursprungs.  Die Provenienzen der Reihe II stammten von den 

15 J.  alten belgischen  (Hasselt),  lettischen (Klivenhof),  französischen 

(Venteuges)  und schottischen (Inverness)  Kiefern, die auf  der 

Tharandter Probefläche der Versuche des internationalen Ver  

bandes  forstlicher  Versuchsanstalten wuchsen (vgl.  S.  67) 1). Bisher 
hat  M ii n  c  h (1924)  nur  einen Bericht  liber die Entwicklung  der ein  

jährigen  Pflanzen erstattet;  die Veröffentlichung  enthält keine kli  

matischen Daten. 

Wachstum. 

Im Oktober  1921, nach ihrer  ersten  Vegetationsperiode,  wurden 

von  jeder  Provenienz  50—100 Pflanzen gewogen; die Ergebnisse  sind 

in Tab. 37 wiedergegeben.  Im grossen und ganzen 

erwiesen sich die Kiefern auch in der zweiten 

Generation als um so wüchsiger,  aus je wärme  

Tab. 37. Versuche mit Pinns silvestris  in Tharandt,  Deutschland (5).  

1) Zu  beiden  Versuchsreihen  gehörten ausser den  obengenannten einige 
deutsche Provenienzen.  Sie sind jedoch wegen des geringen Alters der  
Pflanzen  —in  diesem Zusammenhang nicht  einmal als Kontrollprovenienzen 

von Interesse  und sind  deshalb  im folgenden unberücksichtigt  geblieben. 

Reihe I Reihe II 

Provenienz 

Mittleres 

Gewicht 

ljähriger  
Pflanzen,  

g 

Provenienz 

Mittleres 

Gewicht  

ljähriger  

Pflanzen,  

g 

1 64 0.93 

Pfalz   1.02 
1.04 0.92 

Frankreich   0.64 

0.90  Venteuges  0.68  

0.45  Inverness   0.63  
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ren  und maritimeren klimatischen Verhältnis  

sensiestammten. Jedoch ist es  gewagt,  auf Grund so  junger  
Pflanzen giiltige  Schliisse  zu ziehen,  um so mehr als  M u n  c  h keine 

Angaben  über die Samengewichte  macht. Der  Einfluss dieses Faktors  
diirfte in den Versuchsergebnissen  zu spiiren sein,  wenn man die 

in Reihe I vertretenen belgischen  und pfälzischen  Pflanzen sowie 

die  in Reihe II  einbezogenen  belgischen  und lettischen miteinander 

vergleicht.  

Periodizität. 

Die »nordischen» und die finnischen Pflanzen 

in Reihe I beschlossen schon Anfang  September,  

die belgischen  und pfälzischen  erst einen Mo  
nat später ihr  Wachstum;  viele der letztgenannten  haben 

keine voile  Endknospe  gebildet.  In  dieser Beziehung  ist  das Hervor  

treten des Einflusses erblicher »Rasseneigenschaften»  in der  zweiten 

Generation unbestreitbar. 

Die Nadeln.  

Die  Nadelfarbe der  zu Reihe I gehörigen  französischen 

Pflanzen war  deutlich blaugriin.  Bei den finnischen 

und den »nordischen» Kiefern wurden die Nadeln im Oktober 

gleich nach den ersten Herbstfrösten violet t. 

Über diese Ergebnisse  ist  dasselbe zu  sagen wie oben über den Ab  
schluss  des Wachstums.  

6. 'Walther, Münch, Wiedemann. 

Im Jahre 1911  wurden in Hessen zwei  Versuchsflächen begriindet;  

auf beide wurden die gleichen  16 Kiefernprovenienzen  gepflanzt.  
Die eine Versuchsfläche ist  in Kelsterbach im Rheintal,  die andere 

in Schiffenberg  in Oberhessen gelegen.  Von den Provenienzen stamm  

ten  2  aus  Ungarn,  2  aus  Frankreich,  1 aus  Schottland (alle  ohne 
nähere Angaben  des Herkunftsortes),  die iibrigen  aus  verschiedenen 

Gegenden  Deutschlands: 3  aus  Hessen,  1  aus der Pfalz,  1 aus  Bayern  

(»Spessart»),  3 aus Preussen (»Brandenburg»,  »Mark Brandenburg»,  

»Liineburger  Heide»).  Alle näheren Angaben  über den Herkunfts  

ort  sowie alle  Daten iiber die Eigenschaften  der  Mutterbäume fehlen. 
Die Versuchsergebnisse  sind von Walther (1921),  M ii n  c  h  (1924 

—25)  und Wiedemann (1930)  beschrieben worden;  klimatische  

Angaben  fehlen. 
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Pilzschäden. 

Aus Kelsterbacli  wird erwahnt,  wie die Schiitte  im J. 1912 die 

Kiefern befallen hat. Am schlimmsten haben die Dn  

garn und Franzosen gelitten;  dagegen  blieben 
die Schotten ganz von den Schäden verschont.  

Wachstum. 

Bis  zum Jahre 1924 waren  in Kelsterbach [5(16.4  18.6) 

0(0.  l) 18.5 s2o]  die heiden ungarischen  (Mittelhöhe  250 

cm, 190  cm)  und die beiden französischen Provenien  

z  e  n  (190  cm, 175 cm)  amschlechtesten gewachsen.  Voraus  

gesetzt,  dass die Provenienzen aus ungefähr  denselben Gegenden  
wie z.  B.  die in den Versuchen des internationalen Verbandes forst  

licher  Versuchsanstalten vertretenen stammen, stimmt das Ergebnis  

gilt  mit demjenigen  der letztgenannten  Versuche iiberein. Das 

beste Resultat hatten wieder die belgischen  Kie  
fern (480  cm, 450 cm, 430 cm)  gegeben,  was  auch in Anbetracht 
der Klimaverhältnisse von Kelsterbach verständlich  erscheint. Da n n  

folgten als ziemlich gleichwertig  die Hessen 

(380  cm, 385 cm, 340 cm), die P f  ä1  z  e  r  (370  cm)  und die Bran  

denburger  (370  cm, 360 cm);  ob das gegenseitige  Verhältnis die  

ser  Provenienzen ein solches ist, wie die klimatischen Verhältnisse  

ihrer Herkunftsgebiete  voraussetzten,  lässt  sich  unmöglich  entschei  
den. Schlechter als die iibrigen  deutsch en waren  

die Kiefern vom  Spessart  (320  cm)  und die aus der 

Liineburger  Heide (320 cm)  gewachsen;  das Klima ihrer 

Herkunftsgebiete  mag denn auch kälter als  das der  iibrigen  sein.
1

)  

Abgesehen  von den  Franzosen und den Ungarn  hatten die geringste  

Mittelhöhe die aus den zweifellos kältesten Verhältnissen stam  

menden schottischen Kiefern (310 cm);  jedoch  z.  B. Mit 
den  Kiefern aus  der Liineburger  Heide und dem Spessart  verglichen,  
sind sie gewiss  eher  iiberraschend gut gewachsen.  Aus 
dem J. 1924 liegen  von der  Versuchsfläche nur  Angaben  iiber  die 

Mittelhöhen der belgischen  und der deutschen Kiefern vor; das  

*)  In bezug auf die  Lüneburger Heide  vgl.  z.8.: Ülzen 5(14.9 17. l)  
1(—0.4) 17.6 630; für den  Spessart  z.8.: Gelnshausen  (interpoliert  auf  
250 m) 5(14.7 16.7) 1(—0.7) — 17.4 690. Diese  Werte seien  z.B. mit  

folgenden verglichen: Darmstadt  5(16.  l  18.3) —0(0.1) 18.2 660; Schiffen  

berg  6(15.5; 17.7 1(—0.6) 18.3 609; Speyer 5(16.8 19. i) 0(0. l)  —19.0  

560; Kaiserslautern 5(14.9 17.2) 1(—0.7) 17.8 680; Magdeburg 

5(16.0 18.2) 1 (—0.4) 18.6  —499; Berlin  5(16.5 18.8) — 1(—0.8) —l9.  l  
547. 
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Verhältnis der  Provenienzen zueinander war  damals ganz dasselbe 

wie 1920. 

Aus  Schiffenberg  [5  (15.5  17.7) 1(—0.6) — 18.3 600] stehen 

nur  folgende  kurze  Daten  aus dem Jahre 1927 zur  Verfugung.  Die 

Mittelhöhe war  bei  den Belgiern  und  den Preussen  6.o—6.4 m, bei den 
Hessen 5.2 —6.0 m, bei den Franzosen 5.2—5.9 m, bei  den Pfälzern  und 

Spessartern  5.0  m und  bei den  Ungarn  4.0—5.2 m; iiber die Sehotten 

fehlen Angaben. Aus diesen Daten diirfte hervorgehen,  dass alle 

Provenienzen,  die (aller  Wahrscheinlichkeit  nach)  aus war  

men und maritimen Verhältnissen stammen 1) 

und also  vor  allem frostempfindlich  sind (die  belgischen,  hessischen,  

pfälzischen),  in Schiffenberg  geringere  Höhen als 

in Kelsterbach aufgewiesen  haben. Wie aus den 

dargestellten  Klimaformeln hervorgeht,  ist das Kiima auf der  letzte  
ren Versuchsfläche et  was  kontinentaler und ziemlich viel  warmer  

als  in Schiffenberg. 2 ) Es  sei hervorgehoben,  dass diejenige  Prove  

nienz,  in deren Wachstum auf  beiden Versuchsflächen  der grösste  

Unterschied festgestellt  werden konnte,  die siidfranzösische  war.  

Wuchsform. 

Vanselow hat Wiedemann Angaben iiber das Aussehen 
der von den belgischen  und deutschen Provenienzen gebildeten  Be  

stände mitgeteilt.  Diese Daten lassen sich  schwer  kurz  wiedergeben,  
und daher sei die betreffende Beschreibung  hier aus Wiedemanns 

Veröffentlichung  als  wortliches  Zitat  angefiihrt:  »Die belgische  
K  i e  f  e  r  ist  auch  hier durch Geradheit,  Dichte,  vorziigliches  Wachs  

tum und Gleichmässigkeit  alien Rassen  voraus.  Die norddeut  
schen Kiefern sind  durchaus gerade,  teilweise abholzig.  Auf  

fällig  ist  bei ihnen die fortgeschrittene  Bestandesausscheidung  und 

das Vorkommen einiger  Protzen. Die Hessen sind wiichsig  und 

im allgemeinen  gerade, doch ist der Bestand etwas luckig,  die Be  

standesausscheidung  weit fortgeschritten.  Besonders hervorgehoben  
wird bei ihnen die  besondere Stämmigkeit  der  einzelnen Individuen 

und das Vorkommen von einigen  krummen Stämmen. Die  Spes  

s  a r  t-K i e  f e  r  n haben ziemlich viel  Protzen und keine  einwandfreie 

Geradschäftigkeit.  Die Pfälzer dieses Versuches sind dicht, 

regelmässig  und verhältnismässig  arm an Protzen.»  

x) Vgl. die  Anm. auf der  vorhergehenden Seite. 
2
) Die  Meereshöhe der Versuchsfläche in  Schiffenberg  ist leider  nicht  

erwähnt. Der Unterschied in  der relativen Kälte  des auf  den Versuchsflächen  

herrschenden  Klimas ist  wohl mindestens so gross, wie  es aus den  dargestell  
ten Klimaformeln  hervorgeht, kann  aber  auch  grösser sein.  
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Vergleicht  man diese Angaben  mit dem Beobachtungsmaterial,  

welches  z.  B.  iiber die häufig  ervvähnten Versuche des  internationalen 
Verbandes forstlicher  Yersuchsanstalten  sowie  iiber die holländischen 

Provenienzversuche vorliegt,  ist zu bemerken,  dass deren iiber die 

Wuchsformverhaltnisse der verschiedenen Provenienzen vermitteltes  

Bild im Hauptsächlichen  dasselbe ist.  Die bei den jetzt  in Frage  

stehenden Versuchen vertretene pfälzische  Provenienz scheint sich 

jedoch  zu  einer verhältnismässig  schöneren Form entwickelt  zu  haben. 

7. Schmidt. 

Schmidt (1930, S.  198—200) hat iiber einen in Halstenbeck 

[5(14.8 16.9) — 1(—0.3) — 17.2 720] in Holstein ausgefiihrten  
Provenienzversuch  Bericht erstattet. DerSamen wurde im Friihjahr  

1928 in einem Pflanzgarten  ausgesät.  Ein Teil der entstandenen 
Pflanzen wuchs  unter einem Lattengitter  auf,  ein Teil dagegen  un  

bedeckt. Im Herbst wurden  die Gitter  entfernt,  so  dass alle Pflanzen 

im Winter 1928—29 unbedeckt waren. Vertreten waren  folgende  

Provenienzen: 1. Schottland; 2. Frankreich,  Haute-Loire, Versepyi;  
3. Frankreich,  Hautes Alpes,  Blanc freres;  4. Deutschland,  Anhalt, 

Nedlitz; 5. Deutschland,  Rhein-Ebene;  6—B. Deutschland,  Schlesien 

(Kuhbriick  140  m, Kiefernstädtel,  Altreichenau 400 m); 9. Öster  
reich, Ostalpen; 10. Russland,  Saratow. Schmidt gibt einige  

Hinweise auf  die klimatischen Verhältnisse  in den Herkunftsgebieten  

der Provenienzen (»kontinentale  Herkiinfte und solche aus dem 

Hochgebirge»,  »westliche Herkiinfte»),  dagegen  keine direkten Daten. 

Abgang. 

Schmidt macht Zahlenangaben  über  den Abgang  der Pflan  

zen, die unter dem Lattengitter  aufgewachsen  waren. Die Abgangs  

prozente  derjenigen  Provenienzen,  über  deren Ursprungsklima  (bei  

einigen  allerdings  nur annähernde)  Zahlenwerte wiedergegeben  

werden können,  sind in Tab. 38 angeführt.  Bleibt die Kuh  

brücker  Provenienz unberücksichtigt,  kann man sagen, dass der 

Abgang der Provenienzen um so grösser ge  

wesen ist, ein je kälteres und kontinentale  

res  Klima in ihren Herkunftsgebieten  herrscht. 
Klimaformeln zur  Beleuchtung  der französischen und der  aus 

den Ostalpen gekommenen Provenienz  können wegen der  unvoll  

ständigen  Herkunftsangaben  nicht angeführt  werden. Jedoch ist  es  

wahrscheinlich,  dass  sie  eine  kältere  Heimat als  die oben  angegebenen  

(abgesehen  vielleicht  von der schottischen)  besitzen. Die Abgangs- 
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Tab. 38. Versuche  mit Pinns silvestris in  Eberswalde [5(15.4  17.8)  

2(—0.8) — 19.2 550],  Deutschland (7).  

Prozente  sind ancli bei  allen  dreien hoch: Versepyi  53,  Blanc freres 

84,  Ostalpen  81. Ferner ist  es sehr wahrscheinlich,  dass die erst  

genannte,  deren Abgangsprozent  am niedrigsten  ist, aus  einem ma  

ritimeren Klima als  die beiden anderen stammt. 1)  
Zahlenwerte zum Abgang der unbedeckten Pflanzen stellt 

S c  li m i d  t leider nicht dar, indem er nur erwähnt,  dass zwischen 

den verschiedenen Provenienzen keine grösseren  Unterschiede fest  

gestellt  werden konnten;  der Abgang  der maritimen Provenienzen 

(Rhein-Ebene,  Nedlitz,  Schottland)  war  sowohl  auf den bedeckten als  
auch auf den unbedeckten Parzellen  gleich  gross, unter den übrigen  

dagegen  bei  Bedeckung  »weit grösser».  Unter  der Beschattung  leiden 

vor allem  also  die letzteren. 

Schmidt ist der Meinung,  die Versuche  erwiesen,  »dass die 

kontinentalen Provenienzen gerade  dann im maritimen  Winter ge  
litten haben,  wenn sie  im ersten  Sommer  schattig  erzogen wurden 

und nicht  die in ihrer  Heimat gewohnte Ausreifung  in  starker  Be  

sonnung, bei grösseren Temperaturunterschieden  und starker  Ver  

dunstung  durchgemacht  hatten». Dass  es  sich  hier in erster  Linie 

um eine verschiedenartige  »Ausreifung»  der Pflanzen zum Winter  
zustand handelt,  erscheint auch Verfasser klar,  aber das Obige  ver  

mag noch nicht  das durch die Versuche  gewonnene Ergebnis  zu  er  

klären,  dass die aus  kälteren klimatischen Verhältnissen stammenden 

Provenienzen mehr als  die aus  wärmeren hervorgegangenen  gelitten  
haben. Hier sei  auf  die Tatsache hingewiesen,  dass die Kiefernprove  

*)  Man vergleiche die Temperaturverhältnisse folgender Orte (alle auf  
1 200 m  interpoliert):  für Haute  Loire:  Le Puy  Chadrach  4(13.2 14.6) 

3(—0.8) 16.0 —?; für Hautes Alpes: Gap 4(12.5 14.2)  

3(—2.6) 17.0 828;  Brian?on 5(14.6 17.5) 3(— 0.9) 19.0 587; für 
die  Ostalpen: Sta Maria  5(13.5 15.9) 3(—3.2) 20.2 807; Schwader 

4(12.3 13.8)  — 4(—2.2) 17.2 1450; Kitzbühel  4(12.3 13.9) s(  3.7)   
20. o 1262; Heiligenblut 4(13.3 14.9) 3(—3.3) 19.  o 800. 

20 

Pro  v e n i e n z 

Abgangs-  

Name K  li m a,  f ormel 
prozent  

Rhein-Ebene   5 (16.7 19.0)  —  0 ( 0.4)  — 18.6 —  635  20 

Kuhbrück   5 (16.3 18.7) —  2 (-  -0.9)  — 20.3 
—

 610  11 

Saratow   5  (16.1 20.  o)  — 5 (-  -8.4)  — 32.5 
—

 438 70  

Kiefernstädtel   5 (15.9 18.4) —  3 (- -1.3)- 20.8 
—

 810 57 

Nedlitz   5 (15.7 17.9) — 1 (- -0.6)  — 18.5 
—

 570 17 

Altreichenau   5 (14.0 16.3) — 3(-  -2.5)  — 19.9 
—

 720  71 

Schottland   4 (12.7 13.7) —  0 (  1.9)- 10.8 — 635  11 
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nienzen ihr Wachstum um so früher zu beginnen  und zu beenden 

sowie eine um so kürzere  Wachstumsperiode  zu besitzen scheinen,  

aus  je kälteren und kontinentaleren Verhältnissen sie  stammen. Es  

dürfte nicht  undenkbar sein,  dass  diese im jährlichen  Gang  des Wachs  

tums hervortretenden Unterschiede der Provenienzen an dem durch 

die Beschattung  verlangsamten  »Ausreifungsprozess»  beteiligt  wären. 
Um jedoch herausstellen zu  können,  worin dieser Anteil besteht,  

bedarf  es, um Schmidts Worte  zu  gebrauchen,  noch erheblich  
erweiterter Untersuchungen.  

8. Zimmerle. 

Die forstliche Versuchsanstalt Württembergs  hat sich nicht  

an den oben bereits vielfach erwähnten Versuchen des internationalen 

Verbandes forstlicher  Versuchsanstalten beteiligt,  anscheinend aus  
dem Grunde, weil der Leiter  des  Instituts,  Prof.  B ü h  1e r, schon 

früher mehrere Versuchsreihen zur Klärung  derselben Frage  einge  

leitet hatte. Die wichtigste dieser Versuchsreihen wurde im J. 

1903 begonnen  und umfasste nur drei Provenienzen,  über deren 

Herkunftsgebiete  leider nur sehr unvollständige  Nachrichten vor  

liegen:  1. Frankreich,  Cantal,  Aurillac (die  Höhenlage  des Herkunfts  

ortes  ist  nicht angegeben);  2.  Deutschland,  Hessen,  Umgebung  von 

Darmstadt;  3. damaliges Russland,  entweder das  jetzige Litauen 

oder das jetzige  Lettland. Über  die Eigenschaften  der Mutterbäume 
sowie  die Samengewichte  ist nichts Näheres angegeben. In  Tab.  
39 finden sich  Angaben über die Klimaverhältnisse  in den Herkunfts  

gebieten  der Provenienzen;  die Unterschiede sind so merklich,  dass 
schon diese mehr oder weniger  annähernden Werte ausreichen,  das 

gegenseitige  Verhältnis  der Provenienzen  sehr gut  zu  kennzeichnen. 
Die Samen wurden im Frühjahr  1903 im Versuchsgarten  Grossholz  

bei  Tübingen  ausgesät  und ein Jahr später  die Pflanzen auf ins  

gesamt 38 in verschiedenen Teilen Württembergs  gelegene  Ver  
suchsflächen gepflanzt  (vgl.  Bühler 1927,  S.  98). Die Aus  

künfte  über die frühere Entwicklung  der Kiefern auf  den Ver  

Tab. 39. Versuche mit Pinns silvestris  in Württemberg,  Deutsch  

land (8). 

Provenienz  
Klimaformeln einiger den Herkunftsorten naheliegenden  

meteorologischen  Stationen 

Hessen   

Litauen, Lettland  

Cantal  

Darmstadt  (141 m) ..  
f Kowno  (36  m)  

<  Korsowka  (104 m) ...  
1 Goldingen  (42 m) ....  
Aurillac  (1  000  m) ...  

5(16.1 18.3) —  0(— 0.1) —18.2— 660 

5(14.8 17.4) — 4(—2.7) —22.1  — 638  
5(13.8 16.9) —5  (—4.5)  —23.  S — 609  
5(13.7 16.6) — 4 (—2.4)  — 20.4— 653  
4(14.4 15.6) — 0( 0.4)  —15.2  —1573  
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suchsflächen sind sehr  unvollständig.  In den Kriegsjahren  scheinen 
die Versuchsflächen aus mehreren Griinden mangelhaft  gepflegt 

gewesen zn  sein,  so dass,  als  1923 eine neue kritische  Aufnahme ge  

macht wurde,  es sich  herausstellte,  dass nur  8 den Anforderungen  

derartiger  Versuchsflächen entsprachen.  Die folgende Darstellung  

griindet  sich  denn auch zur  Hauptsache  auf  die Aufnahme dieser 

8 Versuchsflächen. Einen zusammenfassenden Bericht iiber die 

damaligen  Ergebnisse  hat Zimm er  1  e  (1932)  veröffentlicht.  tjber  
die genannten  8  Versuchsflächen macht er einige  klimatische An  

gaben (jährliche  und die in den sechs  Sommermonaten gefallene  

Niederschlagsmenge,  jährliche  mittlere  Temperatur;  letztere ist mit 

0.5° Genauigkeit  angegeben);  bei der Behandlung  der Versuchs  

ergebnisse  macht Zimmerle sich  jedoch  diese Werte keineswegs  

zunutze. 

Abgang. 

Zimmerle bringt  die Daten iiber die Abgangsprozente  der  
verschiedenen Provenienzen auf Grund der  Belege,  die die erste 

genauere und programmatische  Aufnahme geliefert  hat. Auf zwei 

Versuchsflächen wurde diese erste Aufnahme 1923,  auf zweien 1924,  

auf dreien 1925 und auf  einer erst  1931 ausgefiihrt.  Die Abgangs  

prozente  sind aus  Tab. 40 ersichtlich.  
Auf alien Versuchsflächen,  abgesehen  von der  in den wärmsten 

Verhältnissen gelegenen  von Baindt, hat sich die lettische 
Provenienz am besten gehalten  und hat dadurch 

wieder einen neuen Beweis  fiir die Widerstandsfahigkeit  der  in diesen 
kontinentalen Gegenden beheimateten Kiefern auch in ungiinstigen  

Klimaten geliefert.  Die französische Kiefer hat 
sich auf alien Versuchsflächen als schw  ächer 

a» 

als die hessische erwiesen. Vergleicht  man die auf den 

verschiedenen Versuchsflächen erhaltenen Abgangsprozente  dieser 

zwei Provenienzen miteinander,  so kann gesagt werden,  dass die 

französische verhältnismässig  ein um so besseres  Ergebnis  aufgewie  

sen  hat,  je  wärmer  und maritimer die Verhältnisse auf den Versuchs  

flächen ausfallen. Dieses  mag teils darauf,  dass  die genannte  Herkunft 

dabei in Verhältnissen gewachsen  ist,  die immer starker  an die ihrer 
Heimat erinnern,  und teils darauf beruhen,  dass demgegeniiber  die 

hessische in eine hinsichtlicli  der Kälte des Klimas immer 

giinstigere  Umgebung  geraten  ist.  

Wachstum. 

Abgesehen  von den Versuchsflächen in Wangen  und Wolf  egg  

werden fiir jede  Versuchsfläche die auf zwei verschiedene Aufnalimen 
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Tab. 40. Versuche mit Pinns silvestris  

gegründeten  Angaben  gemacht: A. über die Mittelhöhe (gesondert  

die aller Bäume und die der herrschenden Bäume);  B. über den  mitt  

leren Durchmesser (abermals  der aller  Bäume und der der herrschen  

den gesondert);  C. über die Kreisfläche. Verfasser  hat der  folgenden  

Darstellung  die durch die  erste Aufnahme ermittelten  Werte zugrunde  

gelegt,  und zwar aus  zwei Gründen: 1. nach der ersten Aufnahme 

wurde auf den Versuchsflächen  eine leichte Durchforstung  unter  

nommen, so dass die nach dieser gewonnenen Wachstumsergebnisse  

nicht voll vergleichbar  sind;  2.  damals waren  selbst von der schlech  

testen Provenienz,  nämlich der  französischen,  so viele Kiefern übrig,  

dass die Messungsergebnisse  als  verhältnismässig  zuverlässig  gelten 
können. Es  sei  erwähnt,  dass  die beiden  Aufnahmen von dem gegen  

seitigen  Verhältnis der  Provenienzen in der  Hauptsache  dasselbe 

Bild vermitteln. Die Aufzeichnungen  der ersten Prüfung  sind  in 
Tab.  40 wiedergegeben.  Ausser  den Kreisflächen sind auch die mitt  

leren Durchmesser der herrschenden Bäume und ihre Mittelhöhen 

weggelassen,  da sie vom Standpunkt  dieser  Untersuchung  aus   

zu den Mittelwerten aller Bäume nichts  wesentlich Neues bringen.  

Abgesehen  von der Versuchsfläche  in Hall ist das gegen  

seitige  Verhältnis der Provenienzen hinsicht  

lich der Höhe überall dasselbe: 1. Hessen;  2.  Bal  

tikum;  3. Frank reich. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist   

in Übereinstimmung  hiermit die erstgenannte  in den wärmsten, 
die letztgenannte  in den kältesten Klimaverhältnissen zu Hause. 
Betrachtet man die Mittelhöhenwerte der Hessen und der  Franzosen,  

kann dasselbe festgestellt  werden wie beim Vergleich  der Abgangs  

prozente: auf den kältesten und maritimeren Versuchsflächen ist  
das von  der französischen Kiefer erlangte  Ergebnis  verhältnismässig  

besser  als  auf den warmen und kontinentalen. Die Ursache  ist  natur  

Anbauort 

Pro-  

Balti- 

kum Hessen Cantal  

Name Klimaformel Abgangsprozent  

Baindt   5(15.4 17.8) —  2 (—1.1)  — 19.6— 900  51 48 64 

Wangen  5(15.1 17.5) —  2(—1.2);—19.4 —1240 69 77 90 

Biberach I  5(14.4 16.8) — 3(— 1.7)  —19.5— 800 65 73 82 

Biberach II 
....

 5(14.3 16.7) —  3( —1.8) — 19.5 — 820  70 72 81 

Hohenberg  5(14.2 16.5) —  3( —0.7) —-18.4  — 890  78 85 87 

Wolf  egg   5(14.2 16.6) — 3(— 2.4)  —18.9  —1090  82 83 85 

Hall   5(14.0 16.5) —  2(—1.0) — 18.2 — 850  60 77 78 

Neuenbürg  5(13.5  15.7) — 1(—0.8)  —16.5—  950  68 75 80 
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in Wiirttemberg,  Deutschland (8).  

gemäss  dieselbe. Werden die Mittelhöhen der baltischen  Pflanzen 

mit denen der hessischen  verglichen,  ist obschon weniger  deutlich  —-  

die gleiche  Erscheinung  festzustellen. Dieses  diirfte  in erster Linie 

an dem verhältnismässig  schlechteren Wachstum der hessischen 

Kiefer auf  den in  kälteren  klimatischen Verhältnissen gelegenen  Ver  

suchsflächen liegen.  Darauf mag auch der  Sachverhalt  hinweisen,  
dass auf der stark maritimen Yersuchsfläche Neuenbiirg  die bal  

tische  Kiefer verhältnismässig  schlechter  als  in den ziemlich vi  el 

wärmeren und kontinentaleren Verhältnissen in Hall und Wolf  egg 

gewachsen ist.  

Der mittlere Durchmesser ist auf alien Ve r  

suchsflächen bei den hessischen Kiefern am 

grössten.  An zweiter Ste 11 e steht in den me i  

sten Fallen die baltische,  bisweilen jedoch die 

französische Kiefer,  ohne dass sich eine grös  

sere Gesetzmässigkeit  feststellen liesse. Ver  

gleicht man die französische Kiefer mit  der  hessischen,  ist ob  

schon schwächer dieselbe Tendenz wie auch hinsichtlich  der  Mit  

telhöhe festzustellen. In bezug  auf die  baltische und die hessische 

lässt  sich  dagegen  keine derartige  Tendenz beobachten. 

Wuchsform. 

Der folgenden  Darstellung  sind aus  demselben Grunde wie bei 

der Durchsicht der Wachstumsergebnisse  die Befunde der  ersten 

Aufnahme zugrunde  gelegt.  

Auf den Versuchsflächen in Baindt,  Biberach (sowohl  I  als  auch 

II) und Wolfegg  wurden die Bäume in folgende  Formklassen  ein  

geteilt:  I  gerade; II  leicht  gekriimmte;  111 mittel  gekriimmte;  IV 

v e n i e n z 

Balti- 
Cantal 

Balti- 

kum Hessen  kum  Hessen  Cantal 

Mittelhöhe, m Mitteldurchmesser,  cm  

7.8 8.6 6.4 9.0 8.4 

8.9 9.9 7.4  11.5 13.9 11.9 

9.6 10.8 8.8 11.1 13.2 11.7 

8.6 8.9 7.3  11.5 

8.7 9.7 7.2  11.7 13.9 10.2 

8.1 8.3 7.4  11.8 12.7 

9.0 8.3 7.5  12.5 11.2 

9.5 lO.o 00 00  12.3  11.2 
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Tab. 41. Versuche mit Pinns silvestris  in Württemberg,  Deutsch  
land (8).  

stark gekriimmte. Der prozentuale  Anteil der  Formklassen  bei  den 

verschiedenen Provenienzen und auf den verschiedenen Versuchs  

flächen ist aus Tab. 41 ersichtlich.  Auf alien Versuchs  

flächen erwies sich die baltische Kiefer als 

w  eitaus am geradschäftigsten;  dann kam in 

der Reihenfolge  die französische und erst als  
letzte die hessische. Es ist zu  bedauern,  dass iiber die 

Versuchsflächen in Wangen,  Hohenberg,  Hall und Wolfegg  nähere 
Auskunfte fehlen, 1)  so dass es  nicht möglich ist, des  genaueren fest  

zustellen,  welchen Einfluss die verschiedenartigen  klimatischen  

Verhältnisse der Versuchsflächen auf die Ergebnisse  der verschie  
denen Provenienzen ausgeiibt  haben. Es  sei  hier nur  bemerkt, dass 

die baltische Kiefer auf  der  Versuchsfläche in Wolfegg  ein besseres  

Ergebnis  als  auf den anderen Versuchsflächen,  die hessische  dagegen  

ein schlechteres  aufgewiesen  hat. 

Von den Versuchsflächen in Wangen,  Hohenberg,  Hall und 

Neuenbiirg  liegen  auch  Daten iiber  die Kronenform der  verschiedenen 

Provenienzen sowie iiber  die Grösse  ihres  Astwinkels  vor.  Die he s s  i  

schen und teilweise auch die französ i s c h e  n 

hatten eine breit ausladende,  mehr ovale Krone,  

die baltischen dagegen eine schmale Spitz  
krone. Der Astwinkel betrug, ff  ie erwahnt 

wird, bei den letzteren Kiefern weniger als 

50%, bei den hessischen war er »wesentlich 

grosser» und bei den französischen 50—90°. 

Die Nadeln.  

Die auf  die Nadellänge  beziiglichen  Messungen,  die auf  den Ver  
suchsflächen in Baindt und Neuenbiirg  angestellt  worden sind,  haben 

1
) Soviel  ist jedoch auch  iiber  diese Versuchsflächen  bekannt, dass die  

hessischen  viel  schlechter als die  baltischen geformt waren. 

Provenienz 

Baltikum Hessen  Cantal 

AllUdUUrit  

F  o  r m k  1 a  s e 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Baindt   19 64 16 1 2 24 39 35 3 33 46 18 

Biberach I  13 55 19 13 1 21 48 30 1 49 41 9 

Biberach  II 
....

 21 46 27 6 2  22 51 25 2 44 43 11 

Wolf  egg   31 42 23 4 0 16 27 57 3 35 43 19 
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kein  zusammenhängendes  Bild  von den zwischen den verschiedenen 

Provenienzen bestehenden Verhältnissen gegeben nach Z i na  

me rl  e  mag dieses auf der  geringen  Anzahl der Messungen  beruhen 

und bleiben hier daher ausser  Betracht. Über die auf den oben 

beschriebenen acht Versuchsflächen zu beobachtende Xadelfärbung  

liegen  keine Angaben  vor. Dagegen  wurde  auf der  Versuchsfläche 

in Maulbrunn 1911 festgestellt,  dass die Nadeln der fran  
zösischen Kiefern blaugriin,  die derbaltischen 

hellgriin  und die der hessischen dunkler als  
die der letztgenannten  ware  n. 

Rinde. 

In  der Schilderung  der Hohenberger  Versuchsfläche »wird auf  

die rötliche Rinde der Russen (= der Balten)  

besonders hingewiesen,  wall rend die Borke der Hessen  
dort als sehr rauh und rissig  bezeichnet  wird». 

9. Bühler, Zimmerle. 

Im Versuchsgar  ten Grossholz  in Tübingen  [5(15.3 17.7) 1  

(—l.B) — 19.5 650]  
1) wurden 1904 zwei Versuchsreihen einge  

richtet,  in denen dieselben Provenienzen wie bei den oben beschrie  

benen Württemberger  Versuchen vertreten waren. Die eine der 
Versuchsreihen war ein  Saatversuch,  die andere ein  Pflanzversuch  

(mit Ijährigen  Pflanzen).  Im J. 1924 wurden die Versuche beendet,  

da man der Meinung  war, dass die Versuchsflächen ihrer geringen 

Grösse  wegen nicht  mehr ihrem Zweck entsprachen.  Die Versuchs  

ergebnisse  haben Bühler (1927,  S.  98)  und Z im merle (1932)  

in ihren Veröffentlichungen  dargestellt.  Beide haben keinerlei kli  
matische Daten gegeben.  

Pilzschäden.  

Im Jahre 1906 wurde (auf  der  Saatfläche)  ein starker  Schii  11 e  
befall festgestellt.  Am schlimmsten litten die Fran  

zos  en, von denen sehr viele Individuen eingingen.  Au  c  h  die 
Balten waren schwer angegriffen,  während da  

gegen die Hessen sich als am widerstandsf ähig  

sten erwiesen und sich rasch erholten. 

*) Verfasser ist nicht  dariiber unterrichtet, wie  hooh  der Garten  gelegen 
ist, so dass das  Kiima  dort kälter sein  kann, als  die  oben dargestellte Kiima  
formel  angibt. 
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Wachstum. 

Die  Hohenmessungswerte,  die Zimmerle fiir  die  Saatfläche 

darstellt, sind in Tab. 42 enthalten. Bis  zum vierzehnten Lebens- 

Tab.  42.  Versuche mit Pinns silvestris  in Tübingen,  Deutschland (9)  

jahre  traten in den Mittelhöhen der Balten und der  Hessen keine grös  

serenUnterschiede hervor.  Bei  der letzten  Messung  (die  Kiefern damals  

22jährig)  erwiesen sich die Hessen alslänger  als die 

iibrigen  und die Franzosen als länger  als die 

Ba 11 en. Da die Versuchsflächen klein waren  und der Abgang  
namentlich bei den Franzosen  schon in den ersten Lebensjahren  

stark  auftrat,  mag wenigstens  die Mittelhöhe der letzteren infolge  
der  geringen  Menge  der Individuen unsicher sein. Leider 

stellt Zimmerle keine Abgangsprozente  dar. 

Wuchsform. 

Über die Krummschäftigkeit  der verschiedenen Provenienzen in  
beiden Versuchsreihen im 16—17. Lebensjahre  der  Kiefern teilt 
Biihler Angaben  mit. In Übereinstimmung  mit den Ergebnissen  

der friiher  erwahnten wiirttembergischen  Versuchsflächen erwiesen 
sich die baltischen Kiefern in beiden Versuchsreihen 

deutlich als am geradschäftigsten.  Die Pran  
zosen zeigten  in dem Saatversuch einenbes se  

re  n, in dem Pflanzversuch dagegen einen unge  

fähr gleich grossen Erfolg wie die Hessen. 

Biih 1 e  r  erwahnt aus seiner Darstellung  scheint hervorzu  

gehen,  dass es  sich  um einige  andere  unter Benutzung  gleicher  Samen 

begriindete  Versuchsreihen handelt —,  wie  die Krummschäftigkeit  der  

hessischen und der französischen Kiefern hervortrat, obgleich  sie  
sehr dicht gepflanzt  waren (Pflanzenabstand  20  X 20 cm, später  

auf 20 X 40 cm erweitert);  bei Benutzung  eines weiteren Abstandes 

(1  X 1 m) war  die Form der  Kiefern  jedoch  noch deutlich schlechter. 

Provenienz  

S a a t v ersuch  1 Pflanzversuch  

Alte ! r der ! Pflanzen, J. 

7 11 14 22 | 22 22 21 21 

Mittelhöhe,  m 

Nadellänge,  em 

Gipfel-  Seiten-  Gipfel-  Seiten- 

trieb  trieb  trieb  trieb  

Hessen   1.1 2.8 4.0 7.2  6.3 4.8 7.6  5.0 

Baltikum   1.0 2.6 4.0 6.6 7.8 4.3 6.9 4.0 

Cantal  0.6 1.8 3.6 6.8 6.3 4.6 8.1 4.7 
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3016—37 21 

Die Nadeln.  

Im Jahre 1923 wurden bei den verschiedenen Provenienzen Mes  

sungen der  Nadellänge  angestellt;  dabei wurden der Höhentrieb und 
die Seitentriebe gesondert  behandelt (von  den  letzteren wurden so  

wohl 1-  als  auch 2jährige  Nadeln gemessen)?  Über die Anzahl  der 

Messungen  ist  nichts  bekannt;  ihre Ergebnisse  finden sich  in Tab. 42. 
Die Nadeln der Seitentriebe war  en iiberein  

stimmend in den beiden Versuchsreihen bei 

den Hessen am längsten,  bei den Balten am kur  

zesten. Hinsichtlich  der Höhentriebnadeln ist 

das Ergebnis  widersprechend.  

Auf Grund derselben Aufnahme wird  über die Nadeln der  verschie  

denen Provenienzen ferner folgendes  erwahnt : 1. Balten: Na  

deln etwas abstehend,  leicht gedr e  h t, nicht 

oder nur schwach stechend;  2. Hessen: Nadeln 

weit abstehend,  ziemlich stark gedreht,  weich,  

nicht stechend;  3. Franzosen: Nadeln mehr 

anliegend,  schwach stechend. 

Im Jahre 1912 waren,  wie erwahnt wird, die Nadeln der 

auf der Saatfläche wachsenden französischen Kiefern 

von blaugriiner  Far be; die der hessischen wa  

ren hellgriin,  etwas bläulich,  die der baltischen 

gelblichgriin.  Von der Pflanzungsfläche  wird Entsprechendes  

berichtet,  allerdings  mit der  Ausnahme,  dass auch die hessischen als  

gelblichgrun  erwahnt  werden. Im J. 1923 wurde festgestellt,  dass 

die Nadeln der  französischen Kiefern immer noch blaugriin  waren. 
Die  Auskunfte iiber die Nadelfarbe der  hessischen und der baltischen 

Kiefern dagegen  besagen  so  gut  wie gar nichts  liber das gegenseitige  
Verhältnis dieser Provenienzen;  Hessen: »Die einjährigen  Nadeln 

haben helleres,  die zweijahrigen  dunkleres Griin  mit bläulichem 

Schimmer»;  Balten: »Die einjährigen  Nadeln sind hell-, die zwei  

jahrigen Nadeln dunkelgriin.»  

Ende November 1904 wurde iiber  die Winterverf  ärbung  

der Nadeln folgendes festgestellt:  die Balten waren »am 
meisten verfärbt»,  die Hessen »stark verfärbt»,  

wahrend dagegen die Franzosen ihre dunkle 

Sommerfarbe unverändert behalten hatten. 

Knospen. 

In  Übereinstimmung  mit Sch  011 s Ergebnissen  in der Pfalz 

und denen Englers  in der Schweiz waren auch in T ii  



162 Aarno Kalela 24.5 

bingen  die französischen Kiefern durch »s  tarke 

Beharzung  der Knospen»  gekennzeichnet.  

10. Bühler. 

Ausser  den oben beschriebenen wiirttembergischen  Provenienz  
versuchen seien ferner drei in Tiibingen  ausgefuhrte  Versuche erwahnt,  

iiber die B ii h 1  e  r  (1927,  S.  97—98)  knappe  Angaben  gemacht hat. 

1. In einer  1903 begriindeten  Versuchsreihe waren  zahbeiche aus  

verschiedenen Gegenden  Europas  stammende Herkiinfte vertreten,  

iiber deren Heimatsorte nur die unten angefiihrten  spärlichen  Anga  

ben vorliegen. Die  Schii  11 e befiel die Kiefern in den Jahren 

1905—06, 1908 und 1911—13. Nur leicht litten unter 

Pilzschäden die belgischen,  norddeutschen,  hes  

sischen, pfälzischen  sowie die aus dem Oden  

wald, Taunus,  Spessart  und Schwarzwald her  
ruhrenden Kiefern. Als weniger  widerstands  

fähig  erwiesen sich  die holländischen und die rus  
sischen sowie als am allerschwachsten die fran  

zösischen,  tirolischen, ungarischen  wie auch  

die finnischen und die nordschwedischen. Hinsicht  

lich der letztgenannten,  der fennoskandischen 

Provenienzen ist  das Ergebnis  bef remdend und 
schwer zu verstehen. 

2. An einer zweiten 1914 begriindeten  Versuchsreihe waren  zur  

Hauptsache  dieselben Provenienzen wie  an der  vorhergehenden  be  

teiligt.  Als  die Pflanzen 6jährig waren, hatten die deutschen 

(beheimatet in Norddeutschland,  Hessen,  Pfalz, Taunus,  Spessart,  
Odenwald und Schwarzwald)  und die belgischen  eine 

gleiche odei fast gleiche  Mittelhöhe. Hinter 
ihnen im Wachstum zuriickgeblieben  waren 
die Kiefern aus Tirol, Niederösterreich,  Un  

garn, Russian d,  Finnland,  Schweden,  Lettland 
und Holland. 

3. In einer dritten 1902 begriindeten  Versuchsreihe (Pflanzung  

mit Ijährigen  Kiefern)  waren  6  Provenienzen vertreten. Die Krumm  

schäftigkeit  der verschiedenen Provenienzen  wurde  im  J. 1919 

näher untersucht. Das beste Ergebnis  zeigten  die 
norddeutschen Kiefern, dann folgten  die aus 
Holland und Belgien  stammende n  und als nur 

etwas schwacher als die letztgenannten  die 

Pfälz  er. Ein ziemlich viel schlechteres Ergeb  
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nis lieferten die französischen und das aller  

minderwe rtig  s  t  e die hessi  sch  e  n Kiefern. 

11. Wiedemann. 

Wiedemann (1930)  hat knappe  Angaben  iiber die Befunde 

von  zwei in Schleswig-Holstein  ausgefiihrten,  die Kiefer  betreffenden 
Provenienzversuchen mitgeteilt.  Klimatische Angaben  iiber die Her  

kunfts-  und  Anbaugebiete  der Provenienzen  sind in seiner  Darstellung  
nicht enthalten. 

1. Auf zwei im Jahre 1911 begriindeten  Versuchsflächen,  von 

denen die eine in Neumiinster [5(14.4  16.6) 1(—0.4) —17.0 

760],  die andere in Rendsburg  [5(14.l  16.3) — 1(—0.2) —16.5 

790]  lag,  waren 1 norwegische,  4 schwedische und 2 deutsche Pro  

venienzen vertreten. Auf Grund seiner  1929 ausgefiihrten  Aufnahme 

stellt Wiedemann iiber die verschiedenen Provenienzen folgen  

des dar: 1. Preussen, Brandenburg,  Annaburg 

[5(15.7 17.9) —1(—0.6) —  18.5 s7o]. Diese Provenienz,  deren 

Ursprungsgebiet  ziemlich  viel warmere Verhältnisse aufweist  als  die 

Anbaugegend,  hat auf der Versuchsfläche schwachen Erfolg  gehabt, 
trotzdem sie in Rendsburg  1912, wie erwahnt wird, die beste war.  

Im Aufnahmejahr  war  das Abgangsprozent  zweimal so hoch wie bei 

den zwei  folgenden  Provenienzen und die Mittelhöhe ziemlich  viel  klei  

ner  als  bei diesen. 2. Preussen,  Ostpreussen,  Trappö  

nen [5(14.6  17.4) 4(—2.4) 21.2—680].  Die  Verhältnisse in der 

Heimat ebenso warm,  aber kontinentaler als  in der Anbaugegend.  

3. Schweden,  Skäne [vgl.  z.  B. Lund: 5(13.9  16.4) 2(—0.8)  
17.4 615],  Im Ursprungsgebiet  etwas  kältere  und etwas kontinen  

talere Verhältnisse als  in der Anbaugegend.  Diese  zwei Provenienzen 

haben auf  den beiden Versuchsflächen am besten abgeschnitten.  Die 

Versuche liefern abermals einen Beweis  fiir die Fähigkeit  der  ostpreus  

sischen  Kiefer,  auch in einer  ihr klimatisch  verhältnismässig  fremden 
Umwelt gut  zu  gedeihen.  4—5. Schweden (5  9°  und 6  0°  n. Br.).  

Diese Herkiinfte,  in ihrem Ursprungsgebiet  in bedeutend kälteren 

und kontinentaleren Verhältnissen als  im Anbaugebiet  beheimatet,  

sind sehr  gut  gewachsen,  indem sie jedoch  im Wachstum hinter den 

vorhergehenden  zuriickgeblieben  sind. 6. Norwegen  (6  0° n. 

B r.).  Abgangsprozent  verhältnismässig  niedrig,  aber das Wachstum 
bedeutend schwächer als  bei den Provenienzen 4—5. 7. Schweden 

(6  3° n. B r.). Diese nördlichste der in den Versuch einbezo  

genen Provenienzen ist auf beiden Versuchsflächen »fast  restlos  

abgestorben».  Die iiberlebenden haben,  wie erwahnt  wird, die fiir 
die norrländischen Kiefern eigentiimliche  schmale Krone gehabt.  
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2. In  Neumunster [5(14.4 16.6) 1(—0.4) 17.0—-760]  

wurden im J.  1904 auf eine Versuchsfläche zwei Provenienzen n o r  

wegischen  und deutschen Ursprungs  nebeneinander 

gepflanzt;  nähere Angaben  iiber die Herkunftsorte fehlen. Die Mit  

telhöhe der 22jährigen  Deutschen betrug  6.7 m und ihre Kreisfläclie 

13.4 m 2 /ha;  bei den gleich  alten  norwegischen Kiefern waren die 

entsprechenden  Zahlen 4.3 m und 9.2 m
2/ha.  

3. Auf einer dritten Versuchsfläche in Barlohe [5(14.4  16.6) 

1(—0.3) 16.8 760]  waren  zwei Kiefernprovenienzen,  die eine 

ostpreussischer,  die andere nordischer Herkun ft 

vertreten; nähere Angaben  fehlen auch in diesem Falle. In einem 
Alter von etwa 40 Jahren gehörten  von den ostpreussischen  Kiefern 

»35 % zur  Stammklasse 1 (gutformige,  herrschende Stämme),  von 
den nordischen Kiefern kein  einziger  Stamm,  wahrend zu  den schlecht  

formigen herrschenden Stämmen nur  13 % der ostpreussischen  Kie  

fern, aber 56  % der nordischen Kiefern» gehörten.  

12. Vanselow. 

Im Revier Lauterbach in Oberhessen hat Vans e  1 o w Unter  

suchungen  angestellt,  die hier kurz  erwähnt werden mögen.  Er  fand 

im genannten  Revier 11 Bestände,  die aus  Saat entstanden waren  

und 3 verschiedene Kiefernrassen vertraten. Von den Beständen 

waren  3 im J. 1804 mit Saatgut  aus  Griesheim bei Darmstadt  (Hes  

sen), 3  im J. 1812 mit Samen aus  Bauerbach bei Meiningen  (Thii  

ringen)  und 5  in den Jahren 1838—40 mit  Samen aus  Osterode im 

Harz  (Hessen-Nassau)  begriindet.  Das  Saatgut  war  durch Samenfirmen 

vermittelt  worden;  seine Herkunft ist,  daher nicht  ganz einwandfrei. 
Von den Griesheimer-Beständen stockte einer, von sowohl den 

Bauerbacher- als den Osteroder-Beständen zwei auf Buntsandstein,  

die übrigen  auf  Löss-Basaltboden (näbrstoffreicher  als  Buntsandstein).  

Im J. 1928 wurde in jedem  dieser 11 Bestände eine Probefläche ge  
wählt und nach der von V a n s  e 1 o w entwickelten Methode die 

Wachstums- und Eormeigenschaften  der  Kiefer  aufs genaueste  un  
tersucht. Die auf derselben Unterlage stockenden  Bestände ver  

schiedener Herkunft liegen  leider nicht nebeneinander. Dieser Um  
stand sowie das ungleiche  Alter der  Bestände  bringt  es  mit sich,  dass 

nicht einmal die auf  den verschiedenen Probeflächen gewonnenen Er  

gebnisse  iiber die Wuchsform und den Rinclenbau der Provenienzen 

ganz miteinander vergleichbar  sind. 
Die Veröffentlichung  V anselows (1934),  in der er  iiber die 

Untersuchungen  berichtet,  enthält keine Klimadaten. Da  keine Anga  

ben iiber die Meereshöhe der Herkunftsorte  sowie der Anbaugegend  
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Tab. 43. Versuche mit Pinns silvestris  in Lauterbach,  

Deutschland (12)  

vorliegen,  geben  die in Tab.  43 wiedergegebenen  Klimaformeln ein 

nur  annähernd riclitiges  Bild von den klimatischen Verhältnissen. 

Wuchsform. 

Auf Löss-Basaltboden hatte die Griesheimer Provenienz den 

grössten,  die Osteroder Provenienz den geringsten  Schiefstand. 

Dasselbe  gilt  auch  fiir  die Zahl und die Grösse  der  Stammkriimmungen.  

Die Kiefern hatten also eine um so bessere 

Stammform, aus je kälteren Klimaverhältnis  

sen sie stammten. Von den Griesheimer- und den 

Bauerbache r-K  iefern ware  n alle (100%) v  o 11- 

doldig, von den Osterode r-K iefern fast alle 

(9  1 %)  spitzkronig.  

Auf Buntsandsteinboden war die Stammform sämtlicher Pro  

venienzen besser  als  auf  dem Löss-Basaltboden. Vergleicht  man  die 
Griesheimer- und die Osteroder-Provenienzen untereinander,  erweisen 

die Zahlenwerte V a. n  s  e  1 o  w  s,  dass  die Unterschiede zwischen  ihnen 

gleichsinnig,  obwohl geringer  als  auf dem Löss-Basaltboden sind, 

Bei  den Bauerbacher-Kiefern waren  die Kriimmungen  dagegen  zwar  
durchschnittlich  kleiner,  ihre Zahl aber etwas  grosser und die Stämme 

der Kiefern etwas schiefer als bei den Griesheimer-Kiefern. Von 

den Osteroder-Kiefern waren  auf Buntsandstein 100 %, von den 

Bauerbacher-Kiefern 76 % und von den Griesheimer-Kiefern 83 % 

spitzkronig.  

Rinde. 

Auf beiderlei Unterlagen  zeigte (in  sowohl 1.3 m als  5.0 m Höhe 

des Stammes)  die maritimste Provenienz,  Osterode,  
das höchste, die kontinentalste Provenienz das 

niedrigste  Rindenstärkeprozent.  *) Hinsichtlich  der 

1
) Rindenstärkeprozent  = »doppelt© Rindenstärke  in Prozenten des be  

rindeten  Stammdurchmessers». (V anse 1 o  w 1934, S. 54.)  

Herkunftsorte  und Anbauort 
Klimaformeln einiger  den Herkunftsorten sowie dem 
Anbauort naheliegenden  meteorologischen  Stationen 

Griesheim  

Meiningen  
Osterode   

Lauterbach   

Darmstadt (1B0 m):  5 (16.1—18.3)—9 (  0.1)—18.2—660 
Meiningen (316 m):  5 (14.6—16.9)—3 (—0.8)—18.9—630  
Herzberg (242 m):  5 (14.0—16.3)—2  ( —0.7)—17.7—790 

Fulda (272 m):  5 (14.6—16.8)—! (—1.5)—18.3—660  
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Rindenform wurden die Kiefern in drei Gruppen  eingeteilt:  1) Schup  

penkiefern;  2) Plattenkiefern;  3) Zwischenformen. Auf Buntsand  

steinboden gehörten  von den Griesheimer-  und den  Bauerbacher-Kie  

fern etwa die  Hälfte zum Typus der  Plattenkiefer,  die meisten iibrigen 

stellten  Zwischenformen dar; alle Osteroder-Kiefern waren dagegen  

Schuppenkiefern.  Auf Löss-Basaltboden liess sich  ein derartiger  
Unterschied zwischen den Provenienzen nicht feststellen. Sämtliche 

oder fast sämtliche Kiefern waren Plattenkiefern.  

13. Puttendörfer. 

Puttendörfer (1936)  hat den Wassergehalt  der Nadeln 

und den osmotischen Wert des Nadelpressaftes  bei den in den 

Versuchen des internationalen Verbandes forstlicher  Versuchsanstalten 

vertretenen Kiefernherkiinften untersucht. Die Bestimmungen  wur  

den  in Eberswalde ausgefiihrt,  und das Material lieferten  die auf der 
Versuchsfläche in Chorin  gewachsenen  Kiefern. Das Korrelations  

verliältnis  zwischen  den Versuchsergebnissen  und dem am Herkunfts  

ort der Provenienzen herrschenden Kiima wird von Putten  

dörfer nicht näher behandelt;  er  vergleicht  nur  die »vvestlichen»  

mit cten »östlichen Rassen». 

Wassergehalt der  Nadeln.  

Die am 16. 111.  1934 angestellten  Bestimmungen  ergaben  fiir 

den Wassergehalt  (in % vom  Frischgewicht)  der (Ijährigen)  Na  
deln der verschiedenen Provenienzen folgende  Werte: Hasselt  53.4;  

Chorin 54.i; Kaiserslautern 55.1; Allenstein 53.4; Klivenhof 53.6;  

Venteuges  54.4;  Perm 53.5. (tiber  die Klimaformeln der Provenienzen 

vgl.  Tab. 8.) Die Ergebnisse  erweisen deutlich, dass der Was  

sergehalt  um so grosser ist, ein je kälteres und 
kontinen t  a 1 e  r  e  s Kiima am Ursprungsort  der 

Provenienz herrscht;  bei den Provenienzen Klivenhof und 

Perm hätte man jedoch  etwas höhere Werte erwartet. Da die 

Jahreszeit fiir die Feststellung  der zwischen den verschiedenen 

Provenienzen bestehenden Unterschiede weniger  giinstig  war  

und die Werte sich auf verhältnismässig  wenig zahlreiche Be  

stimmungen griinden,  braucht wohl den genannten  wenigen  

Ausnahmen keine grössere  Aufmerksamkeit zugewandt  zu werden. 
Drei Provenienzen (Chorin,  Venteuges  und Perm)  wurden in einem 

18  Monate (19.  XII.  1932—26. VI.  1934) umfassenden Zeitraum einge  

hender untersucht;  an insgesamt  37  Tagen  wurden Bestimmungen  aus  

gefiihrt.  Der Wassergehalt  der Nadeln war  in der Zeit von Mai— 
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August am höchsten,  sank im  Spätsommer  und Herbst  und  erhielt  
sich im Winter indem er an den verschiedenen Beobachtungstagen  

unregelmässig  wechselte ziemlich niedrig;  in der  Zeit März—April  

trat in den Werten ein  steiler  Abfall ein, auf den zu  Beginn  der neuen 

Wachstumszeit wieder ein  noch steilerer  Anstieg  folgte.  Der Wasser  

gehalt  der einjährigen  Nadeln war  regelmässig  grosser als der  der 

zweijahrigen.  Das gegenseitige  Verhältnis der  verschiedenen Pro  

venienzen blieb wahrend der ganzen Beobachtungszeit  dasselbe: 
der Wassergehalt  der französischen Pflanzen 

war am grössten,  der der russischen am klein  

s  t  e  n. Am grössten  waren die Unterschiede zwischen  den verschie  

denen Provenienzen im Herbst und im Winter, am kleinsten  zur  

Zeit der im Sommer eintretenden Zu- und Abnahme des  Wasser  

gehaltes.  

Osmotischer  Wert  des  Nadelpressaftes. 

Die Konzentration  der im  Nadelpressaft  gelösten  osmotisch  wirksa  

men Stoffe  wurde auf  dem Wege  der  Gefrierpunkterniedrigung  (kryosko  

pisch)  festgestellt.  Die Bestimmungen  wurden in der Zeitfolge  von 

Dezember 1933—Juni  1934 bei  den  oben angefiihrten  drei Provenien  

zen ausgefuhrt.  Am höchsten war  der osmotische 

Wert bei  den französischen,  am niedrigsten  bei 
den russischen Kiefern. 

Österreich.  

1. Cieslar. 

Die  klassischen Provenienzversuche Cieslars bezogen  sich  

auf die Fichte und die Lärche. Eine Versuchsreihe betraf  jedoch  
auch die Kiefer. Bei dem Versuch waren nur zwei Provenienzen 

vertreten, die eine  aus Niederösterreich und die andere aus Schwe  

den; nähere Angaben  iiber die Herkunftsgebiete  der  Provenienzen 

fehlen. Die Aussaat wurde im  Fruhjahr  1887 im Versuchsgarten  von 
Mariabrunn ausgefuhrt.  Ein Teil der Pflanzen konnte  hier fortgesetzt  

wachsen,  ein anderer Teil gelangte  zur  Auspflanzung  auf einer Ver  
suchsfläche in Gablitz im Wienerwald. Im J. 1899 veröffentlichte 

Cieslar  einen Bericht  iiber die bis  dahin gewonnenen Versuchs  

ergebnisse.  

Wachstum.  

In  einem Alter von 8  Jahren betrug  die Mittelhöhe der nieder  

österreichischen Kiefern 108 cm, die der schwedischen 90 cm; 
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4 Jahre  später  erhielt man folgende  Werte: 327 cm  und 278  cm. D i  e 

schwedischen Kiefern waren also wenigstens  
bis  zum 12. Lebens j ahre bedeutend langsamer  

gewachsen  als die aus Niederösterreich sta m  
menden. 

Benadelung:. 

Im Jahre 1889 wurde die Nadellänge  der  Mariabrunner Kiefern 

untersucht. Nach mehreren hundert Messungen  er  
hielt Cieslar  als mittlere Nadellänge  bei den 

schwedischen Pflanzen 51 mm, bei den nieder  

österreichischen 88 mm. Bei  den letzterwahnten Kiefern 

stellte  Cieslar an der Aussenseite der  Nadeln durchschnittlich 7  

und an deren Innenseite 2  Harzgänge  fest;  die entsprechenden  Zah  
len bei den schwedischen waren 5 und 1. Die Nadeln der 

schwedischen Kiefern wurde n im Winter ge 1 fo  
lic h, wahrend die österreichischen ihre Som  

merfärbung  bewahrten. 

Spezifisches  Gewicht  des  Holzes.  

Als  spezifisches  Gewicht des Holzes erhielt Cieslar fur die 
schwedische Provenienz 0.264 und fiir die niederösterreichischeo.26s 

(die Zahlen stellen Mittelwertte  aus  mehreren Messungen  an drei in 
Mariabrunn gewachsenen Individuen dar). Das Ergebnis  steht  in 

Widerspruch  mit den später  von Dengler  (vgl.  S. 144 f.) aus  

gefuhrten  Untersuchungen.  

2. Zederbauer. 

Im J. 1906 leitete Zederbauer in Mariabrunn Versuche ein,  

deren Hauptzweck  es war, die Yererbung  individueller Eigenschaften  
bei der  Kiefer  zu  erhellen (vgl.  des näheren S.  36).  Teilweise b  e  leu  cl  l  

ten seine Versuche jedoch  auch die Klimarassenfrage  bei  der 

Kiefer.  Vertreten waren  folgende  Provenienzen: 1. Niederösterreich,  
Purkersdorf  (280  m); 2. Tschechoslowakei,  Neuhaus,  Gestiithof;  

3. Schottland;  4. Westnorwegen;  5. Finnland. Tiber  den Herkunfts  
ort  der drei letzten  Provenienzen liegen  keine näheren Angaben  vor.  
Die  Samen wurden im Mai  1906 im Pflanzgarten  von  Mariabrunn aus  

gesät,  im nächsten Friihjahr  verschult und im Erxihjahr  1908 auf 
einer an demselben Ort  begrundeten  Versuchsfläche  ausgepflanzt.  Die 

Versuchsergebnisse  hat  Zederbauer in seiner Veröffentlichving  

von 1912 wiedergegeben;  sie enthält keine Klimaangaben.  
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Pilzschäden. 

Im Winter 1910—11 trat in den Kulturen Schiitte  auf. Die 

Anzahl der beschädigten  Pflanzen war auf der 
schottischen und der finnischen Parzelle se hr 

gering,  et  was grosser dagegen  auf der norwe  

gisc  h  e  n, der tschechoslowakischen und der nieder  

österreichischen. Es  sei erwalmt,  dass  zu  derselben Versuchs  

reihe ausser  den obengenannten  noch 20 andere  Provenienzen gehör  

ten,  die alle in der Umgebung  Wiens beheimatet waren. Die durch 
die Schiitte  verursachten Schäden schwankten  zwar beträchtlich bei 

den verschiedenen Provenienzen,  waren jedoch bei  16 von ihnen 

grosser als  bei den obengenannten  mitteleuropäischen.  

Wachstum. 

In Mariabrunn [5(16.l  18.7) 3(—-1.4) —21.0 809]  wurde im 
J. 1911 bei  6jährigen  Pflanzen festgestellt,  dass die Purkersdorfer  

Kiefern [5(16.l  18.7) 3(—1.4) 21.0 874]  am längsten  (ilittel  
höhe 88 cm)  und dass  die  Gestiithofer Kiefern [5(15.7  18.2) 3(—1.9)  
-  21.0 582]  nur  unbedeutend hinter ihnen zuriickgeblieben  waren. 
Bedeutend kiirzer  waren die schottischen  Kiefern (63  cm),  und ein 
noch viel schlechteres  Ergebnis  als  diese zeigten  die finnischen (44  

cm)  und  die norwegischen  (40  cm). Bleibt  das gegenseitige  Verhältnis 
der beiden letztgenannten  Provenienzen imberiicksichtigt,  weil es  

in Ermangelung  näherer Angaben  iiber das Kiima ihrer Herkunfts  

orte nichts  Bestimmtes besagen  kann,  erweist  das Ergebnis  sehr  schön,  

dass die Provenienzen ein um so besseres Wachs  

tum aufgewiesen  haben,  je warmer das Kiima 

gewesen ist, aus dem sie hervorgegangen  sind. 

3. Zederbauer. 

In derselben Veröffentlichung  (1912),  in der Zederbauer 

seine oben beschriebenen Versuche  in Mariabrunn darstellt, gibt  
er  auch einen kurzen Bericht iiber eine andere Versuchsreihe,  die er 

im Jahre 1907 in Niepolomiece  [5(16.2  18.8) 3(—2.4)  —22.0 —-  

773],  Galizien,  eingeleitet  hatte;  die Stadt gehörte  damals zu Öster  
reich, jetzt  zu  Polen. In den Versuchen waren 6  ausländische Pro  

venienzen vertreten, iiber  deren Herkunftsgebiete  nur ganz allge  
meine Angaben  vorliegen.  

Pilzschäden. 

Im Fruhjahr  1911 wurde festgestellt,  dass  die Schiitte die 
Pflanzen f  ranzösischen Ursprungs  stark  befal- 

22 
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Len hatte, weniger  dagegen die schottischen,  

preussischen  und die russischen,  währ en d die 

norwegischen  und die finni  sch  e  n ganz ges  und 

geblieben  ware  n. 

4. Schwarz. 

Schwarz (1934)  hat die Lange  und die Harzgangzahl  der  Nadeln 

einiger  in Knödelhiitte bei Wien wachsenden Kiefern  verschiedener 
Provenienzen untersucht. Das  Material, das im ganzen 12 Prove  

nienzen aus  Finnland,  Schweden,  Norwegen, Schottland,  Polen und 
Österreich umfasste,  war  aber so knapp  (es  wurden von jeder  Pro  
venienz nur  s—lo Nadelpaare  untersucht),  dass die Ergebnisse  als  

unzuverlässig  gelten  miissen  und  hier nicht berucksichtigt  werden. 

Russland.  

1. Turski. 

In Moskau fiihrte Turski 1) schon in den 1870er Jahren Pflanz  

gartenversuche  mit Kiefernprovenienzen  aus, die aus Darmstadt,  

Lettland sowie aus  den damaligen  Gouvernements  Twer,  Wiatka und 

Wologda  stammten. Nähere Angaben  iiber die Herkunftsorte der 
russischen  Provenienzen fehlen. Die Versuche umfassten 4 Versuchs  

reihen (I—IV). Von der Reihe I liegen  Angaben tiber Ijährige,  

von den übrigen Reihen iiber 2jährige  Pflanzen von;  die Pflanzen 

der Reihen 111 und IV wurden Ijährig  verschult, die zu  Reihe II 

gehörigen  dagegen  nicht. 

Wachstum. 

Aus Tab. 44 geht hervor,  dass die aus  den warmsten 
Klimaverhältnissen 2) stammenden siidwest  

deutschen Pflanzen am grössten  waren. Von den ost  

europaischenProvenienzenwiederumwarendie  

maritimen lettischen grosser als die kontinen  

talen nordostrussischen und von den letzt  

1) Leider  hat Verfasser  nicht  Tu r  ski  s Veröffentlichung, sondern  nur 
ein Referat  bei  Guse  (1880) zur  Verfügung gestanden. 

2
)  Die  Klimaformel  für Darmstadt lautet wie  folgt:  5(16.1 18.3) 

0(0.  l) 18.2 660. Für  Lettland  vgl.  z.  B. Riga (13  m): 5(14.6 17.8)  

4(—2.9) 22.1 607; für  T wer z. B. Twer  (241 m): 5(14.2 17.9) —s(  6.5)  

27.9  —532; für  Wia t k  a z.B. Wiatka (181 m): 3(16.  o 18.  i) 5(—10.7)  

33.2 562;  für Wologda z.B. Welsk (90 m):  3(15.2  17.4) 5(—9.6) 
30.8 507. 
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Tab. 44. Versuche mit  Pinns silvestris  in Moskau,  Russland (1)  

genannten  die Wiatk  a-K  iefern grösser  als die 

aus kühlerem Klima stammenden Wologda-  
Kiefern. Obwohl das gegenseitige  Verhältnis der Provenienzen 

also  mit den Klimaverhältnissen  der Herkunftsorte  in Einklang  zu  

stehen scheinen,  muss Rücksicht auf das geringe  

Alter der Pflanzen genommen werden. Angaben  

über das Tausendkorngewicht  liegen  nur  hinsichtlich der Reihe I 

vor; das Tausendkorngewicht  der deutschen Provenienz betrug  6.6  g, 

das der russischen  dagegen nur 4.7 g. Schon diese Tatsache ist  

hinreichend,  um den Wachstumsunterschied dieser zwei Provenienzen 

zu erklären. 

Nadeln und  Knospen. 

Bei  den Ijährigen  darmstädtischen Pflanzen 

der Reihe I waren die Nadeln länger  und dun  

ner als bei den twerischen. Bei den ers.teren 

war die griinbraune  Endknospe  schwach ent  

wic k  e  11. Ihre Mittellänge  war  nur  1  mm,  und bei 26  % der Fälle 

war eine deutlich zu unterscheidende Knospe  nicht anzutreffen. 

Bei den Twe r-K  iefern war die Endknospe  immer 

gut entwickelt  und deutlich umrissen,  von  h  e  11- 

brauner Far b  e;  ihre Mittellänge  war  2.1 mm. Die  Seiten  

knospen waren dagegen bei den darmstädtischen 

Pflanzen zahlreicher als bei den twerischen. 

2. Samofal. 

In den Jahren 1911—17 hat die russische Kontroll- und Ver  

suchsstation  fiir das Studium von Forstsaatgut  eine Reihe  von Pro  

venienzversuchen mit Kiefer,  Fichte,  Lärche und Eiche eingeleitet.  

Vorläufig  liegen  nur Angaben  iiber die von den Kiefernversuchen 

Pv e i h e 

1 II III IV 

Proven ienz Alter der Pflanzen,  J.  

1 2  2 2 

Mittelhöhe,  cm 

Darmstadt  2.6 8.0 

Lettland  — 7.9 5.1 5.9 

Twer   1.8 — — — 

Wiatka  — 7.2 5.6 5.7 

Wologda  — 
6.6 4.3 5.4 
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erhaltenen Ergebnisse  vor; sie sind von Sam of ai  in seiner Ver  

öffentlichung  von 1925 behandelt worden (vgl.  auch die Beriehte 

bei  Wiedemann 1930 und L  angle  t 1936).  
Fiir  die Versuche  standen insgesamt  140 Provenienzen aus  den 

verschiedenen Teilen des damaligen europäischen  Russland zur  

Verfiigung  (häufig  aus  derselben Gegend  ausserdem mehrere  Samen  

proben);  auch einige  sibirische Provenienzen waren  vertreten. Hin  
sichtlich  der  Herkunftsorte der Provenienzen erwahnt S  a m o f a 1 

leider nur den Namen des Gouvernements und den Breitengrad,  

dagegen  weder den Längengrad  noch die Meereshöbe. Über die 
Mutterbäume der Provenienzen werden keine Mitteilungen  gemacht.  

Die Versuche wurden in drei verschiedenen Gegenden  ausgefiihrt:  

Leningrad,  Garten  des Forstinstituts und Landgut  der Versuchs  
anstalt Ohta [4(14.6  17.5) 5(—5.2) 25.2 477]; Tschernigovv,  

Revier Sobitskoje  [5(16.l 19.5) 5(—4.8) 27.3 485]; Kiew,  
Revier Nikolskoj  e [5(16.5  19.3) 4(—3.7) 25.3 539], Sam o  

fa 1 beschreibt 8  in Leningrad,  12 in Tschernigow  und 6  in Kiew 

begriindete  Versuchsreihen;  der grösste  Teil der Kulturen bestand 

aus Anpflanzungen,  nur einige  waren Saatflächen. Klimatische  

Angaben  sind in Samofals Veröffentlichung  nicht enthalten. 

Wegen  des Umfangs  der Versuche können im folgenden  nicht 

alle Versuchsreihen ausfiihrlicli  besprochen  werden. Die Hauptauf  
merksamkeit ist denjenigen  Versuchsreihen zugewandt  worden,  fiir 

die Angaben  iiber ältere (9—14jährige)  Pflanzen vorliegen;  die  

jenigen  Reihen,  bei denen die dargestellten  Angaben  ganz junge  

(1 —4jährige)  Pflanzen betreffen,  sind nur dann in Betracht gezogen 

worden,  wenn an ihnen etwas wesentlich Neues  hervorgetreten  ist. 1)  

Obgleich  die  Angaben  iiber die Herkunftsorte  der  Provenienzen,  
wie erwahnt, unvollständig  sind,  ist  fiir jede  von ihnen die Klima  
formel berechnet worden.2 ) Die in diesen Formeln enthaltenen Werte 

1
) Bei  drei  Versuchsreihen  [S amof  a 1, Tab. 9, 12 (Gruppe »K») und.  

14] ist  das  Verhältnis  der  verschiedenen  Provenienzen  so widersprechend, dass  
sie  von der Darstellung ausgeschlossen sind.  Bei  einem  dieser  Fälle  (Tabelle 

12,  Gruppe »K») scheint  die Menge der  Pflanzen  so gering gewesen  zu sein, dass  

die  Ergebnisse kaum  als zuverlässig  gelten können; in  den  beiden übrigen 
Fällen  hat Verfasser nach  den  von S a m o f a 1  gemachten Angaben keine  
Anschauung von der Grösse des Materials  gewinnen können,  ebensowenig 
davon, ob vielleicht die  Verhältnisse in  irgendeiner Weise für die  verschie  

denen Provenienzen  verschieden  gewesen  sind.  
2

) Als  östliche  Länge des  Herkunftsortes  wurde  dann  eine Zahl  benutzt, 
die den Mittelwert der Länge des westlichsten  und der des östlichsten  

Punktes  des jeweils in  Frage stehenden  Gouvernements  auf  dem  von S a m  o  f a 1 

angegebenen Breitengrad darstellt. 
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bieten selbstverständlich  nur  ein  annähernd richtiges  Bild von den 
klimatischen Bedingungen  in den Ursprungsgebieten  der Prove  

nienzen. Auf der anderen Seite ist  jedoch  zu  bemerken,  dass die 

Hohenschwankungen  in Russland im allgemeinen  gering  und die 

klimatischen Verhältnisse sowohl aus diesem als  auch aus anderen 

Griinden einfacher und grossziigiger  als  in den meisten iibrigen  euro  

päischen  Ländern sind. Am unsichersten sind die einige  Herkiinfte  

aus  Perm,  Ufa und Orenburg  betreffenden Klimaformeln,  weil nicht 

mit Gewisslieit geschlossen  werden konnte,  ob der  Herkunftsort der 
Provenienzen im Ural oder in den umgebenden  Tieflandgegenden  

gelegen  ist.  Auch fiir  die Gouvernements,  die teilweise oder ganz 

zum gegenwartigen  Lettland,  Litauen oder Polen gehören  (Kurland,  

Kowno,  Suwalki,  Wilna, Minsk, Lomza,  Warschau,  Plotsk,  Kielce,  

Radom,  Siedlce,  Lublin,  Wolhynien),  sind alte Namen benutzt  

worden. 

Klimatische  Schäden.  

In Leningrad  sind  die  südlichen Provenienzen nicht dazu gekom  

men, ihre Jahrestriebe vor  Winterbeginn  »reifen» zu  lassen.  Solange  

die  Pflanzen ihrer geringen  Grösse  wegen  im Winter noch vom  Schnee 

bedeckt waren, scheint  dadurch keine stärkere Beeinträchtigung  

eingetreten  zu  sein,  aber sobald sie  über die Schneedecke hinaus  

gewachsen  waren  —im allgemeinen  im dritten Lebensjahre  —, hat 

im Bestände ein  starker  Abgang  begonnen;  die bis  zum 7.—8. Lebens  

jahre vorgeschrittenen  Pflanzen scheinen schon widerstandsfähiger  

Tab. 45. Versuche mit Pinns silvestris  in Leningrad,  Russland (2) 

Provenienz Gesunde,  

1jährige 

Name 
Nördliche 

Breite 
Klimaformel 

Pflanzen,  
°/o 

Kiew   

Kiew   

49° 5'  

49°27' 
5(17.2 20.1)  — 4(— 3.8)  —26.3  —490 
5(17.0  19.9) —  4(—  3.5")  —  25.9—423  

46 

31 

51°13' 5(16.4 19.2) —  3(— 4.i)  — 24.3  —563 
Grodno  52° 5'  42 

53°20 /  5(15.2  18.x)  —  4(—  4.7)  —24.6  —575  44 

N-Nowgorod  54°51' 5(15.2  18.3) —  5(—  8.5)  —  31.0  —  409  
55°20' 5(15.0 19.1) —5  (—8.1)  —31.3—489 74 

Kowno   54°55' 5(14.8 17.4) — 4(—  2.8)  —22.1—  638  51 

Minsk   54°15' 5(14.8 17.9) —  5(—  3.9)  —24,1—596  58 

Ufa  55°42' 5(14.8 18.9) —  5  ( —ll.i)  —  34.6  —  521  72 

Kurland   55°37' 5(14.6 17.8) —  4(—  2.9)  —22.1  —607  51  

Kurland   55°57' 5(14.6 17.8) —4  (—  2.9)  —22.1  —607  57 

Orenburg   55°45' 5(14.5 18.8) —  5(— 12.0) —  35.9  —  320  45 

57°15' 4(15.4 18.8) —  5(— 10.2) — 33.4  —  493  78 

58°15' 4(14.8  18.4) —5  (—10.5)  —33.3  —531  
3(15.0 16.8)  —  5  ( — 7.2)  —  26.9  —  591  
3(14.9 16.9)  —5  (—8.6)  — 28.8  — 548  

82 

i ülonetz   61° 0'  82 

J Olonetz   61°30'  97 
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gegen die Winterkalte  gewesen zu  sein. Das  Verhalten der  einzelnen 
Provenienzen wird  von Samo fa 1 nicht näher beschrieben. 

In Tschernigow  wuchsen die sibirischen Kiefern aus  Semipala  

tinsk  und Akmolinsk sowie die slidostrussischen aus Samara in den 

ersten Lebensjahren  gut, begannen  aber,  nachdem sie  iiber  die Schnee  

decke hinausgewachsen  waren, offensichtlich  zu  kummern. Es ware  
nicht undenkbar,  dass diese aus  durchaus kontinentalen Gegenden  

stammenden Kiefern im Fruhjahr  zeitiger  als  die tibrigen  sudlichen 
Provenienzen ausgetrieben  und aus  diesem Grunde  ihnen namentlich  

die Spätfröste  verhängnisvoll  geworden  waren.  

Pilzschäden.  

In einer in Leningrad  angelegten  Versuchsreihe,  in der die 
Schii  11 e  Schaden angerichtet  hatte,  wurden die  Ijährigen  Pflan  

zen  auf  Grund ihres  Gesundheitszustandes in drei  Gruppen  eingeteilt;  

in Tab. 45 ist  der  Prozentsatz  der ganz gesunden  Pflanzen 

bei  den verschiedenen Provenienzen angegeben.  Diese  Zahl ist,  wie 

man sagen kann,  um so kleiner,  aus je warmeren und 
maritimeren Verh ä 11 nis s e  n die Provenienzen 

s t a m  m e n. 

Tab. 46. Versuche mit Pinns silvestris  in Leningrad,  Russland (2).  

|-d t  östliche  Länge der Herkunftsorte, ungefähr  

it Die Provenienzen stammen aus Nördliche 

dem Gouvernement (bzw. aus Breite der 
20°—25° 25°—30° 30°—35° 35°—40° 40°—45°  45°—50°  50° —55° 55°—60° 

a> 
■"* 

3  p, 
S ® S"  

den Gouvernements)  Herkunftsorte  
Mittleres Abgangsprozent  sowie (in Klammern)  mittlere Höhe 

(cm) der 4jährigen  Pflanzen 

3 Tiflis   10° 90'—41° 33' 95(25) 

50(28) 

46(43)  

24(41) 

3  

3  

12  

5  

4  

6  

3  

4  

8  

2  

10 

5 
8  

10 

2 

4 

3 

5 

5 

5 

2 

Charkow,  Poltawa 49° 35'—50°18'  
Kiew, Tschernigow 49°  27'—50°  56'  

Wolhynien 50°  15'—51° 35' 
Kielce, Radom, Siedice ..50°50'—52°  10' 
Plotsk,  Lomza, Warschau  ..  52°  13'—52° 27'  
Süd-Tambow, Pensa 52° 5'—53° 10' 
Orel 52° 35'—53° 7' 

Samara 52° 45'—53° 27' 

Grodno 52° 5'—54° 1' 

Kowno, Suwalki 53° 50'—54° 55' 

Nord-Tambow,  N-Nowgorod 53°  26'—54°38'  
Wilno, Minsk 53°  20'—55°  10' 

Orenburg,  Ufa 53°  50'—55°  45'  
Wladimir 55°  20'—56° 23' 

Rjäsan,  Moskau 155°  7'—56°20' 
Süd-Wiatka 55° 45'—57°30' 

Perm | 56'—57°  
Kurland ! 56°37'—56°58'  
Nord-Wiatka i58° 15'—58°36' 

Olonetz 61'—61°  30' 

Wologda 61°  15'— 62°  10' 

64(33)  
53(38)  

55(39) 
79(37) 

17(40) 

73(36) 

66(38) 

68(31) 

70(32) 

42 (26) 

21(31) 

6(39)  
10(39) 

57(38)  

25(45)  

9(41) 

46(41) 

29(38)  
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Auch in Tschernigow,  erwä h n  t Samofal,  hat 

Lophodermium  die siidlichen Provenienzen starker  

als  die nördlichen befallen. Bei zwei Versuchsreihen 

wurden wie es scheint,  zur  Hauptsache  auf Grund der Stärke  der 

erlittenen Pilzschäden die Pflanzen in folgende  Gruppen  eingeteilt:  

gute,  mittelmässige,  schlechte,  eingegangene.  In Tab. 48 findet  sich  

der auf  die beiden letztgenannten  Gruppen  entfallende gemeinsame  

prozentuale  Anteil  bei  den verschiedenen Provenienzen der  genannten  

Reihen. Bei Reihe  VII  istdasErgebnis  ganz gleichsin  

nig mit dem der oben erwalinten Reihe in Lenin  

grad.  Dagegen  ist  bei Reihe VI schwerlich eine Gesetzmässigkeit  
festzustellen;  da  der Prozentsatz ausdriicklicb  bei den nördlichen Pro  

venienzen aus  Perm und Wiatka fast  ebenso gross ist  wie  bei den 

aus den allerwärmsten Verhältnissen herrtihrenden,  diirfte  anzuneh  

men sein,  dass das Ergebnis  in diesem Fall  nicht ausschliesslich  die 

verschiedenartige  Empfänglichkeit  der Provenienzen fiir Schiitte  

schäden widerspiegelt ,  sondern dass die Minderwertigkeit  der  Pflan  

zen im wesentlichen auch durch andere Paktoren bewirkt  worden ist.  

Abgang. 

In Leningrad  wurden in den Jahren 1911—13 drei Versuchs  

reihen eingerichtet,  in denen Provenienzen aus 77  verschiedenen 

Gegenden  vetreten waren  (insgesamt  114  Samenproben).  Samofal 

gibt  Daten zu  dem Abgang  der 4jährigen  Pflanzen,  ohne  einen Un  

terschied zwischen den zu  den verschiedenen Reihen gehörigen  Pro  

venienzen zu  machen. Aus Tab. 46 sind in gedrängter  Form die 
Versuchsbefunde zu  ersehen;  aus den Abgangsprozenten  der  in 

nahegelegenen  Gegenden  beheimateten Provenienzen ist der  Mit  

telwert berechnet worden. Die Tabelle veranschaulicht recht 

deutlich, dass  die Provenienzen durchschnittlich 

um so widerstandsf ähiger  gewesen sind,  aus je 

nördlicheren und östlicheren Gegenden,  d. h.  

im grossen und ganzen aus je kälteren und ko  n  

tinentaleren Verhältnissen sie herriihren. 

Tab. 47—49 enthalten Zahlen fiir den Abgang  mehrerer 

Versuchsreihen in Tschernigow und Kiew. Die Ergebnisse  sind  we  

niger  durchsichtig  als in Leningrad.  Im allgemeinen  sc  h  ei  
nen auch hier die aus  warmen und maritimen 

Verhältnissen stammenden Provenienzen we  

niger  widerstandsfähig  als die aus  kaiten und 

kontinentalen herrtihrenden gewesen zu sein. 

Die Abgangsprozente  der allerkontinentalsten 
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Tab. 47. Versuche  mit Pinns silvestris  in Tschernigow,  Russland (2)  

Provenienz 

Name 

Nörd-  

liche 

Breite 

Klimaformel 

Abge- 

stor-  

ben,  % 

Mittel- 

höhe,  
cm 

Nadel- 

länge, 
cm 

Reihe I (im  J. 1912 begründet;  Pflanzen 12 J. alt) 

Semipala-  
tinsk   

Tschernigow  . 
Saratow  

....

 

| Kasan   

50°55' 

50°36' 

53°  8'  
56° 8' 

5(17.7 22.2)  — 5(—13.0)  —39.7  —231  
5(16.9 20.1)  —  4(— 4.7)  —27.3  —489 

5(16.1 20.0)  —  5(—  8.4)—32.5 —438 
5(15.7 19.9) — 5(—  9.2)  —33.5 —405 

96 

61 

49 

65 

123 

342 

296 

233 

5.3 

7.5 

6.5 

Minsk   53° 7' 5(15.3 18.2) —  5(— 3.7)  —24.0 —576  

5(14.7 17.5) — 4(— 3.4)  —22.3  —759 
5(14.1 17.7) — 5( — 5.0)  —25.5  —614 

49 324 7.3 

- Kurland  

j Pskow   
56°15'  

57°45'  

40 

40 

269 

263 

5.6 

4.7 

Reihe II (im J. 1912 begründet; Pflanzen 13 J. alt) 

Tschernigow . 
\ Kasan   

51°52' 
56° 8'  

5(16.3 19.2) — 5(—  4.3)  —26.7  —474 

5(15.7 19.9) — 5(—  9.2)  —33.5  —405 

51 

50 

365 
332 

— 

Minsk   53° 8' 5(15.3 18.2) — 5(—  3.7)  —24.0 —576  50 394 

:  Wologda  61° 5' 3(15.2 17.4) —  5f— 9.4)  —30.8  —507  46 182 —  

Reihe III (im J. 1912 begründet;  Pflanzen 14 J. alt)  

Tschernigow . 
Lomza   

51°52' 

53°10'  
5(16.3  19.2) — 5(— 4.5)  —26.7 —474  
5(15.7 18.4) — 5(— 3.7)  —23.0  —497  
5(14.8 17.9) — 5( — 3.9)  —24.4  —596  

42 

35 

401 

396 

6.1  

5.5 

Minsk   54°15' 33 413 5.8 

Ufa   55°42' 5(14.8 18.9) — 5(—11.1) — 34.6  — 521  29 327 5.1  

Olonetz   61°30' 3(14.9 16.9) — 5(—  8.6)  —28.8  —548  34 164 3.8 

Reihe IV (im J. 1913 begründet; Pflanzen 12 J. alt) 

Tschernigow  . 
Tambow 

....

 

Kurland  
....

 

51°52'  

53°26'  

56°57'  

5(16.3 19.2) —5  (— 4.5)  —26.7  —474  
5(15.9 19.8) — 5  f— 7.9)  —31.8  —375  
5(14.6 17.8) — 4(— 2.9)  —22.1  —607  

38 

42 

29 

326 

295 

286 

— 

Reihe V (im J. 1913 begründet;  Pflanzen 12  J. alt) 

Samara   

Tschernigow . 
Wolhynien 

..
 

Tschernigow  . 
. Tschernigow . 

Tambow 
....

 

Grodno  

. Samara   

Wilno   

52°45'  

50°51'  

51°13' 

51°30' 

51°45' 

52°  44'  

52°30'  

54°  15' 
54°40' 

5(17.1 21.3)  — 5(—  9.4)  —35.3—427 

5(16.9 20.1)  —  4(—  4.7)  —27.3  —489  

5(16.4 19.2) —3  (— 4.1)  —24.3 —563  
5(16.3 19.2) — 5(— 4.3)  —26.7  —474  

5(16.3 19.2) —  5(— 4.3)  —26.7  —474  
5(16.3 20.2)  —  5(— 7.0) —31.3  —437  

5(16.1 18.8) — 3  (—  3.9)  —23.5  —514  

5(15.8 19.9)  —5(—  9.2)  -33.6  —381  
5(15.2 18.3) — 4(— 4.3)  —24.0  —592  

56 

35 

40 

47 

40 

31 

38 

47 

36 

236 

401 

397 

418 

408 

362 

410 

389 

399 

5.8 

7.1 

6.5 

6.5 

6.5 

6.0 

5.9 

6.2 

6.5 

Wladimir 
...

 
Kurland  

....

 

Kurland 
....

 
Perm   

55°35' 
56°15' 

56°57' 

56° 5'  

5(15.0 19.0) — 5(— 7.7)  —30.9  —489  

5(14.7 17.6) — 4(— 3.4)  —22.3  —759  

5(14.6 17.8) — 4(—  2.9)  —22.1 —607  
5(14.5 18.8) —  5  (—12.0)  —  35.9— 320  

27 

39 

43 

46 

359 

322 

332 

213 

4.5 

5.3 

5.4 
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3016—37 23  

Tab. 48. Versuche mit Pinns  silvestris  in Tschernigow,  Russland (2).  

Provenienz 

Klimaformei  Name 

Nörd- 

liche 

Breite 

m 

Ss<® 

g-^§- 
3 CT o  
"

 W 3" 
o c* 
' 

Abgestorben,  % UIO  'oqoiuaWK  
3 
So 

P< 

O ® 

3g 

Reihe VI (im J.  1914 begründet;  Pflanzen 11 J. lit) 

Tambow   52°46'  5(16.3 20.2)  —  5(— 7.0)  — 31.3 
—

 437 65') 269 5.0 

Lublin   51°  8' 5(16.2 18.8) — 3(-  3.5)  —  23.2 
—

 557 65 
— 299 6.2 

Saratow 
....

 53°  8'  5(16.1 20.  o)  — 5(-  8.4)  —  32.5 — 438 67 — 252  5.1 

Pensa   53°15'  5(16.1 20.0)  — 5(— 8.4) —  32.5 — 428 67 
— 

262 4.9 

Grodno  52°45'  5(16.0  18.7) — 3  (— 3.9)  —  23.4 
—

 546 38 
— 

291 5.7 

Plotsk   53°  5'  5  (15.9 18.6)  —  3  (— 1.7) — 21.4 —  515 56 — 282  4.5 

Kielce   50°50'  5(15.7 18.7)  —  3(-  2.7)  — 21.8  —  632  50 297  5.8 

Warschau  
...

 52=40'  5(15.7 18.4) — 4(— 3.0)  —  23.0 
—

 514 56 
— 

281  4.1 

Kasan   56°  8'  5(15.7 19.9)  — 5(— 9.2)  —  33.5 
—

 405 57 —  262  5.2 

Orel   53°  8'  5(15.5 18.9) — 5(-  6.1) —  28.1 — 533 45 
— 

293 5.5 

Wilno   54°25'  5(15.2 18.3) — 4(— 4.3)  —  24.0 
—

 592 35 
— 

288 4.4 

Mogilew ....  54°30'  5(14.8 18.0) —  5(— 4.9) —  26.0 
—

 525 40 
— 

284 5.0 

Ufa   55°25' 5(14.8 18.9) — 5(— 11. l) —  34.6 
—  521 92 — 235 4.8 

N-Nowgorod 56=47' 4(15.2 18.3) — 5(-  8.5)  — 31.0 
—

 409 45 
— 

265 4.8 

N-Nowgorod 56°51' 4(15.2 18.3) — 5(— 8.5)  — 31.0 
—

 409 51 
— 

266 4.7 

Wiatka   58=48' 3(16.0 18.1) — 5(— 10.7) — 33.2 
— 531  62 — 190 3.6 

Perm  60°24' 3  (14.8 17.0) — 6(— 10.9) — 34.8 — 517 59 — 177 3.7 

Reihe VII (im J. 1915 begründet;  Pflanzen 10 J. alt) 

Charkow  
....

 49=11' 5(17.8 20.2) —  4(— 3.5)  — 28.9 
—

 424  100*) 93 152 5.3 

Kiew   49°  5'  5(17.2 20.1)  — 4(- 3.8)  — 26.3 — 490 95 90 164  6.0 

Samara   53°45' 5(17.1 21.3) — 5(— 9.4)  — 35.3 — 427 90 85 164 4.8 

Tschernigow  . 51°52' 5(16.3 19.2) —  5(- 4.3)  — 26.7 
—

 474  84 79 245 5.6 

Minsk   52°  6' 5(16.2 19.0) —  4(- 3.5)  — 24.4 — 583  88 81  264 6.0 

Saratow   53°  3' 5(16.1  20.0)  — 5(— 8.4)  — 32.5 — 438  61  63 254 4.9 

Tambow 
....

 53=26'  5(15.9  19.8) —  5(- 7.9)  — 31.8 
—

 375 73 69 260 5.8 

Grodno   53=10'  5(15.8  18.6) —  4(— 3.0)  — 23.2 
—

 575 78 73 262 4.8 

Wladimir  
...

 55=30'  5(15.0  19.0) — 5(— 7.7)  — 30.9 — 489  65 59 254 — 

Wladimir 
...

 55=55'  5(14.9  19.0) — 5(— 7.7)  — 30.9 — 489  60 53 254 5.3 

Ufa   55=42'  5(14.8  18.9) — 5 (
—

 11.1) — 34.6 
—

 521 54 56 287 6.3 

Kurland  56=57' 5(14.6  17.8) —■  4(— 2.9)  — 22.1 
—

 607  64 60 250 4.4 

Leningrad  ... 59°  0' 5 13.7 17.6) — 5(— 5.4)  — 25.6 — 546  54 47 213 4.0 

Wiatka   58=15'  4 14.9 18.4) — 5(- 10.5) — 33.2 
—

 531 47 44 240 4.8 

Perm   60=24'  3(14.8  17.0) — 6(— 10.9) — 34.8 
—

 517  49 42 147 3.5 

Tobolsk   
— 

74 70  217 4.3 

Reihe VIII (im J. 1915 begründet;  Pflanzen 10 J.  alt) 

Tschernigow . 51=32' 5(16.3 19.2) — 5(- 4.3)  — 26.7 — 474 313 7.5 

Saratow 
....

 53=  1' 5(16.1 20.0)  — 5(-  8.4)  — 32.5 — 438 — 258  6.7 

Plotsk   53=  5'  5(15.9 18.6)  — 3(-  1.7)  — 21.4 
—

 515 
— 

317 6.8 

Wladimir 
...

 55=30' 5(15.0 19.0) — 5(-  7.7)  — 30.9 
—

 489 
— 

307 6.4 

Kurland 
....

 55=57' 5(14.6 17.8) — 4( — 2.9)  — 22.1 — 670  — 271  6.2 

Perm   60=24' 3(14.8  17.0) — 6( — 10.9) — 34.8 — 517 — 203 5.1 

')  4 J. alt. 

') 3 J.  alt. 
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Provenienzen (Semipalatinsk,  Akmolinsk,  Tobolsk,  Samara,  

Kasan, Perm, teilweise auch Saratow und Tambow) si  n  d je  

doch mehr oder weniger  hoe h. 

Wachstum. 

Auf Grund der Mittelhohenwerte,  die die in Tab. 47 und 48 dar  

gestellten  Versuchsreihen in Tschernigow  betreffen,  sei iiber 

das Hohenwachstum der verschiedenen Provenienzen folgendes  

dargestellt.  Z n  näe hst geht  au s  den Ergebnissen  

die Langsamwiichsigkeit  der au s kaiten Ver  

hältnissen stammenden Provenienzen deutlich 

her v  or. Ferner haben in den meisten Fallen 

die aus im Vergleich  zum Anbauort warmeren  

Gegenden herruhrenden Provenienzen eine 
schffichere Leistung  auf gewiesen  als diejeni  

gen, die de m Anbaugebiet  entsprechende  Be  

dingungen  vertreten. Werden Provenienzen,  

in gegeniiber  der Anbaugegend  kontin entale  

ren und untereinander ungefähr  gleich war  

men Gegenden beheimatet, miteinander ver  

glichen,  ka  n n man sage n, dass sie im grossen  
und ganzen um so schlechter  gewachsen  sind, 

je fremder das Kiima ihres Ursprungsortes  

dem des Anbaugebietes  ist.  Dieselbe Wahrneh  

mung kann man in einigen  Fallen auch mit 

Riicksichtaufdiejenigen  Provenienzen m ache n, 
die aus mariti meren Gegenden  als der Anbau  

ort s  tammen (hingewiesen  sei z. B. auf das Verhältnis der 

Herkun fte von Lublin,  Grodno, Plotsk  und Warschau in Reihes 

VI). Vergleicht  man endlich miteinander die 

Provenienzen,  deren heimatliches Kiima von 

dem in der Anbaugegend  herrschenden ebenso 
stark in maritimer wie in kontinentaler Rich  

tung abweicht,  zeigt  sic  h, dass das Wachstum 
der mariti me n im allgemeinen  merklich besser 

gewesen ist. Die letztgenannte  Feststellung  
verdient besondere Beach tun  g. Bei Reihe V wider  

spricht  die von den Provenienzen Ufa und Wiatka aufgewiesene  

Leistung  der  oben dargestellten  Gesetzmässigkeit;  aus  S  a  m o  f  a  1  s 

Veröffentlichung  geht  nicht hervor,  wie diese Ausnahmen zu  erklä  

ren  wären.  
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Die in Kiew begriindeten  Versuchsreilien 

haben in alle  m Hauptsächlichen  ein ähnliches  
Resultat gegeben  wie die in Tschernigow  (vgl.  
Tab.  49).  In  Reihe Y scheinen alle  siidlichen Provenienzen,  ja sogar 
auch solche,  die aus etwas kälteren Gegenden  als  das Anbaugebiet  
stammen,  gelitten  und eine schlechtere  Leistung  als  die Kiefern von  
Minsk  und Mogilew  aufgewiesen  zu haben. 

Tab. 49.  Versuche mit Pinns  silvestris  in Kiew,  Russland  (2).  

Provenienz 
Abge- 

. 

Nörd- 

K 1 i m 

stor- 

ben, 

Mittel- 

höhe, 

Xadel- 

länge, 
Name liche aformel 

0/ cm cm 

Breite 1 
/o 

Reihe I (im J.  1912 begründet;  Pflanzen 12 J. alt)  

Kiew   49°27'  5(17.0 19.9  -4( — 3.5}  — 25.9  —  423  38 484 7.8  

Saratow   53° 8'  5(16.1 20.  o -5( — 8.4  —  32.5 —  438 59  428  7.6  

Tambow 
....

 53°26'  5(15.9 19.81
 — 5(  — 7.9 

—
 31.8—375  53 452 7.0 

Minsk  53°  8'  5(  15.3 18.2 -4( -  3.7)  —  24.0 —  576 60 492 6.8 

Wilno   54'44' 5(15.2 18.3' —  4( —  4.3)  —  24.0 —  592 50 480 5.6 

Perm  60°24'  3(14.8 17.0) — 6(  —10.9 
—

 34.8 
—

 517 
— 

201  4.4 

Reihe II (im J.  1913 begründet;  Pflanzen  11 J. alt) 

Samara   52°45' 5(17.1 21.3  —  5(  — 9.4 
—

 35.3 
—

 427 265 6.6 

Minsk   52 (i' 5 16.2 19.0 -4( — 3.5 
—

 24.4 — 583 
— 389 7.2 

Saratow 
....

 53° 8' 5 16.1  20. o — 5( — 8.4 
—

 32.5  
—

 438 — 267 7.4 

Mogilew  54°30' 5(14.8  18.0 — 5( — 4.9 —  26.0  
—

 525 
— 

358 7.1 

Reihe Ii] (im J. 1914 begründet;  Pflanzen 11 J.  a lt) 

Wolhynien  ..  51°13' 5(16.4 19.2 —  3(  —  4.1  — 24.3  — 563  359 7.2 

Saratow 
....

 53° 8' 5< 16.1 20.0 
—

 5 
—
 8.4 1 — 32.5  — 438  — 

315 6.9 

Eeihe IV (im J.  1914 begründet;  Pflanzen 11 J.  alt) 

Samara   52°45' 5 (17.1  21.3 
—

 5 
—
 9.4 

—
 35.3 

—
 427 325 7.1 

Minsk   52°  6'  5(16.2 19.0 — 4( — 3.5 —  24.4 
—

 583  441 7.6 

Kasan   56°21' 5 15.4 19.6 — 5 — 9.5 —  33.5 — 512 — 302 5.8 

Minsk   54°  15' 5 14.8 17.9  
—

 5 
—
 3.9 

—
 24.4 

—
 596 

— 
386 6.8 

Kurland ■ 57°  0'  5(14.6 17.8 — 4( —  2.9 —  22.1 
—

 607  
— 392 6.5 

Perm  60°24' 3(14.8 17.0 — 6 —10.9 — 34.8  — 517  — 204 4.9 

Reihe V (im J. 1914 begründet;  Pflanzen  11 J. alt)  

Samara   52°45' 5(17.1 21.3 —  5(  — 9.4 
—

 35.3  
—

 427 99 100 5.4 

Wolhynien  ..  51°13' 5(16.4 19.2 —
 3 

—
 4.1 

—
 24.3  

—
 563  85 254 7.0  

I  Tschernigow . 51°30' 5 16.3 19.2 — 5 — 4.3 — 26.7 —474  83 261 6.9 

Saratow 
....

 53°  8'  5(16.1 20.0  -5 — 8.4 
—

 32.5 — 438 79 269 5.7 

Minsk   53°20' 5(15.2 18.1 —
 4 

—
 4.7  

—
 24.6 

—
 575 76 309 7.0  

Mogilew  54°30' 5(14.8 18.0 — 5 — 4.9 —  26.0  — 525 71 307 6.4 

j Wladimir ...  56° 8'  5(14.4 18.3 — 5 — 7.7 — 30.0  — 489  75 284 5.9 

Moskau   54°54' 5(14.2 17.8  — 5 
—
 6.8 

—
 28.4 

—
 591 79 249 5.6 

Wiatka   56°55' 4(15.9 19.1  —  5 —lO.o 
—

 33.4 
—

 493 83 254 4.5 

1 Perm   60°24' 3(14.8  17.0 — 6 —10.9 — 34.8 — 517 89 114 2.9 
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Über die Mittelhöhen der Herkiinfte, die in den in Leningrad  

in den Jahren 1911—13 begriindeten  Versuchsreihen vertreten waren, 

liegen Zahlen fiir die Pflanzen  in einem Alter von  4 Jahren vor.  Tab. 

46 enthält die Ergebnisse  in einer Form,  die in gleicher  Weise wie 

bei der  Behandlung  des Abgangs  der  Provenienzen abgekiirzt  ist.  
Die grössere Wuchsfahigkeit  der aus  warm en 

und maritimen Yerhältnissen stammenden Pro  

venienzen tritt in den Leistungen  nicht her  

vor, Aveil gerade diese Herkiinfte am meisten 

unter verschiedenartigen  Schäden gelitten ha  

ben. Das beste Ergebnis  haben daher die im 

Vergleich  zur Anbaugegend  warmere unddeut  

lich kontinentalereVerhältnisse vertretenden 

Kiefern aus Mittel- und Ost-Russland (Wiatka,  
Wladimir, Ufa, Orenburg,  Nischni-Nowgorod  und Nord-Tambow)  
erreicht. Nur über  das Wachstum einer einzigen  Versuchsreihe 

mit Pflanzen späterer  Altersstufen stellt  Samo f  a  1 Angaben  dar 

(fiir  den Herkunftsort der Provenienzen ist  nur der Name des 
Gouvernements angegeben).  Als  die Pflanzen 12jahrig waren, erwie  

sen sich  die Kiefern von Wilno als am  längsten  (Mittelhöhe  295  

cm),  dann folgten  die von Wladimir (267  cm)  und Wiatka (eine  Her  

kunft 265, die andere 247  cm);  kiirzer  waren  die Leningrader  und 
die Olonetzer Kiefern (gemeinsame  Mittelhöhe 222 cm)  und am kiirze  

sten die von Siedlce  (185  cm) sowie Kiew (174  cm). 

In  Tab. 50 sind die in Leningrad  und Tschernigow  erlangten  
Mittelhöhen der 4jährigen  Pflanzen  einiger Provenienzen neben  

Tab.  50. Versuche mit Pinns silvestris  in Leningrad  und Tscherni  

gow, Russland (2).  

Provenienz 

Anb 

Tscher-  

nigow  

ulort 

Lenin-  

grad 

Name Nördliche 

Breite 
Klimaformel 

Mittelhöhe der 

4jährigen  
Pflanzen, cm 

Kiew  50° 27' 5(16.6  19.3) —  4(— 3.7)  —25.3  —528  44 35 

Wolhynien  ...  51° 13' 5(16.4 19.2)  —3  (— 4.1)  —24.3  —563  42 41 

Grodno   52° 30'  5(16.1 18.8)  — 3(—  3.9)  —23.5—514  44 37 

Tambow   54° 6' 5(15.6 19.6) — 5(— 7.9)  —31.7—426  46 38 

Wladimir 
....

 55° 20' 5(15.0 19.1)  — 5(—  8.1)  —  31.3  —  489  49 45 

Moskau   56° 20' 5(14.5 18.2)  — 5(— 7.0)  —28.9 —532  36 35 

Perm  56° 0' 5(14.5 18.8) — 5(—12.0) —35.9  —320  28 40 

Wiatka  58° 15' 4(14.8 18.4) —  5  (—10.5)  —  33.3  —  531  35 37 

Wologda  61° 15' 3(15.2 17.4) —  5 (— 9.4)  —30.8  —507  23 37 

Olonetz   61°  30' 3(14.9  16.9) — 5(— 8.6)  —28.8  —548  23 40 
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einander aufgefuhrt.  Die Provenienz Moskau hat in beiden Anbau  

gegenden  ungefähr das gleiche  Ergebnis  erzielt;  die ihr gegenuber  

in warmeren  Verhältnissen  beheimateten (abgesehen  von der Herkunft 

Wolhynien)  haben in Tschernigow,  die im  Vergleich  zu  ihr aus  käl  

teren Bedingungen  hervorgegangenen  wiederum in Leningrad  eine 
bessere Wachstumsleistung  erzielt.  Sam of  ai hat  den Vergleich  vor  

gefuhrt,  um zu  erweisen,  dass die nordischen Provenienzen,  in sud  
liche Anbaugebiete  iibertragen,  noch langsamer  als an ihrem Ur  

sprungsort  wachsen. Durch die Ergebnisse  scheint  jedoch  nach Ver  
fassers  Ansicht  dafiir kein bindender Nachweis erbracht zu  sein. l) 

Periodizität.  

Die siidlichen Provenienzen  begannen  und beschlossen ihr Höhen  
wachstum sowohl in Leningrad  als  auch in Tschernigow und Kiew  

später  als  die nördlichen. Genauere Angaben tiber das gegenseitige  
Verhältnis der  verschiedenen Provenienzen stellt S  a m o f a 1 bedauer  

licherweise nicht dar. 

Die Nadeln.  

Zu den meisten in Tschernigow  und  Kiew vorhandenen Versuchs  

reihen liegen  Daten  fur die Nadellänge  der  verschiedenen Provenien  

zen  vor  (vgl.  Tab. 47—49);  wie gross  und in welcher Weise ausgelesen  

das Material ist, auf das die dargestellten  Mittelwerte sich  grunden,  

geht aus Samo f  a  1  s  Veröffentlichung  nicht hervor. Im grossen 
und  ganzen kann  man sagen, dass die Ergebnisse  erweisen,  wie die 

Nad e  1  n der Herklinfte um so länger sind, je 

warmer und maritimer  das Kiima in ihrer He i  

m a t ist. 

Zapfenbehang. 

In Tschernigow  und insbesondere in Kiew 

tr a ten bei den Kiefern der nördlichen und öst  

J
)  Wie  schon  angefiihrt wurde, verursachen  in Leningrad die  verschieden  

artigen  Schäden bei  den siidlichen  Provenienzen  Wachstumstorungen, wo  

gegen  die  nördlichen  nicht  oder  weniger unter  Schäden leiden.  Die  Höhen  
unterschiede  zwischen  den  siidlichen  und den  nördlichen  Kiefern  bleiben  gering 
oder  verwischen  sich  ganz.  In Tschernigow wachsen  die siidlichen  Provenien  
zen dagegen  ungestört fort,  und  auch die  nördlichen  Provenienzen leiden, soweit  
man äusserlich konstatieren kann, nicht  viel  unter  den  ihnen  fremden  Klima  
verhältnissen.  Da  die  letzteren  aber  viel  langsamwiichsiger sind  als  die  siid  
lichen, wird  der Höhenunterschied  zwischen  den  siidlichen  und den  nördlichen  

Provenienzen  gross und  kann  Veranlassung zu der Vorstellung geben, als  
wiichsen  die  nördlichen Provenienzen  hier  noch  langsamer als  in  ihrer  Heimat.  
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lichen Gegenden  fruhzeitig  in reichlichen Hen  

gen Zapfen  au f; an erster Stelle scheinen im allgemeinen  die 
Kiefern aus  den  Gouvernements Olonetz,  Wologda  und Perm gestan  
den zu haben. Bei Versuchsreihe II in Kiew war, als die Pflanzen 

Iljährig  waren, der  Prozentsatz  der zapfentragenden  Individuen bei 

den verschiedenen Provenienzen folgender:  Samara 37 %, Minsk 
(52°6'  n. Br.) 19  %,  Kasan 53 %,  Minsk (54°15'  n. Br.) 20 %,  Kur  
land 49 % und Perm 60 %. Der Prozentsatz war um so 
höher, je kälter und kontinentaler das Kiima 

in der Heimat der Provenienz ist. 

Dänemark. 

1. Helms. 

Die  forstliche Versuchsanstalt Dänemarks hat einige  Versuche 

zur  Provenienzfrage  der Kiefer  in Feldborg  [5(13.6  15.8) 1(—O.i) 

15.9 622]  in Nord-Jutland ausgefuhrt.  Eine umfangreichere  der 

betreffenden Versuchsreihen umfasste 3 Provenienzen aus nicht  

bodenständigen,  dänischen Kiefernbeständen;  einer von den Bestän  

den war  schottischer  (Asserbo),  einer deutscher (Feldborg)  und  einer 
wahrscheinlich fennoskandischer Herkunft (Fredriksvj.  rk).  Die Mut  
terbäume deutscher Herkunft waren schlechtförmig,  die iibrigen  da  

gegen mehr oder weniger  gut  entwickelt. Ausser den genannten  waren  
noch zwei Provenienzen vertreten; die andere aus Bergen,  Nor  

wegen bezogen.  Die Samen wurden im J. 1906 in den Pflanzgarten  

gesät und die Pflanzen 2jährig  auf  die Versuchsfläche gepflanzt.  
Die Versuchsergebnisse  hat Helms (1921,  1927) in zwei Yer  

öffentlichungen  behandelt. Klimatische Angaben  sind in ihnen nicht  

enthalten. 

Schäden.  

In den ersten  Jahren nach der Auspflanzung  gediehen  die Pflan  

zen  gut,  aber schon  im J.  1915 nahmen sie  ein verhältnismässig  schlech  

tes Aussehen an,  und in den  folgenden  Jahren setzte sich  die Ent  

wicklung  in derselben Richtung  fort. Im Fruhjahr  wurden die Na  

deln der  Pflanzen rot  und fielen später  ab. Die Erscheinung  liegt,  wie 

Helms annimmt,  an der  zu starken Verdunstung  auf  der wind  

gefährdeten  Versuchsfläche in einer Zeit, wenn die Bodenkälte die 

Wurzeltatigkeit  verhindert oder zum mindesten stark verlangsamt.  

Das in mehreren aufeinander folgenden  Jahren eingetretene  Abster  

ben der Nadeln schwachte  stark die Widerstandsfähigkeit  der Pflan-  
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Zen gegen den Lophodermium-Pilz,  dessen Tätigkeit  und Verbreitung  

insbesondere durch den feuchten Sommer 1916 begiinstigt  war.  
Am schlimmsten litten unter der Nadel  

diirre und der Schii  11 e  die nordischen Prove  

nien z  e n. Von den Kiefern aus Fredriksva-rk  war  schon 1915 der 

Hauptteil  mehr oder weniger  krank,  und im J. 1920  waren  nur  noch 

einige Pflanzen am Leben. Viele von diesen  iiberlebenden erholten 

sich  danach langsam  und waren  1927 verhältnismässig  iippig.  Vor  

wiegend  an windigen  Stellen,  aber teilweise auch  im Windschutz 

haben ebenfalls die norwegischen  Kiefern gelitten.  Seit 1915 hat 

sich  das Aussehen der Kultur gleichmässig  verschlechtert. Zahl  

reiche Pflanzen waren  stark  vom Pilz  befallen,  viele gingen  ganz  

ein. Stellenweise blieben die Kiefern kruppelwiichsig,  niedrig  und  

buschig.  
Auch die Pflanzen deutsch en und schotti  

schen Ursprungs  litten in den Jahren 19 13—  

19 in grösserem oder geringerem Masse am 

Vertrocknen der Nadeln. Von den Kiefern aus  

Asserbo waren einige  von  Lophodermium  befallen,  

die beiden anderen Provenienzen dagegen  blie  

ben von  Pilzschäden ganz verschont. Im J. 1920 

haben Gesundheitszustand und Aussehen aller drei Provenienzen 

sich  gleichmässig  verbessert. 

Oben ist  bereits  mehrmals festgestellt  worden,  dass die Kiefern  

provenienzen  im Friihjahr  ihr Wachstum um so friiher beginnen,  aus  

je kälteren und kontinentaleren Verhältnissen sie  hervorgegangen  

sind. Es  ist  daher zu  erwarten,  dass  auch in Feldborg  die fennoskan  

dischen Kiefern ihr Wachstum fruher als  die schottischen und deut  

schen Ursprungs  begonnen  haben. Da ferner die Yerdunstung  bei 

wachsenden Nadelhölzern vermutlich lebhafter als bei den in Win  

terruhe begriffenen  ist, waren  die ersteren im Friihjahr  in ungtin  

stigerer  Lage  als die iibrigen  gewesen. In  dieser  Weise ware es viel  
leicht zu verstehen,  dass gerade  sie am meisten sowohl unter Na  

delabfall als  auch als Folge  davon unter Schiitte  gelitten  haben. 

Wachstum. 

Die Ergebnisse  der in verschiedenen Jahren ausgefiihrten  Höhen  

messungen sind in Tab.  51 angefiihrt.  Sie erweisen,  dass die fe n  

noskandischen Kiefern von Anfang  an, schon  be  

vor sie von  den oben erwahnten Schäden betroffen 

wurden, hinter den aus  einem warmeren Kiima 

stammenden Provenienzen im Wachstum zu  



184  Aarno Kalela  24.5 

Tab. 51.  Versuche mit  Pinns silvestris  in Feldborg,  Dänemark (1). 

ruckgeblieben  sind. Die Mittelhöhe der letzte  

ren war im J. 1911 (bei  6jährigen  Pflanzen)  un  

gefähr  gleich,  vier Jahre später  waren dagegen  

die schottischen ziemlich Vi e  1 länger als die 

deutschen. Die klimatischen Verhältnisse der 

urspriinglichen  Heimat der deutschen Prove  

nienz weichen mit grosser W ahrsch einlich  

keit  mehr als die der schottischen von den im 

Anbaugebiet  herrschenden ab,  so dass das Er  

gebnis  verständlich erscheint. Seit 1915 haben sich 

dann die Unterschiede der erwahnten Provenienzen wieder ausge  

glichen.  Da in dem genannten  Jahre in den Kulturendiefestgestellten,  

schweren Schäden gerade  begannen  und da die schottischen als  
in kälteren Yerhältnissen beheimatet und daher vermutlich ihr 

Wachstum friiher  beginnend unter diesen Beeinträchtigungen  

etwas schwerer als die deutschen litten,  mag die Leistung  nicht  
darauf beruhen,  dass die deutschen Kiefern ihr Wachstum verbessert 

hätten,  sondern darauf, dass das Wachstum der schottischen  lang  
samer  geworden  ware.  

Die Nadeln.  

Über die Nadellänge  sind bei den verschiedenen Provenienzen 

in mehreren Jahren Messungen  angestellt  worden. Da die in den 
Jahren 1915—20 aufgetretenen  Schäden gerade an den Nadeln 
der Kiefern  am deutlichsten hervortraten,  sind in Tab. 51  nur die 

Ergebnisse  der in den Jahren 1913 und 1926 ausgefuhrten  Messungen  

dargestellt.  Sie erweisen übereinstimmend,  dass die Nadeln 
der norwegischen  Kiefern am kiirzesten und 

die der schottischen am längsten  waren. 

Provenienz  

Alter der Pflanzen 

6 8  10 15 21 8 | 21 
M i 11 e 1 h ö h e, c m  Nadellänge,  mm 

Norwegen  58  85 124 310 400 45 

Fredriksvark 
...

 72 112 131 —  — 
52 

— 

Asserbo   94 123  179 400 530 55 55 
Schottland   90 115 181 390 500 53 65 

Feldborg   94 109  141 380 500 51 54 
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2. Helms.  

Schon im J. 1902, also vor  der beschriebenen Versuchsreihe,  

hatte die Versuehsanstalt in Feldborg  zwei andere eingeleitet,  die 

urspriinglich  allerdings  zur  Klärung  anderer Fragen  begrundet   

auch die Frage  nach den Klimarassen der Kiefer beleuchten. Die 
eine Versuchsfläche ist  in Borbjerg,  die andere in Sevel gelegen,  und 

auf beide  wurden in dem genannten  Jahre 3jährige  Kiefern gesetzt,  

die teils finnischen,  teils schottischen  Ursprungs  waren. Die Versuchs  

ergebnisse  hat Helms 1927 veröffentlicht. 

Schäden. 

Auch auf  diesen Versuchsflächen litten die Kiefern alljährlich  
im Friihjahr  unter dem Wind und der durch ihn verursachten N  a  

deldiirre;  in dieser Beziehung  erwies sich die schot  

tische als  bedeutend widerstandsf ähiger  als 
die finnische. Auch hinsichtlich der  Seinittefestigkeit  verhiel  

ten sich die beiden Provenienzen verschieden. Auf den mit 

finnischer Kiefer bestandenen Versuchspar  

zellen hinterliess die Schiitte  verhängnisvolle  

Spuren,  indem sie zahlreiche Pflanzen ganz vernichtete und an  

dere schwer  schädigte.  Die schottischen Kiefern blie  
ben dagegen  völlig  von Pilzschäden verschont.  

Wachstum. 

Die Schotten erwiesen sich auf beiden Ver  

suchsflächen als  raschwuchsiger  als die Finnen.  

In Borbjerg war die Mittelhöhe der letzteren im J. 1926 nur 4 m,  

die der  ersteren dagegen 6.5 m. In Sevel  fanden sich  in demselben 

Jahre nur  vereinzelte mannshohe finnische Kiefern,  wahrend dagegen  

die Mittelhöhe der Schotten in den verschiedenen Teilen der Versuchs  

parzelle  6 und 7 m ausmachte.  

Wuchsform. 

Die finnischen Kiefern waren im J. L 926 

me hr o der weniger schlecht geformt und de  
form ie  rt, die schottischen dagegen gut en t  

wickelt, aufrecht und schlank,  wenng 1  e i c  h et  

was krummschäftig.  

•24  
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Norwegen.  

Hagem. 

Die in den 1860er Jahren von Norman in Nord-Norwegen  
angestellten  Versuche sind oben (S.  12) bereits  beschrieben. Ausser  

diesen ist Verfasser nur ein norwegischer Provenienzversuch  mit 
Kiefern bekannt. In den Jahren 1915—16 begriindete  nämlich die 

forstliche Versuchsanstalt von Vestlandet zwei Versuchsflächen in 

Jaederer, in der Näh e von Vigrestad  im siidwestlichen Norwegen.  
Die  Versuchsflächen (I 1915, II 1916 begriindet)  liegen  nahe bei  
einander,  etwa 3.5 km vom offenen Meere landeinwärts,  auf einer 

ebenen,  offenen Heide,  wo zu alien  Jahreszeiten die Winde freien 

Zntritt  haben. Die Versuche umfassten 4 norwegische  Provenienzen 

aus  den Fylken  Bergen  (Seim),  Sogn  og Fjordane  (Kinn),  Hordaland 

(Voss)  und Hedemark (nähere  Ortbestimmung  fehlt); dazu  kam noch 

eine schottische Provenienz ohne nähere Angaben iiber  den Her  

kunftsort.  Auf der  Versuchsfläche  II waren alle Provenienzen,  auf  

der Versuchsfläche I dagegen nur diejenigen  aus  Kinn, Voss  und 
Schottland vertreten. Die Versuchsergebnisse  hat Hagem  (1924) 

veröffentlicht und auch  in einer späteren  Schrift  (1926)  behandelt. 

Angaben  iiber die klimatischen Verhältnisse enthalten die Arbei  

ten nicht. 

Schäden. 

Die im Anbaugebiet  wehenden star  ken Winde haben den  Kiefern 

in viel grösseren  Masse  als  in den oben besprochenen  dänischen Kul  

turen Schaden zugefiigt.  Auch die Schiitte  hat die Pflanzen stark  
befallen. Durch diese Schäden sind im Laufe der Jahre viele Pflanzen 

entweder ganz oder zum grossen Teil vertrocknet.  Nach Hagem 
hat der Einfluss  des Windes an sich  nicht  die Pflanzen getötet,  son  

dern er hat ganz wie  auf den dänischen Versuchsflächen ihre 

Tab. 52.  Versuche mit Pinns silvestris in Jaederer [4(12.7  13.8)   

0(0.9) 12.9 1072],  Norwegen.  

Provenienz  
Klimaformeln einiger  den Herkunftsorten naheLiegendcn  

meteorologischen  Stationen 

Schottland   

Voss   

Seim   

Kinn   

Hedemark   

fLeith (9  m) 4(13.6 14.5) —0( 4.0)  —10.5— 925  
{  Nairn  (25  m) 4(12.7 13.7)  — 0( 1.9)  —10.8  — 635  

1 Braemar  (200  m) 4(12.5 13.7)  —  0( 2.l) —11.6— 899  
Voss  (56 m) 4(13.2 15.1)  —4(—2.2)  —18.8  —1269 
Bergen (22 m) 4(13.0 14.4)  —0( 1.2)  —13.2—  2145  
Kinn-Floro (7 m) 4(12.6 13.8) —  0( 1.3)  —12.5  —  2115  
Hamar  (139 m) 3(14.3 15.6)  —  5(—5.2)  —  23.2— 521  
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Widerstandsfähigkeit  gegen die Schiitte  verringert.  Bei der  Aufnahme 
der  Versuchsfläche im J. 1924 wurden die Pflanzen nach den von  

ihnen erlittenen Schäden in vier Gruppen  eingeteilt:  1. Pflanzen 

gesund griin, ohne nennenswerte Anzeichen von Schäden;  2. 

Pflanzen zwar mehr  oder weniger  beschädigt,  aber doch soviel le  

bendige  Knospen  vorhanden,  dass die Pflanzen sich  offenbar er  

holen können;  3.  der ganze Zopfteil  der Pflanzen abgestorben,  nur  

an den unteren Ästen lebendige  Knospen;  4. die Pflanzen ganz 

eingegangen.  Das zwischen den verschiedenen Gruppen beste  
hende prozentuale  Verhältnis auf  den verschiedenen Versuchs  

flächen und bei den verschiedenen Provenienzen geht  aus  Tab. 53 
hervor.  

Tab. 53. Versuche mit Pinns silvestris  in Jaederer, Norwegen.  

Das  Ergebnis  ist  sehr  einleuchtend. Auf beiden Versuchs  

flächen haben sich nur die am offenen Meer 

beheimateten Provenienzen (Seim, Kinn), deren 
Herkunftsorte dem Anbau gebiet  klimatisch  in 

jeder Beziehung auch was  die Winde angeht  

—am besten entsprechen  (vgl.  Tab. 52),  als  widerstands  

fähig  erwiesen.  Es ist  zu  bedauern,  dass  Hagem das von diesen 
Provenienzen  auf Versuchsfläche II erreichte Ergebnis  nicht gesondert  

mitgeteilt  hat; in Anbetracht  der klimatischen Verhältnisse und  der 

weiter  unten darzustellenden Wachstumsergebnisse  wäre nämlich 

zu  erwarten,  dass die Kiefer aus  Seim mehr als  die aus  Kinn gelitten 

hätte. Eine bedeutend geringere  Leistung  als 
diese Küstenpro  venie  n  z  e  n  zeigte  die aus  dem 

Innenfjordgebiet  beschaffte Kiefer von Voss;  das 
Klima an ihrem Herkunftsort  weicht auch in den Wärme- sowie  den 

Windverhältnissen schon beträchtlich von dem in Jaederer ab. Noch 

Provenienz 

Probefläche 

I II I 11 1 

Zustand d r Pfli inzen  

unbe- 

schä-  

digt 

leicht 

beschä-  

digt 

schwer  

beschä- 

digt 

ganz 

abge- 
storben 

unbe- 

schä-  

digt 

leicht 

beschä-  

digt 

schwer  

beschä-  

digt 

ganz 

abge- 

storben  

Mittelhöhe,  

cm 

% 

j Schottland ..  6 41  52  1 1  6 13 149 108 

! Voss   7 38 55 0 ■M BM 70  0 111 62 

Seim   
— — J«9  1 o  ft 66 

1 Kinn   100 0 0 0 1  82  b 
130 85 

Hedemark 
..

 
— 

— — 
3 7  83 7  

—  
56 
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schwacher ist die aus dem kontinentalen In  

landgebiet  stammende Kiefer aus Hede m  ark  

ausgef  alien. Über die klimatischen  Verhältnisse in der Heimat 
der  schottischen Provenienz lässt sich  unmöglich  etwas Sicheres  

aussagen; vermutlich  sind jedoch  alle Jahreszeiten,  vor  allem Winter 

und Friihling,  warmer  als  im Anbaugebiet  und an den Herkunftsorten  

der übrigen  Provenienzen. Auf der Versuchsfläche I  h a  
ben sich die schottischen Kiefern als gleich  

widerstandsfahig  wie die Kiefern aus Voss  er  
wies en; auf der Versuchsfläche 11, wo die Kie  

fern durchweg in höherem Masse gelitten ha  

ben,  hat diese Provenienz ein ebenso schlech  

tes Ergebnis  wie die Kiefer aus Hedemark 

geliefert.  

Wachstum. 

Die Ergebnisse der im J. 1924 ausgef  iihrten Höhenmessung  

sind in Tab. 53 wiedergegeben.  Trotz der erlittenen Schäden 
hat die schottische Kiefer auf beiden Versuchsflächen  

das deutlich beste Ergebnis  geliefert.  In bezug  

auf die norwegischen  Provenienzen sei hier nur  dar  

gestellt,  dass ihre Mittelhöhe um so geringer  ist,  je  

starker die klimatischen Verhältnisse des 

Herkunftsortes von den im Anbaugebiet  herr  

s c  h e  n  d e  n abweichen. 

Schweden. 

1. Hollgren. 

Ho 11 gr e  n (1899,  S.  234)  hat  Angaben  iiber einen in Tönner  
sjöheden,  Halland,  angelegten  Versuch gemacht. Im J.  1896 wurde 

in einen Pflanzgarten  Kiefernsamen deutscher,  schottischer,  nor  

wegischer,  schwedischer  und finnischer Herkunft  ausgesät;  dazu kam 

noch eine aus Halland stammende Provenienz. Klimadaten teilt 

Hollgren  nicht mit. 

Pilzschäden. 

Die Schiitte befiel am wenigsten  die schot  

tischen, am schlimmsten die deutsche Provenienz. 
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Wachstum. 

Am grössten  war  iin  3. Lebensjahre  der Pflanzen die schottische  

Provenienz. Dann folgten  der Reihe nach die halländischen,  die 

schwedischen,  die norwegischen,  die finnischen sowie zuletzt  die 
deutschen Kiefern Am besten waren somit die Proveni  

enzen  gewachsen,  die aus im Vergleich  zum An  
bauort ähnlichen (halländische  Kiefer)  oder maritimeren 

und etwas kiihleren (schottischen  Kiefer)  Verhältnissen 

stammten, am schlechtesten wiederum die Proveni  

enzen, in deren Heimat das Kiima vermutlich war  

mer (deutsche  Kiefer)  oder kälter und kontinentaler 
(finnische  Kiefer)  als  im An bauor t ist. Zu beachten ist jedoch,  
dass keine Angaben  iiber  die Samengewichte  vorliegen.  

2. Schotte,  Lagerberg. 

Die ältesten der die Kiefer betreffenden Provenienzversuche 

der forstlichen Versuchsanstalt  Schwedens  wurden 1904 eingeleitet.  
In der einen der  damals begrundeten  zwei Versuchsreihen waren 

folgende  20 einheimische Provenienzen vertreten: I—s.1 —5. Smäland: 

Hjorted,  Ekeberga,  Ljungby,  Annerstad,  Nöttja.  6—B. Västergöt  
land: Marum, Vinköl,  Undenäs. 9—lo. Östergötland: Drothem,  
Risinge.  11. Södermanland: Tumbo. 12—14. Uppland:  Husby,  Vidbo,  

Gottröra. 15. Västmanland: Fellingsbro.  16. Dalarne: Malingsbo.  

17—19. Hälsingland:  Forssa,  Ljusdal,  Kärböle. 20. Jämtland: Fors.  

Die Samen wurden in Ollestad, Västergötland,  im Friihjahr  1904 in 

den Pflanzgarten  gesät und zwei Jahre später  auf die in demselben 
Staatsforst  gelegene  Versuchsfläche gepflanzt. Die  Versuchsergeb  

nisse  hat Schotte (1910,  1912, 1923 b)  in drei Veröffentlichungen  

behandelt;  einige  Angaben iiber die Pilzschäden hat Lagerberg  

(1910,  S.  154) mitgeteilt.  Die genannten  Arbeiten enthalten keine  
Klimadaten. 

Bevor auf die Versuchsergebnisse  eingegangen  wird, sei  auf fol  

gendes  hingewiesen.  Yon den meisten der oben aufgezählten  Pro  

venienzen fanden sich  2—3 Samenpartien,  die von verschieden alten 

Mutterbäumen gesammelt worden waren und von denen jede auf  
der Versuchsfläche auf eine eigene  Parzelle ausgepflanzt  wurde. Da 

das Alter der Mutterbäume (wie  auch die Samengewichte)  bei der 

letzten auf den Versuchsflächen  ausgefiihrten  Aufnahmen,  auf  deren 
Befunde sich  die folgende  Darstellung  grundet, offenbar nicht  mehr 

auf die Versuchsergebnisse  (vgl.  des näheren S. 21) von Einfluss 

gewesen ist,  hat Verfasser aus  den von den verschiedenen Versuchs  

parzellen  einer jeden  Provenienz gegebenen  Resultaten den Mittel  
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Tab. 54. Versuche mit Pinns silvestris  in Ollestad [4(13.7  15.5) 

—4(—2.3) —18.5—619],  Schweden (2).  

wert berechnet. Dieses Verfahren ist auch aus  einem anderen Grunde 

zweckmässig  gewesen. Schotte erwähnt,  dass die Bodenverhält  

nisse  in den verschiedenen Teilen der  Versuchsfläche in gewissem  
Masse  verschieden seien,  und ist  der Meinung,  dass aus  diesem Grunde  

nicht alle Versuchsparzellen  völlig vergleichbar  seien. Leider unter  

zieht er  jedoch  die Frage  keiner genaueren Behandlung.  Die Wirkung  
dieser Fehlerquelle  wird  zweifellos dadurch vermindert,  dass die 

meisten Provenienzen auf  zwei  oder drei Versuchsparzellen  vertreten 

waren, aus deren Ergebnissen  ein Mittelwert berechnet werden konnte. 

Dass  die Versuchsergebnisse,  gegen den Hintergrund  der klimatischen 

Verhältnisse betrachtet,  eine sehr weitgehende  Gesetzmässigkeit  

zeigen wie aus der  folgenden  Darstellung  hervorgehen  mag —, 

dürfte darauf hinweisen,  dass die in den Bodenverhältnissen hervor  

tretenden Unterschiede nicht von sehr wesentlichem Einfluss auf die 

Ergebnisse  gewesen wären.  Endlich sei  des  weiteren darauf hingewie  

sen,  dass Schotte weder die Meereshöhe der Versuchsfläche noch 

die der Herkunftsorte der  Samen angibt;  dieses bewirkt,  dass die in 

Tab. 54 dargestellten  klimatischen Werte nicht ganz genau sein 

Provenienz 

11 

Alter 

14 j ig 

d e P f 1 a  n 

11  

z e n, 

7 

J.  

11 

Name Klimaformel 

Mittelhöhe Formklassen  Nadell&nge 

cm m I II iii 
Gipfel-  
trieb Seiten-  trieb  

Drotliem  
....

 4(14.5 16.7) —  4( —2-1) —  19.5 —  528  242 3.6 5.3 53 32 15 4.8 4.8 

Hjorted   4(14.1 16.5)  — 4(—2.2)  —19.4  —  568  259 3.8 5.8  65  26 9 —  5.3 5.1 

Risinge   4(14.3 16.4) — 4(—2.9)  — 20.1 —  552  266 3.9 6.1  56 33 11 
— 

5.1 4.9 

Tumbo   4(14.1 16.3) —  4  (—3.2)  —  20.3 —  500  250 3.9 5.6 65 18 17 —  4.6 4.5 

Nöttja   4(14.0 15.9) — 4(— 1.9)  —18.5  — 954 277 4.2 6.5 72 9 19 
— 3.3 3.5 

Annerstad  
...

 4(14.0  15.9)  —  4  (—1.9)  —18.5  —  798 293 4.3 6.5  82  6 12 —  4.9 4.3 

Ljungby ....  4(13.8 15.7)  —  4( —2.0)  —  18.5 —  700 301; 4.5 6.9  76 10 14 5.3 5.1 5.0 

Marum  4(13.8 15.7) —  4  (—2.4)  —  18.0 —  554  238 3.6 5.7  47 34 19 5.9 4.5 4.2 

Yinköl  4 (13.8 15.7) — 4  (—2.4) — 18.9 —  554  236 3.5 5.3 29 40 31  4.5 4.5 

Gottröra 
....

 4(13.8 16.1) —  4  (—3.4) —  20.4  —  550  253 3.8 5.5 64 19 16 
— 

4.4 4.3 

Vidbo  4(13.8 16.1) —  4(—3.5)  — 20.5 — 501  252 3.5 5.2 54 31 15  4.2 4.1 

Ilusbv   4(13.8 16.1) —  4  (—3.5) — 20.5 —  501  261 3.8 5.7 62 21 17 4.3 4.3 

Ekeberga ...  4(13.5  15.5) —  4(—2.3)  —  18.5  —  619  285 4.4 6.5 74 14 12  
— 

5.9 5.4 

Undenäs 
....

 4(13.5 15.4) —  4( —2.5) -  18 7  —  658  306 4.5 6.7 54 36 10  6.2 5.8 5.7 

Fellingsbro ..  4(13.4  15.7) —  4(—3.2)  —  20.5  —  640  257 3.9 6.0 74 7 19  4.7  4.6 

Malingsbo ..  3(14.5 16.1) — 5  (—4.5) —  22.4  —  759  241 3.6 5.5 68 19 13 5.2 5.0 

Forssa  3(14.2 15.5) — 5(  -5.2)  — 22,7 —  451 229 3.4 5.1 77 10 13  — 4.7  4.6 

Ljusdal   3(13.6  14.9) —  5! -5.5)  —  22.7  —  552  230 3.4 5.3 81 10 9  4.8 4.3 4.3 

Fors   3(13.2 14.fi)  — 5  (--7.1:)  —24.3  —472  227 3.3 5.0 89 4 7 3.9 4.1  4.0 

Karbols 
....

 3  (13.1 14.4) —  5  (—6.8) —  23.4  —  521  222 3.3 5.1 90 5 5 3.2 4.1  3.9 



24.5  Klimarasseii  verschiedener Holzarten  191 

können,  wenngleich  sie im grossen und ganzen ein richtiges  Bild 

von dem gegenseitigen  Verhältnis der verschiedenen Provenienzen 

vermitteln. 

Pilzschäden 

Im J. 1910 wurden die Kiefern nach Lagerberg  von dem 

Pilz Hypodermella  sulcigena  Rostr.  befallen. Von  Suden her breitete 

er sich iiber das  Versuchsfeld aus, und von ihm befallene Pflanzen 

traten auf insgesamt  16 am Siidende der Versuchsfläche gelegenen  
Parzellen  auf. Leider stellt  Lagerberg  keine eingehenden  Anga  

ben iiber die von den verschiedenen Provenienzen erlittenen Schäden 

dar. Aus seinen Ausfiihrungen  geht  jedoch  hervor,  dass die norr  

ländischen Kiefern weniger  als die weiter siid  

lich beheimateten gelitten haben. So kamen  auf 

den ganz am Siidende der Versuchsfläche gelegenen  Parzellen mit  

Kiefern aus  Fors  iiberhaupt  keine von dem Pilz  befallenen Pflanzen 

vor, auf  jeder  der  in der Umgebung  vorhandenen mit  siidlichen Kie  

fern (Nöttja,  Annerstad,  Ljungby,  Gottröra, Husby,  Vidbo u.  a.)  

bestandenen dagegen  12—16 stark befallene  Pflanzen.  

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der 11-, 14- und 19jährigen  Kiefern verschiede  

ner Provenienz gehen aus Tab. 54 hervor. 1)  Bei Betrachtung  

der  von den  Provenienzen erzielten Wachstumsleistungen  seien zu  
nächst solche Herkiinfte,  die auf warmere oder gleich warme Ver  

hältnisse wie die des  Anbaugebietes  zuriickgehen  (in  Tab. 54  die 
Provenienzen von Drothem bis  Undenäs),  und dann solche  miteinan  

der verglichen,  die kältere  Bedingungen  als  die des Anbaugebietes  

voraussetzen (in  Tab. 54 die Provenienzen von Fellingsbro  bis  Kär  

böle).  

Bei der ersteren Gruppe ist zu bemerken,  
dass  die maritime n Provenienzen (Undenäs,  Eke  

berga,  Ljungby,  Annerstad,  Nöttja),  wie auchzu erwarten, 
ein ziemlich viel besseres Ergebnis  als die 

1
) Die in  den  verschiedenen Jahren angestellten Messungen haben  ein  

durchaus  gleichsinniges Ergebnis  geliefert. In den  Fallen, in  denen  Unter  

schiede  hervortreten, mag  das Hauptgewicht auf die  Resultate  von 1914  zu 

legen sein,  da die  Höhenmessung damals  genauer ausgefiihrt werden konnte  
und die  Anzahl  der  lebenden  und  gemessenen  Pflanzen  damals  sicher  am gröss  

ten war.  Bedauerlicherweise veröffentlicht  Sch  o 11 e nicht  die  ursprung  
liche Pflanzenmenge und  die  Abgangsprozente der verschiedenen  Provenien  

zen in  den  Aufnahmejahren. 
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kontinentalen (Drothem,  Hjorted,  Risinge,  Tumbo,  Husby,  

Vidbo,  Gottröra) geliefert  haben. Des weiteren sei 

hervorgehoben,  dass von den maritimen eben  

sowenig wie von den kontinentalen Provenien  

zen diejenigen, deren Herkunftsgebiet  war  

mere Verhältnisse als das Anbaugebiet  auf  

weisen (Nöttja, Annerstad und Drothem,  Hjorted, Risinge,  Tumbo),  

besser gewachsen  sind als die in dieser Hin  

sicht  dem Anbaugebiet  am besten entsprechen  

d e  n (Ljungby,  Ekeberga,  Undenäs und Husby,  Vidbo,  Gottröra).  
Vielmehr liegen die Verhältnisse umgekehrt.  

Durch  die klimatischen  Bedingungen  kann dagegen  die geringe  Höhe 

der västergötländischen  Kiefern aus  Marum und Vinköl  nicht erklärt 

werden.  Aus Schottes (1910,  S.  231)  Darstellung  scheint  hervor  

zugehen,  dass das schlechte  Wachstum dieser Provenienzen wie 

auch  der aus Drothem stammenden »hauptsächlich  der Boden  

beschaffenheit zugeschrieben  werden kann». 

Die auf kältere Verhältnisse als die der An -  

baugegend  zuriickgehenden  Provenienzen sind 

se  hr  deutlich um so langsamer  gewachsen,  je  
kälter  und kontinentaler das Kiima in ihrer 

Heimat ist. Die beste dieser Provenienzen,  Fellingsbro,  hat 

ungefähr  dasselbe Resultat  wie die uppländischen  Kiefern gegeben,  

ist  aber weit  hinter denen aus Undenäs und Ekeberga  zuriickgeblieben.  

Wuchsform. 

Bei der Aufnahme von 1914 wurden die Kiefern in dieselben Form  

klassen  eingeteilt  wie bei der gleichzeitigen  Aufnahme der zu den 

Provenienzversuchen des internationalen Verbandes forstlicher Ver  

suchsanstalten gehörigen  Versuchsflächen  (vgl.  S. 85). Die prozen  

tualen Anteile der  Formklassen bei  den verschiedenen Provenienzen 

gehen  aus  Tab.  54 hervor.  

Halt man wiederum die Provenienzen aus  im Vergleich  zum An  

baugebiet  wärmeren oder gleich  warmen Verhältnissen nebeneinan  

der, ist  abermals festzustellen,  dass die maritimen Herkiinfte 

ein bedeutend besseres Ergebnis  aufweisen als 

die kontinentalen. Die Kiefern aus Marum und Vinköl 

sind offenbar auch in dieser Beziehung  ausser  Betracht zu lassen. 

Die Provenienzen aus  im Vergleich  zum Anbaugebiet  kälteren Ver  

hältnissen haben sich  alsum so schonwiichsiger  erwie  

sen,  ein je kälteres (und  kontinentaleres)  Klima 

in ihr e  m  Ursprungsgebiet  herrs  cli  t; die schlechte  
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sten von  ihnen lassen sich  ungefähr  neben die Kiefern aus  Undenäs 

und Ekeberga  stellen.  

In  seiner ersten Veröffentlichung  über die Versuche erwähnt 

Schotte,  dass »die norrländischen Kiefern weit kürzere Äste  und 
dadurch ein weniger  dichtes und schmächtigeres  Aussehen haben» 

als  die weiter  südlich beheimateten. Im J.  1914 wurde die Anzahl 

der Äste  und ihre Länge  bei drei  Provenienzen gemessen: Fors,  Unde-  

Tab. 55. Versuche mit Pinns silvestris  in Ollestad,  Schweden (2) 

näs, Ljungby.  1922 wurden ähnliche Vergleiche  zwischen norrlän  

dischen (Fors,  Kärböle)  und weiter südlich beheimateten (Ljungby,  

Hjortred,  Marum) angestellt.  Die Provenienzen wurden paarweise  

miteinander verglichen  und die dazu erforderlichen Versuchsbäume 

in unmittelbar aneinander grenzenden  Pflanzreihen ausgewählt.  Wie 

aus  Tab.  55,  die die Ergebnisse  darstellt,  zu  ersehen ist,  waren  die 

Zweige bei den norrländischen Kiefern in al  

len Fällen nicht allein weniger  zahlreich,  son  
dern auch kürzer als bei den südschwedischen. 

Die Nadeln.  

Im J. 1910 wurden zur  Ermittelung  der Nadellänge  bei einigen  

Provenienzen Messungen  angestellt.  Dabei war  jede Provenienz nur  
durch eine Durchschnittspflanze  vertreten; iiber die Messungsweise  

Pröbe- 
Dritter Vierter Fünfter 

stämme 

Astquirl  vom Gipfel an 

Mittel- gerechnet 

Provenienz  Anzahl höhe, 
Anzahl Mittel-  Anzahl Mittel- Anzahl 

Mittel- 
cm 

Äste höhe, Äste höhe,  Äste höhe,  

cm cm cm 

Alter der Pflanzen 1 J.  

Liungby   33 309 8.6 75 7.2 79 6.2 81 

Undenäs  13 338 9.2 88 7.4 98 6.2 97 

Fors   13 229 6.6 54 6.1 61 5.9 59 

Alter der Pflanzen 9 J. 

Ljimgby   7  Of 9 t.7  72 6.0 84 6.6 117 

Fors   6 503 4.3 48 4.3 67 6.7 74 

Ljungby  5 640 5.2 72 5.4 82 5.6 89 

Fors   B 524 4.2  50 4.6 58 3.8 73 

Hjorted   5 608 5.6 54 6.4 70 5.4 98 

Fors   4 473 5.0 43 5.3 60 4.5 68 

Marum  5 576 5.6 74 5.8 79 6.2 100 

Kärböle   5 554 5.2 68 5.4 75 4.6 87 
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macht Sch 011 e keine Mitteilungen.  Im J. 1914 wurden auf  jeder  

Versuchsparzelle  3 (also  von jeder Provenienz 3—9) Probebäume 

ausgesucht  und an  jedem die Länge  von 200 Nadeln gemessen; von 
diesen sassen  100 an dem 1913 entstandenen Gipfeltrieb  und die 

iibrigen  100 an den in demselben Jahre ausgebildeten  Seitentrieben. 

Die mittlere  Nadellänge  der zu  einer und derselben Provenienz ge  

hörigen  Probebäume schwankte ganz erheblich;  in Aribetracht der  

Grösse  dieser Schwankung ist  es wahrscheinlich,  dass das Material 

nicht  ausreicht,  ein ganz zuverlässiges  Bild von der Nadellänge  der  

verschiedenen Provenienzen zu geben. Die Messungsbeträge  sind  

in Tab. 54 wiedergegeben.  

Die Befunde sprechen  fiir keine deutliche Korrelation zwischen 

der Nadellänge  und den klimatischen  Verhältnissen des Herkunfts  

gebietes  der Provenienzen. Im grossen und ganzen kann  

jedoch  gesagt  werden,  dass bei den aus warmen 

Verhältnissen stammenden Provenienzen die 

Nadeln durchschnittlich linger als bei den 

aus  kaiten Verhältnissen gekommenen  und bei 

den maritimen Herkunften länger als bei den 

kontinentalen sind. Wird von 6 Provenienzen aus im 

Vergleich  zum Anbaugebiet  kälterer  und kontinentalerer Ursprungs  

gegend  der Mittelwert berechnet,  ergeben  sioh als  mittlere Nadel  

länge an den Höhentrieben 4.5  cm, an den Seitentrieben 4.4 cm.  

Fur die kontinentalen (Amplitude 19.4—20.5°) Provenienzen aus 

gegeniiber  dem Anbaugebiet  wärmeren oder gleich  warmen Verhält  

nissen sind die entsprechenden  Zahlen 4.7 cm und 4.6 cm, fiir die 

maritimen (Amplitude  18.3—18.9°)  wiederum 4.9 cm und 4.7 cm
1). 

Im J. 1914 stellte Schotte fest, dass an den norrlän  

dischen Kiefern (Forssa, Ljusdal,  Fors,  Kärböle)  die Na  
deln nicht allein länger, sondern auch breiter 

als an den siidlicher beheimateten waren. 

Über die Sommerfarbe der  Nadeln,  macht Schotte keine Anga  

ben,  sondern nur zwei kurze  Bemerkungen  iiber ihre Winterver  

färbung.  Am 1. XI. 1910 waren  die Nadeln und  zwar  vor  allem 

die Nadelspitzen  der norrländischen Kiefern »gel  fo  
lic,  h», die der aus  siidlicheren Gegenden  sta m  

men den auch weiterhin griin. Am 9.  XI. 1914 war 
der Farbenunterschied nach Schotte so stark, dass die mit norr  

ländischer Kiefer bestandenen Versuchsparzellen  schon von  fern 

von den iibrigen  unterschieden werden konnten. 

x
)  Die  Provenienz  Nöttja mit abnorm  kurzen  Nadeln  wurde  nicht  mit  

gerechnet. 
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Rinde.  

Im J. 1910 stellte Sch o 11 e fest, dass bei den norrlän  

dischen Kiefern die Rinde »e tw a s heller und 

glänzender»  als bei den stidlichen war. »In der 

Massenwirkung  draussen auf dem Kamp  kann man besonders die 

Borke am unteren Teil  des  letzten Astkranzes  gelbrot  leuchten sehen». 

3. Wibeck, Schotte. 

Gleichzeitig  mit der  oben  dargestellten  Versuchsreihe in Ollestad 

richtete die Versuchsanstalt auch eine andere gleichsinnige  im Staats  

forst Tönnersjöheden  in Halland ein. Die Samen wurden unmittel  

bar auf  die Versuchsfläche  gesät,  die  auf  einer  offenen Heide gelegen  

war. Unter  den Provenienzen fanden sich zwei deutsche: 1.  Hessen: 

Darmstadt;  2.  Preussen: Eberswalde. Die iibrigen  waren  einheimisch: 

3. Smäland, Revier Sunnerbo (Nöttja,  Annerstad,  Ljungby);  4.  

Smäland,  Revier Värend (Ekeberga,  Lentofta);  5. Västergötland,  

Revier Vadsbo (Undenäs,  Fimmerodja);  6. Nord-Södermanland 

(Tumbo, Härads,  Länna);  7.  Dalarne, Revier Kloten (Malingsbo,  

Norrbärke);  8.  Hälsingland,  Revier Nord-Hälsingland  (Forssa,  Ljus  

dal,  Kärböle);  9.  Jämtland (Fors, Sundsjö,  Bodsjö). 1

) Der benutzte 

Tab. 56. Versuche mit Pinns silvestris  in Tönnersjöheden  

[4(14.0  16.0) 4(—1.8)—18.5—1021],  Schweden (3).  

x ) Ausser  diesen  war auch  noch  eine Gegend bei  63°50' n. Br. vertreten, 

deren  Name nicht  aus den  Veröffentlichungen über  die Versuche  hervorgeht. 

Name 

Provenienz 

Klimaformel 

Alter der 

8  |  10  :  

Mittel- 

höhe,  cm 

Pflai 

1 

] 

kla 

I 

zen, 

4 

'orm 

ssen, 

II 

j. 

0/ /o 

III 

Sifsi  
gp 
-S.  s  

CT co Ä 

g" S  s-  
0 

n ? s 

Eberswalde 
....

 

Darmstadt  
5(16.5 18.8) — 

5(16.2 18.5) — 

1( 0.3)  
0  ( 0.3)  — 

19.1 

18.2 

—
 550 

— 667  

47 

60 

72 

87 

88 

107 

16 

9 

29 

25 

55 

66 

26.6 

25.7 

N-S  ödermanland . 

Revier Simnerbo  

Revier Värend  
..
 

| Revier Vadsbo 
.
 

4(14.1 16.3) — 
J4(14.0 15.9) — 
14(13.8 15.7)  

—
 

4(13.6  15.5)  — 
f4(13.6  15.5)  — 
\4(13.4  15.4)  —  

4(—3.2)  — 
4(—1.9) — 

4(—2.0)  — 
4(—2.2)  — 
4(—2.5) — 

4(—2.9)— 

20.3 

18.6 

18.5 

18.3 

18.8 

19.1  

—
 500 

—
 798  

—
 700  

—
 619  

—
 658  

—  661 

43 

J42  
41 

j-38 

74 

61 

62 

65 

90 

74 

73 

77 

31  

47 

40 

30 

8 

10 

20 

11 

61 

43 

40 

59 

27.1 

26.7 

26.5 

26.9 

Revier Kloten  
..

 

Hälsingland  

Jämtland  

3(14.5 16.2)  — 
f3 (14.1 15.4) — 
13(13.2 14.4) — 
13(13.2 14.6)  — 

5(—4.5)  — 
5( —5.1) — 

5( —6.8) — 
5( —7.6) — 

22.6 

22.5 

23.5 

24.3 

—
 759 

—
 451 

— 521 

— 472 

46 

f  
129 

67 

54 

43 

80 

65 

52 

43 

70 

69 

12 

6 

9 

45 

24 

22 

27.0 

27.1 

27.1  
\3  (12.5 14.3) — 5(—9.0) — 25.9 

—
 515 J 
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einheimische Kiefernsamen umfasste mehrere kleine Samenpartien;  
die aus  einander nahegelegenen  Gegenden  stammenden Samenpartien  
wurden vereinigt  und miteinander vermischt  in dieselbe Versuchs  

parzelle  gesät. Die oben dargestellten  einheimischen »Provenienzen» 

umfassten also  Samen, die nicht  alle  aus ganz gleichen  Klimaverhält  

nissen herriihrten. Die in Tab. 56 wiedergegebenen  klimatischen  

Angaben  stellen daher nnr  eine Art  Grenzwerte dar, auf  Grund deren 

jedoch  ein wenigstens  im grossen und ganzen richtiges  Bild von dem 

gegenseitigen  Verhältnis der Provenienzen gewonnen werden kann. 

Die Versuchsergebnisse  haben Wibeck  (1912,  S.  112) und 
Schotte  (1914;  vgl.  auch 1905) dargestellt. Keiner von beiden 

macht klimatische Angaben.  

Wachstum. 

Die  Mittelhöhe der 8-,  10- und Iljährigen  Kiefern der verschiede  

ner Provenienzen gehen aus Tab. 56 hervor. Die beiden 

deutschen Provenienzen,  die aus im Vergleich  zum 

Anbaugebiet  bedeutend warmeren  klimatischen  Verhältnissen stamm  

ten,  waren  noch als  Bjährige  den schwedischen 

im Wachstum voraus. Danach ist  das Wachstum der 

kontinentaleren preussischen,  die offenbar in der klimatischen  Um  

welt  des  Anbaugebietes  mehr gelitten hat, langsamer  geworden,  so 

dass sie schon zwei Jahre später  hinter der  besten  schwedischen 

(Tumbo)  in der Höhe zuriickgeblieben  war;  der mittlere Durchmes  

ser  des Stammes war  jedoch  ständig  grosser als  der der  letztgenann  

ten. Zweitens  sei  festgestellt,  dass,  wie  auch zu  erwarten, die jäm t  

ländischen Kiefern sich als am langsamwiich  

sigsten  und die hälsingländischen  als lang  

samwiichsiger  als die iibrigen  schwedischen 

herausstellten.  Das gegenseitige  Verhältnis der letzteren lässt  sich  

jedoch nicht durch die klimatischen Gegebenheiten  erklären;  die 
smäländischen Kiefern sind gegen diesen Hintergrund  betrachtet zu 

schlecht,  die södermanländischen und die dalischen wiederum zu 

gut gewachsen.  Schotte erwahnt,  dass »der Boden  der Versuchs  

fläclie sehr eben und gleichförmig»  sei  und dass daher »die verschie  
denen Abteilungen  miteinander voll verglichen  werden könnten». 
Die Lage  der Versuchsparzellen 1

)  scheint jedoch  den Gedanken nahe  

x
) Aus der von Schotte veröffentliehten Karte  iiber die  Versuchs  

fläche ist zu ersehen,  dass  die mit schwedischen  Kiefern  bestandenen  Ver  

suchsparzellen alle in  einer  Linie  gelegen waren;  die beiden  merkwiirdig  langsam 

gewachsenen Provenienzen  sind  nebeneinander  am Westende der Linie  ge  

legen,  dann  folgen die  västergötländischen Kiefern  und  danach wiederum  
nebeneinander  die beiden  sonderbar  gut gewachsenen Provenienzen.  
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zulegen,  dass die in den Bodenverhältnissen hervortretenden Unter  -  
scliiede an den Wachstumsleistungen  der  erwahnten fiinf Prove  

nienzen beteiligt  gewesen wären. 

Wuchsform. 

Bei der 1914 ausgeführten  Aufnahme wurden dieselben Form  

klassen  wie in  Ollestad unterschieden. Die Ergebnisse  der  verschie  

denen Provenienzen sind  in Tab. 56  angeführt.  Auf Grund dieser 
Notizen sei über die Wuchsform der verschiedenen Provenienzen 

folgendes  dargestellt.  
Aus sehr verständlichen Gründen haben die deutschen 

Kiefern die schlechtesten Leistungen  aufge  

wiesen,  die brandenburgischen  jedoch eine bes  

sere als die hessischen. Hier haben wir also wieder  ein 

weiteres Zeugnis  dafür, dass die ostdeutschen Kiefern auch in einer 

ihnen fremden klimatischen Umwelt ihre regelmässige  Wuchsform 

besser  als  die westdeutschen bewahren. 

Die Herkünfte aus  den wärmeren Teilen Schwedens haben bedeu  

tend bessere  Leistungen  aufgewiesen  als  die deutschen. Die  m ari  

tim e n Provenienzen,  Sunnerbo und Värend, deren Her  

kunftsgebiete  der  Anbaugegend klimatisch am besten entsprechen,  

erwiesen sich  als schön wüchsiger  als die kontinen  

talen Provenienzen,  Södermanland und Vadsbo. 

Wie in Ollestad war auch in der Tönnersjöheden  die Neigung  

der  nordischen Kiefern,  selbst  unter ungünstigen  Klimaverhältnissen 
eine gerade  Wuchsform  auszubilden,  wahrzunehmen. Die jäm t  

ländischen und hälsingländischen  Kiefern wa  

ren weitaus am geradschäftigsten  auf der gan  

zen Versuchsfläche und die aus Kloten von 

derselben Grössenklasse wie die maritimen 

südschwedischen. 

4. Maass,  Wibeck. 

Im Jahre 1905 begrundete  die Versuchsanstalt  in Hässleby  (Sma  

land), Grimsten (Närke),  Ramsjö  (Hälsingland)  sowie in Västby  und 

Bispgarden  (Jämtland)  und Vindeln (Västerbotten)  eine Versuchs  

reihe,  die einige  schwedische und zwei ausländische Herkiinfte um  

fasste. Die einheimischen Provenienzen stammten aus Smäland 

(»smäländisches  Hochland»),  Uppland  (Stavby),  Dalarne (Kloten),  

Hälsingland  (ohne  nähere Angaben),  Angermanland  (Björna,  Tre  

horningsjö),  von den ausländischen die eine aus  den französischen  

Pyrenäen  (nähere Angaben  fehlen),  die andere aus  Eberswalde in  
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Preussen. Die Samen wurden unmittelbar auf die Versuchsflächen 

gesät.  Über die Entwicklung  der schwedischen Provenienzen wahrend 

der zwei ersten  Lebensjahre  hat Maas s (1907)  berichtet.  Einige  

knappe  Notizen liber die Versuchsergebnisse  hat später  Wibeck 

(1912,  S.  111—112)  mitgeteilt.  Die  Arbeit Maass'  enthält Angaben  

iiber  die Mitteltemperatur  sowie  die Regenmenge  der  Sommermonate 

(Mai—September) einiger  den Kulturorten naheliegenden  meteoro  

logischen  Stationen. Wegen  der mangelhaften  Heimatsangaben  sind 

die in Tab. 57  mitgeteilten  Klimaformeln der  Herkiinfte Smäland,  

Tab. 57. Versuche  mit Pinns  silvestris  in Grünsten, Hässleby,  Fors,  
Frösön und Ramsjö,  Schweden (4). 

Angermanland  und gewissermassen  auch  diejenigen  der Herkiinfte 

Stavby  und Kloten approximativ.  Fiir die Provenienzen Hälsing  
land und Pyrenäen  lassen sich  aus  derselben Ursache  keine Klima  

formeln aufstellen.  Erstgenannte  stammt wahrscheinlich aus käl  

teren Klimaverhältnissen als  die Provenienz Kloten,  aber aus wär  

meren als  die  Provenienz Angermanland.  Bezuglich  der pyrenäischen  
Kiefer vergleiche  man z.  B. die Klimaformel fiir Bigorre  (545  m): 

5(16.3 17.8) —o(4.i) 14.7 1370. 

Wachstum.  

Die mittleren Stengellängen  der  2jährigen  schwedischen Kiefern 

sind aus Tab. 58  zu  ersehen. In den Ergebnissen  der Versuchsflächen 

Hässleby  und  Grimsten  lässt  sich  keine Gesetztmässigkeit  erkennen. 
Auf den iibrigen  Versuchsflächen waren  die Provenienzen 

Klimaformeln 

fiir die Herkunftsorte  

Eberswalde  5(15.4  17.8) —  2(—0.8) — 19.2 
—

 550 

Stavby   4(13.8 16.2) —  4(—3.8) — 20.9 
—

 533 

4(13,5 16.1) —  5( —4.5) 

—  5( —4.5) 
—  5( —6.9) 

— 22.-1  — 759  

Kloten   3(14.5 16.1) —  22.4 —  759  

Ängermanland   ■ 3(13.5 15.0) —
 24.2 

—
 521 

fiir die Anbauorte 

Grimsten   4(13.9 15.9) — 4(—3.0) —  19.7 

ca. 

—  600  

Hässlebv   4(13.6 15.S) — 4  (—2.7)  — 19.3 —  568 

Fors   3(13.2 14.6) —  &(—7.6)  —  24.3 
—

 472 

Frösön   3(12.1 13.2) —  5(—6.5) — 21.4 
—

 428 

Ramsjö   3(11.9 13.1) -5  (-7.8)  — 23.3 — 483 



199 24.5 Klimarassen  verschiedener  Holzarten  

im grossen und ganzen um so länger,  aus je wär  

meren Verhältnissen sie hervorgegangen  waren. 

In derselben Tabelle sind nach  W i b e c  k auch die Mittelhöhen 

der ausländischen sowie  einiger  schwedischen Provenienzen im J. 

1910 wiedergegeben.  Die pyrenäische  ist  von den in den Versuch 

einbezogenen  Kiefern offenbar die raschwüchsigste  gewesen.
1 ) Dass  

sie jedoch  nur  auf den Versuchsflächen von Grimsten und Frösön 

das beste Ergebnis  geliefert  hat, dürfte darauf beruhen,  dass sie,  

von einer stark  maritimen und vermutlich auch sehr warmen Umwelt 

ausgegangen, nach Wib e  c  k  auf den anderen Versuchsflächen 
insbesondere auf  dem Kamp  in Ramsjö stark  unter Frost ge  

litten hat, der sie in der Regel  geköpft hat. Abgesehen  von 

den oben genannten  Versuchsflächen in Grimsten und Frösön,  hat, 

wie auch zu  erwarten, die preussische  Kiefer  die beste Leistung  auf  

gewiesen.  Mit den klimatischen Angaben in Einklang  steht  auch  

die Tatsache,  dass die mittelschwedische Kiefer aus Kloten auf allen  

Versuchsflächen in so geringem  Alter kürzer  als die preussische  

ausgefallen  ist.  Dass  die hälsingländische  Kiefer  in Ramsjö hinter 
der  aus  Dalarne gekommenen  zurückgeblieben  ist, kann  nicht  befrem  

den; dagegen  lässt sich schwer  erklären,  warum  die Mittelhöhe der  

smäländischen Kiefer  in Hässleby  etwas geringer  als die der letzt- 

Tab.  58. Versuche mit Pinns silvestris in Grimsten, Hässleby,  Fors,  Frösön 

und Ramsjö,  Schweden (4).  

x
)  Entweder erblich oder dann teilweise dank ihrem  eventuell hohen  

Samengewicht.  

fegm 
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genannten  ist. In Bispgärden  ist  die  Leistung  der  jämtländischen  
Kiefer ebenso gut  wie die der preussischen  und erheblich besser  als  

die der  dalischen gewesen. Die  Erklärung  mag darin liegen,  dass die 
beiden siidlichen Provenienzen unter den kontinentalen und kaiten 

Verhältnissen des Anbauortes bedeutend mehr als  die erstgenannte  

gelitten  haben, dass aber die preussische  infolge ihrer ererbten  Rasch  

wuchsigkeit vorläufig in ihrer Mittelhöhe der dalischen voraus  

geeilt ist. 

Die Nadeln.  

Die Nadeln der ijährigen  schwedischen Kie  
fern scheinen um so länger  gewesen zu sein,  je 

warmer das Kiima ihrer Hei mat ist  (vgl.  Tab. 58).  
Es ist hier noch hervorzuheben,  dass die Nadeln der  smäländischen 

Provenienz auf  den meisten Versuchsflächen länger waren  als  die der  
kontinentaleren uppländischen  Provenienz. 

5. Schotte, Wibeck, Eneroth. 

Im J. 1909 begriindete  die Versuchsanstalt  viel  umfangreichere  

Versuohe als  die oben beschriebenen,  um in erster Linie herauszu  

stellen, von welcher Bedeutung  die Provenienzfrage  fiir das Gelingen  

von Kiefernkulturen in Norrland sei. Bei den Versuchen waren ins  

gesamt  24 einheimische Provenienzen aus Smäland (Östra  Hola  

veden,  Kosta,  Hässleby,  Vitthult, Bemma,  Bottnaryd),  Östergöt  
land (Ätvidaberg,  Karlsby),  Västergötland  (Kinne,  Tiveden),  Söder  
manland (Jönäker,  Skogshall),  Västmanland (Bjurfors),  Gästrikland 

(Hillevik),  Dalarne (Svärdsjö,  Fagerberg,  Hamra), Hälsingland  

(Voxna),  Medelpad  (Haverö),  Jämtland (Bispgärden,  Gäddede),  Väs  

terbotten (Hällnäs)  und Norrbotten (Piteä,  Torneä) vertreten. 
Die  Samen wurden im Friihjahr 1909 in acht verschiedenen Pflanz  

gärten  ausgesät,  aus  denen die Pflanzen zwei Jahre später  unver  

schult auf  dreizehn in Gästrikland (Ovansjö),  Dalarne (Älvdalen,  
Särna,  Idre), Jämtland (Fors,  Frösön,  Lit, Ström), Västerbotten  

(Degerfors),  Norrbotten (Över-Luleä),  Lycksele  Lappmark  (Lycksele)  
und Lule Lappmark  (Kavaheden,  Kuortesrova)  gelegenen  Ver  
suchsflächen  ausgepflanzt  wurden. Abgesehen  von den Versuchs  

flächen in Ovansjö,  Över-Luleä,  Kavaheden und Kuortesrova wur  
den  auf  alien Versuchsflächen im J.  1913 Hilfspflanzungen  angelegt.  

Dabei wurden teils 4jährige  unverschulte,  teils gleichaltrige  einmal 

verschulte Pflanzen verwandt. Die  Pflanzen waren  in den meisten 

Fallen wenn auch nicht immer aus  demselben Pflanzgarten  wie 

die zu den urspriinglichen  Pflanzungen  benutzten beschafft worden. 
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Tab. 59.  Versuche mit Pinns  silvestris  in  Norrland, Schweden (5)  

Auf jede  Versuchsflache wurden absichtlich  nur Provenienzen 

gepflanzt,  die  aus  einer im Vergleich  zum Anbaugebiet  wärmeren 

oder gleich  warmen Umwelt stammten. Die  Klimaformeln für die 
Herkunfts- und die Anbauorte sind in Tab. 59 enthalten. 

Über  die Yersuchsergebnisse  finden sich  Angaben  in  den Veröffent  
lichungen  von Wib ec k  (1913,  1919, 1920, 1929, 1930, 1930—31,  

1931), Schotte  (1923  a) und Eneroth (1926—27,  1928,  1930,  

1931), die auch diese Befunde unter Berücksichtigung  praktischer  

Klimaformeln für die Herkunftsorte  

Ätvidaberg   4(14.3  16.6)- -4(— 2.2)  —19.5-  -550  

Kinne   4(14.2  16.1) -  -  4( —•  2.0)  —  19.0 -  -631  

Jönäker  4(14.0 16.1)  -  -  4(—  2.9)  — 19.7 -  -507  

Karlsby   4(13.9  15.9) -  -4(— 2.7)  —19.5-  -520  

Skogshall   4(13.8  16.1) -  -  4(—  3.4)  —20.3-  -595  

Ö. Holaveden   4(13.6  15.7) -  -4(— 2.5)  —19.0-  -581  

Hässleby   4(13.6  15.8) -  -  4(—  2.7)  —19.3-  -568  

Tiveden  4(13.6  15.6)- -4(— 3.6)  —20.1-  -661  

Kosta   4(13.5  15.4) -  -4(— 2.4)  —18.4-  -619  

Vitthult   4(13.5  15.4)- -4(— 2.4)  —18.4-  -581  

Hillevik   4(13.5  15.8)- -  4(—•  3.6)  —20.9-  -  534 

Remma   4(13.3  15.2) -  -  4(—  2.7)  —18.6-  -744  

Bottnaryd   4(13.3  15.2)- -  4(— 2.7) —18.6-  -826  

Bjurfors   3(14.1 15.3)- -5(— 3.9)  — 20.9  -  -581  

Svärdsj  ö   3(13.9 15.0)- -5(— 4.9)  —21.8-  -547  

Fagerberg   3(13.6 14.7)- -5(—  5.1)  —  21.9  -  -480  

Voxna   3(13.6  14.8)- -5(— 5.3)  —  22.3- -645  

Bispgärden   3(13.5  14.9)- -5(— 7.7)  —24.9-  -472  

Haverö   3(13.1 14.3)  -  -5(— 7.7)  —24.4-  -475  

Hällnäs   3(13.1 14.81- -5(— 9.3)  —26.4-  -462  

Piteä   3(13.0  14.9) -  -6(— 6.6)  —25.4-  -493  

Tornea   3(13.0  15.1) -  -  6( — 8.2)  —  27.3  -  -578  

Hamra   3(12.3 13.4)- -5(— 6.7)  —  21.8  -  -640  

Gäddede  2(11.« 12.3)- -  6(— 7.0)  —  21.4  -  -562  

Klimaformeln für  die Anbauorte 

Ovansjö   3(13.4  14.4) -  -5(— 4.4)  —20.4-  -615  

Degerfors   3(13.2 14.9)- -5(— 9.3)  —26.6-  -462  

Över-Luleä  3(12.8  14.5)- -  6(—  8.4)  —26.8-  -514  

Lvcksele   3(12.7 14.4)  -  -  5(—  9.0)  —25.6- -488  

Lit   3(12.1 13.5)  -  -5(— 6.5)  —22.0-  -482  

Fors   3(12.2 13.5)  -  -5(— 7.2) —22.6- -472  

Frösön   3(12.1 13.2)- -  5(— 6.5)  —  21.4- -428  

Särna   3(12.1 13.2)- -  5(—  9.2)  —24.7- -  555 

J Kavaheden   3(12.1  14.1) -  -7(— 8.8)  —28.0- -424  

| Älvdalen   3(11.7 12.71- -6(— 7.4) —23.7- -573  

1 Idre  3(11.7 12.7) -  -6(— 7.6) —24.1-  -528  

j Ström  3(11.6  12.9) -  -6(— 6.9)  —23.5- -642  

Kuortesrova   2(11.6 12.7) -  -  7(— 8.0)  —25.4- -424  



202 Aarno Kalela  24.5 

waldbaulieher Gesichtspunkte  gedeutet  haben. Alle haben mehr oder 

weniger  eingehend  die Frage  nach der  Korrelation zwischen den 

Versuchsergebnissen  und den klimatischen Verhältnissen dargelegt.  

Sch  o 11 e teilt  Schweden nach der mittleren Temperatur  der 

vier Sommermonate (Juni— September)  in fiinf  Zonen ein: I. 10—11°;  

11. 11—12°;  111. 12—13°;  IV.  13—14°;  V.  14—15°. Fiir jede  Provenienz  

(Pflanzgarten)  und Versuchsfläche  erwähnt  er,  in welche Zonesiegehört.  

Innerhalb der Zone  dagegen  legt  er  ihr gegenseitiges  Verhältnis nicht 

fest. Nach seiner Meinung  erweisen die Versuchsergebnisse,  dass 

man innerhalb einer und derselben Zone ohne Gefahr  den ebendort 

geernteten  Samen verwenden könne,  aber darauf verzichten  miisse,  

Samen aus warmeren Zonen zu  benutzen. 

Ener o  t  h bedient sich desselben Einteilungsgrundes  wie 
Sch o 11 e,  berechnet aber fiir  jede  Provenienz  und fiir  jede  Versuchsflä  

che die erwahnte mittlere Temperatur.  Als Massstab  fiir das  von  irgend  

einer Provenienz  auf irgendeiner  Versuchsfläche gelieferte  Ergebnis  

benutzt er  eine Zahl,  »Kulturerfolg»,  die angibt,  wieviel  % der ur  

spriinglich  gesetzten  Pflanzen in jedem  Aufnahmejahr  gerade  und 

gesund  waren. E ner  o  t  h hat die Korrelation zwischen der  fiir 
Juni—September  geltenden mittleren Temperatur  und dem »Kultur  

erfolg»  berechnet und ist  der  Meinung,  dass,  soweit man den Samen 

fiir  eine Kiefernkultur  aus  einer Gegend  beziehe,  deren mittlere  Tem  

peratur  fiir Juni—September  um 1° höher als  die der Anbaugegend  

ist, das Ergebnis  durchschnittlich  um 27—35 % schlechter  ausfalle  

als  bei Benutzung  von Samen aus  einer Gegend,  deren mittlere Tem  

peratur  der  des Anbaugebietes  gleichkommt.  Nach Eneroths 

Auffassung  sollte zwischen dem Anbaugebiet  und dem Herkunfts  

gebiet  des Samens kein grösserer  Unterschied als  0.5°  in der  Mit  

teltemperatur  fiir Juni
—September  in Frage  kommen. An Stelle 

dieser mittleren Temperatur hat Eneroth in seinen Berech  

nungen einerseits  nur  die mittlere Temperatur  vom Juni und anderer  
seits  nur  die vom September  beriicksichtigt;  im ersteren Fall  erwies  
sich die Korrelation als  schwächer  und im letzteren als  zum minde  

sten ebenso stark  wie bei  der Einbeziehung  der  mittleren  Temperatur  

von vier Sommermonaten. 

Wibeck  hat zum ersten Male schon 1919,  vor  dem Erschei  

nen der Veröffentlichungen  Schottes fiir das in den Her  

kunftsgebieten  der Provenienzen und in den Anbaugebieten  herr  
schende Kiima ein  anderes Charakteristikum verwandt,  nämlich die 

jährliche  Mitteltemperatur.  Sowohl Wibeck als  auch Eneroth 

haben,  jeder unter Benutzung  seines eigenen  Kriteriums als  Aus  

gangspunkt  und unter Beriicksichtigung  der Bediirfnisse des  prak  
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tischen  Waldbaus,  Schweden in eine grössere  Anzahl von Zonen 

eingeteilt  und in diesen wiederum Untergebiete  unterschieden,  in 

deren Bereich  aus  einem und demselben Gebiet herriihrender Samen 

so gut wie ohne Gefahr angewandt  werden kann. Auf die Einzel  

heiten dieser  Zonensysteme  braucht  in diesem Zusammenhang  nicht  

näher eingegangen  zu  werden. 
Wie alle Methoden,  bei  denen man die Bedeutung  der klimatischen  

Verhältnisse  fur biologische  Erscheinungen  nur mit Hilfe eines  

klimatischen  Faktors (richtiger  gewiss  Faktorenkomplexes)  dar  

zulegen  versucht,  haben sowohl S  chottes Methode als  auch  die 
von Eneroth und Wibeck  ihre  Schwachen. Da bei den be  

treffenden Versuchen in jedem Anbaugebiet  im allgemeinen  nur  aus  

einem im Vergleich  zu  ihm warm eren Kiima stammende Provenien  

zen vertreten gewesen sind,  ist  es  natiirlich, dass auf den von ihnen 

erzielten  »Kulturerfolg»  (sensu  Eneroth)  vor  allein ihre besondere 

Winterfestigkeit  einwirkt. Diese Winterfestigkeit  ist  ihrerseits  davon 

abhängig,  welche Möglichkeiten  das Kiima des Anbaugebietes  den an 

eine lange  und warme  Vegetationszeit  gewohnten  Provenienzen bietet,  

damit sie  sich  fiir die kalte Jahreszeit  versorgen können,  und  ins  

besondere davon,  welche Anforderungen  die kalte  Jahreszeit an sie 

stellt.  Gregen  diesen Hintergrund  betrachtet erscheint  es schon a 

priori  weniger  empfehlenswert,  als  einziges  Klimacharakteristikum  

die mittlere Temperatur  fiir Juni— September  anzusetzen. Seine 

Einseitigkeit  tritt deutlich hervor,  wenn von Provenienzen,  die auf  

einer Wertstufenleiter  einander nahe stehen,  irgendeine  in maritimer 

oder in kontinentaler Richtung  von den iibrigen  merklich abweicht;  

im ersteren Pall (z. B. Hamra)  wird ihre Winterharte iiberschätzt,  

im letzteren (z.  B.  Hillevik)  unterschätzt.  Ebenfalls zu  einseitig  als  

Einteilungsgrundlage  ist  die mittlere  Jahrestemperatur,  die an sich  

weder liber die Warme  verhältnisse der Vegetationszeit  noch tiber 

die der  kaiten Jahreszeit iiberhaupt  etwas aussagt. 1) Da die Tem  

peraturunterschiede  zwischen den verschiedenen Gegenden  Schwe  
dens im Sommerhalbjahr  ziemlich viel geringer  als  im Winterhalb  

jahr sind,  ist  der  Anteil letzterer an der  mittleren Jahrestemperatur  

verhältnismässig  grosser. Behält man nur die verschiedenartige  

Winterfestigkeit  der Provenienzen im Auge,  so wird daher die auf  

1
) In  seiner  Polemik gegen Wibeck  hat  Eneroth  (1930) auf  die  Gegen  

den  Norrlands  hingewiesen, in  denen  die  vertikale  Verminderung der  mittleren  

Jahrestemperatur von unten her nach  oben  zu fast ist,  so dass  die  mittlere  

Jahrestemperatur in  den  verschiedenen  Höhenlagen im grossen  und  ganzen  

gleich ist. Diese  Tatsache macht also  die Benutzung des  betreffenden  Charak  
teristikums in  bezug auf  diese  Gegenden unmöglich. 
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die mittlere Jahrestemperatur  gegriindete  Wertordnung  der Prove  

nienzen besser  zutreffen als die auf die Temperatur  von Juni—Sep  

tember gegriindete.  

Klimatische Schäden. 

Auf der  Yersuchsfläche in Älvdalen  sind nach Sch o 11  e die Pflan  

zen durch Schneedruck beschädigt  worden;  dasselbe scheint auch 

auf den Versuchsflächen von Särna,  Idre und Kuortesrova der Fall 

gewesen zu  sein  (vgl.  E  nerot h 1926—27,  S.  26).  Über das  Yerhältnis 

der verschiedenen Provenienzen liegen  keine Aufzeichnungen  vor.  
Auf der  eben angefiihrten  Versuchsfläche in Älvdalen  hat auch 

das Wild  in gewissem  Masse Schäden angerichtet.  Auf der Versuchs  
fläche in Ström  haben die Auerhähne durch Beschädigung  der  Jahres  

triebe in jedem Winter aufs neue so grossen Schäden verursacht,  

dass die Versuche nach der Aufnahme von 1922 beendet werden 

mussten. Über  die von den verschiedenen Provenienzen erlittenen 

Schäden finden sich  auch fiir diese Fälle keine Zahlen. 

Pilzschäden.  

Die wichtigsten  der auf den Versuchsflächen aufgetretenen  Pilz  

schäden sind die durch Phacidium infestans  Karst,  verursachten. 

Auf der durch die kältesten  Klimaverhältnisse  beeinflussten  Versuchs  

fläche in Kuortesrova hatte der Pilz bis  1922, infolge  der  geringen  
Grösse  der  Pflanzen,  nur  belanglosen  Schaden angerichtet,  und auch  

auf  den Versuchsflächen von Kavaheden,  Idre und Särna waren die 

Schäden,  aus  demselben Grunde,  gelinde.  In allen  anderen Anbauorten 
hatte der Pilz  in den Kulturen schlimme Spuren  hinterlassen. Nur 

auf  fünf Versuchsflächen (Degerfors,  Lit,  Fors,  Frösö,  Ström) sind  

Beobachtungen  darüber angestellt  worden,  wieviel Pflanzen (in  % 

der  gesetzten)  bei den verschiedenen Provenienzen in den J. 1919—22 

an der Krankheit gestorben  und in dem letztgenannten  Jahre von 

dem Pilz  befallen waren. Auf die Angaben  zu  diesen Versuchsflächen 

ist  im folgenden  das Hauptgewicht  gelegt. Für  die übrigen  Versuchs  

flächen ist  nur  angeführt,  wieviel % der  im J. 1922 lebenden Indi  
viduen erkrankt  waren.

1)  

Die  Ergebnisse  (siehe  Tab. 60)  erweisen sehr deutlich, dass die 
Provenienzen auf den Versuchsfeldern \im so 

1 ) Ergebnisse, die  sieh  auf  ein Material  grunden, das  nur 20—50  Individuen  

umfasste, sind  in  der  Tabelle  eingeklammert; soweit  das  Material  noch  kleiner  

gewesen  ist, sind  die  Werte ganz  unberiicksichtigt  geblieben (in der  Tabelle  

mit + bezeichnet). 
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Tab. 60.  Versuche mit Pinns  silvestris  in Norrland,  Schweden (5).  

mehr gelitten haben, aus  je fremdartigeren,  

d.h. aus je wärmeren und meistenteils ozea  

nischeren Verhältnissen sie hervorgegangen  

sind. Weil  die Ozeanität des im Herkunftsgebiet  der Provenienzen  

herrschenden Klimas im grossen und ganzen mit der  Temperatur  

zunimmt,  mag bei der  ersten  flüchtigen  Durchsicht  der Tabelle die 
Schwäche der maritimen Herkünfte neben den kontinentalen nicht 

hervortreten. Daher sei  z.  B. folgenden  aus  ungefähr  gleich  warmen  

klimatischen  Verhältnissen hervorgegangenen  Provenienzen Aufmerk  

samkeit zugewandt:  Östra  Holaveden,  Skogsball  und Kosta;  Hille  

vik, Vitthult, Remma und Bottnaryd;  Bjurfors  und Svärdsjö;  ferner  

sei  hingewiesen  auf  das Verhalten der  Torneä-Kiefer auf  der Versuchs  

fläche in Över-Luleä  und der  Kiefer aus Hamra in Ström. 

Bei einigen  Versuchsflächen (Ovansjö,  Särna)  kann bei  den Pro  

zentsätzen,  die den Betrag  der  im  J. 1922 als befallen festgestellten  

Individuen angeben,  so gut  wie keinerlei  Korrelation zwischen  den am  

Provenienz  

.4 

„ö i i M j U £ 
0|g O 3: J 
'-I 'S S! M .CC o: 

"? 1 S s 3 
In den J. 1919—22 durch Phaci- 

dium getötete und  im J,  1922 
befallene Pflanzen, % 

n b a u o  r t 

O H e* 

%% 
0:

3 

Im J. 1922 

befallene 

1 §2 ff 

durch Phacidium 

Pflanzen, % 

hH 

ft 

CC 

Ätvidaberg  ..  97 56 78 79 (40) 77 (31) 
Kinne  97 42 73 81  

— 
41 86 24 

— — — 

Jönäker  97 52 79 71  _ 50 74 49 — — 

Karlsbv 99 31 73 52 
— (73) 83 + — — — 

Skogshall  ...  97 21 54 42 
— 

57 98 (40) — — — 

Ö.  Holaveden  93 41 81 87 79 42 (87) (38) 12 + (31) 36 

Hässleby  ...  97 32 77 88 74 34 91 45 18 + 33 21 

Tiveden   98 41 66 71 — 
49 

—  (34) — — — 
—  

Kosta  96 58 68 81  59 59 96 (52) 7 + (19) (56)  
Vitthult 

....
 93 19  73 83 70 (34) 79 (32) 3 + (43) 32 

Hillevik  95 8 42 24 51 70 78 35 (16)  X 
62 

27 

Remma  89 23 71 77 63 44 98 (57) 41 + (42) 
Bottnaryd ..  94 21 72 80 61  65 87 51  22 + 49 39  

Bjurfors  ....  97 6 51 44 53 68 98 (42) 21 + 73 32 

Svärdsjö   91 8 41 14 39  65 77 16 51 + 67 30 

|  Fagerberg  ...  81 11 40 23 54 68 99 29 28 (V)  79 25 

j  Voxna   81 8 36 10 21  — 
75 25 45 (?)  88 39 

Bispgärden ..  52 11  43 11 20 — 84 
— 

23 (4)  — 
34 . 

Haverö  67 14 31 11 31  
— 

71 29 27 7 67 23 

Hällnäs   72 — — —  — 
52 9 11 2 

— 
29 

Piteä   — — — — — 40 — — 2 
— — 

Torneä  
—  — — — — 

46 
—  — 

13 
— 

Hamra   
— 

— — 
36 

—  
7  6 — 23 

|  Gäddede  ....  — 
8 —  

— 
— 



206 Aarno Kalela  24.5  

Ursprungsort  der Herkiinfte herrschenden klimatischen  Zuständen 

und den Phacidium-Schäden ermittelt  werden;  in Älvdalen  (teilweise  
auch in Ovansjö)  scheinen vielmehr die aus kälterem Ursprungs  
gebiet  beschafften Provenienzen mehr gelitten zu haben. Diese  

widersprechende  Feststellung  scheint grossenteils  darauf zuriick  

zufuhren zu sein,  dass  sii  dschwedische
,
 von der  Krankheit befallene 

Pflanzen  bereits  1922—entweder durch den Pilz oder durch klimatische  

Beeinträchtigungen  eingegangen  waren, wahrend dagegen  bei  den 

nördlicheren Provenienzen die kranken  Individuen noch grossenteils  

am Leben waren  (vgl.  Schotte 1923  a, S. 324).  Ausserdem sind die 

aus Älvdalen,  teilweise auch die aus Ovansjö  herriihrenden Notizen  
iiber die Siidschweden infolge  der  geringen Anzahl der Pflanzen 

unsicher (vgl.  Sch 011 e 1.e.). Mit Riicksicht  auf  Särna ist  schliess  

lich noch zu  bemerken,  dass wie bereits oben erwahnt der  

durch Phacidium verursachte Schaden im J. 1922 infolge der  gerin  

gen Grösse  der Pflanzen erst  in den  Anfängen  lag,  so dass  auf  Grund 

der  bei  der genannten  Aufnahme gemachten  Befunde noch keine  

eindeutige  Auffassung  iiber das Widerstandsvermogen  der verschie  
denen Provenienzen gewonnen werden kann. 

Auf der Versuchsfläche in Frösö hat, wie berichtet wird, die 

Schiittekrankheit  Schaden angerichtet.  Am schlimmsten  waren im 
J.  1922 die siidschwedischen Kiefern  aus Ätvidaberg und Jönäker 
von Lophodermium  angegriffen,  ziemlich  viel weniger  dagegen  die 

aus Hillevik,  Svärdsjö, Voxna,  Bispgärden  und Haverö. Ob die 

iibrigen  Provenienzen ganz schiittefrei waren, bleibt einigermassen  
unklar.  

Abgang. 

Die Anzahl der lebenden Pflanzen (in  % der eingesetzten)  im J.  

1925 bei den verschiedenen Herkiinften und auf  den verschiedenen 

Versuchsflächen finden sich  in Tab. 61. Hinsichtlich der Versuchs  

fläche in Ström  beziehen sich  die Angaben  jedoch  auf das Jahr 

1922, da die Versuche,  wie gerade  oben erwahnt,  dort schon vor  

1925 abgeschlossen  wurden. Die  Werte können  als  durchaus ein  
leuchtend gelten;  auf ihrer Grundlage  sei  folgendes  dargestellt.  

Wie hinsichtlich der Phacidium-Schäden kann auch mit Riick  

sicht  auf den Abgang  zunächst ganz allgemein  ausgesagt  werden,  
dass das Abgangsprozent  der Provenienzen um 

so höher ist, je mehr das Kiima ihres Ursprungs  

ortes was  sowohl die Warme als auch die Oze  

anität angeht  — von dem des Anbaugebietes  

abweicht. Gegen  den Hintergrund  der klimatischen  Verhaltnisse 
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betrachtet ist  noch ein  anderer allgemeinerer  Schluss  wohlverstand  

lich: vergleicht  man die zwischen den verschiedenen Provenienzen 

bestehenden Unterschiede auf den verschiedenen Versuchsflächen,  

kann  man sagen, dass sie  im allgemeinen  una so beträchtlicher  sind,  

die durch das Kiima verursachte »Ausmerzung»  um so durchgrei  

fender,  je kälter und kontinentaler das Kiima des  Anbaugebietes  

ist. Die Ausnahmen,  die von der zuletzt  dargestellten  Regel  zu  
beobachten sind (vgl.  z.  B. das Verhältnis zwischen den Versuchs  

flächen in Lit und Frösö sowie in Degerfors  und Över-Luleä), kön  
nen wenigstens  zum Teil darauf beruhen, dass das »Mikroklima» der 

Versuchsfläche  von dem durchschnittlich in der Gegend  herrschenden 

beträchtlich  abweichen kann. 1 )  

In diesem Zusammenhang  braucht  auf  das Verhalten der verschie  

denen Provenienzen nicht näher eingegangen  zu  werden. Doch seien 
hier einige  Beispiele  fiir die verschieden grosse Empfindlichkeit  der 

maritimen und der  kontinentalen Provenienzen  wiedergegeben.  Auf  den 

drei kontinentalsten Versuchsflächen (Över-Luleä,  Kavaheden,  Kuor  

tesrova) haben die drei kontinentalsten  Provenienzen Hällnäs,  Piteä 

und Torneä zu  dem deutlich besten Ergebnis  gefiihrt.  In  Över-Luleä  
haben alle drei ungefähr  gleich  gut durchgehalten,  in dem kälteren 

und kontinentaleren Kiima von Kavaheden hat die »sudlichste» von 

diesen Provenienzen (Hällnäs)  eine unverkennbar schlechtere  Leistung  

als  die  iibrigen  aufgewiesen,  in dem noch kälteren  Kiima der Versuchs  

fläche von Kuortesrova hat sich  die allerkontinentalste Kiefer,  die 

aus  Torneä,  als  deutlich widerstandsfahiger  als  die aus Piteä erwiesen. 
Auf den beiden erstgenannten  Versuchsflächen  hat  die Provenienz 

Hamra,  die aus einer kälteren,  aber viel maritimeren Umwelt als  alle 

erwähnten Provenienzen stammt, ein viel  schlechteres Resultat 

als  die Kiefern aus Piteä  und Torneä,  in Kavaheden auch als  die 

x
) Hinsichtlich der  Versuchsfläche  in Fors ist  in Tab. 61  die  Anzahl  der  

lebenden Pflanzen  bei  den verschiedenen  Provenienzen sowohl  fiir 1922 als  

1925  angefiihrt. Im  ersteren  Jahr  waren  die  Ungleichheiten bei  den  verschie  
denen Provenienzen  unerwartet  gering, obschon  in  der  Hauptsache mit  den  auf  

den  anderen  Versuchsflächen  wahrgenommenen gleichsinnig; im J. 1925  waren 

die  Unterschiede, soweit es möglich  war, noch  geringer. Aus  Schottes 

Beschreibung geht hervor, dass  der  Boden auf  der  Versuchsfläche  in  gewissem  
Masse vermoort gewesen ist und  dass  es  auf  den  mit  Kiefern  aus  Kosta, Hässle  

by,  Vitthult, Bemma  und  Bottnaryd bestandenen  Versuchsparzellen am we  

nigsten sowie  auf den  von Kiefern  aus Svärdsjö,  Voxna, Fors  und  Haverö  

eingenommenen am  meisten  vermoorte  Stellen gegeben hat. Wenn Sch o  11 e 
des  weiteren  erwahnt, dass  namentlich  an den  vermoorten Stellen  der  Abgang 

gross gewesen  sei, kann  es wohl  als  ziemlich  sicher  gelten, dass  die  befremdende 
Gleichmässigkeit  der  Abgangsprozente bei  dieser  Versuchsfläche zum min  
desten grösstenteils auf  diesem  Faktor  beruht. 
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Tab. 61. Versuche mit Pinns silvestris  in Norrland, Schweden (5).  

Hällnäs-Kiefer aufgewiesen.  Auch in Idre  ist  die Kiefer aus  Hamra 

weniger  widerstandsfähig  gewesen als die aus  Hällnäs.  Bei einem Ver  

gleich  der kontinentalen Smäland-Kiefern aus  Kosta,  Hässleby  und  
Vitthult mit der ihnen gegenüber  ziemlich  viel kontinentaleren Her  
kunft aus  Hillevik kann festgestellt  werden,  dass diese sich  auf  den  

meisten Versuchsflächen als widerstandsfähiger  erwiesen hat; in 

Ovansjö  haben jedoch Kosta und Hässleby,  in Frösö letztere ein 

gleich  gutes  Resultat gegeben;  auf  den Versuchsflächen von  Kuortes  

rova, Kavaheden,  Särna und Degerfors hat auch die Kiefer aus  
Hillevik  versagt.  

Wachstum. 

In  Tab.  62 sind  die auf Grund der im  J. 1922 ausgeführten  Mes  

sungen ermittelten Mittelhöhenwerte für die verschiedenen Prove  

nienzen auf den verschiedenen Versuchsflächen berechnet. 1 )  

1)  Hinsichtlich  der  Versuchsfläche  in  Fors ist  in  Betracht  zu ziehen, was 
oben  (vgl.  die  Fussnote  S. 207) über  die  verschiedene Versumpfung der  Ver  

suchsparzellen gesagt worden ist. 

Anbauort 

Provenienz 

O ü i M Cc 
„

 f 3 CG ft. CO M 
"•3 2  (W E  <  ®  'S £11  Fors c: * p-  5 ~ 8" ™  £  
° : g 

Fk

 o: g gg §•? 3. | oo 
' 1 •= ' 89 ' 

Lebende  Pflanzen in % der ausgepflanzten  im J. 

1925 1022 1925 1925 1922 1925 

Ätvidaberg ..  
Kinne   

J önäker   

Karlsby   

Skogshall  ...  
Ö.  Holaveden  

Hässleby   
Tiveden   

Kosta   

Vitthult  

Hillevik  

Remma   

Bottnaryd ..  

Bjurfors  ....  

Svärdsjö ....  
Fagerberg ...  
Voxna  

Bispgärden ..  
Haverö   

Hällnäs   

Piteä   

Torneä   

Hamra   

Gäddede  

14 2 13 7 11 13 12 36 

19 1 13 11 18 18 14 31 
17 2 16 8 13 12 10 32 

14 3 8 6 9 10 8 37 

16 3 14 3 17 20 16 37 —  —  —  
—
 

—
 

—
 

19 4 7 5 8 12 10 38 7 0 3 4 10 — 
20 3 8 7 13 14 11 49 3 0 6 4 4 0 

23 1 4 14 18 12 43 

18 4 11 4 16 36 28 31 10 2 2 2 12 0 
13 7 11 3 11 21 17 33 3 1 2 2 B 0 
19 3 25 —  27 26 22 47 4 1 15 9 15 2 

24 11 19 6 19 24 19 48 1 1 4 3 10 0 
20 8 14 9 14 25 20 49 3 0 7 3 20 0 

23 2 29 4 23 21 17 39 3 2 9 9 24 0 

18 7 36 17 34 32 27 64 4 1 18 18 14 1 

25 7 37 9 41 32 26 52 6 2 16 14 26 2 
—
 14 46 29 43 39 32 58 7 1 20 17 19 0 

— 30 52 — 59 38 22 62 ? — — 52 15 1 

— 24 38 41 42 33 23 56 18 4 24 21 27 2 
— 22 74 53 — — — — ? 23 — 32 —  10 
—
 —  77 —  —  —  —  

—
 —  50 

—
 

—
 

—
 23 

—
 

—
 76 

—
 

—
 

—
 — 

—
 

—
 43 

—
 

—
 

—
 50 

? 7 24 46 9 

62 
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Krumme 
Pflanzen  
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Ätvidaberg  
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+ J_ 
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79  85  

164  160  

172 171 

— 

— 
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— 

—  
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17 25  
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Ö.
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27 23  
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Bei  diesen Versuchen tritt  wohl deutlicher  als  bei  jedem anderen 
Provenienzversuch  zutage,  wie die von  den Provenienzen jeweils  er  

langte  Höhe das  Ergebnis  zweier in verschiedener Richtung  wirken  
den Faktorengruppen  darstellt. Einerseits wirkt das ererbte Höhen  

wachstumsvermogen,  das um so  grosser  ausfällt,  je  warmer  (und  auch 

je maritimer) das Kiima im Herkunftsgebiet  der  Provenienz  ist,  an  

derseits wird das Hohenwachstum verlangsamt durch die von den 

Kiefern erlittenen verschiedenartigen  Schäden,  denen sie im allge  
meinen um so starker  ausgesetzt  sind,  je mehr die klimatischen Ver  

hältnisse des Anbaugebietes  von denen in den Herkunftsgebieten  der 
Kiefern abweichen. Auf den hier in Rede stehenden norrländischen 

Versuchsflächen  sind, wie schon  erwahnt,  nur  Provenienzen vertreten 

gewesen, die aus  im Vergleich  zum Anbaugebiet  warmeren  oder  gleich  

warmen klimatischen Verhältnissen stammen. Eine naturliche Folge  

hiervon ist  es gewesen, dass das Hohenwachstum fast  aller Prove  
nienzen in grösserem  oder geringerem Masse  gestört  worden ist.  Auf 

den Versuchsflächen,  auf denen die siidlichen 

Provenienzen unter den ihnen ungiinstigen  kli  

matischen Verhältnissen unmittelbar oder mit  

telbar relativ wenig  gelitten  haben,  ist durch 

die Schädigungen  bewirkt worden, dass die 

Wachstumsergebnisse  durchweg sehr gleich  

mässig sind. Am deutlichsten erkennbar ist 
dieses auf den beiden maritimsten Versuchs  

flächen,  Ovansjö  und Frösön. Je grosser die 

Wachstumsstorungen  auf den Versuchsflächen 

gewesen sind,  um so mehr ist das Überwiegen  

der widerstandsf ähigen  Provenienzen auch in 
den Mittelhöhen hervorgetreten.  Dieses Über  

wiegen ist im grossen und ganzen um so deut  

licher, je kälter und kontinentaler das Kiima 
des Anbaugebietes  ist. 

In  Einklang  mit dem Vorhergehenden  steht die Feststellung,  

dass auf  vielen Versuchsflächen (Ovansjö,  Over-Luleä,  Bispgärden,  

Frösön,  Särna,  Älvdalen)  nicht  die Kiefern aus  den kältesten  Gegen  
den,  sondern die  aus  etwas wärmeren Verhältnissen als  jene  stammen  

den die beste  Leistung  erzielt  haben. Dieses  mag darin begriindet  sein, 
dass  diese Provenienzen raschwiichsiger  als  jene und doch verhältnis  

mässig  widerstandsfähiger sind. Von den einzelnen Provenienzen 
durfte mit Recht in erster Linie die aus  Hamra gekommene Kiefer 
erwähnt  werden,  die auf  alien Versuchsflächen,  auf denen sie vertre  

ten  ist,  ein schlechteres  Ergebnis  als  die aus  wärmeren, aber konti  
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nentaleren Verhältnissen stammenden Kiefern  aus Haverö,  Hällnäs,  

Piteä und Torneä geliefert  hat (eine  Ausnahme bildet jedoch die 

erstgenannte  Provenienz auf der kältesten Versuchsfläche,  Kuortes  

rova).  Erwahnt sei  auch die von der  Kiefer aus  Hillevik erreichte  

gute  Leistung  auf den Versuchsflächen von Over-Luleä,  Särna, Älv  
dalen und Ström, und zwar im Vergleich  zu  den maritimeren Smä  

land-Provenienzen. 

Wuchsform.  

Bei der im J. 1922 ausgefiihrten  Aufnahme der  Versuchsflächen  

wurde bei den verschiedenen Provenienzen die Anzahl der ge  

krummten Pflanzen notiert. Die Ergebnisse  sind aus Tab. 62  zu  

ersehen;  die Versuchsflächen Särna,  Idre und Kuortesrova sind je  

doch  weggelassen,  da sie wegen der Kleinheit der Pflanzen nicht  

mit den von den anderen Versuchsflächen erhaltenen vergleichbar  sind  

(vgl.  Schotte  1923 a,  S.  327  und 330;  auch E n  e  r  o t h 1926—27,  
S.  26).  

Auf der Versuchsfläche  von Ovansjö  kann keine deutliche Korre  

lation zwischen  dem Kriimmungsgrad  der Kiefern und den klimatischen 
Verhältnissen ihrer Herkunftsorte festgestellt  werden. Auf alien 

iibrigen  Versuchsflächen dagegen sind die Provenienzen 
sehr deutlich um so starker  gekrummt, aus je 

wärmeren und maritimeren Verhältnissen sie 

hervorgegangen  sind. Einige  Beispiele  fiir die Minder -  

wertigkeit  der maritimen Provenienzen neben den kontinentalen seien 

in diesem Zusammenhang angefuhrt.  Die Kiefer aus  Kinne hat eine 
schlechtere Wuchsform  als  die aus  Atvidaberg erwiesen,  ebenso die  
maritimen Smälandkiefern aus  Kosta,  Hässleby,  Vitthult, Remma 
und Bottnaryd  eine schlechtere Wuchsform als  die aus Hillevik 

und (im  allgemeinen  auch)  die aus  Tiveden. Die Kiefer aus  Hamra 

hat auf der  Versuchsfläche von Kavaheden ein wenn auch wenig  
schlechteres Ergebnis  als  die aus Haverö,  Hällnäs, Piteä und 

Torneä geliefert.  

Die Nadeln.  

Bei  der  im J.  1922 vorgenommenen Aufnahme wurde  auch  beobach  

tet,  wie viele Jahre die Nadeln an den Jahrestrieben der Hauptachse  

erhalten bleiben. Die fiir  die verschiedenen Provenienzen festge  

stellten Mittelwerte gehen  aus  Tab.  63 hervor.  In  der Tabelle sind 

ferner die Mittelwerte fiir  folgende  Provenienzgruppen  dargestellt:  

I. Atvidaberg—Bottnaryd;  11. Bjurfors—Bispgärden;  111. Haverö— 
Hamra. Die Versuchsflächen von Ovansjö  und Ström fehlen in der 



212 Aarno Kalela 24. a  

Tab. 63. Versuche mit Pinns silvestris  in Norrland, Schweden (5).  

Tabelle;  auf ersterer haben,  wie mitgeteilt  wird,  die Nadeln bei 

allen Provenienzen 3 Jahre,  auf letzterer  bei allen 4 Jahre ausge  

halten. Über die Versuchsfläche von Kuortesrova liegen  keine An  

gaben  vor.  
Auf Grund der Resultate können offenbar keine sicheren Schlüsse 

über eine Beziehung  zwischen dem Alter der Kiefernnadeln und den 

klimatischen Verhältnissen im Ursprungsgebiet  der Provenienzen 

gezogen werden. Doch dürften sie durchaus  im grossen und gan  

zen —in die Richtung  weisen,  dass  die Nadeln sich an der 

Kiefer um so länger  erhalten, je kälter das 

Klima in der Heimat ist.  

6. Wibeck, Schotte. 

Im J. 1912 leitete die Versuchsanstalt eine neue Versuchsreihe 

ein,  in der insgesamt  10 Provenienzen vertreten waren; von diesen 

Provenienz 

Anbauort 

S 13 
cc ® &S 

S*7 

M 
» v 

— r.  Fors  M 
OS 
'S. 

o: 
Särna  Kava-  heden  Älv-  dalen  Idre  

Anzahl der Jahrestrieb mit lebenden Nadeln im J. 1922 

Ätvidaberg  + 3.0 (4.0)  3.0 3.5 3.2 
_ _ _ _ 

Kinne   + 3.0 3.5 3.3 3.5 3.5 — .— — • 

Jönäker   + 3.0 3.7 3.5 3.5 3.2 
— — — 1 

Karlsby   + 3.0 + 3.8 3.3 3.5 
.— — 1 

Skogshall   + 3.0 (4.0) 3.8 3.5 4.0 — — 1 

Ö.  Hola  veden   + (3.0) (4.0) 3.5 3.3 3.2 4.5 + (3.5) 3.6 

IN  1 lässieb  v   + 3.0 4.0 3.0 3.3 3.5 3.3 + 3.6 3.5  

Tiveden  + — (3.7) 3.0 3.3 4.0 — — —  :  

Kosta   + 3.0 (3.5) 3.2 3.3 3.1  ? + (4.0) (3.2) 

Vitthult,   (B.o) 3.0 (4.0) 3.0 3.3 3.1  ? + (3.7) 3.6 

Hillevik   + 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 (3.5) 3.6 3.5 

Remma   (3.5) 3.0 (3.5) 3.2 3.3 3.0 4.0 + 3.4 (3.5) 

Bottnaryd  (3.7)  3.0 4.0 3.5 3.4 3.2 V + 3.8 3.5  

Bjurfors   + 3.0 (4.0) 3.8 3.3 4.0 3.7 + 3.7 4.0 

Svärdsjö  (4.0) 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.8 + 3.6 3.5 

11 Fagerberg   (3.7) 3.0 3.7  4.0 3.5 3.5 3.8 13.0) 3.4 3.7  

Voxna   3.5 4.0 3.7 4.0 3.8 4.0 3.8 (4.0) 3.6 3.7  

Bispgärden   4.0 3.5 
— 

4.0 4.0 3.9 3.6 (4.0)  3.7  

Haverö   3.5 3.5 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 3.9 3.6 

Ilällnäs   4.0 4.0 4.0 
— — 

3.9 4.5 
■— 

4.0 

III Piteä   
— 

4.0 
— — — 

— — 4.0 — — 

Torneä   4.3 
— .— — — — 

4.0 
—  — 1 

Hamra   — —  — — — — 
3.9 3.5 

— 
3.9 1 

Gruppe I, im Mittel  ...  3.4 3.0 3.8 3.3 3.4 3.4 3.9 3.5 3.7 3.5  

» II » » 3.8 3.7  3.9 4.0 3.6 3.8 3.7  3.7 3.6 3.7  

» III » » 3.8 4.0  4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 3.9 3.8  
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fanden sich  7 bei der oben dargestellten  Versuchsreihe:  Bottnaryd,  

Bjurfors,  Bispgärden,  Torneä,  Hällnäs,  Piteä und Hamra. Neu 

waren  folgende: 1. Angermanland; 2. Västerbotten,  Bjurholm;  3. 

Lycksele  Lappmark,  Sorsele;  die erstgenannte,  über deren Herkunfts  

ort alle näheren Angaben  fehlen,  bleibt hier unberücksichtigt.  Die 
Samen wurden im  Frühjahr  1912 unmittelbar auf  die Versuchsflächen 

gesät,  von denen zwei (Oxböle  und Gärsjö) in der Gemeinde Fors  
in Jämtland und zwei (Kavaheden  und Kuortesrova)  in Gällivare,  

Lule-Lappmark,  gelegen  waren. Klimaformeln für die Herkunfts-  
und Anbauorte sind in Tab. 64 wiedergegeben.  Berichte über die 

Versuchsergebnisse  haben Wibeck (1916 —17,  S.  226—229)  und 
Schotte (1923  a)  veröffentlicht.  Von den von  ihnen dargestellten  

Klimabeschreibungen  ist  bereits  oben (S.  202 ff.)  die Rede gewesen. 

Tab. 64. Versuche mit Pinns silvestris  in Fors und Gällivare, 

Schweden (6).  

Pilzschärten.  

Auf der Versuchsfläche von Kuortesrova sind bis 1922 keine 

Phacidium-Schäden festgestellt  worden. In Gärsjö  sind  die Schäden 

leicht gewesen, und auf Grund dieser kann gewiss  keine Vorstellung  

von der Widerstandsfähigkeit  der  verschiedenen Provenienzen ge  

wonnen werden. Auf der  Versuchsfläche von Oxböle hat der  Pilz 

dagegen schlimme Spuren  hinterlassen (Tab.  65). x ) Die  aus den 

x )  Vgl. die  Fussnote  S. 204. 

Klimaformeln 

für  die Herkunftsorte  

Bottnaryd   4(13.3 15.2) — 4 (—2.7)  — 18.0 
—

 826 

Bjurfors   3(14.1 15.3) — 5(—3.9)  — 20.9 — 581 

j Bispgärden   3(13.5 14.9) 5(—7.7)  — 24.9 
—

 472 

Ilällnäs   3(13.1 14.8) — 5( —9.3) — 26.4 — 462 

Bjurholm   3(13.1 14.5) — 6(—7.1)  — 25.2 — 415 

Piteä   3(13.0 14.9) —  6(—6.0)  — 25.4 —  493 

Torneä   3(13.0 15.1) — 6(—8.2)  — 27.3 
—

 578 

Hamra   3(12.3 13.4) — 5(— 6.7)  — 21.8 
—

 640  

j  Sorsele   3(11.9 13.5) —  7(—7.3)  — 25.3 — 459 

für  die Anbauorte 

Gärsj  ön   3(12.7 14.0) —  5(—7.4)  — 23.3 
—

 472 

!  Oxböle   3(12.2 13.5) — 5( —7.2)  — 22.6 — 472 

3(12.1 14.1) 7  C —8.8) — n — 424 

Kuortesrova   2(11.6 12.7) — 7(—8.0)  — 25.4 
—

 424 
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warmsten Verhältnissen stammenden Kiefern au  s  Bjurfors  und 

Bispgärden  haben schwerer als die aus  kälteren Gegenden  herruhren  

den Kiefern gelitten;  von den letzteren wiederum liat sich  die mari  

time Kiefer aus  Hamra als  iiberaus schwacher  als  die iibrigen  er  

wiesen. In Kavaheden hat die Kiefer aus  Hamra ein noch  schlechte  

res  Ergebnis  als  die aus Bispgärden  gezeigt;  ausser  diesen Kiefern 

war  von den übrigen  Provenienzen die maritimste, Bjurholm,  arg 

vom Pilz befallen.  Als  am widerstandsfahigsten  zeigte  sich  hier die 

aus dem kontinentalsten Kiima hervorgegangene  Torneä-Kiefer. 

Die Ergebnisse  sind also gleichsinnig  mit 

de nen der umfassenden Versuchsreihe vom 

Jahre 190 9. 

Abgang. 

Wibeck macht Angaben  iiber die Anzahl der  Pflanzen auf  den 

Versuchsflächen fiir die Jahre 1913, 1914, 1915 (auf  den Versuclis  
flächen in Gällivare ausserdem fiir 1916), Schotte seinerseits fiir  

1922. Auf Grund  dieser Angaben  ist  in Tab. 65 angefiihrt,  wie viele  
Pflanzen bei den verschiedenen Provenienzen im J. 1922 am Leben 

waren, und zwar berechnet in % von den Pflanzenmengen,  die sich  

im J. 1913 auf den Versuchsflächen in Fors  und im J. 1916 auf den 

Versuchsflächen in Gällivare fanden. Diese Zahlen geben  den Abgang  
der verschiedenen Provenienzen nicht exakt  an, da auf  den Versuchs  

flächen in den ersten  Jahren nach der Pflanzung  in verhältnismässig  
hohem Masse  Nachkeimung  festzustellen war.  Aus  den Untersuchun  

gen von Wibeck  scheint  jedoch  hervorzugehen,  dass die Nach  

keimung  nach  den letztgenannten  Jahren so gering  gewesen ist,  dass 

sie keinen wesentlichen Einfluss  auf  die  Ergebnisse  ausgeiibt  haben 
kann. 

Die Ergebnisse  zeigen  sehr deutlich,  dase dieWiderstands  

fähigkeit  der Provenienzen um so grosser ist, 

aus  je kälteren und kontinentaleren Verhält  

nissen sie hervorgegangen sind. Die maritimen 
Provenienzen haben am meisten auf der kontinentalsten Versuchs  

fläche (Kavaheden)  und am wenigsten  auf  der  maritimsten (Oxböle)  

gelitten;  die kontinentalste Provenienz Torneä verhält  sich ungefähr  

entgegengesetzt,  indem sie  jedoch die übrigen  in Kuortesrova noch 
deutlicher als in Kavaheden an Widerstandsfähigkeit  iibertrifft.  
Auf den Versuchsflächen von Gärsjö  und Oxböle  ist  die Kiefer aus  

Sorsele widerstandsfähiger  als  die aus Piteä und Torneä gewesen, 
während sie  dagegen  in Kavaheden von weit geringerer  Widerstands  

fähigkeit  als  die letzteren ist. In klimatischer Hinsicht etwas be  
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fremdend erscheinen die guten Ergebnisse  der Bjurholmer  Kiefer 

auf den Versuchsflächen in Oxböle  und Kuortesrova.  

Wachstum. 

Im J. 1922 wurde  die Mittelhöhe der  Provenienzen bestimmt;  auf  

der  Versnchsfläche in Oxböle  wurde nur die grösste  Pflanze  jeder 

Saatgrube,  auf den iibrigen  dagegen alle  Pflanzen  gemessen. Eine 

Fehlerquelle,  die bei der  Beurteilung  der in Tab. 65 dargestellten  

Mittelhöhenergebnisse  in Betracht  zu  ziehen ist,  besteht  darin, dass 
nicht alle Pflanzen auf  den Versuchsflächen gleichaltrig  sind,  sondern 

ein  Teil,  nämlich die nachgekeimten,  (uni  I—4 Jahre oder vereinzelt 

noch mehr) jiinger als  die iibrigen  ist. Im einzelnen lässt sich  die 

Grösse  der Fehlerquelle  unmöglich  beurteilen,  es  kann nur  ange  

nommen werden,  dass die Provenienzen,  bei  denen die Nachkeimung  
stark  gewesen ist, sich  in einer den anderen gegeniiber  ungiinstigen  

Lage  befunden haben.1

)  

Von der Provenienz Bottnaryd  sind nur in Gärsjö  so viele 

Pflanzen am  Leben  gewesen, dass  hinsichtlich  dieser Fläche überhaupt  

eine so gut wie zuverlässige  Mittelhöhe dargestellt  werden kann;  

sie erwies sich hier wie auch  naturlich als am allerkiirzesten. 

Betrachtet man die iibrigen  Provenienzen,  so 

lässt sich bei den drei klimatisch warmsten 

Versuchsflächen mehr oder weniger  deutlich 

eine raschere Wuchsfähigkeit  der aus warmen 

Gegenden  stammenden Kiefern feststellen.  
Auf der Versuchsfläche in Kuortesrova dage  

gen haben die in den kältesten Verhältnissen 
beheimateten (kontinentalen)  Provenienzen 

die Oberhand. Auf den Versuchsflächen von Gärsjö  und Kuor  

tesrova hat die Kiefer aus Hamra den Erwartungen  gemäss  ein  

schlechteres  Ergebnis  als  die aus Torneä sowie die aus Sorsele  gelie  

fert; in Kavaheden dagegen  ist  sie  ebenso  lang  wie die letzteren  und 

in Oxböle länger  als  diese. Es  ist  jedoch zu  bemerken,  dass die Mit  

telhöhe der  Kiefer aus  Hamra in Kavaheden sehr  ungewiss  ist (sie  

x
)  Nach  den,  von Wibeck dargestellten Angaben zu schliessen  ist die  

Nachkeimung auf  der  Versuchsfläche  in Kuortesrova  am stärksten gewesen;  
dann  folgen der  Reihe  nach  die  Versuchsflächen  in Gärsjö, Kavaheden  und  
zuletzt  Oxböle.  Bei  den  einzelnen  Provenienzen  ist die  Nachkeimung im grossen  
und  ganzen  um so starker  gewesen,  aus je kälteren  Kiima  verhältnissen  sie  stam  
men. Bei  der Provenienz  Hamra  ist  sie  jedoch schwächer,  bei den  Provenienzen  

Bjurfors  und  Bjurholm stärker gewesen,  als diese  Gesetzmässigkeit  voraus  
setzen wiirde.  
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Tab. 65. Versuche mit Pinns silvestris  in Fors und Gällivare,  

Schweden (6). 

gründet sich auf  die Messung  von nur  25 Pflanzen,  während die Mit  

telhöhe der Kiefer aus Torneä auf  124 und die der  aus Sorsele  auf 

134 Pflanzen zurückgeht).  In Oxböle  haben alle  kontinentalen Pro  

venienzen vor  allem  die Torneä- und die Piteäkiefer eine ver  

hältnismässig  schlechte  Leistung  aufgewiesen,  eine schlechtere,  als  

in Anbetracht der  klimatischen Verhältnisse  zu erwarten gewesen 

wäre. Ebensowenig  mag durch die auf  der  Versuchsfläche benutzte 

andersartige  Messungsweise  dieser Sachverhalt erklärt  werden kön  
nen. Ferner  sei  erwähnt,  dass  die Kiefer aus  Bjurfors  in Kavaheden 
als  merkwürdig  hoch hervorgetreten  ist. Über  die Höhenlage  der 
Heimat dieser Provenienz liegt  nur  eine summarische Angabe  vor, 

weswegen es  nicht ausgeschlossen  ist, dass  diese Kiefernherkunft aus  

wärmeren klimatischen Verhältnissen herrührt, als die in Tab. 64 

dargestellte  Klimaformel zu  erkennen gibt.  

Wuchsform. 

Über die Krummschäftigkeit  der  Kiefern liegen  nur  Notizen von  
den Versuchsflächen in Gärsjö  und Oxböle vor. Bei der ersteren 

Fläche erweisen die Ergebnisse  sehr deutlich, dass  die Prove  
nienzen um so krummschäftiger  sind, je  wärmer 
und ozeanischer das Klima ihres Herkunfts  

ortes ist; nur  von der Kiefer aus Sorsele hätte man eine bessere 

Leistung  erwartet. Auf der  Versuchsfläche in Oxböle waren die 

Anbauort 
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Pflanzen  bedeutend geradschäftiger  (ob  auch bei der Beurteilung  

der Krummschäftigkeit  nur die grösste  Pflanze jeder Saatgrube  in 

Betracht gezogen worden ist, geht aus Schottes Darstellung  

nicht hervor). Als  weitans am  krummschäftigsten  erwies sich die 
Kiefer  aus  Bottnaryd,  die zwischen den iibrigen  bestehenden Unter  

schiede  waren dagegen  kleiner.  Es sei jedoch  bemerkt,  dass auch 
mit Rucksicht  auf die Krummschäftigkeit  die kontinentalen Prove  

nienzen auf dieser Versuchsfläche ein  iiberraschend schlechtes  Re  

,suitat  gaben.  

Die Nadeln. 

Die in Tab. 65  wiedergegebenen  Aufzeichnungen  iiber die Dauer 

der Nadeln bei  den verschiedenen Provenienzen sprechen  fiir eine 

ganz ähnliche Feststellung  wie die auf  den  Versuchsflächen der  vor  

hergehenden  Versuchsreihe gemachten  Befunde. Sie weisen ohne 

jedoch  irgendwelche  Sicherheit  zu  gewahren darauf hin,  dass  bei 
den Kiefern warmer Gegenden  die Nadeln an 

den Jahrestrieben kiirzere Zeit erhalten blei  

ben als bei den aus kälteren Verhältnissen 

stamme n  d e n. 

Auf alien Versuchsflächen  waren  die Nadeln bei den Kiefern aus 

Hamra durchschnittlich  kurzlebiger  als bei den übrigen  (oder  mei  

sten übrigen)  Kiefern aus  kaiten  Verhältnissen. Auch auf  der in Kava  
heden gelegenen  Versuchsfläche der vorhergehenden  Versuchsreihe 

verhielt sich  die Hamra-Kiefer in gleicher  Weise. Auf den zu der 

letztgenannten  Versuchsreihe gehörigen  Versuchsflächen in Över-  

Luleä, Lycksele,  Lit,  Bispgärden  und Erösö erhielten sich  die Na  

deln an  den Jahrestrieben bei den kontinentalen Kiefern aus Hille  

vik  und  Skogshall  länger  als bei den maritimen Smäland-Provenien  

zen  (Kosta,  Vitthult, Remma,  Bottnaryd).  Es  ware also nicht 

ganz undenkbar,  dass  die Kiefernprovenienzen,  
die in der Ozeanität des in ihrer Hei m at herr  

schenden Kli m as voneinander abweiclien,  sich 

in der Dauerhaftigkeit  ihrer Nadeln in ver  
schiedener Weise verhalten,  und zwar so, dass 

die Nadeln der ozeanischen längere  Zeit er  
halten bleiben. 

Als  Zusammenfassung  der Ergebnisse,  die auf  den Versuchsflächen 
dieser sowie der  vorhergehenden  Versuchsreihe wie  auch  ferner bei 
den in Ollestad ausgefiihrten  Versuchen gewonnen worden sind,  stellt  
Scho  11 e (1923  a,  S.  391)  folgendes  dar: »Hieraus diirfte  man  somit  

den Schluss  ziehen können,  dass  das Nadelalter der Kiefer lediglich  mit 
dem Kiima des Ortes  zusammenhängt. Wird eine nordschwedische 

28 
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Kiefernpflanze  mit normalerweise etwa 4jährigen  Nadeln an  der 

Hauptachse  nach Suden verpflanzt,  so  wird das  Nadelalter bald etwa 

2  Jahre,  in Übereinstimmung  mit dem,  was  die einheimischen Kie  

fern in Siidschweden aufweisen. Werden siidsChwedische Kiefern  

pflanzen  mit normalweise 2jährigen  Nadeln nach Norrland verpflanzt,  
erhalten sie bald ein Nadelalter von 3—4 Jahren.» 

Ein derartiger  Schluss  ist  zum mindesten verfruht. Dass  die 
Nadeln bei alien Kiefernpflanze  n.  welchen Ur  

sp  rungs sie auch sein mögen, sich an  den Ja h -  
restrieben im grossen und ganzen um so länger  

erhalten, je kälter, vielleicht auch je ko  n  ti  

ne n  tale r das K lima des Anbaugebietes  ist, 

darauf weisen sowohl die in Frage stehenden 

schwedischen als die friiher (S.  135 ff.) b  e  s  pr  o  c  he  

nen schweizerischenVersuche  gewiss  h in. Diese 

Tatsache schliesst jedoch  keineswegs  die Mög  
lichkeit a us, dass die aus  verschiedenen kli  

matischen Verhältnissen stammenden Prove  

nienzen eine verschiedene,  erbliche Neigung  
haben können,  sich eine m derartigen  kiima  

tischen Einfluss gegeniiber  in gewissem Masse 
in verschiedener Weise verhalten zu können. 

7. Wibeck. 

Im J. 1918 begriindete  die Versuchsanstalt  in der Gemeinde Fors 

in Jämtland eine Versuchsreihe,  in  der aus der Gemeinde beschaffter  

Samen aus  fiinf verschiedenen Niveaus (ca.  50, 100, 200, 300  und 

400 m)  vertreten war.  Die Samen wurden im Friihjahr  1918 unmittel  

bar auf  fiinf  Versuchsflächen ausgesät,  die auf  einer von Norden nach 

Suden verlaufenden Linie in verschiedener Höhe gelegen  waren. 
Die  Meereshöhe der Versuchsflächen betrug:  1. Oxböle ca. 100 m; 

2.  Gärsjö  ca.  200 m; 3. Bispgärdslandet  ca.  300 m; 4. Torrsjölandet  

ca. 400 m. Der Abstand zwischen den am weitesten voneinander 

entfernt  gelegenen  Versuchsflächen 1 und 4 beträgt  ca. 1.5 (sch  wedische)  
Meilen. Der von dem höchsten Niveau stammende Samen geniigte  

nur  fur Versuchsfläche 4; die iibrigen  Provenienzen dagegen  waren  

auf  alien Versuchsflächen  vertreten. 

Die  bisherigen  Versuchsergebnisse  hat Wibeck (1928,  1930, 

1930—31)  in drei Veröffentlichungen  behandelt. In der Nähe der Ver  

suchsflächen sind  vom Beginn  der  Versuche an Temperaturbeob  

achtungen  angestellt  worden;  leider liat jedoch Wibeck  das so  

zusammengekommene  Material vorläufig  noch nicht veröffentlicht. 
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Tab. 66. Versuche mit  Pinns  silvestris  in Fors,  Schweden (7).  

Soviel ist  allerdings  bekannt (W  i b  e  c  k  1930—31,  S.  59—60),  dass 

in der Gegend  eine starke  Temperaturinversion  herrscht, die u.  a.  

bewirkt,  dass die mittlere Jahrestemperatur  in 400 m Höhe grösser  
ist  als  in 300 m Höhe. Ferner erwähnt W  i b e c  k, wie die von ihm 

angestellten  klimatischen Beobachtungen  erwiesen haben,  dass die 

Beständigkeit  der  Schneedecke  und der Eismassen  in einem höheren 
Niveau grösser  als  in einem niederen ist. Diese Angaben  stehen 
in verhältnismässig  gutem Einklang  mit dem, was Johans  

son (1927)  über die vertikalen  Schwankungen  der Temperatur in 

den in Frage stehenden Teilen Norr  lands darstellt. Auf Grund der 

von Johansson dargestellten  Koeffizienten und an Hand der 

Beobachtungen  der Meteorologischen  Station in Bispgärden  hat  
Verfasser  die in Tab. 66 gegebenen  Klimaformeln für die verschie  

denen Provenienzen und Versuchsflächen berechnet; die Werte sind 

natürlich nur  annähernd,  mögen  aber in den Hauptzügen  ein rich  

tiges  Bild von den Unterschieden vermitteln. 1 ) Beachtung  dürften 

vor  allem folgende Gesichtspunkte  verdienen. Die Vegetationsperiode  
wird von den niederen Höhenlagen  nach den höheren zu  sowohl kür  

zer  als  auch kälter. Die Frühfröste  treten vermutlich um so früher  

ein,  je  höher das betreffende Niveau ist. Dagegen  ist  die Winterkälte 

um so strenger,  je weiter abwärts die Versuchsfläche oder der Her  

kunftsort der Provenienz  gelegen  ist.  Das Klima wird von unten 

nach oben zu deutlich immer maritimer. 

Pilzschäden.  

Die im Friihjahr  1927 auf den zwei höchstgelegenen  Versuchs  
flächen festgestellte  Empfänglichkeit  der Provenienzen fiir die Pha  

cidium-Schäden geht  aus  Tab. 67 hervor.  Auf der Versuchsfläche 
in Torrsjölandet  wurden alle, auf der in Bispgärdslandet  dagegen  

nur  die grösste  Pflanze jeder  Saatgrube  in Betracht  gezogen. Das 

J) Auf Grund  der  oben  dargestellten Angaben Wibecks  diirfte  ange  

nommen werden  können,  dass zum mindesten  auf  der  am höchsten  gelegenen 
Versuchsfläche  der  Winter milder  und das Kiima  also maritimer  ist, als  es 

auf  Grund  der Berechnung mit Johanssons Koeffizienten  ausfällt. 

. Klimaforinelii der Herkunftsorte  sowie der  Anbauorte 

Fors 50 m . 3(14.0 15.4) 5( —7.8) — 25.8 

» 100 m . 3(13.0 15.0) 5  (-7.7) — 25.1 

» 200 m . 3(13.1 14.4) 5  (—7.5)  — 23.9 

v
 300 m . 3(12.4 13.7)- 5  (-7.3)  —  22.9 

» 400 m . 3(11.7  13.0) -  5  (-7.1)  —  22.0 
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Tab. 67. Versuche  mit Pinus  silvestris  in Fors,  Schweden (7).  

Verhalten der verschiedenen Provenienzen in 

dieser Versuchsreihe widerspricht  nicht der 
oben festgestellten  Gesetzmässigkeit,  dass die 

Provenienzen um so widerstandsfähiger  sind,  

aus je kälteren und kontinentaleren Verhält  

nissen sie stammen. Auf der Versuchsfläche  in Torrsjölandet  

hat die zuhöchst gelegene,  maritimste Provenienz ein schlechteres 

Ergebnis  als  die zweithöchste geliefert,  ebenso die zweitunterste ein 

schlechteres als  die im Vergleich  zu  ihr kontinentalere,  tiefste. Auf 
der Versuchsfläche in Bispgardslandet  hat letztere eine bessere  

Leistung  aufgewiesen  als  die im Vergleich  zu ihr maritimeren, aus  

einer Höhe von 100 und 200 m stammenden Provenienzen. 

Abgang. 

Wibeck hat Angaben  iiber die Beträge  der lebenden Pflanzen 

in den Jahren 1918, 1920, 1921, 1923, 1925, 1927 und 1929 in Pro  

zenten von den ausgesäten  Samen veröffentlicht. Auf  Grund 
dieser Zahlenwerte hat Verfasser  berechnet (Tab.  68),  wieviel  Prozent 

die im J. 1929 festgestellte  Pflanzenmenge  von den im J.  1918 in 

Oxböle  und Gärsjö  sowie im J. 1921 in Bispgärdslandet  und Torr  

sjölandet  angetroffenen  Kiefern ausmacht. Da auch noch nach den 

letztangefiihrten  Jahren Nachkeimung  hat auftreten können,  ver  
mitteln die Prozentsätze kein genaues Bild vom Abgang.  Doch 
diirfte die Gesetzmässigkeit  der Ergebnisse  nach Verfassers  Meinung 

darauf hinweisen,  dass der Anteil dieses störenden Faktors nicht 

sehr gross gewesen sein kann. 
In Oxböle  (100  m) hat die aus  tiefster  Lage  stammende,  konti  

nentalste Provenienz sich als  am widerstandsfahigsten  erwiesen;  
dann folgt  die zweittiefste  und zuletzt die im Vergleich  zu  den vor  

hergehenden  maritimeren Provenienzen aus einer Höhenlage  von 

200 und 300 m. In  Gärsjö  (200  m) sind die beiden tiefsten Prove  

Die Pflanzen stammen aus einer Hohe von 

50  m | 100 m  HS 300 m 
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Tab. 68. Versuche mit  Pinns  silvestris  in Fors,  Schweden (7).  

nienzen als  am widerstandsfähigsten  und die höchste maritime  (300  m) 

als  am schwächsten hervorgetreten.  Diese  Schwäche der  maritimen 

Provenienzen auf  den zutiefst gelegenen  Versuchsflächen dürfte un  

gezwungen durch die Annahme zu  erklären sein,  dass sie  die dortige  

Kälte des Mittwinters nicht ebenso gut  wie die aus  den tiefsten Ni  

veaus  stammenden Provenienzen ertragen  haben. Auf den Versuchs  

flächen in Bispgärdslandet  (300  m) und Torrsjölandet  (400  m) haben 

die tieferen  Provenienzen  ein verhältnismässig  schlechteres  Resultat  

gegeben. Dieses  mag an zwei Ursachen gelegen  haben. Zunächst 

sind sie,  an eine längere Vegetationsperiode  gewöhnt,  nicht  in genü  

gendem  Masse dazu gekommen,  ihre  Jahrestriebe vor  dem Eintreten 
der Frühfröste »heranreifen» zu lassen.  Zweitens ist  die Winterkälte 

auf  diesen Versuchsflächen gelinder,  so dass die obersten maritimen 

Provenienzen weniger  als  auf den niederen Versuchsflächen gelitten  

haben. Die grössere  Widerstandsfähigkeit  der kontinentalen Prove  
nienzen ist dadurch erwiesen,  dass sowohl in einer Höhe von  300 m 

als  auch 400  m die unterste Provenienz das zweitbeste Ergebnis  

geliefert  hat und dass  auf der höchsten Versuchsfläche  die  Provenienz 

»der eigenen  Höhenlage»  in der  Reihenfolge  erst  an  dritter  Stelle  steht. 

Die Abgangsprozente  der verschiedenen Pro  

venienzen auf den verschiedenen Versuchsflä  

chen scheinen im grossen und ganzen in Über  
einstimmung damit zu stehen, was  man von  

den Klimaverhältnissen der Gegend weiss.  

Wachstum. 

In den Jahren 1923, 1925 und 1927 wurde auf den Versuchsflä  

chen  die Länge  der grössten  Pflanze  einer jeden Saatgrube  gemessen. 

Die im letztgenannten  Jahr  erhaltenen Mittelhohenwerte (die  mit 

den friiheren gut  iibereinstimmen)  sind  aus  Tab. 68  zu  ersehen. Be i 
den drei zutiefst gelegenen  Versuchsflächen 
stehen die Ergebnisse  in verhältnismässig  gu  

Die Pflanzen stammen aus einer Höhe  vor 

Anbauort  

50  mJlOO m|200  mj300  m|400  m 50 m 100  m|200  m|300  mj400  m 

Anzahl der lebenden Pflanzen  

im J. 1929, in % von den im J.  
1918 (bzw. 1921) festgestellten  

Mittelhöhe im J 1927, cm 

Oxböle (100  m)   
Gärsjön  (200 m)   
Bispgärdslandet  (300 m) ..

 

Torrsjölandet  (400 m) ....  

93 87 82 84 — 

65 67 57 46 | — 
43 25 39 51  j  
16 11 13 25 1 15  
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tem Ein klang  mit de m, was oben iiber die Lange  

der Vegetationsperiode  auf verschiedenen Ni  

vea u s sowie iiber die von de n verschiedenen 

Provenienzen a n f den verschiedenen Versuchs  

flächen erlittenen Schäden dargestellt  worden 

is  t. Die auf  der  höchstgelegenen  Versuchsfläche erhaltenen Werte 

dagegen sind schwer zu  verstehen auf Grund der Angaben,  die bisher  

iiber die Wärmeverhältnisse der Gegend  veröffentlicht worden sind.  

Wuchsform. 

Wibeck gibt  die Zahl der geradwiichsigen  Pflanzen (in  % von 
den lebenden)  auf  den Versuchsflächen Bispgärdslandet  (300  m) 

und Torrsjölandet  (400  m) im J. 1927 an. Nach den von ihm veröf  

fentlichten Angaben  1 )  hat Verfasser  die ensprechenden  Zahlenwerte 

fur alle Provenienzen und auf  alien Versuchsflächen  im J. 1929 be  

rechnet.  Die Prozentsätze gehen  aus  Tab. 69  hervor. Auf den 

beiden höchstgelegenen  Versuchsflächen wa  

ren die Provenienzen im J. 1927 um so gerad  

wiichsiger,  je höher ihr Herkunftsort gelegen  

is  t. Das  Ergebnis  der im J.  1929 ausgefiihrten  Aufnahme ist  ganz 

gleichlautend  mit  Ausnahme der Provenienz aus  einer Meereshöhe von 

100  m in Torrsjölandet.  In den Zahlenwerten scheint sich  also  vor  

allem der Einfluss der  kurzen Vegetationsperiode  und der zeitigen  

Friihfröste  widerzuspiegeln.  Bei den beiden untersten Versuchs  

flächen ist  das Ergebnis  nicht so durchsichtig,  vermutlich  aus  dem 

Grunde,  weil es  sich  hier um die verschiedene Fähigkeit  der einzelnen 

Provenienzen,  der Kälte des Mittwinters  zu widerstehen,  gehandelt  

hat. Vor allem sei bemerkt,  dass die tiefste, kontinentalste Prove  

nienz sowohl in Gärsjö  als in Oxböle  das zweitbeste Ergebnis  aufge  

wiesen hat. 

Tab. 69. Versuche mit Pinns silvestris  in Fors,  Schweden (7)  

x )  1. Samenmenge, 2. Beträge der  lebenden und  3. der  geradwüchsigen  

Pflanzen, beide in  % von der  Menge der gesäten Samen  berechnet.  

Die Pflanzen stammen aus einer Höhe von 

50 m I 100 m|200  m|300  m|400  m|  50 m 100 m 200 m 300 m 400 m 

Anbäuort 
J. Gerade Pflanzen in % von den lebenden im 

1927 1929 

—  
— — 59 50 48 56 

—  

— — 51 43 )  47 62 —-  

48 68 82 I  84 
— 

39 39 I 53 63 — 

1 15 19 25 47 8 36  !  24  | 22  32 
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8. Wibeck. 

Im J. 1919 begründete  die Versuchsanstalt  auf  neun entwässerten 

Mooren in der Gemeinde Anundsjö  in Ängermanland  eine  Menge  
Saat- und Pflanzflächen,  auf denen nebeneinander Versuche mit der 

ängermanländischen  und der  norrbottnischen Kiefer  angestellt  wur  
den. Auf den Saatflächen waren  folgende  Provenienzen vertreten: 1.  

Angermanland,  Revier Örnsköldsvik;  2. Norrbotten,  Revier  Stor  
backen;  auf den Pflanzflächen wiederum: 1. Ängermanland,  Mo  
älven;  2. Norrbotten, Revier  Räneä. Auf jeder Saatfläche wurde 
der  einer jeden  Provenienz zugehörige  Teil in 4—6 Versuchsparzellen  

eingeteilt,  die, abgesehen  von einer,  alle in verschiedener Weise be  
handelt wurden (durch  Zufuhr von Kunstdünger,  Sand und Roh  

humus,  entweder alle  Stoffe auf einmal oder nur  einer von ihnen).  
Auch auf den Pflanzflächen wurden die beiden Teile in zwei Ver  

suchsparzellen  eingeteilt:  der einen wurde Kunstdünger  zugeführt,  
der  anderen nicht. Die Pflanzen wurden 2jährig,  einmal verschult,  

eingepflanzt.  Über  die Versuchsergebnisse  hat Wibeck  1933 einen 
Bericht veröffentlicht.  Klimadaten hat er  nicht gegeben . Die Höhen  

lage des Herkunftsgebietes  der  Provenienzen wird nicht erwähnt,  

so dass die in Tab. 70 dargestellten  klimatischen Angaben  nur 
annähernd •  sind. 

Tab. 70. Versuche mit Pinns  silvestris  in Anundsjö, Schweden (8)  

Pilzschäden.  

Die im J. 1931 auf den Pflanzflächen festgestellten  Phacidium- 

Schäden hat Wibeck durch Zahlenwerte zu beleuchten versucht.  

Die gesunden  oder fast  gesunden  Pflanzen erhielten den Wert  0,  Pflan  

zen,  die höchstens  zu  1/l,  
1/2  oder  3/4  von  der  Krankheit befallen  waren, 

entsprechend  die Werte 0.25,  0.50 und 0.7  5  sowie  endlich diejenigen  

Pflanzen,  die ganz  von der Krankheit angegriffen  waren, den Wert 1. 

Die  fiir  die Pflanzen der  Versuchsparzellen  angesetzten  Werte wurden 

zusammengerechnet  und durch die Zahl der  Pflanzen dividiert. In 

Klimaformel n 

für die Herkunftsorte  

Moälven   

Ornsköldsvik   

Räneä   

Storbacken   

3(13.5 15.0) 

3(13.5 15.0) 
3(13.1 14.8) 

3(13.0 14.8) 

—  5  (—6.9) 
—  5(—6.9) 
—  6(—8.4)  
-7  (-8.4) 

—  24.2 

—
 24.2 

—
 27.3 

—
 29.0 

—  521 

—
 521 

—
 500 

— 434 

für den Anbauort 

Anundsjö  3(13.5 15.1) —  5  (—6.9)  —  24.2 
—

 521 
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Tab. 71. Versuche mit Pinns silvestris in Anundsjö,  Schweden (8).  

Tab. 71 wird diese Zahl,  mit 100 multipliziert,  als  Ph  ac idiurri -  Judex 

bezeichnet;  fiir  die Ergebnisse  der Versuchsparzellen  ist  der Mittel  

wert berechnet word en. Auf alien Pflanzf  läch e n, auf 

denen Schäden auf  tr  a  ten, erwies sich die aus kälteren 

und kontinentaleren V erhältnissen stammende 

norrbottnische Kiefer als  widerstandsfahiger.  

Abgang. 

W i b  e  e  k  teilt  sowohl fiir  die Saat-  als  auch fur die Pflanzungs  

flächen mit, wieviel % der  im J. 1922 auf den Versuchsparzellen  
vorhandenen Pflanzen noch 1931 am Leben waren. Aus den fiir die 

verscbiedenen Versuchsparzellen  erhaltenen Ergebnissen  ist der in 

Tab.  71  und  72 fiir  die Versuchsflächen angefuhrte  Mittelwert  berechnet 
worden. Hinsichtlich der Saatflächen ist zu  bemerken,  dass we  

nigstens bei der norrbottnischen Provenienz noch nach 1922 Nach  

keimung  eingetreten  ist,  so  dass die Anzahl der Pflanzen auf  einigen  

Versuchsflächen 1931 grosser als  1922 war. Der  Unterschied  zwischen 

der in beiden Jahren festgestellten  Anzahl  der Pflanzen gibt  somit 

nicht unmittelbar den Abgang  der Provenienzen wieder. Solange  

keine Angaben  daruber vorliegen,  wie stark  die Nachkeimung  bei 

beiden Provenienzen gewesen ist, können natiirlich aus  den Unter  -  
schieden der  Pflanzenzahlen keine sicheren Schliisse iiber den verschie  

denen Abgang  der  verschiedenen Provenienzen gezogen werden. 

Tab. 72.  Versuche mit Pinns  silvestris  in Anundsjö,  Schweden (8). 

Probefläche,  Nr. 

12|3 4|5|6 7 8|9  l|234567|8|9 l|2|3|4|5|6!7|8|9 

Phacidium-Index 

1922 

Zahl der Pflanzen im J. 1931 

in % von den im J. 1922 
vorhandenen 

Mittelhöhe der  13jährigen  
Pflanzen, cm 

Moälven 
.
 

Räneä 
...

 
muni!  ilfflffffFIP  Iii Ii 

26 41  59|44  33  19 2219  48  
23 23  44:24  31  22|l9|20  36 

Probeflä che, Nr. 

12 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2|3|4|5 6|7|8 1 9 
Provenienz  

Zahl der Pflanzen  im J. 1931 in 

% von den im J. 1922 vorhan- 
denen 

Mittelhöhe der 13jährigen  
Pflanzen,  cm  

Örnsköldsvik  
.
 

Storbacken  
...

 

83 7 15 10 39 65 10 13 6 

102  30 72  48  56 130 16 25 30 

15 

14 | 

18 38 14 13 11 16 12 17 
19 45  j 19 18 12  14 [  15 25  1 
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3016—37 29  

Auf alien Saatflächen scheint mit dem eben  

dargestellten  Vorbehalt die aus einem bedeutend k  äl  

- und kontinentaleren Kiima als die Örn  

s k  ö 1 d  s v  i k-K  iefer stammende Herkunft aus 

Storbacken die widerstandsfahigste  gewesen 

z  u  sein. Da  die Moore,  insbesondere im Fruhjahr  und im Herbst, 

kälter  als die umgebenden  Mineralböden sind,  ist  es  zu  verstehen,  

dass die eigene  Kiefer der Gemeinde nicht geniigend  widerstands  

fähig  ist. Die Ergebnisse  auf den Pflanzflächen 

sind nicht annähernd so durchsichtig,  wen n  

gleich  die Richtung  dieselbe ist wie auf den 

Saatflächen: auf  einer Versuchsfläche haben die Provenienzen 

die gleiche  Leistung  aufgewiesen,  auf  zweien hat die aus Ängerman  
land und auf  sechs  die aus  Norrbotten  das beste Ergebnis  gezeigt.  

In den klimatischen Yerhältnissen der  Herkunftsorte der auf  den 

Saat- und den Pflanzflächen benutzten ängermanländischen  Pro  

venienzen bestehen offenbar zum mindesten keine nennenswerten 

Unterschiede. Vergleicht  man dagegen  die norrbottnischen Pro  

venienzen miteinander,  ist zu  beobachten,  dass die auf  den Saat  

flächen benutzte Storbackenkiefer aus einem ziemlich viel kälteren 

und kontinentaleren Kiima als  die auf  den Pflanzflächen angewandte  

Kiefer aus  Raneä stammt. Daher ist  es  nicht befremdend,  dass letztere 

sich bei  den Versuchen nicht als  ebenso widerstandsfähig  wie die 

Kiefer aus  Storbacken erwiesen hat. 

Wachstum. 

Bei der im J.  1931 ausgefiihrten  Aufnahme wurde auf  den Pflanz  

flächen die Höhe aller Pflanzen,  auf  den Saatflächen dagegen  nur  

die Höhe der  grössten  Pflanze in jeder  Saatgrube  gemessen. Tab. 71 

und 72  enthalten den aus den Mittelhöhen der verschiedenen Ver  

suchsparzellen  berechneten Mittelwert. 

Auf den Saatflächen sind die Unterschiede 

zwischen den Mittelhöhen der verschiedenen 

Provenienzen im allgemeinen  sehr klein; ab  

gesehen von einer Versuchsfläche hat die norr  
bottnische Provenienz das beste Ergebnis  ge  

-1  i e  f  e  r  t. Die Erklärung  liegt  offenbar darin, dass die ängerman  

ländische Kiefer unter  den ihr ungunstigen  Standortsverhältnissen 

so schwer gelitten hat, dass ihre Höhe geringer  geblieben  ist  als  die 

der an sich  zweifellos  langsamwiichsigeren  norrbottnischen Kiefer.  

Mit dieser Erklärung  in Übereinstimmung  steht  die Tatsache,  dass 

die ängermanländische  Kiefer auf  der einzigen  Versuchsfläche,  auf 
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der sie eine  bessere  Leistung  als  die norrbottnische aufgewiesen  hat,  

nach den Abgangsprozenten  zu schliessen  —am allerwenigsten  

gelitten  hat. Die Pflanzflächen haben zu eine m 

genau umgekehrten  Ergebnis gefiihrt  wie die 

Saatflächen: nur auf einer Versuchsfläche hat 

die norrbottnische Kiefer in ihrer Leistung  

die ängermanländische  iibertroffen. Die folgende 

Erklärung  scheint  die allein mögliche zu  sein. Auch auf  den Pflanz  

flächen liat  die norrbottnische Kiefer  zweifellos wie die Abgangs  

prozente erweisen grössere  Widerstandsfahigkeit  aufgewiesen  und 

daher weniger  unter den Wachstumsstorungen  gelitten, wenngleich  

der  Unterschied zwischen den verschiedenen Provenienzen in dieser  

Beziehung  so klein  gewesen ist, dass er  nicht ausgereicht  hat, das  

bessere und raschere Wachstum der  ängermanländischen  Kiefer zu  

eliminieren. 

9.  Langtet.  

Im Auftrage  der forstlichen Versuchsanstalt hat Langlet  

in den letzten Jahren umfassende Provenienzversuche ausgefiihrt,  
bei denen der  Bestimmung  der  in bezug  auf die Winterfestigkeit  

(Wasser,  Zucker, Katalasen)  und Nadelverfärbung  (Chlorophyll)  der 

Kiefern bedeutsamen Bestandteile die Hauptaufmerksamkeit  zuge  

wandt worden ist.  Vertreten waren zahlreiche Provenienzen aus  Fen  

noskandien sowie ausserdem eine beträchtliche Menge  aus  den iibri  

gen Teilen des  Verbreitungsgebietes  der Kiefer  sowohl in Europa  als 

auch teilweise in Asien. Über die Lage  der  Herkunftsorte der Pro  
venienzen und die Beschaffenheit ihrer Mutterbäume lagen  genaue 

Angaben  vor. Die Pflanzen wurden in den allermeisten Fallen auf 

dem Experimentalfältet  nahe Stockholm  erzogen. Die Analysen  wur  

den teils iiber Pflanzen,  die eine Vegetationsperiode  alt waren, teils 

über  Nadeln älterer  Pflanzen ausgefiihrt.  Über seine Versuche  hat 

Langlet  zwei vorläufige  Mitteilungen  (1934  a und b) sowie  ganz 
kurzlich (1936)  eine ausfiihrliche Schrift  veröffentlicht. Im folgen  

den können nur die vom Standpunkt  der vorliegenden  Untersuchung  

wichtigsten  Ergebnisse  wiedergegeben  werden. 

Trockensubstanzgehalt. 

Im Friihjahr  1931 wurden auf  dem Experimentalfältet  Samen von 

insgesamt  582 schwedischen Provenienzen ausgesät.  Im Oktober 

und November desselben Jahres wurden fiir jede Provenienz 4 Be  

stimmungen  des Trockensubstanzgehaltes  (ausgedriickt  in % des 

Frischgewichtes)  ausgefiihrt  und aus  ihnen der  Mittelwert berechnet.  



24.5 Klimaiassen  verschiedener  Holzartem  227 

Bei der mathematischen Festlegung  der Korrelation zwischen dem 

von den Provenienzen aufgewiesenen  Trockensubstanzgehalt  auf  der 

einen Seite, Kiima und Breitengrad  ihres Herkunftsortes  auf der 

anderen Seite wurde ermittelt, dass der  Trockensubstanzgehalt  »als  

eine Funktion teils  der Anzahl von Tagen,  die eine normale Mittel  

temperatur von -)-6° erreichen bzw.  überschreiten,  teils  der nörd  

lichen Breite des Herkunftsortes ausgedruckt  werden kann». J e 

grösser die Anzahl der genannten  Tage war, 

desto höher war der Trockensubstanzgehalt,  

und von zwei in verschiedener geographischer  

Breite beheimateten Provenienzen,  an deren 

Herkunftsorten die Zahl der Tage mit +6° die  

selbe war, gab die siidliche einen in gewissem  

Masse höheren Trockensubstanzgehalt.  Ein ganz 
iibereinstimmendes Resultat gab eine im J.  1929 begriindete  Versuchs  

reihe,  die 30 schwedische,  7  norwegische  und 1 deutsche Provenienz 

umfasste;  die Korrelation konnte als  noch starker  festgestellt  werden,  

was  nach L ang 1e t darauf beruhen konnte,  dass die benutzten 

Werte des Trockensubstanzgehaltes  Mittelwerte aus  sehr zahlreichen 

Analysen  darstellten  und dadurch zuverlässiger  waren. Über die 

einbezogenen  ausserfennoskandischen Provenienzen hat L an g 1 e  t 

vorläufig  nur  in einer Tabelle präliminäre  kurze  Angaben  gemacht  

(1936,  Tab.  9);  die Ergebnisse  erweisen  nach ihm eine von Siiden nach 

Norden,  von warmeren  nach kälteren  Gegenden  ziemlich gleichmäs  

sige  Variabilität des Trockensubstanzgehaltes.  

Durch  die Zahl der Tage mit einer Mitteltemperatur  von -f 6° 

gedachte  Langlet  die Lange  der Vegetationsperiode  zu kenn  

zeichnen. Dass  er  als  Grenzwert  gerade  +6°  ansetzte,  beruhte darauf,  

dass die Korrelation zwischen den Trockensubstanzgehalten  (der  

Provenienzen der  Versuchsreihe von 1929)  und der Vegetationsperiode  

unter Benutzung  dieses Wertes (und  des Wertes +B°) sich  als  am 

stärksten  erwies.  Dadurch,  dass Langlet  die Vegetationsperiode  in 
der angegebenen  Weise  definiert und in  seinen  Korrelationsberechnun  

gen diesen klimatischen  Faktor  unter den unabhängigen  Variablen an 
die erste  Stelle  gesetzt  hat,  ist  er nicht imstande gewesen, eine Korre  
lation zwischen den Trockensubstanzgehalten  und der  Kontinentali  

tät des in der  Heimat der Provenienz herrschenden Klimas heraus  

zustellen. Wird die Wärme des Klimas so bestimmt, 

wie Verfasser es in der vorliegenden  Unter  

suchung  getan hat, ist die Zahl der Tage  mit 

+  6° und nach den Ergebnissen  von Langlet  

also auch der Trockensubstanzgehalt  der Pro  



Aarno Kalela 228 24.5  

venienzen —in allem Hauptsächlichen  um so 

grosser, je warmer und maritimer das Kiima 

am Ursprungsort  der Herkiinfte ist.  

Der Trockensubstanzgehalt  steigt  nach Lang 1 e  t »im Spät  

sommer und  Herbst  bis November—Dezember, schwankt  dann wäh  

rend der  Wintermonate mit einer Tendenz,  gegen den Spatwinter  

noch weiter zuzunehmen,  um  aber im Friihjahr  wieder  zu  sinken».  

Das Steigen  des Trockensubstanzgehaltes  im Herbst  scheint mit 

dem »Heranreifen» der  Pflanzen zur  Winterruhe Hand in Hand zu 

gehen.  Da die nördlichen Pro  venienzen fruher als  die  siidlichen »rei  

fen»,  folgt  daraus, dass die in ihren Trockensubstanz  

gehalten hervortretenden Unterschiede »im 
Herbst  grosser als im Mittwinter sind». Bei der 

Untersuchung  des Trockensubstanzgehaltes  derselben Provenienzen 

in Tönnersjöheden  (Halland),  Kulbäcksliden (Västerbotten)  und 

Gällivare (Lule  Lappmark)  stellte  L angle  t fest (vgl. Tab. 75),  

dass die nördlichen (d.  h.  aus kälteren und konti  

nentaleren Verhältnissen stammenden)  auf je  

der Versuchsfläche ungefähr  das gleiche  Er  

gebnis erreichten,  woge g e n der Trockensub  

stanzgehalt  der siidlichen  (d.  h. der Vertreter 

eines war  men und maritimen Kiima s) um so ge  

ringer  war, ein je kälteres Kiima die Anbau  

gegend  hatte. Dieses  mag nach Lang  1 e  t daran liegen, dass 
die letzteren Provenienzen in der kurzen Vegetationsperiode  der  

nördlichen Anbaugebiete  nur mehr oder weniger  unvollständig  zur  
»Reife» gelangten.  

L a  n g 1 e  t  hat Samen beschafft  von der 1904 in Tönnersjöheden  

begriindeten  Versuchsfläche,  auf  der, wie fruher (S.  119) dargestellt,  

Kiefern aus Jämtland,  Hälsingland,  Dalarne,  Södermanland,  Vaster  -  

götland,  Smäland sowie Hessen und Brandenburg  nebeneinander 

erzogen wurden. Bei  der Untersuchung  des Trockensubstanzgehaltes  
der  aus den Samen entstandenen,  die zweite Generation vertretenden 

jungen  Pflanzen (vgl.  Tab. 56)  konnte eine gleichsi  nni g e 

Korrelation wie bei den fruher erwahntenVer  

suchsreihen festgestellt  werden, wenngleich  

die Unterschiede zwischen den Provenienzen 

sehr klein waren. Bei der  Beurteilung  der geringen  Grösse  

der Unterschiede ist  in Betracht  zu  ziehen,  dass  die  Voraussetzungen  

fiir eine Fremdbestäubung  naturgemäss  sehr gross waren. Ferner 
wurden L  a  n g 1 e t  Samen von  in Krogsered  (Halland)  nebeneinander 

gewachsenen  jämtländischen  und eigenen  Kiefern  der Gemeinde zur  
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Verfiigung  gestellt.  Der Trockensubstanzgehalt  der 

iämtländischen Kiefern zweiter Generation 

jst »durchschnittlich ca. 0.84% (v  o m Frisch  

gewicht)  höher als bei den Pflanzen aus Samen 

von Hallan d-K ief e r  n». 

Zuckergehalt. 

Langlet  konnte durch seine Analysen  feststellen,  dass sowohl 

der  Glukose- (und  Fruktose-)  als  auch  der Rohrzuckergehalt  (alle  in % 

des  Wassergewichts  ausgedriickt)  bei sämtlichen Provenienzen wäh  

rend des  Herbstes  und des  Winters zunimmt,  um im  Frtihling  wieder zu  

sinken,  und dass vor allem der  Glukose-,  aber auch der  Rohrzucker  

gehalt  im Herbst und im Winter bei den nördlichen Provenienzen 
höher als  bei den sudlichen ist. Bei gleichzeitiger  Unter  

suchung  des Trockensubstanzgehaltes  der v  e r  

schiedenen Provenienzen und ihres Totalzuk  

kergehaltes  (Zucker  nach Inversion in % des 

W assergewichtes)  trat zwischen den erhaltenen 
Werten eine positive  und sehr star k  e Korrela  

ti o n hervor. Auf Grund dessen,  was oben —an Hand eines 

weit umfangreicheren  Materials über die Korrelation zwischen 
dem Trockensubstanzgehalt  der  verschiedenen Provenienzen und der 

klimatischen Umwelt ihres Herkunftsortes  dargestellt  worden ist,  
kann mit grosser Sicherheit geschlossen  werden,  dass  auch der 

Zuekergehalt  der Herkiinfte um so höher ist, 

aus je kälteren und kontinentaleren Verhält  

nissen sie stammen. 

Einige andere Bestandteile  des  Troekengewichtes.  

Nebenbei sei  erwähnt,  dass  Langlet  in einigen  Versuchsreihen 
bei den nördlichen Provenienzen einen verhältnismässig  hohen Ge  
halt an  mit Petroläther  extrahierbaren Stoffen sowie  an Totalstick  

stoff,  dagegen  einen niedrigen  Gehalt an mit Chloroform extrahier  
baren Stoffen, an »Pflanzenfasern» feststellte,  die aus  Zellulose und 

Lignin  bestehen (alle in % des Trockengewichtes).  

Katalase.  

Im Oktober und November 1933 fiihrte Langlet  eine Reihe 

von Bestimmungen  zum Katalasengehalt  der verschiedenen Prove  
nienzen aus. Die Unterschiede zwischen den ver  

schiedenen Provenienzen waren sehr deutlich, 
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und zwischen dem Katalase sowie dem Trok  

kensubstanzgehalt  trat eine deutliche posi  

tive Korrelation h er  v o r. 

Chlorophyllgehalt.  

Anfang  April 1935 untersuchte L a n  g 1 e  t  den  Chlorophyllgehalt  

von zwanzig zu einer Versuchsreihe gehörigen  Provenienzen. Er  
konnte feststellen, dass der Chlorophyllgehalt  se  hr  

schön um so g e  ringer  war, je höher das Trocken  

gewicht  der Herkunft ausfiel.  

Bei der Besprechung  der  Ergebnisse,  zu  denen L a n  g 1 e  t durch 

seine chemischen Analysen  hinsichtlieh der verschiedenen Herkiinfte  

gekommen  war, bringt  er  auch  einige  Angaben zu  deren Periodizität  

und Nadelverfärbung.  

Periodizität.  

Die nördlichen Provenienzen begannen  und 
beendeten auf dem Experimentalfältet  ihr Hö  

henwachstum friiher als die sudlichen. Der 

Höhentrieb der  ersteren endigt  »immer mit einer gut ausgebildeten  

Knospe,  wahrend die sudeuropäischen  Pflanzen meist  iiber  

haupt  nicht dazu kommen,  irgendeine  derartige  Gipfelknospe  zu  

entwickeln,  sondern von der Herbst- und Winterkalte mitten in 

ihrer vegetativen  Entwicklung  iiberrascht  werden,  die dann ganz 
einfach in dem Stadium, in dem sie sich befindet,  haltmacht». 

Die Nadeln.  

Die am deutlichsten von den iibrigen ab  

weichende Sommerfarbe hatten nach Langlet  

die sudfranzösischen und die nordspanischen  
Kief  e  r  n (»var.  aquitania  Schott»).  Abgesehen  von diesen waren  

alle Provenienzen »von  Sudrussland,  Ungarn  und Norditalien bis  

nach dem nördlichsten  Skandinavien mehr oder weniger  griin bis  

gelbgriin. Ein gewisses  Hiniiberfuhren ins 

Blaugriine  scheint die aus  Schottland stam  
menden Kiefernplanzen  und in gewissem  Masse 
auch die von der norwegischen  Westkiiste  aus  

zuzeichnen;  ein recht auffallend heller gelb  

griiner Parbton kennzeichnete im ersten Jahre 

etwa zehn polnische  Herkunft e» (Langlet  1936,  

S.  295, in Übersetzung).  1

)  

l)  Von  Verfasser gesperrt. 
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Bei den französischen und den spanischen  Kie  

fern konnte keinerlei W interf  ärbung festge  

stellt w  e r  d e n.  Bei alien übrigen wurden die Nadeln in grösserem 

oder geringerem  Masse im ersten  Lebensjahre  violettrot  bis  maha  

gonibraun  sowie in den folgenden  gelb.  »Die siidlichsten  Pro  

venienzen verfärben sich dann schwa c  h x ) und 

nur  an den  Nadelspitzen  oder auch,  wenn die Pflanzen sehr dicht 

stehen, fast iiberhauptnicht.  J  e  nördlicher die Herkunft,  

desto intensiver ist  in der Regel  die Winter  

verfärbung 1) und desto weiter erstreckt  sie  sich  nach der Na  
delbasis zu. Die auffallendste Verfärbung  ist  bei 

den hochnordischen Provenienzen wahrgeno  m  

men worden sowie bei den sibirischen Pflanzen,  

die von dem Hochland östlich vom Baikalsee 

herriihren » (L  angl  e  t, o. c.  S.  295—296,  in Über  

setzung).  

10. Langlet. 

Ausser  auf  dem Experimentalfältet  hat Langlet  indreiverschie  

denen Gegenden  Schwedens Anbauversuche ausgefiihrt:  Halland,  

Tönnersjöheden;  Västerbotten,  Kulbäcksliden;  Lule Lappmark,  Gälli  

vare.  In diesen Versuchen waren vertreten 17 schwedische Prove  

nienzen aus  Halland (Gyltige),  Smäland (Värnanäs),  Östergötland  
(Karlsby),  Södermanland (Dalarö), Närke (Grimsten),  Värmland 

(Koppom,  Ruskäsen),  Dalarne (Siljansfors,  Älvdalen), Medelpad  
(Torp),  Västerbotten (Boden,  Storbacken,  Överkalix,  Lappträsk,  
Övertorneä)  sowie  7  norwegische  aus  den Fylken  Hordaland (Voss),  

Sogn  og  Fjordane  (Svanoy,  Gloppen),  Nordland (Skjomen),  Troms 

(Tranoy,  Mälselv)  und Finmarken (Alta).  Die Samen wurden im 

Fruhjahr  1929 auf  dem Experimentalfältet  ausgesät,  und die Pflanzen 
wurden 2jährig,  unverschult auf die Versuchsflächen gepflanzt.  

Die Versuchsergebnisse  hat Langlet  (1934  a und b, 1936)  

in seinen drei bereits oben erwahnten Veröffentlichungen  beschrieben. 

Er behandelt zur  Hauptsache  nur die Korrelation zwischen den 

Ergebnissen  der  versohiedenen Provenienzen und den von ihnen auf  

gewiesenen  Werten2) des Trockensubstanzgehaltes.  Im folgenden  wer  
den die Versuchsergebnisse  unmittelbar zu den klimatischen  Ver  

hältnissen der Herkunfts-  und Anbauorte (vgl.  Tab. 73  und  74)  in Be  

ziehung  gesetzt.  Auf Grund des oben Dargestellten  ist es  verständ  

x ) Von  Verfasser gesperrt. 
2) Die  als Mittelwerte durch viele  Bestimmungen erhaltenen »Normal  

werte», also  nicht  die  in  Tab. 75  dargestellten. 
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Tab. 73. Versuche mit Pinns silvestris in Tönnersjöheden,  Kul  

bäcksliden und Gällivare,  Schweden (10).  

Tab. 74. Versuche mit  Pinns silvestris  in Tönnersjöheden,  Kul  
bäcksliden  und Gällivare,  Schweden (10).  

lich, dass die Befunde beider Besichtigungen  durchaus gleich  

sinnig sind.  

Pilzschäden.  

In Gällivare und Kulbäcksliden hat Phacidium  infestans  S  chad en 

angerichtet  und ist  neben den Frostschäden die Hauptursache  zu  

dem Abgang  der Pflanzen gewesen; in Tönnersjöheden  wiederum 

Provenienz 

Anzahl der  

Tage 

Name 
:> + 6° 

Klimaformel 

L a n g 1 e t 

(1936)  

Värnanäs   185 4(14.9 16.8) —2( —l.l)  —17.9  — 468 

Gyltige  174 4(14.6 16.3) —4  —1.0)  — 17.8  — 991 

Palarö  165 4(14.2 16.2) —4  —2.1)  —19.3  563 

Karlsby   165 4(14.0 16.0) —4  —2.6)  —19.5  — 520 

Grimsten   163 4(14.0 16.0) —4  —2.9)  —19.7  —  ca. 600j  
Svanay  180 4(12.4  14.1) —1  —0.2) —14.3  — 2 331 

Koppom  154 3(14.1 15.2) —4  —4.6) —20.6  — 650 

Siljansfors   143 3(13.9 15.0) —5  —5.5) —22.3  — 540 

Torp   140 3(13.9 15.3) —5  —7.5)  — 25.7  — ca. 500 

Ruskäsen   145 3(13.6 14.8) —5  —5.1) —22.1  — 800 

Vindeln   130 3(13.3 15.0) —5  —9.3) —26.8  — 462 

120 3(13.3 15.1) 7 8  3) 29  6 434 

Gloppen  170 3(13.2 14.3) —1  —0.9)—15.2 — 1030 

Hällnäs   129 3(13.2 14.9) —5  —9.3) —26.6  — 462 

Boden   125 3(13.2 15.0) —6  (—7.9)  —26.7  — 423 

Överkalix   120 3(13.2 15.2) —6  [—8.3)  —  27.7 — 500 

Övertorneä  120 3(13.2 15.6) — 6 —8.1) —28.0  — 463 

Lappträsk   123 3(13.0 15.1) —6  —8.2) —27.3  — 578 

Voss   160 3(12.8 13.9) —5  —3.0)  —19.0  —ca. 1 300 

Älvdalen  131 3(12.3  13.4) —5  —8.8)  —  23.9  — 593 

Sk j  omen  120 2(11.5 11.9) —5  (—3.5)  —16.5  — 656 

Mälselv   107 2(11.5 12.1) —6  —4.4)  —18.3  — 606 

Alta   112 2(11.4 11.9) —6  (—6.3)  —  20.7  — 308 

Tranav  115 2(11.2 11.3) —4  f—2.4) —15.0  — 875 

Klimaformeln für die Anbauorte 

Tönnersjöheden  4(14.0 16.0) — 4(—1-8) —  18.5 —1  021  

Kulbäcksliden  

Gällivare  
3(13.1 14.7) — 

3(11.8 13.7) — 

5(— 9.2)  —  
7(—8.5) — 

26.2 

27.1 

— 462  

—
 424 
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hat Lophodermium  pinastri  die Pflanzen  befallen. Die Grösse der 

Pilzschäden bei den verschiedenen Provenienzen wird  nicht näher 

dargelegt.  

Abgang. 

Tab. 75 zeigt  den Betrag  der  im Herbst  1934 am Leben gewesenen 

Pflanzen auf  den verschiedenen Versuchsflächen und bei den ver  

schiedenen Provenienzen,  angegeben  in % der  im Herbst 1931 am 

Leben erhaltenen. In Kulbäcksliden und Gällivare 

haben sich die Provenienzen sehr schön als  u m 

so widerstandsf ähiger  erwiesen,  aus je kälte  

ren und kontinentaleren Verhältnissen sie 

s  t  a  m m e n; auf  der ersteren Versuchsfläche haben die Kiefern von 

Gyltige  und Svanoy nach dieser Gesetzmässigkeit  ein  »zu gutes»,  

in Gällivare wiederum die von Älvdalen  ein  zu  schlechtes Resultat 

erreicht. 

In  Tönnersj  öheden war der Abgang  der Pflanzen  bis  

zum Jahre 1934 gering  und die Unterschiede zwischen  den einzelnen 

Provenienzen klein gewesen. Ein merklich schlechteres  

Ergebnis  als  die iibrigen  hat die Kiefer von  

Värnanäs geliefert,  die in der Anbaugegend  sehr schwer  

unter  der Schiitte  gelitten  hat; nach L a  n  g 1 e  t kann die Empfäng  

lichkeit der genannten  Provenienz fur Pilzschäden  darauf beruhen,  

dass sie aus  stark  ariden Verhältnissen stammt. Ferner sei bemerkt,  

dass von den iibrigen  Provenienzen,  an deren 

Herkunf t  s  o  r  t  e  n die mittlere Temperatur  von 

4 Sommermonaten +lo° iibersteigt,  die beiden 

maritimen (Gyltige,  Svanoy)  ein besseres  Er  

gebnis  als  die kontinentalen (Dalarö,  Karlsby,  

Grimsten)  erreicht ha be n.  

Wachstum. 

Die  Mittelhöhe  der  verschiedenen Provenienzen im  6.  Lebensjahre  
der Pflanzen  ist  aus Tab.  75 zu  ersehen. 1)  Langlet  macht keine 

Angaben  iiber  die Samengewichte  der verschiedenen Herkiinfte;  es  ist  

nicht ganz ausgeschlossen,  dass der Einfluss  dieses Faktors  noch  

in gewissem Masse in den Mittelhohenwerten zu  erkennen ware  (es  
sei z. B. auf die den Provenienzen Överkalix  und Lappträsk  zukom  
menden niedrigen  Werte auf  alien Versuchsflächen hingewiesen).  

In Tönnersjöheden  sind die Provenienzen 

aus Verhältnissen,  die der Anbaugegend  en t  

J )  Vgl. die Fussnote S. 204.  

30 
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sprechen  oder kälter sind als diese (in  Tab. 75  

von Provenienz Karlsby  bis Alta),  im grossen und ganzen 

um so langsamwiichsiger  gewesen, je kälter 
und kontine nta 1 e r  das Kiima in ihrer Heimat 

ist. Von den drei Provenienzen (in  Tab.  75  von Pro  
venienz Värnanäs bis  Dalarö),  die ein warmeres  Kiima 

als die Anbaugegend  vertreten, hat die am be  

sten entsprecliende  (Gyltige)  die beste Leistung,  

die fremdeste die schlechteste aufgewiesen.  
In Kulbäcksliden und Gällivare waren die 

Mittelhohenwerte weit gleichmässiger  als in 

Tönnersjöheden,  was in erster Linie zweif ellos  
daran lag, dass  die Herkunfte unter den stren  

gen klimatischen Y  erhältnissen um so schwerer 

gelitten haben,  in je färmeren und maritime  

ren Verhältnissen sie beheimatet waren. 

Die  meisten Provenienzen sind in Kulbäcksliden besser  gewachsen  
als  in Gällivare und in Tönnersjöheden  besser  als  in Kulbäcksliden. 
Eine Ausnahme bilden drei aus den kältesten Verhältnissen stam  

mende Provenienzen,  die auf der  letzteren Versuchsfläche ebenso 

gut (Tranoy)  oder besser  (Malselv,  Alta) als  in Tönnersjöheden  ge  

wachsen sind. 

Periodizität. 

Am 3.  VI.  1935 wurde in Tönnersjöheden  die Länge der jungen  
Nadeln gemessen, um die Friihe  der Nadelentwicklung  herauszustellen. 

Aus Tab. 75  gehen  die bei den Provenienzen festgestellten  Mittel  

längen in prozentualer  Berechnung  nach der Mittellänge  voll entwik  
kelter  Nadeln hervor (als  Grundlage  wurden dabei die Werte  benutzt,  
die bei der im Herbst 1934 unternommenen Aufnahme festgestellt  

worden waren). .  Die Ergebnisse  erweisen deutlich, dass die En t  

wicklung der Nadeln um so fr  ii her begonnen  

hatte, aus je kälteren und kontinentaleren 

Verhältnissen die Provenienz stammte. 

Wuchsform.  

Unter »fehlerfreien Pflanzen»,  deren prozentualer  Anteil  bei den 

verschiedenen Provenienzen und auf den verschiedenen Versuchs  

flächen aus  Tab. 75 hervorgeht,  verstand L ang 1 e  t solche  Indi  

viduen,  die nicht  als  gekrummt,  buschartig,  von parasitären  Pilzen  

angegriffen  verfroren oder absterbend bezeichnet werden. Hier  hat 

es  sich  also  nur teilweise um  die Wuchsform gehandelt.  
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In Kulbäcksliden und Gällivare haben die 

Provenienzen ein um so besseres Ergebnis  ge  

liefert, je kältere und kontinentalere Bedin  

gnngen sie vertraten. Auf ersterer  Versuchsfläche hat die 

Provenienz  Svanoy und teilweise auch  die von Gyltige  ein zu  gutes  

Resultat  aufgewiesen.  
In Tönnersjöheden  haben sowohl  die aus  im Vergleich  

zum Anbaugebiet  warmeren (in  Tab. 75 von Provenienz Värnanäs 
bis  Dalarö)  Verhältnissen stammenden Provenienzen als  auch die 

aus  einer der Anbaugegend  entsprechenden  oder ihr gegeniiber  käl  

teren Umwelt herriihrenden (in Tab. 75 von Provenienz Karlsby  

bis Tranoy) im grossen und ganzen eine um so  
schwachere Leistung  aufgewiesen,  je starker  
abweichend das Kiima an ihrem Herkunftsort 

ist.  Langlet  wendet der schlechten Wuchsform  der  nördlichen 
Provenienzen besondere Aufmerksamkeit zu. »Der Stamm ist oft», 

erwahnt er, »in  eine grössere  Anzahl  von Ästen  aufgelöst,  die ganze 
Pflanze ist  gekriimmt,  buschförmig  oder verkriippelt;  offenbar besteht  

eine tiefgehende  Disharmonie zwischen den äusseren Bedingungen,  

die die Pflanze  erfordert,  und denjenigen,  die ihr  an der  Wuchsstelle  

zur  Verfugung  stehen». Verfasser  hat Anlass,  weiter unten auf  diesen  
Sachverhalt  zuruckzukommen. 

Die Nadeln.  

Tab. 75 gibt die Mittellänge  der Nadeln sowie das Verhältnis 
des  Nadelgewichtes  zur  Nadellänge  bei den verschiedenen Prove  

nienzen wieder. Die Messungen  wurden im Herbst 1934 ausgefiihrt;  
in Tönnersjöheden  und Kulbäcksliden wurde  »eine typische Nadel 

mitten auf dem Höhentrieb jeder  Pflanze» untersucht;  in bezug  auf 

die Kiefern von Gällivare dienten als  Material von jeder  Pflanze zur 

Bestimmung  des Trockensubstanzgehaltes  gesammelte  Proben. 
Auf den Versuchsflächen von Tönnersjöheden  und Kulbäcksliden 

war  die Nadellänge  der Provenienzen sehr deut  
lich um so länger, je wärmere und maritimere 

Bedingungen  sie vertraten. In Gällivare waren  die 

Unterschiede zwischen  den Provenienzen,  von denen genugend  Pflan  

zen am Leben waren,  verhältnismässig  gering,  und  es  ist  schwer,  an 

ihnen eine Gesetzmässigkeit  festzustellen. Es durfte angenommen 
werden können.  dass die von den Provenienzen erlittenen schweren 

Schäden auf  die Nadellänge  eingewirkt  haben,  und zwar  in der Wei.se ,  
dass die Nadeln bei  den am stärksten  beeinträchtigten  Herkiinften  
sich  am meisten »verkurzt»  haben. In gleicher  Weise ist  vielleicht  
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die geringe  Nadellänge  der  Provenienz Yärnanäs auf  der Versuchs  
fläche von Tönnersjöheden  zu  erklären.  

Die Zahlen,  die das Verhältnis des  Nadelgewichtes  zur  Xadellänge  

angeben,  scheinen darauf hinzuweisen. dass die Nadeln bei 

den nördlichen Provenienzen etwas »gröber» 

waren; in dem Verhältnis der  maritmien und kontinentalen Prove  

nienzen lässt  sich schwer  eine Gesetzmässigkeit  feststellen.  
Am 19.—20. X. 1934 wurde die Nadelfarbe der  Kiefern auf  der Ver  

suchsfläche  von  Tönnersjöheden  untersucht,  indem die Pflanzen  infol  

gende  Gruppen  eingeteilt  wurden: Nadeln 1. blaugriin;  2.  griin; 3.  gelb  

grun.  Aus Tab.  75 geht  der prozentuale  Anteil  dieser Gruppen  bei den 

verschiedenen Provenienzen hervor.  Eine gelbe  Winter  
farbe war  in der Besichtigungszeit  hauptsäch  

lioh nur bei den aus kaiten und kontinentalen 

Verhältnissen stammenden Kiefern festzustel  

len und war bei diesen um so deutlicher,  je ex  

tremer das Kiima am Herkunf tsort der Pro  

venienz in diesen Beziehungen  war. Dass  bei ei  

nigen  siidlichen Provenienzen eine  gewisse  Menge  »gelbgriiner»  Indi  

viduen auftrat,  diirfte nach L a n  g 1 e  t darauf beruht haben,  dass 

nichtfrische  Individuen aller Provenienzen eine mehr  oder weniger  

gelbe  Nadelfarbe annehmen. Bei den Herkiin  f  te n, die 

zur Hauptsache  ihre Sommerfarbe noch be  
wahrt hatten, scheint die Anzahl der »blau  

griinen»  Individuen durchaus im grossen und 

ganzen um so grosser gewesen zu sein,  ein je 

warmeres und maritimeres Kiima die Prove  

nienz vertritt. 

11. Langtet. 

Gleichzeitig  mit  den oben  beschriebenen Kulturen in Tönnersjö  

heden,  Kulbäcksliden und Gällivare wurden an der schwedischen 

Westkuste  drei Versuchsflächen begriindet;  zwei Versuchsflächen 

(Torsakulla,  Esmared)  lagen  in Halland nahe Tönnersjöheden,  die 

dritte (Lerje) nördlich von Göteborg.  In alien Anbaugegenden  

waren  dieselben 10 Provenienzen vertreten, von diesen war  nur eine 

(Medelpad,  Njurunda) nicht in der oben besprochenen  Yersucbsreihe 

vertreten. Auch auf  diese Versuchsflächen wurden die Pflanzen 

2jährig,  unverschult  gepflanzt.  Die Versuchsergebnisse  hat Lang  
let in seiner Veröffentlichung  von 1936 beschrieben. Über die kii  

ra a tis  chen Verhältnisse der Versuchsflächen erwahnt er nur, dass 

sie alle an windexponierten  Stellen gelegen  sind. Die in Tab. 76 
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Tab. 76. Versuche mit Pinus silvestris  in Lerje,  Torsakulla und 

Esmared,  Schweden (11).  

angefuhrten  klimatischen Angaben  fur die Anbauorte sind an  

nähernd,  da die Meereshöhen Verfasser nicht bekannt sind. 

Albgang. 

In Tab.  77 ist  erwähnt,  wieviel  % der  im J. 1931 auf  den Ver  

suehsflächen festgestellten  Pflanzen drei Jahre später  noch am 

Leben waren. Auf den Versuchsflächen in Halland haben drei Pro  

venienzen,  aus warmeren Verhältnissen als die im Kulturgebiet  

bestehenden,  in Torsakulla ausserdem die Herkunft Gloppen ein 
schleehteres Resultat  als  die übrigen erzielt. In  Lerje,  wo  der  Abgang  

bis  1934 am geringsten  gewesen war, lässt  sich  in den Ergebnissen  
schwer  eine Gesetzmässigkeit  feststellen.  

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der  öjährigen  Kiefern verschiedener Provenienz 

geht  aus  Tab. 77 hervor. Bleibt die Provenienz  Njurunda,  die auf  

den verschiedenen Versuchsflächen in sehr  verschiedener Weise 

gewachsen  ist, unberucksichtigt,  kann gesagt  werden,  dass die 

Leistung  in Torsakulla und Esmared ganz 

gleichsinnig  wie in Tönnersj  öheden ist.  Auf 

der warmsten Versuchsfläche,  in Lerje,  ist die 

Leistung  insofern abweichend,  als hier die bei  
den siidlichsten Provenienzen Värnanäs und 

Gyltige  am besten gewachsen sind.  

Wuchsform. 

L  a  n  g 1 e  t teilt  auch von diesen Versuchsflächen den Prozentsatz  

der »fehlerfreien» Pflanzen bei den verschiedenen Provenienzen mit 

(Tab.  77). Das  Ergebnis  ist  auf alien Versuchsflächen,  was  die aus  

im  Vergleich  zum Anbaugebiet  kälteren  Verhältnissen herruhrenden 
Provenienzen angeht,  wesentlich  anders als  in Tönnersj  öheden;  die 
Anzahl der »fehlerfreien» Pflanzen ist im gros  

sen und ganzen um so geringer,  je kälter und 
kontine n t a 1 e  r  das Kiima am Herkunftsort  der 

Provenienz ist. 

Klimaformeln für die Anbauorte 

Lerje   
1 Torsakulla   

|  Esmared   

4(14.5 16.3) — 
, 4(13.8 15.6) — 

4(13.7 15.71 —  

3(— 1.6)  — 
4f—1.7) — 

4( —2.11 —  

18.3 
—

 

18.0 —  

18.6 
—

 

795 

797 

1021 
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Tab. 77. Versuche mit Pinns silvestris  in Lerje,  Torsakulla und 

Esmared,  Schweden (11).  

Nach L  a  n  g 1 e  t ist die Erklärung  zu der Verschiedenheit der 

Ergebnisse  darin zu suchen,  dass das Klima auf  den drei jetzt  in 

Frage stehenden windexponierten  Versuchsflächen als strenger  

betrachtet werden kann als  in Tönnersjöheden,  wo  die Oberfläche 

eine geschützte  Sonnenlage  hat. Zum mindesten die ausschliessliche  

Erklärung  durch diesen Umstand erscheint Verfasser zweifelhaft. 
Die  Kulturen von Tönnersjöheden  bieten nach Langlets  

(1936,  S.  448)  Meinung  ein  »Beispiel  für die verschlechterte  Wuchsform,  
die für nördliche,  nach Süden versetzte Provenienzen  charakteristisch  

ist, vor. Diese Erscheinung  wurde besonders von  Wiedemann 

(1930)  erläutert». Auf  Grund der von Wiedemann erwähnten 

Fälle  wäre es  nach Lang  1e  t  zu  erwarten,  dass das  Verhalten der 

nördlichen Provenienzen auf  den Versuchsflächen von Lerje,  Torsa  

kulla  und Esmared sich  ändern würde. Auf der anderen Seite erwähnt 

er Beispiele  dafür, dass die nördlichen Provenienzen,  in wärmere 

Verhältnisse gebracht,  auch  in vorgeschritteneren  Jahren ihre  schöne 

Stammform bewahrt haben. 

Die  von Wiedemann angeführten  Fälle, auf die L a  n  g  1 e  t 

hinweist,  sind bereits oben (S.  163 ff.) behandelt worden. Soweit 
bei den nördlichen Kiefern ungünstige  Eigenschaften  hervorgetre  

ten sind,  betreffen sie den grossen Abgang  und das langsame  

Wachstum der Provenienzen;  nur  in einem Fall,  in dem der  Ursprung  

des Samens nicht näher bekannt  ist, wird auch  die schlechte  Wuchs  

Anhauort 
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form erwahnt. Sonstige  Versuche,  in denen sich  die nördlichen Pro  

venienzen in siidlichen Anbaugegenden  als  schlechtförmig  erwiesen 

hätten, kennt Verfasser seinerseits  nicht. Zum Schluss  sei noch auf 

die schweizerischen die  Kiefer  betreffenden Provenienzversuche  hinge  

wiesen. Als  Engler  seinerzeit  die Wuchsform  Sjähriger  Pflanzen auf 

den genannten  Versuchsflächen  untersuchte,  stellte  er fest,  dass die 

langsamwiichsigen  skandinavischen Kiefern eine sehr  wenig  befriedi  

gende  Leistung  zeigten;  bei den späteren  Aufnahmen,  als  die Kiefern 

schon 20jährig  waren,  erwiesen  sich die genannten  Provenienzen 

als  die schonwuchsigsten  der  Versuchsflächen. Auf Grund dieser 

Feststellung  ware es vielleicht  eher denkbar, dass die nördlichen 

Provenienzen in Tönnersjöheden  mit der Zeit ihre Wuchsform ver  

bessern  könnten,  als  dass sie  in Lerje,  Torsakulla  und Esmared 

schlechtföriniger  wiirden. 

Finnland. 

1. Lukkala. 

Im Anschluss  an ihre Untersuchungen  beziiglich  der Samenbe  

schaffenheit der  Reisermoorkiefern hat die Abteilung  fiir Moorunter  

suchungen  der Forstlichen  Forschungsanstalt.  eine Versuchsreihe 

begriindet,  deren Resultate geeignet  sind,  auch die Frage  nach den 

Klimarassen der Kiefer  zu erhellen. Die Versuchsreihe umfasste 

Samenproben  von verschiedenartigen  Mooren,  gelegen  in folgenden  

Versuchsrevieren:  Ruotsinkylä  (1  Probe),  Vesijako  (1  Probe),  Mänty  

harju (4  Proben)  und Pyhäkoski  (3 Proben). Die Samen wurden 

im Friihjahr  1931 im Pflanzgarten  in Ruotsinkylä  ausgesät,  zwei  

mal (1933 und 1934)  verschult und im J.  1935 auf  die in dem gleichen  

Versuchsrevier eingerichtete  Versuchsfläche ausgepflanzt.  Über die 

bisherigen  Ergebnisse  hat Lukkala (1936)  berichtet;  seinen 

Ausfiihrungen  schliessen sich  einige  Angaben  iiber die Mitteltempe  

ratur von Juni
—September  an. 

Schäden  und  Abgang. 

In Tab. 78 hat Verfasser an Hand der von Lukkala dar  

gelegten  Zahlenwerte die Abgangsprozente  der  verschiedenen Pro  

venienzen fiir die Zeitspannen  1. IX. 1931—20. V. 1933 und 18. V. 

1935—21. X.  1936 berechnet. In der erstgenannten  Periode war  

der Abgang  der Provenienzen um so grosser,  

aus  je wärmeren und maritimeren Verhältnis  

sen sie stammten. In der zweiten Periode waren die Unter  

schiede zwischen den Provenienzen  gering;  bei  der Provenienz Pyhä  
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Tab. 78. Versuche mit  Pinns  silvestris  in  Ruotsinkylä,  Finnland (1).  

koski  war  aber das  Abgangsprozent  auch jetzt niedriger  als  bei den 

ein wärmeres Klima vertretenden südfinnischen Provenienzen. Die 

Ursache zum Abgang  der Pflanzen war nach Lukkala (0.e.,  
S. 44)  »vornehmlich ein starkes  Gefrieren  des Bodens (Bodenfrost)  

sowie Lophodermium  pinastri».  

Wachstum. 

Die in Tab. 78 eingeklammerten  Mittelhohenwerte sind infolge  
der geringen  Anzahl der  Pflanzen  unsicher. In den letzten Beobach  

tungsjahren blieb die Provenienz Pyhäkoski  im 

Wachstum hinter den siidfinnischen Herkiinf  

ten zuriick.  Das schwache Resultat der  Provenienz Mänty  

harju diirfte wenigstens  nicht ausschliesslich  durch die Kontinenta  

lität des Klimas in ihrer Heimatgegend  bedingt  sein.  Nach Luk  
kala stand diese Provenienz auf der Versuchsfläche auf schlechte  

rem Boden als  die iibrigen,  weshalb der letzte Mittelhohenwert ver  
ständlich ist.  

2. Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom  Jahre 1926. 

Im J. 1926 leitete die Forstliche Forschungsanstalt  eine Ver  

suchsreihe ein,  in der folgende  einheimische Provenienzen vertreten 

waren: Raivola,  Punkaharju,  Pieksämäki,  Evo,  Kankaanpää,  Ätsäri,  

Simo, Haapavesi,  Rovaniemi und Sodankylä.  Die  ausländischen 
Provenienzen wiederum stammten aus folgenden  Gegenden:  Nor  

wegen, Opland,  Gjovik;  Holland,  Breda; Deutschland,  Hessen,  
Mainebene (100  m); Tschechoslowakei,  Trencin (700  m); Ungarn,  

Lenti;  Schweiz,  Miinsterthal  (1  300 m). Die  Samen wurden im Pflanz  

garten in Punkaharju  am 16. VI.  1926 (die  Samen aus Haapavesi  

und Lenti jedoch  am 20.  VI.  1927) ausgesät.  Die aufgekommenen 

Provenienz 
H 

g 

Abgestorbene  
Pflanzen  

Alter der 

Pflanzen,  

J.  

<6 

|  s§  5  g" H 4 | 6 

Name Klimaformel 

P? 
-  

03 
CD 

&  

rssg  

1-1 

cog-o  
W® 03 

h- 3 M 

00° H» 

<5o X 

05® OS 

es  

Mittel- 

höhe,  

cm 

vorhandenen 

Mäntyharju . 

j  Vesi  jako  ....  
j Ruotsinkylä  .  
Pyhäkosln 

..
 

3(14.6  16.4) —5(—6.2) —25.3  
3(14.4 16.3)  —5(—5.6) —24.3  

3(13.8 15.8) —5(—5.0)  —23.2  
3(13.2 15.3)  —5(—7.5) —25.7  

—
 549 

—
 611  

—
 645  

—
 500 

5.9 

5.4 

4.7 

3.9 

29 

44 

20 

14 

5 

8 

7 

2  

34 

37 

(38) 
30 

48 

54 

(53) 
46 
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Pflanzen wurden an derselben Stelle zweimal (1928  und 1930) ver  

schult  und im Friihjahr  1931 auf  je eine Versuchsfläche in Solböle,  

Ruotsinkylä  und Punkaharju  versetzt. Zu den Versuchsflächen 

seien folgende  Angaben  gemacht:  

1. Solböle, Knopkägra.  Kartenfigur 742  und  753.  Ebnes  Gelände. Waldtyp:  
VT. Bodenart: sandversetzte Moräne.  Ehemaliger 90jähriger Kiefernwald  
im J. 1916 kahlgeschlagen.  Versuchsparzellen  4—9 Ar, die rnit  ungarischen 
Pflanzen  bestandenen  jedoch nur 2 Ar. Pflanzung 29. V.—2. VI. Verband 
1.5 X 1.5 m. 

2. Ruotsinkylä.  Kartenfigur 185. Etwas  nach  Siiden abschiissiger  Boden.  

Waldtyp:  VT. Bodenart:  Sand. Ehemaliger Kiefernwald  im  J. 1926 durch  

Kahlschlag entfernt. Versuchsparzellen 2—ll Ar. Pflanzung 18.—21. V. 
Verband  1.5 X 1.5 m. 

3. Punkaharju.  Ebnes Gelände.  Waldtyp:  OMT. Bodenart:  Moräne. 

Ehemaliger, etwa 30jähriger Kiefern—Fichten-Mischwald  in den Jahren  

1926—27  gerodet. Versuchsparzellen  9.6  Ar,  die  mit der  Kiefer  aus Punkaharju 

bestandenen  jedoch 8.6 Ar. Pflanzung 11.—12.  V. Verband 1.3X1.5 m. 

Über die Klimaverhältnisse  der Herkunfts- und der Anbauorte 

gibt Tab. 79 Auskunft. Die Klimaformeln fur die Herkunftsorte  

Gjovik  und Lenti sind nur approximativ,  da Angaben iiber ihre  
Meereshöhen nicht vorliegen.  

Tab. 79. Versuche mit Pinns silvestris  in Solböle,  Ruotsinkylä  und  

Punkaharju,  Finnland (2).  

Klimaformeln für die Herkunftsorte  

Breda   6(15.1 18.1) —0 ( 2.1)  — 15.7 — 665  

Lenti  5 (17.4 20.2)  —3  (—1.0)  —22.1  — 863 

Mainebene  5  (16.7  19.0) —0 ( 0.4)  —18.6  — 490 

Trencin   5(15.2 18.0) —3  (—2.0) —20.7  — 909 

Münsterthal  5(12.9 15.4) —3  (—3.5)  —19.9  — 786  

Raivola  3 (14.9 16.5) —  5  (—5.8) — 25.0 — 624  

Evo   3  (14.4 16.3) —  5  (—5.6)  — 24.3  — 611  

Punkaharju   3  (14.4 16.1) —5  (—7.1)  —26.3  — 548 

Gjevik   3 (14.3 15.6)—5 (—5.2)  —23.2  — 521 

Pieksämäki   3(13.6 15.3) —5  (—6.9)  —25.1  — 514 

Kankaanpää  3 (13.4 15.5) —5  (—6.1)  —24.5  — 635 
Simo   3  (13.3 15.4) — 6 (—7.4)  — 27.1  — 464 

Ätsäri   3  (13.2 15.1) —5  (—6.8)  —24.3  — 576 

Haapavesi   3  (12.9 14.9) — 6  (—6.7)  —  25.2  — 513 

Rovaniemi   3 (12.0 14.3) —6  (—9.1)  —28.4  — 473 

Sodankylä   3  (11.2 13.3) — 7  (—9.0)  —  27.7  — 494 

Klimaformeln für die Anbauorte 

Solböle   4  (16.3 15.9) —  4 (—5.4)  — 21.3  — 614  

Punkaharju   3  (14.4 16.1) —5  (—7.1)  —26.3  — 548  

Ruotsinkylä   3 (13.8 15.8) —  5  (—5.0) —  23.2 — 645 
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Im Spätsommer  und Herbst des  Jahres  1934 besichtigte  Ver  

fasser die Versuchsflächen. Ergänzende Untersuchungen  wurden 

im Friihjahr  und im Sommer 1937 in Ruotsinkylä  ausgefuhrt.  Bei  
diesen Aufnahmen wurden auf jeder Versuchsparzelle  100 Pflanzen  

untersucht. Die Auswahl des Materials geschah  unter Beriicksiehti  

gung der auf S. 50—52 angefiihrten  Gesichtspunkte.  Im Herbst 

1936 besichtigte  Förster Antti Paakkala von neuem die 

Versuchsflächen in Solböle und Punkaharju.  Hierbei wurden auf  
den Versuchsparzellen  entweder sämtliche oder jede zweite,  dritte 

oder vierte Pflanze jeder  Pflanzungsreihe  untersucht.  

Schäden  und  Abgang. 

Im Pflanzgarten  von Punkaharju  gingen die meisten 

ausländischen Provenienzen unter den durch 

die Schiitte verursachten Schäden schon in 

den ersten Lebensjahren  ziemlich restlos  ein. 
Eine Ausnahme machtendie norwegischen  sowie 

die (im Vergleich  zu  den iibrigen  1  J.  jiingeren)  ungarischen  
Pflanzen. Über das Verhalten der einheimischen Provenienzen 

liegen  keine Beobachtungen  vor. Statt  dessen seien Angaben  mit  

geteilt  iiber  eme andere,  im Friihjahr  1934 in Ruotsinkylä  eingelei  

tete Versuchsreihe,  in welcher 10 finnische Provenienzen vertreten 

waren. Aus Tab. 80 ersieht  man die Anzahl der  lebenden Pflanzen  

bei den verschiedenen  Provenienzen im Beginn  und am  Ende des drit  

ten  Lebensjahres  der Pflanzen.  Hauptsächlichste  Ursache des Abgangs  
der Pflanzen war die Schiitte. Die Ergebnisse  erweisen schön,  dass 

Tab. 80. Versuche  mit Pinns silvestris  in Ruotsinkylä,  Finnland. 

Lebende Pflan- 1 

zen m % von  
Provenienz den ursprüng-  

lich vor- 

handenen 

im am 

Name Klimaformel 
Beginn  Ende 

des dritten 

Lebensjahres  

Revier Raivola   3 (14.9 16.5) —5 (—5.8)  —  25.0  —  624  15 11 

» Vesijako  3 (14.4 16.3) —5 (—5.6)  —  24.3  — 510  16 8 

» Ruotsinkylä   3 (13.8 15.8) —5 (—5.0)  —  23.2  —  645  15  4 

» Vilppula  3 (13.8 15.5) —  5 (—7.4)  —25.8  —597  25 8 

» Ylitornio   3 (13.3 15.4) —  6 (—7.4)  —27.1  —500  66 64 

» Pyhäkoski   3 (13.2  15.3) —5 (—7.5)  —25.7  —  564  40 22 

» Ii   3 (13.2 15.2) —5 (—7.6)  —25.9  —464  60 34 

» Lesti  3 12.9 14.7) —  5 (—7.0)  —  24.2  —  549  28 9 

» Turtola   3 (12.6 14.6)—7 (—7.1)  —28.6  —422  84 83 

» Kitinen   3 (11.2  13.3) —7 (—9.0)  —  27.7  — 494 67 66 
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die Provenienzen gegen Lophodermium  pinastri  um so 

widerstandsfähiger  waren, je kälter und kon  

tinentaler das Klima ihres Herkunftsortes 

ist. 

Bei der im  J. 1934 vorgenommenen Besichtigung  wurden an den 

Kiefernpflanzen  sämtlicher Versuchsflächen in mehr  oder minder 

reichlicher Menge  braune,  dürre, noch an den Ästen  festsitzende 

Nadeln vorgefunden.  Eine,  obwohl sicher  nicht die einzige  Ursache 

zu diesen Schäden war auch in diesem Fall  die Schütte. In Solböle 

und Ruotsinkylä  zeigte  ferner die Rinde sowohl des Hauptstammes  

als der Seitentriebe der Kiefernpflanzen  Risse,  aus  denen reichlich  
Harz  ausgeflossen  war;  in einigen  Fällen waren  die  Äste  an der Stelle  

dieser Risse ganz durchgebrochen. Die Ursache  dieses Schadens  

liess sich nicht ermitteln; möglicherweise  hatte ein ungewöhnlich  

starker  Frost  die  Pflanzen beschädigt.  Auf allen drei  Versuchsflächen 

wurden die völlig  unbeschädigten,  gesunden  Pflanzen gezählt;  Tab. 

81 bringt  die Ergebnisse.  Drei  aus den kontinentalsten 

und mehr oder minder kalten Verhältnissen 

Tab. 81. Versuche  mit Pinns  silvestris  in Solböle, Punkaharju  und 

Ruotsinkylä,  Finnland (2).  

*) Ein Jahr jünger  als die übrigen. 

Anbauort 

cc 

o, 
cr 

O: 
ST  

Punka-  harju  Ruot-  sinkylä  Punka-  harju  Solböle  Solböle Punkaharju  
Ruot- 

sinkylä 

Alter der Pfla a z e n, r.  

Provenienz  
9 11  8 9  1 5  8 9 8 9 li 

Gesunde 

Pflanzen 

Einge-  
gan- 

gene 
Pflan-  

zen 

Mittelhöhe der  Pflanzen 

% cm dm cm dm cm 

Raivola   

Evo   

23 

71 

97 

29 

69 

78 

24 9  

39 11 

40 58 

52 

9.46  +  0.26  
7.53  +  0.33  

24 

22 

66 

66 

92 

90 

14.74 +  0.46 

15.07 +  0.42 iWi  
1 

Punkaharju .  
Pieksämäki . 

Kankaanpää. 
Simo   

Ätsäri  

26 

7 

49 

41 

31 

86 

77 

15 

96 

52 

70  

53 

79 

81 

77  

20 46 

28 32 

11 17 

29 12 

19! 28 

35 

32 

43 

28 

38 

53 

47 

62 

40 

57 

9.09+0.28 
7.72  +  0.27 

10.78 +  0.32  
5.91  +  0.28  

9.40  +  0.35  

20 

20 

18 

15 

14 

58 

60 

68 

40 

50 

82 

82 

94 

56 

71 

13.95 +  0.60  

14.43+0.41 
14.73 +  0.39  
12.20 +  0.38  

12.31+0.38 

40 

40 

43 

38 

41  

55 

54 

56 

50 

56 

91 

86 

88 

63 

83 

Haapavesi1).. 
Rovaniemi 

..

 

Sodankylä  ..  
I 

18 

46 

59 

98  

81 

84 

52 

48 

75 

22 22 

21 16 

34 9 

28 
21 

18 

44 

33 

29 

7.17  +  0.35  
5.09  +  0.22  

4.86+0.22 

13 

15 

15 

39 

40 

47 

57 

58 

68 

10.1O +  0.44 

10.99+0.30 

10.96+0.28 

37 
37 

35 

50 
50 

49 

58 
62  

58 

Lenti 1
)   

Gjovik   
CO 

Ox   85 64 

56 
—

 

29 16 

32 

32 1 
47 

47 

7.82  +  0.53 
8.15  +  0.26  18 59 81  13.75 +  0.33  45 58  79 
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stammende Proven ie n zen erwiesen sich auf 

sämtlichen Versuchsf  lächen als bemerkens  

wert widerstandsfähig  (eine  Ausnahme bildet nur die 

Rovaniemi-Kiefer in Ruotsinkylä).  Yon de n  iibrigen  Pr  o  

venienzen waren am maritimsten Anbauort,  

in Solböle,  alle maritime n Provenienzen (Evo,  

Kankaanpää,  Ätsäri)  gesunder  als  die aus ungefähr  
ebenso kaiten, aber kontinentalen Verhält  

nissen stammenden Herkiinfte (Raivola,  Punkaharju,  

Pieksämäki,  Haapavesi).  In Ruotsinkylä  war das Er  

gebnis obwohl weniger  in die Augen  
fallen d. Auf der kontine n täisten Versuchs  

fläche,  in Punkaharju,  war  dagegen  das gegen  

seitige  Verhältnis der Provenienzen völlig  

umgekehrt. Von den maritimen Provenienzen 

erwies sich dort die das kälteste Kiima ver  

tretende Provenienz (Ätsäri) als widerstands  
fähiger als die iibrigen.  

Im J. 1934 wurde die Anzahl der abgestorbenen  Pflanzen auf 

sämtlichen Versuchsflächen,  im J. 1936 in Solböle und in Punka  

harju  notiert. Tab. 81 bringt  nur  die Ergebnisse  des letztgenannten  

Jahres,  da bis  zum Jahre 1934 der  Abgang  in Punkaharju  und in 

Ruotsinkylä  verhältnismässig  unbedeutend gewesen war  und da  in 

Solböle die in beiden Aufnahmejahren erhaltenen Prozentwerte 
miteinander iibereinstimmend sind. In Punkaharju  wurde der Ab  

gang der Pflanzen in erster Hand durch die dichte  und hohe Unter  

vegetation  (Deschampsia  caespitosa,  D.  flexuosa,  Chamaenerium an  

gustifolium,  Rubus idaeus u.  a.)  verursacht. Der Umstand
;
 dass die 

Ergebnisse  schwerlich  eine Korrelation zwischen dem Abgang  der  
verschiedenen Provenienzen und den klimatischen  Verhältnissen ihrer 

Heimatgebiete  erkennen lassen,  diirfte sich am nächsten darauf 

zuriickfiihren,  dass die  Untervegetation  auf  der Versuchsfläche un  

gleichmässig  verteilt  gewesen ist.  So war  sie in den  mit Kiefern aus  

Punkaharju  und Pieksämäki  bestandenen Versuchsparzellen,  wo 

der Abgang  in Anbetracht der  klimatischen  Verhältnisse unerwartet 
hoch war, im J. 1934 besonders dicht. In Solböle wiederum ist  der  

Vergleich  der verschiedenen Provenienzen durch  eine andere Fehler  

quelle  beeinträchtigt  worden. Dort finden sich nämlich auf  der Ver  

suchsf  läche  hier und da seichte  Einsenkungen  des Bodens,  in welchen 
die Kiefern (wie  auch die iibrige  Vegetation)  augenscheinlich  kiim  

merten. Besonders reichlich kamen  sole  he Vertiefungen  auf  der  mit der 

Kiefer aus  Evo bestandenen Versuchsparzelle  vor; der iiberraschend 
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hohe Abgang  dieser Provenienz diirfte hierdurch seine  Erklärung  

finden können. Von den iibrigen Ergebnissen  in Solböle verdient 

Beachtung,  dass die Provenienz Kankaanpää  ein  bedeutend besseres 

und auo  h die Kiefer  aus Ätsäri ein  etwas besseres  Resultat geliefert 
haben als  die kontinentalen Provenienzen aus Raivola,  Punkaharju,  

Pieksämäki  und Haapavesi.  Das höchste Abgangsprozent  wies 
die  in warmen Verhältnissen beheimatete ungarische  Provenienz auf. 

Wachstum. 

Im Herbst 1926 und 1927 wurden in Punkaharju  an 1- und 2-  

jährigen  Pflanzen Längenmessungen  ausgefiihrt  (gesondert  wurden 

Länge  des oberhalb der Keimblätter befindlichen Stammteiles,  

Länge  der Nadeln sowie Länge der Wurzeln gemessen).  Wie aus  

Tab. 82  zu ersehen,  hattendie Kiefern pflanzen  einen 

um so längeren  Stamm, aus je wärmerem Kiima 

sie stammten. Man beachte  jedoch, dass  iiber die Samenge  

wichte der  Provenienzen keine  Angaben  vorliegen.  

Tab. 82. Versuche mit Pinus silvestris  in Punkaharju,  Finnland (2).  

Die in Punkaharju  vor  der Auspflanzung,  im Beginn  des 6. Lebens  

jahres der Pflanzen vorgenommene Höhenmessung  zeigte  über  

einstimmend, dass die finnischen Kiefern desto 

länger  waren, aus je wärmeren Klimaverhält  

nissen sie herrührten. Dieselbe Richtung  in 

den Leistungen  der Provenienzen hat' sich 

Provenienz 

Alter der Pflanzen, J. 

l 2  

Länge 

des 

Stengels  

der 

Nadeln 

der 

Wurzeln 

des 

Stengels  

der 

Nadeln 

der 

Wurzeln 

mm cm mm cm 

Breda   
_ — 

99 66 34 

Mainebene   20 25 23 
_ _ _ 

Trencin   
— 85 56 30 

Münsterthal   
-  — — 

79 58 33 

Kaivola   10  22 18 63 58 26 

Punkaharju   9 20 21 — : —  

Pieksämäki   7 19 18 
— —  

Ätsäri   
—  

51 54 30 

Rovaniemi   6 17 17 
—.  —  

Sodankylä   5 12  15 22 37 28  
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in den späteren  Lebensj  ahren der Pflanzen 

auch auf den V ersuch s  f läch e  n beibehalten 

(vgl.  Tab. 83).  
Trotzdem in Solböle  und Punkaharju  die untersuchten Pflanzen 

in den beiden Aufnahmejahren  1934 und 1936 in verschiedener 

Weise ausgewahlt  wurden,  sind die Ergebnisse  in aller Hauptsache  

übereinstimmend. Falls Unterschiede vorhanden,  hat Verfasser 

seine eigenen  Messungsergebnisse  als zuverlässiger  betrachtet,  da 

bei der  Ausfiihrung  dieser Messungen  besondere Aufmerksamkeit  

den mit den Versuchsbedingungen  verkniipften  Fehlerquellen  ge  

widmet wurde. In einigen  Fallen ist  der  Einfluss jener  Fehlerquellen  

auf die Resultate offensichtlich.  So ist  das von den Evo-Kiefern in 

Solböle gelieferte  minderwertige  Ergebnis  sicher durch die schon 

vorhin beriihrten ungiinstigen  Standortsverhältnisse  zustandegebracht  

worden. Ebenso ist  in Punkaharju  unzweifelhaft die ausserordenthch 

iippige  Untervegetation  schuld an dem schlechten  Wachstum der 

ortseigenen  sowie  der  Kiefern aus  Pieksämäki  gewesen. Beziiglich  

der  erstgenannten  Provenienz  ist  vielleicht  ausserdem die Schlecht  

förmigkeit  und Krummschäftigkeit  ihrer Mutterbäume in Betracht 

zu  ziehen. Auf der Versuchsfläche in Ruotsinkylä  war  es  nicht 

immer möglich,  fremde Anflugkiefern  von den Versuchspflanzen  
auseinanderzuhalten. Hierdurch lässt sich vielleicht die befremdend 

grosse Mittelhöhe der  Raivola-Provenienz  im J. 1934 und der Rova  
niemi-Provenienz im J. 1936 erklären.  Schliesslich  ist bei der Be  

trachtung  der Ergebnisse  in Erinnerung  zu ziehen, dass die Kiefern 

aus  Lenti und Haapavesi  1 Jahr jiinger  als die iibrigen sind. 

In iibereinstimmender Weise erwiesen sich 

auf sämtlichen Yersuchsflächen die mariti  

men Provenienzen (Evo,  Kankaanpää  und Ätsäri)  als 
rasch  wiichsiger  als die in ungefähr ebenso 

w a r  m e  n Verhältnissen beheimateten kontinen  

talen Herkiinfte. Am deutlichsten kommt dieses Ver  

hältnis auf der maritimsten Versuchsfläche,  in Solböle,  zum Aus  

druck,  wo die kontinentalen Provenienzen unter den ihnen fremden 

Klimaverhältnissen  offenbar gelitten  haben. Aber auch in Punka  

harju,  wo  sich  wiederum die maritimen Provenienzen in einer un  

giingstigeren  Lage  befunden haben, kann  man dieselbe Erscheinung  
wahrnehmen. 

Die norwegische  Kiefer  aus  Gjovik  hat eine schlechtere Wachstums  

leistung  aufgewiesen,  als  auf Grund  der fiir  sie  abgeleiteten  Kiima  

formel zu  erwarten gewesen wäre. Wie oben schon  angedeutet  wurde,  

ist  es jedoch  möglich,  dass diese Klimaforinel  von den klimatischen 
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Verhältnissen der Heimatgegend  dieser  Provenienz ein zu  giinstiges  

Bild vermittelt. Die ungarische  Kiefer aus Le nti 
hatesinSolbölezueiner bescheidenenLeistung  

gebracht;  ihr  Wachstum ist  in den fiir  sie  allzu kiiblen  Klima  

verhältnissen des Anbauortes stark  gestört  worden. 

Wuchsform. 

Im  J.  1934 wurde  von  jeder Pflanze  ermittelt, ob  und,  zutreffenden  

falls,  wie viele Mal im Laufe der Jahre der Gipfeltrieb  abgestorben  

und irgendeiner  der Seitentriebe an seine Stelle  getreten  war; Tab. 

83 gibt an, wie  viele -in Prozenten  berechnet unbeschädigte,  

einmal,  zweimal usw.  beschädigte  Pflanzen sich  in den verschiedenen 
Parzellen befanden. In Punkaharju  waren derartige  Schäden bei 

sämtlichen  Provenienzen verhältnismässig  wenig aufgetreten,  bei 
den Pflanzen der maritimen Herkiinfte  Evo und Kankaanpää  jedoch  
deutlich mehr als  bei  den iibrigen.  In Ruotsinkylä  dagegen lieferten  

sämtliche maritime Provenienzen (Evo,  Kankaanpää,  Ätsäri),  

sowie femer die Kiefer aus Haapavesi  ein besseres  Ergebnis  als  die 

Tab. 83. Versuche  mit Pinns  silvestris  in Solböle,  Punkaharju  und 

Ruotsinkylä,  Finnland (2).  

K>1*1 Kg/jjj  ■•Jv  
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iibrigen.  In  den maritimen Verhältnissen von  Solböle leisteten die 

siidlichen kontinentalen Herkiinfte  (Raivola, Punkaharju,  Pieksä  

mäki)  ein verhältnismässig  noch schlechteres  Resultat  als  in Ruotsin  

kylä.  Auf das Verhalten der Evo-Kiefer  in Solböle haben sicherlich 

die ungiinstigen  Standortsverhältnisse  der Versuchsparzelle  einge  
wirkt. Fur das schlechte Ergebnis  der  Provenienz Ätsäri  lässt  sich  

dagegen  schwer  eine befriedigende  Erklärung  finden. 

In  den meisten  Fällen liat das Absterben des Gipfeltriebes  und 

sein  Ersatz durch einen Seitentrieb  die Bildung  einer Kriimmung  

am Stamm  der Kiefernpflanze,  mitunter auch die Entstehung  von 

Zwei- oder Vielschöpfigkeit  zur Folge.  Die  allgemeinen  Aufzeichnun  

gen, die Verfasser  im J. 1934 iiber die Menge der geraden,  schwach 
und stark  gekriimmten,  mehrgipfeligen  und busehigen  Pflanzen in 

den verschiedenen Provenienzen machte, stehen auch in vielen 

Fällen in gutem Einklang  mit den die Häufigkeit  der  Gipfeltrieh  
schäden  angebenden  Prozentwerten der  Tabelle 83. In einigen  Fällen 
scheinen jedoch  diese Prozentwerte von der Wuchsform der Pro  

venienzen ein zu  unvorteilhaftes Bild gegeben zu  haben. Besonders 

liegt  in diesem Zusammenhang  Anlass vor  hervorzuheben,  dass die 

kontinentalen Provenienzen sich in zahl  

reic  h e n Fällen von den Gipfeltriebschäden  

leicht erholten. So wiesen die Kiefern aus  Raivola,  Punka  

harju und Pieksämäki  auf der Versuchsfläche in Ruotsinkylä  trotz 

den von ihnen erlittenen Schäden eine fast  ebenso gute  Wuchsform  

auf  wie die Kiefern aus  Evo  und Kankaanpää.  Ebenso war  die Wuchs  
form der  Raivola-Kiefern in Solböle besser,  als  nach der  Häufigkeit  

der  Gipfeltriebschäden  zu schliessen gewesen wäre. Dagegen  er  

weisen Verfassers  Aufzeichnungen,  dass in Punkaharju  die Kiefern  

aus Evo und Kankaanpää  krummschäftiger  als die kontinentalen 
Provenienzen waren. 

Die Wuchsform der nördlichen Provenienzen war im J. 1934 

in Ruotsinkylä  und besonders in Solböle schlechter  als  erwartet. 

Ein bedeutender Teil der  Pflanzen war mehr oder  minder krumm 

und  schief  gewachsen;  bei vielen waren  iiberdies die unteren Seiten  

triebe iibermässig  lang  und gaben  den Pflanzen  ein  fast  buschiges  
Aussehen. Regelmässig  liess sich feststellen,  dass kleine Pflanzen 

eine bessere Wuchsform besassen als  grössere.  Im Sommer 1937 
konnte  Verfasser  in Ruotsinkylä  konstatieren,  dass die Wuchsform  
sich  bei zunehmender Grösse der Pflanzen merkbar verbessert  hatte. 

Auf Grund des Gesagten  sowie unter Beriicksichtigung  des auf  S.  

240 Dargelegten  ist es  offenbar noch verfriiht, sich ein endgiiltiges  

Urteil von der Wuchsform dieser Provenienzen zu bilden.  
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Gipfeltriebschäden  traten bei der norwegischen  
Provenienz wenig au f, und auch bei der ung a  
rischen Provenienz waren sie iiberraschend 

selten. Die zu  der erstgenannten  Provenienz 

gehörigen  Pflanzen waren denn auch auf s  ä m t  
lichen Versuchsflächen sehr schön gefo  r  m  t. 

Dage  g e n  waren die ungarischen  Pflanzen zum  

Hauptteil  krummschäftig  und schi  e  f, zum Te  i  1 

gar buschig.  

Die Nadeln.  

Bei der  Besichtigung  der  1- und 2jährigen  Pflanzen in Punkaharju  

wurde an ihnen auch die Nadellänge  gemessen. Wie aus Tab. 82 

hervorgeht,  waren die Nadeln um so länger,  aus je 

war  meren Verhältnissen die Provenienzen 

s t a m m ten. 

Im Juli 1937 wurde in Ruotsinkylä  an älteren Pflanzen eine 

Untersuchung  der Nadellänge  sowie des Dichtstandes der Nadeln 

vorgenommen. Von  jeder  Provenienz  wurden 20 Proben  untersucht,  

die dem im J. 1936 entstandenen Jahrestrieb des  nächstobersten 

Astquirls  entnommen waren, jede Probe aus einer verschiedenen 

Pflanze. Tab. 83 bringt  die Mittellänge der Nadeln sowie die durch  
schnittliche Anzahl der Nadelpaare  an einem 5 cm langen  Achsen  

stlick. Die Ergebnisse  geben zu erkennen,  dass die Nadeln 

um so länger  waren und um so dichter sass  e  n, 

ei  n j e w ä rmeres  und maritimeres Kiima in der 
Herkunft s  g e  g e  n d der Provenienzen herrscht. 

Von der  Breite der Nadeln kann Verfasser keine Zahlenwerte vor  

legen;  jedoch wurde im Zusammenhang  mit den eben erwähnten 

Messungen  festgestellt,  dass die Nadeln bei den nörd  

lichen Provenienzen nicht nur relativ, son  

dern auch absolut breiter waren und dadurch 

steifer als die Nadeln der siidfinnischen Her  

kiinfte wirkten. 

Die einzige  ausländische Provenienz,  die norwegische  

Kiefer aus  Gjovik  liatte kurze und dicht ge  
stellte Nadeln. Dieses Resultat neben den schon friiher 

gemachten  Angaben  iiber  den  Gesundheitszustand sowie das Wachs  

tum dieser  Provenienz,  sprechen dafiir, dass sie  in einem kälteren 

Kiima beheimatet  ist, als  es  die in Tab. 79 wiedergegebene  Klima  
formel voraussetzt. 
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Bei der Besichtigung  der  Versuchsflächen wurde an sämtlichen 

Anbauorten iibereinstimmend konstatiert,  dass die Nad e 1 n 

der Kiefern aus Simo und insbesondere der 

aus Rovaniemi und Sodankylä  eine etwas ins  

Gelbgrune  spielende Sommerfarbe hatten. In 

Ruotsinkylä  wurde am 15. IV. 1937 die Winterfarbe der Nadeln 

untersucht. Dadurch,  dass bei einem Teil der  Individuen die Winter  

farbe schon geschwunden  war,  waren  die  Unterschiede zwischen den 

Provenienzen  sehr deutlich. Die Pflanzen wurden naeb ihrer Nadel  

farbe in 3 Gruppen  eingeteilt:  1) gelb; 2)  gelbgriin;  3)  griin. Der 

Prozentanteil der  einzelnen Gruppen  bei den verschiedenen Pro  

venienzen ist  aus Tab. 83  ersichtlich.  Die Winterfarbe war 

desto deutlicher, je kältere und kontinenta  

lere Klimaverhältnisse die Provenienzen ver  

trat e n. Es sei erwahnt,  dass die am 25. X. 1934 auf derselben 

Versuchsfläche gemachten  allgemeinen Aufzeichnungen  vom gegen  

seitigen  Yerhältnis der verschiedenen Provenienzen ein völlig  gleich  

sinniges  Bild gaben. 

3. Versuchsreihe in  Ätsäri. 

Im  J.  1909 leitete in Ätsäri  der damalige  Leiter  der Forstinstituts  

Tuomarniemi,  Prof.  Dr.  Olli  Heikinheimo,  eine Versuchs  

reihe ein,  in welcher 4 finnische (Sakkola,  Evo,  Töysä,  Rovaniemi)  

und 1 schwedische  Herkunft (Halmstad)  vertreten waren. Die  Samen 

wurden am 8.—9. VI. direkt auf die Versuchsfläche,  gelegen im 

IX. Wachtbezirk des Forstinstituts  auf Oxalis-Myrtillus-Typ,  gesät.  

Vor der Aussaat wurde die Fläche geschwendet.  Die Grösse  der Ver  

suchsparzellen  beträgt  5—6 Ar. Die im folgenden  mitgeteilten An  

gaben  griin  den sich auf die von Verfasser Ende August  1934 ge  
machten Aufzeichnungen  sowie auf die von  Forstmeister  Harry  
Lundelin etwa zwei Wochen später  ausgefiihrten  Messungen.  

Die Anzahl der  gemessenen Bäume betrug  auf der  Versuchsparzelle  

Halmstad 49,  Sakkola 306,  Evo 82,  Töysä  433 und Rovaniemi 111. 
Über die Klimaverhältnisse der Herkunfts-  und der Anbauorte vgl.  
Tab. 84.  

Tab. 84. Versuche mit Pinns silvestris  in Ätsäri, Finnland (3).  

Klimaformeln der Herkunftsorte  und des Anbauortes 

Halmstad   5(14.2 16.9) 
4(12.9 15.3) 

—  3  ( —0.6) —17.8  — 750  
—  5  ( —4.9) —  23.3  —  596  
—  5  ( —5.6) —  24.3  —  611  
— 5(—6.8) —  24.8  —  576  
— 6 (—9.1)  —28.4  —473  

Evo   

Töysä  und  Ätsäri   
Rovaniemi   

3(14.4 16.3)  
3(13.2 15.1) 
3(12.0  14.3) 
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Wachstum. 

Tab. 85  bringt  den mittleren Stammdurchmesser und die mittlere 
Höhe der  verschiedenen Provenienzen im 26.  Lebensjahr  der Kiefern,  
des weiteren die Anzahl der Bäume sowie ihre mittlere Höhe in den 

verschiedenen Durchmesserklassen.  Aus  den Ergebnissen  geht  erstens  

hervor, dass der Stammdurchmesser bei den ver  

schiedenen Provenienzen desto grösser war, 

in je wärmeren Verhältnissen diese beheima  

tet waren. Dagegen  ist  die verschiedene ererbte Wuchskraft  
der  Provenienzen in den den Längenzuwachs  angebenden  Zahlen  

werten nicht zum Ausdruck gelangt.  Unter Ausschluss  

der Rovaniem i-K iefer lässt sich sagen, dass 
die Höhe gleichstarker  Bäume desto grösser  

war, je weniger die Klimaverhältnisse im Hei  

matsort der Provenienz von den im Anbauort 

herrschenden abweichen. Wie auch zu erwarten war, 

wurde bei den das kälteste  und kontinentalste Klima vertretenden 

Kiefern aus Rovaniemi die geringste  Höhe 

gemessen. 

Tab. 85. Versuche mit Pinns silvestris in Ätsäri,  Finnland (3)  

Wuchsform. 

Die schönsten Wuchsformen besassen die den Verhältnissen des 

Anbauortes am besten  entsprechenden  Kiefern aus Töysä. Die  

Bäume waren  mit einigen  Ausnahmen völlig  gerade.  schlank und 

schmalkronig;  die Aste  waren gerade  und aufwärts  gerichtet.  Eine 
kiirzere und vielleicht etwas  breitere Krone hatten die Rovaniemi-  

Kiefern aufzuweisen;  schwach krumme Bäume kamen vereinzelt 

vor. Schlechtförmiger  als  die vorigen  waren  die Kiefern aus Evo; 

krummschäftige  Individuen waren in reichlicherer  Zahl zu finden,  

Herkunfts-  

ort 

Anzahl der Bäume (%) in 

der Durchmesserklasse  

M

 ittlerer 
Di
 messer 

al

 Bäume, 
c

 
Mittlere Höhe der Bäume (cm) 

in der Durchmesserklasse  
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die Krone war  breiter  und die Äste dicker.  Von den Sakkola-Kiefern 

war  der Hauptteil  etwas krummschäftig,  völlig  gerade  oder stärker  

krummschäftige  Individuen waren  weniger  vorhanden. Bei manchen 

Bäumen war  die Krone zum Teil abgestorben,  und eine friiher  statt  

gefundene  Beschädigung  des Gipfeltriebes  war  bei mehreren Bäumen 
deutlich festzustellen. Die deutlich schlechteste Wuchsform wies 

die das warmste Kiima vertretende Halmstad-Kiefer auf. Die  

meisten Bäume zeigten  schlimme Kriimmungen,  die Krone war  

breit und oft auch teilweise oder gar völlig  abgestorben. Äste  

sassen auch am unteren Teil des Schaftes,  sie waren dick, oft iiber  

mässig  lang  und in Kriimmungen  gewunden.  Als  Zusammenfassung  

des obigen  kann man sagen, dass die Provenienzen u m 

so schlechtf  örmiger waren, je  fremdere Klima  

verhältnisse sie vertraten. 

4. Versuchsreihe in  Rovaniemi.  

Im  folgenden werden Angaben  gemacht  iiber zwei auf  dem Berg  

Kaihuanvaara,  in dem gegenwartigen  Versuchsrevier Kivalo der 

Forstlichen  Yersuchsanstalt  gelegene  Kiefernkulturen. Die Kulturen 

wurden im J. 1919 durch Saat auf  einer grossen Brandfläche vom 

Dickmoostyp  begriindet;  sie sind nebeneinander gelegen:  fiir  die 

eine gelangte  Kiefernsamen aus  Rovaniemi,  fiir die andere solcher 

aus Ätsäri  zur  Verwendung.  tjber die Klimaverhältnisse der  Her  

kunftsorte  vgl. Tab. 84.  Die Meereshöhe des Anbauortes ist  nicht 

bekannt,  die Klimaverhältnisse diirften aber denjenigen  auf den 

nahegelegenen  Kivalo-Bergen  ähnlich sein (vgl. die Klimaformel 

in Tab. 108). Anfang  Juli  unternahm Yerfasser  eine Besichtigung  

dieser Kulturen. 

Schäden.  

Im Friihjahr  1928 f  and sich nach der Mitteilung  des Försters  

Eelis Vuopala  in den Kulturen Phacidium  infestans  ein und 

verursachte im genannten  wie auch im  folgenden  Jahr schlimme 

Schäden. Die Prove nie n  z Ätsäri erwies sich als 

bedeutend empfindlicher;  viele Pflanzen gingen  ganz  

ein,  während die iibrigen arg beschädigt  wurden. Völlig  immun 

waren  auch die Rovaniemi-Kiefern nicht, doch waren bei ihnen die 

Schäden viel  gelinder.  Auch der Schnee hat durch sein Gewicht 

den Pflanzen  Schäden zugefiigt;  solche Schneebriiche waren  

bei der Ätsär i-K ultur viel zahlreicher als bei 

der Rovaniem i-K ultur. 
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Wachstum. 

Bei beiden Kulturen wurde die Lange  der Pflanzen auf einer 
Fläche zu  9  Ar  gemessen. Die Messungen  umfassten 316 Individuen 

von der  Rovaniemi-Provenienz,  während auf der entsprechenden  
Fläche in der Ätsäri-Kultur nur 73  Pflanzen standen. Als  Mittel  

hölie der Pflanzen ergab  sich  bei  den ersteren 108 cm, bei den Ätsäri- 
Kiefern  158 cm. Bei 25 Pflanzen  beider Provenienzen wurde der 

Längenzuwachs  näher untersucht. Die Pflanzen vertraten ver  
schiedene Höhenklassen,  und es  wurde die Länge  der  Jahrestriebe 

vom letzten so weit zuriick,  wie  es  nur  möglich  war,  gemessen. So 

vorgehend  ergaben sich als  Mittelhöhe der Provenienz Rovaniemi 

in den verschiedenen Jahren der Periode 1928—34 folgende  Werte:  

29,  39,  49,  66,  83,  108 und 131  cm,  und als  entsprechende  Werte fiir 

die Ätsäri-Provenienz:  74,  88,  97,  110,  123, 138 und 148 cm. Die 

Ä  t  s  ä  r  i-P  rovenienz war also raschwiichsiger  g  e  

wesen, und ihre mittlere Höhe iibertraf noch 

im Beobachtungsjahr  die der Provenienz Ro  

vaniemi um ein Beträchtliches;  in den letzten 

Jahren hatte sicli jedoch  ihr Langenzuwachs  

immer mehr verlangsamt,  wahrend letzterer  
bei der Rovaniem i-P rovenienz wahrend der 

ganzen Zeit völlig gleichmässig  gewesen ist.  

Wuchsform. 

Die Rovaniem i-K iefern wiesen eine viel bes  

sere Wuchsform als die Äts ä r  i-Kief ern auf. Sie 

waren kräftig  und fast ausnahmslos ganz gerade,  ihre Äste regel  

mässig,  gerade und schräg  aufwarts  strebend;  zwei-  und mehrgipfelige  

Pflanzen kamen selten vor; sterbende oder völlig  abgestorbene  Indi  

viduen fehlten fast -völlig.  Die Ätsäri-Kiefern  waren zarter gebaut,  
fast  durchweg gelinder oder stärker  krummschäftig;  oft  hatte der 
Schnee  den ganzen oberen Teil der Pflanzen krummgebogen.  Spuren  

von Gipfeltriebschäden  konnten bei vielen Pflanzen wahrgenommen  

werden. Die Äste waren in einem und demselben Astquirl  oft ver  
schieden lang, oft  auch gekriimmt oder gewunden. Abgestorbene  
oder im  Absterben begriffene Pflanzen kamen reichlich vor.  

Die Nadeln.  

Bei der Rovaniem i-K iefer waren die Nadeln 

deutlich kiirzer und lichter verteilt als bei 

der Kiefer aus Ätsäri. tlber den Dichtstand der Nadeln 
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wurden Zählungen  vorgenommen. Dem vorletzten Jahrestrieb des  

nächst obersten  Astquirls  wurde  eine 5  cm  messende Probe entnommen, 

jede Probe von einer verschiedenen Pflanze,  und dann die an  die  

sem Triebstiick  sitzenden Xacielpaare  gezählt.  Die Rovaniemi-  
Provenienz hatte durchschnittlich  44,  die Ätsäri-Provenienz  durch  

schnittlich  59 Xadelpaare  auf 5  cm. 

5. Versuchsreihen in  Turtola. 

In den Jahren 1912—20 begriindete  Forstmeister  A. Granit 
auf einigen  auf den Bergen  Iso-Apina und Vähä-Apina  in  Turtola 

gelegenen  Brandflächen eine grössere  Anzahl  von Kiefernkulturen. 

Zu diesen durch Saat begriindeten  Kulturen wurde zum  Teilaus 

Pe110[3(12.6  14.6) 7(—7,i) 28.6 422],  zum Teilaus Ätsäri 

[3(13.2  15.x) 5(—6.8) 24.8—576]  stammender Kiefernsamen ver  

wandt; im  J.  1914 gelangte  ausserdem  noch eine siidfinnische,  in Erä  

järvi [3(14.3  15.9) 5(—5.5) 24.i 529]  beheimatete Provenienz 

zur  Anwendung. Die Kulturen gediehen  im Anfang  vorziiglich,  bis  
sich in ihnen,  als  die Pflanzen ein Alter von 10—12 Jahren erreicht  

hatten, der Phacidium-Pilz einfand. Dieser hat die aus 

de m  siid-  und mittelfinnischen Samen entstan  

denen Pflanzbestände so  griindlich zerstört,  

dass in ihnen, als Verfasser Ende Juni 1934 den Anbauort 

besuchte,  nur noch ganz vereinzelte Pflanzen 

am Leben war  e  n. Die aus  Pello,  aus  im Vergleich  

zum Anbauort nur wenig  wärmeren Klimaver  
liältnissen stammenden Pflanzen war  en gegen 

die Pilzschäden viel widerstandsf ähiger. In  

folge der geringen  Anzahl der am  Leben gebliebenen  siidlichen Pflanzen 

war  es  nicht möglich,  sich  von  den gegenseitigen  Wachstumsleistungen  
der  verschiedenen Provenienzen ein Urteil zu bilden. 

6. Versuchsreihe in Inari. 

In den Jahren 1914 und 1915 begriindete  Dr.  A. Renvall in 
Harrisuvanto am Fluss Näätämöjoki  in Nord-Inari  zwei Kiefern  

kulturen;  zur  älteren wurde Samen aus  Ätsäri,  zur  jiingeren  solcher 
aus Rovaniemi bezogen. In  den Jahren 1922 und 1923 folgten diesen 

zwei weitere Kiefernkulturen;  der im ersteren Ja hr verwendete Samen 

stammte aus Simo,  der im J.  1923 verwendete aus  Kolari. Der An  

bauort ist  ganz an der  Nordgrenze  der  Kiefer gelegen;  die Kulturen 

stocken auf  einer offenen,  ebnen Sandheide,  auf welcher heute 

nur vereinzelte  niedrige Birken stehen. Die in den Jahren 1914 



Aarno Kalela  256 24.5 

und 1915 begriindeten  Kulturen lagen  nebeneinander und sind un  
tereinander völlig  vergleichbar;  das gleiche  gilt  auch fiir die in 

den  Jahren 1922 und 1923 begriindeten  Kulturen. Mitte Juli 1934 

besichtigte  Yerfasser die Kulturen;  von jeder wurde eine Fläche zu  

9  Ar abgemessen, diese in Quadrate zu  3 X 3 m geteilt  und von 

letzteren jedes zweite Quadrat  untersucht. Die Klimaformeln fiir  

die Herkunftsorte  und den Anbauort sind in Tab.  86 wiedergegeben.  

Schäden. 

Den schlimmsten Schaden hat  auch in den jetzt  in E rage stehen  

den Kulturen der  Phacidium-Pilz  angerichtet.  In den älteren Kul  

turen waren  viele Pflanzen völlig  eingegangen,  bei  den anderen hatte 

der Pilz einen grösseren oder geringeren  Teil des Geästs zerstört.  

Schon bei okularer Betrachtung  konnte wahrgenommen werden, 

dass die Ätsär i-K ultur schlimmer als die Rova  

ni e  m  i-K  ultur heimgesucht  worden war. Um auch 

durch Zahlenwerte dieses Verhältnis zu  beleuchten,  teilte Verfasser 

die noch lebenden Pflanzen in drei Gruppen  ein: 1) schwach  befallene 

(Pilzschäden  an I—s Ästen); mässig  befallene (Schäden  an s—lo5—10  

Tab. 86. Versuche mit Pinus silvestris  in Harri- 

Ästen); 3)  stark  befallene (Schäden  an mehr als  10 Ästen); Tab. 86  

bringt  die Ergebnisse.  In den jiingeren Kulturen waren  die Schäden 

infolge der Kleinheit der Pflanzen bis  zum Jahr 1934 verhältnismässig  

gering  gewesen. In der gleichen  Weise wie in den  älteren Kulturen 

wurde der Grad des Befalls auch in diesen Kulturen untersucht 

(vgl.  Tab. 86).  Auch in diesem Fall erwies sich  die 

aus  kälteren und kontinentaleren Verhältnis  

sen stammende Provenienz,  Kolari, als widerstands  

fähiger. Einigermassen  hat auf die Ergebnisse  vielleicht  auch das 

um 1 Jahr geringere  Alter der  zu  dieser Provenienz  gehörigen  Pflanzen 
einwirken können. 

Provenienz  Gesunde  

Pflanzen,  

Name Klimaformel 
/O 

Ätsäri  3(13.2  15.1) —5(—6.8)  —  24.8  —  576 11 

Rovaniemi  3(12.0 14.3) —  6(—9.1)  —  28.4  —  473  28 

Simo  3(13.3 15.4) —  6(—7.4)  —  27.1  —  464  44 

Kolari   3(12.6 14.6)  —7(—7.1)  —28.6  —422  79 
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Ausser Phacidium hat in diesen Kulturen auch der  Schnee durch 

sein Gewicht  Schäden verursacht. Die nachstehend zu  erörternden 

Gipfeltriebschäden  diirften sich  in erster  Linie gerade  auf  diese Ur  

sache zuriickfiihren. 

Wachstum. 

Auf den Versuchsflächen wurde die  Lange  der  Pflanzen,  ausser  

dem die der  4  (bei  den jiingeren  Kulturen jedoch  nur  die der 2)  letzten 

Jahrestriebe gemessen. An Hand dieser Messungen  wird in  Tab. 86  
die mittlere Höhe der verschiedenen Provenienzen in den Jahren 

1930—34 (bzw.  1930;—32)  wiedergegeben.  Wahrend der gan  

zen genannten Zeit waren die Pflanzen aus  

Ätsäri kiirzer als die aus Rovaniemi;  ihr Wachs  

tum ist  offenbar durch die kaiten Klimaverhältnisse der Ver  

suchsfläche viel stärker  beeinträchtigt  geworden als das der 
Rovaniemi-Kiefern. Die aus Simo stammenden Pflan  

zen hatten dagegen  wenigstens  bis zum Jahre 

1 9  3 4 den ihnen auf Grund der Klimaverhältnisse ihres Heimats  

ortes sowie ihres um 1 Jahr höheren Alters zukommenden Vo r  

sprung vor den Kolari-Pf  lanzen bewahrt. 

suvanto [1(10.2)  —6(—7.7) 21.i-—393],  Finnland (6).  

Wuchsform. 

Die Pflanzen aus Ätsäri waren sehr schlecht  

wiich s  i g, ihr Stamm oft  mit Kriimmungen  behaftet,  die Ast  

quirle  unregelmässig,  mit verschieden langen  und oft gewundenen  

Ästen;  mehrgipfelige  Individuen häufig  vorkommend. Die Rova  
ni e  m  i-K iefern waren in jeder Hinsicht besser  

geformt, obwohl auch sie keine völlig  tadel  
lose Wuchsform besassen. Die Pflanzen aus 

Simo und Kolari waren im Beobachtungsjahr  

noch bedeutend schöner geformt, ohne Zwei- 

33 3016—37 

Durch Phacidium 
nhp ( pin  i  im J.  

Gipfeltrieb  

schwach massig . stark  
iTlIltCll  U11C  

nie einmal zweimal 
1—1 1 

befallene Pflanzen, % 1930 1931 1932 1933 1934 abgestorben,  % CO H" |  

41 26 22 52 62 74 83 91 63 32 5 30 

54 11 7  90 105 120 133 143 79 17 4 19 

45 10 1 23 29 37 85 13 2 - "  5 

20 1 0 — . — 11 15 21 91 9 0 1 1 
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fel weil sie damals noch nicht ii  be r die sie 

schiitzende Schneedecke hinausge  w a c  h  s  e  n 

w a r  e n. 

In sämtlichen Kulturen wurde das Auftreten und die Häufig  

keit  der Gipfeltriebschäden  in ähnlicher Weise wie bei den zur  Ver  
suchsreihe der Forstlichen  Forschungsanstalt  gehörigen  Versuchs  

flächen ermittelt. Ausserdem wurde notiert, bei  wie vielen Pflanzen  

wahrend der Aufnahmezeit Gipfeldiirre beobachtet wurde. Die  

Ergebnisse  sind aus  Tab. 86 ersichtlich.  Sowohl in de n älte  

ren  als in den jiingeren  Kulturen lieferte die 

in kälteren und kontinentaleren Verhältnis  

sen beheimatete Provenienz ein besseres Er  

g e  b  n i s.  

Versuche  mit Pinus  contorta (coll.).  

Deutschland. 

Fabricius.  

Im  J. 1929 leitete das Miinchener Institut fiir Waldbau und Forst  

benutzung  eine Versuchsreihe ein,  in welcher 3 Provenienzen aus  

den Vereinigten  Staaten vertreten waren: Kalifornien,  Siskiyou -  

Gebirge (1  600 m) [4(14.4  16.7) —•  3(—1.5) 19.0 900]; Oregon,  
Siidufer der Columbia-Flussmiindung  (100  m) [6(14.3  16.3) 0(4.6)  

11.7 2 185]; Washington,  Kiiste des Stillen Ozeans im nörd  

lichen Teil des Staates (100  m) [5(12.5  13.6)  •-  0(5.3) 9.7 1 501). 

Dazu kam noch eine kanadische Provenienz aus  Kamloops  [5(18.o  

21.1) —-3(3.7) 26.7 —257]  in British Columbia. In alien Fallen 
handelte es  sich  um käuflichen Samen. Die Provenienzen aus  Oregon  
und Washington  stammten aus  dem Verbreitungsgebiet  der Kiisten  

form (Pinus  contorta s.  str.), die Provenienzen Kamloops  und Siskiyou  

dagegen  aus dem Gebiet der  Inlandforin (Pinus  Murrayana). 1) Die  

im Lehr- und Versuchsrevier  Grafrath erzogenen Pflanzen wurden 

im Friihjahr  1931 2jährig  in 16  Staatsforstämtern Bayerns  ausge  

pflanzt.  Im Herbst  1934 wurden sämtliche Versuchsflächen besichtigt.  
tiber die Ergebnisse  dieser  Aufnahmen hat Fabricius  (1936)  
berichtet. Seine Arbeit enthält nur  Angaben  iiber  die ungefähre  

Zahl der  frostfreien Tage an den Herkunftsorten. 

1) Die Provenienz  Siskiyou  durfte jedoch kaum  Pinus Murrayana  in ihrer  

typischen  Form vertreten.  
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Pilzschäden. 

In  Deggendorf  wurden einige  Kiefern durch den Hallimasch  

beschädigt;  die Schäden waren  bei der maritimen 

Provenienz aus Oregon weit grosser als bei 
den kontinentaleren aus Kalifornien und Bri  

tish Columbia. 

Tab. 87.  Versuche mit Pinns  contorta (coli.)  in Bayern.  

Wachstuni.  

Obwohl die Kiefern im Aufnahmejahr  erst  4 Jahre auf den Ver  

suchsflächen gestanden  hatten,  liess sich  in bezug  auf  die verschiede  

nen Provenienzen  eine gewisse  Gesetzmässigkeit  gewahren.  Auf 
mehreren in war men Klimaverhältnissen ge  

legenen  Yersuchsflächen (Landau, Erlangen, Schwab  

ach I, Roding)  waren die maritimen Kustenpro  
venienzen besser gewachsen  als die aus dem 

Inneren von British Columbia stammende. Die 

von dieser Regel festzustellenden Ausnahmen (die  Provenienz aus  

Oregon  in Erlangen,  die aus Washington  auf  der Versuchsfläche II 

in Schwabach,  beide in Munchen)  diirften davon herriihren,  dass 

das Wachstum  der  Kiistenprovenienzen  unter den kontinentalen 

Klimaverhältnissen der Anbaugegend  gelitten  hat. Gleicherweise 

Anbauort 

Mittlere Höhe der 

6jährigen  Pflanzen,  
cm 

Provenienz 

Name Klimaformel Oregon  |w 

S-~\  
Wash-  ington  Kali-  fornien  

Landau   '5(16.3  18.6)— 1(—0.1) —18.7— 660 77 75 

5(15.7 18.0)—1(— 1.4) —19.4— 630  

5(15.5 17.9)—2(— 0.9  —1.6)—19.5— 630  

5(14.8 17.3)—3(— 1.3—2.4)—19.7— 930  

50 

Schwabach  ....1 

»> ....J  
München   

rio2  

1105 

106 

84 

97  

199 

94 1 
75 

114 1 39 

Roding   5(14.8 17.1)—3(- 1.8 —2.0)  —20.0  - 670  127 78 

Burghausen  
Vilseck   

5(14.5 16.8)—3(—1.7—3.0)—19.8— 870 
5(14.2 16.6)—3(— 1.7—2.8)—19.4— 660  

31  

71 

29 

83 

I

 
I

 

Neureichenau  I. . 5(13.0 15.2)—3(— 3.1  —3.7)—18.7— ca. 1 000 
5(12.9 15.2)—3(—2.5—3.4)—18.6— 700—800  

103 

79 

121 

83 

Waldsassen  

Deggendorf  
Neureichenau II 

» III 

»> IV 

Garmisch  

5(12.7  15.0)—3(— 2.7  —3.6)—18.6— 700—800  
5(12.5 14.8)—3(—3.2  —4.2)—19.0— 850  
4(13.5 14.8)—4(—2.6) —18.7—1  000—1 200 
4(12.7 13.7)—4(— 3.1 —4.3)—18.0—1 000—1  200  
4(12.1 13.5)—5(— 3.6) —18.1—1000—1200 
3(11.7  12.4)—4(— 3.7—  5.3)—17.7— 1845 

88 

49 

103 

55 

95 

49 

36  1 

43 

86 

58 

87 

71  

43 
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ist imzweifelhaft dem kontinentalen und ausserdem noch kaiten 

Kiima zuzuschreiben,  dass die Provenienz aus Ka m  

loops auf alien hochgelegenen  Versuchsflächen 

(Burghausen,  Vilseck,  Deggendorf)  ein besseres Ergebnis  

geliefert hat. Die Provenienz Siskiyou ist 

auf fast sämtlichen Versuchsflächen einiger  

massen besser als die Kiefer aus Ka m loops  

gewachsen. Es  sei erstens  festgestellt,  dass das Kiima in der 

Heimatgegend  der letztgenannten  Herkunft in jeder Beziehung  

mehr von dem an den Anbauorten herrschenden abweicht. Ferner 

ist in Betracht zu ziehen,  dass diese Provenienz aus sehr kontinen  

talen, wenn auch  warmen Yerhältnissen stammt und dass sie des  

halb vielleicht auch  unter giinstigen  klimatischen  Bedingungen   

langsamwiichsiger  ist als  die Siskiyou-Provenienz.  

Die  Nadeln.  

Nach Fabricius zeigte  sich ein Unterschied in der Farbe 
und der Form der  Nadeln bei den verschiedenen Provenienzen. Die 

Kiistenprovenienzen  hatten mehr blaugriine,  

derbere, breitere und etwas starker  gedrehte 
Nadeln als die Herkiinfte aus Siskiyou  und 

Kamloops.  

Finnland. 

1. Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt  vom Jahre 1927. 

Im J. 1927 begriindete  die Forstliche Forschungsanstalt  im Ver  

suchsrevier  Solböle eine Versuchsreihe,  umfassend 2 kanadische Pinus 

Murrayana-Provenienzen,  beide beheimatet in Alberta: Calgary  

(1  070 m) und Olds (1  070 m). Über die klimatischen  Verhältnisse 

an den Herkunftsorten und dem Anbauort vgl.  Tab. 88. Die  Pflanzen 
wurden 4jährig,  einmal verschult,  auf  die Versuchsfläche gepflanzt.  
Über diese seien folgende  Daten gegeben.  

Schwach  nach  N absohussiger  Boden. Waldtyp: OMT. Bodenart:  Steinige 
Moräne. Ehemaliger 90jähriger Kiefern—Birken—Fichten-Mischwald im J. 
1916 abgeholzt. Versuchsparzellen 9Ar (Calgary) und 16 Ar  (Olds). Verband 
1.5X1. 5  m. Zeit  der  Pflanzung 13.—15.  V.  1931.  

Im Oktober 1934 besichtigte  Verfasser  die Versuchsfläche. Be  

ziiglich  der E  insarn m  lungs  weise des Materials  sei  auf das vorhin im 

Anschluss  an die Versuche der Forstlichen Forschungsanstalt  mit 
der gewohnlichen  Kiefer Dargestellte  hingewiesen.  
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Schäden. 

Bei der Murrayskiefer  liessen  sich  die gleichen  Schäden (Vertrock  

nen der Nadeln,  Rissigkeit  der  Rinde) beobachten wie auf den ent  

sprechenden  mit der  gewohnlichen Kiefer bestandenen Versuchs  

flächen in Solböle. Die Anzahl der völlig  gesunden  
Individuen war  bei der den klimatischen Ve r  

hältnissen des Anbauortes besser  entsprechen  

den Provenienz aus Olds li  öh e r  als bei der aus 

Calgary  stammenden Herkunft. Bis  zum Aufnahme  

jahr  waren von  letzterer einige,  von der Provenienz aus  Olds dagegen  

keine einzige  Pflanze eingegangen.  

Wachstum. 

Während der ganzen  Versuchszeit hat die in maritimeren 

Klimaverhältnissen beheimatete Old s-K  ief e  r  

ein besseres Wachstum gezeigt  (vgl. Tab. 88).  

Tab. 88.  Versuche  mit Pinns Murrayana  in Solböle  [4(13.6  15.9)   

4(—5.4) 21.3 614],  Finnland (1).  

Wuchsform. 

Bei beiden Provenienzen waren die Pflanzen sehr gutformig,  

grösstenteils  ganz aufrecht und  gerade.  In  der gleichen  Weise wie  

bei den Yersuchen mit der gewohnlichen  Kiefer  wurden Bestimmun  

gen der Häufigkeit  der Gipfeltriebschäden  vorgenommen. Es ergab  

sich, dass von den Provenienzen die kontinen  

talere, die Calgar  y-K iefer, sich besser gestan  

de n ha 11 e. 

2. Versuchsreihe der Forstlichen  Forschungsanstalt  vom  Jahre 1928. 

Im J.  1928 leitete die Forstliche  Forschungsanstalt  eine neue Ver  

suchsreihe ein,  in der insgesamt  8 kanadische Provenienzen ver  

treten waren:  1. Saskatchewan,  Cypress Hills (1  280—1 360 m); 

P  r o  v  e n i e n z 
Gipfeltrieb  

abgestorben 

•  

Name Klimaformel 

g?  «  
C a> 

1  s-  
2 ° 
-  3* 

>o§ 
-  CP  

Mitte 

c 

[höhe,  

m  

5>" 

2. 
£ 
i  
s. 

S  
a> 

B 
E. 

1933 1934 %  

Calgary ..  
Olds   

3(14.6 16.1) 
3(14.5 16.4) 

—  5 

— 5 

(—6.1)  — 28.8  —  410 
(—5.7)  — 27.1  — 531  

68 

76 

85 

53 

15 

44 i  
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Alberta, Olds (1  070 m); 3—B. British Columbia,  Salmon Arm  (360 

■—4  Bo m), Mount Ida (920  m), Trout Lake  (1  280 m), Nicola Forest 

(1  220 m), Barnes Creek (1  280 m) und Upper  Hot Creek (1  520 m); 

sämtliche stammen aus  dem Verbreitungsgebiet  der  typischen  Pinus 

Murrayana. Die Versuche  wurden z.  T. im Versuchsrevier  Ruotsin  

kylä,  z.  T. im Versuchsrevier  Punkaharju  ausgefiihrt.  Am ersteren 
Ort  kamen die Pflanzen einmal (1930)  verschult,  3jährig  im Friih  

jahr 1931, am letzteren ebenfalls einmal (1930)  verschult,  4jährig  
auf  die Versuchsflächen.  Die nur in Punkaharju  vertretenen Kiefern 

aus  Olds  waren 1 Jahr alter als  die iibrigen  (die  Aussaat hatte im 

Friihjahr 1927 stattgefunden).  Von den Versuchsflächen seien 

folgende  Daten gegeben.  

Punkaharju. Schwach  nach  W abschiissiger Hang. Waldtyp:  MT. Boden  
art: Moräne. Ehemaliger 25jahriger Fichtenwald  1930 —31 abgerodet. Ver  
suchsparzellen B—2o8—20 Ar. Verband 1.3 x 1.6 m. Datum der  Pflanzung 

18.—21. V. 

Ruotsinkylä.  Ebnes Gelände. Waldtyp: VT.  Bodenart:  Sand.  Ehemaliger 
lOOjähriger Kiefernbestand  1929—30  abgeholzt. Versuchsparzellen 14—30  
Ar. Verband 1.6 X 2. o m.  Datum  der Pflanzung 22.—28. V. 

Im J. 1934 unternahm Verfasser auf  den Versuchsflächen eine 

ähnliche Besichtigung  wie auf der oben erwähnten Versuchsfläche  

in Solböle.  In Punkaharju  fand die Aufnahme Mitte August,  in Ruot  

sinkylä  zwei Monate später  statt. Über  die Klimaverhältnisse  
der  Herkunfts- sowie der Anbauorte finden sich  die nötigen  Angaben  

in Tab. 89.  Die Klimaformel von Salmon Arm gilt  für die Höhen  

lage  von 420 m, diejenige  von Cypress  Hills  für die Höhenlage  von  

1  320 m. 

Tab. 89.  Versuche mit  Pinus  Murrayana  in Ruotsinkylä  und Punka  

harju,  Finnland (2).  

Klimaformeln für d i e Herkunftsorte  

5(16.2 19.6 

4(14.1 16.7 
4(12.9 15.2 

3(14.9 16.2 

—
 3 

—
 5 

— 5 

—

 5 

H4.4) — 25.5  — 483  

[—4.2) — 24.2 — 649  
—5.0) —  24.0  —  388  

—8.H)  —  29.2  — 461  

Nicola  Forest   

Cypress  Hills   
Olds   3(14.5 16.4 —  5 —5.7)  —  27.1  — 531  
Trout Lake   

Barnes Creek  

Upper  Hot  Creek   

3(13.6 14.9 

3(13.4 14.8 
3(12.6 14.1 

—  5 

-5 

—
 5 

—5.3)  —  23.5  —  476  

—5.4)  —  24.  S  — 507  
—6.3) —24.0  —546  

Klimaformeln fü die Anbauorte 

I Punkaharju   

Ruotsinkylä   
3(14.4 16.1 

3(13.8 15.8 

— 5 

—
 5 

—7.1) —26.3  —548  
—5.0) — 23.2  — 645  
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Schäden  und  Abgang. 

Auch auf diesen Versuchsflächen wurden ähnliche Schäden wie 

in Solböle festgestellt,  in Punkaharju  allerdings  nur Xadeldiirrc.  
Über die Anzahl der  gesunden  Pflanzen bei  den verschiedenen Pro  

venienzen wurden nur allgemeine  Aufzeichnungen  gemacht. So  

wolil in Punkaharju  als in Ruotsinkylä  ware  n 
die aus den wärmsten Klimaverhältnissen 

stammenden Provenienzen (Salmon  Arm, Mount Ida)  

am gesundesten,  wahrend die das kälteste 

Kiima vertretenden Herkiinfte (Barnes  Creek,  Upper  

Hot Creek) am meisten mit Schäden behaftet 

w a r  e  n. 

Tab. 90.  Versuche  mit  Pinns Murrayana  in Punkaharju  und  Ruotsin  

kylä,  Finnland (2). 

Der Abgang (vgl.  Tab. 90)  war auf der Ver  
suchsfläche in Punkaharju  bei beiden oben 
erwähnten Provenienzen aus niedrigeren  Ge  

birgslagen  (Salmon Arm, Mount Ida) bemerkens  

wert hoch,  bei den übrigen dagegen  unbedeu  

tend. In Ruotsinkylä,  wo  der Winter bedeutend 
milder als in Punkaharju  ist,  hatte sich die 

Provenienz Mount Ida als fast ebenso wider  

standsfähig  als  die übrigen  erwiesen. 

Wachstum. 

Die Mittelhöhen der verschiedenen Provenienzen in den Jahren 

1933 und 1934 erhellen aus  Tab. 90. In Ruotsinkylä  sind die Pro  

Pflanzen 1 Jahr alter  als  die iibrigen.  

Hp3 m R9S  PE9 H§H pf!?!l i 
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venienzen um so besser gewachsen,  je warmer  
das Kiima in ihrer Heimat ist. Die iiberraschend gute  
Leistung  der Trout Lake-Provenienz diirfte ihre Ursache in der  im 

Vergleich  zu  den umgebenden  Parzellen besseren Bodenbeschaffen  

heit haben. In Punkaharju  ist das Wachstum der 

beiden aus  niedrigeren  Gebirgslagen  stammen  
den Provenienzen offenbar stark  gestört  wo  r  

den, und ilire ererbte grössere Wuchsf  ähi g  
keit  ist deshalb nicht in den Ergebnissen  zum 

Ausdruek gekommen.  Hinsiehtlich der iibrigen  
Provenienzen ist das Ergebnis  gleichsinnig  

mit dem in Ruotsinkylä  festgestellten.  Die 

Provenienz  aus  Olds  entzieht  sich  wegen ihres 1 Jahr höheren Alters  

einem Vergleich.  

Wuchsform. 

Über die aufgetretenen  Gipfeltriebschäden  wurden Beobachtungen  
in der  gleichen  Weise  wie in Solböle angestellt;  die Ergebnisse  bringt  

Tab. 90. In Punkaharju  waren  die Schäden deutlich 

um so geringer. aus je kälteren und kontinen  

taleren Verhältnissen die Provenienzen her  

riihr  t  e n. In der  gleichen  Richtung  ging  das Ergebnis  auch in 

Ruotsinkylä;  nur hinsiehtlich der Provenienzen aus Cypress  Hills 

und Barnes Creek hätte man etwas andere Werte erwartet. Auf 

beiden Yersuchsflächen wurde festgestellt,  dass die Kiefern 
aus Salmon Arm und Mount Ida deutlich krumm  

schäftiger  als  die iibrigen  waren. 

Versuche mit Picea excelsa.  

Schweiz.  

1. Engler, Burger,  Nägeli. 

Schon vor  ihren umfassenden,  die Kiefer  betreffenden Provenienz  

versuchen hatte die schweizerische  forstliche Yersuchsanstalt ent  

sprechende  Versuche mit der  Fichte  angestellt.  In  den Versuchen 

waren 5  einheimische Provenienzen aus  Zurich (Winterthur  545 m, 

Adlisberg  700 m), Unterwalden (Pilatus  1 000  m), Graubiinden (Len  

zerheide 1  550 m, St.  Moritz 1 800 m) vertreten. Der  Samen wurde 

aus  schön und normal entwickelten Bäumen gesammelt.  Die  Mutter  

bäume der Pilatus-Fichten  waren z.  T. grunzapfig,  z. T. rotzapfig,  

die der  Provenienz Lenzerheide gehörten z. T. zu  der »var.  alpestris  
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Briigger»,  z. T. zu der »var. medioxima Nyi.»;  diese Formen 
wurden bei den Versuclien  getrennt  gehalten.  Der  Hauptteil  der  
Samen wurde im Friihjahr  1899, der geringere  Teil ein Jahr später  

im Pflanzgarten  in Adlisberg  (670  m) ausgesät.  Eine dritte Saatpartie  
kam im J.  1899 in einem auf dem Stanserhorn (1  880 m) gelegenen  

Pflanzgarten  zur Aussaat. Die in Adlisberg  erzogenen Pflanzen  
wurden  teils an derselben Stelle  verschult,  teils  zur  Verschulung  nach 

12 in verschiedenen Teilen des Landes gelegenen Pflanzgarten  ver  

schickt.  Die eigentlichen  Versuchsflächen wurden in den Jahren 

1903 und 1904,  eine (Schmidwald  A)  jedoch  schon im J.  1902,  eine an  

dere (Noville)  erstim  J.  1906 begrundet.  Die  Pflanzen  wurden auf  die 

Versuchsflächen aus demjenigen  Pflanzgarten  übernommen,  dessen  
Kiimaverhältnisse  denen der Versuchsfläche am besten entsprachen.  

Die auf  2  Versuchsflächen (Schmidwald  B,  Noville)  verschulten  Pflan  

zen waren  aus  im  J.  1900, die  auf  alien anderen gepflanzten  aus  im J. 

1899 gesäten  Samen gezogen; die ersterwähnten Pflanzen waren 

daher ein Jahr jiinger  als  die anderen. Von den  urspriinglich  ange  

legten  21 Versuchsflächen waren  1931 nur noch 11 übrig,  auf den  

iibrigen  10 waren  die Versuche in verschiedenen Jahren der Zeit  

folge 1909—30 eingestellt  worden. Die Lage  und die Klimaformeln 

der  Verschulungs-  und der Anbauorte gehen  aus  Tab.  91 hervor. 

Über die Ergebnisse  der Pflanzgartenversuche  hat Eng  1e r  

(1905)  einen eingehenden Bericht erstattet; die Entwicklung  der  

Fichten  auf  den Versuchsflächen behandelt N  ä  g e  1 i (1931)  in einer 
umfassenden Arbeit. Einige  Angaben  über die Periodizität  sowie  

über das Nadelalter der Provenienzen hat des weiteren Burger  

(1926,  1927)  mitgeteilt. Zur Beleuchtung  der klimatischen  Verhält  
nisse der Anbaugebiete  und der den Provenienzen entsprechenden  

Herkunftsorte  stellen Eng  1e  r  und Näg  e  1  i zumeist nur sehr  
farblose und  allgemein  gehaltene  Angaben  dar (»Das  Kiima ist  sehr  

mild und niederschlagsreich»;  »Das Kiima ist  sehr  rauh,  und die Ver  
suchsfläche ist  besonders den Westwinden stark  ausgesetzt»  usw.).  

Einige  Zahlenangaben  (jährliche  Mitteltemperatur,  jährliche  Nieder  

schlagshöhe)  sind  jedoch  in den Veröffentlichungen  gemacht  worden,  
und die abweichenden Verhältnisse des Engadin  werden von E n  g  

-1e  r  eingehender  behandelt. Die Kontinentalität des Klimas (im  
Sinne des Verfassers)  und ihr Einfluss auf  die Versuchsergebnisse  

werden von den schweizerischen Forschern in keiner Weise beruhrt. 

Soweit  von letzterem klimatischen Faktor die Rede ist, kann  man  

nicht umhin zu  bedauern, dass die Provenienzen die verschiedenen 

Klimatypen  nicht vielseitiger  vertreten. Beispielsweise  schon die 

Einbeziehung  einer solchen Provenienz,  die aus einer gleich  kaiten,  

34 
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Tab.  91. Versuche  mit Picea  excelsa  in der  Schweiz  (1).  

aber  ozeanischeren Gebirgszone  stammt als  die von St.  Moritz, hätte  

zu  interessanten Vergleichen  Anlass  gegeben. 
In seiner Arbeit behandelt N  ä  g e 1 i die Versuchsflächen im  allge  

meinen nicht  einzeln,  sondern in drei Gruppen:  die Versuchsflächen 

1)  unter 1 000 m; 2) 1 000—1 600 m; 3) über 1 600 m. Ebenso ver  

einigte  er  die  Provenienzen vielfach  zu  zwei  Gruppen:  Tief  landsf  ich  ten 

Klimaformeln für  die Herkunftsorte 

Tieflandsfichten: 

Zürich, Winterthur   ....  5(14.9  17.4) —  3 (—1.1)  — 19.5 — 1 150 

» Adlisberg   ....
 5 (14.4 16.9) —  3 (—1.7)  —  19.4  — 1235  

Unterwaiden, Pilatus   ....  4(13.2  14.9) —  3 (—2.2)— 17.9 — ca. 1 300 

Hochgebirgsfichten: 

Graubünden, Lenzerheide   ....  4 (12.3 13.8) — 3 (—3.1)  — 17.8 — 905 

» St.  Moritz   
....  3 (11.3 12.2) —5  (—4.2) —18.7  — 854 

Klimaformeln  für die Verschulungsorte  

Waadt, Roche  (380  m)   ....  7(15.1 19.8) — 0( 0.8)  —18.8 —  1 014: 

Bern, Bätterkinden (480 m)   
....  b (15.5 18.1) —  2 (—0.9) —  19.5  — 1 070! 

Graubünden, Chur  (6B0 m)   ....  5(15.1 17.3) —2  (—1.4)  —19.0  — 863 

Unterwaiden, Stans  (600 m)   ....  5(14.7 17.2) —  2 (—1.1)  —18.5  — 1450 

Bern, Felliwald (620 m)   ....  5 (14.6 17.1) —  2 (—1.5)  —  19.0  — 1 220 

Zürich,  Adlisberg  (670 m)   ....5 (14.5 17.0) —3  (—1.6)  —19.4  — 1 235, 

Bern, Langenei (900  m)   ....  5(13.5 16.1) —3  (—1.7)  —18.9—  1 230 1 

Graubünden, Flims  (1  050 m)   ....  4  (13.5 14.8) —  3 (—2.4) —18.1  — 1 230. 

» Bergün (1 450 m)   ....  3 (12.5  13.4) —  4 (—3.9) — 19.3  — 977 

Bern, Sclibühl  (1  650 m)   ....  3(11.6 12.6) —5  (—3.5)  —18.2— ca.  1 900!  
Waadt, Joux-verte  (1  290  m)   ....  3(11.4 12.6) —  5 (—2.7)  —  17.3  — ca. 1 600!  
Graubünden, Ponte (1  730  m)   ....

 2(11.2 11.7) —5  (—6.8)  —21.6  — 828 

Schwyz,  Rigi-Scheidegg (1  600  m) .  ....  2(10.9 11.2) —5  (—2.6) —15.1  — 2 350 

Klimaformeln ür die Versuchsflächen 

Versuchsflächen unter 1 000  m:  

Waadt, Noville (380  m)   ,.  6  (15.8  19.5) —  0 ( 0.9)  —18.6  — 1128 

Solothurn, Weiermatt  (470  m)   ....

 5(15.6 18.2) —  2 (—0.9) —19.6  — 1070 

Zürich,  Winterthur  (470 m)   ....  5(15.3  17.9) —  2 (—1.4)  — 19.8  — 1 100 

Bern, Buchhof  (580 m)   ....  5 (15.0 17.5) —  2 (—1.5)  — 19.4  — 1 100! 

» Felliwald (620  m)   ....
 5(14.6 17.1) —2  (—1.5)  —19.0  — 1 220 

Zürich, Zürichberg (660  m)   ....  5(14.6 17.1) —3  (—1.6)—19.5 — 1 230 

» Schinidwald (700 m)   ....  5(14.1  16.5) —3  (—1.2)  —18.6  —  1 250 

Bern, Langenei  (900  m)   ....  5(13.5  16.1)  —  3 (—1.7)  —18.9  — 1230 

Versuchsflächen  1 000—1 600 m: 

Solothurn, Hinter  Weissenstein (1240  m) 4 (11.9  13.3) —  4 (—1.9)  —16.1  —  1260 

Bern, Gurnigel  (1 480  m)   ....  4(11.9 13.5) —  4  (—3.5)  —18.4 — ca. 1 800 

Bern, Selibühl  (1  570  m)   ....  3(12.1 13.1) —5  (—1.9)  —16.1  — ca. 1 850 

Graubünden, Blais  leda  (1600  m) . ....  3(11.6  12.6) —  5  (—3.8)  —19.0  — 977 

Versuchsflächen über  1 600 m: 

Bern, Selibühl  (1 720 m)   
....

 2 (12.0 12.2) — 5 (—3.9)  —18.1  — ca. 1 900 

Graubünden.  Pschaidas  (1  800  m) . ....  2(10.8 11.3) —5  (—7.1)  —21.4—  826 

» Muot  sut  (1  950  m)...  ....  1 (10.4) —  5 (—5.5)  —18.0  —  ca. 1 200 

» Via bella  (2  150  m) 
..
 
....

 0  (  9.2) —  6 (—7.4)  —  19.9 — ca. 900 
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(Provenienzen  aus  Winterthur,  Adlisberg  und  Pilatus);  Hochgebirgs  
fichten (Provenienzen  aus  Lenzerheide und St.  Moritz).  Diese Dar  

stellungsweise  hat Nä g e  1 i gewahlt, um das zusammengebrachte  

umfangreiche  Zahlenmaterial iibersichtlicher behandeln zu können;  
auch war  die Anzahl der  Fichten verschiedener Herkunft auf mehre  

ren  Versuchsflächen von Anfang  an zu gering,  um zuverlässige  Mit  
telwerte (fiir  Höhe,  Durchmesser usw.) zu geben. Verfasser kann 

jedoeh  eine solche gruppenweise  Behandlung  des Materials weder 

gliicklich  noch dringend  notwendig  finden. Wenn die klimatischen  

Verhältnisse der Versuchsflächen und der Herkunftsorte der Pro  

venienzen voneinander nur in der  relativen  Kälte des Klimas ab  

wichen,  könnte man die Gruppierung  noch einigermassen  motivie  

ren; wie  Tab.  91 zeigt,  ist jedoeh  dies nicht  der Fall.  Aus den Dar  

stellungen  E n  g 1 e  r  s  und  N ä  g e 1 i s  geht weiter hervor,  dass alle  
Provenienzen nicht auf  sämtlichen Versuchsflächen vertreten waren. 

Bei der Berechnung  der oben erwähnten Mittelwerte  scheint  N ä g e  1  i  
diesen Umstand nicht genug beachtet zu  haben,  so dass die von  ihm 

erhaltenen Mittelwerte fiir die verschiedenen Provenienzen  oft  nicht 

miteinander vergleichbar  sind. Dazu kommt noch,  dass die Pflanzen 

auf alien Versuchsflächen nicht  gleich  alt waren  und dass die Ver  
suche an alien Anbauorten nicht bis  1931 fortgesetzt  werden konnten. 

Insekten- und Pilzschäden.  

Auf einigen  Versuchsflächen erlitten die Pflanzen Schaden,  ins  

besondere in den ersten Jahren durch die Fichtenblattwespe  Nematus 
abietinus  Christ. Diese  befiel die Tief landspro  venien  

zen schlimmer als  die Hochgebirgsprovenien  

z  e  n,  vielleicht  aus  dem Grunde,  weil die zu  den ersteren gehörigen  
Pflanzen grosser waren. Verhältnismässig  schwere Schäden verur  

sachten insbesondere in den Jahren 1906—09 durch ihre Gallen die 

Chermes-Arten (Ch. abietis Kltb. und Gh.  viridis Rtzbg.,  auf  

den hochgelegenen  Versuchsflächen ausser  diesen auch Cnaphalodes  
strobilobius  Kltb.).  Auf den tiefer gelegenen  Versuchsflächen waren 

die Schäden häufiger  als  auf den hochgelegenen  und bei den 
Tieflandsfichten schwerer als bei den Hoch  

gebirgsfichten.  

Herpotrichia  nigra Htg.  hat in den  ersten Jahren die Pflanzen 

auf  den am höchsten gelegenen  Versuchsflächen etwas  beschädigt;  

die Schäden sind bei den Hochgebirgsfichten  gros  

ser als bei den Tieflandsfichten gewesen. Durch 

die Chrysomyxa-Arten  (Chr.  abietis Unger,  Chr.  rhododendri De 

Bary) verursachter Nadelrost ist auf den Versuchsflächen vor  
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nehmlich in den Jahren 1906—09 aufgetreten.  Im Verhalten 

der Provenienzen konnte keine Gesetzmässig  

keit wahrgenommen  werden; auf einigen  Versuchs  

flächen hatten die Hochgebirgsfichten,  auf anderen wiederum die 
Tieflandsfichten mehr gelitten,  ohne dass sich  die Ursache dieser 

Ungleiehheit  aufklären liess.  

Klimatische  Schäden  

Die lange bestehende Schneedecke verursachte 

in den  ersten  Jahren Abgang  von Pflanzen vor  allem auf den mittel  

hohen (1  000—1 600 m) und den hohen (liber  1  600 m) Versuchs  

flächen;ihrergeringenGrössewegen  litten die Hochgebirgs  

fichten durchschnittlich mehr als die Tief  

landsfichten. Auf diesen friihen Entwicklungsstadien  bewirkte  

der Schnee mit seinen mechanischen Einfliis  

s  e  n  Stauchungen  und Kriimmungen  an den Stämmchen der Fichten,  

Abreissen von Seitentrieben und Abstreichen der Nadeln; unter 

diesen Schäden litten umgekehrt die Tief  

landsprovenienzen  mehr als die Hochgebirgs  

provenienzen.  Na chde in die Pflanzen grosser geworden  waren, 
nahmen die durch den Schnee veranlassten Beeinträchtigungen  ab,  

um dann mit beginnendem  Bestandesschluss  wieder zuzunehmen. 

Vorwiegend  auf  den in mittlerer  Höhenlage  (1  000—1 600 m) vor  

kommenden Versuchsflächen begannen  dann Schneebriiche 

aufzutreten,  und zwar bei den Tieflandsfichten reich  

licher als bei den Hochgebirgsfichten.  

Unter den S  p  ät- und Friihfrösten litten, vor  

wiegend auf den höher gelegenen  Versuchs  

flächen, die Tieflandsherkiinfte allgemeiner  

und schwerer als die Hochgebirgsherkunfte.  
Die Spätfröste  waren fiir die Fichtenpflanzen  am gefährlichsten,  

wenn sie  unmittelbar nach dem Austreiben auftraten. Weil  die Hoch  

gebirgsprovenienzen  friiher als  die Tieflandsprovenienzen  austrieben,  

schädigten  die zeitigen  Spätfröste  hauptsächlich  die ersteren,  die 

späteren  in erster  Linie die letzteren. Es  sei  bemerkt,  dass das oben 

Gesagte  nur die austreibenden Knospen  betrifft; alle iibrigen  Teile 

der Pflanzen waren  stets  bei den Tieflandsprovenienzen  frostempfind  
licher als  bei  den Hochgebirgsprovenienzen.  Die Frtihfröste  dagegen  

waren  ihrerseits den Pflanzen verhängnisvoll,  wenn sie zu  einer  Zeit 

eintraten,  in der die Jahrestriebe nach beendetem Wachstum noch 

nicht ganz verholzt  waren. In Anbetracht dessen,  dass  die  Tieflands  

provenienzen  ihr Wachstum und ihren Verholzungsprozess  später  
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als  die Gebirgsprovenienzen  abschliessen,  ist es verständlich,  dass 

jene durch die Friihfröste  starker  angegriffen  werden als  diese. In 

vielen Fallen konnte  bei den Aufnahmen nicht mit Sicherheit fest  

gestellt  werden,  ob  die Beschädigungen  durch Spät- oder durch 

Friihfröste  verursacht worden waren. 

Abgang. 

Über die Menge  der Pflanzen,  die vom Friihling  1901 bis  Ende 

1902 eingegangen  waren, liegen  Angaben  fur insgesamt  10 Pflanz  

gärten  vor  (E  ngl  e  r  1905,  Tabelle IX). Das  Verhältnis der Prove  

nienzen ist  in den verschiedenen Pflanzgärten  sehr  verschieden und 

unabhängig  von den dort herrschenden Kiimaverhältnissen. Es 

kann jedoch  gesagt werden,  dass der Abgang  der Hochgebirgsher  

kiinfte,  vor allem der St.  Moritz-Fichte,  durchschnittlich  etwas gros  

ser  als  der  der Tieflandsfichte gewesen ist.  Ein  ähnliches  Verhältnis 

scheint in den ersten Jahren nach dem Verpflanzen  auch  auf  den mei  

sten mittelhohen (1  000—1 600 m) und hohen (iiber  1 600 m)  Versuchs  

flächen  bestanden zu  haben. Von Jahr zu  Jahr hat  sich  jedoch  die 

Situation immer mehr zugunsten  der Hochgebirgsprovenienzen  

verändert. Im Jahr e 1928 war  auf den mittelhohen 

V ersuch  s  f  läch e  n das Abg an g sproze nt dreier 

Tieflandsprovenienzen  ungefähr  gleich  gross 

und deutlich grosser als das der Hochgebirgs  

provenienzen;  von diesen hat die Engadin-Fichte  ein etwas  

schlechteres  Ergebnis  geliefert. Auf den hohen Versuchs  

fläc h e n (nur Muot sut und Via bella mitberechnet)  hat merk  

wiirdigerweise  die Engadin-Fichte  das schlechteste Resultat auf  

gewiesen.  Die zwischen den iibrigen  bestehenden Unterschiede sind 

(abgesehen  von Nr.  4 b) gering;  jedoch  waren die Abgang  s  

prozente  der Fichten aus Adlisberg  und Win  
terthur höher als die der vom Pilatus und aus 

derLenzerheide. Über die unter 1 000  m gelegenen  Versuchs  

flächen macht N ä  g e  1 i keine Angaben  iiber die Abgangsprozente,  

weil er sie fiir  zu unsicher hält. 

Wachstum.  

Die bei den verschiedenen Provenienzen ermittelten Mittelhohen,  

an  in den Pflanzgärten  Adlisberg  und Stanserhorn erzogenen, 2jähri  

gen, unverschulten Pflanzen gemessen, sind in Tab. 92  wiedergegeben.  

Die Ergebnisse  in Adlisberg  erweisen sehr schön,  dass die 
Herkiinfte um so raschwiichsiger  gewesen sind,  

je wä r  m e  r  das Kiima in ihrem Herkunftsgebiet  
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is  t. An dem sehr  guten  Ergebnis  der  Pflanzen aus  Winterthur mag 

das die iibrigen  weit übertreffende Samengewicht  dieser Provenienz 

beteiligt  sein. Auf dem Stanserhorn 1

) waren die Mittelhöhen 
der  verschiedenen Provenienzen fast  die gleichen.  Das  Ergebnis  mag 

dahin zu  deuten sein, dass  das Wachstum der Tieflandsprovenienzen  

in dem ihnen ungiinstigen  Kiima so  sehr  gestört  ist,  dass ihre ererbte 

Raschwuchsigkeit  nicht  in den Ergebnissen  zum Vorschein  kommt. 

Es  ist  zu  bemerken,  dass  die grössten  Mittelhöhen bei 

den Provenienzen vom Pilatus und aus der 

Lenzerheide festzustellen sind,  bei Fichten 

aus  Gegenden, deren Klimaverhältnisse denen 

auf dem Stanserhorn am besten entsprechen.  

Tab. 92.  Versuche mit Picea  excelsa  in der Schweiz  (1).  

Tab. 92  zeigt  die Mittelhöhe der vom Adlisberg  in verschiedene 

Pflanzgärten  gesandten,  verschulten 4 oder 5  J. alten Pflanzen ver  

schiedener Herkunft. An allen Verschulungsorten  

war das Ergebnis  mit dem auf dem Adlisberg  
für 2jährige  Pflanzen festgestellten  gleich  

sinnig. In Anbetracht der Klimaverhältnisse 
hat die Provenienz vom Pilatus ein über  

raschend gutes Resultat gegeben.  Man hat sich  

daran zu  erinnern, dass diese Provenienz aus  sehr  ozeanischen,  hu  
miden Verhältnissen stammt. Die zwischen den Provenienzen beste  

henden Höhenunterschiede sind in den weiter oben im Gebirge gele  

genen Pflanzgärten  im allgemeinen  geringer;  besonders gleichmässig  
sind die  in Selibühl erzielten Ergebnisse.  Die Ursache dazu bilden 

') Stanserhorn:  0(9.3) —6 (—3.8)) —14.5 1 800. 
') a  = griinzapfige  Form; b = rotzapfige  Form.  
s) a  = var.  alpestris Brijgger;  b = var. medioxima Nyi.  
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zweifellos  die mit zunehmender Höhe ständig  wachsenden Wachstums  

störungen  der Tieflandsfichten. Die geringen  Ausnahmen,  die bei  

den oben dargestellten  Regelmässigkeiten  festzustellen sind,  mögen  

grossenteils  in der  kurzen  Zeit (2—3  J.), die seit der Versetzung  der 

Pflanzen in ihre Verschulungsgegenden  verstrichen war, ihre Erklä  

rung finden;  unter einer derartigen  Verschickung  leiden die Pflanzen,  

die einen  mehr, die anderen weniger,  und die dadurch entstandenen 

Wachstumsstorungen  werden erst  nacli Ablauf längerer  Zeit völlig  

ausgegliehen.  
Leider stellt N  ä  g e  1 i in seiner Veröffentlichung  keine Angaben  

iiber die Mittelhöhen der verschiedenen Provenienzen auf den ver  

schiedenen Versuchsflächen gesondert  dar (abgesehen  von einer Aus  

nahme),  sondern teilt sie  fur jede Versuchsflächengruppe  als  Durch  
schnittswerte  mit (vgl.  Tab. 93). Auf den Versuchsflächen 

unter 1000 m ist, soweit man die Fichte  aus  Wiiiterthur ausser  

Betracht lässt, das Wachstum der verschiedenen 

Provenienzen um so  grosser gewesen, je war  

mer  die Klimazonen sind, aus denen sie stammen. Die 

einzige  Versuchsfläche,  iiber die N  ä  g e  1 i gesonderte  Angaben  macht,  

ist  Märimatt; das  Ergebnis  ist  hier mit dem oben angefiihrten  durch  

aus übereinstimmend und nur insofern noch schöner, als die Fichte 

aus  Winterthur hier ein  ungefähr  gleiches  Ergebnis  wie die auf  dem 

Adlisberg  beheimatete aufgewiesen hat. Auf den Versuchs  

flächen von 1200 bis 1600 m  war  das Ergebnis  
insofern noch regelmässiger,  als  hier die Fichte aus  Win  
terthur deutlich besser  als  die aus  Adlisberg  gewachsen  war.  Dagegen  

hatte sich  die Provenienz aus  St.  Moritz als raschwuchsiger  als selbst 
die vom Pilatus  gekommene  Fichte erwiesen. Aus Näg  e  1 i s  Veröf  

fentlichung  geht  nicht hervor,  ob  das letztere Ergebnis  auf alien 
mittelhöhen Versuchsflächen festzustellen  ist, ebensowenig  wie die 

Ursachen,  die das im Vergleich  zu den iibrigen  Provenienzen iiber  -  
raschend gute  Wachstum der Engadin-Fichte  haben bewirken können.  

Auf  den höchstgelegenenVersuchsflächen  (Muot  

sut 1950 m,  Via  bella  2  150 m) ist  das Ergebnis  ein ganz  anderes als  bei  
den oben besprochenen  Versuchsflächengruppen  gewesen. Bleibt  
die aus  der Lenzerheide stammen de alpestris-Form unberiicksichtigt,  

die ebenso gut wie die Engadin-Fichte  gewachsen  ist, kann man  

sagen, dass das von den Provenienzen gezeigte  Er  

gebnis  im Jahre 1931 um so  schlechter  war, aus  

je warmeren Klimazonen sie herriihrten. Die 
Ursache  ist offensichtlich. Unter den strengen  Klimaverhältnissen  

der Versuchsfläche haben alle  Provenienzen unter verschiedenartigen  
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klimatischen  Schäden gelitten,  aber die  bei  den verschiedenen Prove  

nienzen durch die  Klimaschäden veranlassten Wachstumsstorungen  
sind um so geringer  gewesen, aus  je kälteren Klimazonen die Prove  

nienzen stammen. Betrachtet man die Werte vom 

Jahre 1906 (die Pflanzen Bjährig),  ist festzu  

stellen, dass  die Mittelhöhe der Tieflandsfich  

ten noch grosser als die der Hochgebirgsfic  li  

te  n war. Sieben Jahre später  haben alle Provenienzen ein ziemlich  

gleiches  Resultat gegeben,  aber danach hat sich das Verhältnis immer 

mehr zugunsten  der Hochgebirgsfichten  geändert.  

Über das gegenseitige  Verhältnis der  verschiedenen Fichtenfor  

men vom Pilatus und aus der  Lenzerheide sei folgendes  erwahnt. 

Auf den Versuchsflächen unter 1 000 m und iiber 1  600 m war die 

rotzapfige  Pilatusfichte deutlich,  auf  den Versuchsflächen 

von 1  000 bis-1 600 m etwas besser als die griinzapfige  

Fic  h t e aus derselben Gegend gewachsen.  Die 
Nachkommen der  »var.  alpestris»  aus Lenzerheide haben auf den 

Versuchsflächen unter 1  000 m  und iiber 1 600 m ein besseres,  auf 

den Versuchsflächen von 1 000 bis 1  600 m ein schlechteres  Ergebnis  

geliefert  als  die Nachkommen der  »var.  medioxima». 

Tab. 93 zeigt  die Mittellänge  der Gipfeltriebe  
verschiedener Provenienzen bei den drei Versuchsflächengrup  

pen in der Zeitfolge 1906—13. Das Ergebnis  stimmt ganz mit  

dem iiberein,  was  oben iiber  die Mittelhohenwerte ausgefiihrt  worden 

ist. Ferner enthält die Tabelle  Angaben  iiber den Brusthöhen  
durchmesser auf einigen  Versuchsflächen. Auch diese Zahlen 

geben  ein  im grossen und ganzen gleichsinniges  Resultat iiber das 

gegenseitige  Verhältnis  der  Provenienzen. Jedoch ist  zu  erwahnen, 

dass, abgesehen  von der Versuchsfläche Buchhof,  Ausscheidungen  

vorgenommen worden sind,  was  zweifellos auf  die Messungsergebnisse  

eingewirkt  hat. 

Über die Johannistriebe sind Beobachtungen  gemacht worden 

im J. 1909,  als  sie  in den Kulturen sehr  allgemein  waren. Sie  traten 

am meisten auf den tiefstgelegenen,  am wenigsten  auf  den höchst  

gelegenen  Versuchsflächen auf. An den meisten Anbau  

orten zeigten  die Tiefla n  d s  p  r  o  venie n  z  e  n eine 

grössere Neigung  zur Johannistriebbildung  

als die Hochgebirgsprovenienzen;  auf einigen  Ver  
suchsflächen war  das Verhältnis umgekehrt. In alien Fä  11 e  n  

war jedoch  die Länge  der Triebe bei den Tief  
landsfichten grosser als bei den Hochgebirgs  
fichten. 
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Periodizität.  

In  Adlisberg  sind im Laufe der Jahre mehr oder weniger  eingehende  

Aufzeichnungen  tiber  das Austreiben,  den Beginn und das Aufhören 
des Hohenwachstums sowie  iiber das Verholzen der Jahrestriebe ge  

macht worden;  ergänzende  Beobachtungen  wurden ausserdem auch 
auf anderen Anbauorten angestellt.  Zusammenstellungen  iiber das 

zusammengebrachte  Material haben Engler,  Burger  und Nä  

g e  1 i in ihren Arbeiten veröffentlicht; ein Teil dieser Zahlenwerte 

ist  in Tab. 94 wiedergegeben.  Die Ergebnisse  deuten auf folgende 

Gesetzmässigkeit  im Verhalten der  Provenienzen hin: j  ekäll  e  r 
das Kiima der Herkunf tso r  t  e ist,  1) um so f  r  ii  

her treibt die Provenienz au s, 2) um so f  ruher 

beginnt  und schliesst sie ihr Höhenwa chs  t  u  m 

ab, 3)  um so länger  ist ihre Zuwachsperiode  und 

4) um so friiher verholzen im Herbst ihre Jah  
restriebe. Ob Unterschiede auch zwischen Provenienzen aus  

maritimen und kontinentalen,  aus  humideren und arideren  Gegenden  

vorkommen,  kann  man auf  Grund dieses Materials nicht entscheiden. 

In bezug  auf die Provenienz Adlisberg  sind  die Angaben  widerspre  

chend. Nach Engler verhielt sie  sich  in den ersten Jahren,  wie 

Tab. 94. Versuche mit Picea 
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inan auf Grund der oben angedeuteten  Gesetzmässigkeit  erwartet 

hätte;  nach N  ä  g e  1 i trieb sie  in den späteren  Jahren friiher aus  als  

die iibrigen  Tieflandsfichten und begann  auch ihr Hohenwachstum 

friiher als  diese. Näg  e  1  i vermutet, dass diese Provenienz eine 

friihtreibende Lokalrasse darstellt. Im Austreiben der beiden Prove  

nienzen vom Pilatus  liess sich ein deutlicher Unterschied feststellen: 

die rotzapfigen  Fichten trieben friiher als die 

griinzapfigen  aus.  
Bei alien zu ein und derselben Provenienz gehörigen  Fichten sind 

die hier  behandelten phänologischen  Erscheinungen  nicht  ganz gleich  

zeitig,  vielmehr sind immer auch Individuen vorhanden,  die dem 

Hauptteil  vorauseilen,  und andere,  die Nachziigler  sind. Im folgenden  

wird als Periode des Austreibens,  Periode des Hohenwachstums  

beginnes  usw.  diejenige  Zeit bezeichnet,  in  deren Verlauf die genannten  

Vorgänge  sich im Bereich einer Provenienz  abspielen.  Nach Näg  e  1 i 
dauerte in Adlisberg  die Periode des Austreibens in der  Zeitfolge  1905 

—ls bei den Hochgebirgsfichten  durchschnittlich vom 28.  IV.  bis  

22.  V.  (25  Tage), bei  den Tieflandsfichten durchschnittlich  vom 1. V. 

bis 1. VI.  (32  Tage). Die  entsprechenden  Werte fiir  die Periode des 

Hohenwachstumsbeginnes  J ) waren in denselben Jahren folgende:  

excelsa  in der Schweiz (1). 

1 ) Was Näg e 1 i als Beginn des  Höhenwachstums  bezeichnet,  dürfte 

nach  ihm eher  das Einsetzen  der starken  Streckungsperiode bedeuten. 

n^rv^in^firinnoHM 
HB1HBK1I9B9K9K 

!MA1 BWB 

■SB  fjj 

«!■■!!■»!!■ 
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Hochgebirgsfichten  11. V.—27. V.  (17  Tage); Tieflandsfichten 14.  V.— 

3. VI.  (21  Tage). Die Periode des Hohenwachstumsabschlusses war  
nach N  ä  g e  1 i sehr  kurz;  die verschiedenen Fichten  ein und der  

selben Herkunft beendeten ihr Hohenwachstum fast gleichzeitig.  

Als  mittleren Zeitpunkt  dieser Periode  in den Jahren 1905—15 gibt 

Nägeli  den 2.  VII.  fiir die Hochgebirgsfichten,  den 19. VII.  fur 

die Tieflandsfichten an. 

Wuchsform. 

Die Wuehsform der Tieflands- und der Hochgebirgsfichten  hat auf 

den schweizerischen Versuchsflächen bestimmte Unterschiede auf  

gewiesen; nach Nägeli  sind die Verschiedenheiten bei zunehmen  

dem Alter allmählich geringer  geworden.  Am deutlichsten sind die 
betreffenden Unterschiede auf den mittelhohen (1  000—1 600 m) 

Versuchsflächen. Bei den Tieflandsfichten ist der 

Stamm schlank,  vollholzig,  die Beastung  locker  
und häufig  einseitig  entwickelt,  die Aste  lang,  
horizontal abstehend und diinn benadelt. Die 

Hochgebirgsfichten  haben einen dicken, ab  

holzigen  Stamm, eine symmetrisch  entwickelte 

dichte, buschige  Beastung  sowie kurz  e, scliief  
aufwarts gerichtete,  dicht benadelte Aste.  Auf  
den tiefstgelegenen  Versuchsflächen (unter  1 000  m) sind  die Unter  

schiede nicht ebenso auffallend, doch sind  die beiden Gruppen auch 

hier voneinander unterschieden,  besonders hinsichtlich der verschie  

denartigen  Kronenform. 
Auf den  höchstgelegenen  Versuchsflächen kom  

men die obengenannten  durch erbliche Faktoren bestimmten Ver  

schiedenheiten meist dadurch nicht zum Vorschein,  dass das Gewicht 

des  Schnees  sowie die Friih- und Spätfröste  die Wuehsform  der 
Fichten in grösserem  oder geringerem Masse deformieren. Die 

Tieflandsfichten leiden unter den Schäden in bedeutend 

höherem Masse, sieverlieren  häufig  völlig  ihre ortho  

trope, symmetrisch  e,  einschäftige  Gestalt,  in  
dem sie kriippelige  Strauchformen annehmen. 
Die Hochgebirgsfichten  ertragen die Ein  

fliisse eines strengen  Klimas bedeutend bes  

ser, wenngleich  auch unter ihnen häufig  viel  

gipfelige,  jasogar buschförmige  Individuen 

anzutreffen sind. 

Bei den in den Jahren 1923 und 1928 unternommenen Aufnahmen 

wurden die Fichten  auf  Grund ihrer Stammform in 3  Gruppen  einge  
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teilt:  1. gute;  2.  mittelmässige;  3. schlechte.  Zu der Gruppe  1 wurden 

dann nur  die tadellos geraden  und  wuchsfehlerfreien Stämme gerech  

net. Tab. 93  zeigt  die auf  den mittelhohen und hohen Versuchsflächen 

erhaltenen Ergebnisse;  um  ein objektiveres  Bild zu  gewinnen,  ist  der 

Mittelwert aus den bei beiden Aufnahmen gewonnenen Ergebnissen  

berechnet worden. Auf den tiefer als  1  000 m gelegenen  Versuchs  

flächen ist ein so wenig  umfangreiches Material zusammengekom  

men, dass  es nach  N  ä  g e  1 i s  Meinung  nicht  ftir die Berechnung  zu  

verlässiger  Prozentsätze ausgereicht  hat. Auf den mittelho  

hen Versuchsflächen zeigen  die Prozentsätze 

so gut wie keine Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Provenienzen. Auf den hochge  

legenen Versuchsflächen sind die Ungleic  li  

ii ei  ten se  hr  de u  t lie h. Die  Adlisberger  und Win  

terthurer Fichten sind deutlich schlechtwiich  

siger  und die vom Pilatus ziemlich viel schlech  

ter als die aus der Lenzerheide und von St.  

Moritz. 

Im Jahre 1918 wurde auf  drei hochgelegenen  Ver  

suchsflächen (Selibiihlhubel  1  720 m, Muot sut 1 950  m und 

Via bella 2  150 m)  die Anzahl  der strauchförmigen  Fich  

ten bei den verschiedenen Provenienzen geschätzt. In Tab. 93 

findet sich  der Mittelwert aus den Ergebnissen  der  drei angefiihrten  

Versuchsflächen. Das  Verhältnis zwischen den ver  

schiedenen Provenienzen stimmt mit de m der 

oben beschriebenen Aufnahmen ii be rein,  jedoch  

mit dem Unterschied,  dass  zwischen den Nachkommen der griinzapfi  

gen Pilatus-Fichten und denen der rotzapfigen  ein bedeutender 
Unterschied bestand;  unter jenen  fanden sich  fast ebenso viele bu  

schige  Individuen wie  unter den Winterthurer und  Adlisberger  Fich  
ten, während diese dagegen mit den Gebirgsfichten  ganz gleich  standen. 

Als  im Jahre 1922 die  Adlisberger  Versuche  aufhörten,  wurden 

bei den verschiedenen Provenienzen die oberirdischen Teile gewogen. 

Dabei wurden einerseits  der Stamm,  anderseits  die Zweige  und die 

Nadeln gesondert  behandelt. Tab.  93  zeigt  das Verhältnis der Stamm  

masse  zu der Zweigmasse  bei den verschiedenen Herkiinften. Aus 
den Ergebnissen  geht  sehr schön hervor,  wie 

die Hochgebir  g s  f  i  c  h  t  e  n viel ästiger  als die 

Tieflandsfichten sind. Bemerkenswert sind wieder die 

beträchtlich voneinander abweichenden Werte der Pilatus -Her  kunfte;  

auch in dieser Hinsicht erwiesen sich  die Nachkommen der  griinzapfi  

gen Fichten als  den eigentlichen  Tieflandsfichten höchst ähnlich. 
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Die Nadeln.  

Im J. 1904 hat E n g 1e r  in den Pflanzgärten  Adlisberg,  Stans 

und Ponte Bestimmungen  von Lange  und Dichtigkeit  der Nadeln 

ausgefiihrt.  Zu den Bestimmungen  wurden die Haupttriebe  der dem 

zweitobersten Quirl  angehörenden  Ästchen benutzt;  insgesamt  wur  
den 194 Zweige  untersucht.  

Bei den Hochgebirgsf  ichten waren die Na  

deln kiirzer und dichter angebracht  als bei 

den Tieflandsfichten. Hinsichtlich  der Lange der Nadeln 
verhielt sich  die  Provenienz  Pilatus  (wurde  nur  in Adlisberg  unter  

sucht) wie die Hochgebirgsfichten,  hinsichtlich  deren Dichtigkeit  
nahm sie eine Zwischenstellung  zwischen den beiden Gruppen  ein. 

Da E ng 1 e  r  bei der Untersuchung  der Mutterbäume der Proveni  

enzen und auch im  allgemeinen  von aus  verschiedenen Höhenlagen  

stammenden alten Fichten keinen entsprechenden  Unterschied 

feststellen konnte,  nahm er  an, dass es  sich keineswegs  um erbliche 

Eigenschaften  handle,  sondern um Ungleichheiten,  die mit zuneh  

mendem Alter verschwinden. In späteren  Jahren sind bedauerli  

cherweise keine Untersuchungen  iiber diese Zusammenhänge  ausge  

fiihrt worden,  doch haben nach  N äg  e  1 i bei den Kulturen  in den 

letzten Jahren zum mindesten keine augenscheinlich  wahrnehmbaren 

Unterschiede zwischen den Tieflands- und den Hochgebirgsfichten  
bestanden. 

Bei der Untersuchung  des anatomischen Baus von 

Nadeln 6jähriger  in den Pflanzgärten  Adlisberg  und Ponte erzo  

gener Pflanzen konnte E n g 1 e  r  bedeutende Unterschiede zwischen 

den Tieflandsfichten (vertreten  durch die Provenienzen Winterthur 

und Adlisberg)  und den Hochgebirgsfichten  (vertreten  durch die 

Provenienzen Lenzerheide und St.  Moritz)  bemerken.  Die entspre  
chenden Unterschiede waren auch bei den Nadeln der Mutterbäume 

der Provenienzen festzustellen. Bei den Hochgebirgs  

fichten waren die Nadeln im allgemeinen  ecki  

ger, weniger  abgeplattet  als bei den Tieflands  

fichten, die Ku tik ula und die an ihrer Aussen  

fläche befindliche Wachsscliicht  die ke  r, die 

Hypodermis  besser entwickelt,  deren Bastfa  

sern grosser  und dickwandiger,  die Zellen des 

A s  s  i  m i 1 a  ti  o n  s  g e  w  e b  e s  zahlreicher,  kleiner  und 

schmäler. 

Beim j  ungen Stadium bestand auf  alien Versuchsflächen,  

vor  allem aber auf den höchstgelegenen,  ein deutlicher Unterschied 

zwischen den verschiedenen Provenienzen in der Farbe der Bena  



24.5 Klimarassen  verschiedener  Holzarten  279 

delung:  bei den Hoohgebirgsfichten  war  die Farbe 
intensiv blaugriin, bei den Tieflandsfichten  

dagegen  viel  heller. Bei zunehmendem Alter (vom  12. Le  
bensjahre  an)  nahm der Unterschied allmählich ab  und war im 
J. 1931 nur noch auf einigen  der allerhöchsten 

Versuchsflächen  zu bemerken und war auch 

dort schwach. Ferner sei erwahnt,  dass die Farbe sich auf 

vielen Versuchsf  lächen in ihrer Intensität veränderte. 

Auf den mittelhohen (1  000—1  600 m) und hohen (iiber  1 600 m)  

Versuchsf  lächen  war  die Anzahl der Jahrestriebe mit 

lebenden Nadeln bei den Hoohgebirgsfichten  
sowohl am Schaft  als  an den Seitenästen durch  

schnittlich  grosser als  bei den Tieflandsfich  

ten. Jedoch ist in Betracht zu ziehen,  dass es sich hier nur um 

Mittelwerte handelt und dass in den einzelnen Fällen die Standorts  

faktoren die erwähnte Gesetzmässigkeit  leicht  stören.  Auf den Ver  

suchsflächen unter 1 000 m liessen  sich  nach Näg e  1  i in bezug  auf  die 
Anzahl der  benadelten Jahrestriebe keine Unterschiede zwischen den 

Tieflands- und den Hochgebirgsprovenienzen  feststellen. Dagegen 

erwähnt Burger  (1927),  dass auch an den Anbauorten der  Ebene 

die Engadiner  Fichten oft  einen benadelten Jahrestrieb mehr als  

die Winterthurer Fichten  haben. 

Rinde. 

E  n  g 1 e r  hat im J. 1904 in den Pflanzgärten  Adlisberg  und Stans 
bei 6jährigen  Pflanzen die Rindenstärke der  Jahrestriebe untersucht;  
vertreten waren  alle Provenienzen abgesehen  von  der  vom  Pilatus.  Von 

jeder Herkunft wurden 3—5 Individuen untersucht und die Mes  

sungen an den Höhentrieben dreier verschiedener Jahre (1902,  1903 
und 1904)  ausgefiihrt.  Die Ergebnisse  erweisen,  dass die Adlis  

berger  und die Winterthurer Fichten eine ver  

hä 11  nismä s  s  i g viel diinnere Rinde als die aus  

der Lenzerheide und St. Moritz hatten. Auch hat  

E ngl  e  r  bei Ijährigen  Jahrestrieben von Mutterbäumen der Pro  

venienzen Nr.  1, 2 und 5  die Rindenstärke untersucht und festge  

stellt, dass auch  in diesem Fall  die Rinde  der Hoohgebirgsfichten  

dicker war. 

Die  Wurzeln. 

Bei Gewichtsbestimmungen,  die sich  auf  2—öjährige  Pflanzen in 
den Pflanzgärten  Adlisberg  und Ponte beziehen,  wurde das Gewicht 

der Wurzeln,  Stämme und Nadeln getrennt festgestellt.  Auf Grund 
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der so ermittelten Werte hat E n  g 1 e  r  den prozentualen  Anteil der 

Wurzeln am Gesamtgewicht  der  Pflanzen bei  den verschiedenen Pro  

venienzen errechnet. Ebenso wurde bei den oben bereits  erwahnten 

Gewichtsbestimmungen  in Adlisberg  im J. 1922 das Gewicht der 
Wurzeln bei den verschiedenen Herkiinften festgestellt  sowie auch 

sein prozentualer  Anteil  an der  Gesamtmasse  berechnet. Bei den 

zweij  ährigen  Hochgebirgsfichten  war das Ge  

wicht der Wurzeln verh äll  nismä ss  i g grosser 
als bei gleichaltrigen  Tieflandsfichten;  als  die 

Pflanzen 5 Jahre alt ware n, hatten sich  die 

Unterschiede zwischen den Provenienzen schon  

ziemlich ausgeglichen,  und bei 24jährigen  Tief  
landsfichten waren die Wurzeln auch verhält  

nismässig und nicht nur absolut schwerer als 

bei den Hochgebirgsprovenienzen.  Nach Näge 1i s  

Meinung  ist jedoch  davor zu warnen, das so  gewonnene Ergebnis  

zu  verallgemeinern.  

Zapfenbehang. 

Die Kulturen sind so  jung,  dass  iiber  die Zapfenbildung  nur einige  

Beobachtungen  vorliegen.  Im Jahre 1928 wurde auf den Versuchs  
flächen Gurnigel  (1  480 m) und Selibiihl  (1  520 m) eine starke Zapfen  

bildung  festgestellt.  Bei den Tieflandsherkiinften,  vornehmlich bei 

der aus Winterthur, traten die Zapfen  in bedeutend reichlicheren  

Mengen  als  bei den Hochgebirgsherkunften  auf. Ein  entgegenge  

setztes Verhältnis zwischen  den beiden Gruppen  bestand dagegen  
auf  der Versuchsfläche Ponte (2  150 m) im Herbst 1931. 

In Gurnigel  (l  480 m) wurde 1928 festgestellt,  dass sich  unter 
den Nachkommen der griinzapfigen  Pilatus-Fichte (Provenienz  Nr.  

3  a)  ungefähr  ebenso viele rotzapfige  wie  auch  griinzapfige  Individuen 
fanden;  die Nachkommen der  rotzapfigen  Pilatus-Fichte dagegen  

waren alle rotzapfig.  

2.  Engler. 

In den Jahren 1906 und 1907 richtete  E n g 1 e  r  in Adlisberg  neue 
die Fichte  betreffende Provenienzversuche  ein. In diese waren aus  

folgenden  Gegenden stammende Provenienzen einbezogen:  Thurgau,  
Kalchrain (650  m);  Zurich,  Winterthur (550 m); Schwyz,  Goldau 

(540  m) und Rigi (1  100  m); Bern,  Höllbach (1  400 m);  Unterwalden,  
Stanserhorn (1  200 m); Graubiinden,  Malans (970  m), Zernetz (1  700 

m), St.  Moritz (1  820 m) und  Ponte  (1  900 m). Aus  Goldau,  Winter  

thur, Höllbach,  St. Moritz und Ponte waren  je zwei Samenproben  
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vorhanden,  die eine aus  jungen,  die  andere aus alten Mutterbäumen. 

Ausser  den genannten  Provenienzen waren  noch vier weitere vertreten,  

die aus in Gebirgsgegenden  begriindeten  Kulturfichtenbeständen 

stammten: Bern,  Höllbach (1  400 m); Graubunden, Morrisen (1  630  

m), Samaden (1  750 m) imd Ponte (1  900 m). Bei der  Begriindung  

der in Frage  stehenden Kulturfichtenbestände war  Saatgut  aus  Tief  

landsgegenden  gekommen. Über die Kultur in Höllbach felilen 
nähere Angaben; das Saatgut  fur die Kulturen in Samaden und Ponte  

dagegen  ist, wie mitgeteilt,  siiddeutschen Ursprungs  gewesen und  

das fur die Kultur in Morrisen verwandte aus  dem Kanton Aargau  

bezogen  worden. 
Die  Samenproben  aus  Morrisen und Zernetz sowie die vom Rigi  

und vom Stanserhorn wurden im Friihjahr  1906,  die iibrigen  ein  Jahr 

später im Pflanzgarten  ausgesät.  Die  Pflanzen  wurden 1909 verschult  
und in den Jahren 1910 und 1912 auf  Versuchsflächen in vier  verschie  

denen Gebirgsgegenden  ausgepflanzt.  Die Ergebnisse  der  Pflanz  

garten  versuche hat Engler(l9l3b)  mitgeteilt.  Klimatische  Angaben  

sind in seiner Veröffentlichung  nicht enthalten. 

Wachstum.  

Die Mittelhöhe der öjährigen  Pflanzen ist  aus  Tab. 95 zu  ersehen. 
Obwohl der  Einfluss des Samengewichtes  sich in  den Ergebnissen  

noch spiiren  lässt  (man  beachte die geringe  Mittelhöhe der  aus  Goldau 
herriihrenden Provenienz sowie das gegenseitige  Verhältnis der Hoch  

gebirgsprovenienzen  Zernetz,  St.  Moritz und Ponte),  geht  aus  der 
Tabelle hervor, dass die Mittelhöhe der Nachkommen 

spontaner  Eichten unverkennbar um so klei  

ner ausfällt,  je kälter das Kiima an ihren He r  
kunftsorten ist. Die Kulturfichten,  aus  denen Samen gesam  

melt  wurde,  waren  alle mehr oder weniger  schlechtwiichsig.  Trotz  
dem haben ihre Nachkommen in alien Fallen ein besseres  Ergebnis  

geliefert  als  die Nachkommen von in entsprechenden  klimatischen 
Yerhältnissen gewachsenen  Fichten aus  spontanen  Beständen. Hin  
sichtlich  der Provenienzen aus  Morrisen und Höllbach kann natiir  

licli  das verhältnismässig  hohe Samengewicht  der Kulturfichten  

provenienzen  angefiihrt  werden; aber mit Riicksicht  auf  die entspre  

chenden Provenienzen aus  Samaden und Ponte lässt  sich  das Ergeb  
nis  auch auf dieser Grundlage  nicht erklären. Die Tieflands  
fichten scheinen also in diesem Fall die ihnen 

eigentiimliche  Raschwiichsigkeit  auch in der 
zweiten Generation bewahrt zu haben. 

36 
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Tab.  95. Versuche mit Picea excelsa  in Adlisberg,  Schweiz  (2). 

Um die Höhe der  verschiedenen Provenienzen zu beleuchten,  hat 

Eng 1 e  r  für sie Variationskurven gezeichnet.  Diese Kurven er  

weisen,  dass die Variationsamplitude  der  Hochgebirgsprovenienzen  

sehr klein war, die der Tieflandsprovenienzen  dagegen  gross,  gleich  

gültig  ob  die Mutterbäume im Tieflande oder in Hochgebirgsgegenden  

gewachsen waren. 
Ende Juli 1910 bildeten alle übrigen Provenienzen 

sogenannte  Augusttriebe,  nur  nicht die Nach  

kommen der spontanen  Fichten aus St.  Moritz 
und Ponte. 

Periodizität. 

E n  g 1 e  r  macht Angaben über Beginn  und Abschluss  des Höhen  

wachstums bei den Provenienzen aus Goldau, Winterthur, Kalchrain, 

Malans, Höllbach,  St. Moritz, Samaden und Ponte im 1.—2. und 

4.—6. Lebensjahr  der Pflanzen. 

Beginn  und Abschluss  des Höhenwachstums 
der Provenienzen aus spontanen  Fichtenbe  
ständen stimmen im übrigen mit den Ergebnis  

sen der früher beschriebenen schweizerischen 

Fichtenversuche gut überein,  nur dass im 2. Lebens  

jahre die Fichten  aus  St.  Moritz und Ponte ihr Höhenwachstum später  

*) Pflanzen 5  J. alt, aber aus ein Jahr älterer Aussaat hervorgegangen  als die übrigen.  

Provenienz 

Tausend -  

Mittelhöhe der 

5jährigen  Nach- 
kommen  yon 

.Name Klimaformel 

korn-  

gewicht,  

g 

sponta-  
nen 

Fichten  

Kultur- 

fichten 

cm 

Goldau  
Winterthur 

..

 

Kalchrain  
...

 

Malans   

5 (15.2 17.s) 
5 (14.8 17.4) 
5 (14.2 16.6) 
5 (13.2 15.4) 

—  2  (—0.7) — 
-3 (-1.1)  -  
—  3 (—1.4)  — 
— 3 (-1.5)- 

18.7 

19.5 

19.0 

17.6 

—  1853 

—
 1153 

— 1150 

—
 1204 

6.3 

8.2 

? 

7.3 

36.1 

39.1 

37.3 

35.9 

—  

Riei i) 4  (12.1 13.5) —  4 (—1.6) — 16.2 
—

 2000  5.9 30.6 
-*-* b )  

Stanserhorn 1 )  
Höllbach 

....
 

Höllbach   

4  (11.8 13.4) 

|  4  (11.8  13.3)  

—  4 (—2.1)  —  

—  4 (—3.1)  —  

16.9 

17.9 

—  1600 

— 1550{ 
7.3  

6.2 

7.0 

27.8 

27.3 

31.4 

Zernetz  x ) ...  
St. Moritz 

...
 

Morrisen x ) ..  
Samaden  

2 (11.9 12.1) 
2  (11.7  12.1) 
2  (11.6 12.0) 
2  (11.4 11.9) 

— 5 (—5.3)  — 
—  5 (—4.2) —  
— 5 (—4.9) —  
— 5 (—5.9)  — 

20.4 

18.7 

20.0 

20.7 

—
 750 

—  846 

—
 1350 

—
 846 

6.3 

4.3 

7.4  

4.8 

20.9 

18.7 

28.9  

28.0  

Ponte  5.0 17.8  

Ponte   j  1 (10.7)  —  6 ( —6.3) — 21.0 
—
 826< 

4.5 33.4  
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als  die übrigen  begannen.  Worauf diese Ausnahme beruhen könnte,  

geht  aus  E n  g 1 e  r  s  Beschreibung  nicht hervor.  

Die Naehkommen der Kulturfichten aus Samaden und Ponte 

begannen  ihr Hohenwachstum im  zweiten Lebensjahr  später,  in den 

übrigen  Beobachtungsjahren  dagegen  gleichzeitig  mit den  Nachkom  

men von spontanen  Fichten derselben Gegend;  der Abschluss  ihres 

Hohenwachstums geschah  stets später  als die der letztgenannten.  
Zwischen den Naehkommen von spontanen  Fichten und Kultur  

fichten aus  Höllbach  war  im allgemeinen  kein  Unterschied zu  erken  

nen; im zweiten und vierten Lebensjahr  beendeten die Naehkommen 

der Kulturfichten jedoch  ihr Hohenwachstum später.  

Wuchsform und Nadeln.  

Die Naehkommen der  spontanen  Hochgebirgsfic  h  

t  e  n  waren  nach Engler  »von buschiger  Gestalt»,  die 

Nadeln kurz,  dichtgestellt  und blaugriin.  Die 

Naehkommen der Kulturfichten aus Morrisen, Samaden und 

Ponte waren  dagegen »von schlankem Wuchs»,  die Na  

deln lang, diinn verteilt und hellgriin.  Darunter 

fanden sich jedoch  einige  Individuen,  die in den Eigenschaften  ihrer 
Nadeln an Hochgebirgsfichten  erinnerten. 

.
 

3. Engler. 

In  derselben Veröffentlichung  wie die oben behandelten Versuche 

beschreibt  Engler  seine zwei im J.  1907 in Adlisberg  eingeleiteten  

Versuchsreihen,  in denen fiinf Provenienzen aus  derselben Gegend  

(Graubunden,  Malans, Palknis),  aber aus  verschiedenen Höhenlagen  

vertreten waren. Angaben  iiber die Eigenschaften  der  Mutterbäume 

und iiber die Samengewichte  fehlen;  auch stellt Engler  keine kli  
matischen  Angaben  iiber die Provenienzen dar. 

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der  Provenienzen bei  den 4-  und  öjährigen  Pflanzen 

ist  aus  Tab. 96 zu  ersehen. Die Mittelhöhe ist sehr schön 

um so geringer, je kälter die Gebirgszone  ist,  

aus der die Provenienz stammt. Worauf es beruhen 

mag, dass  in Reihe II die  unterste Provenienz  eine etwas schlechtere 

Leistung  als die zweitunterste aufgewiesen  hat, geht  aus  E n  g 1 e  r  s  

Veröffentlichung  nicht hervor.  
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Tab. 96.  Versuche mit Picea  excelsa  in Adlisberg,  Schweiz (3).  

4. Flury. 

In  der Literatur finden sich  Angaben iiber noch einen schvveize  

rischen Provenienzversuch mit der Fichte. Im J. 1908 wurden Samen 

von folgenden Provenienzen im Versuchsgarten  von Adlisberg  aus  

gesät:  Zurich,  Winterthur  (550  m); Graubiinden,  St.  Moritz (1  820 m) 

und Ponte (1  900  m). Von der erstgenannten  Gegend  waren drei, 

von den iibrigen  zwei Samenproben  aus Mutterbäumen verschie  

denen Alters  vorhanden. Des  weiteren umfasste diese Versuchsreihe 

Provenienzen aus in  Samaden (1  700 m) und in Ponte (1  900 m) 

gelegenen  Kulturfichtenbeständen;  der zu diesen Beständen ver  

wendete Samen stammte aus Tieflagen,  ihre nähere Herkunft ist  

dagegen  unbekannt. Die  in Adlisberg  erzogenen Pflanzen wurden 

öjährig  auf eine Versuchsfläche in Albertibach (2 000—2 100 m) 

bei  Davos  verpflanzt.  Über die Ergebnisse  dieser Versuchsreihe hat 

Flury  (1927)  einen Bericht veröffentlicht;  er teilt  keine Klimaanga  

ben mit. 

Abgang. 

Die Abgangsprozente  der verschiedenen Provenienzen im 12., 

17. und 20. Lebensjahre  gehen  aus  Tab. 97 hervor. Die Ergebnisse  

zeigen,  dass die Fichten  aus Winterthur in den ex  

tremen Klimav e r  h ä 11 nis s  e n des Anbauortes 

vö  11  i g versagten;  dagegen erwiesen sich die 
beiden H o chg  e  b  ir g sp  r  ov  e  n  i e  n z  e  n als ziemlich 

widerstandsfahig.  Die aus Kulturbeständen stammenden 
Provenienzen gaben  noch im J. 1923 ein verhältnismässig  gutes  

Ergebnis,  litten aber nach F  1 u  r  y  in den  nasskalten Sommern 1924 
—26  schwer  und sind in den folgenden  Jahren vermutlich immer 
mehr  zuriickgegangen.  

Provenienz  

Eeihe 

1 1 11 

Alter der Pflanzen,  J. 

Name Klimaformel 4 j 5 4  5 

Mittelhöhe,  cm 

Malans (600 m) ..  
Malans (970 m) ..  
Malans  (1  400  m) ..  
Malans (1 600 m) ..  
Malans  (1  780 m) ..  

5(15.5  17.8)  — 2( —1.2)  —19.4  — 1015 
5(13.2 15.4) — 3(—1.5)  —17.6  — 1204  
4(12.0 13.5)  —  4(—2.i)  —16.6  —ca.  1 400  
3(11.6 12.5)  — 4(—2.7)  —16.1  —ca.  1 500  
2(11.5  11.7)  — 5(—2.6)  —15.6  —ca.  1 650 

22 
—

 

19 36 

16 29 

13 i 
—

 

12 I 18 

16 

17 

14 

12 

12 

30 

30 

26 

20 

18 
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Tab.  97. Versuche mit Picea excelsa  in Davos  [0(9.7)  — 6(—5.8)   

18.7 1  089],  Schweiz  (4).  

Wachstum. 

Im funf t  e n Lebensjahre  waren in Adlisberg  

die.Fichten aus Winterthur bedeutend länger  

als  die aus den Hochgebirgsgegenden  sta m  

menden;  die Nachkommen der Kulturfichten standen in dieser 

Hinsicht  viel näher der erstgenannten  Provenienz. Auf der Ver  
suchsfläche h a b  e n die Fichten aus Winterthur 

gar keinen Zuwachs aufgewiesen;  der Zuwachs 

der Hochgebirgsprovenienzen  war dagegen  
deutlich und viel besser als derjenige  der aus 

den Kulturbeständen stammenden. 

Periodizität.  

Es  wird erwahnt, dass das Hohenwachstum der 

Winterthu r-F  ichten länger als bei den Hoch  

gebirgs  f  i c h t  e  n anhielt und dass die Triebe 

daher häufig  nicht geniigend  verholzten. 

Wuchsform. 

Die Hochgebirgsfichten  entwickelten Each 

Flu ry  e  i ne n deutlichen Stamm und eine dichte,  
kompa  k  te Krone,  w  ä h r  e  n d die Fichten aus Win  

terthur ihre ursprungliche  axilläre Form nach 

und nach verloren und strauchförmig  wurden. 

Eine bessere Wuchsform als die letztgenannten  zeigten  die Nach  
kommen der  Kulturfichten. 

Name 

Provenienz 

Klimaformel 

Alter der Pflanzen, J. 

12  ;  17  |  20 5 [  12 |  17 
Lebende Pflanzen Mittelhöhe,  

% cm 

Nachkommen der spontanen  F i c h t e i i  

Winterthur
..

 5(14.8 17.4)  —  3(—1.1)  —19.5 — 1150 25 12 0 38 29 34 

St. Moritz 
...

 2(11.7 12.1)— 5(—4.2) —  18.7— 846 68 50 50 18 30 37 

Ponte   C£5  (M  00 
1 O CO  

1 "ST  cd ,x l  
ö  59 45 40 18 26 34 

Nachkommen der Kulturfichten 

Samaden 
....

 2(11.1 11.7) — 5(—6.1)  —20.6— 846 47 40 32 30 31 38 

Ponte   1(10.7) —6(—6.3) —21.0— 826  98 85 37 30 34 44 
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Deutschland. 

1. Rubner.  

In Deutschland hat Rubner (1936)  in den letzten Jahren Ver  

suche zur  Beleuchtung  der Klimarassenfrage  der Fichte ausgefuhrt  

und ganz kiirzlich einen Bericht iiber die bisherigen  Versuchs  

ergebnisse  veröffentlicht. Den Mitteilungen  sind keine klimatischen  

Daten beigegeben.  

In  der ersten Versuchsreihe  waren  insgesamt  18 Provenienzen 

aus folgenden  deutschen Gebirgsgegenden  vertreten: Harz (400 — 

720 m), Thiiringer Wald  (790—870 m),  Riesengebirge  (720—1 150 

m) und Glatzer  Bergland  (1  100—1 270 m). Die Provenienzen stamm  

ten, abgesehen  von  zwei  Ausnahmen,  jede  von  einem einzigen  Mutter  -  

baum. Von diesen waren  nur  Alter und Zapfenfarbe  (griin,  rot)  be  
kannt. Die Samen wurden im Friihjahr  1925 im Pflanzgarten  in Graf  

rath  ausgesät,  die Pflanzen dort drei Jahre später  verschult und 

1931  auf  eine im Tharandter Wald (370  m  Höhe)  begriindete  Versuchs  

fläche gepflanzt.  

Wachstum. 

Rubner gibt  Zahlen zur  Scheitelhöhe der verschiedenen Pro  

venienzen fxir  Ende 1934. Auf Grund der Ergebnisse  schreibt er: 

»Sämtliche Herkunfte mit Ausnahme von [= Riesengebirge,  

Reifträger,  1 150 m] weisen Scheitelhöhen zwischen  74 und 101 cm 

auf, diese Differenz ist  nicht so bedeutend,  dass sie nicht auf indi  

viduelle  oder standörtliche Unterschiede zuriickgefuhrt  werden könnte 

und dass Rassenunterschiede unterstellt  werden mussten. Lediglich  

bei M
x
 ist  die Scheitelhöhe mit nur  48 cm so  stark  von alien iibrigen  

verschieden,  dass sie nur auf Rasseunterschiede zuriickgefuhrt  

werden ltann» (Rubner  1936,  S. 161). 

Verfasser hat in der herkömmlichen Weise fur die Herkunfts  

und Anbaugegenden  der Provenienzen die Klimaformeln berechnet. 

Gegen den durch diese klimatischen Angaben  verliehenen Hinter  

grund  betrachtet,  lässt  sich  in den Ergebnissen  keine Gesetzmässig  

keit erkennen. 

Dem durch die Versuche erhaltenen negativen  Ergebnis  kann 

jedoch  keine grosse Beweiskraft beigemessen  werden,  weil  man beim  
Samensammeln keine Sicherheit dariiber verschafft hat, dass die 

Mutterbäume autochthon und nicht fremder Herkunft. waren.  

Aus  Ru b  ne r  s Veröffentlichung  geht deutlich hervor,  dass nur  
hinsichtlich  zweier  aus  dem Riesengebirge  herriihrenden Provenien  

zen  die Bodenständigkeit  der Mutterbäume ohne eine derartige  aus  
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driickliche Erklärung  als  wahrscheinlich gelten  kann. In zwei  Fallen 

(die beiden aus  dem Glatzer  Bergland  stammenden Provenienzen)  

haben die von Rubner beschafften weiteren Aufklärungen  besagt,  

dass die Mutterbäume allem Anschein  nach aus  eingefiihrtem Samen 

erwachsen sind. 

Des  weiteren sei'  in Betracht gezogen, dass die klimatischen Ver  
hältnisse in Grafrath  [5(15.0  17.6) — 3(—1.2)  19.7 930)],  wo  

die Pflanzen in den ersten 6  Lebensjahren  wuchsen,  und in Tharandt 

[5(14.4 16.7) 3(—l.i) — 18.6 800], wo  die Pflanzen bis  Ende 

1934 4 Jahre sich entwickelt hatten, beträchtlich voneinander ab  

weichen. Nach Verfassers  Meinung  ist  es  nicht ausgeschlossen,  dass 
dieser Umstand störend auf  die  Versuchsergebnisse  eingewirkt  hätte. 

Endlich  sei noch darauf hingewiesen,  dass von einigen  Provenienzen 
eine so geringe  Anzahl (6 —35 Individuen)  vertreten war, dass die  

Zuverlässigkeit  der berechneten Mittelhohenwerte nicht unbestreitbar 
ist. Insbesondere ist zu bemerken, dass von der inßubners oben 

angefiihrtem  Zitat erwahnten Provenienz nur 6  Exemplare  vertre  

ten waren! 

Periodizität. 

Auf Grund der in den Jahren 1929—30 und 1933—35 angestellten  

Beobachtungen  teilt  Rubner die verschiedenen Provenienzen hin  

sichtlich  der Austreibezeit  in fiinf  Gruppen  ein (»sehr  friih, friih, mit  

tel,  spät, sehr  spät»).  Die Ergebnisse  erweisen  keine deutliche Korre  

lation zwischen der Friihe des Austreibens und den klimatischen  

Verhältnissen in der Heimat  der Provenienzen. Ebensowenig  stiitzen 
die Befunde die in letzter Zeit häufig  dargestellte  Behauptung,  dass  

bei den Nachkommen der rotzapfigen  Fichten die Knospen  zeitiger  
als  bei denjenigen  griinzapfiger  aufbrächen;  »es  gibt  Herkiinfte  grii  

ner  und roter  Zapfen,  die  friih, mittel und spät  treiben». Ferner sei  

angefiihrt,  dass  der  1934 eingetretene  Spätfrost  die Pflanzen im gros  

sen  und ganzen urn  so  schwerer beschädigte,  je  friiher sie  austrieben;  

die Friihtreiber hatten 30—51 % geschädigte  Gipfel,  die Mittel  
treiber 19—34 %,  die Spättreiber  5—27 %.  

2. Rubner.  

Fiir die zweite Versuchsreihe besorgte Rubner Samengut  aus  

folgenden  Forstorten:  Riesengebirge,  Petersdorf (600  m) sowie  Schnee  

grube I—V (800,  860, 1 000, 1 100  und 1 200  m); Erzgebirge,  Alten  

berg  (860  m) sowie Bärenfels  I—III  (600,  740—770 und  780—800 m). 
Die Mutterbäume der  im Riesengebirge  beheimateten Provenienzen 
sind gemäss  Rubner aller  Wahrscheinlichkeit nach autochthon;  
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über  die Bodenständigkeit  der Mutterbäume der aus  dem Erzgebirge  

stammenden Provenienzen ist  nichts  Näheres angegeben.  Die  erz  

gebirgischen  Provenienzen stammten von mehreren (»normalkroni  

gen»), die riesengebirgischen  je von einem (»spitzkronigen»)  Mutter  

baum. 

Die Samen wurden im Friihjahr  1930 im Pflanzgarten  von Tha  

randt ausgesät  und die Pflanzen drei  Jahre später  auf Versuchs  

flächen in drei verscliiedenen Höhenlagen gepflanzt.  Ein  kleiner 

Teilversuch wurde zugleich  im Garten der forstlichen Hochsehule 

Tharandt angelegt.  Vorläufig  hat Rubnerin der oben angefiihrten  

Abhandlung  nur iiber die auf der  letztgenannten  Versuchsfläche 

gewonnenen Ergebnisse  berichtet. 

Wachstum. 

Die bei  den Provenienzen gemessene Mittelhöhe Ende 1934, 

als  die Pflanzen 4jährig  waren,  geht  aus  Tab. 98 ')  hervor. Hinsicht  
lich  der Provenienzen Schneegrube  I  b und II b ist  zu bemerken,  

dass  sie  an einer  schattigeren  Stelle  als  die übrigen  gewachsen  sind.  

Die Wachstumsleistung  kann im grossen und 

Tab. 98. Versuche mit Picea excelsa  in Tharandt,  Deutschland (1).  

1) Aus  jedem Niveau  der  Schneegrube (800, 1 000, 1 100  und  1 200  m)  sind  
in  der  Versuchsreihe  zwei  Samenproben vertreten. Für  die  Zusammenstellung 
ist aus den  von diesen  zwei  Samenproben gegebenen Resultaten der Mittel  
wert  berechnet  worden.  Hinsichtlich  der  Mittelhöhen  haben  jedoch die  Samen  
proben aus einer  Höhe  von 800 und  1 100 m (in der  Zusammenstellung als  

Schneegrube I a \ind b sowie  II a  und  b bezeichnet) eine  Ausnahme  bilden  

müssen, aus einem  Grunde,  der  oben  im Text angeführt ist. 

Provenienz  

Mittelhöhe 

Anzahl 

der wenig 
ausge- 

Name 

' 

Klimaformel 

der 

4jährigen  
Pflanzen,  

cm 

triebenen 

Pflanzen 

am 

15. V. 1934, 
%  

Bärenfels  I  5(13.2 15.4)—3 (—2.2)—18.3—1123 30 

32 

31 

29 

31 

23 

27 

26 

17 

17 

17 

14 

41  

14 

52 

Petersdorf   5(12.6  14.8)—3  (—2.7)—17.9—1092  

Bärenfels  II  4(13.0  14.4)—4 (—2.3)—18.0—1  220  
» III  4(12.8  14.2)—4 (—2.5)—18.0—1 250  

3(12.7 13.5)—4  (—2.7)—17.4—1194 

3(12.7 13.5)—4 (—2.7)—17.4—1194 » Ib  I  

}  

3b 

3(12.4  13.7)—4 (—2.9)—17.8—1  236  
3(11.5 12.3)—5  (—3.1)—17.0—  1 300  

39 

IIa  
21  

» Hb  3(11.5  12.3)—5 (—3.1)—17.0— 1 300  
» III  3(10.8 11.6)—5 (—3.7)—16.9—1 350 17  

» IV  2(10.7 ll.o)—5(—4.2)—16.7—1 400  2 
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3016—37 37 

ganzen als um so schwacher gelten, je kälter  

die heiinatliche Umwelt der Provenienzen war.  

Rubner (o.  c-, S.  169) weist darauf hin, dass der  deutlichste 

Unterschied in der  Versuchsreihe zwischen den Provenienzen Schnee  

grube  I (1  000 m) und Schneegrube  II (1  100 m) besteht.  »Esscheint  

also»,  schreibt er,  »am Riesengebirgsnordhang  bei 1  000 m die Grenze 
zwischen der raschwuchsigen  Tieflands- und langsamwiichsigen  

Hochlagenfichte  zu liegen.  Dieses Urteil  griindet  sich  nicht nur  auf 
diesen kleinen Anbauversuch im Hochschulgarten,  sondern  hat sich  

in genau der  gleichen  Weise an den vielen Hunderten von  drei  
und vierjährigen  Pflanzen im  Institutspflanzgarten gezeigt».  

Das Auftreten einer derartigen  scharfen Grenze sieht in Anbe  
tracht  der  von den iibrigen  Provenienzversuchen vermittelten Zahlen 

unwahrscheinlich aus,  und es ist zu bemerken,  dass auch in diesem 

Fall ihr Vorhandensein durch die von Rubner dargestellten  Be  

funde noch nicht bindend bewiesen ist. Da die Pflanzen bei der  

Messung  erst  4jährig  waren,  ist  es möglich,  dass der Einfluss  der  den  

Provenienzen eigenen  Samengewichte iiber die Rubner leider 
keine Angaben  macht noch in den Ergebnissen  zu  erkennen ware.  

Auch sonst ist es möglich,  dass das Ergebnis,  gegen den durch 
die Samengewichte  gekennzeichneten  Hintergrund  betrachtet,.  noch  

gesetzmässiger  erscheinen  könnte. Endlich sei  noch bemerkt,  dass 

aus  Rubn e  r  s Veröffentlichung  nicht hervorgeht, wie umfang  

reich das Material war, auf das sich  die Mittelhohenwerte griin  
den. 1 ) 

Periodizität.  

Am 15. V.  1934 wurde der  Beginn  des Wachstums bei den ver  
schiedenen Provenienzen untersucht. Die Pflanzen wurden dabei in  

folgende  Gruppen  eingeteilt:  die Jahrestriebe 1) bis  1 cm, 2) bis  2  cm,  

3)  bis  scm lang.  Der prozentuale  Anteil der Gruppe  1. bei den vers  

chiedenen Provenienzen  geht aus Tab. 98 hervor.2) Bleiben die Pro  

J )  Über  eine  Provenienz  (Schneegrube 820  m) schreibt  Rubner  aus  

driicklich »nur wenige Pflanzen  vorhanden».  Diese Herkunft  ist ganz  ausser 

acht gelassen. 
2 ) Die  Art, die am Beobachtungstage festgestellte absolute  Länge des  

Jahrestriebes als  Indikator f'iir  die  Entwicklungsstufe des Individuums  an  

zusetzen,  kann  kaum  als  gegliickt gelten. Da  nämlich die Jahrestriebe der 
aus höheren  Lagen stammenden  Provenienzen, wenn sie  ihre  endgiiltige  Länge 
erreicht haben, kiirzer  sind  als die  der  Fichten aus geringerer Höhe, können  

die  ersteren  bei  Anwendung des oben  ervvähnten  Verfahrens  nicht umhin, 

eine  ungiinstigere Leistung aufzuweisen.  Aus diesem  Grande  hat Verfasser 
bei  der  Beurteilung des  zwischen  den  Provenienzen  bestehenden  Verhältnisses  
das Hauptgewicht auf  Eubners  Gruppe 1 gelegt. 
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venienzen Bärenfels I und II unberiicksichtigt,  kann festgestellt  

werden,  dass die Provenienzen im grossen und gan  

zen um so weiter in ihrer Entwicklung  fort  

geschritten  ware  n, aus je kälteren Verhältnis  
sen sie stammten. 

Österreich. 

1. Cieslar. 

Die umfangreichsten  unter den epochemachenden  Provenienz  

versuchen Cieslars  betrafen die gewohnliche  Fichte. Die Versuche 

umfassten  mehrere Versuchsreihen. Es  war  eigenartig  fur die Prove  

nienzen,  dass jede  von ihnen im allgemeinen  von einem einzelnen 

Mutterbaum stammte. Fur die Mutterbäume ist im allgemeinen  

ihr  Alter, Höhenmass und Brusthöhendurchmesser angefuhrt;  da  

gegen sind keine Angaben  liber ihre Form gemacht.  Das Samen  

gewicht  der  Provenienzen ist  fast  ohne Ausnahme bestimmt  worden. 

Die durch  die Versuche erhaltenen Ergebnisse  hat Cieslar  in 
mehreren Veröffentlichungen  behandelt (1895,  1899, 1907). Mit den 

Versuchsbeschreibungen  sind keine klimatischen Angaben  verbunden. 

Im allgemeinen  beschränkt  er sich  darauf, die aus  gleicher  Gegend, 
aber verschiedenen Höhenlagen  stammenden Provenienzen miteinan  

der zu  vergleichen,  oder er teilt die Provenienzen nach der Meereshöhe 
ihres Ursprungsortes  in grössere  Gruppen  ein (»Tieflandsfichten»,  

»Hochgebirgsfichten»;  »Fichten aus  tiefen,  mittleren und  hohen La  

gen»). In seiner  Veröffentlichung  vom Jahre 1895 benutzt er als 

Einteilungsgrund  eine Zahl,  die angibt,  wie weit der Herkunftsort  

einer Provenienz  unterhalb der örtlichen Fichtengrenze  gelegen  ist. 

Die älteste der Versuchsreihen umfasste  folgende  Provenienzen: 

Frankreich,  Alpes  marithnes 1) I—III  (900, 1 020 und 1 570 m); 

Italien, Tirol, Predazzo  I, 111,  IV (1  500,  1 650 und 1  750 m); Öster  

reich,  Kärnten,  Winklern (1  100 m), Saualpe,  Griffen I—III  (520,  

1020 und 1570 m)  und Eisenkappel  I—III (570,  1 000 und 1 500 m) 

sowie Tirol,  Schwaz I—III (580,  1080,  1620 m); Jugoslavien,  Rad  
mansdorf (1 506 m) und Laibach,  Hammerstiel (325  m); Tschecho  

slowaltei,  Gratzen (1  030  m); Schweden,  Ängermanland,  Sollefteä. 2)  

x )  Lage des  Ortes: 43°55  
'
 n. Br.  und  7°20  

'
 ö. L. Gr. 

2 )  Ausser  den  angeführten Provenienzen  waren  auch drei  aus Kärnten, 

Karawanken, vertreten.  Da jedoch das genannte Gebirge sehr  ausgedehnt 
ist und  C  i  e s  1 a r  nur den  Breitengrad des Herkunftsortes  der  Provenienzen  

angibt, ist es nicht  möglich gewesen,  von seinen  klimatischen  Verhältnissen  

eine Auffassung zu gewinnen.  
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Die Samen kamen im Friihjahr 1893 in Mariabrunn zur  Aussaat. 

Die Pflanzen wurden an derselben Stelle  verschult und 3jährig auf  
die Versuchsfläche in Klausen-Leopoldsdorf  ( Wienerwald, 500 m) 

gepflanzt.  
Wachstum. 

In Tab. 99 ist  die Mittelhöhe 7-  und 12jähriger  Pflanzen auf  der 
Versuchsfläche  in Klausen-Leopoldsdorf  wiedergegeben.  Die Pro  

venienzen haben im grossen und ganzen eine 

um so bessere Leistung  aufgewiesen,  aus je wär  

meren klimatischen Verhältnissen sie st  am  

m e  n. Zu den Ausnahmen sei  folgendes  angeführt.  

Die ozeanischen französischen Gebirgspro  

venienzen sind von Anfang  an schlecht gewach  

sen;  sie  haben offenbar unter den im Vergleich  zu  ihrem Herkunfts  

ort strengen  Wintern des Wienerwaldes am schwersten  gelitten,  die 

unterste Provenienz vermutlich  ausserdem unter der  zu  kurzen Wachs  

tumszeit.  Ferner  sei bemerkt,  dass  die Fichte aus Anger  
manland bedeutend langsamer  als die aus 

Tab. 99. Versuche mit Picea excelsa  in Klausen-Leopoldsdorf  [5  (15.1  

17.9) 3(— 2.0) 20.9 867],  Österreich  (1).  

Provenienz 

Tau- 

Alter der 

Pflanzen J. 

Name Klimaformel 

send- 

kor  n -  

gewicht, 

g 

7 | 12 i 

Mittelhöhe,  
cm 

Hammerstiel 
...

 6 ,15.6  19.4)-  -  3(-  -1.3)-  -21.9 — 1426 12.6 54 140 

Meeresalpen I. ..  6 ,15.4  18.6)- -0(  2.4)- -16.2 —  1095 ? 27 76 

Saualpe  I   5 ,15.5  18.0)- -  3(-  -2.3)-  -21.7 
—

 804 8.2 50 132 

Eisenkappel I ..  5 (15.0  17.3)-  -3(-  -2.6)-  -21.5 —  1380 8.7 37 115 

Schwaz I  5 (14.8  17.1)-  -  3(-  -2.8)-  -21.2 
—

 1046 9.4 40 87 

Eisenkappel II ..  4 14.0 15.5)-  -  3(-  -2.8)-  -19.1 —  1605 8.8 40 112 

Saualpe II  
Meeresalpen II ..  

4 13.6 14.6)-  -3(-  -2.8)-  -18.0 
—

 964 11.3 39 99 

4 13.3 14.7)-  -  2(-  —0.2)-  -15.0 
—

 1200—1400 11.0 35 80 

Winklern   4 13.1 14.6)-  -3(-  -3.0)-  -18.1 — 851 ? 34 92 

Meeresalpen III .  4 ,12.8  14.2)-  -3(- -0.5)-  -14.9 
—

 1200—1400  7.0  21 61 

Predazzo  I  4 ,12.5  14.4)-  -  4(-  -2.2)-  -18.3 
—

 1321 7.9  35 96 

Gratzen  4 (12.4  14.0)-  -5  (-  -2.6)- -18.6 —  1100—1200  8.8  (39) (109) 
Schwaz II  4 12.3 13.8)-  -4(- -2.9)  -  -17.4 — 1400 8.0 36 94 

Sollefteä  3 (12.7 14.3)-  -5(-  -8.5)-  -25.4 
—

 517 3.4 10 29 

Radmansdorf  
...

 3 (12.1 13.0)-  -5(- -3.4)-  -19.3 —  2000—2500  7.7 (35)  (96) 
Predazzo  III 

...
 3 (11.9 13.1)-  -4(-  -2.9)  -  -  17.6 —  1414 6.7 26 70 

Eisenkappel  III .  3 (11.4 12.2)- -5(-  —4.2)  -  -  17.8 
—

 1755 10.5 29 77 

Saualpe  III ....  3 11.2 11.8)-  "5(-  -2.7)- -16.1 
—

 1134 ? 28 74 

Predazzo  IV 
...

 2 (11.8 12.3)-  -  4(-  -3.4)-  -17.2 
—

 1476 7.5  19 52 

|Schwaz  III  2 (11.3  11.6)-  "4(-  -3.4)-  -16.1 
—

 1659 8.2 18 50 :  
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gle ic  h war  men oder sogar bedeutend kälteren  
Verhältnissen herriihrenden mitteleuropäi  

schen Hochgebirgsprovenienzen  gewachsen  ist. Der  
Unterschied ist  so  gross, dass er  durch einen Hinweis auf das niedrige  

Samengewicht  der Provenienz  und auf die kontinentalen klimatischen  
Verhältnisse ihres Herkunftsgebietes  nicht erklärt  werden kann. 

Nach Ci  e  s  1 a r  ist  die Versuchsfläche in ihren Boden verhält  

nissen nicht  ganz homogen  gewesen. Ausdriicklich erwahnt er,  dass 

die Fichten in Radmansdorf und Gratzen auf »etwas besserem Boden» 

gewachsen  sind. Diese beiden Provenienzen haben auch in Anbe  

tracht  der klimatischen Verhältnisse eine zu gute Leistung  aufge  

wiesen. Inwieweit  das von den Fichten aus Winklern und Predazzo 

(III) erreichte Wachstum,  etwas schwacher als  zu erwarten war, 

auf den in den Bodenverhältnissen bestehenden Unterschieden be  

ruhen kann,  geht  aus  den Beschreibungen  Cieslars  nicht  hervor. 

Ferner sei  das Wachstum der Provenienz Schwaz I schliesslich  mit 

einigen  wenigen  Worten beruhrt. Soweit  man aus  den  von Ci  e  s 1 a r 

veröffentlichten Mittelhöhen der Jahrestriebe schliessen kann,  ist 

im Wachstum dieser Herkunft in den Jahren 1898—99 aus  diesem 

oder jenem  Grunde eine Störung  eingetreten,  von der  sie sich  in den 
nächsten Jahren nicht zu  erholen vermocht hat. 

2. Cieslar. 

Im J.  1894 wurden  im Pflanzgarten  von Mariabrunn Samen von 

folgenden  Provenienzen ausgesät:  Tschechoslowakei,  Pöckenstein 

I
—

III (770,  958 und 1 050 m);  Polen,  Jasien  (Karpathen)  I— IV (800,  

960,  1 050 und 1 300 m); Schweden,  Medelpad  (62°24'  n. Br.).  Cies  

lar stellt  fiir diese Versuchsreihe nur  iiber die  Wachstumsergebnisse  

Ijähriger  Pflanzen Angaben  dar (Mittelhöhe,  Frischvolumen von 

100 Pflanzen).  In  erster  Linie infolge  der stark wechselnden Samen  

gewichte  der  Provenienzen sind die Ergebnisse  so  nichtssagend,  dass 

hier von ihnen abgesehen  werden kann.  
Im Friihjahr  1895 wurde in Mariabrunn wieder eine neue Versuchs  

reihe eingerichtiet,  in der  drei aus  den Sudeten stammende Prove  

nienzen vertreten waren:  Tschechoslowakei,  Karlsthal 510  m  sowie 

Hubertskirch I— II (860  und 1 040 m).  Die  Pflanzen wurden Ijährig  

verschult und  im Friihjahr  1898 auf  der in Wiener-Neustadt begriin  
deten Versuchsfläche  ausgepflanzt.  Ausser den oben genannten  
Provenienzen wurde noch aus der  Versuchsreihe vom Jahre 1894 

die mittelschwedische Provenienz  (Medelpad  62°24' n. Br.)  auf  die 
Versuchsfläche gepflanzt;  diese Pflanzen waren also  ein Jahr älter  

als  die librigen.  
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Schäden und Abgang. 

Unter dem trockenen und heissen Sommer  1904 haben die  in Wie  

ner-Neustadt ausgepflanzten  Fichten stark gelitten.  Der Betrag  

(in  %)  der infolge  der Trockenheit abgestorbenen  Pflanzen bei den 
verschiedenen Provenienzen geht  aus  Tab. 100 hervor.  Die lang  

samwiichsigen  Provenienzen (Medelpad,  Huberts  
kirch II)  sind me hr  als  die raschwiichsigen  beein  

trächtigt  worden, nach Cies  1 a  r  s Meinung  in erster  

Linie aus dem Grunde, weil ihr Wurzelsystem  vielleicht nicht  

relativ, so doch absolut  kleiner  war. 

Tab. 100. Versuche mit Picea excelsa  in Wiener-Neustadt [5  (17.0  19.7) 

3(—l.e) 22.3 —  642],  Österreich  (2).  

Wachstum. 

Die  Mittelhöhe der 12jährigen  Fichten ist in Tab. 100 wieder  

gegeben.  Abgesehen  von  der schwedischen Prove  

nienz sind die iibrigen um so besser gewachsen,  
ein je wärme r  e  s,  kontinentaleres und arideres 

Kiima sie vertreten. Die schwedischen Fichten 

waren ebenso langsamwuchsig  wie die änger  
manländischen der Versuchsreihe von 189 2. Trotz  

dem sie ein Jahr alter als  die anderen waren, hatten sie noch im zwölf  

ten  Lebensjahre  eine viel  geringere  Mittelhöhe  als  die in viel  kälterer  

klimatischer Umwelt beheimatete Provenienz Hubertskirch I. 

3. Cieslar. 

Fur seine im Friihjahr  1896 begonnene  umfassendste Fichten  

versuchsreihe standen Cieslar  insgesamt  80  Samenproben  aus dem 

damaligen österreichischen Alpengebiet  zur  Verfiigung;  aus  derselben 

Provenienz Alter  der Pflanzen,  J.  |  
i 

10 12 

Name K 1 i m a  f o r  m  e 1 
Abgang, 

O/ 
/o 

Mittelhöhe,  
cm 

21 

1 

116 Karlsthal   5(13.7 16.3) —3  (—2.8)  —19.5— 718  

3(13.9 15.2)  —5(—5.5)  —22.5— 571 

3(13.7 15.1) —5(—7.2) —24.7  — 440  
3(13.6 14.1) — 5(—3.1)  —19.4  —1200 
3(12.5 13.0) —  5 —3.8)— 18.9  — 1350  

Medelpad j 
Hubertskirch  I  

Hubertskirch  II 
...

 

l 73  

20 

80 

46 

94 

59 
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Gegend  und aus  gleicher  Höhe konnten im Material mehrere Samen -  

proben  vorhanden sein. Die Provenienzen,  iiber die Cies  1a r  bei 
der  Beschreibung  der Yersuchsergebnisse  Daten bringt, stammten 

aus  folgenden  Gegenden:  Italien, Tirol, Cavalese I—II  (1  100 und 

1  600 m) sowie Predazzo 11, IV  (1  585 und 1 953); Österreich:  Tirol, 
Achenthal I—-111 (900,  1 300 und 1 600 m);  Salzburg,  Zell am See 

I—II (1  400  und 1 750 m) sowie Radstadt (ca.  1  500 m); Oberöster  

reich,  Höllengebirge  (1  380 m); Kärnten,  Himmelsberg I—III  (630,  

1  294 und 1 568 m),  Edling  (460  m) sowie Koralpe  I—III (1  420, 

1 625 und 1 650 m). 1) Ausser den genannten  Alpenprovenienzen  
waren eine sudetische  (Tschechoslowakei,  Huber'tskirch  860 m) und 
eine finnische vertreten.  Den näheren Ursprungsort  der letzteren 

gibt  Ci  e s  1a r  nicht  an. Da er die Samen jedoch  von  dem damaligen  

Direktor  des Forstinstituts  in Evo,  A. G.  Blomqvist,  erhalten hat, 
ist es recht gut möglich,  dass sie  aus  dem Schulrevier Evo in Siid- 

Häme stammt;  als sicher  mag wohl gelten  können,  dass der Samen 
siidfinnischen Ursprungs  ist. 

Die Versuche wurden gleichzeitig  in drei Pflanzgärten  einge  
richtet: in Mariabrunn (227 m), Grubegg  (795  m)  und auf dem Ha  

senkogl  (1  380 m); die beiden letztgenannten  Stellen sind  nahe bei  
einander in Obersteiermark  gelegen.  Die  in Mariabrunn gewachsenen  
Pflanzen wurden im Friihjahr  1899 auf  eine in Purkersdorf  (Wiener  

wald, 420—440 m) begriindete  Versuchsfläche gepflanzt.  Auf dem 

Hasenkogl  wurden im Vorsommer 1900 zwei kleine Versuehsflächen 

(I—II)  eingerichtet,  auf  die ein geringer  Teil der im  dortigen  Pflanz  

garten  gewachsenen  4jährigen Fichten gepflanzt  wurde. 

Klimatische  Schäden.  

Im Pflanzgarten  auf dem Hasenkogl  stellte  Cies 1a r  fest,  

»dass die Fichten aus tieferen Lagen häufig  

den oberen Teil des Triebes durch die Friih  

fröste des Herbstes verloren»2);  die Ursache hierzu 

ist zweifellos  die unvollständige  Verholzung  der Jahrestriebe der 

genannten  Provenienzen vor  dem Eintreten der  Herbstfröste  gewesen 

(vgl.  die schweizerischen  Fichten versuche).  An demselben Anbauort 

wurde festgestellt,  dass die Tieflandsfichten aus Ed  

x
) Ausserdem fand  sich  in  den Versuchen eine  Provenienz, als  deren  Her  

kunftsort  C  i  e s  1 a  r  angibt:  Kärnten, Herrschaft  Treibach.  Verfasser hat  über  
die  Lage des Ortes keine  Angaben angetroffen und  daher keine  Klimaformel  
aufstellen können.  

2
)  Von  Verfasser gesperrt. 
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ling me hr oder weniger  unter Schneedruck ge  
litten  hatten;  dagegen  blieben die vertretenen 

Hochgebirgsprovenienzen  (Predazzo 11, 111, Achen  
thal 111, Höllengebirge)  von Schäden verschont.  

Sowohl auf  dem Hasenkogl  als  auch  in Purkersdorf  littendie 
finnischen Pflanzen unter ihrem schwachen 

W urzelsystem, einer Folge  ihres langsamen Wachstums. 

Auf dem Hasenkogl  wurden die Fichten im Winter  durch den 

Frost gehoben,  wogegen im Hochsommer einzelne Pflanzen ver  
trockneten. In Purkersdorf  war diese Provenienz die einzige,  die 

unter der Trockenheit des Sommers 1934 gelitten hatte;  viele Pflan  
zen gingen  ganz ein,  bei  anderen vertrocknete der Spitzenteil,  
wall rend der Basalteil am Leben blieb. 

Abgang. 

Zahlen zum Abgang  der  verschiedenen Provenienzen stellt C i e  s  

-1  a  r  nur  hinsichtlich der  Versuchsflächen auf dem Hasenkogl  dar.  
Auf Versuchsfläche I waren  im Herbst 1905 (Pflanzen  lOjährig)  von 
den Fichten  aus  Edling  43 %,  von  den Fichten aus  dem Höllengebirge  

nur  21 % eingegangen;  das Abgangsprozent  der Tief  

landspro  v  e  n  i e  n  z war also doppelt  so hoch wie 

das der Hochgebirgsprovenienz.  Auf Versuchsfläche 
II waren  die Abgangsprozente  der verschiedenen Provenienzen (Ed  

ling,  Predazzo  11, 111,  Achenthal)  nach Cieslar  annähernd gleich  

gross. 

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der Provenienzen im Pflanzgarten  von  Mariabrunn 

im J.  1898 (Pflanzen  3jährig)  sowie ihre  Mittelhöhe und  ihr mittlerer 
Durchmesser  (am  Basalteil des Schaftes)  auf  der  Purkersdorfer  Ver  

suchsfläche  im  J. 1906 (Pflanzen  Iljährig)  sind aus  Tab. 101 zu  er  
sehen. Die Ergebnisse  diirften recht gut zu er  

ken  n e  n  geben, dass das Wachstum der Prove  

nienzen um so besser ist, aus je warmeren Ve r  

hältnissen sie gekommen  sind. Eine wesentliche Aus  

nahme von der genannten  Regel  bilden drei  Provenienzen,  Zell am 

See  I  und II sowie Achenthal 111,  die  alle bedeutend besser  gewachsen  

sind,  als  man auf Grund der klimatischen  Verhältnisse hätte erwarten 

können. Cieslars  Versuchsbeschreibungen  bieten keinerlei An  

haltspunkte  zur  Ermittelung  der Ursachen zu diesen abweichenden 

Ergebnissen.  
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Tab. 101. Versuche mit Picea excelsa  in Mariabrunn,  Purkersdorf,  

Grubegg  und Hasenkogl,  Österreich  (3). 

In Anbetracht dessen,  dass abgesehen  von der  Provenienz aus  

Edling  alle  übrigen aus  humideren Gegenden als  Purkersdorf stam  

men, mag es sich  lohnen,  folgenden  Umständen Aufmerksamkeit 

zuzuwenden. Vergleicht  man die Provenienzen Koralpe  II und 111 

sowie  Höllengebirge  miteinander, ist zu bemerken,  dass die letzt  

genannte,  die aus  einer humideren Gebirgsgegend  stammt,  eine viel 
schlechtere  Leistung  gezeigt  hat, als  lediglich  in Anbetracht der  
Unterschiede in den Wärme Verhältnissen der Herkunftsgebiete  der  

Provenienzen zu  erwarten gewesen wäre. Ferner seien die Wuchs  

leistungen  der Provenienzen Koralpe  I  und Radstadt miteinander 

verglichen;  auch in diesem Fall hat die das humi  
dere Klima vertretende Fichte (Radstadt)  ei n 

schlechteres Resultat gegeben,  als die in den 
Wärmeverhältnissen hervortretenden Unter  

schiede vorausgesetzt  hätten. 

P r r» v p il i p n i H 

Anbauort 

Mariabrunn 
Purkers-  

dorf 

riuvciiicui  
ea 
c 

CO  

3  

Alter der Pflanzen,  
J. 

S? 
O 

3 11 

Name Klimaformel 

3 
DQ 
a 

£. 
o 

era 

p:  

(5 

-  o. 

3 CD 

&  
® 

3* 

Anzahl

 der 
Nadeln
 

an

 einem 10 
mm
 

langen

 Achsenstück  
des

 Gipfeltriebes  Mittel- 

höhe, 
cm Mitteldurch-  messer, 

cm
 

Edling  5(15.9 18.4) — 3  (—2.6) —  22.4— 765  14.3 21 14 31 198 2.8 

Cavalese I   5(14.7 17.5) — 3(—1.3)  —19.0— 976  10.8 17 25 19 175 2.7 

Achenthal  I 
....

 5(13.2  15.4)  —  3  (—2.8)  —19.2  — 1435  9.8 17 23 17 159 2.7 

Achenthai II 
...

 4(12.0  13.3) — 4(—2.8)  —17.7  —1625  8.3 13 27 16 169 2.4 

Hubertskirch 
...

 3(13.6 14.1)  — 5(—3.1)  —19.4 —1200 p 19 18 144 2.5 

Koralpe I   3(12.4 13.2) — 5(—2.6)  —17.3  —1037  5.0 15 23 
— 

145 1.0 

Radstadt   3(12.1 12.8)  —5  (—3.5)  —18.2 —1607  8.6 13 27 
— 

121 1.7 

Zell  am See  I 
..
 3(11.9 12.7) —  5  (—3.1)  —18.1 —1344  10.0 19 20 16 163 2.5 

Koralpe II  2(11.8 11.0)  — 5(— 3.5)  —16.8  —1095 7.2 16 24 10 104 1.8 

Koralpe III  2(11.6 11.7) — 5(— 3.6)  —16.7  —1115  6.8 14 30 7 94 1.3 

Höllengebirge ...  2(11.5 11.7) —  5  (—3.4)— 16.5  —1870  6.0 12 35 5  80 1.2 

Achenthal  III 
..

 2(11.4 11.7) —  4(—3.3)  —16.0  —1771  8.1 14 32 10 126 1.0 

Zell  am  See II 
..

 2(10.2  10.3) — 5(—5.2)—17.1 —1476  7.6 13 28 11 113 2.0 

Finnland   ? 14 26 6 82 0.0 
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38 

Wie die schwedischen Fichten bei den friiher  beschriebenen Ver  

suchsreihen  ist bei der  jetzt  in Frage  stehenden die finnische 

Provenienz se  hr schlecht gewachsen.  Vorausgesetzt,  

dass die genannte  Herkunft aus dem Sehulrevier Evo  stammte,  

ergäbe  sich  als  Klimaformel ihrer Heimat: 3(14.6  16.3) 5(—5.5)  

24.6 611. Sie  stammte also  aus  warmeren klimatischen  Verhält  

nissen als  die Hubertskircher  Fichte,  deren Mittelhöhe jedoch  im 

12. Lebensjahr  144  cm betrug,  wahrend die Mittelhöhe der finnischen 

nur 82 cm erreichte! 

Aus Tab. 102 ist die Mittelhöhe der verschiedenen Provenien  

zen  im Pflanzgarten  auf dem Hasenkogl  im J.  1898,  als  die Pflanzen 

3jährig  waren, zu  ersehen. Im grossen und ganzen kann 

man sagen, dass auch hier die Fichten um so 

höher waren, je  wärmer die klimatischen  Ver  

hältnisse in ihrer Heimat sind. Ein Teil der Ausnah  

men beruht offensichtlich  darauf, dass der Einfluss  der verschiedenen 

Samengewichte  der  Provenienzen noch in den Ergebnissen  zu  spüren 

Tab. 102. Versuche mit Picea excelsa in Mariabrunn,  Purkersdorf,  

Grubegg  und Hasenkogl,  Österreich  (3).  
Anbauort 

P r o  v  e n i e i 7. 
H 
P 

es 
s" S 

P  Ss CO  S 3 Hasen-  

ca B  
(JQ ö 
aq 5- kogl  

Dj 
3 ? 

CR ° 

3 

Alter der Pflanzen,  J. 

Name K 1 n a f o r m  e 1 

CR 

2 3 1 
o" 
3* 

Wurzelprozent Mittel-  höhe,  cm  

Edling   5(15.9 18.4) — 3 2.61- 22.4 — 765  14.3 24 22 30 11.0  

Cavalese I  5(14.7 17.5) — 3 -1.3)-  19.9 —  976 10.8 23 — 32 lO.o 

Himmelberg I 
..
 5(14.6 17.3) —  3 -1.5)-  19.7 

—
 1040 10.5 

— — — 
9.2 

Achenthal I 
....

 5(13.2 15.4) — 3 (—4.8)  — 19.2 — 1435 9.8 22 23 — 8.0 

Himmelberg II  
..
 4(12.7 14.2) — 4  -3.4)-  19.1 

—
 1191 10.2 

— — — 
6.9 

Achenthal  II 
...

 4(12.0 13.3) — 4 2.  S)  17.7 —1625 8.3 29 23 
— 8.8 

Predazzo  II 
....

 3(12.5 13.7) —  4 —2.6) — 18.0 —  1388 4.3 7.0  

Cavalese II 
....

 3(12.4 13.6) — 4 —2.7)  — 17.9 — 1314 7.7 — — 
36 6.4 

Himmelberg III .  3(11.9 12.7) — 5  —2.7)  — 17.2 
—

 1253 8.2 — — 32 6.8 

Zell  am  See I 
..
 3(11.9 12.7) — 5 -3.1)-  18.1 

—
 1344 10.9 — — — 9.0 

Predazzo  IV 
...

 2(11.8 12.3) — 4 -3.4)- 17.2 —  1476 5.4 
— — — 

6.5 

Koralpe II  2(11.8 11.9) — 5 —3.5)  — 16.8 
—

 1095 7.2 38 33 — 6.0 

Koralpe  III ....  2(11.6 11.7) —  5 —3.6)  — 16.7  
—

 1115 6.8 38 34 35 6.4 

Höllengebirge ...  2(11.5 11.7) — 5 -3.4 -  16.5 
—

 1870 6.9 34 
— — — 

Achenthal  III 
..

 2(11.4 11.7) — 4 —3.3)  — 16.9 
—

 1771  8.1 32 — — 7.6  

Zell  am  See II 
..

 2(10.2  10.3) —  5 —5.2)  — 17.1 —  1471 7.6 24 Bill  29 7.6 

Finnland   J — 5.9 
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ist.  Die Provenienz  Himmelsberg  I  hat trotz ihres grösseren  Sa  

mengewichts ein schlechteres  Ergebnis  als  die Provenienz Achen  

thal 111 geliefert;  es  sei  bemerkt,  dass das Kiima am Herkunftsort  
der letztgenannten  hinsichtlich seiner Humidität viel weniger  als  
das Kiima in  Himmelsberg  von  dem auf  dem Hasenkogl  herrschenden 
abweicht. Wie in Mariabrunn und in Purkersdorf  haben auch  auf 

dem Hasenkogl  die Provenienzen Zell am See I  und II  sowie Achen  
thal 111 ein »zu gutes»  Ergebnis  gezeigt.  Dieses erweist,  dass die 

Ursache der genannten  Ausnahmen wenigstens  nicht die Boden  

verhältnisse der Anbaugegenden  sein  können. Vielleicht ist  die 

Erklärung  darin zu  erblicken,  dass  die Seehöhe der den Provenienzen 

zugehörigen  Herkunftsgebiete  zu  hoch veranschlagt  ist oder dass die 
betreffenden Mutterbäume nicht autochthon gewesen sind. 

Indem Cieslar 1898 die Mittelhöhen derselben Provenienzen 

in den Pflanzgärten  von Mariabrunn und auf  dem Hasenkogl  mit  

einander verglich,  stellte  er  fest,  dass die Unterschiede bei den  Tief  

landsprovenienzen  viel  grosser  als  bei  den Gebirgsprovenienzen  waren.  

So betrug  die Mittelhöhe der Edlinger  Eichten auf  dem Hasenkogl  

nur  35 % von der  in Mariabrunn festgestellten.  Die entsprechenden  

Prozentzahlen der  iibrigen  gemeisamen Provenienzen waren  folgende:  
Cavalese  I 53; Achenthal I 48; Achenthal II  51;  Zell am See 56; Kor  

alpe  II 63;  Koralpe  111 95;  Achenthal 111 77;  Zell  am See  II  71;  Finn  

land 100. Aus den Ergebnissen  dieses Vergleiches  zieht Cieslar  

den  zweifellos  richtigen  Schluss,  dass »beim Anbau im Hoch  

gebirge  die Tieflandsfichten eine starke Her  

abminderung  ihrer vegetativen  Tätigkeit  er  

leiden, wahrend die Hochgebirgsfichte  (oder  
die aus  nordischen Samen gezuchtete  Fichte)  

ihre Wachstumsleistung  unter diesen Verhält  
nissen voll zum Ausdrucke zu bringen  vermag» 

<1899,  S.  63).!)  

Diese Verlangsamung  des Wachstums bei den Tieflandsfichten 
tritt im Verhalten der auf  den Versuchsflächen des Hasenkogl  
wachsenden Fichten  vielleicht  noch deutlicher hervor. Auf Versuchs  

fläche I war im Jahre 1905 die Mittelhöhe der Tieflandsfichte aus  

Edling  36 cm, die  der Gebirgsprovenienz  aus  Höllenberg  29 cm; diese  
Werte bedeuten von  den gleichzeitig  in Purkersdorf  festgestellten  Mit  

telhöhen bei der  ersteren 21  %, bei  der letzteren  46 %.  Im Pflanzungs  

jahr (1900)  war  der  Gipfeltrieb  der Eichte aus  Edling  durchschnitt  

lich 1.0 cm länger  als der der  Fichte aus  Höllenberg;  im  J. 1902 be  

J )  Yon  Verfasser  gesperrt. 
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trug  der Unterschied  nur 0.5 cm. Im J. 1903 waren  die Jahrestriebe 
beider gleich  lang,  im J. 1905 die Jahrestriebe der  Fichte  aus  Höllen  

berg durchschnittlich 0.5  cm länger.  Auf Versuchsfläche II war  im  
J. 1902 der Jahrestrieb der Fichten aus Edling  durchschnittlich 

2.2 cm länger  als  der der Fichten aus  Predazzo (II  und IV),  in den 
Jahren 1902—04 waren  die Jahrestriebe beider gleich  lang  (der  Un  

terschied o—-10—-1 mm), im J. 1905 die Jahrestriebe der Fichten aus  

Predazzo  schon 1.0 cm länger.  

Die Nadeln.  

Im J. 1898 untersuchte C  i e  s  1 a  r  die  Nadellänge  an den  Jahres  

trieben der in Mariabrunn gewachsenen  3jährigen  Fichten;  gleich  

zeitig  wurde ermittelt, wie viele Nadeln sich  durchschnittlich  an ei  

nem  10 mm langen  Achsenstiick  des Gipfeltriebes  fanden. Die Er  

gebnisse  sind in  Tab. 101 angefiihrt;  wie umfangreich  das Material 

war,  auf das sie  sich  griinden,  und zu  welcher Jahreszeit die Unter  

suchungen  ausgefuhrt  worden sind,  geht  aus  Cieslars  Darstellung  
nicht hervor.  

Nach Cieslars Ansicht erweisen die Resultate, dass die N a  

deln der Provenienzen um so kiirzer  sind und 

um so  diinner verteilt auftreten, aus  je h  ö  he  

re  n, d. h. kälteren Klimazonen sie s tammen. 

Zweifellos sprechen die Zahlen fiir  eine derartige Tendenz,  wenn 

auch  recht zahlreiche  Ausnahmen vorhanden sind. Betrachtet man 

die Nadellängen  der  Provenienzen,  wendet sich  die Aufmerksamkeit 

nicht allein der oben angefiihrten  Regelmässigkeit,  sondern auch 

vor  allem dem Umstand zu, dass bei den meisten aus sehr humiden 

Verhältnissen stammenden Provenienzen (Achenthal  11, Radstadt,  

Höllengebirge)  die Nadeln sehr  kurz  waren. Ob  dieses nur als  eine 

Folge  davon anzusehen  wäre, dass die genannten  Provenienzen unter 
den ziemlich ariden Verhältnissen in Purkersdorf  gelitten haben,  

wagt  Verfasser  nicht zu  entscheiden. 
Bei den aus humiden und maritimen Gegen  

den stammenden Provenienzen scheinen die Na  

deln durchschnittlich dichter als bei so 1c he n 

gestanden  zu haben,  an deren Herkunfsorten 

verhältnismässig  aridere und kontinentalere 
Verhältnisse walten. 

Die  Wurzeln. 

C  i e  s  1 a  r  hat die relative Stärke  der Bewurzelung  bei 1- und 2-  

jährigen,  in den Pflanzgärten  in Mariabrunn,  Grubegg  und  auf dem 
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Hasenkogl  gewachsenen  Fichten untersucht. Von im  Laboratorium 

getrockneten  Fichten wurden die Wurzeln sowie die oberirdischen  

Teile gewogen und der Anteil der ersteren an  dem Gesamtgewicht  

der Pflanzen berechnet (»Wurzelprozent»);  von jeder Provenienz  

wurden 50—180  Individuen gewogen. Die fur die 2jährigen  Pflanzen 

ermittelten Werte gehen  aus  Tab. 102 hervor. In Mariabrunn 
und Grubegg  war das Wurzelsystem  bei den ei  

gentlichen Hochgebirgsfichten  verhältnis  

mässig starker  entwickelt  als bei Fichten,  die 

aus Tieflandsgegenden  und von den unteren 

Gehängen  der Gebirge  herruhrten. Bei den auf dem 

Hasenkogl  gewachsenen  Pflanzen war das Verhältnis undeutlicher,  

vermutlich aus dem Grunde, weil die oberirdischen Teile der  aus  

warmerer  klimatischer  Umwelt hervorgegangenen  Provenienzen hier 

verhältnismässig  schwacher  als  an den weiter unten gelegenen  Anbau  

orten entwickelt waren. 

Tschechoslowakei. 

Reuss.  

In  Dobrisch  in Böhmen hat Reuss (1878,  1916),  wie  oben (S.  

25)  schon erwahnt wurde,  Versuche angestellt  um  zu erforschen,  
welchen Einfluss das Alter der Mutterbäume auf  die Nachkommen 

ausiibt. Die Ergebnisse  geben  aber auch gewisse  Aufschliisse  iiber 
die Frage  nach den Klimarassen der Fichte.  Die  Versuche umfassten 

insgesamt  15  Samenproben  aus  4 verschiedenen,  in der Umgebung  

von Dobrisch gelegenen  Forstorten:  1. Draha (420  m), Kouty  (480  

m), 3. Cejnarovym  (520  m) und Kameni buk (600  m). Der Forstort  
Nr. 1 war  durch fiinf, Nr. 2 durch vier, Nr. 3 durch fiinf und Nr.  

4 durch nur  eine Samenprobe  vertreten. Der  Samen wurde im J. 

1879 ausgesät,  die hervorgegangenen  Pflanzen 2jährig  verschult 
und 4jährig  auf eine im Forstort Jeleny  zasyp  gelegene  Versuchs  
fläche  verpflanzt.  

Abgang. 

Reuss  macht Angaben  iiber die Anzahl der eingegangenen  Pflan  
zen in den Jahren 1883, 1890 und 1916. Übereinstimmend waren 

in alien Beobachtungsjahren  die Abgangsprozente  der 

die verschiedenen Forstorte vertretenden Pro  

venienzen um so grosser,  je höher gelegen ihre 
Herkunf tsorte sind (vgl.  Tab. 103). Diese Gesetzmässigkeit  

vermag Verfasser nicht erklären,  da ihm keine  Angaben iiber die  
vertikale  Temperaturveränderung  in der Gegend zur  Verfiigung  stehen,  
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und da des weiteren die Meereshöhe des Anbauortes nicht angegeben  

ist.  Es ware  vielleicht  nicht unmöglich  zu denken,  dass hier ein 

analoger  Fall zu  den friiher beschriebenen schwedischen Kiefernver  

suchen in Fors in Jämtland (vgl.  S.  218 ff.) vorliege.  

Wachstum. 

Tab. 103 gibt  Auskunft  iiber die MittelhöhederverschiedenenPro  

venienzen im 11., 12., 26. und 38. Lebensjalire  der  Fichten.  Die 

Provenienzen war en von Anfang an um so 

raschwiichsiger,  aus  je niedrigerem  Niveau sie 

stamm t e n. 

Tab. 103. Versuche mit Picea excelsa in Dobrisch,  Tschechoslowakei.  

Periodizität. 

Im Frii  h  j ah r 1880 trieben im Pflanzgarten  

die aus  den zwei höchstgelegenen  Forstorten 

stammenden Provenienzen nach Reus S friiher  

als die iibrigen  aus.  

Dänemark. 

Bornebusch. 

Die  forstliche Forschungsanstalt  in Dänemark begann  im J.  1914 

eine Versuchsreihe,  in der  folgende  Provenienzen vertreten waren:  

1. Norwegen,  Trondelagen ,  Steinkjer;  2.  Finnland,  Häme,  Umgegend  

von Hämeenlinna;  3. Lettland,  Wiesemhof;  4. Russland,  Gouverne  

ment Smolensk; 5—7. Deutschland,  Harz, Thiiringer  Wald nnd 

Schwarzwald.  Die Samen wurden im Pflanzgarten  in Lyngby  Skov  

ausgesät,  die entstandenen Pflanzen 2jährig in Egelund  verscliult  

und  im  Friihjahr  1917 und 1918 auf  Versuchsflächen in Valby  Hegn,  
Gribskov  und Almindingen gepflanzt;  in letzterer Gegend  fanden 

sich  2,  in Gribskov 3 getrennte,  nahe beieinander gelegene  Ver  
suchsflächen. Von den Anbaugegenden  liegt  Almindingen  auf Born  

holm, alle iibrigen  in Nord-Sjelland.  

1 Alter der Pflanzen,  J. 

5  |  12  j 38 11 | 12 j 20 | 38 
Provenienz 

Lebend Pflanz« n in % 
Mittelhöhe 

von d  en ausge 
ten 

pflanz-  
cm m 

Forstort  Draha  (420 m)   88 73  39 109 154 8.8 14.5 

» Koutv  (480 m)   80  56 29 96  138 8.1 13.8 

» Cejnafovym (520 m) ...  76  49 31 74  107 6.9 11.8 

» Kameni  buk  (600 m) 58 36 19 67 92 6.4 12.0 
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Über die Versuche hat Bornebusch (1935)  vor  kurzem  den 

ersten Bericht  veröffentlicht.  Dieser enthält einige  Zahlenwerte fur  

die klimatischen Verhältnisse (jährliche  Mitteltemperatur  sowie die 

des  kältesten und wärmsten Monats im Jahre,  ausserdem  die  jährliche  

Xiederschlagshöhe)  an meteorologischen  Stationen,  die den Her  

kunftsorten nahe gelegen sind. Die klimatischen Verhältnisse der 

Kulturgebiete  werden dagegen  eingehend  behandelt. Die in Tabelle 

104 dargestellten  Klimaformeln mögen  ein richtiges  Bild  von dem 

gegenseitigen  Verhältnis der  norwegischen,  finnischen,  lettischen  und 

russischen  Provenienzen geben.  Über das Verhältnis der  deutschen 

Provenienzen zu  den obigen  lässt  sicb  dagegen  in Ermangelung  nä  

herer Angaben  mit Sicherheit nur  aussagen, dass sie ozeanischere 

klimatische  Verhältnisse als jene vertreten. 

Tab. 104. Versuche mit Picea excelsa  in Valby  Hegn,  Gribskov, 

Almindingen  und Mollevangen,  Dänemark.  

Pilzschäden. 

Auf der Versuchsfläche Valby  Hegn hat der Trametes-Pilz der 

Fichte Schaden verursacht. Am meisten haben die im Sehwarzwald 

und in Lettland beheimateten Provenienzen gelitten (39 —41 % der 
Bäume vom Pilz  befallen).  Danach  kamen in der  Reihenfolge  die fin  

nischen,  russischen  und norwegischen  Fichten und zuletzt die aus dem 

Thiiringer  Wald und dem Harz stammenden. Zwischen dem 

Umfang der Schäden und den klimatischen Ver  

hältnissen der Herk  un ftsorte lässt  sich schwer 

Provenienz 
Klimaformeln einiger  den Herkunftsorten naheliegenden  me- 

teorologischen  Stationen 

Schwarzwald 
...

 

Thüringer Wald . 

Harz   

Smolensk  

Wiesemhof  

Hämeenlinna  ... 

Steinkjer   

/  Badenweiler (400 m) ... 5(15.6 17.9) — 1(—0.4)  —18.3— 860 
\ » (600 m)... 5(14.5 16.8) — 1(—1.0)  —17.8  — —  

/ Grossbreitenbach (400 m)  5(14.116.5) —  3(—l.o)  —18.3— — 
\ »> (600  m) 5(12.8 15.1) — 3(—2.1)  —17.7— 930 
/ Klausthal  (400  m) , 5(13.3 15.3) —  3(—1.1)  —17.1 — — 
\ » (600 m) , , 4(12.7 14.0)  —  3(— 1.9) —16.7—1340 

Smolensk  (241 m) 5(14.4 17.6) —  5( —5.3)  —  26.0— 642 
Wöru (87 m) 5(13.9 17.4) — 5(—4.2)  —23.8— 559  
Hattula  (?  m) 3(14.4 16.0) — 5(—5.1)  —23.7  — 526  
Steinkjer  (10 m) 3(13.5 14.6)  —  5( —2.8)  —18.7— 740  

Yalby Hegn ... 
Gribskov   

Almindingen ... 

Mollevangen ....  

Klimaformeln der Anbauorte 

5(13.9 16.2) — 2(—0.7)  —17.3— 589  
5(13.3 15.8) — 2(—1.2)  —17.0— 659  

4(14.2 15.8) — 2(— 1.2)  —17.1— 712  

5(14.1 16.6)  — 2(— 0.6)—17.0— 592  
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eine Gestzmässigkeit  feststellen. Auf derselben 
Versuchsfläche hat auch Chrysomyxa  abietis  Schaden angerichtet;  

schwer haben die beiden nördlichsten Provenien  

z  e  n (Steinkjer,  Hämeenlinna),  etwas ausserdem die im  Harz  behei  

matete gelitten.  

Wachstum. 

In Valby  Hegn  wurde im J. 1933,  in Almindingen  ein Jahr später  
die Höhe der  Fichten gemessen. Unter Benutzung  einer bestimmten  

Messungsweise  konnten die in die Bodenverhältnisse eingehenden  

Fehlerquellen  wenigstens  grösstenteils  eliminiert  werden. Die  Er  

gebnisse  gehen  aus Tab. 105 hervor. 

Betrachtet man die Provenienzen Smolensk,  

W iesemhof, Hämeenlinna und Steinkjer  auf 
der Versuchsfläche Valby  Hegn,  kann gesagt  

werden, dass sie um so  schlechter gewachsen  

sind,  je kälter  das Kiima an ihrem Herkunfts  

ort ist. Doch sei bemerkt, dass die lettische 

Fichte  dieselbe Leistung  aufgewiesen  hat wie 

die Fichte aus Smolensk,  die aus im Vergleich  

zu jener Herkunft  warmeren, aber kontinenta  

leren Verhältnissen herriihrt. Die ozeanischen 

deutschen Provenienzen sind raschwiichsiger  
als  die obengenannten  gewesen; die Fichte aus 

dem Harz, die aller Wahrscheinlichkeit nach 

kältere Verhältnisse als die übrigen  deutschen 

vertritt, hat die schlechteste Leistung  auf  

gewiesen.  

Die in Almindingen  ausgefiihrte  Messung  gab iiber  das gegensei  

tige  Verhältnis der Provenienzen ein ähnliches Bild. Doch sind die 

aus  den warmsten klimatischen Verhältnissen stammenden deut  

schen  und russischen  Fichten  verhältnismässig  schlechter  gewachsen;  

wenigstens  zum Teil mag dies darauf beruhen,  dass das Klima in 

Almindingen  kälter als  in Valby  Hegn  ist.  

Bornebusch liess  von den in Valby  Hegn  gewachsenen  Fich  

ten Samen sammeln und im  Friihjahr  1934 in den Pflanzgarten  Mol  

levangen  säen. Im Herbst  desselben Jahres wurde die Höhe der  ent  

standenen,  die zweite Generation vertretenden Pflanzen gemessen. 

Wie aus Tab. 105 ersichtlich,  waren  die Unterschiede zwischen den 

Provenienzen gering,  wenn auch  mit den in Valby  Hegn  gewonnenen 
durchaus gleichsinnig.  
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Tab. 105. Versuche mit Picea excelsa  in Valby  Hegn,  Gribskov,  

Almindingen  und Mollevangen,  Dänemark. 

Periodizität.  

Über  die Entwicklung  der Jahrestriebe sind in den Anbaugegen  
den in den Jahren 1920—21 und 1932-—33 Beobachtungen  angestellt  

worden. Bei den in den drei letztgenannten  Jahren angestellten  
Aufnahmen wurden die Pflanzen nach dem Entwicklungsgrad  der  

Jahrestriebe in folgende  Klassen eingeteilt:  1) Knospen  im Ruhe  

zustand;  2) Knospen  angeschwollen,  aber die Knospenschuppen  

noch  geschlossen;  3) die grünen  Nadeln deutlich sichtbar;  4) die 
Jahrestriebe halb  gestreckt,  aber noch zart und schlaff, die Nadeln 

anliegend;  5) die Jahrestriebe ausgewachsen,  aber im übrigen  wie 

oben;  6)  Jahrestrieb gerade,  steif, Nadeln abstehend. Den  zu  Klasse  

1 gehörigen  Pflanzen wurde der  Wert  0  gegeben,  den  zu  den Klassen 

2—6 gehörigen  entsprechend  die Werte I—s.1 —5. Die Werte wurden  

zusammengezogen und durch die Anzahl der untersuchten Pflanzen 

geteilt.  In dieser Weise wurde für jede  Provenienz der ihre Entwick  

lungsstufe  angebende  Index gewonnen. 

Auf den Yersuchsflächen in Nor d-S jell  an d 
trieben die norwegischen,  finnischen, letti  

schen und russischen Fichten um so früher aus, 

von je wärmeren  klimatischen Verhältnissen 

sie ausgegangen waren. Auf Bornholm war  das 

Ergebnis  ähnlich. In den Jahren 193 2—3 3b e  

Anbauort 
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Almin- 
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26.0 

26.1 
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9.06 
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3016—37 39 

gannen jedoch  die Finnen ihre Entwicklung  

fr  ii her als die aus kälterem,  aber maritimerem 

Kiima hervorgegangenen  Norweger; ehenso 

trieben die Letten im J. 1921 später  aus als die 

aus warmeren und kontinent aleren Verhältnis  

sen stammenden Russen. 

Die deutschen begannen  im a 11g  emei n  e  n ihr 

Wachstum später  als die norwegischen  und die fin  

nischen,  aber friiher als die lettischen und die 

russischen.  Das zwischen ihnenbestehendeYerhältnisschwankte  

in gewissem  Masse auf den versehiedenen Versuchsflächen und in 

den versehiedenen Jahren. Meist  war jedoch  die Fichte 

aus de m Thiiringer  Wald am friihesten und die 

aus de m Ha  r  z am  späte  s  t  e  n. Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  

dass die erstere Provenienz aus kälteren Verhältnissen herriihrt als  

die Schwarzwalder Fichte  und die Harzer wiederum mit aller Wahr  

scheinlichkeit  aus  einer maritimeren Umwelt als  die  beiden  iibrigen  
deutschen. 

Das  Reifen  der Jahrestriebe im Spätsommer trat im allgemeinen  
in derselben Reihenfolge ein wie das Austreiben,  doch waren  

nach den von  Bornebusch dargestellten  Angaben  die Unter  
schiede geringer. 

Wuchsform. 

An den Bäumen, die bei der in Valby  Hegn  ausgefiihrten  Höhen  

messung gefällt  wurden,  unterzog  man die Schaftform der versehie  
denen Provenienzen einer Priifung.  Zu diesem Zweck  wurde der 

Durchmesser der  Fichten zunächst in einer Höhe von 1.3 m sowie 

ausserdem auf halber Strecke zwischen dieser Höhe und dem 

Zopfende  gemessen und das gegenseitige  Verhältnis dieser Durch  

messer  bestimmt.  Die Abweichungen  zwischen den Provenienzen 

waren  sehr  gering,  nur die finnischen und die russischen  

untersc h i e  d e  n sich von den iibrigen durch 
ihre etwas kleinere Formquote.  

Die Nadeln.  

Auf der  Versuchsfläche  Valby  Hegn  sind sehr vielseitige  Unter  

suchungen  iiber die Xadeln angestellt  worden. Die wichtigsten  Er  

gebnisse  finden sich in Tabelle 105. 

Betrachtet man die Werte fiir  die norwegischen,  finnischen,  let  

tischen und russischen  Fichten,  diirften sie erweisen,  dass die Na  

deln um so länger  und um so schwerer waren,  
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Um  so dichter sassen  und einen um so geringe  

ren  Trockensubstanzgehalt  aufwiesen,  ein je 

wärmeres  Kiima sie vertraten. Einige  Ausn ah  

men in den Ergebnissen  weisen ferner in die 

Richtung,  dass alle Werte bei den maritimen 
Provenie-nzen höher als bei den kontinentalen 

sind; insbesondere scheint dieses die Die hte 

der Nadeln zu betreffen. Bei den deutschen 

Provenienzen waren die Werte höher als bei 

den obenerwahnten. Über ihre gegenseitige  Beziehung  lässt  
sich  schwer  etwas  Allgemeineres  aussagen; es  sei  jedoch der dichten 

Benadelung  der maritimen Fichte aus dem Harz Aufmerksamkeit 

zugewandt.  Bei den beiden nördlichsten Proveni  

enzen (Steinkjer,  Hämeenlinna)  sowie ausserdem bei 

den kontinentalen Fichten varen die Nadeln 

nacli B.ornebusch deutlich ins Gelbliche fal  

-1 e n d. 

Ausser  dem Trockensubstanzgehalt  der  Nadeln der in Valby  Hegn  

gewachsenen  21jährigen  Fichten hat Bornebusch dieselbe Ei  

genschaft  bei den Ijährigen  Nachkommen der  erwahnten Fichten  

in Mollevangen  untersucht. Über  das gegenseitige  Yerhältnis der  

Provenienzen gaben  die Analysen  ein gleichsinniges  Ergebnis  (vgl.  
Tab. 105). 

Zapfen und  Samen. 

Im J.  1933 wurden in Valby  Hegn  die  Grösse  der  Zapfen  und der 

Samen der  verschiedenen Provenienzen untersucht (vgl. Tab. 105). 
Am längsten  waren die Zapfen bei den deut  

schen Fichte  a, da n  n ka men in der Reihenfolge  

die lettischen und die finnischen sowie zuletzt 

die von den kontinentalsten (Smolensk) und 

kältesten (Steinkjer)  Bedingungen  ausgegange  

nen russischen und norwegischen  Fichten. 
Die in der Breite der Zapfen  hervortretenden 

Unterschiede waren geringer,  wenn auch  gleich  

sinnig. Auch die das Tausendkorngewicht  be  
treffenden Bestimmungen  gaben iiber das ge  

genseitige  Yerhältnis der verschiedenen Pro  

venienzen in allem Hauptsächlichen  ein gleich  

artigesßild.  In Verbindung  mit den genannten  Untersuchun  

gen wurde ferner ermittelt, ein  wie grosser  Prozentsatz  der Zapfen  
bei den verschiedenen Provenienzen zu  den acuminata-,  europaea  
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und fennica-Formen  gehörte.  Da die Ergebnisse  jedoch  keine Bezie  

hung zu  den klimatischen  Verhältnissen der Herkunftsorte  der Pro  

venienzen erweisen,  sei  hier nur  auf die Darstellung  von Borne  

b u s  c  h  hingewiesen.  

Schweden. 

1. Maass. 

Die Provenienzversuche  der forstlichen  Versuchsanstalt  in Schwe  

den haben sich  zur  Hauptsache  auf  die Kiefer bezogen. Zwei kleinere 

Versuchsreihen beleuchten die Frage  nach den Klimarassen der 
Fichte.  Die älteste von diesen geht  auf das Jahr  1905 zuriick  und 

umfasste vier einheimische Provenienzen: Smäland (»smäländska  

höglandet»);  Uppland,  Stavby;  Dalarne, Kloten;  Hälsingland  (nähere  

Angaben fehlen). Die Samen wurden unmittelbar auf  die Versuchs  

flächen ausgesät,  die neben den gleichzeitig  begriindeten  Kiefern  
kulturen in Hässleby,  Grimsten, Ramsjö,  Fors,  Frösön und Vindeln 

gelegen  waren. Die Entwicklung  der Pflanzen in den zwei  ersten  

Lebensjahren  ist von Maass (1908)  beschrieben worden. 1 )  

Wachstum. 

Die Mittelhöhe des  Schaftes bei den verschiedenen Provenienzen,  

als  die Pflanzen 2jährig  waren,  geht  aus  Tab. 106 hervor.  In  Fors  

und Vindeln war  e n die Fichten um so grösser,  aus 

je wärmeren Verhältnissen sie stammten.1
) Auch 

auf  den übrigen  Versuchsflächen trat in den Leistungen  eine gleich  

Tab. 106. Versuche mit Picea  excelsa  in Grimsten,  Hässleby,  Fors,  

Vindeln,  Frösön  und Ramsjö,  Schweden (1). 

1 ) Über die  klimatischen  Verhältnisse der  Herkunfts- und  der Anbauorte  

vgl. S. 198  und Tab. 57. 

E55S^3SB2tiBI83^383^BBlj^H^^3^3E1^3^3  

ligSffi®j2SiI^^l^j|jiÜlJ^UMjElItLltJm*fcjfijl  
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sinnige  Tendenz hervor,  wenngleich  eine  oder die andere Provenienz 
eine Ausnahme  von der Regel  bildete.  Die Ursachen  zu  diesen Ab  

weichungen  gehen  aus  der  Veröffentlichung  von M a  a s s nicht hervor.  

Die  Nadeln. 

Die  Werte fiir die Nadellänge  der zweijahrigen  Kiefern in Tab. 

106 sprechen  fiir keine deutliche Beziehung  zwischen  den verschie  
denen Provenienzen. Auf einigen  Versuchsflächen waren jedoch,  

wie man sagen kann,  die Nadeln um so länger,  je war  

mere und maritimere Bedingungen  die Her  

kiinfte vertraten. 

2. Wibeck.  

Friiher (S.  223 ff.) sind 'die Kiefernversuche  beschrieben worden,  

die dureh die forstliche Versuchsanstalt  in Sehweden 1919 in der 

Gemeinde Angermanland  begrundet  wurden. Auf denselben neun 

entwässerten Mooren, auf  denen die betreffenden Kiefernkulturen 

wuchsen,  wurde gleichzeitig  auch je eine Fichtensaat angelegt,  bei 

der zwei Provenienzen nebeneinander in den Versuch einbezogen  
wurden. Vertreten waren folgende  Herkiinfte: 1. Angermanland,  

Täsjö;  2. Västerbotten,  Revier Burträsk; 3. Norrbotten, Revier 

Yästra Korpilombolo. Nähere Angaben  iiber die Herkunftsorte  

der  Provenienzen fehlen,  so dass die in Tab. 107 wiedergegebenen  
klimatischen Daten nur ungefähr  sind. Die Versuche umfassten 
zwei Reihen;  in der Reihe I (Versuchsflächen  I—4)  waren  die Pro  

venienzen aus  Täsjö  und Korpilombolo,  in der  Reihe II (Versuchs  

flächen 5—9) die Provenienzen aus Täsjö  und Burträsk vertreten. 

Wie auf  den  Kiefernsaatflächen fanden sich  auch auf  jeder  mit  Fichte 

bestandenen 4—6 in verschiedener Weise behandelte Versuchs  

parzellenpaare.  In  der  folgenden  Darstellung  ist  aus  den  Ergebnis  

sen einer  jeden  Herkunft auf den verschiedenen Versuchsparzellen  

derselben Versuchsfläche  der Mittelwert berechnet worden. Wi  

Tab. 107. Versuche mit Picea excelsa  in Anundsjö,  Schweden (2).  

Klimaformeln 

für die Herkunftsorte  

Burträsk   3(13.1  14.9) —6  (—7.5)  —26.2  —515  
Korpilombolo   3  (12.6 14.4) —7  (—8.5)  —28.1  —470  

Täsjö   3(12.4 14.2) —5  (—9.0)  —25.7  —455  

für den Anbauort 

Anundsjö  3 (13.5 15.1) —  5 (—6.9)  — 24.2 — 521 
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becks  (1933)  Veröffentlichung  iiber die Versuche enthält,  wie 

bereits  friiher  erwähnt,  keine klimatischen  Angaben.  

Abgang. 

Wibeck teilt die 1931 auf  den verschiedenen Versuchsflächen 

ermittelten Pflanzenbeträge  mit,  prozentual  berechnet nach den 1922 

auf  ihnen angetroffenen  Mengen.  Wie bereits bei der Schilderung  

der Kiefernversuche erwahnt,  vermitteln die genannten  Prozent  
zahlen  kein  ganz zuverlässiges  Bild von dem Abgang der  einzelnen 

Provenienzen in der Zeitfolge  1922—31,  da in Betracht zu  ziehen ist,  
dass auch noch nach 1922 Nachkeimung  eingetreten  sein kann.  

Bei Reihe I hat die Provenienz aus Korpilombolo  
auf alien Versuchsflächen eine bessere Leistung  
als die aus Täsjö  aufgewiesen.  In Anbetracht 

dessen,  dass  die erstgenannte  aus  ungefähr  gleich  warmen, wenn auch 
bedeutend kontinentaleren Verhältnissen als  die letztgenannte  stammt,  
ist  das Ergebnis  so ausgefallen,  wie es auch zu  erwarten war. Bei  

Reihe II ist  das Resultat  fast ebenso eindeutig:  auf vier von den 
fiinf Versuchsflächen ist  die Leistung  der Provenienz 

aus Burträsk geringer  als die der Fichte aus 

Täsjö  gewesen. In  der Heimat der  ersteren ist  die Vegeta  

tionsperiode  ziemlich  viel  wärmer als  im Ursprungsgebiet  der letzte  

ren. Die Fichte  aus  Burträsk  beendigt  also vermutlich ihr Längen  

wachstum  und die Reife ihrer Jahrestriebe später  als  die aus Täsjö.  
Ihr grösseres  Abgangsprozent  ware also vielleicht vor  alleni durch 
ihre grössere  Empfindlichkeit  gegen Friihfröste zu  erklären. 

Wachstum. 

Im J. 1931 wurde auf den Versuchsflächen die grösste Pflanze 

jeder  Saatgrube  gemessen; die Ergebnisse  sind aus  Tab. 108  ersicht  
lich.  In Reihe I  hat die Provenienz aus Korpilombolo  auf  einer  Ver  

suchsfläche  eine bessere und auf  den übrigen  eine gleich  gute  Lei  

stung  wie die Fichte aus  Täsjö  aufgewiesen.  In Reihe II hat die Bur  

träsk-Fichte in einem Fall eine etwas bessere,  in einem eine schlech  

tere und in drei Fällen eine gleich  gute Leistung  wie die Täsjö-Fichte  

aufgewiesen.  In beiden Reihen stehen die Ergeb  
nisse in gutem Einklang  mit dem, was iiber die 
klimatischen Verhältnisse sowie iiber die von 

den Provenienzen erlittenen Schäden,  soweit 

sie in den Abgangsp  r  o z  e  n  t  e  n zum Ausdruck 

gelangen,  bekannt ist.  
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Tab. 108. Versuche mit Picea excelsa  in Anundsjö,  Schweden (2).  

Finnland. 

Versuchsreihe der  Forstlichen  Forschungsanstalt  vom  Jahre 1926. 

Gleichzeitig  mit der  vorhin beschriebenen Versuchsreihe mit der  

Kiefer  leitete die Forstliche Forschungsanstalt  eine zweite,  die Fichte 
betreffende Versuchsreihe  ein. Vertreten waren insgesamt  11 ein  

heimische Provenienzen aus  folgenden  Gegenden: Tuusula,  Ruotsin  

kylä;  Elimäki,  Mustila; Urjala,  Nu  Utajärvi; Liperi;  Pieksämäki,  

Nikkarila;  Kajaani,  SE  von der  Stadt;  Simo,  Umgebung  des Kirch  

dorfs; Rovaniemi,  Kumpukivalo;  Sodankylä,  nächste Umgebung 

des Kirchdorfs;  Muonio,  siidlich vom Kirchdorf am  Fluss  Muonion  

joki.  Ausserdem gehörten  zu den Versuchen 11 Provenienzen aus  

dem Ausland: Schweiz,  Vintschgau  (800 —1 200 m) und Miinstertlial 

(iiber  1 300 m); Ungarn,  Köszeg;  Tschechoslowakei,  Karpathoruss  

land,  Volovec (700 —900 m); Deutschland,  Sachsen,  Carlsfeld (ca.  

900 m) und Schilbach (600  m), Bayern,  Bayrischer  Wald,  Spriegelau  
sowie Preussen,  Thiiringer  Wald,  Schmiedewald (600  m); Lettland 

Goldingen;  Estland,  Peravalla;  Norwegen,  Opland,  Gjevik.  Fiir die 

Provenienzen Vintschgau  und Volovec sind in Tab. 109  zwei  Klima  

formeln mitgeteilt, die fiir die  beiden oben angegebenen  Grenzlagen  

gelten; die Klimaformeln der Provenienzen Spriegelau  und Gjovik  

sind mangels  genauer Angaben  iiber  die Meereshöhe nur  approximativ.  

Der  Hauptteil  der Samen wurde am 17. VI. 1926 im Pflanzgarten  

in Punkaharju  ausgesät;  die Aussaat der  Samen aus  Köszeg  geschah  

am 25. VI.  1927,  der aus  Liperi  erst am 30.  V. 1928. Zwei Prove  

nienzen gelangten  im Pflanzgarten  zu  Ruotsinkylä  zur  Aussaat,  die  

ortseigenen  Samen im J. 1927, die Samen aus  Urjala  im J.  1928. 

Die aus  der  Saat des Jahres 1926 aufgekommenen  Pflanzen wurden 

zweimal (1928  und 1930)  verschult,  die aus  den späteren  Saaten stam  
menden nur  einmal. Im Friihjahr  1931 wurden die Pflanzen in 4 
Versuchsre  vieren auf die endgiiltigen  Versuchsflächen versetzt.  

Reihe 
i 

I Ii I  II 

Provenienz P r o  b e f 1  ä che 

1 ! 2 3 1 i 5  |  6 7 8  9 1 2 3 4 5 6  7 1 S 9 

Zahl der  Pflanzen im J. 1931 in % 
von den im J. 1922 vorhandenen 

Mittelhöhe der 13jährigen  
Pflanzen cm 

Burträsk  

Korpilombolo 
Täsjö   

34 38 73 46 

29 33 64 44 

44 55 

52 71 

36 

38  

42 

34 

25 

40 

4.8 

5.1 

19.0  

14.7 

9.0 

8.4 

6.4 

7.8  

11.9 14.3 11.5  

11.9  12.8|11.1 
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Über die Xat  ur  verbal tnisse der' letzteren sowie iiber die Pflanzungs  

weise sei folgeiides  teilgegeben:  

1. Solböle. Nach W schwach  geneigter Hang. Waldtyp: OMT. Steiniger 
Moränenboden. Ehemaliger ca. lOjähriger Laubwald im J. 1930 entfernt. 

Versuchsparzellen  10—15 Ar. Verband 1.3x1.5 m. Zeit der Pflanzung 7.— 
28. V.  

Tab. 109. Versuche  mit  Picea  excelsa in Solböle,  Punkaharju,  Ruotsin  

kylä  und Kivalo,  Finnland. 

2. Ruotsinkylä.  Ebnes  Gelände.  Waldtyp:  MT. Bodenart:  Sand. Kahl  

schlag 1929—30.  Versuchsparzellen 4 Ar.  Verband  1.6X1.4 m. Zeit der  

Pflanzung 27.—30.  V.  

3. Punkaharju. Ebnes  Gelände.  Waldtyp: OMT. Bodenart: Moräne.  

Ehemaliger ca.  60jähriger Birkenwald  1926—27 abgeholzt. Versuchsparzellen 

14—16 Ar. Verband  1.3 x  1.5 m. Zeit  der  Pflanzung 13. —21.  V. 

4.  Kivalo, Kumpukivalo. Xördlieher  Berghang. Waldtyp: HMT. Boden  
art: steinige  Moräne. Versuchsparzellen  4—ll Ar. Verband 2X 2 m. Zeit  
der  Pflanzung 2.—3. VI. 

5. Kivalo,  Kumpukivalo. Niedriger als  vorige  Versuchsfläche auf  schwach  
nach  N  abschiissigem Gelände  gelegen. Waldtyp: HMT. Bodenart: lehm  

Klimaformeln. fiir die H e r  k  u n £ t s o r  t e 

Elimäki  3 (14.6 16.3) —5 (— 5.5)  —24.6  — 595 

Liperi   3 (14.3 16.0) —5  (— 7.6)  —  26.6  — 534 

Ruotsinkylä  ..  3 (13.8 15.8) —5 (— 5.0)  —  23.2  —  645  

Urjala   3 (13.6 15.1) — 5 (— 5.2)  —22.1  — 620  

Pieksämäki  3 (13.6 15.3) —5  (— 6.9)  —25.1  — 554 

Simo   3 (13.3 15.4) —  6  (— 7.4)  —27.1 — 465 

Kajaani   3 (12.8 14.8) —  6  (— 7.0)  —  26.0  — 603 
Kivalo   3 (11.4 13.7) — 7  ■( — 8.4)  —28.4  — 473 

Sodankylä 3 (11.2  13.3) —7 (— 9.0)  —27.7  — 494 

Muonio   3  (11.1  13.0) —7 (— 10.2) —28.0  — 405 

Köszeg   5 (17.4 20.2)  —3  (— l.o)  —22.0 — 863 

Vintscligau   \\  (16.3 18.9) —2  (— 0.5)  —19.5  — 570 

Goldingen  

15 
5 

(13.4 15.9) —  3 ( — 
(13.7 16.8) —4  (— 

1.3)  — 17.7 — 

2.1)  —20.4—  

710  

678  

Peravalla  5 (13.6 17.3) —5 (— 4.2)—24.1 — 454 

Volovec   \\  (13.3 15.7) —4  (— 3.8)  —21.5  — 1100—1 200  

13 
. 5  

(13.4 14.5) —  5 (— 

(12.9 15.1)  —3  (— 
4.2)  —  21.4  — 

2.4)  —18.3—  

1 100—1 200  

850 

Schmiedewald 5  (12.8 15.0)  —  3 (— 2.0)  — 17.6 — 930 

Miinsterthal  
..

 4 (13.0 14.7)  —3  (— 3.8)  —19.4  — 807 

Spriegelau  4 (12.9 14.5) —3  (— 3.2)  — 18.5  — 1360 

Carlsfeld   4 (12.0  13.2)  —4  (— 3.0) —17.4  — 1240 

Gjovik   : 3  (14.3  15.6) —  5 ( — 5.2)  —  23.2 — 521 

Klimaforraeln f ii r die Anbauorte 

! Solböle   4 (13.6 15.9) — 5 (— 5.2)  —22.1  — 614  

!  Punkaharju ...  3  (14.4 16.1) —5  (— 7.1)  —  26.3  — 548 

j Ruotsinkylä  ...  3 (13.8 15.8) —  5 (— 5.0)  — 23.2  —  645  

1 Kivalo   3 (11.4 13.7) —7  (— 8.4)  —  28.4  — 473 
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gemischter Sand. Ehemaliger mit Birke  und  Kiefer  untermischter Fichten  

wald  im  J. 1929  kahlgeschlagen. Versuchsparzellen 3—9  Ar. Verband 1.6X1.5 

m.  Zeit  der  Pflanzung 31.  V.—1.  VI.  

Im J. 1934 besichtigte  Yerfasser  die Versuchsflächen:  in Kivalo 

Mitte Juli, in Punkaharju  Ende August,  in Solböle Mitte  September  
und in Ruotsinkylä  Anfang  Oktober. Im Oktober  1936 wurde eine 

erneute Aufnahme der drei siidlich gelegenen  Versuchsflächen durch 

Förster  AnttiPaakkala bewerkstelligt.  Beziiglich  der  Einsamm  

lungsweise  des Materials gait  zwischen den einzelnen Aufnahmen der 

gleiche  Unterschied wie bei den gleichzeitig  vorgenommenen Be  

sichtigungen  der entsprechenden  Kiefernkulturen. 
Auf den Versuchsflächen in Solböle und Punkaharju  haben sich  

die Standortsverhältnisse nicht fiir alle Pflanzen gleich  gestaltet.  
Das hat seine Ursache teils darin, dass die Dichte des  auf den Ver  

suchsflächen stockenden jungen Birkenbestandes von Stelle zu  
Stelle  variiert, wie auch teils  darin,  dass  auf  einigen  Versuchsparzellen  

Einsenkungen  des  Bodens vorkommen,  in denen die Bodenfeuchtig  

keit  grosser als  in der Umgebung  ist. In  Solböle war  es  bei der Auf  

nahme im J. 1934 möglich,  aus  den verschiedenen Versuchsparzellen  

Stellen auszuwählen,  die wenigstens  in aller  Hauptsache  miteinander 

vergleichbar  waren. In Punkaharju  schied diese Möglichkeit  dagegen 

aus, und deshalb wurde es nötig,  in Tab.  11l die  Provenienzen in 4 

Gruppen  zu  behandeln. Die Eichten  der  Gruppe  I sind unter einem 

fast  volldichten,  die der Gruppen  II und 111 unter einem lichteren 

Birkenbestand,  die der Grupjje  IV schliesslich  fast  ohne jeden  Schutz  

aufgewachsen.  

Schäden und  Abgang. 

In Solböle und besonders in Punkaharju  hat eine ziemlich  reich  

liche Untervegetation  einigermassen  störend auf  das Wachs  

tum der Fichten eingewirkt,  ja kann sogar den Anlass  zum Abgang  

vereinzelter Pflanzen dargestellt  haben. In  Solböle hat im J. 1935 

der Pilz  Crumenula abietina einigen  mitteleuropäischen  (Köszeg,  

Volovec,  Spriegelau,  Carlsfeld)  und nordischen (Rovaniemi,  Kivalo,  

Muonio)  Provenienzen Schaden zugefiigt,  bei  einigen  Pflanzen Gipfel  

diirre hervorrufend. Im Winter 1936 haben in Punkaharju  die F  e  1 d  

mäu s e auf sämtlichen zur  Gruppe  IV gehörenden  sowie auf den 
mit der Fichte  von Liperi  und Ruotsinkylä  bestandenen Parzellen  

einigen  Schaden angerichtet.  

Die  grösste Verheerung haben auf den Ver  
suchsflächen jedoch  die Friih-  und die Spät  

fröste, zum Teil auch die Winterfroste ange  
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s  t  e  111. Bei  der Besichtigung  der drei siidlichen Versuchsflächen  

im Sommer und im Herbst  1934 versuchte Verfasser die Grösse  der 

durch die im vorhergehenden  Friihjahr  eingetroffenen  Spä  t  
frös  te 1) bei  den  verschiedenen Provenienzen verursachten Schäden  

zu  bestimmen. Die  Pflanzen wurden zu diesem Zweck  in 4 Gruppen 
eingeteilt:  1) Jahrestriebe (der  Begriff  hier in der Bedeutung  Gipfel  
trieb -f  Seitentriebe gebraucht)  unbeschädigt;  2) < y  4;  3) y  4-v 2;  
4)  > y 2  aller Jahrestriebe frostbeschädigt.  

Es seien zunächst die finni s c  h e n Provenienzen  

einer Betrachtung  unterzogen.  In Ruotsinkylä  und besonders in 

Punkaharju  haben die Provenienzen deutlich um so mehr ge  
litten, aus je kälteren und kontinentaleren  
Verhältnissen sie herrii h  r  t  e  n (vgl.  Tab. 110 und 111).  

In Solböle waren  die Schäden viel gelinder.  Das relativ  schlechte  

Ergebnis  der Fichten aus Sodankylä  und Pieksämäki  diirfte seine 

Erklärung  darin finden können,  dass die betr. Versuchsparzellen  

infolge  des ganz lichten Schutzbestandes sehr frostausgesetzt  sind.  

Sämtliche ausländische Provenienzen haben 

auf alien Versuchsflächen sich als weniger  

widerstandsf ähig erwiesen als die siidfin  
nischen Herkiinfte. In ihrem gegenseitigen  
Verhältnis erkennt man die gleiche  Richtung  
wi e bei den finnischen Provenienzen,  d.h. sie 

haben in grossen Ziigen  betrachtet um so mehr gelitten,  aus  je wär  

meren und maritimeren Verhältnissen sie stammen. Ausnahmen 

von dieser  Regel  gibt  es  jedoch  beträchtlich  (die  Provenienzen Vintsch  

gau, Volovec und Schilbach  in Solböle,  Gjovik  in Ruotsinkylä,  Schmie  

dewald,  Spriegelau  und Gjovik  in Punkaharju).  Die Ursachen hierzu 

können vielerlei sein. Erstens hat man sich zu erinnern,  dass die 

in Tab. 109  wiedergegebenen  Klimaformeln in bezug  auf einige  Pro  

venienzen (Vintschgau,  Volovec,  Spriegelau,  Gjovik)  von den kli  

matischen Bedingungen  der Herkunftsorte  nur  ein annähernd ricbti  

ges Bild geben,  sowie  des weiteren,  dass die Standortsverhältnisse 
sich  nicht fiir  alle Pflanzen auf den Versuchsflächen völlig  gleich  

gestalten.  In einigen  Fällen bestelit  die Möglichkeit,  dass  die Mutter  
bäume der Provenienzen nicht  bodenständig  gewesen sind; diese 

Eehlerquelle  ist vor allem  in Hinsicht auf einige  deutsche Prove  
nienzen (Schmiedewald,  Schilbach,  Oarlsfeld)  in Betracht  zu  ziehen  

(vgl.  Rubner 1936). Schliesslich  ist zu bemerken,  dass,  wie es  

J )  Friihfröste  waren im  genannten Jahr bis  zur Zeit der  Aufnahme  noch  

nicht  eingetreten.  

40 
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Elimäki  Ruotsinkylä
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 Urjala   Pieksämäki  ..  
Simo   Kajaani   Kivalo   Sodankylä 

...

 Muonio  Köszeg
1

)

  Vintschgau ..  Peravalla 
2

)

 ..  Volovec  Schilbach  Schmiedewald  Münsterthal  
..

 Spriegelau 
...

 Carlsfeld  Gjovik  

10 
4 4 3 9 15 

2 4 4 11 4 1 2  7 5 5 1 

100  86  98  95  96  82 100  34  12 98  27  74 47 31  68  62 92  

0 14 
1 5 4 17 0 48  72 2 

62  26 50  60  30  36  8 

0 1 1 0 0 1 0 18 12 0 10 
0 3 8 2 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 

6 2 7 7 4 10 2 1 2 6 4 10  3 12 14 4 

4 3 4 6 0 0 3 2 1 0 0 0  2 0 0 0 

45 45 50  57  64  58  69  70  38  24  28 21  42 33  51  26  

49 47 41 36  35  42 28  28  42 45  48 54  40 57  46 54  

2 5 5 1 1 0 0 0 
19  31  24  25  16 10 

3 
20  

10 5 1 3 0 0 3 10 8 12 19 4 26  20  9 

12 16  10 5 0 0 2 
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3 14 10 34  24  19 8 22  4 0 0 3 6 2 0 20  
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die vorhin beschriebenen schweizerischen Versuche gezeigt  haben,  

die Empfindlichkeit  der  jungen  Fichtenpflanzen  gegen Spätfrost  

schäden in erster Hand davon abhängig  ist, in welchem Stadium 

des Wachstums die Pflanzen sich beim Eintreffen des Frostes  befinden. 

Die im Spätsommer festgestellten  Frostschäden können eine Folge  

mehrerer nach einander eingetretenen  Frostnächte darstellen, in 

welchen einmal die ihr Wachstum vermutlich friiher beginnenden  

»nördlichen»,  ein andermal wieder die später  austreibenden »siid  

lichem Provenienzen mehr gelitten  haben. 
In  Solböle wurde 1934 die Anzahl solcher Individuen notiert, 

bei  denen,  offenbar hauptsächlich  als  Folge  von Frostschäden,  diirre 

Äste vorkamen. Der höchste Prozentsatz (23 —26  %) wurde bei 

den am meisten empfindlichen,  maritimen deutsehen Fichten aus  
Schilbach  und Schmiedewald gefunden.  Dann folgten  der Reihe 

nach die iibrigen mitteleuropäischen  Provenienzen (6—14 %),  dann 

die liorwegischen,  die estnischen sowie die siid-  und mittelfinnischen 

(1 —5 %)  und zuletzt  ohne diirre Zweige  die nordfinnischen Fichten 

(Kajaani,  Simo,  Rovaniemi,  Kivalo,  Sodankylä  und Muonio).  Die 

Provenienzen hatten also in grossen Ziigen  

um so mehr gelitten,  aus  je war meren und mari  

timeren Verhältnissen sie stammten. 

Bis  zum Herbst 1934 war  auf den drei siidlichen Versuchsflächen 

der  A  b  g an g ganz unbedeutend gewesen, und  recht  niedrig  waren  

die betr. Werte auch noch im Herbst 1936,  wie es  Tab. 110  und 111 

zeigen.  Da die Ursachen zum Abgang  der  Pflanzen mannigfach  ge  

wesen sein können (Frostschäden,  Untervegetation,  Feldmäuse usw.),  

und bei der Aufnahme der Versuchsflächen nicht danach gestrebt  

wurde,  die aus der Verschiedenheit der Standortsfaktoren  sich  er  

gebende  Fehlerquelle  zu  eliminieren,  wundert es  nicht,  wenn in den 

Versuchsergebnissen  keine strenge  Gesetzmässigkeit  beziiglich  des  

gegenseitigen  Verhältnisses der  Provenienzen zum Vorschein kommt.  
Man beachte jedoch die hohen Abgangsprozente  der Provenienzen 

Schmiedewald,  Spriegelau und Carlsfeld in Ruotsinkylä  sowie der 

Provenienzen Köszeg,  Schilbach,  Schmiedewald und Carlsfeld in 

Punkaharju.  
Auf den Versuchsflächen in Kivalo sind 

die Frostschäden viel stärker  aufgetreten  und 

haben weit schlimmere Spuren  als an den siid  

finnischen Anbauorten hinterl ass e n. Bei der im 

J.  1934 durchgefiihrten  Aufnahme wurden die Pflanzen  in 5  Gruppen  

eingeteilt:  Pflanzen 1. mit < V  4;  2. y^—y>;  3. %—%; 4. > % der 
Äste  beschädigt;  5.  abgestorben.  In  Tab. 110 sind  die auf  die verschie  
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Tab. 111. Versuche mit Picea excelsa  in Solböle,  Punkaharju,  Ruotsin  

kylä  und Kivalo,  Finnland. 

denen Gruppen  entfallenden Prozentwerte dargestellt.  Hinsichtlich 
ihrer Frostempfindlichkeit  sind nicht alle Parzellen der einzelnen 
Versuchst  lachen untereinander völlig  gleichwertig,  und bei der  Auf  

nahme liess sich  diese Fehlerquelle  auch  nicht jedesmal  eliminieren. 

Dessenungeachtet  erweisen die Ergebnisse  recht schön,  dass die 
Provenienzen um so widerstandsfähiger  ge  

wesen sind, aus je kälterem und kontinenta  
lerem Klima sie stammen. 

*) Pflanzen  2 J. jünger als die übrigen. 
2 ) » IJ. » » » » 

Alter der Pflanzen, J. 

11 9 8 | 9  | 11 9 

Provenienz 
> 
CT- 

P  

ö 

SP  

S «H 
E3 p 

?i  

»i  
C- CD  

vonc  

trie 

be 

A 

len Ja 

ben f 

schäd 

| 

hres-  

ost-  
igt 

V 

Mittelhöhe 

S' 

Gi 

I 
B 

pfeltri  

M N 
B  $ 
p © # 

eb 

IS" g  <5 

go SP S? 
cm j dm abgestorben,  % 

Provenienzgruppe  I 

Liperi')  8 11 17 40 32 33 41  7.17±0.23 49 44 7 0 0 

Simo   1 23 25 26 26 43 54 9.78±0.26 51 36 12 l 0 

Kajaani ....  2 35 42 21 2  50 63 14.02±0.32 77 21 2 0 0 

Kivalo   3 42  26 20 12 43 54 9.55±0.24 89 11 0 0 0 

Sodankylä ..  2 67 26 7 0 43 57 9.89±0.21 84 16  0 0 0 

Muonio"  1 52 39 9 0 49 62 9.73±0.24 92 8 0 0 0 

P r o  v  e n i e n  z g r u p p e II 

Elimäki   0 9 14 44 33 53 64 13.80rbO.32 79 21 0 0 0 

Ruotsinkylä 2 ) 7 4 10 35 51  44 53 10.01 ±0.35 59 37 4 0 0 

Pieksämäki.. 1 21 24 34 21  45 58 12.62dr0.29 75 22 3 0 0 

Prove nie nzgruppe III 

Köszeg  
2

) .... 16 3 12 24 61 45 57 8.80±0.33 31  51 17 1 0 

Vintschgau 
..
 3 25 38 21 16 45 57 10.21±0.3O 60 38 2 0 0 

Volovec   2 5 17 15  63 51 63 10.46i0.26 56 35 9 0 0 

P r o v e n  i  e n z g r  u p p e IV 

Goldingen x) .  9 4 5 31 60 39 52 8.90±0.28 49 47 4 0 0 

Peravalla  *)..  3 3 9 26 62 40 58 12.14±0.33 69 24 7 0 0 

Schilbach 
...

 17 0 1  7 92 ? 60 9.85±0.36 11 17 32 28 12  

Schmiedewald 15 0 1  16  83 53 62 10.37 ±0.38 4 23 31  32 10  

Münsterthal  . 6 3 4  29 64 41 46 7.77  ±0.26 54 45 1 0 0 

Spriegelau ... 6 0 9  35 56 47 66 11.96±0.40 60 26 14 0 0 

Carlsfeld  
....

 24 5 6  12  77 50 61 11.57 ±0.38 35 44 19 1 1 

Gjovik   3 0 4  14 82 49 60 11.29±0.34 54 32 14 0 0 



317 Klimarassen  verschiedener  Holzarten  24.5  

Wachstum. 

Die Ergebnisse  der  in Punkaharju  an 1- und 2jährigen  Pflanzen 

ausgeführten  Höhenmessungen  erhellen aus Tab.  113. Sie zeigen,  

dass die mittlere Länge  des Stengels  bei den 

verschiedenen Provenienzen um so grösser  

war, aus  je wärmeren und maritimeren Klima  

verhältnissen sie stammten. Leider sind über die 

Tausendkorngewichte  keine Angaben  vorhanden. 

Die  Mittelhöhen der verschiedenen Provenienzen auf den drei 

südfinnischen Versuchsflächen in den Jahren 1933, 1934 und 1937 

sind in den Tabellen 111 und  112 mitgeteilt.  Das gegenseitige  

Verhältnis der finnischen Provenienzen hat 

sich auf diesen Versuchsflächen seit den ersten 

Lebensjahren  der Pflanzen in grossen Zügen  

unverändert beibehalten. Schlechter als in Anbetracht 

Tab. 112. Versuche  mit Picea excelsa  in Solböle,  Punkaharju,  Ruotsin  

kylä  und  Kivalo,  Finnland. 

*) Pflanzen 1 J. jünger als die übrigen.  

«) » 2J. » » » » 

Anbauort 

Solböle Ruotsinkylä  Solböle Ruotsinkylä  

Alter der Pflanzen , J. 

8 9 H 8 9 li 9 

Provenienz 
Gipfeltrieb 

Mittelhöhe ler pflanzen 
s  

2. 
S' M N 

3 3  H. 

2 
5' _ N  

3 3  3& g  I  B  
s»  

5L2. CD* 3 

E. 
as_2. P ®. E.™ 

cm dm cm dm abgestorben,  % 

Elimäki  55 73 12.66^0.27 44 52 8.0O±0.21 87 12  l 9 27 55 9 0 

Ruotsinkylä  r) ..  —  — — 
36 43 7.35±0.19 — — —  10 29 61 0 0 

Pieksämäki   46 63 10.61i0.23 40 47 8.14±0.21 67 28 5 5  16 65 14 0 

Simo   41 52 8.04±0.21 25 29 5.28±0.16 80 20 0 7  23 64 6 0 

Kajaani   43 53 9.31±0.20 35 40 6.70±0.16 68 27 5 3 33 57 7 0 

Kivalo   38 50 7.7O±0.17 25 29 5.03  ±0.14 71 24 5 2 17 75  6 0 

Sodankylä   32 42 5.86±0.18 21 25 4.82±0.14 57 31 12 1 13 76 10  0 

Muonio  38 47 7.39±0.14 36 43 5.93±0.14 73 23 4 5 24 55 16 0 

.  

Köszeg  *)   53 73 13.01±0.31 67 24 9 

Vintschgau  41  54 9.78±0.23 44 54 8.11±0.17 17 57 26 11 46 38 5 0 

Peravalla 2) ....  41 57 9.95±0.2ä — — — 
89 11  0 — — —  — — 

Volovec   58 76 14.06±0.32 48 57 9.29±0.19 50 45 5 1 9 62 28 0 

Schilbach   53 71 11.6Oi0.25 48 59 9.23±0.16 72 28 0 1 16 63 19 1 

Schmiedewald 2).  54 68 12.48^0.28 51 60 8.29±0.17 66 34 0 1 22 63 13 1 

Münsterthal  
....

 42 56 10.41rb0.24 46 55 8.93±0.19 41 52 7 4  42 47 7 0 

Spriegelau  52 70 12.12±0.29 46 54 8.02±0.17 41 53 6 2 25 53 18 2 

Carlsfeld  59 79 13.14±0.28 45 57 8.52±0.19 60 39 1 6 50 37 7  0 

Gjovik   44 57 11.66±0.23 37 43 7.77  ±0.20 54 43 3 0 8 66 26 0 
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der klimatischen  Verhältnisse zu erwarten war  sind folgende  Pro  

venienzen ausgefallen:  die Simo-Fichte auf alien Versuchsflächen,  

"die  Sodankylä-Fichte  in Solböle und Ruotsinkylä  und die Elimäki- 

Fichte  auf der letztgenannten  Versuchsfläche. Eine befriedigende  

Erklärung  fiir  diese Ausnahmen kann Verfasser  nicht geben.  Hin  

sichtlich  der Elimäki-Fichte  liesse sich denken,  dass ihr die im Ver  

gleich  zu  ihrer Heimatgegend  kalte und kurze  Vegetationsperiode  

in Ruotsinkylä  zum Xachteil geworden  ist.  

Das Wachstum der mitteleuropäischen  

Fichten ist auf sämtlichen Versuchsflächen 

offenbar in grösserem  oder gerin ger e  m Masse 

gestört worden,  so dass ihre ererbte Rasch  

wiichsigkeit  in den Mittelhohenwerten nur 

unv  011 stän di g zum Ausdruck kommt.  Auf den 
verschiedenen Versuchsflächen ist das gegen  

seitige  Verhältnis der Provenienzen recht 

verschieden,  lässt aber immerhin bestimmte 

Gesetzmässigkeiten  zum Vorschein treten. In 
Solböle ist das Wachstum sämtlicher  Provenienzen aus warmen und 

maritimen Verhältnissen beeinträchtigt  worden,  so dass dieselben 

(Vintschgau,  Schilbach,  Schmiedewald,  Spriegelau)  bedeutend hinter 

den aus  kontinentaleren (Köszeg,  Volovec)  und kälteren (Carlsfeld)  

Gegenden  stammenden Provenienzen zuriickgeblieben  sind. Fiir  

die schwache Leistung  der  Miinsterthal-Provenienz lässt  sich schwer  

eine befriedigende  Erklärung  finden. In den auf der Versuchsfläche 

in  Ruotsinkylä  erhaltenen Mittelwerten gewahrt  man eine deutlich 

absteigende  Richtung  von den aus  wärmeren Gegenden  stammenden 
Provenienzen zu den in kälteren Klimabereichen beheimateten. 

Ferner ersieht  man aus  den Ergebnissen  die grössere  Empfindlichkeit  

der maritimen Provenienzen im Vergleich  zu  den aus  ungefähr  gleich 

warmen, aber kontinentaleren Klimaverhältnissen stammenden Her  

kiinften (Vintschgau—Volovec;  Schilbach—Schmiedewald;  Miinster  

thal—Spriegelau).  In Punkaharju  haben sämtliche mitteleuropäische  

Provenienzen mehr als  an den iibrigen  Anbauorten gelitten (man  

vergleiche  ihr Wachstum z.  B. mit demjenigen  der 1  J.  jiingeren Fich  

ten  aus  Peravalla hier sowie auf der Versuchsfläche  in Solböle!),  

was  mit Riicksicht  auf den strengen  Winter der  Anbaugegend  nicht 
iiberrascht.  Das beste Wachstum haben von den Provenienzen der  

Gruppe IV die  beiden Vertreter kalter  Klimaverhältnisse,  Spriegelau  
und Carlsfeld, aufgewiesen.  Das  Wachstum der Miinsterthal- 

Provenienz  ist  in Punkaharju  ebenso schlecht  gewesen wie in Solböle. 
In  der  Gruppe  111 hat die Fichte  aus  Volovec auch hier ein  besseres  
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Ergebnis  erzielt  als  die Provenienz Vintschgau,  und die das wärmste 
Klima vertretende Herkunft Köszeg  ist  hinter diesen zwei  zurück  

geblieben. Die norwegische  Provenienz hat auf  

allen Versuchsflächen den ihr gestellten  Er  

wartungen  entsprochen  und ein einigermassen  

schwächeres Resultat als die südlichere Pro  

venienz Elimäki geliefert.  

Auf den Versuchsflächen in Kivalo wurden keine Längenmessungen  

vorgenommen. Die meisten südlichen Provenienzen hatten dort 
nach der Pflanzung  fast gar nicht an Höhe zugenommen. 

Wuchsform. 

In der gleichen  Weise  wie bei den früher  beschriebenen entsprechen  

den Versuche mit der  Kiefer wurden die von den Provenienzen er  

littenen Gipfeltriebschäden  ermittelt. Die Pflanzen wurden wie vor  

in 4 Gruppen  geteilt,  je nachdem ob der Gipfeltrieb  1) nie,  2)  einmal,  

3) zweimal,  4) dreimal oder 5) viermal abgestorben  und durch 

einen Seitentrieb  ersetzt  worden war.  Die Ergebnisse  sind  in Tab. 111 

und 112 zusammengestellt.  

Tab.  113. Versuche rait Picea excelsa  in Punkaharju,  Finnland.  

In Solböle waren  die fraglichen  Schäden relativ  unbedeutend,  

in Ruotsinkylä  traten sie dagegen  in ziemlich grosser Häufig  
keit auf. Auf beiden Versuchsflächen waren die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Prove  

nienzen überraschend gering. Sowohl die nordfin  

Provenienz 

Alter der Pflanzen J. 

1 2 

Lä nge 

des 

Stengels  

der 

Nadeln 

der 

Wurzeln 

des 

Stengels  

der 

Nadeln 

der 

Wurzeln 

mm cm mm cm 

Elimäki  10 9 13 85 12 28 

Pieksämäki   9 9 14 

Simo   6 8 15 — .  

Kajaani   8 9 14 78 13 33  

Kivalo   5 8 12 
— 

Sodankylä   5 7 14 — — 

Muonio   5 7 14 41  11 31 

Volovec   14 15 14 110 16 29 

Spriegelau   17  15 14 — — 

Carlsfeld  13 10 14 93 15 21 
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nischen als  die  siidfinnisclien  Herkiinfte lieferten ungefähr das gleiche 

Ergebnis  und auch die mitteleuropäischen  Provenienzen ein nur  

etwas schlechteres  als  die finnischen. An  eine  Analysierung  der  Ur  

sache zu  diesem Sachverhalt will  sich Verfasser  nicht wagen. Ange  

nommen, dass die Spätfröste  die nächste Ursache der erwahnten 
Schäden gewesen sind, sowie unter Beriicksichtigung  dessen,  was 

vorhin (S.  315)  schon iiber die gegenseitigen  Beziehungen  zwischen 

Frost und der  Austreibezeit der Provenienzen gesagt  wurde,  ware  

das Resultat  vielleicht verständlich. 

In Punkaharju  war das Ergebnis  klarer u na  

risse  n, vielleicht  weil  neben den Spätfrösten  auch die herbstlichen 
Eriihfröste  sowie  die Eröste  der Winterperiode  einen  grösseren Anteil 

an der Ausgestaltung  der  Resultate gehabt  haben. Im grossen 

undganzenhaben  die Provenienzen um so mehr 

gelitten,  in je kälteren und kontinentaleren 
Verhältnissen sie beheimatet sind. 

Die  oben fiir die Gipfeltriebschäden  angefiihrten  Prozentwerte 

geben,  soweit man nach den allgemeinen  Aufzeichnungen  Verfassers  

schliessen  kann,  auch von  der  Wuchsform der Fichte  ein in der Haupt  
sache richtiges  Bild. Je weniger  Schäden,  desto gerader und regel  

mässiger  entwickelt  sind die Pflanzen. Ebenso stellen die vorhin 

besprochenen  Zahlenwerte beziiglich  der Menge  der abgestorbenen  
Aste  bei den Pflanzen der Versuchsflächen in Kivalo die Herkiinfte 

hinsichtlich  ihrer Wuchsform in ein giinstiges  Liclit. 

Die Nadeln.  

Bei der  Besichtigung  der vorhin schon erwahnten 1- und 2-  

jährigen Pflanzen auf der Versuchsfläche in Punkaharju  

wurde bei ihnen auch die Lange der Nadeln gemessen. Wie aus  

Tab. 113 hervorgeht,  waren die Nadeln um so länger,  

aus je warmeren Kiima verhältnissen die Pro  

venienzen stammten. 

Die Wurzeln.  

Bei den gleichen  jungen  Pflanzen wurde ferner noch die Lange  
ihrer  Wurzeln gemessen. Eine Korrelation,  entsprechend  der zwischen 

dem Kiima einerseits  und der  Länge  der Aste  und der Nadeln anderer  
seits  festgestellten,  geht aus  den Resultaten nicht hervor. Dagegen  

weisen letztere in Übereinstimmung  mit  den Versuchsergebnissen  

Cieslars  und Englers  —in die Richtung,  dass die aus  
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3016—37 41 

kaiten und kontinentalen Verhältnissen her  

riihrenden Fichtenp  flan z  e  n in ihren ersten 

Lebensjahren  ein relativ (d.  h. im Verhältnis zu den 

oberirdischen Teilen) gut entwickeltes Wurzelwerk 

besitzen. 

Versuche mit Picea sitkaënsis.  

Dänemark 

1. Oppermann. 

Im J.  1915 begann  die forstliche Versuchsanstalt  in Dänemark 
eine die Sitkafichte betreffende Versuchsreihe,  in der eine Provenienz 

aus Oregon  (Siuslaw  National Forest)  und 2 aus  Alaska  (Tongass  
und Chugach  N.  F.)  vertreten waren.

1) Der Samen wurde in Lyngby  

Skov  im Friihjahr  des  genannten  Jahres  im Pflanzgarten  ausgesät  
und die Pflanzen 3jährig  auf  Versuchsflächen ausgepflanzt,  die in 

Mollevangen,  Egelund  und Bregentved  (alle  in Sjelland)  begriindet  
worden waren.  Die  bisherigen  Resultate der Versuche hat Opper  

mann (1929) in derselben Veröffentlichung  wie die später  

zu behandelnden Douglasfichtenversuche  beschrieben. Über die 
klimatischen  Angaben  vgl.  das im Zusammenhang  mit den genannten  

Versuchen Gesagte. 

Klimatische Schäden. 

Im Friihjahr  1924 wurde den Schäden,  die die Pflanzen im vor  

hergehenden  Winter durch  die strengen  Fröste  erlitten hatten,  be  

sondere Aufmerksamkeit  zugewandt.  In Tab. 115  ist  der prozentuale  

Tab. 114. Versuche mit Picea sitkaensis in Egelund,  Mollevangen  
und Bregentved,  Dänemark (1).  

1
)  Die Herkunftsorte  liegen nur  einige Meter über  dem Meere. Aus Ton  

gass National  Forest  waren zwei  Samenproben vertreten.  

Klimaformeln 

für die Herkunftsorte  

Siuslaw 7(13.7 16.2) —  0  

Tongass 4(12.0 13.4) —  1 
Chugach 3(11.9 12.7) — 3 

6.9)— 9.3— 1985 
—0.8)  —14.2  — ca.  2700  
—1.9)  —15.6— 3588  

für  die Anbauorte 

Egelund 5(14.1 16.6) — 2 
Mellevangen 5(13.9 16.3) —  2 

Bregentved 5(13.9 16.3) — 2  

—0.6) —17.1— 659  
—0.6) —17.0— 592  
—0.7)  —17.1  — 657  
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Anteil der unbeschädigten  und der schwer  beschädigten  (was  unter  
diesen Gruppen  zu  verstehen war, vgl.  das im Anschluss  an die dä  

nischen Versuche mit der  Douglasfichte  Dargestellte)  Pflanzen bei 

den verschiedenen Provenienzen angegeben.  

In Bregentved  erhielten sich alle  Herkiinfte ohne Sehaden,  in 

MMlevangen  und Egelund  litten sie um so mehr, je war  

mer und maritimer das an iliren Herkunftsor  

ten herrschende Kiima ist. 

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der Herkiinfte bei den 6-  x )  und 9jährigen  Pflan  

zen geht  aus  Tab. 115  hervor.  Diebeste Wachstumslei  

stung  zeigte  in dem erstgenannten  Lebensjahr  die Tongas  s-  

Provenienz,  beheimatet in einer Umwelt, die in den Warmever  

hältnissen dem Anbaugebiet  am besten entspricht.  DasWachs  

tumder Siusla w-H erku nf  t,  von in Vergleich  zum Anbau  

gebiet  war  meren und viel  maritimeren Verhältnissen ausgegangen, 

war beträchtlich gestört, am meisten in Egelund,  am 

wenigsten  in Mollevangen.  Die ein  kaltes  Kiima vertretende Pro  

venienz aus  Chugach war bedeutend langsa  
mer als die Herkunft von Tongass  gewachsen.  
Bis  zum Jahre 1924 war  das gegenseitige  Verhältnis der Provenienzen 

in Bregentved  dasselbe geblieben,  in Mollevangen  war  die Siuslaw-  

Herkunft der aus  Tongass etwas vorausgeeilt,  und in Egelund,  wo 

Tab. 115. Versuche mit Picea  sitkaënsis in Egelund,  Mollevangen  

und Bregentved,  Dänemark (1).  

x )  Die Mittelhöhe der  6jährigen Pflanzen  ist durch  Subtraktion des von 

Oppermann mitgeteilten Zuwachses  der Jahre  1921 —23 von der  1924  

festgestellten Mittelhöhe erhalten.  
2) In Egelund im J. 1923. 

Anbauort 

Ege- 
lund 

Molle- Bre "  
vangen gent- 

ved 

Ege-  
luüd 

Molle- 

vangen 

Bre-  

gent- 
ved 

Ege- 
lund 

Molle- 

vangen 

Bre-  

gent-  
ved 

m 
nbesc 

iwer  

hädigte (a 
beschädig  

Iter der Pflanzen,  J.  Nc  rmal 

schle Bi  (a) i 
e (b  

nd 

j. i  )24 2 ) leber iden 6 9 6 9 6 9  ii TV)  MS >ende n 

a b a  | b a  |  b  Mittelhöhe,  3m a  | b  a b a b  

I  145 

135 

98 

69  

76 

47 

162 

189 

132 

Siuslaw 
..
 

1 Tongass . 
| Chugach .  

10 

64 

81 

IV 

6 

0 

5B 8 

97 3 

100 0 

15 

38 

63 

55 

37 

11 

25 

73 

81  

33 

17  

6  

0 

46 

64 

i 
_ 
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die Sitkafichten — nach den Frostschäden der Jahre 1923—24 zu 

schliessen am meisten unter den klimatischen Verhältnissen der  

Anbaugegenden  gelitten haben,  war die letztgenannte  Provenienz  

hinter der an sich  langsamwiichsigen,  wenn auch widerstandsfahigen  

Chugach-Herkunft  zuruckgeblieben.  

Wuchsform. 

Bei der  im  Friihjahr  1924 unternommenen Besichtigung  wurden 

die Pflanzen auf Grund ihrer Wuchsform  in 9 Klassen eingeteilt.  
Die Zusammenstellung  enthält den prozentualen  Anteil der  besten 

Formklasse (»Normal Vsekst»)  und der addierten 5 schlechtesten 
Formklassen  (»Bugtet  Vsekst»,  »Mange  Tveger»,  »Busket»,  »Purre»,  

»Andre Skader»)  an den verschiedenen Provenienzen. 

Auf alien Versuchsflächen haben die Prove  

nienzen ein um so besseres Ergebnis  geliefert,  

aus je kälteren und kontinentaleren Verhält  
nissen sie stammen. 

Norwegen.  

1. Hagem. 

Die  Forstversuchsstation  in Vestlandet begann  in den Jahren 

1914—24 umfassende Versuche mit mehreren Holzarten aus dem 

westlichen Nordamerika. An erster Stelle stand unter diesen Holz  

arten die Sitkafichte,  von der  bei den Versuchen insgesamt  45 Sa  

menproben  bekannten Ursprungs  vertreten waren. Über die Ergeb  

nisse der Pflanzgartenversuche  in Softeland (siidlich  von Bergen)  
hat Hagem (1931)  einen Bericht veröffentlicht.  Vom Standpunkt  

der vorliegenden  Untersuchung  sind vor  allem die iiber die Frost  

härte gewonnenen Ergebnisse  zu beachten. Fur die folgende  Be  

handlung  eignen sich  nicht alle von Hagem erwahnten Prove  

nienzen;  die unten angefiihrten  stammten teils aus  British Columbia 

(in  Tab. 116 auf B. C.  abgekiirzt),  teils aus  Alaska (AL).  
In  seiner Untersuchung  unterzieht Hagem die klimatischen  

Verhältnisse an der  Pazifikkiiste  von Alaska  und British  Columbia 

sowie die der  Inlandgebiete  des letztgenannten  Staates einer viel  

seitigen  Behandlung,  indem er sie  mit den in verschiedenen Teilen  

von Norwegen  herrschenden vergleicht.  Die klimatischen Verhält  

nisse des  Herkunftsgebietes  einer jeden  einzelnen Provenienz  sucht  

er  jedoch  nicht zu  charakterisieren,  wohl in erster Linie  wegen der 

geringen  Anzahl der meteorologischen  Stationen. Obgleich  Verfasser 

Angaben  von etwas mehr Stationen als Hagem zur  Verfiigung  
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Tab. 116. Versuche mit Pinns sitkaënsis  in Søfteland  

gestanden  haben,  sind die Werte der in Tab. 116  wiedergegebenen  

Klimaformeln als  nur annähernd anzusehen;  im  grossen und ganzen 

mögen  sie  jedoch ein  richtiges  Bild von dem gegenseitigen  Verhältnis 
der einzelnen Provenienzen  geben.  

Klimatische  Schäden.  

In  Tab. 116 ist nach H  a  g e  m angefiihrt,  wieviel Prozent  der  Pflan  

zen im ersten, teilweise auch im zweiten Winter nach der  Aussaat 

frostbeschädigt  wurden. Nach dem Aussaatjahr  (1917 —20,  1922—24)  

sind die angefiihrten  2) Provenienzen in 7 Reihen  eingeteilt.  Die 

Ergebnisse  erweisen sehr schön,  dass  die Provenienzen um 

so empfindlicher  gewesen sind, au  s je  warm  ere  n 

und maritimeren Yerhältnissen sie stammten. 

!)  Alle  von H a g e m erwahnten Provenienzen  eignen sieh  nicht  fiir die  
hier  durchgefiihrte Behandlung. 

Provenienz 

Name Klimaformel 

B.C. Upper  Pit  River   6(14.6  18.0) —  0(  1.6)- 16.4 
— 2484  

B.C. Bella  Bella  5(14.8  17.2) — 0(  1.0)- 16.2 
— ca. 3800  

B.C. Abbotsfjord   5(14.4  16.5) — 0(  1.2)- 15.3 
— 1226 

B.C. Bachelor  Bay   5(14.1  16.2) — 3(-  -l-o)  — 18.7 
— ca. 1200  

B.C. Bella  Coola  I   5(14.1  16.4) — 3(- -1.0)-  18.9 
—
 1215  

B.C. Kitimat  5(14.1  16.7) — 3(-  -1.9)- 20.2 — ca. 1100 

B.C. Bella Coola II  5(13.8  16.1) — 3(-  -1.3) — 18.9 1215 

B.C.  Rivers  Inlet  5(13.4  15.1) —  0(  1.8) — 13.S 
—

 ca. 2813  

B.C. China  hat   5(13.3  15.5) —  0  (  1.1)- 14.4  
— 4462  

B.C.  Bella  Coola III  5(13.2  15.5) —  3(-  -1.1)- 18.9 — 1215 

B.C.  Hartley Bay   5(13.1  14.7) —  0(  1.1)- 13.6 
—
 4462  

AI. Karta  Bay   4(13.5 14.9) —2  (-  -1.7)- 17.7 
—
 4038  

B.C.  Queen Charlotte Islands   4(13.1 14.5) —  0(  1-9) — 12.6 — 1363 

B.C.  Masset Inlet   4(13.1 14.5) — 0(  1.9)- 12.6 
—
 1363 

AI. Petersburg   4(13.1 14.1) — 2(-  -1.1)-  15.7  
—
 2143  

B.C.  Stephens Island   4(12.7 13.9) —  0(  1.D- 12.8  — 2463  

AI. Juneau  4(12.4  14.0) — 3(-  -1.5)- 16.7  
—
 2050  

AI. Honiah   4(12.2 13.6) —  2(-  -1.1)- 15.2 
—
 2050  

AI. Fish  Bay  4(12.1 13.3)  —  0(  0.2)  — 13.1 — ca. 2200  

AI. Crawfish Inlet  4(12.1 13.3) —  0( 0.2)  — 13.1 
— ca. 2200  

AI. Old Sitka   4(12.1 13.3) — 0(  0.2)  — 13.1 
—

 ca. 2200  

AI. Baranoff  Island   4(12.1 13.3) —  0( 0.2)  — 13.1 — ca. 2200  

AI. Kruzow Island  4(12.1 13.3)  —  0(  0.2)  — 13.1 —  ca. 2200  

AI. Killisnoo   3(11.7 12.6) — 2(- -2.7)  — 15.6 
—
 1410 
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[4(12.5  14.0) 2(—0.5) 14.6 2095],  Norwegen  (1).  

Versuche  mit Picea  Engelmannii.  

Finnland. 

Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt  vom Jahre 1924. 

Die Forstliche  Forschungsanstalt  begriindete  im J. 1924 eine 
Versuchsreihe mit zwei Provenienzen aus British  Columbia: Louis 

C'reek unci Trout Lake. Die Meereshöhe der  Herkunftsorte hat sich  

nach den zur  Verfiigung  stehenden Literaturquellen  nur  annähernd 
bestimmen lassen,  weshalb die in Tab. 117 wiedergegebenen  Klima  

formeln einigermassen  unsicher  sind.  Die  im  Pflanzgarten  in Ruotsin  

kylä  erzogenen Pflanzen wurden 2jährig  verschult und sjahrig  auf  

die  in Solböle  gelegene  Versuchsfläche gepflanzt;  von dieser seien 

folgende  Angaben  gemacht:  

*)  Nur Spuren von Frostbeschädigung.  

Reihe 

I II III IV V VI VII 

Fro s t b  e s c h ä d i g t e Pflanzen (%)  i m  

ersten zweiten ersten zweiten ersten zweiten ersten 

Jahre nach c er Aus saat  

70  

35 

I 29 

10 

11 

17 

12 

5 

8 

90 

80 

65 

15 

15 

30 

1 

1 

2 

80 

68 

46 

41 

13 

5 

24 

5 

20 

95 

77  

65 

8 

1 

40 

2 

10 

10 

25 

15  

20 

~ox

) 

0 

0 

0 

0 

65 

20 

40 

0 

0 
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Ebner, etwas  versumpfter Heideboden. Waldtyp:  OMT. Bodenart:  Sand. 

Ehemaliger öO—60jähriger  Fichtenbestand im J. 1929 abgeholzt. Versuohs  
flächen 11—12 Ar. Verband 2X  2 m. Datum der  Pflanzung 30.  V. 1929.  

Ende September  1934 unternahm Verfasser  eine Besichtigung  der 

Versuchsfläche. 

Schäden und  Abgang. 

In  der gleichen  Weise  wie  bei den vorhin besprochenen  Versuchen 

mit der  gewöhnlichen  Fichte  wurden bei  der Aufnahme die Wirkungen  

der  im Frühjahr  1934 eingetretenen  Spätfröste  untersucht. Es  zeigte  

sich, dass die in wärmeren Klimaverhältnissen beheimatete Prove  

nienz Louis Creek unbedeutend mehr gelitten  hatte (vgl.  Tab. 117).  

Die Menge solcher  Individuen,  bei denen zweifelsohne als  Folge  

von  Frostangriffen  ein Teil der  Äste  abgestorben  war,  betrug   
in Prozenten  ausgedrückt bei  der genannten  Provenienz 22 %,  

bei der Fichte  aus  Trout Lake  11 %. Das  Abgangsprozent  wurde 
bei  der Provenienz  Trout Lake  als  etwas niedriger  als  bei  der anderen 

in der Versuchsreihe vertretenen Provenienz gefunden.  Alles oben 

Angeführte  deutet also dahin,  dass von den bei  

den Provenienzen die in Louis Creek beheima  

tete am Anbau ort gegen klimatische  Angriffe  

empfindlicher  gewesen ist. 

Tab. 117. Versuche mit Picea Engelmannii  in Solböle,  Finnland, 

Wachstum. 

In Tab. 117 sind die Mittelhöhen der  beiden Provenienzen im 10. 

und 11. Lebensjahr  der Pflanzen verzeichnet. Die Provenienz 

aus  Trout Lake hat trotz ihrer Herkunft aus  im Verhältnis 

zur  Ursprungsgegend  der Provenienz Louis Creek  kälteren Klimaver  
hältnissen ein besseres Ergebnis  geliefert.  Man 

diirfte annehmen können,  dass das Wachstum der letzteren starker 

gestört worden ist  als das der Provenienz Trout Lake.  

Proven ie nz 
A  

ö  «H I 

& S  5 
Mittel- 

Gipfeltrieb  

abgestorben,  % 

«o 2 ®  
p £r & von den 
S P ! S. Tfl  hrps-  

0Q  p- cr. aiireb  
rJS'C trieben 

höhe 

(cm) 
im J. N 

& 

Name Klimaformel gefro- 
ren 

ö 

S* 1 
® 

I 3 
£0  

%  
<O CO 

OS 05 
OS rfi. 

Louis  Creek
..

 

Trout Lake  
..
 

4(13.4 15.8)—5 (—4.9)—25.0—534 

3(13.6 14.9)—5 (—5.7)—27.1—531 

31  36 54 10 

27 36 58 6 

70 87 

82  103 

18 

27 

47 

68 

27 

5 
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Wuchsform. 

In  der gleichen  Weise wie bei der gewohnlichen  Fichte  wurden 

Frequenz  und Reichlichkeit  der Gipfeltriebschäden  bei  den beiden zu  

besprechenden  Provenienzen untersucht. Das erheblich 

schlechtere Ergebnis  der Fichten aus Louis 
Creek  zeugt  abermals fii  r  die Empfindlickeit  
dieser Provenienz gegen Frostschäden (vgl.  Tab. 

117). Beziiglich  der  Krummschäftigkeit  liessen sich  zwischen den 

Provenienzen keine nennenswerten Unterschiede feststellen. Des  

gleichen  traten busöhige,  schlechtformige  Fichten bei beiden Pro  

venienzen ungefähr  in gleicher  Reichlichkeit  auf.  

Versuche  mit Abies  pectinata. 

Schweiz.  

Engler.  

Die vielseitigen  Provenienzversuche,  die die schweizerische  forst  

wissenschaftliche Versuchsanstalt um die Jahrhundertwende unter 

der Leitung  von Engler  anlegte,  umfassten auch  zwei Versuchs  
reihen mit der Tänne (Abies  pectinata).  Folgende  einheimische Prove  

nienzen waren vertreten: Zurich,  Adlisberg  (700  m); Unterwalden,  

Biirgenstock  (850  m) und Blumatt auf  dem Stanserhorn (I  1  100  m; 

II 1 300  m; 111 1  330 m). Reihe I  enthielt die Provenienzen Adlis  

berg,  Wasserplatte  und Blumatt 11, Reihe II  wiederum die Pro  

venienzen Biirgenstock  und Blumatt I, 111. Mit  Ausnahme der 
Provenienz  Biirgenstock  umfassten alle  iibrigen  je zwei Samenpro  

ben;  von  den Proben der Provenienz  Adlisberg  war die eine von  einem 

Überhälter,  die andere von einem beherrschten Baum,  die eine Probe 

der übrigen  Provenienzen stammte von einem alten,  die andere von 
einem jungen  Mutterbaum. Die Pflanzgartenversuche  hat Engler 

in seiner Veröffentlichung  von 1905 beschrieben;  klimatische  Anga  
ben  sind  in seinen Ausfiihrungen  nicht enthalten. 

Wachstum. 

Die  zur  Verfiigung  stehenden Angaben  iiber das Wachstum  der  
verschiedenen Provenienzen gehen  aus  Tab. 118 hervor.  Bei Reihe 
I bestanden im Wachstum der  verschiedenen Provenienzen,  als  die 

Pflanzen zwei Jahre alt  waren,  keine Unterschiede;  2 Jahre später  

war  das Ergebnis  umgekehrt,  als  zu  erwarten war. Das  verhältnis  

mässig  gute Wachstum der Provenienz Wasserplatte  mag durch 
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ihr hohes Samengewicht  erklärt werden können;  dagegen  geht  aus  

E n g 1 e  r  s Veröffentlichung  nicht  hervor, worauf  das gute  Ergebnis  
der Provenienz Blumatt II hat beruhen können. Bei Reihe II waren  

die Unterschiede zwischen den verschiedenen Provenienzen noch 

bei 3jährigen  Pflanzen sehr klein;  die aus  der warmsten Klimazone 

herrtihrende Provenienz  von  Burgenstock  hatte nur  einen geringen  

Vorsprung.  Durch die Samengewichte  kann das  Ergebnis  nicht  

erklärt werden. 

Tab. 118. Versuche mit Abies  pectinata  in Adlisberg,  Schweiz  (1)  

Nach E ng 1  e  r  erweisen die Versuchsergebnisse,  dass  bis  zu  1 300  m 
über  dem Meer die Höhenlage  des Ernteortes des Samens keinen 

Einfluss auf das Wachstum  der  jungen  Tannen ausübt. Er nimmt 

an, dass die morphologisch  sehr konstante Tanne im Gegensatz  zu  

der stark  variierenden Fichte nicht  in »physische  Rassen»  ( = Klima  

rassen)  zerfalle. Es dürfte jedoch  zu bezweifeln sein,  dass ein so 

geringes  Material wie das in Frage  stehende zu so weitgehenden  
Schlüssen berechtigte,  die der Tanne gegenüber  allen anderen bisher 
untersuchten Holzarten eine Sonderstellung  zuwiesen. 

Versuche  mit Pseudotsuga  Douglasii.  

Deutschland.  

Schwappach,  Münch, Liese, Ranzow.  

Im Friihjahr  1911 begann  S  c h av  ap p  a  c h in Eberswalde in 

Preussen eine die Douglasfichte  betreffende Yersuchsreihe,  in der 

folgende Provenienzen aus den  Veremigten  Staaten vertreten waren: 

I—3. California,Tahoe(l42om),Lassen  (1280m)und Trinity  (1280 m); 

P r o  v e n i  n z 

Tau-  

Reihe 

ii 

korn-  

gewicht, 

g 

Alter aer Bilanzen, j.  i  

Xame Eli m a f o r  m  e 1 
2 4  3  

Mittelhöhe,  cm 

Adlisberg ...  5(14.5 17.0) — 3(—1.6)  — 19.4 
—

 1250 46.8 5.5 

Wasserplatte . 5(13.2 15.7) — 3(—1.4)  — 17.7 
—

 1489 57.9 5.5 11.4  
— 

|  Bürgenstock .  4(13.9 15.4) — 3(—0.6)  — 16.6 
—

 1815 44.3 7.9  

|  Blumatt  I .. 4(12.5 14.2) — 3( —2.2)  — 17.0 
—

 1573 44.4 
— — 

7.3  

Blumatt II . 4(11.5 12.9) — 4(—2.6)  — 16.7 — 1635 45.2 5.6 EES — 

1 Blumatt  III .  4(11.4 12.7) — 4  (-2.7)  — 16.5 — 1645 42.3 — — 7.5  
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42 

4—6. Washington,  Snoqualmie  (150 —180 m), Chelace (660  m) und 

Calville  (1  070  m); 7—ll. Idaho,  Salmon (2  130—1 190 m), Payette  

(1  130 m), Sawtooth (1  820 m),  Minidoka (1  980 m) und Pocatello  

(1  830 m); 12—14. Montana,  Madison (2  320 m), Lolo (910—1  070  m) 
und  Bitterroot  (1  100 m? 1); 15—17. Colorado,  Pike  (2  290 m),  Sop  

ris  (2 130  m) und San Isabel  (2 440 m); 18. New-Mexico,  Pecos  (2  440 
m? 2). Die  Mutterbäume der Provenienzen Nr.  I—6 gehörten nach den 

von Schwappach  erhaltenen Angaben  zu  der  Küstenform (Pseudo  

tsuga  Douglasii  viridis),  die der  Provenienzen Nr. 15—18 zu der 

Gebirgsform  (Ps.  Douglasii  glauca);  die Mutterbäume der  übrigen  

vertraten »Zwischenformen». Es sei bemerkt,  dass die Provenienzen 

Nr. 5 —6 aus den mittleren Teilen von Washington  nicht zu  der  

typischen  Küstenform gehört  haben können,  sondern die sogenannte  

caesia-Form vertuen  haben mögen. Die  aus den im Frühjahr  

1911 ausgesäten  Samen entstandenen Pflanzen wurden in Eberswalde 

verschult und auf  eine  im J.  1915 in der Oberförsterei  Chorin  begrün  
dete Versuchsfläche verpflanzt.  

Einen Parallelversuch mit den Provenienzen Nr. 4, 6, 7 und 

12—18 hat Münch im Stiftswald  bei Kaiserslautern in der Pfalz  

ausgeführt.  Er erhielt  von Schwappach  2jährige,  in Ebers  

walde gewachsene  Pflanzen,  die im Frühjahr  1912 unverschult auf  
die Versuchsfläche gepflanzt  wurden;  ein Jahr später  wurden Nach  

besserungen  mit 3jährigen  verschulten Pflanzen ausgeführt.  

Über  die in Eberswalde angestellten  Pflanzgartenversuche  hat 

Schwappach  (1914)  einen kurzen Bericht veröffentlicht,  die 
Versuche im  Stiftswald  hat wiederum Münch (1923,  1928) in zwei 

seiner Veröffentlichungen  behandelt. Die in beiden Kulturgebieten  

später  erzielten Leistungen  hat K a  n  z  o w (1936,  1937)  vor  kurzem  

veröffentlicht. Ausserdem ist zu  erwähnen,  dass Liese (1932  a 
und b, 1935, 1936) in mehreren Veröffentlichungen  Angaben  über 
Pilzschäden und auch über das Austreiben der  Knospen  bei den 

verschiedenen Provenienzen dargestellt  hat. Münch und beson  
ders K  a  n  z  o  w haben die klimatischen Verhältnisse in denjenigen  

Gegenden,  aus denen die Provenienzen stammten,  vielseitig  behandelt 
und von meteorologischen  Stationen,  nahe den Herkunftsorten meh  

rerer Provenienzen gelegen,  Zahlenwerte zu den verschiedenen kli  
matischen Faktoren dargestellt.  Einen eingehenden  Vergleich  

zwischen den verschiedenen Herkunftsorten haben jedoch weder 
Münch noch Kan zo  w angestellt.  

x
) Höhe  approximativ  (vgl.  Kanzow  1937, S. 122). 

2
)  Höhe approximativ  (vgl.  Miinch  1924, S. 373).  
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Klimatische  Schäden.  

Im Oktober 1912 erlitten die Douglasfichten  von Pecos  nach 

M ii n  c  h im Stiftswald  eine »leicht  iiberstandene Frostbeschädigung».  
Im J. 1935 stellte K a n z  o w fest, wie  nach starkem Juni  

frost bei alien color adischen Douglasfichten  

(Pike,  Sopris,  San Isabel)  und ausserdem bei der aus 

Washington  gekommenen Provenienz Calville  

Triebspitzen  erfroren ware  n. In  den Jahren 1928—29 

wurden in Eberswalde Beobachtungen  iiber die Spätfrostschäden  

der Douglasfichten  angestellt;  leider stellt  Kanzoi iiber  die Er  

gebnisse  nur  einige  allgemeine  Angaben  dar. Am schlimmsten 

scheinen unter den Spätfrösten und auch un  

ter der Winterkalte ■—die von einem warmen 

und maritimen Kiima ausgegan nen kalifor  

nischen Douglasfichten  gelitten zu h a  b  e  n.  K a  n  

z  o  w nimmt denn auch an, dass der beträchtliche Abgang dieser 

Provenienzen grossenteils  auf  ihrer geringen  Widerstandsfähigkeit  

gegen Fröste  beruht  habe;  im J. 1928 waren von der Provenienz 
Lassen nur  noch 7  Pflanzen,  von der Provenienz Trinity  9 und von 

Tahoe 19 am Leben. In beträchtliche  m Masse  litten 

unter den Spätfrösten  ferner alle aus  konti  

nentalen Inland gebiete  n stammenden Prove  

nienzen,  während dagegen die Kiistenprove  

nienz Snoqualmie  aus Washington  sich als se  hr 

widerstandsfähig  erwies; dieses diirfte mit dem friihen 
Austreiben der  meisten Kiistendouglasien  in Kausalzusammenhang  

gebracht  werden können. Sowohl in Chorin als auch im Stiftswald  

waren  die Douglasfichten  aus Pecos nach Ka n  

zow unter dem Einfluss des Windes etwas 

schief geworden,  was  er auf ihr schwaches  Wurzelsystem  

zuriickfiihrt. 

Pilzschäden.  

In Eberswalde bewirkte der Ha 11 ima sc  h  bei 

alien in Idaho und Montana beheimateten,  

»Zwischenformen» vertretenden Provenienzen,  

abgesehen  von den Douglasfichten  aus Lolo,  

Abgang  der Pflanzen;am  schlimmsten  scheint  die Herkunft  

Madison gelitten  zu  haben. Auch im Stiftswald beschä  

digte  der Ha 11 ima sc  h die beiden vertreten ge  
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wese  ne  n »Zwischenfor m»-P  rovenienzen (Madison,  

Salmon);  ausserdem wurden noch einzelne Abgänge  bei  der  Provenienz 

Pike festgestellt.  

Tm J. 1929 erschien auf der Versuchsfläche Eberswalde an den 

Douglasfichten  die Nadelschiitte  (Rhabdocline  pseudotsugae).  Angaben  

iiber den Umfang  der Schäden bringen  Lies e fur die Jahre 1932 

—34 und Kanzow 1) fiir 1935 (vgl.  Tab. 119). Zuerst und 

am stärksten breitete sich der Schaden auf  

den mit Provenienzen aus Colorado und New- 

Mexico bestandenen Parzellen aus; als am we  

nigsten  widerstandsf ähig  erwies sich die ko  n  

tinentalste Provenienz,  Sopris. Die meisten 

aus  Idaho und Montana st  a m m e n de n »Zwischen  

for m»-P rovenienzen (Payette,  Pocatello,  Sawtooth, Mini  

doka,  Madison  und Salmon)  waren anfangs  weniger  stark  

befallen als die obengenannten,  iibertrafen j e  

doch diese bald;  hinsichtlich  der  Douglasfichten  aus  Salmon 

sind L i e s  e  s  Angaben fiir  1934 und K  a  n  z  o w  s  fiir  1935 einander 

widersprechend.  Weniger  als die iibrigen«Zwischen  
f  o  r  m»-P rovenienzen litten die verhältnismässig  

ozeanischen,  aus Nor d-I daho herriihrenden 

Douglasfichten  und noch weniger  als diese 

die in Washington  beheimateten,  aller Wahr  

scheinlichkeit nach der caesia-F orm anzuglie  

dernden Douglasfichten  aus Chelace und Co 1- 

ville.  Die Kiistenprovenienzen  waren anfangs  

ganz frei von Pilzschäden,  aber später erwies 

es  sich, dass auch sie nicht ganz immun gewe  

sen waren. Im Stiftswald erschien der Pilz  Rhabdocline zwei 

Jabre später  als  in Chorin;  Angaben  iiber die Schäden stellen L i e s  e  

fiir das Jahr 1934 und Kanzow fiir 1935 dar  (Tab.  119).  Die ver  

schiedenen Provenienzen verhielten sich  auf  der  pfälzischen  Versuchs  

fläche in ganz derselben Weise wie  auf  der preussischen.  

Wachstum. 

Im Stiftswald  sind in mehreren verschiedenen Jahren Höhen  

messungen ausgefiihrt  worden,  in Eberswalde und Chorin dagegen  

x

) Dass  Kanzow 1935 fiir  einige  Provenienzen niedrigere Prozentsätze  
als  L  i  e s  e ein Jahr friiher  erhalten hat, mag  auf der  Verschiedenheit der  

Einbringungsweise  des  Materials  beruhen.  
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nur in den Jahren 1914, 1928 und 1935. Ein Teil der erhaltenen 

Ergebnisse  ist  in Tab. 119 dargestellt.
1 )  

Die weitaus beste Leistung hat auf beiden 
Versuchsflächen die aus Washington  gekom  

mene Kiistenpro  venienz Snoqualmie  aufge  wi e  

s  e  n;  das Kiima ihres Ursprungsortes  ist  etwas  kälter  als  der  Stifts  

wald und insbesondere Chorin sowie  maritimer und humider als  in 

beiden Anbaugegenden.  Über  die in Eberswalde  und Chorin vertreten 

gewesenen kalifornischenKiistenprovenienzen  lie  

gen infolge  ihres  starken Abganges  (vgl.  S. 330)  nur  iiber  das  5. Le  

Tab. 119. Versuche mit Pseudotsuga  Douglasii  in Eberswalde und 

[5(14.6  17.1) 1(—0.7)  

x ) Zur  Messungsweise sei  bemerkt,  dass  auf der  pfälzischen  Versuchsfläche  
1927  nicht  alle  Bäume  gemessen,  sondern  die  Pflanzreihen  in  4 m  lange Teile 
eingeteilt und von jedem nur die  grösste  Douglasfichte gemessen wurde.  Aus 
derselben  Versuchsfläche macht  Münch 1935  Mitteilung über die  am  besten 

gewachsenen Provenienzen  (Snoqualmie, Bitterroot, Pecos),  die  Höhe  des  

Kreisflächenmittelstammes, aus anderen  dagegen über  das arithmetische  
Mittel  der  gemessenen Höhen.  

Die Provenienzen 

Provenienz 

Name Klimaformel 

viridis  

f  Tahoe   6(14.7 17.9) — 0( 2.8)  —15.1— 1631  
I Lassen  6(14.0 18.1) —  0( 0.0)  —18.1— 1832  

caesia   

1  Trinity   
[  Snoqualmie  

5(14.6 17.4) — 0( 0.0)  — 17.4 — 1100—1300 
5(14.4 16.3) — 0( 0.1)  —16.2— 1432  

JChelace   5(16.8 20.8)  —3(—4.0) —26.6— 318  

»Zwischenformen»  

{Calville   

f  Payette   

4(14.0 16.8) — 5(—3.6)  —24.1— 517  

5(16.0 20.3)  —3(—6.0)  —27.8— 520  
5(14.6  18.0) —3  (—4.0)  —22.7— 314  
5(14.5  18.3) —3  (—4.1)  —23.0— 417  

4(16.0  19.0) —3  (—5.6)  —25.5— 344  

Lolo   

Pocatello   

Sawtooth  4(15.2  18.2) —  4(—6.1)  —  25.9— 397  

glauca   

Minidoka   4(14.9  17.7) — 4(— 4.5)  —23.6— 237  
Madison   2(13.0  13.2) —6  (—7.4) —25.2— 509  

2(11.2  12.1)  —5  (—8.6)  —23.6— 658  

5(14.9  17.8) — 3( 2.4)  —22.1 ca. 500  

Salmon   

f Pecos   
1 Pike   5(14.6  17.7) —3  (—4.6)  —22.8— 487  
|  Sopris   
[San  Isabel   

5(14.6  17.8)  —5  (—7.6)  —30.1— 610  
5(14.4  17.7) —  3  (—4.9)  — 23.7  — 472  
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bensjahr  der Pflanzen zuverlässige  Angaben  vor. Wie auch  zu  er  

warten war, fiel  ihre Leistung  schlechter als die 

der Provenienz Snoqualmie  au s, und zwar  uni 

so schlechter,  aus  je warmeren  und maritime  

ren Bedingungen  sie hervorgegangen  ware  n. 
Die typischen  glauca- P rovenienzen waren lan g  

samwiichsiger  als die viridis-P  rovenienzen;  selbst  
die  raschwiichsigste  von ihnen,  die Douglasfichte  aus  Pecos,  die aus  

warmeren, aber kontinentaleren Verhältnissen als die Provenienz 

von Snoqualmie  stammt,  war  hinter dieser weit riickständig,  wenn 

Chorin [5(15.4  17.8) 2(—0.8) 19.2 550]  sowie in Stiftswald  
17.8 637)],  Deutschland. 

auch auf der kontinentalen preussischen  Versuchsfläche weniger  als  

in der  Pfalz. Über  das gegenseitige  Verhältnis der 
die glauca-F  orm vertretenden Provenienzen sei 

festgestellt,  dass sie um so langsamwüchsiger  

waren, eine je kältere und kontinentalere Um  

welt sie repräsentierten.  

Anbauort 

Eberswalde und Chorin Stiftswald 

Alter der Pflan2 e n, J.  

20 22 23 5 18 25 19 22 | 23 12 18 25 

Durch Rhabdocline 

befallene,  

%  

Mittelhöhe,  

cm 

Zeit des 

Austrei- 

bens 

Durch  

Rhabdocline 

befallene 

0/ /o  

Mittelhöhe, 

cm 

oo 
1 
1

 oo 
1 
1

 (0)  

34 

47 

59 

77 

(567) 
694 

(930) 
1288 

26. Y. 
26. V. 0 0 296 1000 1535 

10 15 

5 ! 25 

43 

31 

34 

25 

431 

371 

739  

671 

14. V. 

18. V. 0 31  135 380 660  

15 100 

10 70 

10 1 60 

50 i 100 

50 100 

40 95 

50 95 

40 100 

93 

37 

42 

95 

80 

80 

98 

47 

24 

30 

25 

21 

18 

23 

19 

19 

482 

427 

465 

301 

363  

294 

315 

340 

797  

828 

805 

456  

590  

556  

480  

590  

21. V. 

22. V. 

27. V. 

16. V. 

13. V. 

15. V. 

14. V. 

20. V. 

0 

0 

35 

30 

38 

43 

100 

98 

192 

180 

122 

91 

540 

490 

400 

360 

985 

740  

670  

590 

60 90 

75  | 80  
90 ! 95 

| 80  i 75  

72 

79 

88 
72 

53 

40 

37 

32 

587 

427 

388  

408 

1010 

780 

587 

772  

15. V. 

14.  V. 

12.  V.  

15.  V.  

70 

75 

85 

80 

50 

46 

100 

52 

263  

140 

139 

159 

640  

460 

430 

520 

1050 

780 

570 

700 
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Unter den zur caesia-F orm z u rechnenden Pro  

venienzen erwies sich die von kälteren Bedin  

gungen ausgegangene Herkunft Calville als 

langsamwuchsiger  als die aus  Chelae e. Wie sich  

die aus  gleich warmen und gleich  kontinentalen Verhältnissen  stam  

menden glauca-  und caesia-Provenienzen verhielten,  liess  sich  aus  den 

Yersuchen nicht  schliessen.  Hinsichtlich  der »Zwischen  

fo r  m»-P rovenienzen aus Montana und Idaho 

kann wohl an H an d der Ergebnisse  festgestellt  

werden, dass sie um so schlechter gewachsen  

sind, je k  alter und kontinentaler das Kiima 

ist, das an ihrem Herkunftsort herrscht. Ver  

gleicht  man die Provenienzen Bitterroot und Lolo auf  der  einen Seite 

urd die Provenienzen Pike  und San Isabel auf der anderen Seite,  

hat es den Anschein,  als  waren  die von Montana raschwiichsiger  als  

die typischen  glauca-Formen  gewesen. x )  

Bei der Besprechung  der im J. 1921 im Stiftswald  gewonnenen 

Messungsergebnisse  stellt Miinch (1923  a,  S.  71)  f  est,  dass die Pro  

venienzen um so  langsamwuchsiger  waren,  je kiirzer  die Vegetations  
dauer ihres Heimatsortes ist, »und zwar  gleichgiiltig,  ob  die griine,  

blaue oder graue Varietät oder Art vorliegt».  Die Vegetationsdauer  

wiederum ist  um  so  kiirzer,  je nördlicher,  höher und kontinentaler der 
Herkunftsort liegt. Der  oben ausgefiihrte  Vergleich  

gibt  nach Verfassers  Ansicht  eine schöne und 

begriindete  Bestätigung  fii r den von Miinch 

gezogenen Schluss.  Das Hervortreten dieser Gesetzmässig  

keit. in den Ergebnissen  setzt  jedoch  voraus, dass das Wachstum 

der  Provenienzen  in ihnen fremden klimatischen Verhältnissen nicht 

allzusehr  gestört  ist.  
Periodizität.  

Lie s  e hat Angaben iiber das Austreiben der  verschiedenen 

Provenienzen auf der Versuchsfläche von Chorin im J.  1932 dar  

gestellt.  Diese Werte (vgl.  Tab. 119) weisen im  grossen und ganzen 

in die Richtung,  dass im Bereich jeder Formgruppe  
das Austreiben um so friiher ware,  aus je käl  

teren und kontinentaleren Verhältnissen die 

Provenienzen stammten. Bei den typischen glauca-  
Herkiinften scheint  das Wachstum friiher  zu beginnen als bei  den 

zu den iibrigen  kontinentalen Formgruppen  gehörigen.  

x ) Die  Herkunft  Pecos  kann  beim Vergleich  nicht  beriicksichtigt  werden, 
da die  Meereshöhe des  Ursprungsortes unsicher  und  vermutlich zu hoch  ange  
geben ist.  
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Wuchsform. 

In  seiner Arbeit  vom Jahre 1923 macht  M ii  n  c  h  einige  Angaben  
iiber  die Wuchsform der Douglasfichten  auf der  Versuchsfläche im 
Stiftswald.  Bei de n Provenienzen Pecos,  San Isa  

bel, Sopris und Pike war  die Krone schmal,  

spitzkegelförmig,  fast säulenf örmig; die Äste  
waren kurz,  dicht gestellt, verzweigt und in 

spitzem  Winkel nach oben stebend. Sie zeigen  

also,  wie es  auch zu  erwarten war, das  fiir die typische  glauca-Form  

kennzeichnende Aussehen. Im Gegensatz  zu ihnen stan  

den mit den fiir die viridis-Form kennzeichnenden »m eh r  

wagrecht abstehenden,  weit ausgreifenden,  

fast wirtelformig angeordneten  Aste  n» die 

Douglasfichten  von Snoqualmie. Die Her  

kiinfte von Calville,  Lolo,  Salmon und Madison 

erinnerten in ihrer Krone n f  o r  m an die von 

N e w-M exico und Colorado. 

In  Chorin wurde die Wuchsform  der verschiedenen Provenienzen 

im J. 1928 und 1935 näher untersucht. Leider hat Kanzow bis  

jetzt  nur einige  knappe  Angaben  iiber die Ergebnisse  publiziert.  

Bei der Provenienz Pecos waren Zwieselbil  

dungen und Kriimmungen  am Schaft häufiger  

ai s bei der Kiistenprovenienz  Snoqualmie,  aus  

serdem war bei der ersteren ein grosser Teil  
der Stämme sabelwiichsig  geworden. Die Äste  
der Douglasfichte  von Pecos waren aufwarts 

gerichtet  und besassen an den An s  atzste  11 e  n 

Wii Ist e, die der Provenienz von Snoqualmie 

fast horizontal abgehend  und ohne Wulstbil  
d u  n g e n. 

Die Nadeln.  

Im Stiftswald waren nach Miinch die Nadeln 

bei den meisten Pflanzen der Herkiinfte Pecos,  

San Isabel 1, Sopris und Pike deutlich blau 

oder bläulich grau; am auffallendsten scheint  diese fiir die  

typische  glauca-Form  kennzeichnende Nadelfarbe bei  der  Douglasfichte  

von Pecos gewesen zu sein. Bei den »Zwischenfor m»-  

Provenienzen war die Farbe wechselnder, doch war sie »im  

allgemeinen  als grau anzusprechen».  Bei den 

Douglasfichten  von Snoqualmie endlich waren  die 
Nadeln reingriin. 
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Kinde. 

In Chorin war die Rinde der Kiistenprove  

nienz Snoqualmie nach Kanzow glatt bis  zum 

Wurzelanlauf,  bei der Inlandprovenienz  Pecos 

dagegen  bis hoch hinauf rissig.  

Estland. 

von Berg.  

Ein  Jahr friiher als  S  c h wapp a c  h in Eberswalde legte  von 

Berg  in Sagnitz  im damaligen  Livland (gegenwartigen  Sangaste  in 

Estland) eine Versuchsreihe an, in der  aus  den gleichen  Gegenden  

stammende Provenienzen x) vertreten waren. Über die von ihm im 

Pflanzgarten  mit  2—3jährigen  Douglasfichten  erlangten  Ergebnissen  

hat von Berg (1912)  einen kurzen Bericht veröffentlicht.  

Klimatische Angaben  hat er in seiner Mitteilung nicht gemacht. 

Klimatische  Schäden.  

Den ersten  Winter iiberstanden alle Provenienzen unbeschadet 

unter der  schiitzenden Schneedecke. Im zweiten Winter dagegen  

trat die verschiedene Winterfestigkeit  der Provenienzen deutlich 

hervor. Die von eine m warm en und maritimen 

Kiima ausgegangenen Provenienzen von Sno  

qualmie und Tahoe erfroren fastganz  und wur  

den zugleich  vom Schnee ganz flach zu  Boden gedriickt.  Von den 
kontinentalen Provenienzen erhielten sich 

die aus kälteren Verhältnissen ganz oder fast  

ganz gesund,  wahrend die aus warmerer  Um  

we 11 (Ohelan  und besonders Pecos)  etwas Schaden er  
1i 11 en. Die Herkunft aus Pecos erwies sich  als etwas  weniger  

widerstandsfahig,  als  mit Riicksicht  auf die klimatischen Verhältnisse 

ihrer Heimat zu erwarten gewesen ware. 

Wachstum. 

Wie die Messungen  ausgefuhrt  worden sind,geht  aus  von Bergs  

Veröffentlichung  nicht hervor. Da die Samengewichte  der Prove  

nienzen nicht bekannt sind,  kann auf  Grund der  Ergebnisse  nicht  

viel  iiber  das Verhältnis der verschiedenen Provenienzen ausgesagt  
werden. Dure li aus  i  m grossen und ganzen genom  

1) von. Bergs Werte fiir  die  Meereshöhe der  Herkunftsorte,  desgleichen 
die  Schreibweise der Ortsnamen, weichen  in  gewissem Masse  von S c  h  w  a  p  

pa  c  h ab.  
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men, waren die Provenienzen,  als die Pflanzen 

2jäh  ri  g waren, u  m so länger,  aus j  e war  meren 

klimatischen Verhältnissen sie stammten. Um  

gekehrt  wie in Eberswalde  und Stiftswald  war  das Wachstum der 

Pflanzen aus New-Mexico und Colorado in den beiden ersten 

Jahren sehr schwach;  sie  verbesserten aber ihre Stellung bedeutend 

in der dritten Vegetationsperiode.  Die raschwiichsigsten  

von den kontine nta 1 e  n Herkiinften scheinen 

schon in der dritten Vegetationsperiode  die 

empfindlichen maritimen im Wachstum er  

reicht z  u haben. 

Wuchsform. 

Die Douglasfichten  von Snoqualmie und Tahoe waren  nach  von 

Berg  zarter als  die anderen, »krautartig»,  mit gewundenen  Zwei  

gen (Beeinflussung  durch Frost?).  

Dänemark. 

Oppermann (Holm).  

Wahrend des Weltkrieges  begriindete  die forstliche Versuchs  
anstalt Dänemarks mehrere Douglasfichten-Kulturen,  bei denen 

teilweise dem Ursprung  nach bekannte Herkiinfte  verwandt wurden. 
Diese lassen sich  in zwei Reihen  einteilen. Reihe I  umfasste  folgende  

4 Provenienzen: Oregon,  Siskiyou  National Forest  (518  m) und Cas  

cade N.  F.  (396  m); Washington,  Olympic  N.  F.  (305  m) und Colville  
N.  F.  (914  m) x). In Reihe II waren  wiederum vertreten: Kalifornien,  

Trinity  N.  F.  I—III  (729, 1  097 und 1 372 m);  Oregon,  Siuslaw N.  F.  

(396  m);  Idaho,  Coeur d'Alene N.  F.  (1  052 m); Montana,  Lolo N.  F.  

(1  052 m). Die Provenienzen  Trinity I—III, Siskiyou,  Cascade,  Siu  

slaw und Olympic  stammen aus  dem Verbreitungsgebiet  dertypischen  
viridis-Form (Provenienzgruppe  I), die iibrigen  aus  Gegenden,  in 

denen die caesia-Form  (Colville)  oder andere Zwischenformen zur  

typischen  glauca-Form (Coeur  d'Alene und Lolo)  vorkommen (Pro  

venienzgruppe  II).  
Die  zu  Reihe I gehörigen  Samenproben  wurden im Friihjahr  

1915,  die zu Reihe II gehörigen  ein Jahr später  im  Pflanzgarten  in 

Lyngby  Skov  (NW von Kopenhagen)  ausgesät.  Im J. 1918 begriin  
dete man Versuchsflächen in drei Orten auf  Sjelland:  Egelund,  Molle  

') Die  Provenienz  Washington  National  Forest (305 m), von der  auf  jede 
sjelländische Versuchsfläche  nur 10 Pflanzen  gesetzt wurden, ist unberiick  
sichtigt  geblieben. 
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vangen und Bregentved.  Ausserdem wurden Douglasfichten  verschie  

dener Herkunft in Frijsenborg  in Nord-Jiitland ausgepflanzt;  die 

Provenienzen von Reihe I und II  gelangten  hier, umgekehrt  wie in 
den sjelländischen  Anbaugebieten,  auf  verschiedene Versuchsflächen. 

Tab. 120. Versuche mit Pseudotsuga  Douglasii  in Dänemark. 

Die bisherigen  Ergebnisse  der Versuche hat Oppermann  

(1929)  beschrieben. In der Veröffentlichung  werden die klimatischen  

Verhältnisse der Anbaugebiete  vielseitig  behandelt,  indem zahlreiche 

meteorologische  Daten (jährliche  Niederschlagsmenge,  mittlere Jah  

restemperatur,  absolute Minimitemperatur,  relative Feuchtigkeit,  
durchschnittliche Zeit  der Früh-  und Spätfröste)  von  mehreren nahe 

den Herkunftsorten der Provenienzen gelegenen nordamerikanischen 

Stationen wiedergegeben  sind.  Der  Kausalzusammenhang  zwischen 

den Versuchsbefunden und den klimatischen Verhältnissen wird 

jedoch  nicht  erörtert. 
Die Kulturen waren verhältnismässig  klein,  und die Zahlenwerte,  

die im folgenden  dargestellt  werden,  gründen  sich  auf  ein verhältnis  

mässig  kleines  Material. Die Anzahl der aus  den verschiedenen Ver  

suchsparzellen  untersuchten  Pflanzen belief  sich im allgemeinen  auf  

30—70. Diejenigen  Beträge,  denen weniger  als  50  Pflanzen zugrunde  

gelegen  haben,  sind in Tab. 121 in Klammern erwähnt. 

Klimatische  Schäden.  

Im Winter  1923—24 traten in den Anbaugebieten  strenge  
Fröste  ein,  die in den Kulturen  grosse Schäden anrichteten. Bei 

der im folgenden Friihjahr  ausgefuhrten  Besichtigung  wurden die  

Klimaformeln  für die Herkunftsorte  

Trinity  I   7(16.0 20.8)  — 0( 2.6)  — 18.3 
—

 944 

Siskiyou   6(15.2 19.2) —  0( 1.8)  — 17.4 
—

 1351 

Trinity  II   6(14.7 18.5) — 0( 0.8)  — 17.7 — 1100—1300 

Cascade   6(14.4 18.0) —  0( 2.2)  —  15.8 — 1753 

Siuslaw  5(12.5 13.9) — 0( 4.6)  —  9.3  
—

 1985 

Trinity  III  4(15.1 16.8) — 1(—0.4)  — 17.2 
—

 1100—1300 

Olympic   4(12.4 13.3) — 0( 1.5)  — 11.8 — 1100 

Lolo   5(15.3 20.6)  —3  (—4.8)  — 26.7  
—

 387 
Coeur  d'Alene  5(13.7 17.1) —3  (—3.9)  —  21.9 

—
 689  

Colville  5(13.7 17.6)  — 3(—4.7)  —  23.5 —  329 

Klimaformeln für die Anbauorte 

j  Egelund   5(14.1 16.6) —  2  ( —0.6)  — 17.1 — 659 

1 Mellevangen  5(13.9 16.3) —2  (—0.6)  — 17.0 
—

 592 

J Bregentved   5(13.9 16.3) —  2(—  0.7)  — 17.1 — 657 

| Frijsenborg   5(13.1  15.3) —  2  (—0.2)  — 15.6 — 671 
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Pflanzen nach der Grösse  des von ihnen erlittenen Schadens in 

sieben Gruppen eingeteilt. Tab. 121 enthält den prozentualen  

Anteil der unbeschädigten  (Oppermanns  Gruppe  »Uskadte»)  

und der  schwer  beschädigten  Pflanzen (Oppermanns  Gruppen  

»Topdraebte»,  »Enkelte gronne Grene» und »Draebte» zusammen  

gezählt)  an  den verschiedenen Provenienzen. Auf den sjeiländischen  
Versuchsflächen können wohl alle Provenienzen als miteinander ver  

gleichbar  gelten,  dagegen  sind  bei der Beurteilung  der  in  Frijsenborg  
ermittelten  Ergebnisse  die Reihen auseinanderzuhalten. 

Die Nachkommen der Inlandformen (Provenienzgruppe  II)  er  

wiesen sich iiberall  als  widerstandsfahiger  als  die Nachkommen der  

Kiistenformen. Die Provenienz aus  Colville  war  widerstandsfahiger  

als  die iibrigen,  die aus warmeren  (Lolo)  oder maritimeren (Coeur  

d'Alene)  Yerhältnissen stammten. Von den Kiistenprovenienzen  

waren  die das warmste (Trinity  I)  und das maritimste (Siuslaw),  d. h. 

das von den Verhältnissen des Anbaugebietes  am meisten abwei  

chende Kiima vertretenden deutlich am empfindlichsten;  am wider  -  

standsfähigsten  wiederum zeigte sich  die Provenienz Trinity  111,  an 

deren Herkunftsort das Kiima, abgesehen  von der  Humidität,  im 

iibrigen  im grossen und ganzen dem in der Anbaugegend  herrschenden 

entspricht.  In Bregentved  und  Mollevangen  erwies sich  die Cascade- 
Provenienz als  gleicherweise  empfindlich  wie die aus warmeren, aber 

kontinentaleren Verhältnissen stammende Siskiyou-Provenienz,  in 

Egelund  war  sie  jedoch  widerstandsfahiger.  Des  weiteren sei  erwahnt,  
dass fast ebenso empfindlich  wie die Cascade-Provenienz die ihr 

gegeniiber  aus  viel  kälteren,  wenn auch sehr maritimen Verhältnissen 

stammende Olympic-Provenienz  war. Mit Riicksicht  auf die Pro  

venienz Trinity  II ist  das Versuchsergebnis  widersprechend.  

Als Zusammenfassung  des oben Dargestell  

ten kann wohl gesagt  werden,  dass die Prove  

nienzen um so widerstandsfahiger  waren, aus 

je kälteren und kontinentaleren Verhältnissen 

sie stammten, einerlei ob sie der Kiisten- oder 

der Inlandform angehörten.  

Wachstum. 

Tab.  121 zeigt  nach Oppermann  die Mittelhöhen der ver  
schiedenen Provenienzen bei 9jährigen  Pflanzen in Reihe I und 

bei Bjährigen  in Reihe 11. 

LTber das gegenseitige  Verhältnis der Kustenprovenien  

z  e  n  sei  folgendes  dargestellt. In Reihe I hat die das käl  
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teste Kiima vertretende Provenienz (Olympic)  
eine gleich  gute oder teilweise sogar bessere 

Leistung  als  die ii bri ge  n  (Siskiyou  und Cascade)  anf  

gewie  se  n. Das  Wachstum der letzteren ist  offenbar in geringe  

rem oder grösserem  Masse gestört.  

In Anbetracht der klimatischen Verhältnisse kann die Langsam  
wiichsigkeit  der  Herkunft Trinity  111 in Reihe II nicht erklärt 

werden. Im iibrigen  ist  das Ergebnis gleichsinnig  

mit dem von Reihe I; trotz der  erlittenen Schäden hat die 

Provenienz  Siuslaw  eine grössere  Höhe als  die Herkunft  Trinity II 
und insbesondere die Herkunft Trinity  I erreicht.  

Die Inlandprovenienzen  sind langsamer  als  
die Kiistenpro  venienzen gewachsen,  trotzdem sie,  

wie oben bemerkt, weniger  unter der Kälte gelitten haben als  die 
letzteren. In Reihe I  hat die Douglasfichte  von Lolo iiberall, nur 

nicht in Frijsenborg,  eine bessere  Leistung  aufgewiesen  als  die aus  einem 
kälteren Kiima als  sie  hervorgegange  Douglasfichte  Coeur d'Alene. 

Tab. 121. Versuche mit 

Ranzow (1936,  S.  248)  veröffentlicht die von Holm im J. 1934 

ermittelten Höhen der  Küstenprovenienzen  Siskiyou,  Cascade und 

Olympic  in Bregentved  (Douglasfichten  20jährig).  Die  zwei letzt  

*) In Eg  el und  im  J. 1923.  

Anbau- 

Egelund  
Molle- 

vangen 

Bregent- 

ved Frijsenborg  

R e i- 

I—II I | II 
Unbeschädigte  (a) und  schwer beschädigte  (b) Pflanzen in % 

von den im J. 1924 *) lebenden 

a b a  b a 6 a b  a b 

(50) 

5 

2 

Trinity  I   
Siskiyou   
Trinity  II   
Cascade   

Siuslaw   

Trinity  III  
Olympic   

Lolo   

Coeur  d'Alene   

Colville  

3 

4 

(5)  
27 

2 

55 

37 

95 

95 

96 

39  

89 

(32) 
16 

66 

11 

51  

2 

2 

0 

32 

6 

(33) 
(8)  
94 

38 

87 

79 

96 

51 

73 

(46)  
(67) 

0 

40 

0  

8 

2 

58 

82 

56 

10 

56 

94 

94 

100 

39 

13  

44 

86 

44 

3 

4 

0 

92 

96 

7 

3  

(32 

92 

92 

)  
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genannten  Provenienzen waren  wie bei der ersten Aufnahme auch 

jetzt  gleich hoch (11.3  m). Ein et was  besseres  Ergebnis  lieferte  die 

Provenienz Siskiyou  (11.5  m); ihr ererbtes grösseres  Wachstums  

vermögen  kam also  besser  als 11 Jahre friiher in der Mittelhöhe zum 
Ausdruck.  

Wuchsform. 

Bei der  im Friihjahr  1924 ausgefiihrten  Aufnahme wurden die 
Pflanzen auf  Grund ihrer Wuchsform  in 9  Klassen eingeteilt  und der 

ersten  (»Normal  Form»)  diejenigen  Pflanzen zugewiesen,  an deren 

Schaftform  nichts  auszusetzen  war.  In Tab.  121 findet sich  der pro  

zentuale Anteil dieser Klasse bei den verschiedenen Provenienzen.  

Als  zweite Zahl  enthält die Tabelle den gemeinsamen  Prozentsatz  

der  schlechtesten Formklassen (»Bugtet Vaekst»,  »Mange Tveger»,  

»Busket»,  »Purre»,  »Andre  Skader»).  Überall,  nur  nicht  in Frijsen  

borg,  können wohl alle Provenienzen als  miteinander vergleichbar  

gelten.  

Pseudotsuga  Douglasii  in Dänemark. 

Alle Inlandprovenienzen  wiesen eine gute  
Wuchsform auf, die Douglasfichte  von Colville  

wiederum eine bessere als die aus Lolo und 

Coeur d'Alene. Die Küstenprovenienzen  traten 

im grossen und ganzen als um so schlecht  wüch  

ort 

Egelund  
1  

p s; 
3 Q 

3Q ES 

<p m 

P  ' 

3Q 

§  W 
et- hj  

< ®  
CD  1 

P< 

c* 2. 

°
 s"  

w 2 

H 
33 
CD 

ST 
3 
p- 

P S 
3 ® 
TO CS 

CD CD 

era 

f» 
<CD 

CD  1 

P- 

c 2. 
° o5* 

era 2 
Egelund  

Molle- 

vangen 

Bregent- 
ved Frijäenborg  

h e 

I II I—II I n 

Mittelhöhe der Pflanzen,  cm 

Normal- (a) und schlechtformige  (b) 

Pflanzen in %von den  im J. 1924 lebenden 

Alter der Pflanzen, J.  
b a b 8 b a b  a h 

9 8 

320 

147 

214 

z 

131 

239 

(239)  

243 

161 

269 

343 

339 

198 

192  

89 

84 

(80) 

150 

128 

137 

113 

(234)  
199 

169 

124 

86 

200 

197 

140 

116 

(76)  

67 

73 

,8 
9 

(16)  
6 

41 

43 

24 

47 

42 

40 

69 

39 

48 

68 

46 

26 

59 

15 

20 

17 

41 19 

36 42 

(50) 33 
(25) 39  
29 18 

45 27 

54 14 

40 21 

66 9 

42 

76 

48 

62  

31 

46 

53 

66 

39 

7 

50 

20 

62 

26 

29 

9 

78 

67 

13 

20 

(14)  

65 

61 

60 

24 

27 
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siger  herv or, in je warmeren und maritimeren 
Verhältnissen sie beheimatet ware n. Bemerkens  

wert  mag sein,  dass  die Olympic-Herkunft  in der maritimsten  Anbau  

gegend  in Frijsenborg  eine sehr gute Leistung  gezeigt  hat. Schwer 

ist dagegen die Leistung  der Siuslaw-Herkunft in Bregentved  zu  
verstehen. 

Oppermann  stellt  zahlreiche nach den Beobachtungen  von 

1924 ermittelte Angaben  iiber Beschaffenheit und Lage  der Äste  

dar. Diese  Daten sind sehr  gleichsinnig.  Bei de n Kiiste n  p  r  o  
venienzen waren die Zwe i g e lang, diinn und 

sehr abstehend,  bei den Inland provenienzen  

k  ii r  z  e  r, kräftiger  und mehr aufwarts gerichtet.  
Über das gegenseitige  Verhältnis der einzelnen Provenienzen lässt 

sich  auf  Grund dieser allgemeinen  Angaben  nichts  sicheres  aussagen. 

Die Nadeln.  

Bei den Kiistenherkiinften war nach den Beob  

achtungen  von 1924 die Far b  e der gesunden  Nadeln 

m e  i s  t »k  r  ä f  t  i g g r  ii n», seltener »griin»  und nur  in einem Fall 

(Trinity  111 in  Mollevangen)  »vertrocknet  griin»,  bei den In  

landprovenienzen  dagegen zumeist  »vertrock  

net gr  ii n», seltener  »griin»  oder »kräftig  griin».  
In Frijsenborg  waren, wie erwahnt wird,  die  Nadeln der Douglas  

fichte  von  Coeur d'Alene »til  alle  Sider  utspaerrede»  wie bei  der glauca- 
Form.  

Norwegen.  

Hagem. 

Die friiher  (S.  323)  angefiihrten  in den Jahren 1914—24 in Softe  

land begonnenen  Versuche mit aus  dem westlichen Nordamerika stam  

menden Holzarten gewahren  ebenfalls Aufschluss  iiber die Frage  
nach den Klimarassen der  Douglasfichte.  

Klimatische  Schäden.  

Tab.  122 enthält nach Hagem (1931)  Angaben  iiber die von 

einigen  Herkiinften  bekannten Ursprungs  bewiesene Winterharte 

in dem ersten Winter nach der  Aussaat. Die Provenienzen,  die je 

nach ihrem Aussaatjahr  in drei Reihen gruppiert  sind,  stammten aus  

Oregon  (in Tabelle auf Ore.  abgekiirzt),  Washington  (Wash.)  und 

British Columbia (B.  C.). Eine der  Provenienzen (B.C.,Mount  Ida)  

riihrt aus  dem Verbreitungsareal  der caesia-Form,  alle iibrigen  aus  

dem der typischen  viridis-Form her. 
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Die  Befunde können als Bew e  i s dessen ge 1- 

ten, dass die Herkiinfte um so widerstands  

fähiger  ware  n, aus je kälteren und kontinenta  

leren Verhältnissen sie stammten. 

Tab. 122. Versuche mit Pseudotsuga  Douglasii  in  Softeland [4(12.5  

14. 0) 2(—0.5) 14.6 2095],  Norwegen.  

Finnland. 

1. Tigerstedt. 

Nebenbei sei auch ein  Versuch Tigerstedts  (1922)  in Uusi  

maa, Elimäki, erwahnt. Im Jahre 1912 wurden 4jährige  Douglas  -  

fichten zweier Provenienzen nebeneinander ausgepflanzt.  Von den 

Provenienzen war die eine in Quesnel, British Columbia,  beheimatet 

und vertrat die caesia-Form,  die andere in Colorado und vertrat die 

typische  glauca-Form.  Im  J. 1921,  als die Pflanzen 12jährig waren, 

wurden auf  jeder  Versuchsfläche  54 Individuen gemessen. Als  Mit  

telhöhen ergaben sich:  caesia-Herkunft 208 cm, glauca-Hevkunit  

121 cm. Über die  Herkunftsorte  der  Provenienzen sind die Angaben 

zu  unvollständig,  als  dass ein  eigentlicher  Vergleicli  hinsichtlich  der 

Wuclisleistungen  ausgefiihrt  werden könnte. 

2. Versuchsreihe der Forstlichen Versuchsanstalt vom Jahre 1924. 

Im J. 1924 begriindete  die Forstliche Forschungsanstalt  mit 

Pseudotsuga  Douglasii  eine  Versuchsreihe,  in welcher 5 ihrem Ur  

sprung nach bekannte Provenienzen aus  British  Columbia vertreten 

waren: Shuswap  Lake (370  m); Craigellachie  (430  m); Salmon River  I 

v) Der Herkunftsort liegt  in  einer  Höhe von 770  m und  120  km land  
einwarts  von Bella  Coola. 

1 Reihe 

Provenienz 

1 II III 

Frostbeschädigte 1 

Name Klimaformel 
Pflanzen im ersten 

Jahr nach der 

Aussaat, % 

B.C.  Mount  Ida  5(15.719.1) —  3f—4.e)  —  25.2  — ca.  500  5 

Wash. Tacoma   5(14.8 16.8) —  0( 3.5)  —  13.3— 1026  100 
— — 

Ore. Santiam  Forest   5(13.9 16.8) — 0( 0.2)  — 16.6  —  ca.  2000  85 — — 

B.C.  Bella  Coola   5(13.9  16.2) —  3(— 1.2) — 18.9  — 1215  — — 
90 

B.C.  Bella  Coola   5(13.8 16.1) —  3(— 1.3) —18.9— 1215  77 40 
— 

Wash.  Columbia Nat.  Forest  4(13.6 15.4) —  3(—l.o)  — 17.3  —üb  2000 — 60 
— 

B. C.  Bella Coola *)  3(12.6 13.7) —  5(—4.1)  —  21.5  — ? — — 
50 
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(670  m); Louis Creek  (800  m). Sämtliche stammen aus  dem Verbrei  

tungsbereich  der  caesia-Form. Die Samen wurden im Pflanzgarten  

in Ruotsinkylä  ausgesät,  die Pflanzen  3- und öjährig verschult und  

6jährig  auf zwei Versuchsflächen,  in Ruotsinkylä  und in Solböle 

gepflanzt.  Diese seien  hier kurz  beschrieben: 

Ruotsinkylä.  Leicht  nach  N geneigter  Hang. Waldtyp: OMT. Bodenart:  
Feinsand. Versuohsparzellen 0.2  6—0.5  o Ar. Verband 2x 2 m. Zeit  der  Pflan  

zung  13.-16. V. 1930. 

Solböle. Nach N abschiissiges,  feuchtes Gelände. Waldtyp: OMT. 

Bodenart:  Moräne. Ehemaliger Mischwald  im J. 1929 abgeholzt. Versuohs  

parzellen 12—40 Ar.  Verband  2x2 m. Datum  der  Pflanzung 23. V. 1929. 

Verfasser  besichtigte  im J. 1934 die Versuchsflächen,  in Solböle 

Mitte  September,  in Ruotsinkylä  einen Monat später.  

Tab. 123. Versuche mit Pseudotsuga  Douglasii  in Solböle,  Ruotsin  

kylä und Punkaharju,  Finnland (2  urd 3).  

Schäden und  Abgang. 

In  der gleichen  Weise  bei den vorhin geschilderten  Versuchen mit 

der  gewöhnlichen  Fichte wurden auf den jetzt in Frage  stehenden 

Versuchsflächen die durch die Spätfröste  des  Jahres 1934 den Jahres  
trieben der Pflanzen  zugefügten  Schäden,  desgleichen  die Häufigkeit  

des Vorkommens dürrer Äste bei den verschiedenen Provenienzen 

untersucht. Diese  Angaben  nebst Prozentwerten zum Abgang  der 

verschiedenen Provenienzen sind in Tab. 124 zusammengestellt  und 
erweisen schön,  dass die Provenienzen um so wider  

standsfähiger  gewesen sind,  aus je kälteren 
Klimaverhältnissen sie stammten. 

Klimaformeln für  (  lie Herkunftsorte  

Shuswap Lake   
Craigellachie  

5(16.« 19.9) —  3(—4.1) 
5(15.6 19.2) —3(—4.5) 
5(13.9  16.9)  — 4(—4.3) 

— 25.5 
—

 25.3 

— 24.1 

—
 567 

— 725  

418 

Salmon River II  4(14.6 16.7) —5(—3.5) 
4(14.1 16.7) —4(—4.2) 

4(13.4 15.8) —5(—4.9) 

—
 24.0 

—  24.2 

—
 428 

648  

Louis  Creek   —  25.0 
— 534 

Crows Nest Pass   3(13.8 15.3)  —5(—6.3) —  24.2 
—  536 

K 11 m a f o r m e 1n für die Anbauorte 

Solböle  4(13.6 15.9) —4(—5.4)  —  21.3 
—

 614  

Punkaharju  

| Ruotsinkylä   
3(14.4 16.1) —  5(—7.1) 
3(13.8 15.8) — 5(—5.0)  

— 26.3 

— 23.2 

—  548 

—
 645 I  
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Wachstum.  

In  Ruotsinkylä  hatte die aus Salmon River  

stammende Provenienz ein besseres Ergebnis  

geliefert  als die ein kälteres Kiima vertretende 

Douglasfichte  aus  Louis Creek.  In Solböle ist 

dagegen ihr Wachstum offenbar so stark  ge  
stört worden,  dass es zu einer Umst  e 11 ull g der 

gegenseitigen  Reibenfolge  dieser beiden Pro  
venienzen gekommen ist. Erheblich hinter 
ihnen zuriick sind die beiden aus niedrige  

ren Gebirgslagen  stammenden Provenienzen 

Shuswap Lake und Craigellachie  geblieben  

(vgl. Tab. 123). 

Wuchsform und  Nadeln.  

Das Auftreten von Gipfeltrieb  s  c  li ä  d e  11 wurde in der 

gleichen  Weise wie bei  den Kiefern-  und Fichtenversuchen der  Forst  
lichen Forschimgsanstalt  untersucht. Die Ergebnisse  sind in Tab. 

123 enthalten. In Solböle erwiesen sich  die aus 

färmeren klimatischen Verhältnissen "he r  

riihrenden Provenienzen Shuswap Lake und 

Craigellachie  deutlich als empfind  1 i  c  h e  r als  
die Provenienzen Salmon River und Louis 

Creek, in Ruotsinkylä  wiederum die letzt  

genannte,  Vertreter der kältesten Klimaver  

hältnisse, als widerstandsfähiger  als die 

Fichte aus Salmon River. 

Wie schon auf  Grund der mitgeteilten  Zahlenwerte iiber  die be  
obachteten Gipfeltriebschäden  zu erwarten ist, zeigten  sich in der 

Wuchsform der verschiedenen Provenienzen grosse  Unterschiede. 
Die in Salmon River und besonders die in Louis 

Creek beheimateten Pflanzen waren gutför  

m i g, zum hauptsächlichsten  Teil völlig  gerade, ihre Astquirle  und 

der Wipfel  regelmässig  und symmetrisch  gebaut.  Frostbeschädigte,  

buschige  Individuen traten insbesondere bei der letztgenannten  Pro  

venienz nur  spärlich  auf. Eine bedeutend schlechtere 
Wuchsform wie se  n die Fichten aus Craigel  

lachie und vor allem die aus Shuswap Lake 

a  u  f. Der Hauptteil  der  Pflanzen hatte zwar  eine gut entwickelte  

Hauptachse,  diese war aber mehr oder weniger  krumm;  die Ast  

quirle  waren oft  unregelmässig  gebaut,  Aste  und Nadeln teilweise 
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abgestorben.  Buschige  Pflanzen mit kurzem  oder völlig  abgestorbe  

nem Wipfel  und iibermässig  langen  Ästen  fanden sich  insbesondere 
bei der Provenienz aus  Shuswap  Lake reichlich.  In  bezug  auf  sowohl 
Insertion als Farbe der Nadeln waren zwischen den verschiedenen 

Provenienzen keine Unterschiede zu beobacbten. Sämtliche Pflanzen 

vertraten in dieser  Beziehung  die typische  caesia-Fcrm.  (Vgl.  das  im 

Anschluss an die folgende  Versuchsreihe  Dargestellte.)  

2. Versuchsreihe der  Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1927. 

Im J. 1927 leitete die Forstliche Forschungsanstalt  eine neue  

Versuchsreihe mit der  Douglasfichte  ein;  vertreten waren 3 Prove  

nienzen aus British  Columbia:  Salmon River (700  m), Larch Hills  

(914  m) und Crows  Nest Pass  (1  220 m). Die zwei erstgenannten  

stammen aus  dem Verbreitungsgebiet  der caesia-Form,  letztere  da  

gegen aus den Rocky  Mountains aus  einer Gegend,  in welcher zu  

Pseudotsuga  Douglasii  glauca  neigende  Formen vorherrschen. Die 

Samen wurden im Pflanzgarten  in Punkaharju  ausgesät,  die Pflanzen 

2jährig  verschult  und 4jährig  auf  zwei in demselben Versuchsrevier  

gelegene  Versuchsflächen gepflanzt;  iiber die letzteren sei  hier  eine  

kurze Beschreibung  mitgeteilt: 

Versuchsfläche I. Ebnes Gelände. Waldtyp:  OMaT. Bodenart:  Moräne. 

Junger Kiefern
—

Birken-Mischwald  im Winter 1930 —31 durchforstet und  

unter  diesen  Schutzbestand  dann die Douglasfichten  gesetzt. Versuchspar  
zellen  0.4—0.8  ha. Verband 1.5X1.3 m. Zeit  der Pflanzung 18.—21.  V. 1931.  

Versuchsfläche  11. Neben der vorigen gelegen. Gelände, Waldtyp  und  

Bodenart  wie  oben. Ehemaliger Wald durch  Kahlschlag  entfernt. Die  Fläche 
im J. 1927 geschwendet. Versuehsparzellen  0.5 ha. Verband  und  Zeit der  

Pflanzung wie  oben. 

Mitte  August 1934 wurden die Versuchsflächen in gleicher  Weise 

wie die oben beschriebene besichtigt.  

Klimatische  Schäden und  Abgang. 

Tab.  124 bringt  Angaben  iiber die  Menge der durch  Frostangriffe  

beschädigten  Jahrestriebe sowie der trockenen Aste bei den ver  
schiedenen Provenienzen;  auch die Astdiirre  diirfte auf  den Versuchs  

flächen durch den Frost  bewirkt  gewesen sein. Die Ergebnisse  

zeigen,  dass die aus warmeren Klimaverhält  
nissen stammenden caes  ia- P rovenienzen so  

wohl unter dem schiitzenden Bestand wie auch 

auf der offenen Versuchsfläche e  m p f i n d l ic h e r  

waren als die in Crows Nest Pass beheimate  
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ten Douglasien;  beziiglich  des gegenseitigen  Verhältnisses 

der beiden erstgenannten  Provenienzen sind  die Ergebnisse  auf  den 

verschiedenen Versuchsflächen etwas widersprechend.  Der Abgang  
war  bis  zur  Zeit der Aufnahme gering  gewesen, weist  aber auch an 

seinem Teil auf die  grössere Empfindlichkeit  der caesia-Provenienzen 

hin. 

Wachstum. 

Auf beiden Versuchsflächen hat wie aus den 

in Tab. 124 angefiihrten  Mittelhohenwerten hervorgeht die 

Provenienz Crows Nest Pass ein schlechteres 

Ergebnis  geliefert  als die in den inneren Tei  

len von British Columbia beheimateten He r  

kiinf  t  e. Die Mittelhöhe der beiden letztgenannten  ist  auf beiden 

Versuchsflächen ungefähr gleich  gross, was  darauf hindeuten mag, 

dass das Wachstum der  ein warmeres  Kiima vertretenden Provenienz 

aus  Salmon River unter den  sich  fiir  sie  verhältnismässig  streng ge  
staltenden  Verhältnissen  der  Versuchsfläche  relativ  mehr gelitten  hat. 

Wuchsform und  Nadeln.  

Tab. 124 zeigt  die Häufigkeit  der Gipfeltriebschäden  bei  den ver  

schiedenen Provenienzen,  berechnet in der  gleichen Weise wie bei  

den fruher beschriebenen auf andere Holzarten beziiglichenVersuchs  

reihen der Forstlichen  Eorschungsanstalt.  Die Werte geben  

deutlich zu erkennen,  dass  Gipfeltriebschäden  

bei der aus den Rocky  Mountains stammenden 

Provenienzen erheblich we nig  erauf g etrete n  

sind. In Übereinstimmung  da mit wurde ausserdem 

festgestellt,  dass ihre Wuchsform sowohl auf  

der offenen Versuchsfläche wie auch im schiit  

zenden Bestande bedeutend besser ausge fa 1-  
len war als die der caes  i a-P rovenienzen;  die Pflan  

zen  waren  bemerkenswert  gerade  und ihre Astquirle  regelmässig  ent  
wickelt. Bei den Douglasien  aus  Salmon River  

und Larch Hills waren die Aste deutlich länger  
und in waagerechterer  Lage  als bei den Pflan  

zen aus Crows Nest Pass. Die Nadeln gingen deut  
lich zweiseitig  vom Trieb aus, waren verhält  

nismässig  lang und von hell graugriiner  Farbe. 
Die Pflanzen hatten das Aussehen der typischen  caesia-Form,  wie 

sie  Verfasser  auf seinen Reisen in British Columbia kennengelernt  
hat. Bei den Fichten aus Crows Nest Pass stan  
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den die Nadeln nacli  fast alien Kichtungen  

vo m Trieb aus und liatten eine dnnkel bläu  

lichgriine  F arbe;  sowohl  in dieser Beziehung  wie auch hin  

sichtlich  der Beschaffenheit des Geästs  näherte sich also  diese Pro  

venienz der typischen  glauca-Form.  

Versuche  mit Tsuga heterophylla.  

Norwegen.  

Hagem. 

In  den an der Forstversuchsstation  in Vestlandet ausgefuhrten  

Versuchen,  die sich  auf Holzarten aus  dem westlichen Nordamerika 

.beziehen und  von  denen Hagem(l93l)  einen ersten  Bericht erstattet 

hat, war  auch die amerikanische Tsuga  (Tsuga  heterophylla)  durch 

mehrere ihrem Ursprung  nach bekannte Provenienzen vertreten; 
die Provenienzen stammten aus  British  Columbia (8.C.) und Alaska  (AL).  
Hinsichtlich  der klimatischen Angaben  vgl.  das im Zusammenhang  
mit den entsprechenden  Sitkafichtenversuchen angefuhrte.  

Klimatische  Schäden.  

Tab. 125 enthält nach Hagem Angaben über die im ersten  (und  

zweiten)  Winter nach der  Aussaat wahrgenommene Winterfestigkeit  

der  Provenienzen. Die Provenienzen gehörten  zu  drei Reihen;  die 

Tab. 125. Versuche mit Tsuga  heterophylla  in Softeland [4(12.5  14. 0)  

2  ( —0.5) 14.6 2095], Norwegen.  

Provenienz 

Reihe 

I | 11 | 111 

Name Klimaformel 

B.C. Salmon Arm,  
Mount Ida 

...

 5(16.3 19.7) —  3(—4.3)  —  25.5  — 478 —  — 100 — 

B.C. Bella Bella  
...

 5(14.8 17.2) — 0(  1.0)  —16.2  — 3819  43 95 
— — 

B.C. Abbotsford 
...

 5(14.4 16.5) — 0( 1.2)  —15.3  — 1226 
—  —  100 — 

B.C. Bella  Coola  I 
..
 5(14.1 16.4) — 3(—1.0)  —18.9  — 1215 28 90 

— — 

B.C. Kitimat   5(14.1 16.7) —3  (—1.9)  —20.2  — ca. 1100  11 35 
— 

70 

B.C. Bella  Coola II 5(14.0 16.3) —  3(—1.1)  —18.9  — 1215 
—  

70 100 

B.C. Prince Rupert  4(12.7 13.9)  — 0( 1.1)  —12.8  — 2463  18—20 20—30  

Al. Hooniali   4(12.2 13.6) —  2  (—1.1)  —15.2  — 2050 14 1 
— — 
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Pflanzen  der Reihe I wurden im J. 1917, die der  Reihe II im J. 1919 

und die der Reihe 111 im J. 1922 ausgesät.  Die Ts  u  g a-H  er  
kiinfte erwiesen sich ganz wie die Sitkafichtenprove  

nienzen als um so empfindlicher,  aus je wär me  

ren  und maritimeren Verhältnissen sie stamm  

t e n. 

Versuche  mit Larix  europaea.  

Grossbritannien. 1 )  

Ross. 

Ross  (1914)  bringt  Angaben  über einen in Northumberland aus  

gefuhrten,  die Lärche betreffenden Provenienzversuch. Auf die Ver  

suchsfläche,  die auf einem Landgut,  von Newcastle 25 (englische)  
Meilen nach Westen [5(12.5  13.8) 0(2.4) 11.4 717]  gelegen  war, 

wurden im März 1906 schottische,  tirolische  und sudetische Lärchen -  

pflanzen  gesetzt.  Nähere Angaben  über den  Ursprung  der  Proveni  
enzen fehlen. 

Insekten- und Pilzschäden.  

In  den Jahren 1913—14 erschien in den Kulturen der Lärchen  

krebs  Dasyscypha  Willkommii.  Er befiel zur  Hauptsache  die tiro  

lischen  und die sudetischen Pflanzen,  wahrend er  dagegen  nur  bei zwei 
schottischen  Pflanzen  auftrat. Auch Insekten (Argyrethia  laevigatella  

und Chermes laricis)  haben auf  der Versuchsfläche Schaden angerich  

tet. Am meisten haben unter ihnen die sudeti  

schen,  am wenigsten  die schottischen Lärchen 

gelitten.  

Wachstum. 

Bei der  Auspflanzung  waren, wie erwahnt wird, alle Pflanzen 
fast  gleich  hoch (45—60 cm). Drei  Jahre später  stellten sich be  

reits Unterschiede heraus,  und zwar waren die schottischen 

am  längsten  und die sudetischen am kiirzesten.  

In den folgenden  Jahren blieb das Verhältnis der  Provenienzen in 

unveränderter Weise bestehen. 

1
) In Quarterly  Journal of  Forestry  1915 (S.  79—92) wird  iiber  Versuche  

mit schottischen, französischen  und  österreichischen  Lärchen in  Tubney Ar  
boretum  berichtet. Da aber  die  Anzahl der Bäume sehr  gering (6—30) war,  
werden die Versuche  hier  nicht beriicksichtigt. 
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Schweiz.  

1. Engler, Burger. 

Die älteste  die europäische  Lärche betreffende Versuchsreihe 

der forstlichen Versuchsanstalt der Schweiz  wurde im J. 1901 

eingerichtet.  Zu dieser wurde Lärchensamen aus  folgenden  Gegenden  

in Graubtinden verwandt: Bonaduz (insgesamt  6  Samenproben  aus  
einer Höhe von 650—770 m);  Untervaz (3  Samenproben  aus einer 

Höhe von 1 000—1 250 m); Sta Maria (1  700 m); Avers  (1  900 m); 
Ponte (2 100 m). Die Mutterbäume der Provenienzen aus Bonaduz 

waren mehr oder weniger  krumm,  die der übrigen  dagegen  normal 

entwickelte,  gerade  Bäume. Die Samen wurden im  Friihjahr  1901 im 

Pflanzgarten  ausgesät  und die Pflanzen 4jährig,  unverschult,  auf  die  

an  derselben Stelle begriindete  Versuchsfläche ausgepflanzt.  Die 

Ergebnisse  der Pflanzgartenversuche  hat Engler  (1905),  die spä  

tere Entwicklung  der  Lärchen Burger  (1926,  1935) beschrieben. 
In beiden Veröffentlichungen  finden sich keine klimatischen An  

gaben.  

Insekten- und Pilzschäden.  

Auf der Versuchsfläche ist die Lärche von der Motte Coleo  

phora  laricella und vorwiegend  von dem Pilz Dasyscypha  Willleommii  
stark  befallen gewesen. Über  das Verhalten der verschiedenen Pro  
venienzen teilt Burger  nichts  m  it. 

Wuchsform. 

Tab. 126 enthält die Mittelhöhe der verschiedenen Provenien  

zen bei 4-, 11- und 23jährigen  Lärchen. 1 ) Im grossen und 

ganzen sind die Provenienzen um so besser ge  

wachsen,  aus je wärmeren Gebirgszonen  sie 

stam  me n. Die Nachkommen der schlechtwiichsigen  Lärchen aus  

1
)  Zu den  in  der  Zusammenstellung wiedergegebenen Wuchsleistungen 

sei  folgendes bemerkt. Engler stellt  die verschiedenen  Mittelhohenwerte  
fiir  alle  obengenannten Provenienzen aus Bonaduz  (»Nr. la, lb, Ic,  Id, 
le, 1  g») und aus Untervaz  (»Nr. 2a,  2b, 2  f») dar. Dagegen spricht  Bur  

ger
— und  auch  Engler bei  seiner  Beschreibung des jährlichen Ganges  

des  Hohenwachstums
— nur von zwei  Provenienzen: Nr. 1 Bonaduz  (700 m)  

und  Nr.  2 Untervaz  (1  200  m). Von  den  Samengewichten der  verschiedenen  

Provenienzen  aus Bonaduz  ist fiir  die Zusammenstellung der Mittelwert be  

rechnet  worden.  Das  Samengewicht der  niedrigsten Provenienz  aus Untervaz  
erwahnt  Engler nicht;  die  in  der Tabelle  angegebene Zahl ist der  Mittel  
wert aus den  Samengewichten der  beiden obersten  Provenienzen.  
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Bonaduz haben jedooh in alien Besichtigungsjahren  eine schlechtere  

Leistung  aufgewiesen  als  die aus kälteren Verhältnissen,  aber von 

gutwiichsigen  Mutterbäumen stammenden Lärchen aus Untervaz. 

Das unverhältnismässig  rasch erscheinende Wachstum  der Prove  

nienz aus Sta Maria in den  ersten  Lebensjahren  mag auf ihr sehr 

hohes Samengewicht  zuruckzufuhren  sein. Soweit nur  die 4jährigen  

Pflanzen in Betracht  gezogen werden, ware  man geneigt,  auch fur 
die Raschwiichsigkeit  der  Lärchen aus  Ponte (gegeniiber  denjenigen  

aus  Avers) dieselbe Erklärung  zu geben; schwerer ist dagegen  zu 

verstehen,  dass das Samengewicht  noch auf das Wachstum selbst  

der Iljährigen  Pflanzen eingewirkt  hätte. 

Tab. 126. Versuche mit Larix europaea in Adlisberg,  Schweiz  (1).  

Es  sei  ferner erwahnt,  dass  nach E  n  g 1 e  r  im J.  1904 unter den Lär  

chen von Avers  und Ponte  Individuen auftraten  (bei  ersterer  10 %,  bei 
letzterer  29 % von der gesamten  Menge  der  Pflanzen),  deren Mittel  

höhe fast  ebenso  gut  wie die der Lärchen aus  Untervaz  und Sta Ma  
ria  war.  Ob auch diese Pflanzen aus  dem Pflanzgarten  auf die Ver  
suchsfläche  kamen,  und wie sie,  falls dies geschah,  in späteren  Jahren 

wuchsen,  geht aus Burgers  Ausfiihrungen  leider nicht hervor. 

Periodizität.  

In Tab. 127 sind  einige  von Engler und Burger gegebene  

Daten iiber das Austreiben der Kurztriebe bei den verschiedenen 

Provenienzen,  den Beginn  und den Abschluss  des Hohenwachstums 

sowie iiber die Länge  der Hohenwachstumsperiode  vereinigt.  

In den ersten Lebensjahren  trieben die Kurz  
triebe bei den Provenienzen von Ponte und 

Avers deutlich fr ii her aus als bei denen aus Bo  

naduz und Untervaz,  wahrend die Lärchen aus 

Sta Maria zwischen beiden Gruppen  vermittel  

Alter der Pflanzen,  J. 
Provenienz H tc 

M +S  4 11 23 

Ö o 
® "> 

Name Klimaformel  e3 tß 
H 

Mittelhöhe,  cm 

Bonaduz  
....

 5(14.4  16.6) — 3(—1.3)  —18.8  —1080  6.7 66 377 940 

Untervaz 
...

 4(13.7  15.1) —  3(—1.7)  —17.5  —1215  5.2 69 403 1038 

Sta Maria 
..
 3(12.0 12.8) — 5(—3.5)  — 18.2 — 900  5.9 63 316 843 

Avers   2(10.5  10.8) —  5(—5.1)  —18.2  — 1 400  5.0 21 189 727 

Ponte   0(  9,5) —  6(— 7.2)  —  20.1— 826 5.7 38 261 
— 
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3016—37 45 

ten. Im Laufe der  Jahre ist dieser Vorsprung  der  Hochgebirgs  
lärchen naeh Burger  immer kleiner  geworden,  bis  er bei den 20- 

jährigen Lärchen nicht mehr festzustellen gewesen ist.  
In bezug  auf das Hohenwachstum scheinen die Ergeb  

nisse zu  erweisen,  dass es  um so friiher sow ohi begann  
als auch schloss,  ans je  kälteren  klimatischen  

Verhältnissen dieProvenienzen stammten.Hin  

sichtlich  der Anfang  s  z  e  i t war  en die Unter  

sohiede gering,  in bezug  auf die Abschlusszeit  

dagegen sehr beträchtlich. Die Wachstums  

periode  gestaltete  sic  h daher bei den aus  Hoch  

-lag  e  n stammenden Lärchen kiirzer  als bei de  

ne n  aus  Tiefl  a g  e  n. Es sei  bemerkt,  dass das gegenseitige  

Verhältnis  der Provenienzen aus  Ponte und Avers  wieder umgekehrt  

ausfiel,  als in Anbetracht der  klimatischen Verhältnisse zu erwarten 

gewesen ware.  

In den erst  en Jahren trat nach Engler die 

Verfärbung  und der Abfall der Nadeln bei den 

Hochgebirgslärchen  (Sta  Maria, Avers,  Ponte)  durch  
schnittlich B—l 0 Tage friiher ein als bei den 

aus war meren Gebirgszonen  stammenden. Die 
Zahlen Burgers erweisen,  dass der  Unterschied zwischen den 

Provenienzen auch später  noch deutlich erhalten gewesen ist,  wenn  

gleich  er  sich  im Laufe der Jahre »etwas gemildert»  hat. 

Wuchsform. 

Schon 4 j ähr i  g  ware  n die Lärchen von Bona  
duz nach Engler  deutlich schlechtwiichsiger  

als die iibrigen.  Die von Burger  veröffentlichten Abbildun  

gen vermitteln einen guten  Begriff  von der im Vergleich  zu  anderen 

Provenienzen sehr schlechten  Schaftform  der  älteren Bäume. Über 

das gegenseitige  Verhältnis  der von geradschäftigen  Mutterbäumen 

stammenden Provenienzen machen dagegen  weder Engler  noch 

Burger Angaben. 

2.  Burger.  

Im Jahre 1907 legte  die schweizerische  forstliche Versuchsanstalt  

neue, die Lärche betreffende Versuche an. Vertreten waren  

folgende  Graublindener Provenienzen: 1. Bonaduz (700  m); 2. 

Valendas (750  m); 3—4. Untervaz (950  und 1 100  m); 5. Mons 

(1  600 m); 6. Ponte (2  150 m).  Ausser  diesen wurde noch Lärchen  
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V.
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- 

— 

20. 
V.

 16. 
V.

 

— 

— 

9.

 VIII.  
12.
 VII.  

— 

— 

82 58 
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samen aus  Schottland 1
) beschafft  (Provenienz  7).  Die Mutterbäume 

der Provenienz von Bonaduz waren  krummscliäftig,  die der übrigen 
gerade  und schön. Ein  Teil der  Samen wurde im Frühjahr  1907 im 

Pflanzgarten  ausgesät,  ein  Teil  ein  Jahr später.  Versuchsflächen wurden 

in folgenden  Gegenden  begründet:  Adlisberg  670 m (Provenienzen  

I—3,  6  und 7; Pflanzen aus  der  Aussaat  von 1907); Bonaduz 670 m 

(Provenienzen  1, 2,  4 und 5; Pflanzen  1911 3jährig  unverschult aus  

gepflanzt);  Magglingen  1 000 m (umfasst  2 Versuchsreihen. Reihe 

I: Provenienzen 1, 2  und 5; Pflanzen 1910 3 jährig unverschult aus  

gepflanzt.  Reihe II:  Provenienzen 1,  3, 5 und 7;  Pflanzen 1911 

4jährig,  einmal verschult,  ausgepflanzt).  Die bei den Versuchen er  
zielten Leistungen  hat Burger  (1935)  beschrieben. Klimatische 

Angaben  sind nicht  zur  Darstellung  gelangt. 

Tab.  128. Versuche mit Larix  europaea in Adlisberg,  Bonaduz und 

Magglingen,  Schweiz  (2).  

Insekten- und  Pilzschäden.  

In Magglingen  waren die Lärchen stark  von Dasyscypha  Will  

kommii,  in Adlisberg  ausserdem von Coleophora  laricella angegriffen.  

In  Bonaduz dagegen  sind weder Insekten-  noch  Pilzschäden anzu  
treffen gewesen. Sowohl in Adlisberg  als  auch in Magglingen  be  

wirkte  der Lärchenkrebs bei den schottischen 

Kiefern bedeutend weniger  Schaden als bei den 
schweizerischen. Über das gegenseitige  Verhältnis der 

letzteren erwahnt  Burger  gar nichts. 

1 ) Bekanntlich ist die  Lärche  in  Schottland nicht  autochthon, sondern  

eingefiihrt. Der  Hauptteil der  dortigen Lärchen  umfasst  Nachkommen  einiger 
schon 1594 in  der Grafschaft Perth gewachsenen Bäume. Der  Ursprung 

der schottischen  Lärchen ist nicht  bekannt; meist  hat  man wohl  angenommen, 
dass der Samen  aus den Alpenländern (Tirol, Schweiz,  zum  geringeren  Teil  
auch aus anderen  Gebirgsgegenden) eingefiihrt worden  war (vgl. Nil s  o n 

1901, S. 237).  Rubner  (1934, S. 395) scheint  auch  einen  sudetischen  Ur  

sprung  nicht  fiir  unmöglich zu halten.  

Klimaformeln für  die Herkunftsorte  

Valendas  

Bonaduz 
....

 

Untervaz 

Möns   

Ponte   

5  (14.5 16.9) —3  (—2.6)  — 
5 (14.3 16.6) —3  (—1.3) — 
5 (13.1 15.3) —3  (—1.6)  — 
3 (11.7 12.7)  —4  (—3.4)  — 
0  (  9.2) —6 (—7.4)  — 

20.6 
—

 

18.8 
—

 

17.6 — 

17.7 
—

 

19.0 
—

 

1 000  

1080 

1  200 

950 

826 

Klima for m ein für  die Anbauorte 

Adlisberg 
....

 
Bonaduz 

....
 

Magglingen  ..  

5 (14.5 17.0) —3  (—1.6)  — 
5 (14.4 16.7) —3  (—1.3)  — 
4  (13.5 15.1) —  3 (—1.6)  — 

19.4 
—

 

18.9 
—

 

17.4 
—

 

1 250 

1080 

ca. 1  200 



356 Aarno Kalela  24.5 

Klimatische  Schäden.  

In Magglingen  (vorwiegend  bei Reihe II)  und Bonaduz hat, wie 

erwahnt wird, im Sommer 1911 die Trockenheit die Lärchen stark 

beeinträchtigt.  Über das gegenseitige  Verhältnis der verschiedenen 

Provenienzen liegen  keine Angaben  vor.  

Abgang. 

Die  von Burger  dargestellten  Abgangsprozente  der verschie  
denen Provenienzen gehen  aus  Tab. 129 hervor. Auf der  Versuchs  

fläche Bonaduz wurde schon im Yorfruhling  1913 hauptsächlich  

als  Folge  des trockenen Sommers 1911 — festgestellt,  dass ungefähr  

die Hälfte der Pflanzen eingegangen  war. In  späteren  Jahren ist  

der Abgang  verhältnismässig  gering  gewesen. Dass  die Abgangs  

prozente  um so  geringer  gewesen sind,  je  höher die Heimat der Pro  
venienzen gelegen  ist,  kann wohl nicht auf  Grund der  klimatischen 

Bedingungen  erklärt  werden. Bei Reihe II  in Magglingen  waren  die 

Abgangsprozente  im J. 1917 verhältnismässig  viel  geringer  als  bei 

Reihe I, was  in erster Linie darauf beruhte, dass letztere unter 

der Trockenheit des Sommers 1911 bedeutend schwerer  gelitten  

hatte. Das niedrige  Abgangsprozent  der  schottischen Provenienz 

beruht auf  ihrer Widerstandsfahigkeit  gegeniiber  dem Lärchenkrebs. 
Unter den schweizerischen  Provenienzen hat die aus  Mons die schlech  

teste Leistung  aufgewiesen;  ob dies  an ihrer grösseren  Empfänglich  
keit fiir  den Lärchenkrebs liegt,  kann unmöglich  ausgesagt  werden. 

Wachstum. 

Bei der  Durchsicht  der  in Tab. 129 dargestellten  Mittelhohenwerte 

sind die urspriinglichen  Pflanzenmengen  und Abgangsprozente  in 

Betracht  zu  ziehen,  da -  infolge  der geringen  Anzahl der Messungen  
nicht alle Werte als  zuverlässig  gelten  können. Fiir Adlisberg  

fehlen die Angaben über  die Menge  der ausgepflanzten  Pflanzen und 
ihre Abgangsprozente.  Da  im J. 1924 (als  die Bäume 17jährig  waren)  

die meisten schweizerischen Lärchen nach Burger  schon diirr 

und absterbend waren,  ist  wohl zum mindesten gegeniiber  den Er  

gebnissen  dieses Jahres  Vorsicht  geboten.  

Auf der Versuchsfläche von Bonaduz haben die Lärchen 

eine um so bessere Leistung  aufgewiesen,  aus 

je wärmeren klimatischen Verhältnissen sie 

herriihren, abgesehen davon, dass die Nach  

kommen schlechtwiichsiger  Bäume von Bona  
duz schlechter gewachsen  sind, als die klima  

tische Umwelt ihres Herkunftsortes voraus  
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Valendas  

75 

91 

74 

305  

562  

190 

410  

860  

158 

227 

65(5)  

45(18)  

35(34)  

Bonaduz   

66 

87 

97 

72  

271  

391  

170  

316  

625  

148  

217  

130  

176  

7(30)  

4(56)  

0(85)  

8(59) 

Untervaz   

50 

80  

—  

82  

331  

570  

234  

433  

778  

190  

289  

— 

— 

56(11)  

25(12)  

7(31)  

Möns   

49 

95 

100  

—  

—  

—  

161 

298  

658  

154  

205  

154  

210  

— 

36(18)  

2(58)  

16(47 

Ponte   

—  

—  

— 

35  

187  

331  

— 

—  

—  

—  

—  

—  

32(26)  

— 

— 

Schottland   

— 

11 

—  

84  

361  

648  

—  

—  

274  

418  

— 

— 

88(0)  

— 

67(0)  

— 
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gesetzt  hätte. In Adlisberg  ist das Ergebnis  

ähnl ic  h, jedoch  mit zw  e  i  Ausnahmen. Erst  en s  

ist die Provenienz von Untervaz von Anfang  

an besser als die aus Valendas gewachsen,  die 

warmere  Bedingungen  vertritt. Das  verschiedene Samengewicht  der 
Provenienzen  (leider  liegen  hieruber keine Angaben  vor) könnte viel  

leicht den zwischen ihnen bestehenden Unterschied in den ersten 

Lebensjahren,  wenn auch  kaum  mehr im zehnten,  erklären. Vielleicht 

ware es denkbar,  dass die Humiditätsverhältnisse an 

den Ergebnissen  beteiligt  waren;  die Heimat der  Provenienz von 

Untervaz  weicht in dieser Beziehung  bedeutend weniger  vom Anbau  

gebiet  ab. Zweitens hat die schottische Prove  
nienz bei weitem die beste Leistung  gezeigt.  

Der Unterschied  den schweizerischen  Provenienzen gegeniiber  ist  

so  gross, dass er kaum ausschliesslich darauf beruhen kann,  dass 

das Waehstum der  letzteren infolge  der Krebsschäden in höherem 

Masse als  das der schottischen  verlangsamt  worden ist.  
In Magglingen hat die schottische Lärche 

ei  n verhältnismässig  noch besseres Result at 
als in Adlisberg  gege b  e  n. Die Provenienz aus  

Bonaduz hat auch hier schlechter als die aus  

Valendas und Untervaz abgeschnitten.  Vergleicht  

man miteinander (in  Reihe  I) die Mittelhohenwerte der 17jährigen  

Lärchen von Valendas und Mons,  so ist zubemerken,  dass der Unter  

schied zwischen ihnen viel geringer  ist  als  der in Bonaduz zwischen 

diesen Herkiinften festgestellte;  die Lärchen von Mons 

haben also in Magglingen  ein verhältnismässig  

besseres Res  uitat gegeben. In Anbetracht dessen,  

dass das Kiima in Magglingen  sowohl hinsichtlich  seiner Kälte als  
auch seiner Ozeanität mehr als das Kiima von Bonaduz von  dem 

am Herkunftsort der Provenienz Valendas abweicht,  wahrend das  

Verhältnis bei der Provenienz von Mons umgekehrt  ist, erscheint 

das Ergebnis  verständlich. Wenn (in Reihe II)  die Provenienzen 

aus  Mons und Untervaz miteinander verglichen  werden,  ist zu be  

merken,  dass der Unterschied zwischen ihnen weit  grosser als (in  
Reihe I)  der Unterschied zwischen den Provenienzen von Mons und  

Valendas ist. Da die Herkunft aus Untervaz aus kli  

matischen Verhältnissen herruhrt, die sowohl hinsichtlich der  Tem  

peratur  als  auch der Humidität von den in Magglingen  herrschenden 

verhältnismässig  wenig  abweichen,  ist  es nicht zu  verwundern,  dass 

gerade diese Provenienz unter den schweizerischen 

dort am besten gewachsen ist.  
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Periodizität.  

In den ersten Lebensjahren  brachen die 

Kurztriebe bei den Lärchen aus Ponte frii  h e  r als  

bei den aus warmeren Gebirgszonen  stammen  

de n au f; danach hat wie bei den weiter oben beschriebenen 

Versnchen der Unterschied abgenommen,  war aber noch fest  

zustellen,  als  die  Lärchen  löjährig  waren.  DieNadeln zeigten  

Verfärbung  und Abfall bei der Herkunft aus  
Ponte viel friiher als die aus Valendas,  Bona  

duz und Untervaz herriihrenden. 

Burger hat iiber den Verlauf des Hohenwachs  

tu m s bei  den Provenienzen Valendas und Ponte in Adlisberg  in  
den Jahren 1918—21 Daten gegeben.  Wie aus Tab. 127 hervor  

geht,  stehen die Beobachtungen  in gutem Einklang  
mit den Resultaten der friiher geschilderten  

schweizerischen Versuche.  

liber  die schottische  Lärche e  r  w  ä  h n  t Burger  

nur, dass ihre Nadeln sich  friiher als bei den aus 

niederen Gebirgszonen  stammenden schweize  
rischen Provenienzen,  aber später  als bei der 

Lärche aus Ponte verfärbten und auch ab  

fiele n.  So waren am 11. XI. 1914 die letzteren vollständig,  die 

schottischen zur  Hälfte, die iibrigen  erst  zu  ya entnadelt. Sollte 

diese Tatsache darauf hinweisen,  dass die schottische Lärche ur  

spriinglich  in verhältnismässig  kontinentalen Verhältnissen behei  

matet wäre? 

Wuchsform. 

In  den Untersuchungen  iiber die Schaftform der  verschiedenen 

Provenienzen werden die Pflanzen in drei Klassen  eingeteilt:  1. schön;  
2. mittel; 3. schlecht. Tab. 129  gibt die Ergebnisse  dieser Untersu  

chungen  wieder,  indem sie  den prozentualen  Anteil der Klassen  1  und 
3 bei den verschiedenen Provenienzen anfuhrt. Die weitaus 

beste Schaftform hatten die Schotten. Von den 

Schweizern hat die Provenienz aus Valendas 

auf alien Versuchsf lächen die beste Leistung  

aufgewiesen,  wahrend die Nachkommen krum  

mer Mutterbäume in Bonaduz deutlich am 

schlechtesten abgeschnitten  haben. Über das 

gegenseitige  Verhältnis  der iibrigen  Provenienzen auf Grund der 
Befunde etwas Sicheres  auszusagen, ist  auch schon aus  dem Grunde 

gewagt,  dass die Schätzungen  auf  den verschiedenen Versuchsf  lächen 

bei so verschiedenen Altersstufen ausgefiihrt  worden sind. 
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Österreich.  

1. Cieslar,  Tschermak. 

Die älteste österreichische  Versuchsreihe mit der Lärche  umfasste 

nur  2  Provenienzen: Österreich,  Tirol, Telfs  (iiber 1 000 m, am wahr  

scheinlichsten 1 300—1 400 m); Tschechoslowakei (Sudeten),  Freu  

denthal (600  m). Die Samen wurden in Mariabrunn im Friihjahr  

1887  in den Pflanzgarten  gesät,  und die  an derselben Stelle  verschul  

ten Pflanzen wurden 3jährig  auf  eine  in Gablitz  (Wienerwald)  gelegene  

Yersuchsfläche ausgepflanzt.  Die Ergebnisse  der Versuche hat 

Cieslar  (1895,  1899,  1904,  1907,  1914)  in verschiedenen Veröffent  

lichungen behandelt;  kiirzlich hat Tschermak (1935,  S.  316— 

319)  einige Daten iiber die Kulturen veröffentlicht.  Klimatische  

Angaben  sind in den Veröffentlichungen  nicht enthalten. 

Schäden. 

Cieslar erwahnt,  dass die auf der Versuchsfläche wachsende 

reichliche  Bodenvegetation  die langsamwiichsige  tirolische Lärche 

in den ersten  Lebensjahren  stark  beeinträchtigte.  Ferner litt die tiro  

lische Provenienz vermutlich in erster Linie ihrer breiten 

Krone wegen mehr unter Schneebriichen als die 

sudetische Provenienz. 

Abgang. 

Cieslar stellt  Angaben  iiber die Menge  1) der  ursprunglich  

gepflanzten,  2) bei einer Durchforstung  im J. 1904 entfernten und 

3) im J.  1911  lebenden Lärchen dar. Berechnet man auf  Grund dieser 
Zahlenwerte den Abgang der  verschiedenen Provenienzen in der 

Zeitfolge  1891—1911,  ergibt  sich  folgendes:  Telfs  43 %,  Freudenthal 

26%.  Von der Alpenprovenienz  waren also fast 

doppelt  so viele Pflanzen eingegangen  als von 

der Sudetenprovenienz.  Auf Grund dessen,  was oben 
iiber die Schäden gesagt worden ist,  und in Anbetracht dessen,  dass 

das Kiima des Anbaugebietes  sowohl hinsichtlich  der  Temperatur  

als  auch  hinsichtlich der  Humidität bedeutend weniger  von dem 

am Herkunftsort der  sudetischen Provenienz herrschenden als von 

dem in der  Heimat der tirolischen bestehenden abweicht,  ist das 

Ergebnis  nicht  befremdend. 

Wachstum. 

Tab. 130 lässt die Mittelhöhe der Provenienzen in den verschiede  

nen Aufnahmejahren  erkennen (die  erste  Messung  in Mariabrunn,  die 
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Tab.  130. Versuche mit Larixx  europaea in Mariabrunn,  Österreich,  (1). 

übrigen  in Gablitz ausgefuhrt).  Bis zu ihrem 28. Lebens  

jahre waren nach Cieslar die sudetischen Lär  
chen den tirolischen im Wachstum deutlich 

voraus.  Aus den Ergebnissen  der im J.  1934 angestellten  Auf  
nahme scheint  hervorzugehen,  dass die Versuchsfläche hinsichtlich 

der  Bodenverhältnisse nicht ganz homogen war.  Die sudetischen 
Lärchen waren im westlichen (von den tirolischen Lärchen weiter 

entfernt gelegenen)  Teil der  Versuchsfläche deutlich länger  (18.0  7  m) 
als  in deren mittlerem (der  tirolischen Lärche  näher gelegenem)  Teil 

(17.74 m).  Es  sei  erwähnt,  dass Tschermak bei den Messungen  
die »unterdriickten und durch Schneedruck wesentlich beschädigten»  
Stämme unberucksichtigt  liess;  derartige  Individuen fanden sich  

sehr  wahrscheinlich in verhältnismässig  grösserer  Anzahl unter den 

Tirolern. 

Periodizität.  

Im Friihjahr ergriinten  die Nadeln der tiro  
lischen Lärche »etwas friiher» als die der sude  

tischen. Im Herbst trat die Verfärbung  der 
Nadeln und der Nadelfall bei der sudetischen 

friiher als bei der tirolischen ei  n; der  Unterschied 
zwischen den verschiedenen Provenienzen machte  in dieser Beziehung  
zwei Wochen und selbst etwas  dariiber aus.  

Wuchsform. 

Bei den sudetischen Lärchen war nach Cies  

lar der Schaft gerade,  schlank und vo 11 holz  ig,  
die Zweige waren von geringer  Anzahl, diinn 

un d m e  hr oder weniger  aufwärts gerichtet,  die 

Krone war schmal pyramidisch.  Die tirolische  
Lärche besass einen »u.ngleich  robusteren Ba u»; 

der Stamm war besonders an der Basis dick, 

abholzig,  häufig  mehr oder weniger  gekriimmt,  

46 

Alter der Pflanzen, J. 

Provenienz 

2 6 8 16 26 46 

Name Kliniaformel Mittelhöhe der Pflanzen,  cm 

Freudenthal
.
 

Telfs   

375 

315  
1 i ß 

li  
l 

873 

807 

786 

5 (13.6 16.0)  —  3 (—3.4)  — 19.7 — 635 

4 (12.9 14.1)  —  3  (—2.9)  — 17.8  —  1151 

34 

26 

201 

156 
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die Aste  zahlreich und insbesondere die unte  

ren die k, säbelförmig,  sperrig, seitwarts stre  

ben d, die Krone ziemlich kurz und breit an  

gelegt.  

In gewissem  Masse mag auf die ungleiche  Wuchsform der ver  
schiedenen Provenienzen die verschiedene Dichtigkeit  der von ihnen 

gebildeten  Bestände vor der ersten Ausscheidung  im J. 1904 einge  

wirkt  haben. In dem genannten  Jahr wuchsen  die tirolischen Lärchen 

in so liehten Beständen,  dass von ihnen nur 16 entfernt wurden,  

wahrend die Ausscheidung  der  sudetischen 112  ausmachte (der »ti  
rolische» Teil  der  Versuchsfläche  betrug  nach den von  Tschermak 

dargfestellten  Angaben 270 m 2, der »sudetische» 690 m  2).  
Bei den Aufnahmen der  Jahre 1899 und 1911 sucht Cieslar  

einige  der obengenannten  Unterschiede  in der Wuchsweise der  Lär  

chenprovenienzen  mit Zahlenwerten zu  beleuchten. Über die Be  

funde sei in diesem Zusammenhang  folgendes  dargestellt.  
Im J.  1911 waren  von den sudetischen Lärchen  nur  4 %,  von den 

tirolischen dagegen ganze 42 % krummschäftig.  Da Notizen iiber 
die Form der Mutterbäume der Provenienzen felilen, besteht keiner  

lei Möglichkeit  zu  beurteilen,  welcher Anteil an  der grösseren  Krumm  

schäftigkeit  der tirolischen Lärche den fremden klimatischen Ver  
hältnissen zukommt,  unter  denen sie im Wienerwald gewachsen ist.  

In  demselben Jahre betrug  der mittlere Stammdurchmesser an  
der Basis:  bei  der tirolischen Lärche (55  Bäume  gemessen)  18.l cm, bei 

der sudetischen (61  Bäume gemessen)  16.3 cm; in 1  m Höhe waren  
die entsprechenden  Zahlen 11.9 und 12.3,  in 1.6 m Höhe 11. o  und  

11.7 cm. Drei bis  in eine Höhe von  6  m  aufgenommene  Versuchsbäume 

gaben  u.  a. folgende  Werte: an der  Basis 16.2 und 13.9; in 2 m  Höhe  

10.0 und 9.8; in 4 m  Höhe 8.6 und 8.7; in 6  m Höhe 6.2 und 6.6 cm. 

Die  fruher. im J. 1899,  ausgefxihrte  Messung  lieferte ein ganz gleiches  

Ergebnis.  Im «J.  1934 benutzte Tschermak bei  seinen Messun  -  

gen als  Formquotient  das Verhältnis des Durchmessers  in halber 
Baumhöhe zum Durchmesser in Brusthöhe. Bei den im westlichen 

Teil der  Versuchsfläche erwachsenen sudetischen Lärchen war  dieser 

Formquotient  0.732,  bei den im  mittleren Teil vorhandenen sudeti  
schen 0.6  97 und tirolischen 0.6  89. Nach Tschermak  s Messun  -  

gen war  also,  auf  den am besten  miteinander vergleichbaren  Teilen 

der  Versuchsfläche,  der Unterschied in der Vollholzigkeit  zwar klein,  
aber dennoch gleichsinnig  mit dem von Cieslar bei seinen Mes  

sungen  festgestellten.  
Im Jahre 1890 hatten drei tirolische Versuchsbäume 175 lebende 

Zweige,  drei sudetische 133;  das Frischgewicht  des  Gezweiges  betrug  
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bei den tirolischen 5.27 kg,  bei den sudetischen  4.25  kg.  Im J. 1911 

war die Mittellänge  der Krone (alle  Bäume beider Provenienzen 

gemessen)  bei  der tirolischen  4.1  m (40  % der Stammhöhe),  bei der 

sudetischen 5.0 m (42  % der Stammhöhe).  

Holzbeschaffenheit.  

Im J. 1899 wurde das spezifische  Gewicht  des  Holzes 

bestimmt,  indem an jedem Versuchsbaum (3 von jeder Provenienz)  

fiir  vier verschiedene Höhen eine Bestimmung  ausgefiihrt  wurde.  

Als  spezifisches  Gewicht des tirolischen Holzes ergab  sich  als  Mittel  

wert  aller Bestimmungen  0.5  43; der entsprechende  Wert  des sude  

tischen Holzes war 0.483. Im J. 1911 wurden an Yersuchsbäumen 

fiir acht verschiedene Höhen Bestimmungen  angestellt.  Auch jetzt  

erwies sich das Holz der tirolischen Lärche  

sowohl der Splint  als das Kernholz als leich  

te  r,  und zwar  war  der Unterschied  noch bedeutend grosser als im 

J. 1899: als  Mittelwert aller Bestimmungen  ergeben  sich  die Zahlen 

0.417  und 0.587. Verhältnismässig  am grössten  war  der Unterschied 

am Basalteil  der Bäume. 

Im J.  1911 wandte C  i e  s  1 a  r  der verschiedenartigen  Verkernung  

des  Holzes Aufmerksamkeit  zu; wieder wurden von jeder  der  beiden 

Provenienzen drei Versuchsbäume gepriift.  An Holzscheiben aus  
sechs  verschiedenen Höhen wurden planimetrisch  die Querflächen  

und die von diesen auf das Kernholz entfallenden Anteile bestimmt. 

Die Messungen  erwiesen iibereinstimmend, dass die Verker  

nung bei der tirolischen Provenienz schwacher  

als bei der sudetischen war.  

Schliesslich  untersuchte Cieslar  im J. 1899 auch die Lange  

der  Tracheiden bei drei  tirolischen und drei sudetischen Versuchs  

bäumen. Es wurden an korrespondierenden  Stammscheiben und 

Jahrringen  die Langen  von insgesamt  nahezu tausend Tracheiden 

gemessen. Durch  die Messungen  ergaben sich  folgende  Mittelwerte 

fiir  die Tracheidenlängen  (mm): Friihholz,  tirolische Lärche  1.62, 

sudetische 1.69; Spätholz,  tirolische 2.n, sudetische 2.25. Die 

Tracheiden der sudetischen Lärche erwiesen 

sich also als länger. 

Rinde. 

Im J.  1899 wurde bei drei tirolischen und drei sudetischen  Ver  

suchsbäumen aus  sieben verschiedenen Höhen je ein 10 cm langes  
Schaftstiick  herausgesägt  und im Laboratorium getrocknet;  die 

Rinde wurde abgelöst  und gewogen, ebenso das iibriggebliebene  



364 Aarno Kalela  24.5 

Holzstiick, und dann bestimmt, wieviel % das Gewicht der ersteren  

von dem des letzteren ausmachte. Das so erhaltene Eind en  

gewichts  proz  e  n  t war in alien Höhen bei der 
tirolischen Lärche grosser  als bei der sude  

tisc  he n. Ein durchaus gleichsinniges  Ergebnis  lieferten die im  

J. 1911 ausgefiihrten  Bestimmungen;  auch jetzt wurden 3 Ver  
suchsbäume in Betracht gezogen, und C  i e  s  1 a  r  mass  die Rinden  

stärke in sechs  verschieden Höhen. 

2. Cieslar. 

Vor der  Jahrhundertwende begann die österreichische  forstliche  
Versuchsanstalt eine zweite Versuchsreihe,  die tirolische und sude  

tische Lärchenprovenienzen  umfasste. Die ersteren, 4 an der  Zahl,  

stammten auch diesmal aus  Freudenthal,  aus  Höhenlagen  von 500, 

535, 615 und 625 m. Die tirolischen,  von denen insgesamt  10 

einbezogen  waren, riihrten aus  Fieberbrunn her,  aus  Höhen von 880 

(2  Samenproben),  900, 1 050  (3 Samenproben),  1 200, 1 250 (2  Sa  

menproben)  und 1 720  m. Die Samen wurden im Friihjahr  1895 

in Mariabrunn im Pflanzgarten  ausgesät;  ob die aufgewachsenen  

Pflanzen später  auf  irgendeine  Versuchsfläche ausgepflanzt  worden 

sind, geht aus Cieslars Veröffentlichungen  nicht hervor. Im 

Vorsommer 1896 wurde ein Teil der zu einer  sudetischen (535  m) 
und zu zwei tirolischen Provenienzen gehörigen  Samen in einen 

Pflanzgarten  auf dem Hasenkogl  (Obersteiermark,  1 380 m) 

gesät. Die entstandenen Pflanzen wurden im Vorsommer 1900 auf  

eine in der Waldgrenzengegend  gelegene  Versuchsfläche  nahe Kral  
lersee (vom Hasenkogl  nach Östen, 1 630 m) ausgepflanzt.  

Hier scheinen die sudetischen Provenienzen vereinigt  zu sein. Die  

Versuchsergebnisse  hat Cieslar  in seinen Veröffentlichungen  von  

1904 und 1907 behandelt. Klimatische Angaben  fuhrt er nicht an. 

Abgang. 

Auf  der Versuchsfläche Krallersee  starben von den verpflanzten  

sudetischen Lärchen schon  im Pflanzungsjahr  34 %, von  den tirolischen  

dagegen  nur  2  %;  im Herbst  1905 waren  von den ersteren nur  noch 

20%,  von den letzteren dagegen  58% am Leben. In Anbe  
tracht der klimatischen  Verhältnisse an den 

Herkunftsorten und im Anbaugebiet  der Pro  

venienzen ist die geringere  Widerstandsfähig  
keit der sudetischen Lärche sehr verständlich. 
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Tab. 131. Versuche mit Larix europaea in Mariabrunn,  Hasenkogl  

und Krallersee,  Österreich  (2).  

Wachstum. 

Aus Tab. 132 geht die Mittelhöhe 1-, 3- und 4jähriger  in 

Mariabrunn erwachsener Pflanzen hervor;  fiir aus  ganz nahegelegenen  

Höhenlagen  stammenden Provenienzen ist der Mittelwert be  

rechnet worden. Die Provenienzen haben recht 

deutlich eine u m so schlechtere Leistung  

aufgewiesen,  aus je kälteren klimatischen Ver  

hältnissen sie s  t  a  m  m e  n; die einzige  Ausnahme bildet die 

sudetische Provenienz aus  535 m Höhe. In  den Wuchsleistungen  

(216—174  cm)  der aus  den kältesten Verhältnissen stammenden su  

detischen und der aus  den warmsten Verhältnissen herriihrenden 

tirolischen Provenienz diirfte ein unverhältnismässig  grosser Un  

terschied bestehen. Dieser kann jedoch  nach Verfassers  Meinung 

kaum zu  der Annahme berechtigen,  dass  von den aus  gleich  warmen 
Verhältnissen stammenden sudetischen und tirolischen Lärchen 

erstere raschwiichsiger  wäre.  Ausser  dem Umstand,  dass die Pflan  

zen  erst  4jährig  waren,  ist  in Betracht  zu  ziehen,  dass  die tirolischen 
Pflanzen in Mariabrunn unter Verhältnissen zu wachsen hatten, die 

ihnen durch die Humidität des Klimas viel  fremder als  den sudeti  

schen  Provenienzen waren. C  i e  s  1 a  r (1899,  S. 101) ist  der Meinung,  

das gegenseitige  Verhältnis der tirolischen Lärchen in Mariabrunn 

erweise,  dass »bei der Lärche innerhalb der (physiologischen)  

Varietät 1)  die Höhe des Erntestandortes des Samens auf  die  Wuchs  

leistung  k  e  i  n  e  n  Einfluss  nimmt —» (gesperrt  von  Ci  e  s  1 a r).  

Wenngleich  die Höhenunterschiede zwischen den genannten  Prove  
nienzen kleiner  sind,  als  in Anbetracht der klimatischen Verhältnisse 

!)  Die  sudetisch Lärche  bildete nach  Cieslar  die  eine, die tirolische  

die  andere  »physiologische Varietät».  

Klimaformeln für die Herkunftsorte  

Freudenthal (500—
B35  m)  

» (615—625  m)   

.  5 (14.1 16.5) —3  (—3.1)  — 

. 5 (13.6 16.0) —3  (—3.4)  — 
4 (13.5 15.1) —3  (—4.8)  —  

19.9 

19.7 

91 1 

—
 635 

—
 635 

» (1 050 m)   
» (1 200—1  250 m)   
» (1 750 m)   

. 4 (12.7  14.3) —4  (—3.9)  — 
. 3 (12.5  13.4) —5 (—3.5)  — 
. 2 (10.2 10.3) —5  (—4.9)  — 

20.5 

19.7 

17.2 

— ca. 1 550 

— ca. 1 600 
— ca. 1 900 

Klimaformeln  für die Anbauorte 

Mariabrunn   . 5 (16.4 18.4) —3  (—1.1) — 21 1 — 209 

Hasenkogl ■.   . 3 (12.1 12.8) —5  (—2.6)  —  17 3 —  üb. 2 000  

Krallersee   . 2 (11.2 11.4) —5 r—3.3)  — 16.1 
— » » 
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zu  erwarten gewesen ware, so sind sie  doch so  gesetzmässig,  dass sie 
nicht  zu einem derartigen  Schluss  Anlass geben  diirften. 

Die Resultate der Höhenmessungen  im Pflanzgarten  auf dem 

Hasenkogl  und auf  der Versuchsfläche von Krallersee sind in Tab.  

132  wiedergegeben.  Auf dem Hasenkogl  waren  schon di e  3 j ähr  i  

gen sudetischen Pflanzen ziemlich viel länger  
als die aus kälteren klimatischen Verhältnis  

sen stammenden tirolischen; v-o  n  den letzteren 

wiederum gab die in tieferer Lage  beheimatete 
Provenienz ein deutlicli besseres Resultat. In 

die strengen  klimatischen  Verhältnisse der Versuchsfläche von Kral  

lersee iibertragen,  litten beide Provenienzen  anfangs  so schwer,  dass 

ihre Mittelhöhe nur geringer  wurde. Von 1903 an haben sich  die 

widerstandsfahigeren  tirolischen Lärchen langsam erholt; auch bei 

den sudetischen Lärchen nahm die Mittelhöhe in dem genannten  
Jahr etwas  zu, wurde aber dann in den folgenden  Jahren wieder stän  

dig  kleiner. Die Entwicklung  der  Pflanzen sowohl auf  dem Hasen  

kogl  als  auch in Krallersee ist  so ausgefalien,  wie es  auch in Anbe  

tracht der klimatischen Verhältnisse zu erwarten war. 

Tab. 132. Versuche mit Larix europaea in Mariabrunn,  Hasenkogl  
und Krallersee,  Österreich  (2).  

Wuchsform. 

Über die Wuchsweise der sudetischen Lärchen erwähnt 

C i e  s  1  a  r  (1899,  S.  102), dass  sie  auf  der  Versuchsfläche  auf  dem Ha  

senkogl eine »bedeutend schlankere,  schmälere 
Krone als ihre tiroler Sc h wester» bildeten. 

Über das Aussehen der auf  der  Versuchsfläche  Krallersee  gewachsenen  
Lärchen stellt C  i e  s  1 a r  folgendes  dar: Die Sudetenlärche »ist  zu  

meist ärmlich, lichtgriin  benadelt;  nur wenige  Pflanzen zeigen  ein 

— —  

1 
, 

Anbau ort 

H 
CfQ p  

$i  S  
S.cr> 

VOi  

Mariabrunn Hasenkogl  Krallersee 

Provenienz Alter 1 e r pflanzen , J. 

«  §  1 3 i 3 5 6 7 8 9 I  10. 

Mittelhöhe der Pflanzen,  c m 

Freudenthaf  (500—535 m)  ...
 

» (615—625 m) ..  
Fiederbrunn  (880—900  m) ... 

» (1  050 m'l  

6.0  

6.1 

6.4 

6 n 

6.7 

6.8 

4.6 

4.3 

138 

134 

104 

15 

216 

222 

174 

171 

23 
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mehr erfreuliches Aussehen. Unter den Alpenlärchen  finden sich  sehr  
viele freudiggriin,  in vollem Gedeihen» (1907,  S.  57). Ausser  im 

Abgangsprozent  und in der  Mittelhöhe kam also die grössere  

Widersta  nds fähig  k  eit der tirolischen Lärche 
inder hochgel  ege n e  n Anbaugegend  Krallersee 

au c  h im Aussehen der Lärc he n zu m Vorschein. 

3. Tschermak. 

In  den letzten  Jahren hat Tschermak in Österreich  mehrere 

Versuchsreihen angelegt,  deren Zweck  es  in erster  Linie gewesen ist,  
die Unterschiede zwischen den Sudeten- und den Alpenlärchen  

abermals  auf  dem Versuchswege  einer  Beurteilung  zu  unterziehen. 

Vorläufig  sind  liber  die Ergebnisse  dieser Versuche nur  wenige  Anga  

ben  in Tschermaks Veröffentlichung  von 1935 mitgeteilt  wor  
den. Klimatische  Angaben  hat er  im Zusammenhang  mit den Ver  

suchsergebnissen  nicht gemacht.  
Im J. 1930 wurden im Pflanzgarten  Mariabrunn Lärchensamen 

ausgesät,  die folgende  zwei Provenienzen umfassten: 1. »Sudeten -  

gebirge»  (400—  600 m);  2.  Alpen,  »aus  höheren Lagen».  Nähere Auskunft  

iiber den Herkunftsort der  Provenienzen wird nicht gegeben.  Die 
Pflanzen wurden im Friihjahr  1931 verschult und ein  Jahr später  
auf  eine Yersuchsfläche im Mariabrunner Garten ausgepflanzt.  

Wachstum. 

Im Herbst 1932 betrug  die mittlere  Höhe  der  3jährigen  Sudeten  

pflanzen  37 cm, die der in den Alpen  beheimateten 25 cm.  Zwei 

Jahre später  waren  die entsprechenden  Zahlen 222 cm und 166  cm. 
Die Alpenlärchen  waren also deutlich langsam  

wiichsiger.  tjber die Samengewichte  ist nichts  angegeben.  

Wuchsform. 

Über die Wuchsweise der Sudetenpflanzen  erwähnt Tschermak  

(1935,  S.  319)  folgendes: »Die der Sudetenlärche nachge  

riihmte Geradschäftigkeit  ist durchaus nicht ohne 
Ausnahme festzustellen; modifizierenden Einflussen,  welche  

Krummungen  zur Folge  haben,  sind auch die Sudetenlärchen unter  

worfen;  einige  der fiinfjährigen  Pflanzen weisen beträchtliche 

Schaftkriimmungen  auf» (von  Tschermak gesperrt).  Über die 

Form der  Alpenlärche  wird unmittelbar nichts erwahnt,  aber auf  

Grund des Obigen mag angenommen werden können,  dass die 
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Menge der krum m  schäftig  e  n Individuen bei 
dieser Provenienz grosser als  bei den Sudeten  
lärchen ist. 

4. Tschermak.  

Die  zweite von Tschermak begruiidete  Versuchsreihe um  

fasste folgende  Herkiinfte: 1. Deutschland,  Schlesien,  Ullersdorf  

(580  m); 2. Tschechoslowakei,  Jägerndorf  (Sudeten);  Österreich,  Salz  

burg,  Werfen (600—800  m); Österreich,  Steiermark, Turrach (1  300— 

1 350 m). 1) Ullersdorf liegt  ausserhalb des spontanen  Verbreitungs  

gebietes  der  Lärche (vgl.  Rubner 1931),  aber dieMutterbäume der 

dorther stammenden Provenienz sind sudetischen Ursprungs.  Die 
Samen  wurden im Mai 1932 im Pflanzgarten  in Mariabrunn ausgesät,  

die Pflanzen  ein Jahr später  verschult  und im Friihjahr  1934 auf  
die Versuchsfläche im Forst  von  Mariabrunn ausgepflanzt.  

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der  3jährigen  Pflanzen geht aus  Tab.  133 hervor. 2 )  
Die Provenienz aus Turrach, die in den kälte  

sten Verhältnissen beheimatet ist, hat diedeut  

lich schlechteste Leistung  aufgewiesen.  Zwi  
schen den 3jährigen  Alpenlärchen  aus Werfen 

und den ebenso alten Sudetenlärchen aus Jä  

Tab.  133. Versuche mit Larix  europaea in Mariabrunn,  Österreich  (4).  

x ) Ausser  diesen  waren noch  zwei  aus dem Wienerwald (Neulengbach 
und  Merkenstein)  stammende  Provenienzen  vertreten, über  deren  Wachstum 
Tschermak in seiner  Veröffentlichung keine  Angaben macht.  

2
) Die  klimatischen Verhältnisse von Werfen sind  auf eine  Höhe von 

700  m  eingeschätzt, die  von Turrach auf 1325  m; für Jägerndorf werden  zwei  
Klimaformeln  dargestellt, eine der Höhe von 330  m, die andere  der  Höhe von 
700 m  entsprechend. 

Provenienz 
Tau-  

send- 
Mittel- 

höhe 

Länge 

des 

Gipfel-  

Name Elli m  aform e  1 

korn-  

gewicht,  
(T  

triebes 

B  

cm 

Jägern- /330 m) 
dorf \700 m) 

Werfen 111   werten g0{)  
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Turrach m) 
350m-j  

5(15.9 18.3)—3(— 1.7)—20.7— 

5(13.6 16.0)—3(— 3.3)—19.8— 
5(14.4 16.8)—3(—4.6)—22.2—  
5(13.5 15.8)—3(— 4.9)—21.4— 

5(12.9 15.1)— 3(— 3.3)—19.4— 
3(11.8 12.5)—  5(—3.3)—18.2— 
3(11.6 12.])—  5(—3.6)—17.9— 
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3016—37 47 

gerndorf,  die sehr  wahrscheinlich aus  ungefähr  

gleich  war  men klimatischen Verhältnissen 

stammen, bestand gar kein grosser Unter  

s ch i e  d. Am besten war  bis  zum Herbst 1934 die  Ullersdorfer  Pro  

venienz gewachsen,  fur welche die klimatischen Bedingungen  des 

urspriinglichen  Herkunftsortes  nicht  zn  ermitteln sind;  ihr Samen  

gewicht  ist  bedeutend grosser als  das der Jägerndorfer  und beson  

ders der Werfener. 

5. Tschermak. 

Zuletzt sei kurz  eine Versuchsreihe erwahnt,  die Tschermak 

schon 1924 in Mariabrunn einleitete. Die  Provenienzen waren alle 

aus  dem Bliihnbachtal nahe Werfen in Salzburg beschafft  worden. 

Die  Mutterbäume waren  teils sehr schömvuchsig  (langschäftig,  

schnurgerade,  vollholzig),  teils an steilen Gehängen  durch Schnee  

schub säbelwiichsig  geworden;  die von jedem einzelnen Mutter  
baum erhaltenen Samen wurden gesondert  gehalten.  Im J. 1934 

waren  die Iljährigen  Pflanzen  unabhängig  von der Form  der Mut  
terbäume »von sehr guten Formverhältnissen»,  besassen  
»schmale Kronen und aufwarts gerichtete  dii n  

ne  Zweige  und  unterscheiden sich keineswegs  von  jenen  Formen,  

die als  typisch  fiir die Sudetenlärche angesehen  werden» (Sperrung  

durch Tschermak 1935, S. 321).  

Trotzdem die von Tschermak begriindeten  Kulturen vor  

läufig  noch sehr  jung sind,  vervollständigen  ihre Ergebnisse  nach 
Verfassers  Ansicht  in einigen  wesentlichen Punkten das durch C  i  e  s  

-1  a r  s Versuche vermittelte  Bild von dem gegenseitigen  Verhältnis 
der Alpenlärchen  und der Sudetenlärchen. Zunächst weisen sie  in 

die Richtung,  dass in der Wuchsgeschwindigkeit  die  

ser »Rassen»,  soweit sie aus ungefähr  gleich  war  

men klimatischen Verhältnissen hervorgegan  

gen sind, kein wesentlicher Unterschied be  

st  eh t.  Zweitens scheinen sie zu erweisen worauf im iibrigen  

auch Cies  1a r  (1914,  S.  173) schon hinweist —, dass die Unter  
schied  e,  die dieser Forscher zwischen den bei seinen 

Yersuchen verwandten Alpen- und Sudetenher  

kunften festgestellt  hat, in keiner Weise dahin 

zu verallgemeinern  wären, dass sie fiir die betreffenden 

»Rassen» durchgehend  zuträfen.  In Anbetracht dessen,  dass  die Lärche 
auf  den  Alpen  in sehr  wechselnden klimatischen Verhältnissen  wächst  

(hinsichtlich  der Ostalpen  vgl.  vor allem Tschermak 1935),  
erscheint es  schon a priori  möglich,  dass dort hinsichtlich  der  Wuchs  
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form erbverschiedene Formen auftreten. Dagegen ist das Verbrei  

tungsgebiet  der Sudetenlärche sowohl horizontal als  auch  vertikal 

so beschränkt (vgl.  z.  B. Rubner 1931) und klimatisch  so ein  

heitlich, dass schon aus diesem Grunde in ihrem Bereich weniger  

Abwechslung herrschen miisste. 

Als nicht unmöglich  erscheint die Anna h  m e,  
dass name n 11 ic  li die aus  kontinentalen Gegen  

den stammenden Alpenlärchen wie sie z.  B. die 

von Tschermak benutzte Herkunft aus Werfen darstellt in 

ihrer Wuchsweise weniger von der Sudeten  

lärche abwichen als die aus maritimen Geg  e  n  

den gekommenen  Alpenlärchen  wie sie  z.  B. durch 

die von Cieslar  verwandte Telfser Provenienz vertreten sind. Was 

insbesondere diese angefuhrten  Einzelfälle  angeht,  ist  ferner in Be  

tracht zu  ziehen,  dass die klimatischen  Verhältnisse am Ursprungs  

ort  der Werfener Provenienz in weit geringerem  Masse von den  im  

Wienerwald bestehenden abweichen,  so dass der die normale Ent  

wicklung störende Einfluss der fremden klimatischen Bedingungen  

in der Wuchsweise der Lärchen  in viel geringerem  Masse  hervortritt, 

als  es  hinsichtlich der Telfser Provenienzen der Fall ist. Die bisheri  

gen Versuchsergebnisse  Tschermaks schliessen  jedoch  keines  

wegs aus, dass es  Ziige gäbe, die den Alpenlärchen  im Gegensatz  zu  

den Sudetenlärchen eigentumlich  waren. Ob  derartige  Ziige  vorhan  

den sind und,  falls dies zutrifft, welcher Art sie  sind,  muss  dem Nach  

weis  zukunftiger  Untersuchungen  iiberlassen bleiben. 

Schweden. 

Schotte. 

Sch o  11 e  (1917,  S.  612—614)  hat im Kronforst  Omberg  [4(14.l  

16.l) 4(—2.2) — 19.2 496]  in Östergötland  mit Lärchen schot  
tischen und tirolischen Ursprungs  Yersuche angestellt;  genauere 

Daten iiber die Herkunftsorte der Provenienzen liegen  nicht vor.  

Der Samen wurde  1905 im Pflanzgarten  ausgesät  und die Pflanzen 

2jährig  auf die endgultige  Versuchsfläche gesetzt.  

Wachstum. 

In den Jahren 1910, 1914 und 1916 wurde die Mittelhöhe und 

der  mittlere Brusthöhendurchmesser der Lärchen ermittelt.  In  dem 

erstgenannten  Jahr  wurden 100,  in dem an zweiter  Stelle erwähnten 

50 Pflanzen jeder Provenienz  gemessen; iiber den Betrag der  im  
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J. 1916 gemessenen Pflanzen liegen  keine Angaben vor, dagegen  

wird erwahnt.  dass die Messung  nicht denselben Teil  der  Versuchs  
fläche wie die friiheren betroffen hat. Die sehottische Pro  

venienz zeigte in alien Jahren eine bessere 

Leistung  als die tirolische.  

Wuchsform. 

Im J. 1916 wurden die Pflanzen in insgesamt  8  Formklassen  ein  

geteilt  (die  Schätzung  umfasste 68 sehottische und 108 tirolische 

Pflanzen).  Die sehottische Herkunft wies eine 
weit bessere Leistung  als die tirolische au f.  
So  fanden sich  an Pflanzen,  gegen deren Form nichts einzuwenden 

war (Schottes  Klasse »wohlgeformte  Bäume»),  bei der  schotti  
schen Provenienz 83.8 %, bei der tirolischen nur 43.5 % von der 

Gesamtmenge  der  Pflanzen. An mehr oder weniger  krummen Pflan  

zen  [Schottes  Klassen  (c)c und cc] umfassten die Schotten 11.8 %, 

die Tiroler 51.  o  %.  

Rinde.  

Bei den 1906 ausgefuhrten  Messungen  wurde festgestellt,  dass  

die Rinde der schottischen Lärcben (in Brust  

höhe) bei alien Durch m esser  klassen  u m l.i  

2.0% diinner als bei der tirolischen war. 

Versuche mit Larix  kurilensis  und L. dahurica.  

Finnland. 

Versuchsreihen der Forstlichen Forschungsanstalt.  

Im J. 1926 leitete die Forstliche Forschungsanstalt  eine Ver  

suchsreihe ein,  in welcher zwei Larix  kurilensis-Provenienzen ver  

treten waren. Die eine stammte aus  Korea, die andere aus Sachahn 

(nähere  Angaben iiber die Herkunftsorte  fehlen).  Die Samen wurden 

im Pflanzgarten  in Ruotsinkylä  ausgesät,  die Pflanzen 2-  und 4jährig  

verschult und 5j  ährig  auf die Versuchsfläche in Solböle versetzt.  

Gleichzeitig  gelangten auf derselben Versuchsfläche auch zwei Larix  
dahurica-Provenienzen zur  Auspflanzung,  ebenfalls in Korea und in 

Sachalin beheimatet (nähere  Auskiinfte iiber den Herkunftsort  
fehlen auch hier). Die Samen der letzteren kamen im J. 1926 im 

Pflanzgarten  in Ruotsinkylä  zur  Aussaat,  und die Pflanzen wurden 
daselbst zusammen mit denjenigen  der kurilensis-Reihe verschult.  
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Der koreanische  Samen dagegen wurde im J. 1927 in Solböle ausge  
sät;  die Pflanzen kamen 4jährig,  unverschult,  auf die Versuchsfläche.  

Über die letztere sei  folgendes  mitgeteilt: 

Sehr sohwach  nach  W geneigter Hang. Waldtyp: OMaT. Schwach 

anmooriger Boden  auf Feinsand.  Die Versuchsfläche  liegt auf ehemaligem 
Ackerboden und  wurde  im  Herbst 1929  fiir  die  Versuche  in  Ordnung  gestellt.  
Versuchsparzellen mit der  daliurica-Lärche  4—6 Ar, die mit der kurilensis-  

Lärche 10—30 Ar. Verband  1.3X1.5 m. Zeit der  Pflanzung 3.—6.  V. 1931.  

Mitte September  1934 besichtigte  Verfasser  die Versuchsfläche.  

Bei der Aufnahme wurde dieselbe Methode befolgt  wie bei  den  fr  ii  her 
beschriebenen Kiefern- und Fichtenversuchen der Forstlichen  For  

schungsanstalt.  

Klimatische Schäden. 

Auf den Parzellen wurden die Wirkungen  der im Friihiing  1934 

eingetretenen  Spätfröste  näher ermittelt. Die Resultate  dieser Prii  

fungen  sind  in Tab. 134 zusammengestellt  und erweisen,  dass  so  

wohl im Kreise der Lar i x Icurilensis  wie auch 

der L. dahurica die koreanischen Lärchen sich 

auf den Versuchsflächen als bedeutend em p  

findlicher erwiesen haben als die Lärchen 

aus  Sacha 1 i n. 

Insektenschäden.  

Im Aufnahmejahr  und ein  paar  Jahre zuvor  wurde den Lärchen -  

pflanzen auf der Versuchsfläche durch Curculionidenlarven Schaden 

zugefiigt.  Aus Tab. 134 ersieht  man den Prozentanteil der  schwach,  
mittelstark  und stark angegriffenen  Pflanzen. Auch gegen 

diesen Schaden waren die koreanischen Pro  

venienzen beider Lärchenarten weniger  fest 

als die nördlichen Herkunfte. 

Abgang. 

Im Hinblick auf das oben Dargestellte  ist 
der viel geringere  Abgang bei den Sac hali n-  

Provenienzen durchaus verständlich. 

Wachstum. 

Die koreanische Kurile n-L ärche zeigte im 

Anfang  ein rascheres Wachstum als die ent  

sprechende  Lärche aus Sachalin,  blieb dan n 

aber auf den Versuchsflächen schon recht 
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Tab. 134. Versuche mit Larix  kurilensis  und L. dahurica in Solböle,  

Finnland. 

bald hinter dieser zurii ck. Der Vergleich  zwischen 

den dahurica-Provenienzen wird durch das 1 J. jiingere Alter der  

koreanischen Provenienz erschwert,  doch war  der in den Mittelhöhen 

im J.  1934 festgestellte  Unterschied immerhin so  hoch,  dass  zu  seiner 

Erklärung  die Altersdifferenz  allein nicht ausreicht. 

Wuchsform. 

Die sich auf die Gipfeltriebschäden  beziehenden Prozentwerte 

der Tabelle 134 zeigen,  dass  diese sowohl bei der Ku rile n  

als bei der Dah u  r  e  n-L  ärc  h  e bei der korea  

nischen Provenienz grosser waren als bei der 

aus Sachalin stammenden. Im Einklang  damit zeigten  
letztere eine bemerkenswert gerade Schaftform,  mit ungeteiltem  

Wipfel  und regelmässig  entwickelten Astquirlen. Die Wuchs  
form der koreanischen Lärchen war viel 

schlechter: der Hauptteil  der Pflanzen war  krumm,  oft gar  

schief,  der Wipfel  oft in mehrere Teilwipfel  aufgelöst  oder ganz ab  

gestorben;  niedrige,  buschige  Individuen traten reichlich auf.  

Versuche  mit Fagus  silvatica.  

Schweiz.  

Burger.  

Im Jahre 1910 leitete die forstliche Versuchsanstalt eine Ver  

suchsreihe ein,  die mehrere einheimische  und dänische Provenienzen 

umfasste. Der Herkunftsort  der  letztgenannten  ist  nicht näher be  
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kannt. Die schweizerischen Provenienzen stammten aus  Sihlwald,  

Degenried,  Winterthur (alle  im Kanton Zurich)  und Balsthal (im 

Kanton Solothurn);  iiber die Meereshöhe der Herkunftsorte liegen  
keine Angaben vor. 

Die Versuche wurden teils im Versuchsgarten  von Adlisberg  teils 
in Eglisau  ausgefiihrt.  Auf die  an letzterer  Stelle  begriindete  Ver  

suchsfläche wurden die Pflanzen 3jährig aus Adlisberg  beschafft.  
Die  Ergebnisse  sind  in zwei Veröffentlichungen  von Burger  (1926,  

1933)  beschrieben worden; klimatische  Angaben  sind in den Berichten 

nicht enthalten. Die in  Tab. 135 angefuhrten  Klimaformeln fiir die 

Herkunftsorte der Provenienzen sind infolge  der Unvollständigkeit  

der Angaben  naturgemäss  nur  approximativ.  

Tab. 135. Versuche mit  Fagus  silvatica  in Adlisberg  und Eglisau,  
Schweiz.  

Wachstum. 

In Eglisau wie aus  Tab. 136 hervorgeht  war  en zwei 

von den dänischen Provenienzen merklich 

langsamwiichsiger  als selbst die schlechtesten 

unter den schweizerischen,  wahrend eine da  

gegen nur hinter den am besten gewachsenen  

Buchen aus Sihlwald und Balsthal zur  ii ekg  e  
blieben war.  

In Adlisberg  wiesen in denersten Lebensjah  

ren  alle dänischen Provenienzen ein schlech  

teres Waehstum als die schweizerischen auf;  

am besten wuchs  auch hier dieselbe Provenienz  wie in Eglisau.  Aus 

x) Gerechnet  nach  Langenbruck  (704 m). 

Provenienz 
Klimaformeln einiger  den Herkunftsorten naheliegenden  

meteorologischen  Stationen 

Degenried 1 
Sihlwald J 
Winterthur   

Baistahl   

Dänemark  

Zürich  (480 m) 5(15.9 18.4) —2 (—l.o)  —19.8  — 1138 

Winterthur (470 m)  ...  5(15.4 18.o)  —  2(—1.3)  —19.8  —1098 
Baisthal  (503 m)  i) ...  5(14.2  16.7) —  3(— 1.5) —19.2  —1055 

f  Maribo  (16  m) 5(14.5  16.8) — 0( 0.1)  —16.7— 653 
•{Assens  (6  m) 5(14.1  16.3)  —  0( 0.2)  —16.0—  645  
[  Lyngby (34 m) 5(13.9  16.3)  —  2( —0.6)  —17.0— 592  

Eglisau   
Adlisberg   

Klimaformeln für die Anbauorte  

5(15.5 17.9) — 1(—1.0)  —  18.9  — 1027  
5(14.5 17.0)  —  3( —1.4)  —17.7  —1250 | 
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späteren Lebensjahren  stellt Burger  nur  Angaben fiir  drei Pro  

venienzen dar; 23jährig  waren  die Buchen von Degenried  fast  zwei  

mal höher als  die Xaehkommen der dänisehen Hängebuche.  

Periodizität.  

B urger teilt eine Anzahl Beobachtungen  über  den  jährlichen  

Gang  des Höhenwachstums bei  den in Adlisberg  gewachsenen  Buchen 

aus Dänemark und Zürich  mit. In den Jahren 1904—19 (die  Buchen 

s—lOjährig) begann  und endete das Wachstum der 

Frühjahrstriebe  sowie auch das der Johannis  

triebe bei den Zürichern früher als bei den 

Dänen,  die in kälteren und wahrscheinlich auch 

maritimeren Verhältnissen als jene beheima  
tet waren; beide Zuwachsperioden  waren bei 
den Dänen kürzer.  Im 11.—14. Lebensjahr  blieb das Ver  

hältnis zur  Hauptsache  dasselbe,  aber die zwischen  den Herkünften 
bestehenden Unterschiede waren  bedeutend geringer. Ferner  sei  

erwähnt,  dass bei den Züricher Buchen stets in 

höherem Masse Johannistriebe auftraten als 

bei den dänischen. 

In den ersten Lebensjahren  »schienen sich  die dänischen Buchen  

etwas  später  zu verfärben,  in den letzten Jahren aber eher früher  

Tab. 136. Versuche mit Fagus  silvatica in Adlisberg  und Eglisau,  

Schweiz.  

pWB||^MI^^W|^^Rffi^^HHK»Blym|H|HHBBSB9  
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als  die Buchen von Ziirich»  (Burger  1933, S.  2). In der Jugend  

blieben die trockenen Blatter  sowohl bei den Dänen als  auch bei den 

Ziirichern den Winter  iiber  am Baume;  mit zunehmendem Alter 

liessen  die letztgenannten  immer mehr Blätter schon im Herbst  fal  

len, wahrend die Dänen noch in einem Alter von 23 Jahren beinahe 

alles Laub den Winter iiber behielten. 

Wuchsform. 

Bei den 1918 und 1923 unternommenen Aufnahmen auf  der  Ver  

tmchsfläche von Eglisau  wurden die Buchen auf  Grund ihrer Stamm  
form in gute,  mittelmässige  und schlechte  eingeteilt.  Die prozentuale  

Stärke dieser Formldassen bei den verschiedenen Provenienzen im 

J.  1923 geht  aus Tab. 136 hervor.  Die aus  einem maritimen 

Kiima mit mildem Winter stammenden dänischen 

Provenienzen haben durch weg eine schlechtere 

Leistung  als die schweizerischen aufgewiesen.  

Deutschland. 

Kienitz.  

Bei seinen im ö. 1878 ausgefiihrten  Saatversuchen in Miinden,  

Hannover,  stellte  Kienitz (1879 b, S. 317—318)  auch einige 

Beobachtungen  iiber die  Periodizität  bei  einjährigen  Pflanzen einiger  
Laubhölzer an. Die grösste  Versuchsreihe,  die 107 Provenienzen aus 

verschiedenen Teilen und verschiedenen Höhenlagen  Deutschlands 

umfasste, betraf die Buche. 

Periodizität.  

Am 2. November zeigten  einige Provenien  

zen, »aus relativ ho  hen Gebirg sla g e  n», eine 

deutliche Verfärbung  der Blätter. Am 18. No  

vember war die Anzahl der gelbgew  orde n e  n 
Buchen schon bedeutend gewachsen;  u.  a. die 

jungen Buchen aus Norddeut sc  h 1 and hatten 

sich bis zu dieser Zeit bereits ausnahmslos 

verfärbt. Am erwahnten Tage waren bei den 

aus milden Lagen  der Voge  se  n,  des Schwarz  

wald es, Rheinhessens und des Lahngebietes  
stammenden Provenienzen sow ie bei einigen  
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Herkiinften aus der Schweiz (Grindelwald)  und 

Ung  ar  n (Arvaer  Komitat)  wenigstens  die Blatt  

spitzen  noch griin. 

Über einige  Schwarzwalder Buchen aus  Waldkirch macht Ki  e  

nitz nähere Angaben.  Die aus der höchsten Gebirgs  

lage  (1200  m) stammende war schon am 10. Okto  
ber gelb, eine zweite (aus 750 m Höhe) hat te 

sich bis zum 2. November verfärbt. Die vier 

ii bri  g e  n (680, 540,  350 bzw.  225 m) hatten noch am 2 7. 
November griine Blattspitzen.  

Dänemark. 

Hauch. 

In seiner Veröffentlichung  von 1915 gibt  Hauch Daten iiber 

eine in Bregentved,  Sjelland [5(13.8  16.3)-—2(—0.7) 17.i—598], 

gelegene  B—lOjährige8—lOjährige  Buchenkultur,  die folgende  Herkiinfte umfasste:  

1. Bregentved;  2. Langeland,  Olden [5(14.i  16.5)-—0(0.i) — 16.3 

597];  3. »Boge af sydlig Proveniens» (Herkunftsort  nicht  näher 

bekannt). 

Wachstum. 

Die Buchen von Bregentved  haben im a 11- 

gemeinen keine Joliannistriebe gebildet,  und 

soweit solche entstanden,  waren sie regel  

mässig  »korte, robuste og tykke»; die Knos  

pen waren gut entwickelt und gross. An den 

Langeländer  Buchen,  aus etwas warmerer  und 

maritimerer Umwelt als die vorhergehende,  

fanden sich in reichlicherer Menge Johan  

nistriebe; sie waren länger, diinner, und ihre 

Knospen  waren klein und schwach. Bei den 

Buchen siidlichen Ursprungs  endlich waren die 

Johannistriebe am besten entwickelt,  noch be  

deutend länger, diinner und kleinknospiger  als 

den Langeländer n. 

Hauch erwahnt,  dass an den Buchen von Langeland,  in heimat  

licher  Umwelt erwachsen,  ebenso viele Johannistriebe wie in Bregent  

ved auftraten,  dass sie aber offenbar infolge  des späten  und mil  

den Herbstes  auf Langeland  -  hier  dazu gekommen waren, voll 

auszureifen und somit stärker sowie  grossknospiger  als  in letzterer 

Gegend  zu  werden. 

48 
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Versuche  mit Quercus  robur.  

Deutschland. 

Kienitz.  

Neben seinen bereits erwahnten Versuchen mit der Buche leitete 

Kienitz im J. 1878 auch eine Versuchsreihe mit der Stieleiche 

ein,  umfassend insgesamt  57 Provenienzen aus  verschiedenen Teilen 

Deutschlands,  aus der Tschechoslowakei (Frauenberg  in Böhmen),  
Polen (Dobrova  in Galizien),  Ungarn  (Monkäcs  im  Tlieissgebiet)  

sowie aus  Jugoslawien  (Mittelslawonien).  

Periodizität.  

In seinem Bericht  iiber die Versuche gibt Kienitz (1879  b,  

S.  316—317)  einige  Daten iiber die Laubverfärbung  der  Pflanzen 

im ersten  Versuchsjahr.  Am 12. Oktober liessen »viele 

Eichen,  aus nördlicheren Gegenden  stammen d,» 

die ersten Anzeichen der eintretenden Herbs t  

yerf  ärbung  erkennen. Die in warmen Verhält  

nissen beheimateten siidböhmischen,  unga  

rischen und jugoslawischen  Eichen hatten zur  

gleichen  Zeit noch ein völlig  griines Laub und 

bewahrten dasselbe bis Mitte November, die 

jugoslawischen  Pflanzen sogar bis zum Ende 
desselben Monat s.  

Österreich.  

Cieslar.  

Als  Fortsetzung  der  Provenienzversuche mit Fichte,  Lärche und 

Kiefer legte  die forstliche Versuchsanstalt  in Österreich  im J. 1904 
eine die Stieleiche betreffende Versuchsreihe  an. Vertreten waren 

folgende  Provenienzen: 1. Frankreich,  Landes,  Thetien (beinahe  

im Meeresniveau);  2. Italien,  Istrien, Montona (10  m); 3—7. Jugo  
slavien,  Lipovljane  (ca.  90 m),  Bosnisch-Gradisca  (90  m), Jamina 

(ca.  90 m), Apatin  (87  m) und Landstrass (152  m); B—lo. Rumä  

nien, Padurany  (185  m), Görgeny Szt.  Imre (500  m) und Franztal 

(240  m); 11. Polen,  Kniazdwor (320  m); 12—16.  Tschechoslowakei,  

Zolyom  (340  m),  Lundenburg  (160  m) und Neuhaus I—III  [Gestiithof  

(450  m),  Fasangarten  (478  m), Margarethen  (500  m)];  17—19. Deutsch  

land,  Bayern,  Binsfeld (285  m) sowie Rheinland,  Saarburg  (150  m) 

und Karlsbrunn (250  m); 20—21. Schweden,  Kristianstads  län (nä  
here  Stelle unbekannt)  und Södermanland,  Ridö (15  m). Die zu Pro  



24.5 Klimarassen  verschiedener  Holzarten  379 

venienz Nr.  4 gehörigen  Eicheln waren  von  mehreren Mutterbäumen,  

die zu Nr.  1, 18  und 19 gehörigen  von zwei,  und alle iibrigen  dagegen  
nur  von einem einzigen  gesammelt  worden. Cies  1a r  macht  Anga  

ben iiber Alter und Massverhältnisse  der  Mutterbäume,  ebenso iiber 
ihre Kronen- und teilweise auch Schaftformen.  

Die  im Forstgarten  von Mariabrunn erzogenen Pflanzen wurden 
bereits  einjährig  auf eine im Steinbachtal (Wienerwald  330 m) be  

griindete  Versuchsfläche gepflanzt.  Die durch die Versuehe ermit  

telten Ergebnisse  hat Cieslar (1923)  beschrieben. Der Bericht  

enthält Angaben  iiber Temperatur und Niederschlagsverhältnisse  

einiger  meteorologischen  Stationen,  die in der Nähe der  Ursprungs  

orte der Herkiinfte  gelegen  sind. Ein  eingehender  Vergleich  zwischen 

den klimatischen  Verhältnissen an den Ursprungsorten  der ver  
schiedenen Provenienzen ist  nicht  angestellt.  

Klimatische Schäden. 

Anfang  Mai 1913 und 1914 traten im Wienerwald Spätfröste  ein, 

unter denen insbesondere der im erstgenannten  Jalir eingetretene  

streng  war. Im J. 1913 wurden die Herkiinfte  nach den von ihnen 

erlittenen  Schäden in drei  Gruppen  eingeteilt:  die Provenienzen I 

mit empfindlichen,  II mit geringen bis  sehr  geringen,  111 mit  beinahe 

gar keinen Frostschäden;  die Resultate sind aus  Tab. 137  zu  ersehen. 

Eine Folge  der  Frostschäden  bestand  nach Cieslar darin, dass wie 

die in derselben Tabelle  wiedergegebenen  Prozentzahlen  erweisen   

im J. 1913 fast ausnahmslos bei alien Herkiinften,  im J. 1914 bei den 

meisten der Höhentrieb kiirzer als der 1912 entstandene ausfiel. 

Die  genannten  Prozentsätze bieten also  eine Art  Index fiir die Grösse  

der von den verschiedenen Provenienzen erlittenen Schäden. 1)  

In  dem gegenseitigen  Verhältnis der Provenienzen tritt eine be  

stimmte Regelmässigkeit  hervor. I  m J. 19 14 scheint die Grösse  

der von den Herkiinften erlittenen Frostschäden wesentlich von der  

Zeit des Austreibens abhängig  gewesen zu  sein :ammeistenlit  

ten diejenigen  Provenienzen (Montona,  Apatin,  Pa  

durany, Thetien,  Landstrass,  Lundenburg,  Zolyom,  Franztal,  Gör  

geny Szt.  Imre und Kniazdwor),  dienachCieslarimFriih  

jahr zuerst  austrieben, und am wenigsten  die  

jen ig  e (Jamina),  die am spätesten  auszutreiben 

began  ne n. Bei den i m J. 19 13 eingetretenen  strengeren  Frö- 

x) In Fallen, in  denen  diese auf  verschiedener' Grundlage angestellten 

Schätzungen zu einander  widersprechenden Ergebnissen  fiihrten, scheint  
Cieslar  geneigt gewesen zu sein, die  durch  die erstgenannte erlangten 

Resultate  als  beweiskraftiger zu erachten.  
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Sten hat neben dem verschiedenen Zeitpunkt  des Austreibens   
auch die verschiedene Frosthärte  der jungen  Triebe eine bedeu  

tende Rolle gespielt;  im grossen und ganzen 

haben die Provenienzen um so mehr gelitten,  

aus  je warmeren und maritimeren Verhältnis  

sen  sie stam me n und je friiher sie austreiben. 
Die Vegetationsperiode  1917 war im Wienerwald sehr nieder  

schlagsarm  und zugleich  warm; die Niederschlagsmenge  von April— 

September  betrug  nur 35 % der  normalen, der  Mai war  20°,  Juni 

2.2°,  Juli 1.4° warmer  als normal. Aus Tab.  137  geht  hervor,  wie  

viel  % der in dem genannten  Jahre ausgebildete  Höhentrieb von 

dem im J.  1916 entstandenen bei den verschiedenen Herkiinften 

ausmachte. Die Provenienzen litten im grossen 

und ganzen um so mehr, aus  je warmeren  und 

niederschlagsreicheren  Gegenden  sie herriihr  

te  n. Hinsichtlich der Provenienz von Lundenburg  sei erwahnt,  

dass ihr 1916 gewachsener  Höhentrieb sehr kurz  war; mit Riicksicht  

auf  Provenienz  Neuhaus I  dagegen  ist zu sagen, dass sie  im Schat  

ten  von Weichholzern  gewachsen  zu  sein scheint.  Die abweichenden 

Ergebnisse  der  Herkiinfte Zolyom  und Neuhaus II dagegen  lassen 

sich schwer  erklären.  

Pilzschäden.  

Der  Eichenmeltau (Microsphaera  quercina)  befiel nach Cies  1 a  r  

hauptsächlich  nur die Johannistriebe,  und der  Umfang seiner bei  
den Provenienzen  verursachten Schäden scheint um so gros  

ser  gewesen zu sein, je stärker ihre Neigung  

zur  Bildung  von Johannistrieben war.  

Wachstum. 

In Tab. 137 ist die Mittelhöhe der Herkiinfte in den Jahren 1919 

und 1921 (die  Eichen 16- und 18jährig) sowie ihr Durchmesser in 

1 m Höhe im J.  1921 angegeben.  Im folgenden  wird zunächst die  

Höhe  der  verschiedenen Provenienzen auf  Grund der 1919 angestell  

ten Messungen  betrachtet.  

Priift  man an erster Stelle diejenigen  Provenienzen,  in deren 

Heimat die Mitteltemperatur  fiir 7 Monate iiber +lo° beträgt,  so 

kann festgestellt  werden,  dass die beste Wuchsleistung  diejenigen  
zwei Provenienzen — Bosnisch-Gradisca  und Lipo vlj  ane aufgewie  

sen  haben,  an deren Herkunftsort das Klima in seiner Humidität am 

ehesten  dem in der Anbaugegend  herrschenden entspricht.  Ziemlich 
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Tab. 137. Versuche mit  Quercus  robur in Wienerwald [5(15.8  18.4) 

3  (—1.5) 20.8 842],  Österreich.  

viel schlechter  gewachsen  sind die  Eichen  von Jamina und Paduranv,  

die ein etwas  kontinentaleres und massig  arideres Klima als  die vor  

hergehenden  vertreten. Eine noch schwächere Wuchsleistung  hat 

die aus den allerwärmsten Verhältnissen herrührende Eiche von 

Montana gezeigt.  Die Winter sind ihr in der Anbaugegend  offenbar* 

zu streng  und die Vegetationsperioden  zu niederschlagsarm  ge  

wesen.  Das  letztgenannte  bezieht sich  in noch höherem Masse  auf die 
südfranzösische  Provenienz von  Thetien. In den ersten  Lebensjahren  

wuchs  sie gut, nachdem sie aber unter den Spätfrösten  von 1913 
schwer  gelitten hatte,  begann  sich  ihr Zuwachs immer mehr zu  ver  

langsamen,  und 1919 war  ihre Mittelhöhe die  zweitkleinste in der  

ganzen Versuchsreihe. Die  schwache  Leistung  der  Provenienzen von 

Apatin  und Landstrass kann durch die klimatischen  Verhältnisse 
nicht befriedigend  erklärt  werden;  es  ist  zu  bemerken,  dass wie 
weiter unten erwiesen wird beide sehr schlecht wüchsig  waren. 
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Die Pflanzen von Lundenburg,  Zolyom,  Franztal,  Görgeny  und  
Kniazdwor bilden eine Provenienzgruppe,  in deren Heimat die 

Vegetationsperiode  in ihren Temperaturverhältnissen  schon bedeutend 

weniger  als bei  der vorhergehenden  Gruppe  von der  im Anbaugebiet  

herrschenden abweicht;  der Winter ist zum mindesten ebenso kait 

wie im Wienerwald. Die beste Leistung nur etwas geringer  als  

die Eiche von Lipovljane  hat auch bei dieser Gruppe  die in den 
Humiditätsverhältnissen ihrer  Heimat von  der  Anbaugegend  am wenig  

sten abweichende Provenienz  Görgeny  aufgewiesen,  die schlechteste 

wiederum die aus  in dieser Beziehung  fremdartigsten  Verhältnissen 
stammende Provenienz,  Lundenburg;  hinsichtlich der  letzteren ist  aus  

serdem ihre Schlechtwiichsigkeit  hervorzuheben. Das  minderwertige  

Ergebnis  der  Herkunft aus Zolyom kann nicht  durch die klima  

tischen Ergebnisse  erklärt  werden. 

Betrachtet man endlich die Provenienzen aus  im Vergleich  zum 

Anbaugebiet  kälteren klimatischen Verhältnissen (Neuhaus  I—III, 

Binsfeld,  Saarburg, Karlsbrunn,  Kristianstads  län und Ridö),  kann 

gesagt  werden,  dass sie eine um so minderwertige Wuchsleistung  

aufgewiesen  haben,  ja kälter  und niederschlagsärmer  das Kiima an 

ihrem Herkunftsort ist. Das schlechte Resultat der Herkunft Neu  

haus I  beruht nach C  i e  s  1 a  r  darauf,  dass  sie  im Hohenwuchs durch 

Weichholzer zuriickgehalten  wurde. 

Die Versuche scheinen also zu beweisen,  dass 

die Eich e nprove nie nze n ein um so grösseres  

Wachstumsvermogen  besitzen,  aus  ie warmeren 

und humideren Verhältnissen sie stammen. Ist  

das Kiima des Herkunftsortes  im Vergleich  zu 
dem der Anbaugegend  viel warmer  und zugleich  

maritimer oder hinsichtlich seiner Humidität 

merkbar abweichend,  wird das Wachstum der 

Provenienzen beeintr ä c  h  t  i g t und die Gesetz  

mässigkeit  in ihrem gegense i t  i  g e n Verhältnis 
leicht gestört.  

Die 1921 auf der  Versuchsfläche  zuletzt ausgefuhrte  Höhenmes  

sung bot in den Hauptzugen  ein ähnliches,  wenn auch in gewissen  

Beziehungen  weniger  klares  Bild von  dem gegenseitigen  Verhältnis  

der verschiedenen Provenienzen als  die oben wiedergegebene  vor  

letzte. Im  J. 1921 war  der  Durchmesser  der Provenienzen im grossen 

und ganzen um so geringer,  je  kleiner ihre Mittelhöhe war. 

Die Neigung  zur  Bildung  von  Johannistrieben war  nach C  i esl  a  r  
bei den verschiedenen Provenienzen sehr verschieden. Eine ausser  

ordentlich reiche Johannistriebbildung  kennzeichnete alle diejenigen  
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Provenienzen (Montona,  Jamina,  Bosnisch-Gradisca,  Lipovljane,  Apa  

tin, Padurany,  Thetien,  Landstrass),  an deren Herkunftsort die 

mittlere Temperatur  fiir 7 Monate iiber 10° beträgt.  Etwas weniger  

stark  war  die Johannistriebbildung  bei den Provenienzen Lunden  

burg  und Görgeny. Noch weniger  in der Entwicklung  von  Johannis  

trieben leisteten folgende  Provenienzen: Franztal,  Kniazdwor,  Neu  

haus  I—III, Binsfeld,  Saarburg  und Karlsbrunn. Die schwedischen 

Herkiinfte  wie audi die aus  Zolyom  bikleten gar nicht oder nur  in 
bescheidenstem Masse Johannistriebe. I m  grossen und gan  

zen war also die Johannistriebbildung  um so 

starker, von je warmeren Verhältnissen die 

H erk  iinfte ausgegangen war en. Cieslar  erwahnt,  

dass ein regenreicher  Sommer die Bildung  von Johannistrieben sehr 

zu  fördern  scheint;  von diesem Standpunkt  aus  ist  es  zu  bedauern,  

dass er  keine genaueren Angaben  iiber das gegenseitige  Verhältnis 

der verschiedenen Herkiinfte mitteilt.  Wie in mancher anderen Hin  

sicht  hat sich  die Herkunft aus  Zolyom  auch in der Johannistrieb  

bildung  anders gezeigt,  als  man auf Grund der  klimatischen Daten 

erwartet hätte. Ist  es  etwa denkbar, dass die Meereshöhe ihres Her  

kunftsortes  nicht  richtig  geschätzt  oder ihr Mutterbaum nicht bo  

denständig  gewesen ist? 

Periodizität.  

Über Laubausbruch und Laubverfärbung  bringt  Cieslar  eine 

Reihe von Angaben.  Leider sind sie sehr  allgemein  und teilweise 

unvollständig.  

»Sehr friih austreibend» waren  die meisten derjenigen  Provenien  

zen, die aus im Vergleich  zum Anbaugebiet  warmeren Gegenden  

beschafft  worden waren  (Montona,  Apatin,  Padurany,  Thetien,  Land  

strass,  Lundenburg,  Zolyom,  Franztal,  Görgeny  Szt.  Imre und Kniaz  

dwor).  »Zu den später  austreibenden Eichensorten» gehörten  die 

Provenienzen,  deren Heimat gleich  warme oder kältere Verhältnisse 

als die Anbaugegend  bot (Neuhaus  I—III, Binsfeld,  Saarburg,  

Karlsbrunn,  Kristianstads län und Ridö),  sowie ausserdem die Eiche 

von Bosnisch-Gradisca.  »Sehr spät  austreibende Eichen» waren  end  

lich die aus  Jamina und  Lipovljane.  Die drei letztgenannten  diirften 

wohl  der  Form Quercus  pedunculata  var.  tarda Nördl.  (»Späteiche»)  

zugerechnet  werden können.  

Eine »sehr friihe Laubverfärbung»  wurde bei  folgenden  kontinen  

talen Provenienzen festgestellt :  Padurany,  Zolyom,  Franztal,  Gör  

geny, Kniazdwor;  zu  derselben Gruppe  gehörte  ferner die ein  kaltes  

und kontinentales Klima vertretende Eiche von Ridö. Später  äls  
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bei  den erstgenannten  setzte  die Laubverfärbung  bei  den Herkiinften  

Neuhaus I—III, Binsfeld,  Saarburg  und Karlsbrunn ein  und am aller  

spätesten  bei  den aus  warmen und maritimen Verhältnissen hervor  

gegangenen Eiehen aus  Montona und  Thetien. 

Die oben dargestellten  Beobachtungen  weisen auf folgende  Ge  

setzmässigkeiten  in dem gegenseitigen  Verhältnis der Herkiinfte  h  in:  

l.Die Eiehen treiben um so friiher aus, in j e war  

mere n Verhältnissen die Herkiinfte be hei ma  

tet sind;  2. das Laub verfärbt sich um so friiher, 

aus je kälteren und kontinentaleren Verhält  

nissen die Provenienzen herriihren; 3.  die Zeit,  

während welcher die Bäume belaubt sind, ist 

u  m so 1 ä n  g e  r, aus j e w  ä r  m  e  r  e  n und maritimeren 
Verhältnissen die Herkiinfte It a mme  n. 

Schliesslich  sei bemerkt,  dass nach C i e  s  1 a r  bei den Provenien  

zen mehr oder weniger  zahlreiche vertrocknete Blätter den Winter 
iiber  bis  zum April  des nächsten Jahres  an den Bäumen zuriickgeblie  
ben waren. Das  Gesagte  betraf  vor  allem die Herkiinfte von  Apatin,  

Padurany,  Zolyom,  Görgeny  und  Binsfeld,  in geringerem  Grade die 

von  Jamina und Thetien. In gewissem  Masse  trat das Zuriickbleiben 

trockener Blätter auch  bei  den Eiehen aus  Saarburg  und Karlsbrunn 

auf,  bei  alien iibrigen  dagegen  waren  die Kronen im  Winter  beinahe 

vollends kahl. 

Wuchsform. 

Tab. 137 bringt  auf  Grund der im  J.  1921 ausgeftihrten  Messungen  

gewisse  Zahlenwerte,  die die Schaftform  der Provenienzen  beleuchten: 

1. Anzahl der  geraden  Schäfte (in  %);  2.  durchschnittliche Anzahl 

der Kriimmungen  an einem 2  m  langen  basalen Stammstiick;  3.  Tiefe  

der grössten  Ausbuchtung  (cm). Alle diese Zahlen bieten ein  recht  

gleichsinniges  Bild von der Krummschäftigkeit  der Provenienzen. 

Bei der  Durchsicht  der Befunde sind folgende  Umstände in Be  
tracht zu  ziehen. Wie die oben (S.  42) angefiihrten  Untersuchungen  

Oppermanns  erwiesen haben,  schwanken Schaft-  und Kronenform 
bei der Eiche in hohem Masse,  und  zwar  sind  diese Eigenschaften  in  

weit höherem Grade erblich  (genotypisch)  als  bei den Nadelhölzern. 
Ferner ist  zu  beachten,  dass die Herkiinfte  im allgemeinen  nur auf  

einen einzigen Mutterbaum zuriickgehen,  so dass anzunehmen ist,  
dass die rein individuellen erblichen Eigenschaften  in den durch diese 
Versuchsreihe ermittelten Durchschnittswerten deutlicher als ge  

wohnlich zum Vorschein gelangen.  Erschwert  wird  die Beurteilung  
der Ergebnisse  zuletzt dadurch beträchtlich,  dass C  i e  s  1  a  r  in seiner  

Veröffentlichung  keine genauen Angaben  iiber die Wuchsform der  
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Mutterbäume der  verschiedenen Provenienzen gemacht hat,  ver  

mutlich nicht hat machen können. Die Mutterbäume der Provenien  

zen Apatin,  Landstrass,  Lundenburg,  teihveise auch Xeuhaus II 

scheinen wenigstens  hinsichtlich ihrer Kronenform weniger  regel  

mässig  entwickelt  zu sein. Die übrigen  Provenienzen sind wohl 

Abkömmlinge  von zwar  besser  entwickelten,  wenn auch kaum in 
der  Form  gleichwertigen  Mutterbäumen. 

Im  folgenden  werden zunächst diejenigen  Provenienzen gepriift,  
die von »gutwiichsigen»  Mutterbäumen abstammen und an deren 

Herkunftsort  die Mitteltemperatur  fiir 5  (oder  4) Monate iiber -|-10
o

 

ausmacht. Es  kann festgestellt  werden,  dass die beste Leistung  die  

jenigen  Provenienzen (Neuhaus  I, 111,  Binsfeld)  aufgewiesen  haben,  

deren Heimatsklima in seinen Temperaturverhältnissen  den in der 

Anbaugegend  bestehenden klimatischen Verhältnissen am besten 

entspricht.  Sowohl die Herkiinfte (Zolyom,  Franztal,  Görgeny, 

Kniazdwor),  die aus etwas wärmeren und ziemlich viel kontinentale  

ren  Verhältnissen  als  die vorgenannten  stammen, als  auch  diejenigen  

(Saarburg,  Karlsbrunn,  Kristianstads  län),  an deren Herkunftsorten 

etwas kältere und maritimere Verhältnisse bestehen,  haben eine 

schlechtere Leistung  aufgewiesen.  Vielleicht  beruht es  des weiteren 

nicht ausschliesslich  auf  der verschiedenartigen  Wuchsform der 

Mutterbäume,  dass die Eiche aus  Kristianstads  län sich  als  schlecht  

wiichsiger  als die Ridö-Eiche erwiesen hat, die ein kontinentaleres 

Kiima als jene vertritt.  

Werden danach die Herkiinfte  durchgesehen,  an deren Ursprungs  

ort die Mitteltemperatur  fiir 7 Monate mehr als +lo° ausmacht,  

kann folgendes  festgestellt  werden. Das  ungiinstigste  Resultat haben 
die Provenienzen aus  Thetien und Montona,  aus  den gegeniiber  dem 

Kulturgebiet  fremdartigsten  Verhältnissen hervorgegangen,  erkennen 
lassen. Die Jugoslawier  und die Rumänen,  die im kontinentaleren 

Kiima als  die vorhergehenden  beheimatet sind,  haben untereinan  
der sehr verschiedene Leistungen  erkennen lassen:  als am schlech  

testen erwies  sich die Jamina-Eiche,  die das warmste und arideste 

Kiima vertrat,  als  besser,  als  ungefähr ebenso gut  wie die kontinen  
talen Herkiinfte (Zolyom, Franztal, Görgeny,  Kniazdwor)  der  vor  

hergehenden  Gruppe  die Eichen aus Bosnisch-Gradisca  und Padu  

rany und als  am besten,  als  ebenso gut  wie die Herkiinfte  aus  Neu  

haus und Binsfeld, die aus  Lipovljane  stammende. Die letztgenannte  

muss  eine erbliche Neigung  zur  Bildung  einer vorziiglichen  Schaft  

form gehabt  haben. 
Im grossen und ganzen scheinen also die aus 

mehr oder weniger  gut entwickelten Mutter  
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bäumen stammenden Provenienzen ein um so 

besseres Ergebnis  geliefert  zu haben,  je weni  

ger das Kiima des Herkunftsortes von dem des 

Anbauortes abweicht. 

Die von schlechtwiichsigen  Mutterbäumen abstammenden Her  

kiinfte  Apatin,  Landstrass  und Lundenburg  haben sich  als  krumm  

wiichsiger  als  jede andere der  obengenannten  erwiesen. Ne  be  n den 

minderwertigen  erblichen  Neigungen  haben auf  das schlechte  Ergeb  

nis  zweifellos auch die ihnen fremden Verhältnisse des  Anbaugebietes  

eingewirkt.  Auch die Herkunft Neuhaus II hat ein  schlechteres Er  

gebnis  als  die anderen aus  derselben Gegend  und von regelmässiger  

ausgebildeten  Mutterbäumen herriihrenden geliefert.  
Normal gebaute,  schmale Kronen trugen  m e h  

rere  Provenienzen aus Temperaturverhältnis  

se  n, die denen des Anbaugebietes  entsprachen  

oder nur verhältnismässig  wenig ungleich  wa  

ren (Zolyom, Franztal,  Kniazdwor, Neuhaus 

I—III, Binsfeld),  sowie ausserdem Bosnisch- 

Gradisca, Lipovljane  und Ridö. »Etwas breitere» 

Kronen zeigten  die Provenienzen Jamina,  Padurany  und Görgeny. 

Ausgesprochen  breit  waren die Kronen bei  den Eichen von Thetien,  

Landstrass  und insbesondere Apatin sowie Lundenburg.  Angaben  

iiber  die Kronenform der Herkiinfte  Montona,  Saarburg,  Karlsbrunn 

und Kristianstads län fehlen. 

Die Blätter. 

C  i e  s  1  a  r  hat die Blattgrösse  der  verschiedenen Provenienzen 

untersucht. Zu diesem Zweck  wurde im September  1921 in alien 

Abteilungen  je eine grössere Anzahl von normal gestalteten  Blättern 

auf ihre Länge  und ihre grösste  Breite gemessen und die Produkte 

aus den Mitteln dieser zwei Grössen  als  Vergleichszahl  zur  Beur  

teilung  der  Blattgrösse  ermittelt.  
Nach Cies  1a r  (1923,  S.  148) erweisen die Ergebnisse  folgendes:  

»Die Blattgrösse  ist  in der  Kegel  ein  verlässlicher  Anzeiger der ve  

getativen  Kraft der  Stieleiche;  grössere  Wachstumsleistungen  gehen  

mit grösseren  Blättern einher». Eine so grosse Gesetzmässigkeit  ist  

nach Verfassers Meinung  in den Ergebnissen  schwer  zu  erkennen;  

die Ausnahmen von der dargestellten  Regel  sind allzu zahlreich (vgl.  
die Provenienzpaare:  Montana—Jamina;  Jamina—Bosnisch-Gradisca;  

Lundenburg —Zolyom; Franztal—Görgeny;  Kniazdwor—Neuhaus I; 

Saarburg—Ridö  usw.). Ebensowenig  ist Verfasser in 

der Lage  gewesen, irgendeine Korrelation 
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zwischen der Blattgrösse  unddenklimatischen 
Verhältnissen festzustellen.  

Die Herkiinfte Montona und Thetien weichen durch ihre sehr 

kleine Blattgrösse  von alien iibrigen ab. Gieslar nimmt an, dass 

zwischen  der Kleinblättrigkeit  und den am  Herkunftsort  der Pro  

venienzen bestehenden Windverhältnissen ein  Kausalzusammenhang  
bestehe. Gieslar bringt  keinerlei  Zeugnisse  daflir  bei,  dass die Ei  

chen der genannten  Gegenden  auch in ihrer Heimat kleine  Blätter  hät  

ten, und in Anbetracht der  maritimen und humiden klimatischen 

Verhältnisse erscheint es nach Verfassers  Meinung  auch gar nicht 

glaubhaft. Dagegen  könnte man vielleicht  darauf hinweisen,  dass 

namentlich gerade  diese Provenienzen unter den ihnen fremden Be  

dingungen  des Anbaugebietes  am schwersten gelitten haben,  und 

annehmen,  dass  ihre geringe Blattgrösse  ein Zeichen ihres schlechten  
Gedeihens ware. 

Dänemark. 

1.  Hauch, Oppermann. 

In  ihrem Handbuch fiir Waldbau erwahnen Hauch und Opp  e  r  

mann(lB98—1902,  S.  120;  vgl.  auch Hauch 1909)  einige  in Bregent  

ved  in Sjelland  gelegene  Eichenkulturen,  in denen Pflanzen  dänischen 
und französischen Ursprungs  nebeneinander wuchsen;  der Herkunfts  

ort  der Provenienzen ist nicht näher bekannt. Die französi  

schen Eichen fiihren fort, »at vokse o g at holde 

sig g ron  n e langt ind i November Maaned, naar  
de danske Egeplanter  laengst  er  gulnede».  Eine 
Fo 1g e  ersch  einung dieses spät f ortg  e  s  etzte  n 

Wachstums Avar, dass der Höhentrieb der fran  

zösischen Eichen in den ersten Lebensjahren  

»s  j  eld e  n t b  1 e  v  modent». 

2.  Hauch. 

Eine wichtige  Versuchsreihe zur  Klarstellung  der Klimarassen 

der Eichen hat die  forstliche Versuchsanstalt  in Dänemark angelegt.  

Vertreten waren folgende  Provenienzen: I—3. Dänemark,  Jiitland, 

Hald, 1 ) und Sjelland,  Bregentved  I—II; 4. Holland (näherer  Ort  

unbekannt);  5. Deutschland,  Preussen,  Hannover;  6—7.  Tschecho  

slowakei,  Göding und Selmeczbanya;  8.  Polen,  Kolomea;  9.  Russland,  

Poltava;  10.  Jugoslavien,  Rajic;  11. Italien,  Istrien,  Montona. Die 

x ) Nach  Hauch  ist es nicht  ganz unmöglich, dass die  Mutterbäume  
dem Bastard  Quercus robur  X Q. sessiliflora  angehörten. 
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Eicheln wurden (Nr. I—4 im J. 1909, Nr. 6—lo im J. 1910, Nr.  11 

im J. 1911 und Nr. 5  im J. 1912) unmittelbar auf die in Sora in 

Sjelland  begriindete  Versuchsfläche ausgesät.  

Die Versuchsergebnisse  hat H a  u c  h (1913,  1914,  1915,  1920 und  

1928;  vgl.  auch Hauch og K alpin  Ravn  1913) in mehreren 

Veröffentlichungen  behandelt. Klimatische Daten sind den Aus  

fiihrungen  nicht beigegeben.  Die  in Tab. 138  enthaltenen Temperatur  

und Niederschlagswerte  sind in den meisten Fallen approximativ,  

weil  die Auskiinfte  iiber die Ursprungsgegenden  der  Provenienzen  
mehr oder weniger  unvollständig  sind. Das Gesagte betrifft vor  

allem die  Provenienz  Selmeczbänya;  iiber das gegenseitige  Verhältnis 
der  iibrigen  mögen  dagegen  die dargestellten  Klimaformeln ein im 

Hauptsächlichen  richtiges  Bild verleihen. 

Tab.  138. Versuche mit  Quercus  robur in Soro [5  (13.8  16.0)   

2 (—0.5) 16.5 584],  Dänemark (2).  

Klimatische  Schäden.  

Mitte  Mai 1913 traten im Anbaugebiet  mehrere Nachtfröste  ein. 

Durch die Frostschäden wurde bei alien aus 

ffärmeren klimatischen Verhältnissen stam  

mende n  Herkiinften (Montona, Rajic,  Poltava,  Göding,  

Kolomea und Selmeczbänya)  das Wachstum stark beein  

trächtigt.  Bei fast  keinen Individuen entstanden Johannistriebe,  

und sowe  it solche  zur  Ausbildung  gelangten,  waren sie kiimmernd 

und ihre Knospen  abgestorben.  Bei den Dänen und den 
Holländern dagegen  war das Wachstum durch  

aus normal; auch die Eichen aus Hannover 

scheinen nicht unter dem Frost gelitten zu 

h  a b e n. 

Klimaformeln für die Herkunftsorte  

Montona   7(18.7 23.7)  -  -0(  4.5)- -  19.2 
—

 1062 

Rajic   7  (17.3  22.5) -  -1(- -1.4)-  -  23.9 
—

 848 

Holland   6(15.1  18.1)- -  o  (  2.4)-  -15.7 
—

 670 

Poltawa   5(17.4 20.6)  -  -  4  (-  -4.7)  -  -27.9 
—

 423 

Göding  5  (17.2  19.7) -  -  3  (-  -1.6)- -  22.5 — 524 

Kolomea   5  (15.9 18.5)- -  3  (-  -3.9) -  -23.6 — 670  

Selmeczbänya   5  (15.7 18.4) -  -3(-  -2.3) -  -21.4 
—

 909 

Hannover   5  (15.2 17.2)- -0( 0.3)- -16.9 — 640  

Bregentved  5(13.8 16.3) -  -2(-  -0.7)-  -  17.1 — 657  

Haid  5(13.6  15.8) -  -1(" -0.1)-  -15.9 
—

 622  



24.5 Klimarassen  veraclriedener  Holzarten 389 

Pilzschäden.  

In mehreren Jahren hat der Eichenmeltau die Kulturen in Sora 

beschädigt;  hier beschränkten sich  ebenso wie im Wienerwald die 
Schäden hanptsäehlich  auf die Johannistriebe. Die  Haider Eichen 

blieben entweder ganz von Schäden verschont oder waren nur  

in  geringem  Masse vom Pilz  befallen;  etwas anfälliger  waren die 

Eichen  aus  Bregentved.  Bei alien siidlichen Eichen waren  die Schä  

den regelmässig  bedeutend grosser. Am wenigsten widerstandsfahig  

waren die Provenienzen aus Montona und Selmeczbänya.  Im J. 

1916 scheinen die Eichen aus Kolomea, Hannover und besonders 

die aus  Poltava  weniger  als  die iibrigen siidlichen gelitten  zu  haben;  

fiir 1919 wiederum wird erwähnt, dass die Herkiinfte Kolomea,  

Göding  und Rajic  nach den dänischen am wider  standsfähigsten  

waren. Die Resultate wiesen also  in die Eichtung,  
dass die Provenienzen fiir Meltauschäden um 

so empf  änglicher  sind, aus je warm ere  n, mari  
timeren und humideren Verhältnissen sie her  

riihren. Mit dem Gesagten  in Widerspruch  steht jedoch  die Be  

merkung  Hauchs,  dass im J. 1918 die Holländer weniger  als  die 

iibrigen  »Ausländer» gelitten  hätten. 

Wachstum. 

Als Zusammenfassung  der Ausfiihrungen  Hauchs iiber das 
Hohenwachstum mag folgendes  dargestellt  werden können (leider  

stehen keine den Sachverhalt beleuchtenden Zahlenwerte zur  Ver  

fiigung).  Unter den dänischen Eichen  ist während der  ganzen Ver  

suchszeit  Bregentved  I am besten gewachsen;  im J. 1927 war  ihre 
Höhe grosser als die jeder  anderen Provenienz. Etwas  sclilechter  

sind die Herkiinfte  Bregentved  II  und Hald gewachsen.  Das er  

erbte, grössere  Wachstum svermögen  der siid  

lichen Eichenprovenienzen  ist  in den Klima  
verhältnissen des Anbauortes nicht zum Vor  

schein gekommen.  Die holländisclien Eichen wuchsen an  

fangs  besser  als  die dänischen;  im  J. 1917 waren  sie  den Mitteilungen  

gemäss  länger  als  die letztgenannten.  Danach scheint das Wachstum 

etwas  verlangsamt  zu  sein,  so dass sie im J. 1927 wenigstens  hinter 

Bregentved  II in der Höhe  zuriickgeblieben  waren. Von den iibrigen  

ausländischen Provenienzen sind die aus  Kolomea und Rajic  während 
der ganzen Zeit gut  gewachsen.  Minderwertiger  ist die Leistung  
bei den Herkiinften von  Hannover,  Selmeczbanya,  Göding  und  Pol  

tava und  am allerschwächsten bei der  Eiche von Montona gewesen. 
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Die Höhe der  letztgenannten  Herkiinfte  hat, wie erwahnt wircl, im 
J. 1927 kaum die Hälfte von derjenigen  der iibrigen  betragen.  

In  Anbetracht der  klimatischen Verhältnisse befremdet bei dem 

Obigen  in erster Linie das Verhalten der  Provenienzen Hannover,  

Kolomea und Rajic.  Die zwei  letztgenannten  trieben, wie weiter 

unten zur  Darstellung  gelangen  wird, sehr  spät  aus  und beschlossen  
insbesondere die aus Rajic  stammende — ihr Wachstum ver  

hältnismässig  friih. Dadurch sind sie  zweifellos besser  als  die  iibrigen  
siidlichen Provenienzen  gegen die Spät-  und Friihfröste  geschiitzt  

gewesen, und gewiss  hat dieser Sachverhalt  auf  ihr Wachstum ein  

gewirkt.  Fur  die schlechte  Wuchsleistung  der  Provenienz Hannover 

dagegen  findet sich keine Erklärung  in den von  H  a  u  c  h  dargestellten  
Tatsachen. 

Bei den dänischen Provenienzen,  vor allem der 

in Hald beheimateten,  erwies sich in den Versuchen 

das Ausladungsvermögen  als sehr stark. Die 

Bestände enthielten eine verhältnismässig  geringe  Anzabl starker,  
beherrschender Individuen und unter ihnen eine bedeutend zahl  

reichere Menge  schwacher,  beherrschter Eichen. Bei alien aus  
ländischen Herkiinften dagegen war das Aus  

ladungsvermögen  schwach;  die Verteilung  der Indivi  

duen auf  beherrschte und herrschende war entweder mehr oder 

weniger  schwach oder fehlte ganz. 

An den dänischen Eichen,  vor  allem an der  aus Hald,  entstanden 

sehr spärlich  Johannistriebe,  ja sie  konnten sogar ganz fehlen. Bei 

alien auf  die warmsten Verhältnisse zuriickgehenden  dagegen  bildeten 
sich solche  in reichlichen Mengen  aus;  die  stärkste  Johannistriebbildung  

scheint regelmässig  bei der das  wärmste Kiima vertretenden Mon  
tona-Provenienz eingetreten  zu  sein. Im J.  1916,  als  die Bildung  von 
Johannistrieben schwächer als gewohnlich  gewesen zu sein scheint,  

traten sie  nach den Dänen am wenigsten  bei den Poltava-Eichen und 

auch bei  den Herkiinften aus  Hannover sowie Kolomea weniger  als  

bei den iibrigen  ausländischen auf. Die Beobachtungen  
scheinen also darauf hinzuweisen,  dass  die Jo  

hannistriebbildung  um so schwächer ist, aus  

je kälteren und k o n ti n e  nta 1 ere  n Bedingungen  

die Provenienzen stammen. 

Bei den dänischen Eichen,  abermals an erster Stelle bei denen 

aus  Hald,  waren  die  Triebe gut  entwickelt  und stark.  Bei alien siid  

lichen Provenienzen waren sie  viel schlechter. Am schwächsten 

scheinen sie bei  den Provenienzen Montona,  Holland und Selmecz  

bänya,  am  stärksten  dagegen  bei  den Herkiinften Göding  und  Kolomea 

gewesen zu sein. 
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Periodizität. 

Über das Austreiben liegen  Angaben aus  den Jahren 1913—14,  

1918—19  und 1923 vor. Die Auskiinfte  sind sehr gleichsinnig,  und 

gemäss  ihnen kann wohl iiber das gegenseitige  Verhältnis der ver  

schiedenen Provenienzen folgendes  dargestellt  werden. Am  friihesten 

trieben die Provenienzen Poltava und Selmeczbanya  aus und nur 

etwas später  die in Montona beheimatete. Dann folgten der Reihe 
nach die Gödinger,  danach die Hannoveraner und Bregentveder  

sowie dann die Hollander und die Haider. Gleichzeitig  mit den letzt  

genannten,  ja sogar bisweilen (z.  B. 1919)  erst  nach ihnen,  trieben 

die Provenienzen von Rajic  und Kolomea aus; die letzteren vertreten 
offenbar typische  »Späteichen» (Quercus pedunculata  var. tarda  

Nördl.). Bleiben diese ausser  Betracht,  kann gesagt werden,  dass 

die Herkiinfte uni so fr  ii her austrieben,  aus je 

wärmeren und k  o ntin e nta 1 ere n V erhällnis  se  n 

sie  hervorgegangen  ware  n. Eine teilweise  geltende  Aus  
nahme von der Regel  bildet die Provenienz von Selmeczbanya;  wie 

bereits  oben erwahnt,  ist  jedoch  die  fiir sie  dargestellte  Klimaformel 

verhältnismässig  unsicher, da die Höhe des Herkunftsortes  nicht  
bekannt ist. 

Bei der  am  18. X. 1917 auf der Versuchsfläche angestellten  Be  

sichtigung  wurde hinsichtlich der Laubverfärbung  der  Herkiinfte 

folgendes  ermittelt: Hald: Verfärbung  sehr stark;  Bregentved  I und 
II:  Verfärbung  etwas schwacher als  bei der vorhergehenden  Pro  

venienz;  Hannover: Verfärbung  stark; Selmeczbanya:  Verfärbung  

begonnen;  Kolomea: wie  bei der vorhergehenden  Provenienz;  Göding:  

Verfärbung  nicht begonnen;  Poltava: Verfärbung  beginnend;  Holland: 

Verfärbung  im ersten Anfang;  Rajic:  Verfärbung  beginnend;  Mon  

tona: Verfärbung  nicht begonnen.  In dem genannten  Ja hr 

vollzog  sich also die Laubverfärbung  der Pro  

venienzen offenbar um so später,  aus je wär m e  

ren und maritimeren Verhältnissen sie her  

riihr t e  n. Bei  mehreren auch in anderen Herbsten angestellten  Auf  

nahmen konnte wahrgenommen  werden,  dass  die Laubverfärbung  der 
dänischen Herkiinfte  friiher eintrat als  die der siidlicher  beheimate  

ten; dagegen  fanden die Besichtigungen  im allgemeinen  so  friih  

statt,  dass zwischen letzteren keine Unterschiede festzustellen waren. 

Zwischen den verschiedenen Herkiinften traten auch in der Knos  

penbildung  Unterschiede hervor. Bei den dänischen Eichen,  vor  

allem bei den aus Hald stammenden,  bildeten die Jahrestriebe 

regelmässig  vor Winterbeginn  gut entwickelte grosse Knospen  

aus. Von den ausländischen Provenienzen scheint die aus  Kolo  
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mea stammende in dieser Beziehung  den dänischen am nächsten  

gekommen  zu  sein;  ein sehr  grosser Teil der  Knospen  gelangte  schon 

friih zur  »Reife». Eine grössere Menge  diinner »unreifer» Knospen  
trat schon an den Eichen von Göding  auf. Dann folgten  die Eichen  

von  Hannover,  Poltava  und Rajic  (auf  Grund der von  H  a u c  h  gemach  

ten Angaben ist  es gewagt,  das gegenseitige  Verhältnis  einzuschätzen).  

Am schwächsten war  das »Reifen» bei den Eichen von  Selmeczbänya,  
Holland und Montona. Die Knospen scheinen also 

bei den Eichen um so besser zur »Reife» gekom  

men zu sein, je kälter, kontinentaler und ari  

der das heimatliche Kiima ist. 

Schliesslich  sei erwahnt,  dass bei einigen  Provenienzen Hald,  

Holland, Kolomea in mehreren Jahren ein Teil der  vertrockneten 

Blatter den Winter iiber an den Zweigen  hangen  blieb.  

Wuchsform. 

Die Mutterbäume der  dänischen und der  deutschen Eichen ■—  vor  

allein der Herkiinfte Bregentved  I  und Hannover-—waren nach 

Hau c  h regelmässig  und schön entwickelt.  Über die Mutterbäume 

der Hollander ist nichts  bekannt. Die iibrigen  ausländischen Her  

kiinfte  stammen nach den Erwahnungen  aus so gut entwickelten 

Beständen,  wie an ihren Herkunftsorten  anzutreffen waren. 

Tiber die Schaftform der verschiedenen Provenienzen legt  
Hauch auf  Grund der 1927 unternommenen Besichtigung  nur  

einige  allgemeine  Angaben  dar. Die grösste  Menge  geradschäftiger,  
schön entwickelter  Bäume fand sich bei den Herkiinften aus  Holland,  

Kolomea und Rajic.  Von den iibrigen  Ausländern scheint  die Göding-  
Eiche  diesen  am  nächsten gekommen  zu  sein. Yiel  schlechtwiichsiger  

waren die Provenienzen aus  Hannover,  Selmeczbanya  und Poltava.  
An letzter Stelle standen die Montona-Eichen,  über die Hauch 

schreibt:  »det hele har naermest Karakter af et forkroblet Krat, der 

forekommer slet ikke velformede Traeer». Die dänischen Eichen 

scheinen auch nicht annähernd so schonwiichsig  gewesen zu sein,  

wie zu erwarten gewesen ware; zum mindesten blieben sie  deutlich 
hinter den besten  ausländischen zuriick.  

Im Einklang  mit den klimatischen Verhält  
nissen steht die gute Wuchsform der Eichen 

aus Holland und Göding  ebenso wie die minder  

wertige Leistung der Provenienzen Montona 
und Poltava. Dagegen  lässt  sich das Verhalten 

der iibrigen  Herkiinfte schwerlich nur durch 

die klimatischen  Bedingungen  erklären. Wie  
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bei der Besprechung  des Hohenwachstums dargestellt,  ist es wahr  

schein lich,  dass  die Herkiinfte Kolomea und Rajic  besser  als  mehrere 

andere siidliche Herkiinfte von  Friili- und insbesondere Spätfrösten  

verschont  geblieben  sind;  es  ware  nicht  undenkbar,  dass dies seiner  

seits  auf  die gute  Schaftform der  betreffenden Herkiinfte  eingewirkt  

hätte. Schwer ist dagegen durch die klimatischen Verhältnisse die 

von den dänischen und den hannoveranischen Eichen aufgewiesene  

schlechte Leistung  zu  erklären. Hau c  h  nimmt an, dass die däni  

schen Eichen  Populationen  entstammten, die in ihren Erbanlagen  

heterogener  seien als  diejenigen,  von denen die siidlichen Herkiinfte  

herriihren, und möchte dadurch sowohl die grössere Ausladungs  

fähigkeit als  auch den grösseren  Eormwechsel  der erstgenannten  
erklären. 

3.  Oppermann. 

Im J.  1912 begann  die forstliche Forschungsanstalt  in Dänemark 

eine andere Versuchsreihe,  die insgesamt  90 dänische,  3  schwedische,  

3  holländische,  1 hessische  und 1 wiirttembergische  Provenienz um  
fasste.  Die  Versuche wurden in Egelund,  Nord-Sjelland,  durchgefuhrt.  

Die aus  den im  Friihjahr  1912 gesäten  Eicheln erwachsenen Pflanzen 

wurden ein Jahr später  verschult;  ein  Teil der Provenienzen wurde 

1915, ein  Teil 1916 auf die Versuchsfläche  gepflanzt.  
Zur Hauptsache  ist  es  bei den Versuchen darauf angekommen,  

herauszustellen,  in welchem Masse die mancherlei Wuchsformen der  

Eiche  sich auf  die Nachkommen vererben. Doch scheinen die Ergeb  

nisse auch Aufschluss  iiber die Erage  nach den Klimarassen der  
Eiche zu geben. Bei  der Besprechung  der  Versuchsergebnisse  hat 

Oppermann  (1932)  nur  nebenbei dieser Seite des Sachverhalts  
Aufmerksamkeit  zugewandt.  Seine Ausfiihrungen  enthalten Angaben  

iiber die mittlere Temperatur  der  verschiedenen Monate an einigen  

(15)  nahe den Herkunftsorten der Provenienzen gelegenen  meteoro  

logischen  Stationen. 
Die Benutzung  der Ergebnisse  zur  Erhellung  der Klimarassen  

frage  wird  vor  allem dadurch erschwert,  dass nicht alle Mutterbäume 
der Herkiinfte  bodenständig,  sondern aus eingefuhrtem  Samen er  

wachsen waren und dass Oppermann  keinen Unterschied zw.i  
schen diesen beiden Gruppen  macht. Hinsichtlich  gewisser Prove  

nienzen kann man jedoch  auf  Grund der  in Oppermanns Ver  

öffentlichung  dargestellten  Tatsachen  mit grösserer  oder geringerer  

Wahrscheinlichkeit,  bisweilen sogar  mit Sicherheit  schliessen,  dass  ihre 
Mutterbäume nicht autochthon gewesen sind- Diese Herkiinfte 

werden bei der  folgenden  Darstellung  unberiicksichtigt  bleiben. 
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Ausserdem sind die schlechtwiichsigsten  Provenienzen unbeachtet 

geblieben  (Formindex  o—7,  vgl.  des näheren S.  42),  da Opper  

m a n  n s Material in die Richtung  weist, dass die Blatter bei der  

artigen  Eichen friiher als  bei besser  entwickelten nicht allein aus  

treiben sondern  auch vergilben. 1)  

Fiir die iibriggebliebenen  dänischen Provenienzen hat Verfasser  

in der iiblichen Weise  die Klimaformel berechnet und aus  ihnen 

auf  Grund des Klimas ihrer Heimat folgende  4 Gruppen  gebildet.  

I. 7  Proben aus  Gamle Kristineberg,  Hardenberg,  ostofte,  Lin  
dersvold und Basnaes. Mittlere Temperatur  von 5 Sommermonaten 

14.3—-14.7, von Juli 16.7—17.1, des kältesten Wintermonats O.i— 

(—O.i); Amplitude  16.7—17.o; jährliche Niederschlagsmenge  

522—653. 

11. 7 Proben aus  Corselitze,  Langeland  Skovdistrikt,  Hvidkilde,  

Brahetrolleborg  und Wedellsborg.  Mittlere Temperatur von 5 
Sommermonaten 13.9—14. l, von Juli 16.l—16.5,  des  kältesten Win  

termonats O.i—0.3; Amplitude  16.o—16.4;  jährliche  Niederschlags  

menge 566—670 mm.  
111. 10  Proben aus Holsteinborg,  Vemmetofte,  Sejnhusgaarden  

Ringsted,  Sora,  Jaegersborg und Lyngby  Skov.  Mittlere Tempera  

tur von 5 Sommermonaten 13.8—14.0, von  Juli 16.o—16.6, des 

kältesten Wintermonats ( —0.2)—(—0.7); Amplitude 16.5—17.2;  

jährliche  Niederschlagsmenge  555—622 mm. 

IV. 11 Proben aus  Tirslund,  Stilde,  Skovlyst,  Grimstrup,  Varde,  

Norholm und Ho  11  und. Mittlere Temperatur  von 5 Sommermonaten 

13.2—13.5, von Juli 15.3—15.6, des kältesten Wintermonats 0.2— 

( —0.5); Amplitude  15.1—15.9;  jährliche  Niederschlagsmenge  715 

—758 mm. 

Über folgende  ausserhalb Dänemarks beheimatete Provenienzen 
werden Angaben  gemacht:  Holland,  Apeldoorn  [6(15.5  18.5)  —0(2.0)  

16.5 749], Breda [6(15.i I  8.1) 0(2.4) 15.7 665], »Het 

Hoof og Rhederoord» (Verfasser  kennt  die Lage  der Gegend  nicht 
und kann daher keine sie  beleuchtenden klimatischen Daten geben);  

Hessen,  Harreshausen [5(15.7  18.0) 2(—0.7) 18.9 670];  Schwe  

den, Stockholm [4(14.4  16.7) —4(—2.6) 20.2 543],  

Pilzschäden.  

Über die Meltauschäden in den  Kulturen sind in mehreren Jahren 

Beobachtungen  angestellt  worden. Je nachdem wie empfänglich  

l ) Endlich  mussten  einige Provenienzen  ausgeschaltet werden, iiber  deren  
Lage Verfasser  nichts  ermitteln  konnte. 
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die Provenienzen fiir Pilzschäden waren, wurden sie einer der 

drei folgenden  Klassen zugezählt:  Angriff  1) schwach,  2) mittel  

stark,  3) stark.  Verfasser  hat die prozentuale  Stärke dieser 

Klassen bei den obengenannten  dänischen Provenienzgruppen  I 
bis IV berechnet. Diese  Prozentwerte wie auch das Verhältnis 

der ausländischen Provenienzen sind aus  Tab. 139 ersichtlich. 

Die Ergebnisse  scheinen zu erweisen,  dass die 

widerstandsf ähigen Eich  enpop u 1 atio ne  n um 

so allgemeiner  sind, um je kältere und auch 
kontinentalere Gegenden  es  sich handelt. Op  

permanns und Hauchs Versuchsreihen sprechen  somit nach 
Verfassers  Ansicht in dieselbe Richtung.  

Tab. 139. Versuche  mit Quercus  robur in Egelund,  Dänemark (3).  

Periodizität. 

Auf Grund der im Verlaufe mehrerer Jahre angestellten  Beob  

achtungen  teilt Oppermann  die Herkiinfte nach der Zeit des 

Austreibens und der Laubverfärbung  in mehrere Klassen ein: Laub  

ausbruch 1) sehr fruhzeitig,  2)  fruhzeitig,  3)  mittelmässig,  4)  spät,  

5)  sehr spät;  Verfärbung  1) fruhzeitig,  2)  mittelmässig,  3)  spät.  In 

derselben Weise wie oben finden sich in Tab.  139 die prozentuale  

Stärke dieser Klassen innerhalb der dänischen Provenienzgruppen  

sowie ausserdem das Verhalten der ausländischen Provenienzen. 

H insichtlich des Austreibens weisen die 

Werte darauf hi n, dass friihe Eichenpopulatio  

nen im Gebiet um so allgemeiner  aufgetreten  

sind, je kontinentaler sein Kiima ist.  Dagegen  

erweisen die Zahlen nicht,  dass  jene  in wärmeren Gegenden  häufiger  

als  in kälteren  vorgekommen  wären wie auf  Grund von  Cieslars 

Anzahl 1er  Povenienzen m i t 

Provenienz-  

gruppe 

mittel-  starkem 
;

 schwachem!  starkem 
|

 früh-  zeitigem  mittlerem  
00 

SR 

et- 
O 

3  

sehr spätem  früh-  zeitiger  mittlerer  ■3 
pw 

s- 

Angriff von Eichen- 

meltau 
Austreiben Laubverfärbung  

% 

14 71  15  29 29 29 13 15 71  14  

29 42 29 0 43 57 0 0 43 57 

40 60 0 40 50 10  0 30 50 20 

73 27 0 0 0 64 36 36 55 9 
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und Hau c  h  s Versuchsreihen zu  erwarten gewesen ware sondern 

eher das  Gegenteil. Oppermann  (S.  317)  schreibt  iiber  die Ergebnisse  

dieser Versuchsreihe folgendes:  »Anlaegget  for tidligt  eller sent Löv  

spring  vei  er arveligt  men  ikke  paa bestemt Maade prseget  af  Hjem  

stedet». Dieser Meinung  kann Verfasser  sich nicht anschliessen.  

Hinsichtlich  der Laubverfärbung  erweisen 

die Versuche,  dass  späte  Eichenpopulationen  
in warmen Gegenden  me h r  als in kaiten und in 

maritimen mehr als in kontinentalen vorkom  

me n. Das  Ergebnis  steht demnach mit  den Befunden von Cie s  
-1 a r  s und von H  a u c  h  s Versuchsreihen  in Einklang.  

Versuche mit Acer  pseudoplatanus . 

Schweiz.  

Engler, Burger. 

Im Herbst  1900 wurde im Pflanzgarten  in Adlisberg  aus  folgenden 

Gegenden  der Schweiz  herriihrender Sam  en  von Bergahorn  ausgesät:  

Zurich,  Adlisberg  (690  m); Nidwalden,  Stanserhorn:  Kalcherli  (1  050 

m),  Wiesenberg  (1  080 m) und Platti  (2  Proben,  die eine aus  einer  Höhe 

von 1  570 m,  die andere aus 1 580 m); Graubiinden,  Schiers:  Hasen  

riiten (950  m) und Alp  Drusen (2  Proben,  beide 1 600 m). Die Mut  

terbäume aller Provenienzen waren normal entwickelt.  Die Pflanzen  

wurden einjährig  in zwei Reihen verschult,  und  die zu  Reihe I  gehö  

rigen  wurden 1904 im Versuchsgarten  auf dem Adlisberg  und in 
verschiedenen Waldungen  des Landes ausgepflanzt.  Samen zweier 

Provenienzen (Wiesenberg  und Platti  1 580 m) wurden ausserdem 

in dem Pflanzgarten  auf dem Stanserhorn (1  880 m) ausgesät.  
Die Pflanzgartenversuche  hat Engler (1905)  beschrieben.  

Einige  Angaben  iiber den jährlichen  Gang des Hohenwachstums 
und die Wachstumsperiode  hat Burger  (1926)  dargestellt.  Keine  

der beiden Veröffentlichungen  enthält klimatische  Angaben;  beim  

Vergleich  der  verschiedenen Provenienzen ist nur  der Meereshöhe 
ihres Herkunftsortes  Aufmerksamkeit  zugewandt  worden. 

Pilzschäden.  

Im  Sommer 1903 wurden alle aus  warmeren Gebirgs  

zonen herriihrende Provenienzen (Adlisberg,  Hasen  

riiten,  Kalcherli, Wiesenberg)  der Verschulungsreihe  II in Adlisberg  

vo  m Septoria  acerina -P  ilz befallen. Im folgenden  Jahr trat 
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an den Bergahornen  der  Versuchsreihe  Rhytisma acerinum auf;  

ein Unterschied konnte  zwischen den Herkiinften  jedoch  nicht fest  

gestellt  werden. 

Wachstum. 

Die Mittelhöhe der Provenienzen im Pflanzgarten  Adlisberg bei 

den Ijährigen  Pflanzen sowie ihr  jährlicher Zuwachs  im zweiten und 

dritten Lebensjahr  sind aus  Tab. 140 ersichtlich.  Für Reihe II  sei  

an  den im dritten Jahr von ihr erlittenen sepfon'a-Schaden  erinnert.  

Tab. 140. Versuche mit Acer pseudoplatanus  in Adlisberg,  Schweiz.  

Nach Engler (1905,  S.  232)  erweisen die Ergebnisse,  dass »die 

optimalen  Wuchsgebiete  des Bergahorns  in den Alpen  etwa in 900 

bis  1 300  m über  Meer liegen  und dass  somit  Saatgut  aus  diesen Höhen 

[Hasenrüten,  Kalcherli, Wiesenberg]  auch die wuchskräftigsten  

Pflanzen liefert. Pflanzen, die aus 1  600 m Meereshöhe stammen 

[Platti,  Alp Drusen], haben ein geringeres  Zuwachsvermögen,  und 

auch aus  Samen von tiefen  Lagen [Adlisberg]  scheinen eher etwas 

weniger wuchskräftige  Pflanzen hervorzugehen».  In Anbetracht des 

sehr niedrigen  Samengewichtes der  Adlisberger  Provenienz ist ihr  

verhältnismässig  langsames  Wachstum nach Verfassers Ansicht 

jedoch  nicht zu verwundern. Und damit wird auch  die Annahme ent  

behrlich,  dass die Herkünfte der unteren Alpengehänge  raschwüchsi  

ger als die eigentlichen  Tieflandsprovenienzen  wären. Dagegen  
deuten die Versuche ohne Zweifel dahin, dass die aus kälteren 

Gebirgszonen  stammenden Berga  hörne lang  

samwüchsiger  als die in tieferen Höhenlagen  

beheimateten sind. 

Alter der Pflanzen, J. 

Provenienz  H 
(JQ £1 

1 2 3 2 3 

15 
Reihe 

o 

cß  JT! 

_ 

Name Klimaformel 

(JQ 2 5  «> p  
- 3 p: 

CR 3 

1 11 

3T ® Jährlicher Zuwachs, cm 

Adlisberg ...  5(14.6 16.9) —3  (—1.7)  —19.4— 1250  52.8 8.1  12.1  41.9 11.6 21.5 

Schiers   4  (13.5  15.1) — 3 (—4.1)  —  20.8 —  ca. 1100 96.6 8.8 8.0 43.9 11.2 35.2 

Kalcherli  
...

 4(12.8 14.4) — 3 (—2.1)  —17.1  —  ca.  1550  81.7  8.9 12.4 44.5 16.6 40.3  

Wiesenberg ..  4(12.6 14.2) — 3(—2.2)  —17.1— ca.  1550  84.0 8.9  14.2 52.0 14.6 26.3  

Platti   2(11.1 11.2) —5  (—3.0)  —15.8— ca.  1700 101.2 6.6 7.2 40.6 7.3 34.2  

Alp Drusen  ..  2(11.0 11.4) —5  (—3.4)  —17.2— ca.  1450  100.7 8.2  4.8 25.6 5.8 27.3 
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Es ist  beachtenswert,  dass die Herkunft Hasenriiten von ihrem 

ersten  Lebensjahre  an langsamer  als  die aus  ihr gegeniiber  kälteren, 
maritimeren und humideren Verhältnissen stammenden Provenien  

zen vom  Stanserhom gewachsen  ist, trotzdem das Samengewicht  
letzterer  geringer  ist. Ebenso ist  das  Wachstum der Bergahorne  
vom Alp  Drusen im zweiten und dritten Lebensjahre  bedeutend 

langsamer  als  das der  Bergahorne  vom Platti  gewesen, die eine mari  

timere und humidere Umwelt vertreten als  jene; die Samengewichte  
vermögen  auch in diesem Fall das gegenseitige  Verhältnis der Her  
kiinfte  zu erklären. Könnten vielleicht  die Ergeb  

nisse darauf hinweisen,  dass die von mariti  

men und humiden Bedingungen  ausgegangenen 

Herkiinfte raschwiichsiger  als die auf konti  
nentalere und aridere Verhältnisse zuriickge  

henden ware n? 

Endlich sei  noch erwahnt,  dass in dem hochgelegenen  

Pflanzgarten  des Stanserhorns [0(9.3) 6(—3.8)   

14.5 ca.  1  800]  in der Mittelhölie der dreijährigen  

Bergahorne  Wiesenberg und Platti gar kein 

grosser Unterschied bestand: bei ersterem betrug  sie  

11.2 cm, bei  letzterem 10.5 cm. Dieses  beruht offenbar darauf, dass  

das Wachstum der Bergahorne  Wiesenberg  in höherem Masse als 

das der  aus  Platti stammenden gestört  war.  

Periodizität. 

Engl  e  r  s Daten iiber Beginn  des Austreibens, Abschluss des 

Hohenwachstums und Zeit der Entlaubung  sind aus Tab.  141 ersicht  

lich. Die Ergebnisse  weisen  auf  folgendes  Verhältnis zwischen den 

verschieclenen Provenienzen hin: 1) Das Austreiben trat 

um so friiher ei n, je warmer und kontinentaler 

der Herkunftsort der Provenienz war; 2) Ab  
schluss  des Hohenwachstums und Entlaubung  

lagen  um so später, je warmer und maritimer 

das Kiima war, das die Herkunft  vertrat. Einige  

Ausnahmen von diesen Regeln  finden sich  in den Ergebnissen:  im 
J. 1913 trieben die Bergahorne  aus  Hasenriiten sehr  spät  aus  und 

die Wiesenberger  später  als  die von  Kalcherli; in demselben Jahre 
entlaubte sich die Adlisberger  Herkunft friiher als  die von Hasen  

riiten, Kalcherli  und Wiesenberg.  

In seiner  Veröffentlichung  von 1926 gibt Burger  einige  Daten 
iiber Beginn  und Abschluss des Hohenwachstums bei den Prove  

nienzen Kalcherli und Platti.  Bei ersterer begann  das Wachstum 
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Tab. 141. Versuche mit Acer pseudoplatanus  in Adlisberg,  Schweiz.  

durchschnittlich  6 Tage früher und schloss  ebenso durchschnittlich 

6  Tage  früher  als  bei letzterer. Das Ergebnis  über den 
Abschluss des Höhen Wachstums steht in Wi  

derspruch  mit Englers  Beobachtungen.  Wie der 

Widerspruch  zu  erklären sei,  lässt  Burger  unerwähnt. Es sei 

nur  bemerkt,  dass Burgers  Angaben  zum Jahre 1911 erweisen,  

wie die Schwankung unter den zu  einer und derselben Provenienz 

gehörigen Individuen beträchtlich ist.  

Deutschland. 

Kienitz. 

Die oben schon an zwei Stellen erwahnten Versuche Kienitz' 

in  Miinden umfassten ausser  der Stieleiche und der  Buche auch  eine 

Versuchsreihe mit dem Bergahorn.  Vertreten waren  85 Provenienzen 

aus verschiedenen Teilen Deutschlands,  aus Frankreich  (Elsass),  

der Schweiz  (Bern),  Italien (Apenninen),  Jugoslawien  (Kroatien),  

Ungarn  (Theissgebiet),  Österreich (Tirol)  sowie aus der Tschecho  
slowakei (Karpathen).  

Periodizität. 

Bei den meisten Provenienzen trat nach 

Kienitz (1  879b,  S. 318—319)  der Blattabfall unge 

fähr am 19. November ein, einige  Herkiinfte 

Provenienz 

Beobachtungsjahr  

Adlisberg  Schiers  Kalcherli 
Wiesen- 

berg  
Platti Alp Drusen 

Beginn  des Austreibens 

1903  

1904  

5.V. 

15. IV. 

10. V. 

2. V. 

10. V. 

22. IV. 

10. V. 

19. IV. 

16.  V. 

U.V. 

16. V. 

2.  V. 

Abschluss  des Höhenwachstums 

190  

1902  

Ende August 

8. IX 

Ende August 

8. IX.  
Ende August  

15. IX.  
Ende August 

15. IX. 

15. VIII. 

23. VIII. 

15.  VIII. 

5.  VII. 

1903  

1904   

3i. vir.  
10. VII. 

15. VII. 

10. VII. 

31. VII. 

10. VII. 

31. VII. 
10. VII. 

15. VII. 
20. VI. 

20. VI. 
23. VIII. 

[ Zeit der  Entlaubung  

1902  

1903  

1904  

2B.XI. 
12.  XI. 

24.X. 

25. XI. 
14. XI. 

24. X. 

25.  XI.  
14. XI.  

24.X.  

25. XI. 
14. XI. 

28.X. 

12. XI. 

6.X. 

8.X. 

12. XI. 

13. XI. 

8.X. 
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»a  us milden Lagen  des Siidens,  und zw  a r  aus  
den Appeninen,  Siidvogesen  und aus Basel» 

trugen zu dieser Zeit, zum Teil auch noch bis 

zum 2 8. November,  noch vö 11 i g griine Blätter.  

Versuche mit Fraxinus excelsior.  

Deutschland. 

Münch, Dieterich.  

M iinc h und Dieterich haben Versuche mit  zwei  Eschenprove  

nienzen ausgefiihrt,  von denen die eine von frischem Auboden in 

Zwenkau (130  m) in Sachsen stammte,  die andere von auf trockenem 
Kalkfelsen in Honau (650  m) in Bayern  gewachsenen  Mutterbäumen. 

Miin c  h hat seinen Versuch in Tharandt in Sachsen ausgefiihrt.  
Die Samen wurden im Friihjahr  1923 in einem ca.  300 m hoch gele  

genen Pflanzgarten  ausgesät,  und ein Jahr später  wurden die Pflan  

zen verschult. Dieterich fuhrte seinen Versuch in Lichtenstein 

in Bayern  (nahe  Honau)  aus; die Samen wurden im Friihjahr  1922 
unmittelbar auf  der  in einer Höhe  von 765 m gelegenen  Versuchs  

fläche ausgesät.  

Im Jahre 1925 veröffentlichten M ii n c  h und Dieterich eine 

Beschreibung  der bis dahin erhaltenen Versuchsergebnisse.  Die 

Arbeit enthält keine klimatisclien Angaben. 

Schäden.  

Die im Juni 1924 eingetretene  niederschlags  

lose Periode fiigte  in Tharandt den Zwenkauer 

Eschen starken Schaden zu; ihr Wachstum stockte,  

und sie waren vermutlich ganz eingegangen,  wenn  nicht der  Spät  

sommer niederschlagsreich  gewesen ware. Ein Teil der Pflanzen 

wurde wahrend der ganzen trockenen Zeit täglich  kiinstlich  begossen,  

und diese erhielten sich besser  als  die unbegossenen.  Die En t  

wicklung  der Honauer Eschen hingegen  hat 

keineswegs  unter der Trockenheit gelitten.  

Wachstum. 

In  Tharandt wurden in Oktober  1924 Bestimmungen  der  Wurzel  

und Schaftlängen  der Pflanzen  sowie ihres Gesamtgewichtes  ausge  
fiihrt.  In  Lichtenstein wurde im  August  desselben Jahres  die Höhe 

einer grösseren  Anzahl der  Pflanzen festgestellt;  ausserdem wurde 
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die Lange  des Schaftes  (und  der  Blatter)  der  25 grössten  Pflanzen  

der  beiden Herkiinfte  gemessen. Die durch diese Messungen  und 

Wagungen  ermittelten Beträge  sind aus  Tab. 142 zu ersehen. 

Tab. 142. Versuche mit Fraxinus excelsior  in Tharandt und Lichten  

stein,  Deutschland (1).  

Sowohl in Tharandt als auch in Lichtenstein 

hatten sich  die Honauer Eschen in jeglicher  
Hinsicht besser als die Zwenkauer entwickelt. 

Es  sei  erwähnt,  dass in beiden Anbaugebieten  die Honauer »Eschen  

population»  bedeutend homogener  war; die Ungleichheit  der zu  ihr 

gehörigen  Individuen war verhältnismässig  gering.  

Die Blätter. 

Aus Tab. 142 geht  weiter hervor. dass  in Lichtenstein d i e  B  1 ä t  

ter der Honauer Eschen länger  ware  n. Bei näherer 

Untersuchung  der Blätter  der verschiedenen Provenienzen wurde  

festgestellt.  dass an der Unterseite der Blätter der 

Honauer Provenienz die Adern mehr oder we  

niger reichlich behaart ware  n, wahrend d age  

gen bei der Zwenkauer Provenienz die Blät  

ter entweder ganz kahl waren oder nur am  

Basalteil  der Hauptader  Härchen auftraten. 

Mit ihren Versuchen meinten M ii n c  h und Dieterich er  

wiesen zu  haben,  dass  bei der Esche  zwei »Standortsrassen» aufträten: 

die »Kalkesche»  (vertreten  durch die Honauer Provenienz),  die fiir  

trockene Kalkfelsen kennzeichnend ware, und die »Wasseresche» 

(vertretern  durch  die Zwenkauer Provenienz),  die auf verschieden  

artigen  frischen und feuchten Standorten vorkäme. Es sei Verfas  

ser  gestattet,  folgende  Randbemerkungen  zu  machen. 

1 

Anbauort  

Tharandt Lichtenstein 

Prnvpn i  pti  7 

T .. Alle Die 25 grössten  
-Lan^e Pflanzen Pflanzen 

X XLI  V  ClUCila  
Mittleres Länge  ' 

d ec. (jer Fri  schae  wicht Länse 
Sten- Wut- der Pflanzen, des des 

gels, zeln, S Sten- Sten-  
en; cm 8el s > gels, Blatter,  

cm cm cm 

Zwenkau  (unbegossene) ...  

(begossene)   
Hönau   

1 
9 24 4.42 ± 0.2 13.7 |  28.6 13.7 

10 23 5.49 
—

 

11 34 12.68 0.7 23.3 |  37.0 19.7 
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Tab. 143. Versuche mit  Fraxinus  excelsior  in Tharandt und Lichten  

stein,  Deutschland. 

»Klimatisch können unsere  beiden Rassen»,  schreibt  M ii nc  h, »zwar  

ebenfalls  verschieden veranlagt  sein,  aber  die  festgestellten  Unter  

schiede sind keinesfalls  auf  Klimaeinwirkungen  zuriickzufiihren,  denn 

der Anbauort (Tharandt)  liegt,  bei Beriicksichtigung  der  siidlichen 

Herkunft der Kalkeschen,  ziemlich  genau in der  Mitte  der Klimate 

beider  Herkunftsorte» (o.  c.,  S.  131). Die  zuletzt  dargestellte  Annahme 

ist,  wie aus  den in Tab. 143 wiedergegebenen  Klimaformeln hervor  

geht,  nicht  zutreffend. Sowohl das Kiima in Tharandt 

als  auch das in Lichtenstein ist dem in Honau 

herrschenden viel näher als dem in Zwenkau 

besteh end e n. Es ist daher anzunelimen,  dass die aus  der  letzt  

genannten  Gegend  stammende Provenienz  schon in den ersten Le  

bensjahren  unter den ihr fremden klimatischen Verhältnissen in den 

Anbaugebieten  gelitten habe. Dies hat somit seinerseits auf  die 

verschiedene Entwicklung  der Provenienzen einwirken  können. Fer  

ner  ist  zu  bedauern,  dass M ii n  c h und Dieterich keine  Angaben  

iiber die Samengewichte  der  Provenienzen machen.  Bei einer so  gross  

samigen Holzart wie der  Esche  können  in den ersten Lebensjahren  

sogar so  grosse Unterschiede,  wie in den Versuchsergebnissen  hervor  

treten, zweifellos nur  durch diesen Faktor  erklärt  werden. In Anbe  

tracht der Mederschlagsverhältnisse  von Tharandt und der Her  
kunftsorte der Provenienzen ist  es vielleicht zu  verwundern,  dass 

namentlich die Zwenkauer Eschen  in der  genannten  Anbaugegend  

unter der vom Sommerbegiim 1924 an eingetretenen  Trockenheit  

gelitten haben. Es  ware gewiss denkbar,  dass die Blätter der »Kalk  
esche»  mehr xerophytisch  gebaut  und daher der Verdunstung  we  

niger  ausgesetzt  waren; auf  einen derartigen Bau wiese ihre in Lich  

tenstein festgestellte  grössere  Behaarung  hin. Naturlicher erschiene 

es jedoch, die Ursache zu der Erscheinung  in dem schwacher ent  

wickelten Wurzelsystem  der Zwenkauer Provenienz zu erblicken.  

Klimaformeln 

für die Herkunftsorte  

Zwenkau   5(15.9 18.0)  — 1 ( 0.6)  — 18.6 
—

 610  

Hönau   5(14.2 16.4) — 3  (—0.8) — 17.9 
—

 846 

für die Anbauorte 

|  Tharandt   5(14.9 17.2)  — 3  (—0.6) — 18.7 
—

 730 

i Lichtenstein   5(13.4 15.6)  — 3  (-1.4) — 17.7 
—  920  | 
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Es sei hingewiesen  auf analoge  Fälle in den friiher beschriebenen 

Fichtenversuchen C i e s  1 a r  s. 

Olme behaupten  zu  wollen, dass bei der Esche die von  M ii n  c  h 

iind Dieterieh angenommenen »Standortsrassen»  nicht auftreten 

könnten,  hat Verfasser festzustellen,  dass die bis lier veröf  

fentlichten Ergebnisse  ihrer Versuche die An  

nahme noch nicht widerspruchslos  bestätigen.  



Zusammenfassung  über die Ergebnisse  der bisherigen 

Klimarassenversuche.  

Oben sind die  Ergebnisse  der  mit  verschiedenen Holzarten in ver  

schiedenen Ländern im Laufe der Zeit ausgefiihrten  Klimarassen  

versuche einer Betrachtung  unterzogen  und der Yersuch gemacht  

worden, Aufschluss  dariiber zu erhalten,  inwiefern eine Korrelation 

einerseits zwischen den Eigenschaften  der  aus verschiedenen Gegenden 
herriihrenden Provenienzen nnd andererseits zwischen den klimati  

schen Verhältnissen ihrer Herkunfts- und Anbauorte festzustellen 

ware.  Dabei ist auch  soweit möglich  danach gestrebt  worden,  zu  

ermitteln, welche andere Faktoren etwa auf  die Ergebnisse  haben 

einwirken können. Es liesse sich vielleicht einwenden,  die Auseinan  

dersetzung  der Kausalzusammenhänge  sei  zu  sehr ins  Detail gefiihrt  

worden,  die gegenseitigen  Unterschiede der  verschiedenen Provenien  

zen namentlich da Mittelfehlerberechnungen  nur äusserst  selten 

vorgenommen wurden seien oft  so gering,  dass es  gewagt  schiene,  

Schlussfolgerungen  auf sie zu begriinden.  Doch diirfte die in der  

vorliegenden  Untersuchung  gegebene Darstellung  dadurch zu  recht  

fertigen  sein,  dass die von den verschiedenen Versuchen gelieferten  

Ergebnisse — trotz vieler  und beträchtlicher  Eehlermöglichkeiten   

hinsichtlich  ihrer Richtung  eine bemerkenswerte Übereinstimmung  
und Regelgebundenheit  erkennen lassen.  Dabei  erhalten auch weniger  

sichere  Einzelfälle,  gegen den durch die Gesamtheit  gebildeten  Hinter  

grund  betrachtet,  nach Verfassers  Meinung  grössere  Beweiskraft,  als  

welche sie  getrennt  besässen.  

Das  Folgende  bezweckt,  eine kurze  Zusammenfassung  der Resul  

tate zu  geben,  zu  denen die im Spezialteil  der vorliegenden  Unter  

suchung  durchgefiihrte  Betrachtung  geleitet  hat. 
Zuallererst ergibt  sich  die  Feststellung,  dass  von sämtlichen unter  

suchten Holzarten eine grosse Anzahl sowohl hinsichtlich ihrer phy  

siologischen  als morphologischen  Eigenschaften  voneinander ab  
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weichende,  offenbar erblich bedingte Kleinformen,  »Klimarassen» 1 )  

auftreten und dass zwischen den Eigenschaften  dieser  Kleinformen 

sowie  dem Kiima ihrer Heimatgebiete  eine bestimmte Gesetzmässig  

keit  obwaltet. Dieser znerst von Cieslar, Engler  und 

Sch 011 vorgebrachte  und seitdem von  mehreren Forschern  immer 

von neuem bestätigte  Satz erhält nach Verfassers  Ansicht  durch 

das  im speziellen  Teil der vorliegenden  Abhandlung  Dargestellte  

eine nur  noch festere Begriindung.  Eine Ausnahme von  der ange  

fiihrten Regel  besteht  indessen. Engler  konnte bei  seinen Ver  

suchen mit Abies pectinata  nicht das Vorhandensein von Klimarassen 

bei dieser Holzart  nachweisen. Ob dieser einzige  sich auf junge  
Pflanzen beziehende Ver.su ch dazu berechtigt,  Abies pectinata  unter 

alien anderen Holzarten eine Sonderstellung  zuzumessen, ist, wie 
Verfasser (S.  328)  bereits  bemerkt hat, zum mindesten zweifelhaft.  

Dagegen  ist  es  möglich,  dass die Klimarassen nicht bei alien Holzar  

ten ebenso deutlich ausgeprägt  sind. 

Sofern in den sich mit Klimarassenversuchen befassenden Unter  

suchungen  die Klimaverhältnisse  der Heimatgebiete  der Provenienzen 

iiberhaupt  Beachtung  gefunden  haben,  hat  man sich  im allgemeinen  

lediglich  damit begniigt,  aus  kiihleren und warmeren Verhältnissen 

stammende Klimarassen einem gegenseitigen  Vergleich  zu unter  
stellen. Nur in ganz  seltenen Fallen dagegen  ist  die Kontinentalität 

(bzw.  Ozeanität)  sowie die Aridität (bzw.  Humidität) des Klimas 

')  Als Begriindung fiir  die Wahl  der  Bezeichnung »Klimarasse»  sei  fol  

gendes angefiihrt. Der  Ausdruck  ist sowohl  kurz  als zugleich treffend  und da  

durch geeigneter als manche  andere  gleichbedeutende  Bezeichnungen: »kli  
matische  Rasse>>,  »klimatische  Form», »physiologisehe  Rasse».  Letztere  Benennung 
ist iiberdies irrefiihrend, da die  »Klimarassen»  sich  voneinander  nicht  nur durch  

ihre  physiologischen  Eigenschaften, sondern  auch  morphologisch unterscheiden.  
Derselbe  Fehler  haftet auch  an Cieslars  (1899) Bezeichnung »physiologisehe 

Varietät». Ausserdem  hat sich in der  Pflanzensystematik  die  Bezeichnung 
»Varietät»  fiir  deutlicher  voneinander abgegrenzte systematische  Einheiten, 
als  was  in  der  vorliegenden Untersuchung mit dem Begriff  »Klimarasse»  ver  
standen  wird, bereits  eingebiirgert. Cieslar selbst  hat auch  die Bezeich  

nung  im  erstgenannten Sinne gebraucht; fiir  ihn galten die  Hochgebirgsfichten 

als  eine, die  Tieflandsfichten als  eine zweite »physiologisehe  Varietät», des  

gleichen  die  Sudeten- und  die  Tiroler  Lärche  als  je eine. Dagegen hat S c h  o 11 

(1903) die Bezeichnung in  demselben  Sinne wie Verfasser  das Wort  »Klimarasse»  

gebraueht. Dass  Verfasser  auch  nicht  die  Bezeichnung »klimatische  Varietät»  
hat  billigen  können,  diirfte  auf  Grund  des  obigen einleuchten.  Als  weniger 

zweckdienlich hat Verfasser entgegen Lang 1 e t (1936) schliesslich 
die  von Turesson  (1922) vorgescblagene Benennung »Ökotyp»  betrachtet, 
zumal Turesson dieselbe  ausser fiir  Klimarassen  im  Sinne  Verfassers  auch  

fiir in  zwar  gleichen  Klimabereichen, aber  an edaphiseh  verschiedenen Stand  
orten auftretende erblich  voneinander  unterschiedene  Formen  anwendet. 
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in  Riicksicht  gezogen worden. Durch  seine im Spezialteil  der vorlie  
genden  Untersuchung  durchgefiihrte  Betrachtung  hat Verfasser eine 

Bestätigung  fiir die Auffassung  finden können,  dass in kälteren und  

in warmeren Gegenden  beheimatete Klimarassen voneinander nm 

so mehr  abweichen,  je grosser der in den  Klimaverhältnissen beste  

hende Unterschied ist. Desgleichen  ersieht Verfasser  nachgewiesen  

zu haben,  dass unter den Provenienzen auch die Vertreter maritimer 

Verhältnisse einerseits und kontinentaler andererseits sich ganz 

allgemein  ebenso regelgebunden  voneinander unterscheiden,  und zwar  

so, dass die Klimarassen warmer  und maritimer Gegenden  unter  
sich und wiederum diejenigen  kiihler und kontinentaler Gebiete 

unter sich  gemeinsame  Zlige  aufweisen. Ebenso haben sich  die Klima  

rassen  humider Gebiete solchen aus  warmen und  maritimen, dieje  

nigen  arider Gegenden  wiederum solchen  aus kaiten  und kontinen  

talen Verhältnissen näher angeschlossen.  Der Umstand,  dass nur  

in verhältnismässig  wenigen  Fallen ein Unterschied zwischen aus  

humiden und auch aus ariden Verhältnissen stammenden Provenien  

zen  hat nachgewiesen  werden können,  braucht nicht zu  bedeuten,  

dass diesem Klimafaktor auch in den iibrigen  Fallen  die Bedeutung  

abginge.  Sein Einfluss  kann, wenn man so sagen darf, unter der  

Einwirkung der Temperaturverhältnisse  verdeckt werden. —Die 
Licht- sowie die Luftdruckverhältnisse  sind bei der vorliegenden  

Betrachtung  ausser  acht gelassen  worden. Dass  aber auch ihr Anteil 

nicht  ganz olme Bedeutung  ist, darauf deutete vielleicht die von 

Lang  1e t bei  seiner Untersuchung  des Trockensubstanzgehaltes  

schwedischer Kiefern gemachte  Feststellung,  nach welcher bei aus  

gleich  kiihlen  Klimabereichen,  aber aus  verschiedenen Breiten stam  

menden Provenienzen ein Unterschied hervortrat;  desgleichen  diirften 

auch einige  andere weiter unten zu  beriihrende Tatsachen in die 

gleiche  Richtung  weisen. 

Es haben bei den Forschern verschiedene Ansichten dariiber 

geherrscht,  ob die Klimarassen zu  einer gleichmässigen  und  ununter  
brochenen Reihe sich  einander anschliessender Kleinformen zusammen  

treten oder ob  etwa innerhalb dieser Reihe schroffere Grenzen auf  

treten. Sch 011 kani auf Grund seiner umfassenden Pflanzgar  
tenversuche zu  dem Ergebnis,  dass bei der  Kiefer solche Klimarassen 

in unbegrenzter  Zahl bestehen und dass »wir eine fortlaufende Kette 

von  Siiden  nach Norden wie von Westen nach Östen,  von der Ebene 

bis  in das Gebirge  annehmen können» (1904,  S.  602—603).  In  Über  

einstimmung  mit Sch 011 fiihrt später  beziiglich  der  Kiefer  auch 

Eng 1e r  (1908,  S.  306)  an, dass »die von Siid nach Nord  und von 

den Tieflagen  Mitteleuropas  bis  zur  oberen Waldgrenze  der Alpen  
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auftretenden Formen dieser  Holzart  zwei,  einander sehr ähnliche,  

kontinuierliche Reihen darstellen, deren Anfangs-  und Endglieder  

durch eine grosse Zahl von Zwischengliedern  verbunden sind». Sich  

zum Teil auf  eigene,  zum  Teil auf Schottes,  Wibecks und 

Samofals Versuchsresultate griindend  hat in den letzteren 
Jahren insbesondere Lang  1e t (1934  a und b,  1936) die Kontinui  

tät der physiologischen  und  morphologischen  Variabilität der Kiefer 

hervorgehoben.  Er  nimmt an, dass beide Hand in Hand gehen  und 

bemerkt daruber,  wie genau die Variabilität entsprechenden  Ände  

rungen im Kiima der Herkunftsgebiete  der Klimarassen zu folgen  

scheint. Doch zieht er  auch die Möglichkeit  eines  gelegentlichen  Vor  
kommens deutlicherer Grenzen (z.  B. zwischen der französischen und 

den ii brigen mitteleuropäischen  Kiefern)  in Betracht.  

Als  weniger  gleichmässig  nahm auf  Grund seiner Versuche mit  
der Fichte die Variabilität der Klimarassen Cies 1 a  r  (1895,  1899,  

1907) an. Nach ihm liessen sich im österreichischen Alpengebiet  

zwei physiologische  Varietäten: die Hochgebirgsfichte  in Höhenlagen  

tiber ca. 1 500 m und die Tieflandsfichte in Höhenlagen  unter ca.  

900 m unterscheiden. Eine ähnliche Ansicht macht sich auch in 

der den Arbeiten iiber  die Kiefer vorausgegangenen Unter  

suchung  E ngl  e  r  s iiber die Fichte,  Eiche, Lärche und den Berg  

ahorn geltend,  desgleichen  auch in den Arbeiten der  Weiterfuhrer 
seiner Versuche,  Burger (1926, 1935) und Nägeli  (1931).  
Noch sei  erwähnt,  dass Rubner (1936,  S.  169) auf  Grund seiner  

Fichtenversuche die Ansicht  äussert,  dass »die Grenze zwischen  der  

raschwiichsigen  Tieflands- und der langsamwiichsigen  Hochlands  
fichte»  am Nordhang  des Riesengebirges  bei 1 000 m liegt». In seiner  

umfassenden vergleichenden  Untersuchung  kommt Sylven (1916)  

zu dem Schluss, dass die nordschwedische und die siidschwedisclie  

Kiefer deutlich voneinander unterschiedene Formen darstellen und 

dass Zwischenformen zwischen ihnen nur auf einer relativ  schmalen  

Übergangszone  auftreten. Ganz neuerdings  hat Lindquist  

(1935)  in Schweden 4 Kiefernrassen unterschieden,  die seiner Ansicht  

nach sich in morphologischer  Hinsicht relativ deutlich umrissen 

(d.  h. nur  durch Vermittlung  relativ weniger  Zwischenformen)  von  

einander unterscheiden. Er gibt  zu,  dass die physiologische  Varia  
bilität bei  der Kiefer wahrscheinlich kontinuierlich  ist, äussert aber 

die Ansicht,  dass  fiir die morphologische  Variabilität das Entsprechende  

nicht zuträfe. 

Als  seine Auffassung  iiber die Klimarassen fiihrt  A.  K. Cajan  

der (1921 b,  S.  6;  vgl.  auch 1916,  S.  561—562)  folgendes  an: »Die 

'Arten',  so wie sie  in der  Natur  spontan  auftreten, sind als  Gross  
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populationen  einer Unzahl von  Biotypen  aufzufassen.  Die  Zusammen  

setzung  dieser Populationen  inbetreff der Biotypen  wechselt natiir  

lich  sehr stark,  indem im Kampf  urns  Dasein bald die einen,  bald 

die anderen Biotypen  zugrunde  gehen.  In klimatisch  verschiedenen 
Gebieten muss  also die Zusammensetzung  der Populationen  sehr 

verschieden sein. Solange  das Verbreitungsgebiet  der fraglichen  
Holzart  ununterbrochen ist, und besonders,  wenn innerhalb desselben 

die Klimaunterschiede nicht zu schroff sind, miissen natiirlich alle 

Uebergänge  von einem Typ der Population  zu  einem anderen exi  

stieren.  Wenn  aber das Verbreitungsgebiet,  z.  B. durch Veränderung  

der  klimatischen  Verhältnisse im Laufe der Zeit,  zersprengt  worden 

ist, verschwinden die Uebergänge  zwischen den fraglichen  Typen  
der  Population  wenigstens  zum grossen Teil; die Typen  der Popula  

tionen der verschiedenen Verbreitungsgebiete  derselben Art  erscheinen 

als  schärfer  gesonderte  systematische  Formen.» 

Das  Tatsachenmaterial,  das im speziellen  Teil dieser  Arbeit vor  

gelegt  worden ist,  scheint  in schöner  Weise die obenangefiihrte  Auf  

fassung  A. K. Cajanders  zu bestärken. Sofern es  sich um ein 

einheitliches  Verbreitungsgebiet  handelt,  scheinen sowohl die physiolo  

gischen als  die morphologischen  Eigenschaften  einer  gleichmässigen  

Variabilität unterworfen zu sein. Je grössere  Unterschiede in den 
heimischen Klimaverhältnissen der verschiedenen Klimarassen beste  

hen,  um so grosser sind auch die gegenseitigen  Unterschiede in den 

Eigenschaften  der  letzteren. Hiermit  will jedoch  nicht  gesagt  sein,  

alle physiologischen  und morphologischen  Eigenschaften  wechselten 
Hand in  Hand,  im Gegenteil  ist  es wahrscheinlicher,  dass jede Eigen  

schaft unabhängig  von den anderen variiert; was  sich  dagegen fest  

stellen lässt,  ist,  dass die zwischen den verschiedenen Eigenschaften  

sowie den klimatischen  Verhältnissen der Herkunftsgebiete  beste  

hende Korrelation im allgemeinen  die gleiche  Richtung  aufweist.  

Wenn eine Holzart  in zwei oder mehreren regional  getrennten  Gebieten 

auftritt, scheint die Variabilität  innerhalb der einzelnen Gebiete 

gleichmässig  zu sein,  die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Klimarassengruppen  aber grosser und vermittelnde Formen seltener. 
Wie schroff die zwischen den verschiedenen Provenienzgruppen  

bestehenden Unterschiede sind,  hängt  grossenteils  davon ab, wie 
verschieden das in den genannten  regional  voneinander getrennten  

Gebieten herrschende Kiima ist  (je  grosser die Klimaunterschiede,  
desto grosser auch die Eigenschaftsdifferenzen  der  Klimarassen);  

ein eigener  Anteil kommt  indessen  auch den historischen  Faktoren 

(den  Einwanderungswegen  der Arten, den Klimaschwankungen  in 
den fraglichen  Gebieten,  der geologischen  Entwicklung  der letzteren 
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usf.) zu. Herrscht  in mehreren Teilen eines geographisch  einheit  

lichen Verbreitungsgebietes  (z.  B. in bestimmten Teilen Fenno  

skandiens und der Alpen)  ein ähnliches Kiima,  lassen auch die in 

diesen Gegenden  auftretenden Klimarassen gemeinsame  Ziige  erken  

nen, und zwar  ist  die Übereinstimmung  um  so  grosser, je  gleichartiger  

die Klimaverhältnisse  der fraglichen  Gebiete sind;  völlig  identisch 

sind sie jedoch  offenbar  auch in den am meisten entsprechenden  

Verhältnissen nicht. 

Der Hauptteil  der  bisherigen  Klimarassen versuche hat die Nach  

kommen der Mutterbäume in der  ersten Generation betroffen. Soweit 

Versuche in der zweiten Generation ausgefiihrt  worden  sind,  scheinen 

die Resultate anzudeuten,  dass die Klimarassen nach wie vor  die 

ihnen eigenen  Sondermerkmale beibehalten haben. 

Über die Gesetzmässigkeiten,  zu  deren Aufdeckung  die im Spe  

zialteil der  vorliegenden  Untersuchung  bei den einzelnen Holzarten 

durchgefiihrte  Betrachtung  gefiihrt  hat, sei  im folgenden eine kurze 

Zusammenfassung  gegeben.  

Pinus silvestris.  

Der  überwiegende  Hauptteil  der bisher ausgeführten  Klimarassen  

versuche betrifft  die gemeine Kiefer,  und diese Holzart ist  auch bis  
auf  weiteres die einzige,  von  deren klimatisch bedingten  Rasseneigen  

schaften und regionaler  Variabilität sich ein verhältnismässig  be  

friedigendes  Bild entwerfen lässt. 

Die in verschiedenen hegenden  und mit zahlreichen verschiede  

nen Provenienzen ausgeführten  Versuche geben  Anlass  zur  Annahme,  

dass  je  wärmer und maritimer das Klima in der Heimat  der die ver  

schiedenen Klimarassen vertretenden Provenienzen ist:  

1) um so mehr sind sie vor  allem ihre jüngeren  Sprossteile   

Frostwirkungen  ausgesetzt  und um so weniger widerstandsfähig  ge  

gen Schneeschäden ist  ihr Stamm und ihre Krone;  

2)  um so leichter fallen sie den Angriffen  gewisser  Pilze, u.  a.  

Phacidium infe-stans  und Lophodermium  pinastri,  anheim;  

3)  um so grösser  ist  ihr Zuwachsvermögen;  

4)  um so später  treiben im Frühling  ihre Knospen  aus, um so 

träger  setzt das  Längenwachstum  ihrer Jahrestriebe und Blätter  

ein, um so später  schliesst  das Längenwachstum  der  genannten  

Organe  ab,  um so  später  verholzen ihre Jahrestriebe und um so spä  

ter bilden sich die Ruheknospen;  

5)  eine um so grössere  Neigung  ist ihnen zur  Ausbildung  eines 

dicken,  mit Krümmungen  behafteten und schiefen Stammes,  eines 
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ausgiebigen  Astwerks und als  Folge  dessen einer kräftig  entwickelten,  
breiten Krone eigen,  um so horizontaler,  länger  und starker  sind  die 

Äste,  um  so  länger  bleiben sie  auch im unteren Teil des Stammes  er  

halten und um  so leichter bilden sich die Äste eines und desselben 

Astquirls  zu verschiedener Lange  sowie zu einer gekriimmten  und 

gewundenen  Form aus; 

6)  um  so länger,  schmäler,  zarter und abstehender sind ihre Na  

deln, um  so dichter stehen die letzteren am Trieb und um so länger  

bleiben sie an demselben erhalten,  um so dunkler griin, um so  mehr 

ins Blaugriine  und weniger  ins  Gelbgriine  fallend ist  die Nadelfarbe,  

um so friiher und intensiver  tritt die Winterverfarbung  (im  ersten 

Lebensjahr  der  Pflanzen mahagonibraun,  in den darauffolgenden  
Jahren gelb)  der Nade ln ein;  

7)  um so zahlreicher,  dunkler braun und harzfiihrender sind die 

Knospen;  

8)  um  so geringer  sind spezifisches  Gewicht und Druckfestigkeit  

des Holzes;  

9)  um so  dicker und rissiger  ist  die  Rinde im Basalteil  des Stam  

mes, um  so höher den Stamm hinauf  setzt sie sich in der gleichen  
Beschaffenheit fort, um  so  matter (weniger  klar  rot oder gelblich)  

ist die Farbe der  Rinde im oberen Teil des Stammes sowie an den 

Ästen;  

10)  um so geringer  ist  der Trockensubstanz-,  Zucker-  und Kata  

lasengehalt  der  jungen  Nadeln und  der wachsenden Sprossteile,  um 

so grosser der Chlorophyllgehalt  der  ersteren. 

Die meisten der obigen  Sätze  grunden-  sich  auf  ein so reichliches 

Tatsachenmaterial,  dass ihre Berechtigung  wohl ausser Zweifel 

steht. Die  unter Punkt  7—9 erwähnten Eigenschaften  sind dagegen  

nur in so wenigen  Yersuchen einer Priifung unterstellt worden, 

dass die auf sie beziiglichen  Gesetzmässigkeiten  bis auf weiteres 

als unsicher,  wenn auch recht wahrscheinlich zu betrachten sind. 

Das  in Punkt 2 iiber die durch Lophodermium  und Phacidium ver  

ursachten Schädigungen  Gesagte  diirfte wohl auch fur gewisse  andere 

Pilze sowie ferner  auch beziiglich  mancher Insektenschäden zutreffen. 

Das diesbeziigliche  Tatsachenmaterial ist jedoch zu gering,  um 
hier iiber Sicherheit  zu gewähren.  Im anatomischen Bau der Na  

deln haben einige  Forscher Unterschiede zwischen den verschiede  

nen Provenienzen nachzuweisen geglaubt;  indessen sind die bei den 

verschiedenen Versuchen erzielten  Ergebnisse  so  widersprechend,  dass 

es gewagt ist,  auf Grund derselben etwas Sicheres  zu  äussern. Die 

geringe  Winterfestigkeit  der  jungen,  wachsenden Sprossteile  bei  den 
Yertretern der  verschiedenen Provenienzen  diirfte in einen Zusammen  
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hang mit  ihrem niedrigen  Trockensubstanz- und Zuckergehalt  ge  

bracht werden können,  ihre dunkle Nadelfarbe und schwache Ver  

färbung  wiederum diirften wenigstens  zum Teil auf  den hohen Chloro  

phyllgehalt  zuriickzufiihren  sein;  im geringen  spezifischen  Gewicht 

des Holzes  sowie in dessen geringer Druckfestigkeit  diirfte schliess  

lich vielleicht zum Teil die Erklärung  der Tendenz zur  Ausbildung  

schlechter Schaftformen zu suchen sein. 

In  fremde Klimaverhältnisse  versetzt leiden die die verschiede  

nen  Klimarassen vertretenden Provenienzen um so mehr, in je  be  

deutenderem Masse das  Kiima ihres Heimatsortes von demjenigen 

des Anbauortes abweicht. Bei einem gegenseitigen  Vergleich  in ver  

schiedenen Klim aver  hiiltnissen beheimateter Provenienzen stellt  es  

sich abermals heraus,  dass zwischen Klimarassen aus kaiten und 

kontinentalen Bereichen einerseits und warmen und maritimen an  

dererseits  gemeinsame  Ziige  zu gewahren  sind. Die Ergebnisse  der 

im Spezialteil  der  vorliegenden  Untersuchung  besprochenen  Ver  

suche diirften an  diesem Teil in folgende  Punkte zusammengefasst  

werden können. Je kälter und kontinentaler das  Kiima in der  Hei  

mat der die verschiedenen Klimarassen vertretenden Provenienzen ist:  

1) um so vviderstandsfähiger  sind die Provenienzen gegen die 

durch den fremden Anbauort bedingten  klimatischen  Einfliisse  (Spät-,  

Friih-  und Winterfroste,  Schneeschäden,  Trockenheit u.  dgl.), des  

gleichen  gegen verschiedenartige  Angriffe  durch  Pilze  und Insekten;  

2)  um so  geringer  ist  in den  meisten Fallen der durch die genann  

ten Schäden verursachte Abgang  in den ersten Lebensjahren  der 

Pflanzen;  

3)  um so  weniger  wird  in den fremden Verhältnissen das Wachstum 

(vor  allem das Langenwachstum)  der Provenienzen gestört;  

4)  um  so seltener und um so weniger  werden Stamm  und Krone 

deformiert (treten  krumme und schiefe  Stämme auf, leidet die Regel  

mässigkeit  der Aste  und der  Astquirle,  wird das  normale harmonische 
Verhältnis zwischen Stamm  und Aste  gestört).  

Beziiglich  der  oben angefiihrten  Punkte haben zahlreiche  Ver  

suche zu  sehr  gleichsinnigen  Ergebnissen  gefiihrt, weshalb ihnen 

wold voile Gewahr zugesprochen  werden kann. Auch an dieser 

Stelle  sei  erwahnt,  dass  nach den von L an g 1 e  t erzielten Resulta  

ten der Trockensubstanz- und Zuckergehalt  in warmen und  mariti  

men Verhältnissen beheimateter Provenienzen durch ihre Ver  

setzung  in ungiinstige  Klimaverhältnisse immer mehr herabgesetzt  

wird, wahrend die aus kaiten  und kontinentalen Verhältnissen her  

riihrenden Provenienzen an klimatisch verschiedenen Anbauorten 

in dieser  Hinsicht nur  geringe  Unterschiede aufweisen. 
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Die Provenienzversuche geben  keinen Anlass  zur  Annahme,  dass 
innerhalb des ausgedehnten  einheitlichen Verbreitungsgebietes  der 

Kiefer,  das  sich vom westlichen Sibirien bis  nach Westdeutschland 

und Nordfennoskandien,  vom nördlichen Russland  bis  zu  den Alpen  

erstreckt,  in der von den Klimarassen gebildeten  Kette schroffere  

Grenzen aufträten,  sondern die Variabilität scheint  liier  völlig  gleich  

mässig  zu  sein. Will  man also  innerhalb dieses Gebietes verschiedene 

Formen,  Rassen oder  Unterarten der Kiefer unterscheiden,  wie es  

Schott (1907),  Neger  (1913), Sylven (1916),  M iin  chi 

(1924 —25) und Vanselow (1933 b,  1934,  1936)  getan  haben, so 

ist  darauf Riicksicht  zu  nehmen,  dass jene Formen am wahrschein  

lichsten ohne Grenze ineinander iibergehen.  

Indessen finden sich  schon im Bereich desjenigen  Teiles der Ver  

breitungsgebietes  der  Kiefer,  das bis  auf weiteres das Material zu  

den mit dieser Holzart  ausgefiihrten  Versuchen geliefert  hat,  Gegen  

den, in denen deutlicher abzugrenzende  Klimarassengruppen  auf  

treten. Der bis  auf  weiteres am eingehendsten  studierte  Fall  liegt  in 
der  französischen Gebirgskiefer  (»Pin  d'Auvergne»)  vor. Sie hat in 

grossen  Ziigen  ein solches  Verhalten aufgewiesen,  wie  es die vorhin 

erörterten Gesetzmässigkeiten  voraussetzen,  weicht aber dessen  

ungeachtet  von den anderen klimatisch  naheverwandten Klimarassen 
erheblich  ab. Ihre verhältnismässig  kurzen  Aste gehen  fast  horizon  
tal vom Stamm ab und stehen in  regelmässigen,  weit  voneinander 

gelegenen  Wirteln; die Nadeln sind kurz  und breit,  steif,  abstehend,  

ihre Spitze  scharf,  die  Farbe glänzend  dunkel blaugriin,  sich auch 
im Winter nicht verfärbend;  die Knospen  sind dunkel braunrot 

und sehr harzreich. Versetzung  in fremde Klimaverhältnisse erträgt  
sie äusserst  schlecht und  leidet auch schon bei  ganz geringen  Abwei  

chungen  sowohl unter klimatischen  Einfliissen  als  unter Angriffen  
durch Pilze  und Insekten. Das  fiihrt bei ihr zu eine m hohen Ab  

gangsprozent,  schlimmen Störungen  des Wachstums sowie zu  Form  
schäden  an Stamm und Krone.  

Leider fehlt es an Versuchen,  in denen Provenienzen aus ver  

schiedenen Teilen und verschiedenen Höhenlagen  der  Auvergne  ver  

treten gewesen waren. In solchem Falle liesse sich erwarten,  dass 

man eine ununterbrochene Reihe zusammenhängender  Klimarassen 

erhielte,  die alle oder wenigstens  den Hauptteil  der  oben angefiihrten  
Sondermerkmale besässen. Einige  Beobachtungen  deuten darauf, 
dass die in den Pyrenäen  auftretende Kiefer sehr  an die französische  

erinnert. Ob sie  sämtliche Sondermerkmale mit der letzteren ge  

meinsam hat, bleibt  kiinftigen  Versuchen zum Nachweis iiberlassen.  
Auf Grund des oben Angefiihrten  kann die französische  Kiefer (mög  
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licherweise  zusammen mit der pyrenäischen)  nach Verfassers  Ansiclit  

mit vollem Grunde als eine eigene  Varietät (»var.  aquitania  Schott») 

angesprochen  werden. 

Die von Eng 1 e r  begriindeten  schweizerischen Versuche mit 

der Kiefer weisen fernerhin in die Richtung,  dass im Alpengebiet  

sogar mehrere voneinander deutlicher abweichende Varietäten zu  

finden sind.  Zu ihrer Klärung  bedarf es  jedoch  fortgesetzter  Versuche. 

Am meisten abweichend diirfte die schon von den Morphologen  als  

eigene  Form abgetrennte  Engadiner  Kiefer (»var.  engadiniensis  

Heer»)  sein. Diese Form scheint  gegen klimatische  Einfliisse sowie 

gegen Angriffe  durch Lophodermium  pinastri  verhältnismässig  wider  

standsfähig  und iiberdies recht  rascbwiichsig  zu  sein some eine be  

merkenswerte Neigung  zu einer geraden  Schaftform  sowie zu einer 

schmalen Krone zu  besitzen. Ihre Nade In zeichnen sich gegeniiber  

denjenigen  der librigen  Alpenrassen  durch ihre bedeutende Lange,  

scharfe Spitze  und rein  griine  Farbe aus. Die librigen Alpenrassen  
unterscheiden sich  nach bisherigen  Kenntnissen voneinander vor  allem 

in ihrer verschiedenen Schiittefestigkeit  und der verschiedenen Schaft  

form. Die Graubiindener wie auch die Walliser  Kiefern sind  gegen 

Angriffe  durch Lophodermium pinastri  äusserst  empfindlich,  ihre 

Schaftform ist  schlecht  und wird  leicht  deformiert. Die in den Vor  

alpen  vorkommende Kiefer (vielleicht  mit  der  aus  dem Jura-Gebirge  

identisch)  ist ungefähr  ebenso wenig  widerstandsfahig,  dagegen  be  

merkenswert schönformig,  die an den Siidhängen  der Alpen  wachsende 

Kiefer schliesslich  nimmt sowohl  in bezug auf  ihre Schiittefestigkeit  

wie auch die Schaftform eine Mittelstellung  zwischen den vorher  

gehenden  ein. Innerhalb jeder  dieser Formen scheint  die  Variabili  

tät eine gleichmässige  zu  sein. 

Beim Vergleich  der in  den Gebirgen  Frankreichs  sowie in den 

Alpen  auftretenden Klimarassen mit in entsprechenden  oder ungefähr  

entsprechenden  Verhältnissen in Fennoskandien beheimateten Kie  
fern lässt  sich  die Feststellung  machen,  dass beiden  Gruppen  gegen  

iiber  den im mitteleuropäischen  Tieflande vorkommenden Kiefern 

mehrere gemeinsame  Ziige eigen  sind (Widerstandsfahigkeit  gegen 

klimatische  Angriffe,  Langsamwiichsigkeit,  friiher Beginn  und Ab  

schluss  der  jährlichen  Entwicklung,  Kiirze,  Dichtstand,  Alter und 

Farbe der Nadeln usw.).  Neben diesen gemeinsamen Ziigen  sind 

auch Unterschiede vorhanden. Die Gebirgsprovenienzen  sind so  

wohl gegen klimatische  Einfliisse  wie auch besonders gegen Angriffe  

durch Lophodermium  pinastri  weniger  fest  als die nördlichen, sie 
sind  raschwiichsiger,  haben einen relätiv  geraderen  Stamm und eine 
breitere. Krone,  längere  und dichter stehende Nadeln;  letztere  sind 
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dunkler und zeigen keine Tendenz,  ins  Gelbgriine  zu fallen,  auch 

ist  bei  ihnen die Winterverfarbung  schwächer. Jedoch muss  in Riick  

sicht gezogen werden,  dass in denjenigen  Yersuchen,  in denen ein  

Vergleich  möglich  gewesen ist,  dieser durch den Umstand erschwert  

worden ist, dass die skandinavischen Provenienzen im allgemeinen  

aus kontinentaleren Verhältnissen stammen als die Gebirgsprove  

nienzen. Es mag in diesem Zusammenhang  erwahnt werden,  dass  

Lang  1e t beziiglich  der schwedischen Kiefernprovenienzen  gefun  

den hat, dass von zwei in gleich  kaiten Verhältnissen,  aber auf  ver  
schiedener Breite beheimateten Provenienzen die siidlichere durch  

schnittlich  einen etwas höheren Trockensubstanzgehalt  aufweist.  
Bei Besprechung  der mitteleuropäischen  Gebirgsformen  der 

Kiefer sei  in diesem Zusammenhang  auch erwahnt,  dass in einigen  
Versuchen die  aus  den Karpathen  und den Gebirgsgegenden  Ungarns,  

desgleichen  auch die aus dem Balkan stammenden Provenienzen 

gewisse  Sondermerkmale,  besonders beziiglich  der  Nadeln,  aufge  

wiesen haben. Die Ergebnisse  erfordern jedoch  noch bestätigt  und 

ergänzt zu  werden. In den bisherigen  Versuchen sind keine Pro  

venienzen aus  den Verbreitungsgebieten  der  Kiefer in den Gebirgs  

gegenden  Kaukasiens,  Armeniens und Persiens einbezogen  gewesen. 

Wie schon A. K. Cajander  (1921b,  S.  7)  bemerkt  hat, ist es  

nicht unmöglich,  dass  die  Kiefer dieser Gegenden  eine eigene Varietät 

bildete. 

Trotz ihres isolierten Verbreitungsgebietes  weist  die schottische 
Kiefer kaum andere Sondermerkmale auf, als dass sie in fremde 

K I  iin a verb a!  tnisse versetzt sich in vielen Fallen als  widerstands  

fähiger  gegen die Schiitte erwiesen hat und dass sie auch  in der  

artigen  Verhältnissen die ihr angeeignete  normale Wuchsform zäher 

beibehält,  als  in Anbetracht der  Ozeanität des Klimas  ihrer Heimat  

gegend  zu erwarten gewesen wäre. x ) Zu einem gegenseitigen  Ver  

gleich  der'  aus  verschiedenen Höhenlagen  stammenden schottischen  
Provenienzen geben  die bisherigen  Versuche keine Möglichkeit.  

Die  in einigen  Versuchen bei den deutschen Provenienzen hervor  

tretenden Ausnahmen von der vorhin skizzierten Gesetzmässigkeit  

durften wahrscheinlich davon herriihren, dass der  Samen nicht in 

alien Fallen aus  autochthonen Mutterbäumen bezogen  worden war.  

1 )  Verfasser  kann  es nicht unterlassen, nebenbei  darauf  hinzuweisen, 
dass auch  beziiglich mehrerer  krautartiger Pflanzen das gleiche Verhältnis  

besteht. In  den  Alpen treten  nämlich  auch  in  einander  genäherten Gegenden 

mehrere  vikariierende  Ponnen  auf, wahrend  sie  im borealen  und  arktischen  

Gebiet  insbesondere  im Kreise  der Arten mit ausgedehnterer Verbreitung 
erheblich  selten sind. 
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In Belgien  und Holland ist die Kiefer  niclit urspriinglicli;  beziiglich  
der von dort stamnienden Provenienzen besteht also die sichere Ge  

währ, dass ihre Mutterbäume nicht bodenständig  sind. Dessen  

ungeachtet  haben sie.  in den im Spezialteil  der  vorliegenden  Unter  

suchung  geschilderten  Versuchen ein  Verhalten gezeigt,  wie es  das 

Kiima des Einsammlungsortes  der Samen voraussetzt. Dieser  Uni  

stand wie auch der, dass die deutschen Provenienzen keine grössere  

Regellosigkeit  zu  erkennen geben,  deutet nach Verfassers  Ansicht 
darauf hin,  dass  im  Kampf  ums  Dasein ungeeignete  Kiefernpopulatio  

nen rasch  aus  der  Konkurrenz ausscheiden und nur  diejenigen,  deren 
ererbter  Bau  geniigend  gut  mit den Klimaverhältnissen des Anbau  

ortes harmoniert,  erhalten bleiben. Eine  gute  Stiitze  fiir diese  Auf  

fassung  geben  die im historischen Überblick besprochenen  misslun  

genen Kiefernversuche aus  verschiedenen Ländern. 

Picea excelsa.  

Provenienzversuche  mit der gemeinen  Fichte  sind in weit gerin  

gerer Zahl ausgeführt  worden als  mit der Kiefer. Die bei ihnen er  

zielten Ergebnisse  weisen in grossen Zügen  auf eine ähnliche Varia  

bilität  wie die bei der letztgenannten  Holzart  festgestellte.  Je wärmer, 

maritimer  (und  humider)  das  Klima in der  Heimat  der Provenienz  ist:  

1)  um so geringer ist ihre Winterfestigkeit;  

2)  um so grösser  ist  ihr Zuwachsvermögen;  

3)  um so später  beginnt  ihre jährliche  Entwicklung  im Frühling 

und um so später  schliesst  sie im Herbst  ab;  

4)  um so  länger  und  zahlreicher sind ihre Äste  und um so  breiter  
ihre Krone;  

5)  um so länger  und bläulicher sind die Nadeln,  um so grösser  

ist  ihr  Dichtstand,  um so länger  bleiben sie an  den Trieben erhalten 

und um  so grösser  ist ihr Wassergehalt;  

6)  um so grösser  ist die relative Stärke  ihrer Rinde;  

7)  um so  grösser  sind ihre Zapfen  und um so  schwerer  die Samen. 

Die geringe  Anzahl der Versuche  sowie der in denselben vertreten 

gewesenen Provenienzen bringen  es  mit sich,  dass mehrere der  oben 

angeführten  Sätze als  erheblich unsicherer gelten  müssen als  be  

züglich  der Kiefer,  um so mehr als  die in den Ergebnissen  hervor  

getretene  Gesetzmässigkeit  nicht immer ebenso  streng  gewesen ist  

wie bei den Versuchen mit  der Kiefer. 

In fremde Verhältnisse versetzt lassen die Fichtenprovenienzen  

eine ähnliche Gesetzmässigkeit  erkennen wie die Klimarassen der 

Kiefer. Die in warmen und maritimen Verhältnissen beheimateten 
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Herkiinfte leiden unter der  Versetzung  in jeder Hinsicht  mehr als  
die aus kaiten und kontinentalen Klimabereichen herruhrenden. 

Die von der Regel festzustellenden Ausnahmen sind indessen auch 

in diesem Punkt  zahlreicher als bei der Kiefer. 

Die bisherigen  Versuche weisen auf  eine völlig  kontinuierliche 

Variabilität innerhalb des  gesamten  Verbreitungsgebietes  der Fichte.  
Ihre Zahl ist  jedoch  allzu gering,  um die Möglichkeit  der  Existenz  

klarer  umrissener Varietäten der Art  auszuschliessen.  

Soweit es  bei  den Versuchen möglich gewesen ist,  einen Vergleieh  

zwischen  den aus  ungefähr  gleichartigen  Klimaverhältnissen in Mittel  

europa und Fennoskandien herruhrenden Klimarassen anzustellen,  

hat sich  gezeigt,  dass letztere  in der gleichen  Weise  wie auch die ent  

sprechenden  Klimarassen der  Kiefer merklich langsamwiichsiger  

sind. 

Rubner (1936)  hat gezeigt,  wie schwierig  es  heute,  nachdem 

die kiinstliche Waldverjiingung  schon lange  fortbestanden hat, in 
den Gebirgsgegenden  Deutschlands ist,  spontane  Fichten von  solchen 

zu unterscheiden,  die aus  Samen fremdörtlichen Ursprungs  hervor  

gegangen sind. Seine  auf S.  286 f. geschilderte  ältere Versuchsreihe 
bietet auch ein Beispiel  dafiir, wie wenig  regelgebunden  die Ergeb  

nisse ausfallen können,  wenn man dazu kommt,  die Versuche mit 

Fichtenprovenienzen  unbekannten Ursprungs  auszufiihren. Unge  
achtet dessen,  dass man in Schweden vor  der von der Domänenver  

waltung im J. 1882 erlassenen Warnung  und auch später  nocli 
deutschen Fichtensamen  (hauptsächlich  vom Harz)  in grossem Um  

fang  verwendet hatte,  gelang  es Wibeck (1912)  fiir  seine Unter  

suchung  nur  von verhältnismässig  wenigen aus garantiert  deutschem 

Samen hervorgegangenen  Fichtenbeständen Angaben  zu erhalten; 
in den meisten solchen Fallen waren  die Unterschiede gegeniiber  

den schwedischen Fichten relativ wenig  in die Augen  fallend. In 

guter Übereinstimmung  mit den Versuchsergebnissen  Rubners 
und Wibecks  steht der Umstand,  dass in den finnischen Pro  

venienzversuchen  mit der Fichte,  wie es  die Versuchsergebnisse  zeigen,  

mehrere aus im Vergleieh  zum Anbauort warmeren Verhältnissen 
herriihrende mitteleuropäische  Provenienzen unerwartet gut ge  
diehen sind. Sie sind zwar kiimmernd, entwickeln sich aber  

dessenungeachtet  völlig  lebensfähig  weiter. In fremde Verhältnisse 

versetzt  leiden die Klimarassen der Fichte  offenbar viel  weniger  als  

die der Kiefer,  und der Kampf  ums  Dasein vermag bei ihnen lediglich  
eine viel schwachere Selektion zu  bewirken  als bei den klimatischen  

Rassen der Kiefer.  Fiihrt man den Gedankengang  weiter,  lässt  sich  
die Annahme aussprechen,  dass in einer  und  derselben Gegend  schon 
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im Naturzustand eine grosse Anzahl in ihren Erbanlagen  voneinander 

abweichender Formen auftreten und dass diejenige  Population,  die 

als  Bildner der in der Gegend  anzutreffenden Klimarasse  der  Fichte  

auftritt, in ihrer Zusammensetzung  recht bunt ist. Dadurch liesse  

sich  vielleicht  erklären,  dass die Klimarassen  im  Lichte  der bisherigen  

Versuche einigermassen  weniger  klar umrissen erscheinen  als die  

jenigen  der Kiefer.  

Pinus contorta und Pseudotsuga  Douglasii.  

Das Verhalten dieser  westamerikanischen Holzarten,  mit  denen 

Versuche vorläufig nur  in verhältnismässig  geringem  Umfang ausge  
fiihrt worden sind,  lässt  in vielen Beziehungen  gemeinsame  Ziige  

erkennen. 

Von Pimis contorta werden zwei Formengruppen  angetroffen,  

eine Kiistenform (Pinus  contorta s.  str.)  und eine Inlandform (F.  Mur  

rayana). Die  mit Provenienzen der letztgenannten  Form ausge  

fuhrten Versuche geben  Anlass zu der  Annahme,  dass im Bereich 

ihres Verbreitungsgebietes  eine kontinuierliche Reihe von Klima  

rassen  existiert, innerhalb welcher sich eine in aller Hauptsache  

ähnliche Variabilität (z.  B. in bezug  auf die Wuchsfahigkeit,  das 

Widerstandsvermogen  gegen verschiedenartige  Angriffe  u.  dgl. m.), 

wie sie  bei der  gemeinen  Kiefer  beobachtet wurde,  feststellen lässt.  

In Ermangelung  an Versuchen ist  es unmöglich  zu  sagen,  ob Gleiches 

auch fiir die Kiistenform zutrifft. Die in Bayern  ausgefiihrten  Ver  

suche deuten in die Richtung,  dass beide Klimarassengruppen  da  

gegen recht deutlich voneinander unterschieden sind (das  Wuchs  

vermögen  ist  bei der  Kiistenform relativ  grosser,  die Nadeln derber, 

breiter,  etwas  starker  gedreht  und mehr blaugriin  als bei der Inland  

form). 

Von der Douglasfichte  sind schon seit langem mehrere vika  

riierende Formen bekannt gewesen: die viridis-Fovm  im pazifischen  

Kiistengebiet,  die glauca-Form in den siidlichen Teilen der  Rocky  
Mountains in Colorado und  New-Mexico sowie als  Vermittler zwischen 

diesen beiden Extremformen  die caesia-Form in den Inlandgebieten  

des siidlichen British Columbia sowie der nördlichen Teile des Staa  

tes  Washington.  Zu alien diesen gesellen sich  noch näher ungeklärte,  

zu  der  glauca-Form  neigende  Formen auf  den Rocky  Mountains im  

Bereich der Staaten Idaho,  Montana und Washington  sowie  auf 

der  kanadischen Seite im siidlichen British  Columbia. 

Die bisherigen  Ergebnisse  der Provenienzversuche weisen in die 

Richtung,  dass es  sich bei  den obigen  Formen um  deutlicher gegen 
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einander abgegrenzte  Klimarassengruppen  handelt;  die in den nörd  

lichen Teilen der  Rocky  Mountains auftretenden »Zwischenformen» 

schliessen moglicherweise  mehrere solcher  in sich  ein. Die wichtigsten  

bei den Versuchen bisher festgestellten  Unterschiede zwischen den 

Gruppen  betreffen die Äste  und die Nadeln. Bei  der  Formgruppe  
viridis sind  die Äste langausgreifend,  mehr oder  weniger  horizontal 
vom Stamm abgehend  und fast  wirtelformig  angeordnet.  Bei  ty  

pischen  glauca-Formen sind die Aste  kurz,  stark  und in spitzemWin  

kel nach oben gerichtet;  die Krone ist schmal und kegelförmig.  

Hinsichtlich  der  Lagenverhältnisse  ihrer Äste  nähern sich die zur  
caesia-Form sowie zu den iibrigen  Zwischenformen gehörigen  Pro  

venienzen mehr  der  glauca-  als  der viridis-Form. Die Nadeln sind 

bei  der  Kiistenform rein dunkelgriin,  bei der  caesia-Form hell  grau  

griin, bei der glauca-Form blau oder blaugrau. Bei der Formgruppe  

aus den nördlichen Teilen der Rocky  Mountains wechselt die Farbe,  

ist aber am gewohnlichsten  dunkler graugriin  als  bei  der caesia- 

Form. Über die den glauca-  und viridis-Formen  eigenen  Lagenver  

hältnisse der Nadeln (bei  jener allseitig,  bei dieser flach zweiseitig  

wie bei  den Abies-Avten vom Trieb abgehend)  wird in den Schilde  

rungen der  Versuchsergebnisse  nichts erwähnt. Dagegen  hat sowohl 

in den dänischen als  in den finnischen Versuchen festgestellt  werden 

können,  dass bei den caesia-Formen die Insertionsweise der Nadeln 

der wife-Form, bei der in den nördlichen Teilen der  Rocky  Moun  

tains beheimateten Formgruppe  dagegen  der glauca-Form nahe 

kommt. Weiter weisen die Yersuche in die Richtung,  dass  die  Kiisten  

form  verhältnismässig  raschwiichsiger  als  sämtliche Inlandformen 

ist, ihre jährliche  Entwicklung  später  als diese beginnt,  desgleichen  

auch den Angriffen  des Rhabdocline-Filzes einen grösseren  Wider  

stand entgegensetzt.  Inwiefern im Kreise der  verschiedenen Inland  
formen diesbeziigliche  Unterschiede zwischen den aus  gleichen  kli  

matischen Verhältnissen herriihrenden Provenienzen existieren,  dar  

iiber  lässt  sich  an Hand der Versuche vorläufig  noch nichts  aussagen. 

Einige  im Spezialteil  der  vorliegenden  Untersuchung  angefiihrte  

Tatsachen geben  jedoch  Anlass  zur  Annahme,  dass solche Unter  

schiede tatsächlich vorhanden sind. 

Innerhalb jeder  dieser Formgruppen  scheint  es  eine kontinuierliche  

Reihe von Klimarassen zu  geben,  die um so  raschwiichsiger  sind,  
ihre  Entwicklung  im Friihjahr  um so später  beginnen,  eine um  so ge  

ringere  Winterfestigkeit  besitzen,  dagegen  aber um  so widerstands  

fähiger  gegen Rhabdocline-Schäden sind,  aus  je  warmeren und mari  

timeren Verhältnissen sie stammen. Eine Versetzung  in fremde 

Klimaverhältnisse ertragen sie um so besser,  je kältere und konti  
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nentalere Yerhältnisse sie vertreten. In welchem Masse innerhalb 

einer und derselben Formgruppe  eine Variabilität in bezug  auf  Nadeln 

und Äste  besteht,  darixber geben  die bisherigen  Versuche keinen  Auf  
schluss.  

Larix europaea. 

Die sich  auf  die im  Gebiet  der  Alpen  vorkommende Lärche  be  

ziehenden Untersuchungen  sind so gering  an  Zahl,  dass sie  nicht zn  

gar weit gefiihrten  Schlussfolgerungen  berechtigen.  Do  eh diirfte  

man ansehen können,  dass die  ausgefiihrten  Versuche  in die  Richtung  

weisen, dass in diesem Teil  des Verbreitungsgebietes  der europäischen  

Lärche eine kontinuierliche Reihe von Provenienzen existiert, die 

um so langsamwiichsiger  sind und ihre jährliche  Entwicklung  um so 

friiher sowohl  beginnen  als  beendigen,  in je kälteren Verhältnissen 

sie beheimatet sind. Einige  bei den Versuchen zum Vorschein ge  
kommene Tatsachen geben  ferner Anlass zur  Annahme,  dass auch 

zwischen Provenienzen aus maritimen und humiden Klimabereichen 

einerseits  sowie  solchen aus kontinentalen und ariden Verhältnissen 

andererseits eine bestimmte Variabilität besteht. Unter Beriick  

sichtigung  dessen,  dass das Kiima im Gebiet  der  Alpenlärche  recht  

erheblich schwankt,  besteht die Möglichkeit,  dass kiinftige  Versuche 

in dieser Hinsicht sogar  recht weitgehende Gesetzmässigkeiten  an 

den Tag  treten lassen  werden. 

Cies  1 a  r  meinte durch seine Untersuchungen  nachgewiesen  zu  

haben,  dass die im Bereich eines kleinen und klimatisch  einheitlichen 

Gebietes auftretende Sudetenlärche in mehreren Beziehungen  (Zu  

wachsvermogen,  Beginn und Abschluss  des  jährlichen  Wachstums,  

Schaft- und Kronenform,  Beschaffenheit  und Bau des Holzes,  Be  

schaffenheit der Rinde) sich  wesentlich von der  Alpenlärche  unter  

schied. Offenbar  ist  jedoch,  dass  sich  die von  ihm festgestellten  Unter  

schiede nicht auf sämtliche Alpen-  und  Sudetenlärchen verallgemeinern  

lassen. Cieslars eigene  Versuchsergebnisse  sowie diejenigen,  

zu denen Tschermak später  gekommen ist, erweisen, dass 

hinsichtlich des Zuwachsvermogens  kein so deutlicher Unterschied 

besteht, wie ihn Cies  1 a  r  annahm,  wenn der Alpenlärchensamen  

aus ungefähr  ebenso warmen und ebenso kontinentalen Verhältnis  

sen  herriihrt wie derjenige  der Sudetenlärche. Ebenso deuten die 

von Tschermak eingeleiteten  Versuche in die Richtung,  dass 

dabei auch die Unterschiede in der Wuchsform  geringer  sind. Dessen  

ungeachtet  wäre  Verfasser  geneigt  zu  glauben,  dass die Sudetenlärche 

eine  mehr oder minder klar  umrissene,  von der Klimarassengruppe  

(oder  den  Klimarassengruppen)  der Alpenlärche  abweichende »Varie  

tät» darstellt.  
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Die übrigen  untersuchten Nadelholzarten. 

Auf die iibrigen  untersuchten Nadelholzarten Picea Engel  

mannii,  P. sitkaensis,  Tsuga  heterophylla,  Larix  dahurica, L.  Icurilensis 1 )  

■—beziehen sich nur  ganz vereinzelte Versuche,  deren Ergebnisse  
auch  bei diesen Holzarten auf  eine ähnliche Variabilität deuten. 

wie sie  bei der gemeinen  Kiefer  festgestellt  wurde. 

Die untersuchten Laubholzarten. 

Die sich auf  vier  Laubholzarten Fagus  silvatica,  Quercus  robur,  

Acer pseudojAatanius  und Fraxinus  excelsior beziehenden Ver  

suchsreihen haben sämtlich zu gleichsinnigen  Ergebnissen  geführt.  

Sie  lassen vermuten, dass aus  je  wärmeren,  maritimeren (und  humi  

deren) Verhältnissen die Provenienzen stammen: 

1) um so weniger  widerstansfähig  sind sie gegen klimatische  An  

griffe  (Frost, Trockenheit);  

2)  um  so leichter fallen sie verschiedenen Pilzschäden anheim 

(Quercus  dem Eichenmeltau,  Acer  den Angriffen  durch Heptoria) ;  

3)  um so  grösser  ist  ihr Zuwachsvermögen  (Längen-  und Dicken  

zuwachs,  Fähigkeit  zur  Johannistriebbildung);  

4)  um so früher beginnen  und schliessen  sie  ihre jährliche  Ent  

wicklung ab. 

In fremde Klimaverhältnisse versetzt  lassen die die verschiedenen 

Klimarassen der untersuchten Laubholzarten vertretenden Prove  

nienzen eine ähnliche Gesetzmässigkeit  hervortreten wie  die Klima  

rassen  der Kiefer.  

Die bisherigen  Versuchsergebnisse  deuten auf  keine schrofferen 
Grenzen innerhalb der von den Klimarassen gebildeten  Reihe. Bei 

dem jetzigen  Stand der Untersuchungen  hat dieses Resultat jedoch  

bis  auf weiteres als unsicher zu  gelten. 

Der grösste  Unterschied gegenüber  der von den Nadelhölzern 

aufgewiesenen  Variabilität äussert sich  darin, dass  die bis  jetzt  unter  
suchten Laubhölzer ihre jährliche  Entwicklung  im Frühling  um  so 

früher beginnen,  aus je wärmeren, maritimeren (und  humideren)  
Verhältnissen sie herrühren;  bei  den Nadelhölzern ist das Verhältnis 

dagegen  umgekehrt.  

*)  Von  Abies pectinata war  schon  im  Anfang dieser Zusammenfassung die 
Rede.  
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PUULAJIEN  ILMASTO ROTUJA KOSKEVISTA KOKEEL  
LISISTÄ TUTKIMUKSISTA 

SUOMENKIELINEN SELOSTUS 

Vanhimmat puulajien  ilmastorotuja koskevat  kokeet  on suorittanut  Vilmorin  

Ranskassa.  V. 1862  ilmestyneessä  tutkimuksessaan  saattoi  hän  osoittaa,  että eri  

osista  Eurooppaa peräisin  olevista  siemenistä  syntyneet männyt rinnakkain  viljel  

tyinä useissa  oleellisissa  suhteissa  poikkesivat  toisistaan. Vaikka  parina seuraa  

vana vuosikymmenenä ilmestynyt  kirjallisuus  sisältääkin  yksittäisiä,  puulajien il  

mastorotuja koskevia  mainintoja, edistyi kysymyksen  selvittely  mainittavimmm  

vaata itävaltalaisen  Giesl  a r  i  n ryhdyttyä  1890-luvulla  tässä suhteessa  tutki  

maan kuusta  ja lehtikuusta.  Hänen  saamansa tulokset houkuttelivat  pian samalle  

työalalle  muitakin tutkijoita; ennen kaikkea  on mainittava saksalainen  Schott,  

joka kokeili  männyllä, sekä  sveitsiläinen  Engl e  r, joka selvitteli  kuusen,  lehti  

kuusen, jalokuusen ja vuoiivaahteran  ilmastorotuja.  Heidän  julkaisunsa loivat  

lujan pohjan puulajien ilmastorotujen kokeelliselle  tutkimukselle.  

Viime  vuosisadan  lopulla alettiin  eri  maissa  yhä kasvavassa  määrässä  keinolli  

seen metsänuudistukseen  käyttää viljelysseudulle vierasta  siementä.  Ennen  kaik  
kea  koski  tämä  tavallista mäntyä. Täten  syntyneistä lukuisista  ja laaja-alaisista 

viljelyksistä pääosa  joko kokonaan  tuhoutui  tai  kehittyi  enemmän  tai  vähemmän  
ala-arvoiseksi.  Tällaiset  tulokset  pakoittivat  metsänhoitomiehiä  kiinnittämään  va  
kavaa  huomiota  siemenen  alkuperään („provenienssikysymykseen'')  ja antoivat 

C  i  es 1 a rin,  Seh  o t  tin ja E ngl erin  tutkimuksissa  esitetyille  väitteille  paljon 

suuremman kantavuuden  kuin  mitä  niillä  ilman  näiden  epäonnistuneiden kulttuu  
rien  antamaa kou-raantuntuvaa  todistusta olisi  ollut. 

Provenienssikysymys  muodostui  yhdeksi  käytännöllisen metsänhoidon  keskei  

simmistä  ja on sitä  ennen kaikkea  Keski-Euroopassa vielä  tänä  päivänäkin. Sitä  

ryhtyivät  selvittämään  sekä  yksityiset  metsänhoitomiehet  että ennen kaikkea  eri  

maissa  näihin  aikoihin  perustetut metsätieteelliset  koelaitokset.  Maailmansota  kes  

keytti  joiksikin  vuosiksi  tämän  vilkkaan  tutkimustoiminnan, mutta  heti  rauhallis  

ten olojen palattua on se jatkunut  jos  mahdollista  entistäkin  vilkkaampana. 

Kysymystä  koskeva  kirjallisuus  on jo paisunut huomattavan  laajaksi  ja sisältää  

tietoja lukuisista  eri puulajeilla suoritetuista  kokeista.  

Tekijä joutui yksityiskohtaisesti  perehtymään tähän  kirjallisuuteen laatiessaan  
Metsätieteellisen  tutkimuslaitoksen  toimeksiannosta  selontekoa  sanotun laitoksen  

perustamista koesarjoista  sekä  eräistä  vanhemmista kotimaisista  rinnakkaiskult  

tuureista, jotka valaisevat  kysymystä  puulajien ilmastoroduista.  Tällöin  kiintyi  
hänen  huomionsa  ennen kaikkea  seuraaviin  seikkoihin:  1. Uudemmalta  ajalta ei  
ole  olemassa  ainoatakaan  perusteellisempaa, mahdollisuutta  myöten  kaikki  tutkitut 

puulajit ja kaikki  niitä  koskevat  kokeet  huomioon ottavaa kokoavaa  esitystä  käsil  
läolevasta  kysymyksestä.  2. Kaikkein  useimmissa  kokeita  selostavissa julkaisuissa  

on provenienssien  l) ja viljelysseutujen ilmastosuhteisiin  kiinnitetty  joko aivan  

1) Provenienssit  = eri  seuduilta  tai  samalla  seudulla  kasvaneista  eri  emäpuista 
peräisin  olevat  siemenet  ja niistä  syntyneet taimet ja  puut. 
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yksipuolisesti  ja  riittämättömästi  tai  sitten  ei  lainkaan  'huomiota.  3. Ilmastorotu  

kokeiden  yhteydessä  esiintyvien  sangen  lukuisten  virhelähteiden  vaikutusta  koetu  
loksiin  on käsitelty  vain  aniharvoissa  tapauksissa. 4.  Kokeita  selostavat  julkaisut 

ovat syntyneet verraten pitkän ajanjakson kuluessa,  joten oli oletettavissa,  että 
varhaisimmat  nii'stä  sisältäisivät  vanhentuneita  ja virheellisiksi  havaittuja käsi  

tyksiä;  ennen kaikkea  on perinnöllisyystieteen  alalla  sanottuna aikana  tapahtunut 

suorastaan  mullistava  kehitys. 5.  Kaikkein  useimmat  kokeet  olivat käytännön 
miesten  suorittamia  ja tähtäsivät  ensi  kädessä  sellaisten  tulosten  saavuttamiseen, 

joita käytännöllinen  metsänhoito  voisi  käyttää  hyväkseen. Kuitenkin  oli ilmeistä,  

että kysymyksessä  olevaan  kirjallisuuteen  sisältyi  verrattoman arvokas  koeaineisto  

puulajien ilmastorotujen selvittämiseksi  myös puhtaasti teoreettisessa  mielessä.  

Huomioon  ottaen edellä  esitetyt  näkökohdat  sekä  edelleen  sen, että  kasvitie  

teilijäin parissa  oli kysymyksessä  oleviin tutkimuksiin  kiinnitetty  yllättävän vähän  

huomiota, tuntui  kokoavan  esityksen  laatiminen  sekä  täysin perustellulta että hou  
kuttelevalta.  Edelleen  oli ilmeistä, 'että koko  alkuperäisaineisto oli  tällöin   

mikäli  mahdollista kriitillisesti  muokattava  ja järjestettävä uudelleen  yhte  
näisiä  näkökohtia  silmälläpitäen. 

Käsillä  olevassa  julkaisussa on esitetty  tämän tutkimuksen  tulokset. Huo  

mioon  on otettu kaikki  ne tekijän tuntemat  koesarjat,  jotka täyttivät seuraavat  
kaksi  ehtoa: 1. että kokeissa  oli  edustettuina  vähintäin  kaksi  eri  seuduilta  peräisin  
olevaa  provenienssia,  joiden välillä  voitiin  suorittaa  vertailu; 2.  että, proveniens  

sien  alkuperä mikäli  alkuperäisjulkaisujen nojalla saattoi  päätellä oli luo  

tettava. Kutakin  puulajia koskevat  kokeet  on käsitelty  erikseen,  kutakin  yksi  

tyistä  puulajia koskevat  kokeet  maittain  ja samassa maassa suoritetut  aikajär  

jestyksessä.  Jotta olisi  mahdollista  saada  esitys  yleiskatsauksellisemmaksi  on ko  

keiden  selostamisessa  aina  noudatettu samaa kaavaa.  Ensiksi  on mainittu, mitkä  

provenienssit  ovat kulloinkin  kysymyksessä  olevaan  koesarjaan sisältyneet,  sekä  

edelleen  viljelyspaikat  ja viljelystavat.  Senjälkeen on esitetty  kokeita  selostavat  

julkaisut ja mainittu, onko, ja jos on, millä  tavoin, ilmastosuhteisiin  kiinnitetty  

huomiota.  Voidakseen  lyhyesti  luonnehtia  eri  provenienssien kotiseutujen ja vil  

jelysseutujen ilmastosuhteita  ja verrata  niitä  toisiinsa on tekijä kullekin  seudulle  

johtanut ilmastokaavan; esimerkkinä mainittakoon tässä Ziirichin  ilmastokaava:  

5(15.9 18.4) —2(—1.0) —19.8 —1138.  Näistä  kaavoista  ilmenevät  seuraavat  ilmas  

totekijät: 1.  Kasvukauden  pituus ja sen lämpimyys;  edellinen  on ilmaistu  niiden  
kuukausien  lukumääränä, joiden keskilämpötila  on ;> + 10° (esimerkissä  5), jäl  
kimmäinen  sanottujen kuukausien  (yhteisenä) keskilämpötilana (esimerkkissä  15.9) ;  

edelleen  on vielä  mainittu  vuoden  lämpimimmän kuukauden  keskilämpötila  (esimer  
kissä  18.4). 2. Kylmän kauden  pituus ja lämpimyys;  edellinen  on ilmaistu  niiden  

kuukausien  lukumääränä, joiden keskilämpötila  on <+ 0° f  esimerkissä  2),  jäl  

kimmäinen sanottujen kuukausien  (yhteisenä) keskilämpötilana (esimerkissä —l.o). 
3. Ilmaston (terminen) kontinemtalisuus  on ilmaistu  vuoden lämpimimmän ja 

kylmimmän kuukauden  keskilämpötilojen erona (esimerkissä  19.8). 4. Ilmaston  
humiidisuus  on ilmaistu  vuoden  keskimääräisenä  sademääränä  (1138). Pyrittäessä 

arvioimaan, minkälainen  korrelatio  vallitsee  toiselta  puolelta rinnakkain  kasvanei  

den  eri  proveniensseja edustavien  taimien  ja puiden ominaisuuksien  sekä  toiselta  

puolelta provenienssien kotiseutujen  ja ilmastosuhteiden  välillä,  on, mikäli  mahdol  

lista  koetettu  ottaa huomioon  ne virhelähteet, jotka ovat saattaneet tuloksiin  vai  

kuttaa. Tärkeimpiä näistä virhelähteistä  (samalla, ilmastollisesti  yhtenäisellä 

alueella  esiintyvät  perinnöllisesti  toisistaan  poikkeavat muodot; siemenpainon vai  

kutus  nuorien  taimien  kehitykseen;  koeolosuhteisiin, viljelysmenetelmiin sekä  koe  
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aineiston  laatuun  ja laajuuteen sisältyvät  virhelähteet) on käsitelty  yhtenäisesti  

erikoisessa  luvussa  (sivut  21 —52). Koeselostuksissa  on itaimien  ja puiden omi  

naisuuksia  koskevat  tulokset  esitetty  seuraavassa järjestyksessä:  1. ilmastolliset  

tuhot; 2. kasvi-  ja eläintuhot; 3. kuolleisuus; 4. kasvu;  5. vuotuisen kehityksen  

jaksottaisuus; 6.  kasvutapa; 7.  lehdet;  8. puu;  9. kuori; 10. lisääntymiselimet;  

11. erot eri elimien kemiallisessa  kokoomuksessa.  

Seuraavassa  esitetään lyhyesti  ne päätulokset, joihin käsillä  oleva tutkimus  
näyttää antavan aihetta.  

Ensinnäkin  on todettava, että kaikista  tutkituista  puulajeista esiintyy  suuri  

joukko  sekä  fysiologisten että morfologisten ominaisuuksiensa  suhteen ilmeisesti  

toisistaan  perinnöllisesti  poikkeavia pikkumuotoja „ilmastorotuja" ja että näiden  

pikkumuotojen ominaisuuksien  ja niiden  kotiseudun  ilmaston  välillä  vallitsee  mää  

rätty säännönmukaisuus.  Tämä Ci esi  arin, Sch  o t  tin ja En  gl erin  aika  

naan esittämä ja senjälkeen monien  tutkijain kokeissaan  uudelleen  toteama to  

siasia  näyttää nyt käsillä  olevassa  tutkimuksessa  esitetyn  aineiston  valossa  saavan 
entistäkin  perustellumman vahvistuksen.  Yksi  poikkeus esitetystä  säännönmukaisuu  
desta  on  kuitenkin  todettavissa.  Abies  pectinata  'lla  kokeillessaan  ei  Engler voinut  

todeta  ilmastorotujen olemassaoloa  tällä  puulajilla.  Tekijästä tuntuu kuitenkin  

epäiltävältä, oikeuttaako  tämä yksi  ainoa, nuorilla  taimilla  suoritettu  koe  asetta  

maan Abies pectinata'n erikoisasemaan  kaikkien  muiden  tutkittujen puulajien 

joukossa.  Sen  sijaan on kyllä  mahdollista, että ilmastorodut  eivät kaikilla  puu  

lajeilla ole  yhtä selväpiirteisiä. 

Tekijä on tutkimuksessaan  voinut  vahvistaa  sen jo aikaisemmin  esitetyn  käsi  

tyksen, että kylmistä  ja lämpimistä olosuhteista  peräisin olevat  ilmastorodut  poik  
keavat  toisistaan  sitä  enemmän, kuta  suurempi on ero niiden  kotiseutujen ilmasto  

suhteissa.  Edelleen  on tekijä voinut  osoittaa, että myös merellisiä  olosuhteita  

edustavat  ilmastorodut  toiselta  puolelta ja mantereellisia  olosuhteita  edustavat  toi  
selta  puolelta aivan  yleisesti  eroavat  toisistaan, ja nimenomaan  niin, että lämpimien 

ja merellisten seutujen ilmastorodut  keskenään  ja kylmien  ja 'kontinentalisten  

seutujen ilmastorodut  keskenään  osoittavat yhtäläisiä piirteitä. Samaiten  on il  

mennyt, että humidisten  seutujen ilmastorodut  liittyvät  lähemmin  lämpimillä ja 

merellisillä  seuduilla  tavattaviin, aridisten  seutujen ilmastorodut  taasen kylmillä  

ja kontinentalisilla  seuduilla  tavattaviin. Sen  tosiasian, että vain suhteellisen  har  

voissa tapauksissa on voitu  todeta  eroja humidisista  ja aridisista  olosuhteista  
kotoisin  olevien  provenienssien välillä, ei  tarvitse merkitä,  että tämä ilmastotekijä  

muissa  tapauksissa olisi  merkityksetön.  iSen  vaikutus  saattaa, jos niin  saa sanoa,  

jäädä lämpötilatekijäin  vaikutuksen  varjossa tuntemattomaksi. Valaistus-  ja il  

manpainesuhteisiin ei käsillä  olevassa  tutkimuksessa  ole kiinnitetty  huomiota.  

Eräät  tosiasiat  viittaavat  kuitenkin  siihen  suuntaan, etteivät nekään  ole  vallan 

vailla  merkitystä. 

Eri  tutkijain kesken  on vallinnut  erimielisyyttä  siitä,  muodostavatko  ilmasto  

rodut  tasaisen  sarjan toisiinsa  rajatta  liittyviä  pikkumuotoja, vai  tavataanko  sano  

tussa  sarjassa jyrkempiä rajoja. Edellistä  käsityskantaa  ovat edustaneet  esim. 

Seho.tt (1904), Engler (mäntytutkimuksessaan  vuodelta  1913) ja viime  vuo  
sina varsinkin  Lang 1 e t; jälkimmäistä Oies  1 a r (1895, 1899, 1907), Engler 

(aikaisemmassa useita  eri puulajeja koskevassa  tutkimuksessaan  vuodelta  1905), 

Burger (1926, 1935), Nägeli (1931), Subner  (1936), Sylven  (1916) 

ja Lindquist (1935). 

Tässä  tutkimuksessa käsitelty  aineisto näyttää antavan aihetta  seuraaviin  joh  

topäätöksiin. Mikäli  on kysymys  yhtenäisestä levinneisyysalueesta,  näyttävät  niin  
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hyvin fysiologiset kuin  morfologiset ominaisuudet  vaihtelevan  tasaisesti; kuta  

suurempia ovat erot ilmastorotujen kotiseutujen ilmastosuhteissa, sitä suurempia 

ovat myös niiden  väliset  ominaisuuserot.  Tekijä ei halua  väittää, että kaikki  

fysiologiset ja morfologiset ominaisuudet  vaihtelisivat  täysin samalla  tavoin ja 

yhtärintaisesti,  vaan ainoastaan, että vaihtelulla  yleensä on  aina  sama suunta. 
Jos eri  osissa  lajin yhtenäistä levinneisyysaluetta vallitsevat  yhtäläiset ilmasto  

suhteet  (esim. määrätyissä osissa  Fennoskandiaa  ja Alppialuetta), osoittavat  myös  

näiden  seutujen ilmastorodut  yhteisiä piirteitä  ja yleensä sitä suurempia, kuta  

suurempi on yhtäläisyys  ilmastosuhteissa.  Täysin identtisiä  eivät ilmastorodut  
kuitenkaan  ilmeisesti  ole  yhtäläisimmissäkään olosuhteissa.  Jos lajin levinneisyys  

alue  on jakautunut kahdeksi  tai useammaksi  toisistaan  alueellisesti  eroitetuksi 

esiintymäälueeksi,  näyttää kunkin  esiintymäalueen piirissä  esiintyvän  tasainen  sarja 

toisiinsa  rajatta liittyviä  ilmastorotuja.  Sensijaan on raja eri  esiintymäalueiden 

ilmastoroturyhmien välillä  jyrkempi; välittävät  ilmastorodut  ovat harvinaisia  ja 

erot  senvuoksi  selvempiä. Miten suuria ominaisuuserot ovat, riippuu suureksi  
osaksi  siitä,  miten  suuri  on ero erillisten  esiintymäalueiden ilmastosuhteissa; kuta  

suurempia ovat ilmastoerot, sitä suurempia ovat yleensä myös ominaisuuserot.  
Oma osuutensa  on lisäksi  myös historiallisilla  tekijöillä (lajien vaellustiet,  ilmasto  

vaihtelut kyseellisillä alueilla, viimeksi  mainittujen geologinen kehitys  j.n. e.).  
Käsilläolevan  tutkimuksen  tulokset vahvistavat siten kauniilla  tavalla  A. K. Ca  

janderin (1921  b) lajien syntyä koskevassa  julkaisussaan esittämiä  ajatuksia.  

Seuraavassa lyhyt  yhteenveto eri  puulajeilla saavutetuista  tuloksista.  

Pinus  silvestris.  

Valtava  pääosa kaikista tähänastisista  kokeista  koskee  tavallista  mäntyä. Niitä  

on suoritettu  useimmissa  Euroopan maissa  ja käsittävät  ne yhteensä useita satoja 
eri  provenienssej  a. Tämä  puulaji onkin  toistaiseksi  ainoa, jonka ilmastoroduista  

ja niiden  alueellisesta  esiintymisestä voidaan  muodostaa  verraten luotettava  kuva.  
Kokeet  näyttävät osoittavan, että kuta  lämpimämpää ja merellisempää on prove  

nienssien  kotiseudun  ilmasto:  

1. sitä  alttiimpia  ovat ennen kaikkea  niiden  nuoret versonosat  halla-  ja pakkas  
tuhoille  ja  niiden  runko  ja latvus  lumituhoille; 

2. sitä alttiimpia ovat  ne erinäisille  (esim.  karisteen  ja  lumikaristeen  aiheut  

tamille) sienituhoille; 

3. sitä  suurempi on niiden  kasvukyky;  

4. sitä  myöhemmin puhkeavat niiden  silmut,  sitä  myöhemmin alkavat  ja päät  
tävät niiden  kasvaimet  (ja myös  neulaset) pituuskasvunsa,  sitä  myöhemmin puu  

tuvat kasvaimet  ja sitä  myöhemmin muodostuvat  talvisilmut; 

а.  sitä  suurempi taipumus on niillä  muodostaa paksu,  mutkainen ja vino  runko, 

runsas oksisto ja voimakas  latvus,  sitä  vaakasuorempia, pitempiä ja voimakkaam  

pia ovat  oksat,  sitä  kauemmin  säilyvät  ne varren alaosassakin  ja sitä  helpommin 
muodostuvat  samaan kiehkuraan  kuuluvat  oksat keskenään  eripituisiksi,  mutkai  
siksi  ja vääntyneiksi;  

б. sitä pitempiä, kapeampia, hennompia ja harittavampia ovat neulaset, sitä  

tiheämmässä  ne sijaitsevat  ja sitä  lyhyemmän ajan ne säilyvät  kasvaimissa,  sitä  

tummemman vihreitä, sitä sinertävämpiä ja sitä  vähemmän  keltaiseen  vivahtavia  

ne ovat  väriltään, sitä  myöhäisempi  ja heikompi on niiden  talviväri  (ensimmäisenä 
ikävuonna  mahonginruskea, seuraavina  keltainen) ; 



Suomenkielinen  selostus  24.5  439 

7.  sitä  lukuisampia,  tummemman  ruskeita  ja hartsirikkaampia ovat niiden  

silmut; 

8. sitä pienempi on niiden  puun  ominaispaino ja puristuslujuus;  

9. sitä paksumpi ja  rosoisempi on kuori  niiden  rungon  tyviosassa, sitä kor  

keammalle  jatkuu kuori  tällaisena  ja sitä  himmeämpi on rungon  yläosan ja oksien  

ohuen  kuoren  keltainen  tai  punertava väri; 

10. sitä pienempi on neulasten  ja kasvavien  versonosien  kuiva-aine-,  sokeri  

ja katalaasipitoisuus ja sitä suurempi neulasten  klorofyllipitoisuus.  
Useimmat ylläesitetyistä säännöistä  perustuvat  siksi  laajaan ja monipuoli  

seen tosiasia-aineistoon,  että niiden  voitaneen  katsoa  olevan  todistettuja. Koh  

dissa 7 —9 esitetyt  säännönmukaisuudet  ovat toistaiseksi  kuitenkin  todetut siksi  

harvoissa  kokeissa,  että  niitä  on pidettävä epävarmoina,  jos  kohta  todennäköi  

sinä. Mitä kohdassa  2 on sanottu  karisteesta  ja lumikaristeesta,  pitänee paik  

kansa  myös eräiden  muiden  sieni-  ja hyönteistuhojen suhteen; todistusaineisto  

on kuitenkin  toistaiseksi  riittämätön. Neulasten anatomisessa rakenteessa  ovat 

useat tutkijat  luulleet  voivansa  todeta  eroja eri provenienssien välillä; tulokset  

ovat kuitenkin  toistaiseksi  siksi  ristiriitaisia,  ettei niiden  nojalla voida asiasta  
mitään varmaa  esittää. Nuorien  versonosien  erilainen  talvenkestävyys riip  

punee  niiden  erilaisesta  kuiva-aine-  ja sokeripitoisuudesta, neulasten  värin  tum  

muus jälleen ainakin  osittain  niiden  erilaisesta  klorofyllipitoisuudesta. Puun  
alhainen  ominaispaino ja vähäinen  puristuslujuus saattanevat  olla  yhtenä huonon  

runkomuodon  aiheuttajana. 

Siirrettyinä  niille  vieraisiin  ilmastosuhteisiin  kärsivät  eri  ilmastorotuja edus  

tavat provenienssit sitä enemmän, kuta  enemmän  niiden  kotiseudun  ilmasto  

suhteet poikkeavat viljelysseudulla vallitsevasta. Tällöinkin  saatetaan  todeta, 
että lämpimien ja merellisten  seutujen ilmastorodut toiselta  puolelta ja kylmien  

ja kontinentalisten  seutujen ilmastorodut  toiselta  puolelta osoittavat yhteisiä  

piirteitä. Voidaan  sanoa,  että  kuta  kylmempää ja kontinentalisempaa ilmasto  

provenienssien kotiseudulla  on: 

1. sitä  kestävämpiä ovat  ne niille  vieraitten  ilmastosuhteiden  aiheuttamia  eri  
laisia  tuhoja (hallat ja pakkaset,  lumen  vaikutus, kuivuus),  samoin  kuin  eri  

laisia  hyönteis- ja sienituhoja vastaan; 

2. sitä vähäisempi on useimmissa  tapauksissa sanotuista  tuhoista  aiheutuva  
kuolleisuus  taimien  ensimmäisinä  ikävuosina;  

3. sitä vähemmän  häiriintyy provenienssien kasvu (ennen kaikkea  pituus  

kasvu) uusissa  olosuhteissa; 
4. sitä  harvemmin ja  sitä vähemmän runko  ja latvus  epämuodostuvat; (sitä 

vähemmän  runko  kehittyy  mutkaiseksi  jia vinoksi,  oksat ja oksakiehkurat  käyvät  

säännöttömiksi, normaali, harmooninen  suhde  rungon  ja oksien  välillä  häiriytyy)  ;  

Ylläesitettyjä  sääntöjä voidaan  pitää varmoina, siksi samansuuntaisiin  tulok  
siin  ovat lukuisat  eri  tahoilla  suoritetut  kokeet johtaneet. Mainittakoon  tässä 

yhteydessä,  että Langlet on voinut  osoittaa  kylmien  ja kontinentalisten  seu  

tujen provenienssien säilyttävän kuiva-ainepainonsa jotenkin samanlaisena  erilai  

sissa ilmastosuhteissa  viljeltyinä,  kun  sensijaan lämpimistä ja merellisistä  olo  
suhteista kotoisin olevien provenienssien kuiva-ainepitoisuus niille  epäedullisissa  
olosuhteissa  on huomattavasti  alhaisempi kuin  edullisissa.  

Kokeet  eivät anna tukea olettamukselle, että sillä  laajalla osalla  männyn 
levinneisyysaluetta,  joka ulottuu  Länsi-Siperiasta Länsi-Saksaan  ja Pohjois-Fenno  

skandiasta  ja Pohjois-Venäjältä Alppeihin, ilmastorotujen muodostamassa  ket  

jussa esiintyisi  jyrkempiä rajoja. Jos halutaan  tämän  alueen  piirissä eroittaa  
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männystä alalajeja ja  rotuja, niinkuin  Schott  (1907), Neger (1913), Syl  

vin  (1916), Münch  (1924—25) ja Vanselow  (1933 b, 1934, 1936) ovat  

tehneet, on otettava huomioon, että nämä muodot  todennäköisimmin  täysin 

rajatta liittyvät  toisiinsa.  

Kuitenkin  esiintyy niissäkin  osissa  männyn  levinneisyysaluetta,  joista toistai  

seksi  koeaineistoa  on olemassa, seutuja, joiden ilmastorodut  muodostavat  jyr  

kemmin rajoitettuja muotoryhmiä. Parhaiten  tunnettu  tällainen  muotoryhmä 

esiintyy  erillisellä  alueella  Keski-Ranskan  vuoristossa. Suurin piirtein ottaen 

ovat  sikäläiset  männyt („Pin d  'Auvergne'') osoittautuneet  sellaisiksi,  kuin  aikai  

semmin  esitetyt  säännönmukaisuudet  edellyttävät, mutta eroavat  kuitenkin  tun  

tuvasti  toisista,  ilmastollisesti  lähisukuisista  ilmastoroduista.  Oksakiehkurat  ovat 
säännöllisiä  ja sijaitsevat  etäällä  toisistaan; oksat ovat suhteellisen  lyhyitä ja 

miltei  vaakasuoria; neulaset  ovat  lyhyitä, leveitä, jäykkiä,  teräväkärkisiä,  harittavia,  

kiiltävän  tumman sinivihreitä  niin  hyvin kesällä  kuin  talvella; silmut  ovat tum  

man punaruskeita  ja hyvin  hartsipitoisia.  Ne  ovat  hyvin  herkkiä  siirroille  vieraisiin  

ilmastosuhteisiin; jo verraten pienikin poikkeus  aiheuttaa  niissä  vakavia  sekä  
ilmastollisia  että sieni-  ja hyönteistuhoja. Seurauksena  en suuri  kuolleisuus, 

kasvuhäiriöt  sekä  huono  runko-  ja latvusmuoto. Valitettavasti  ei  ole  suoritettu  

kokeita,  joissa olisi  ollut  edustettuina  eri  korkeuksilta  peräisin olevia  auvergne  
laisia  mäntyproveniensseja. Oletettavasti  saataisiin  tällaisissa  tapauksissa todeta  

katkeamaton  sarja toisiinsa  liittyviä  ilmastorotuja,  joille kaikki  tai ainakin  

pääosa ylläesitetyistä  erikoispiirteistä  olisivat ominaisia. Tekijän käsityksen  
mukaan  voidaan keskiranskalaista  vuoristomäntyä täydellä  syyllä  pitää omana,  

itsenäisenä  muunnoksena  („var.  aquitania Schott").  Eräät  tosiseikat  näyttävät  
viittaavan  siihen, että Pyreneillä esiintyvä  mänty läheisesti  liittyy  keskiranska  
laiseen.  Ovatko kaikki  viimemainitun  erikoispiirteet  sille  ominaisia, jää vastais  

ten kokeiden  osoitettavaksi.  

Sveitsissä  suoritetut  kokeet viittaavat  siihen  suuntaan, että männystä Alppi  
alueella tavataan jopa useita toisistaan  enemmän  tai vähemmän  selvästi  poik  
keavia  muunnoksia; niiden  selvittämiseksi  ovat kuitenkin  jatkuvat  kokeet  tar  

peen.  Poikkeavin näistä  muodoista  lienee  jo  morfologienkin omaksi  muunnok  
seksi  eroittama  Engadinin mänty („var.  engadiniensis Heer"). Tämä  muoto näyt  
tää  olevan  muita  kestävämpi ilmastollisia  ja karistetaudin  aiheuttamia  tuhoja 
vastaan  ja myös niitä  nopeakasvuisempi. Sillä  on taipumus muodostaa huo  

mattavan suora runko  ja kapea  latvus. Neulaset  ovat muihin  muotoihin  ver  
rattuina  pitkiä,  teräväkärkisiä  ja puhtaan vihreitä  väriltään.  Muut alppimuun  
nokset  poikkeavat mikäli  tähänastisten  tulosten  nojalla voidaan  päätellä   
toisistaan  ennen kaikkea erilaisen  karisteenkestävyyden  ja erilaisen  runkomuodon  
puolesta. Graubiindeniläiset  ja wallisilaiset  männyt ovat perin alttiita kariste  

tuhoille, niiden  runkomuoto  on huono ja käy  helposti kokonaan  epämuotoiseksi. 
Etualpeilla esiintyvä  mänty, (johon mahdollisesti  liittyy Jura-vuoristossa  tavat  

tava), on suunnilleen  yhtä vähän  kestävä,  mutta kaunismuotoisempi; Alppien 
etelärinteillä  tavattava vihdoin  on muotoon  nähden  suunnilleen  molempien edel  
listen  keskivälissä,  mutta on niitä  kestävämpi. Kunkin Alpeilla esiintyvän  muun  
noksen  piirissä  näyttää esiintyvän tasainen  sarja toisiinsa liittyviä  ilmastorotuja. 

Mainittakoon, että eräissä kokeissa  ovat myös Karpateilta, Unkarin  vuoristo  
seuduilta  ja Balkanilta  peräisin olevat männyt  osoittaneet  eräitä erikoispiirteitä,  
ennen kaikkea neulasissaan.  

Jos  verrataan toisiinsa  Keski-Euroopan vuoristoseuduissa  ja vastaavissa  ilmas  
tosuhteissa  Fennoskandiassa  esiintyviä  ilmastorotuja  toisiinsa, voidaan  havaita, 
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että molemmat ryhmät osoittavat keskieurooppalaisiin tasankomäntyiliin verrat  
tuina useita  yhteisiä  piirteitä (kestävyys  ilmastollisia  tuhoja vastaan; liidas  

kasvuisuus;  vuotuisen  kehityksen  aikainen  alkaminen  ja päättyminen ;  neulasten  ly  

hyys,  harva sijainti,  vähäinen  ikä,  talviväri  j.n. e.). Toiselta  puolelta on kuitenkin  

erojakin  havaittavissa. Vuoristoprovenienssit ovat suhteellisesti  alttiimpia ilmas  

tollisille  ja karistetaudin  aiheuttamille  tuhoille; ne ovat  nopeampikasvuisia, niiden  
varsi  on mutkaisempi ja latvus  leveämpi, neulaset  pitempiä, tiheämmässä  sijait  

sevia, väriltään  tummempia eivätkä  sanottavasti  keltaiseen  vivahtavia.  Kuiten  
kin  on otettava huomioon, että niissä kokeissa,  joissa vertailu on ollut  mah  

dollinen, sitä  on melkoisesti  vaikeuttanut  se seikka,  että skandinaviset  prove  
nienssit  yleensä ovat olleet  peräisin kontinentalisemmista  olosuhteista. Mainitta  

koon  tässä yhteydessä, että Langlet on ruotsalaisten  provenienssien suhteen  

todennut, että yhtä kylmistä,  mutta eri  leveysasteilta  peräisin olevista  proveniens  

seista  eteläisten kuiva-ainepitoisuus on suhteellisesti  alhaisempi. 

Huomioonottaen  skotlantilaisen  männyn erillisen  esiintymäalueen odottaisi  sen 

poikkeavan ilmastollisesti  lähisukuisista  muodoista  jyrkemmin. Tähänastiset  ko  

keet  ovat tosin  osoittaneet, että skotlantilaiset  männyt niille  vieraissakin  olosuh  

teissa  viljeltyinä ovat kestävämpiä karistetautia  vastaan  ja säilyttävät  normaalin  

kasvutapansa  sitkeämmin, kuin  niiden  kotiseudun  merelliset  ilmastosuhteet  huo  

mioonottaen  olisi odottanut, mutta muita erikoispiirteitä ei ole voitu todeta.  

Kokeita, jotka olisivat  käsittäneet  useampia eri nivoilta  peräisin olevia skot  

lantilaisia  proveniensseja, ei ole tekijän tiedossa.  
Eräissä  kokeissa  saksalaisten  provenienssien suhteen  todettavat poikkeukset  

edellä  esitetyistä  säännönmukaisuuksista  aiheutuvat todennäköisesti  siitä, että 

siemen  kaikissa  tapauksissa ei ole  ollut  peräisin autoktonisista  emäpuista. Bel  

giassa ja Hollannissa  ei mänty, kuten  tunnettua, ole  luonnonvarainen; näistä  

maista peräisin  olevien  mäntyjen suhteen on siten olemassa  varmuus,  että emä  

puut ovat syntyneet paikkakunnalle vieraasta  siemenestä. Siitä  huolimatta  ovat  

ne kokeissa  suhtautuneet  suunnilleen  sillä  tavoin, kuin  emäpuiden kasvupaikan 

ilmastosuhteet  edellyttävät. Tämä tosiasia  samoin  kuin  sekin, etteivät yllä  
mainitut  saksalaisetkaan  provenienssit  osoita  kovin  suurta säännöttömyyttä, viit  

taa tekijän mielestä  siihen,  että olemassaolon  taistelussa  epäsopivat mäntypopu  

latiot  nopeasti joutuvat häviölle  ja vain  ne,  joiden peritty  rakenne  on riittävän  

hyvässä sopusoinnussa seudun  ilmastosuhteiden  kanssa, jäävät eloon.  Hyvää  

tukea tällaiselle  käsitykselle antavat ne selostuksen  alussa mainitut  epäonnistu  
neet mäntykulttuurit,  jotka  varsinaisesti  avasivat  metsänhoitomiesten  silmät  ym  
märtämään provenienssikysymyksen  merkityksen. 

Picea  excelsa.  

Tavallisella  kuusella  on suoritettu  kokeita  Sveitsissä,  Saksassa, Itävallassa, 

Tsekkoslovakiassa,  Tanskassa, Ruotsissa  ja iSuomessa. Niissä  saavutetut  tulokset  
ovat suurin  piirtein  ottaen  samansuuntaisia  kuin  vastaavissa mäntykokeissa.  

Kuta lämpimämpi, merellisempi ja humidisempi on provenienssien kotiseudun  
ilmasto:  

1. sitä vähäisempi on niiden  talvenkestävyys;  
2. sitä suurempi on niiden  kasvukyky;  

3. sitä myöhemmin alkavat  ja päättävät ne vuotuisen  kehityksensä;  

i. sitä pitempiä ja lukuisampia ovat  niiden oksat ja sitä leveämpi niiden  

latvus; 

56  
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5. sitä pitempiä ja sinertävämpiä ovat neulaset, sitä tiheämmässä  ne sijait  

sevat, sitä  lyhyemmän ajan ne säilyvät  kasvaimissa  ja sitä  suurempi on  niiden  vesi  

pitoisuus  ;  

6. suhteellisesti  sitä paksumpi on kuori;  

7. sitä suurempia ovat  kävyt  ja sitä  raskaampia siemenet.  

Suoritettujen kokeiden  vähälukuisuus  aiheuttaa, että  useita  yllä esitetyistä  
säännöistä täytyy pitää epävarmempina kuin  vastaavia  mäntyä koskevia  sään  

töjä, sitäkin  suuremmalla  syyllä,  kun  tuloksissa  esiintyvä  säännönmukaisuus  ei  

näytä olevan  yhtä ehdoton  kuin  mäntykokeissa.  
Vieraisiin  olosuhteisiin  siirrettyinä  osoittavat kuusiprovenienssit  vallan  saman  

laista sääntöperäisyytfcä  kuin  mäntyprovenienssit.  Lämpimistä ja merellisistä  olo  

suhteista peräisin olevat provenienssit  kärsivät joka suhteessa  enemmän  kuin  

kylmistä ja kontinentalisista  peräisin olevat.  
Tähänastiset kokeet  viittaavat  täysin  tasaiseen  vaihteluun  kuusen  koko  levin  

neisyysalueella. Kokeita  on kuitenkin  suoritettu  siksi  vähän, ettei jyrkemmin 

rajoittuvien muunnoksien  esiintyminen lajin piirissä  ole  mahdotonta.  Mikäli  on 
voitu suorittaa  vertailuja suunnilleen  vastaavista  ilmastosuhteista  Keski-Euroopan 
vuoristoista  ja Fennoskandiasta  peräisin olevien  provenienssien välillä, ovat 
viimemainitut osoittautuneet  vastaavien  mäntyrotujen tapaan huomattavasti  

hidaskasvuisemmiksi.  

Eub  n e r  on osoittanut,  kuinka  vaikea  nykyään, senjälkeen kuin  keinollista  

metsänuudistusta  jo kanan  on jatkunut,  Saksan  vuoristoseuduissa  on eroittaa  
luonnonvaraiset  kuuset  sellaisista,  jotka ovat  syntyneet vieraasta  siemenestä.  Eräs  

hänen perustamansa  koesarja  tarjoaa hyvän esimerkin  siitä,  kuinka vähän  sään  
nönmukaisuutta  tuloksissa  saattaa ilmetä, jos käytetään alkuperältään epävar  

moja proveniensseja. Huolimatta  siitä,  että Ruotsissa  varsinkin  ennen v. 1882 oli  
kuusi  viljelyksiä  perustettaessa paljon  saksalaista  alkuperää olevaa  siementä, on  

nistui  Wibeckin  tutkimuksiaan  varten löytää vain  verraten harvoja todiste  
tusti saksalaista  alkuperää olevia  kuusikoita; useimmissa  tapauksissa olivat erot  

kotimaisiin  verrattuina  suhteellisen  vähäisiä.  Hyvässä  sopusoinnussa Eubnerin  

ja Wibeckin  tulosten  kanssa  on suomalaisissa  kuusikokeissa  voitu  todeta kes  

ki-eurooppalaisten viljelysseutuja lämpimämmistä olosuhteista  peräisin olevien  pro  
venienssien  viihtyvän yllättävän hyvin. Ne  tosin  kituvat  suuremmassa tai  pienem  

mässä  määrässä, mutta jatkavat kaikessa  tapauksessa kehitystään täysin  elinkel  

poisina. Siirrosta  vieraisiin  olosuhteisiin  kärsivät  kuusiprovenienssit ilmeisesti  pal  

jon vähemmän  kuin  mäntyprovenienssit, ja olemassaolon  taistelu  kykenee niiden  

parissa  aiheuttamaan  paljon heikompaa valintaa  kuin  mäntyprovenienssien  parissa.  

Kehittämällä  tätä ajatuksen juoksua edelleen  voidaan  olettaa, että jollain seu  
dulla  jo luonnontilassakin  esiintyy  lukuisia  toisistaan  perinnöllisesti  poikkeavia  

muotoja ja että se populatio, joka muodostaa  seudulla  .tavattavan ilmastorodun, 

on kokoonpanoltaan sangen  kirjava. Täten on kenties selitettävissä,  että kuusen  
ilmastorodut  näyttävät olevan  vähemmän  selväpiirteisiä  kuin  männyn. 

Pinus contorta ja Pseudotsuga  Douglasii.  

Näiden  kahden länsiamerikkalaisen  puulajin suhtautumisessa ilmenee  useita  

yhteisiä  piirteitä. Kummallakin  on toistaiseksi  suoritettu vain muutamia  kokeita.  

Pinus  contortasta, tavataan kaksi  muotoryhmää, toinen  rannikolla  (Pinus  
contorta s. str.), toinen  sisämaassa  (P. Murrayana). Viimemainitulla  suoritetut  
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kokeet  antavat aihetta olettaa, että sen. levinneisyysalueella esiintyy  tasainen  

sarja toisiinsa  liittyviä  ilmastorotuja, jotka  eroavat  toisistaan kaikessa  pääasiassa  

samalla  tavoin  kuin tavallisen  männyn ilmastorodut.  Missä  määrin  sama koskee  

rannikkomuotoa, on kokeiden  puutteessa toistaiseksi  mahdotonta  päätellä. Baije  

rissa suoritetut kokeet  viittaavat  siihen, että molemmat  muotoryhmät sangen sel  
västi  eroavat  toisistaan  ainakin  mitä  tulee  puiden kasvukykyyn;  rannikkomuotoon  
kuuluvat  ilmastorodut  näyttävät  olevan  suhteellisesti  nopeampikasvuisia kuin  sisä  

maamuotoon kuuluvat.  

Douglaskuusesta on jo kauan  ollut  tunnettu  useampia vikarioivia  muotoja: 
uiridtis-muoto  Tyynen meren  rannikolla, glauca-muoto eteläosissa  Kalliovuoristoa  

(Koloradossa ja New-Meksikossa)  sekä näitä, äärimmäisyysmuotoja välittävänä  

caesia-muoto  British Columbian  sisämaa-alueilla  ja pohjoisosissa "Washingtonin 
valtiota. Näiden  muotojen lisäksi  tulevat  vielä  toistaiseksi  lähemmin  selvittämät  

tömät glauca-muotoon kallistuvat  muodot  Kalliovuoristossa  Idahan, Montanan  ja  

Washingtonin valtioissa  sekä  eteläosassa  British Columbiaa.  

Tähän  asti suoritetut  provenienssikokeet viittaavat  siihen suuntaan, että edellä  

mainitut  muodot  edustavat  verraten selvästi  toisistaan eroittuvia  ilmastoroturyh  

miä; pohjoisosissa Kalliovuoristoa  tavattavat „välimuodot" kenties  käsittävät  

useampia tällaisia  ryhmiä. Tärkeimmät  kokeissa  toistaiseksi  todetut  muotoryhmien 

väliset  erot koskevat  oksia  ja neulasia.  Rannikkomuotoon  kuuluvilla  proveniens  

seilla  ovat oksat pitkiä, enemmän  tai vähemmän  vaakasuoria  ja kiehkuroissa  

sijaitsevia.  Tyypillisillä gZawca-muodoilla ovat oksat lyhyitä, vahvoja ja vinosti  

ylöspäisiä. Oksiensa  puolesta lähenevät  sekä caesia-muoto  että muut välimuodot  
enemmän glauca- kuin  viridis-muotoa. Neulaset ovat  rannikkomuodolla  tumman 

puhtaan vihreitä, caesia-muodolla  vaalean  harmaan  vihreitä, glauca-muodolla sini  

vihreitä  tai  harmaan  ■sinivihreitä.  Pohjois-osissa  Kalliovuoristoa  tavattavalla  muo  

toryhmällä vaihtelee  neulasväri; tavallisimmin  on se tummemman harmaan  vihreä  
kuin  coesto-proveniensseilla. Bannikkomuodolle  ja <7Zawca-muodolle ominaisesta  

neulasasennosta  ('edellisellä kuten  Abies-
, jälkimmäisellä kuten  Picea-lajeilla) ei  

koeselostuksissa  ole mitään mainintoja. Sensijaan on sekä tanskalaisissa  että 

suomalaisissa  kokeissa  voitu  todeta, että oama-muoto neulasasentonsa  puolesta  
lähenee  viridis- muotoa, pohjois-osissa  Kalliovuoristoa  tavattavat välimuodot  sensi  

jaan glauca-muotoa. Edelleen  viittaavat  kokeet  siihen  suuntaan, että rannikko  

muoto on suhteellisesti  nopeakasvuisempi kuin  kaikki  sisämaamuodot, että  sen 

vuotuinen  kehitys  alkaa  myöhemmin kuin  viimeksimainittujen ja että se on 
Rhabdocline-sienen  tuhoja vastaan kestävämpi kuin  ne. Missä  määrin  sanotuissa  
suhteissa  on todettavissa  eroja yhtäläisistä  ilmasto  suhteista peräisin olevien, mutta 

eri  muotoryhmiä edustavien  provenienssien  välillä, on toistaiseksi  mahdotonta  var  
muudella  sanoa. Eräät tosiasiat antavat'  kuitenkin  aihetta  olettaa, että tällaisia  

eroja todella  on olemassa.  

Edellä  mainittujen muotoryhmien piirissä  näyttää esiintyvän  tasainen  sarja 

toisiinsa  liittyviä  ilmastorotuja, jotka ovat sitä nopeampikasvuisia, alkavat  vuo  

tuisen  kehityksensä  sitä  myöhemmin, ovat sitä arempia halla-  ja pakkastu'hoille,  

mutta sensijaan sitä  kestävämpiä Ehabdocline-sienen  tuhoja vastaan, kuta lämpi  

mämmistä  ja merellisemmistä  olosuhteista  ne  ovat  kotoisin.  Siirtoa  vieraisiin  il  

mastosuhteisiin  kestävät  ne  sitä  paremmin, kuta  kylmempää ja kontinentalisempaa 

ilmasto  niiden  kotiseudulla  on. Missä  määrin saman muotoryhmän piirissä  esiintyy  

vaihtelua  neulasten  ja oksien  laatuun  nähden, siitä  eivät  tähänastiset  kokeet  anna 

mitään tietoa. 



Aarno Kalela  24.5 444 

Larix europaea. 

Alppialueella tavattavaa lehtikuusta  koskevat,  harvalukuiset  kokeet  näyttävät  

osoittavan,  että tässä osassa eurooppalaisen lehtikuusen  levinneisyysaluetta tava  

taan tasainen sarja ilmastorotuja, jotka ovat sitä  hidaskasvuisempia ja  alkavat  ja 

päättävät vuotuisen  kehityksensä  sitä  aikaisemmin,  kuta  kylmempää  ilmastoa  ne 

■edustavat.  Eräät kokeissa  todetut  tosiasiat  antavat edelleen  aihetta olettaa, että 

merellisistä  ja humidisista  olosuhteista  peräisin olevien  provenienssien välillä  toi  
selta  puolelta ja mantereellisisba  ja aridisista  olosuhteista  peräisin olevien  prove  

nienssien  välillä  .toiselta  puolelta esiintyy  määrättyjä eroja.  Ottaen huomioon, 

että ilmasto  Alppilehtikuusen levinneisyysalueella vaihtelee  varsin  huomattavasti, 

on mahdollista, että vastaisissa  kokeissa  voidaan  sanotussa suhteessa  todeta suu  
riakin  sääntöperäisiä eroja. 

Cieslar  katsoi  kokeillaan  osoittaneensa, että pienellä ja ilmastollisesti  yhte  

näisellä  levinneisyysalueella esiintyvä  Sudetilehti'kuusi  useissa  suhteissa  (kasvu  

kyky,  vuotuisen  kehityksen alkaminen  ja päättyminen, runko-  ja latvusmuoto,  

puun laatu  ja rakenne,  kuoren  laatu) oleellisesti  poikkesi  Alpeilla tavattavasta.  

Ilmeistä  kuitenkin  on, etteivät hänen  toteamansa erot ole  yleistettävissä  kaikkia  

Sudetilehtikuusia  eivätkä  kaikkia  Alppilehtikuusia koskeviksi.  Cieslarin  omat  
kin  koetulokset  samoinkuin  Tsehermakin  myöhemmin saamat osoittavat,  että 

jos Alppi- ja Sudetilehtikuuset  ovat peräisin  suunnilleen  yhtä  lämpimistä ja yhtä 

kontinentalisista  olosuhteista, ei  niiden  kasvukyvyssä  ole  todettavissa  läheskään  niin  
selvää eroa kuin  Cieslar  odotti. Edelleen  viittaavat Tsehermakin  alulle  

panemat  kokeet siihen  suuntaan, että erot  runko-  ja latvusmuodossakin  ovat  tällöin  

vähäisempiä. Kaikesta  huolimatta  olisi  tekijä puolestaan taipuvainen olettamaan, 
että  Sudetilehtikuusi  muodostaa oman Alpeilla tavattavasta  ilmastoroturyhmästä (tai  

tavattavista ilmastoraturyhmistä) enemmän  tai vähemmän  selvästi  poikkeavan 

„muunnoksen''. 

Muut tutkitut  havupuulajit.  

Paitsi edellämainituilla  havupuulajeilla on lisäksi seuraavilla  suoritettu  joita  
kin  yksityisiä  kokeita:  Picea  Engelmannii, P. sitkaensis, Tsuga heterophylla, Larix  

dahurica, L. kurilensis.  i) Koetulokset  viittaavat  siihen  suuntaan, että näittenkin  

puulajien piirissä esiintyy  samantapaista vaihtelua  kuin  tavallisella  männyllä. 

Tutkitut  lehtipuulajit.  

Neljää lehtipuulajia Fagus silvatica,  Quercus  robur, Acer  pseudoplatanus ja 
Fraxinus  excelsior koskevat  kokeet  ovat antaneet keskenään  hyvin samansuun  

taisia  tuloksia.  Ne  antavat aihetta olettaa, että kuta  lämpimämmistä, merelli  
semmistä  (ja humidisemmista) olosuhteista  provenienssit  ovat peräisin: 

1. sitä arempia ovat ne erilaisille  ilmastollisille  tuhoille  (hallat, pakkaset,  

kuivuus)  ;  
2.  sitä alttiimpia ovat ne määrätyille sienituhoille  (Quercus Microsphaera  

tuhoille, Acer Sepiona-tuhoille). 

3. sitä  suurempi on niiden  kasvukyky  (pituus- ja paksuuskasvu,  kyky  muodos  

taa jälkiversoja). 

l)  Abies pectinatalla  suoritetuista  kokeista  mainittiin jo edellä. 
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4. sitä  myöhemmin ne päättävät vuotuisen  kellityksensä.  

Vieraisiin  ilmastosuhteisiin  siirrettyinä  osoittavat  eri  ilmastorotuja edustavat  

provenienssit  samanlaista säännönmukaisuutta  kuin  männyn ilmastorodut.  

Tähänastiset  kokeet  eivät viittaa  minkäänlaiseen  jyrkempien rajojen esiinty  
miseen tutkittujen lehtipuiden ilmastorotusarjoissa. Kokeiden  vähälukuisuuden  

tähden ei  tulosta  kuitenkaan  voi  pitää varmana.  

Kaikilla  toistaiseksi tutkituilla  lehtipuilla alkavat  provenienssit  keväisin  kehi  

tyksensä sitä  aikaisemmin,  kuta  lämpimämmistä  ja mantereellisemmista, havupuilla 

sensijaan sitä  aikaisemmin,  kuta  kylmemmistä  ja  mantereellisemmista  olosuhteista  

ne ovat kotoisin.  





BERICHTIGUNGEN UND NACHTRÄGE  

Unmittelbar nach  der  Disputation (die  Arbeit  wurde  am 1. IX. 1937  als  akade  
rriisehe  Abhandlung vorgelegt) trat Verfasser  eine  mehrmonatige Forschungs  

reise nach  Siidamerika an. Die letzte Ausarbeitung der vorliegenden Unter  
suchung musste  deshalb Hand in  Hand  mit den  eiligsten Reisevorbereitungen  

geschehen. Dabei  wurden  in  der  Arbeit  einige beklagliche Druekfehler  und  Feh  

lerhaftigkeiten iibersehen, die hier  beriehtigt werden mögen.  
In  folgenden Klimaformeln  ist der  linksstehende Wert  gegen  den  rechtsstehen  

den auszutauschen:  Tab. 8  Perm  7(— 12.9)—5(— 12.9) und  Bispgarden 7( —7.6)—5 

( 7.6);  Tab. 14 Lenz  922—905; Tab. 19 Haguenau 18.2—19.3; Tab. 36 Perm 

6(— 12.9) — 5(  — 12.9); Tab. 38  Sehottland und  Tab. 52 Nairn  0(1.9)—0(2.9);  Tab. 
47 Minsk  (Reihe I und  II)  5(— 3.7)— 4(— 3.7),  Tschernigow (Reihe 111  und  IV") 

(—4.5)—(—4.3) sowie  Kurland  (Reihe V) 17.6 —17.5; Tab. 48 Kurland (Reihe 

VIII) 670—607; Tab. 52 Leith 925—592; Tab. 54  Fellingsbro 4(—3.2)— 5(—3.2);  
Tab. 77 Grimsten (—2.1)—(—2.9) und  Svanoy  14.4—14.1; Tab. 79 Pieksämäki 

514—554; Tab. 80 Vesijako  510—611; Tab. 87  Neureichenau  I 18.7—18.9; Tab. 
95 und  97  St.  Moritz  und  Samaden  846—854; Tab. 102 Achenthal  I (—4.B) 

( 2.8)  und  Zell  am See  1471 1476; Tab. 116 Bella  Coola 111  (—1.1)—(—1.9);  
Tab. 119 Snoqualmie 1432—2038; Tab. 137 Saarburg 17.3—17.4.  

Folgende Klimaformeln haben in  ihrer  richtigen Form zu lauten:  Tab. 8  

Chorin (Anbauort) und Tab. 56 Eberswalde  5(15.4 17.8)— 2(—0.8)—19.2—550; 

Tab. 8 und 36 Allenstein  5(14.9 17.6)—4(  —2.7)—22.0—580; Tab. 21 Jockmock  

3(12.6 14.4)— 7(— 9.0)—29.1—461; Tab.  29 Speyer 5(16.8 19. i)-0(0.  i)-19. 0-  

560:  Tab.  36  Inverness  4(12.3 13.4)—0(2.3)—11.1—769; S. 150  und  151  Schiffen  

berg 5(15.5 17.6)— 1(—0.6)—18.2—609; Tab. 39  und  109 Goldingen 5(13.7 16.8) 

4(— 2.5)—20.4—678; Tab. 39  und  56 Darmstadt  5(16.1 18.3)—0(0.1)—18.2—660; 
S. 169 und  Tab. 131 Mariabrunn  5(16.4 10.0) — 3( 1.2)—21.1—809; Tab. 48 

Wiatka  (Reihe VII)  4(14.8 18.4)—5(— 10.5)—33.3—531; Tab. 56  Revier  Värend  

4(13.5 15.5)— 4(—2.3)—18.5—619, Revier  Vadsbo (erste  Formel)  4(13.5 15.4) 
4(  — 2.5)—18.7—658, Revier  Kloten  3(14.5 16.1)—5(— 4.5)—22.4—759 sowie  Häl  

singland 3(14.2 15.5)-5(-5.2)-22. 7-451  und  3(13.1  14. 4)-5(-6.5)-23. 4-521; 
Tab. 57 Smäland  4(13.5 15. 4)-4(-2. 4)—18.4-619; Tab. 77 Gyltige 4(14.6 16.3) 

—4(  —1.0)—17.8—991; Tab. 79  und 109 Solböle  4(13.6 15.9)— 4(— 5. 4)-21. 3-614; 
Tab. 91  Selibuhl  (1570 m) 3(12.1 13.1)—5( — 3. i)-18. 3- ca. 1850; Tab. 91  (Ver  

sehulungsort) und Tab. 135  Adlisberg 5(14.5 17.0)—3( 1.6)—19.4—1250; Tab. 91  

(Herkunftsort)  und  Tab. 140 Adlisberg 5(14.4  16.9)— 3(— 1.7)—19.4—1250; Tab. 
95 Zernetz 2(11.9 12.2)—5(  — 5.3)—20.5—750; Tab. 97 Samaden  3(11,2 12.2) 

5(-5.7)-20. 8-854; S. 297 Evo 3(14.4 16.3)— 5(— 5. 6)-24. 3-611; Tab. 102  

Himmelberg I 5(14.6 17.2)—3(— 3.4)—21.9—1040; Tab. 104  Mollevangen 5(13.9 

16.3)— 2(—0.6)—17.0—592; Tab. 117 Trout Lake  3(13.6 14. 9)-5(-5.3)-23. 5- 

476; Tab. 126 Bonaduz  5(14.3 16.6)—3(— 1.4)-18.8-1080; Tab.  128 Bonaduz  

(Anbauort) 5(14.5 16.7)—3(— 1.3)—18.9—1050; Tab. 135 Winterthur  5(15.3 

17.9)—2(— 1.4)—19.8—1100; S. 377  und Tab. 138 Bregentved  5(13. a 16.3)—2 

(—0.7)—17.1—657. 



In folgenden Wortpaaren ist  das  erste  Glied  gegen  das  zweite  auszutauschen; 

S. 139 Z. 14 v.  o. umgekehrter—derselben; S. 173  Z. 6 und  7  v.  u.  sowie S. 177 
Z.  4  v. u. 55°—56°; S. 177  Z. 23  v. u. 53°-52°; S. 197  Z. 8 v.  u. Västby-Frösön;  
S. 197  Z.  7 v. u. und S. 200  Z. 1. v.  o. Bispgärden—Fors; S. 199  Z. 8  v.  u. Frank  

reieh—Eberswalde und Z.  14 v. u. 11  —5; S. 200 Z. 1 v. o. jämtländischen— 

ängermanlän disc hen
;  S. 287 Z. 4v. u. V—IV;  S. 330  Z. 14 v. u. Kiistendouglasien 

—lnlanddouglasien; S. 351  Z.  17 v.  u. Wuchsform—Wachstum;  S.  363 Z.  10 v.  o. 

0.543—0.453; S. 413 Z.  2 v. u. relativ  geraderen—weniger geraden; S. 420  Z.  
18 v.  u. friiher beginnen und später. 

Folgende Worter sind  durch ihren  gegensätzlichen Ausdruck  zu ersetzen:  
S. 124 Z. 10 v. 0., S. 194  Z. 13 v. u„  S. 274  Z.  14 v.  o. und S. 410  Z. 8 v. o. 

länger; S. 143 Z. 14 v. u. kälteren; S. 155 Z.  9 v. u. warmer; S. 166 Z. 13 v. u. 

grosser;  S. 217  Z. 8  v. u. längere; S. 227  Z.  9 v. o. höher; S. 227  Z. 14 v. o. und  
S. 414  Z. 11 v.  o.  höheren; S. 238  Z.  3  v.  u.  geringer;  S. 299  Z. 20  v. o. diinner; 

S. 304  Z. 3  v. u. warmeren; S. 313  Z.  11 v.  o. und  8. 320  Z. 14 v.  o. mehr; S. 410  

Z. 11 v.  o. friiher, intensiver. 

Auf den  Seiten 260  und  417  sind  die  Unterschiede im Bau  der  Xadeln  zwischen 

der  Kiistenform  und  der Inlandform  von Pinus  contoria  versehentlich umge  
kehrt dargestellt als bei  Fabricius  angegeben ist. Der  Grund  zu dieser  

Verwechslung war,  dass  Verfasser  u. a. auf  einer  Reise  in  British  Columbia die  

bestimmte  Auffassung erhalten hatte, dass die  Farbe  der  Nadeln  dieser For  

men sich  gegen die  Angabe von Fabricius  umgekehrt verhielt. 
Die  an den  unten  angegebenen Stellen  stehenden  Sätze  solien  in ihrer  korri  

gierten Form  wie  folgt lauten:  S. 227  Z. 3  v.  u. » , ist  die  Zahl  der  Tage 

mit + 6°  um so grosser und  nach den  Ergebnissen von L  a ngl  e t also  der  

Trockensubstanzgehalt der  Provenienzen  in  allem  Hauptsächlichen um so nie  

driger —■ ». S. 413  Z. 18 v. u. » nimmt  in  bezug auf  die  Schaftform 
eine  Mittelstellung zwischen  der  vorhergehenden ein, ist  aber  widerstandsfahiger  

gegen  die  Schiitte als jene.» S. 420  Z. 6 v. u. » um so friiher beginnen 
scheinen,  aus je warmeren und kontinentaleren  Verhältnissen  sie  herriihren, 
wahrend  der  Entwicklungsbeginn bei  den  jSTadelhölzern  dagegen um so friiher  

eintritt,  je kälter  und  kontinentaler  das Kiima  ihres  Herkunftsortes  ist.»  
S. 259  Z. 9  v. u.  ist  das Wort Landau, S. 260  Z. 4  v.  o. das Wort Burghausen 

und S. 287 Z. 4 v. u. die Zahl 860 zu streichen.  

In Tab. 8  sind  die Klimaformeln  fiir die folgenden Anbauorte  hinzuzusetzen: 

Mariabrunn 5(16.4 19.0)—3(— 1.2)—21.1—809 und  Grafrath 5(15.0 17.6)—3 

(—1.2)—19.7—930; ebenso  in  Tab. 57: Vindeln  3(13.3 15.  0)—5(— 9.3)—26.8—462. 
Die  aus Tab. 92  versehentlich  ausgebliebenen Mittelhohenwerte  (cm) der  2jäh  
rigen Pflanzen vom Stanserhorn  sind:  Winterthur 3.7,  Adlisberg 3. 7, Pilatus  

a  5. o und  b  3. 7, Lenzerheide a  4. o und b  3. 7, St. Moritz  3.6.  In Tab. 139  fehlen  

die  Daten  fiir  die  ausländischen Provenienzen: Apeldoorn: Meltauangriff schwach  
Austreiben  spät Laubverfärbung spät. Entsprechend fiir  die iibrigen Pro  

venienzen:  Breda:  stark Het Hoof  og Rhederoord  sowie  Harreshausen: 

stark sehr  spät spät; Stockholm:  schwach sehr  friih friih. S. 149  Z. 
9  v.  u. sind  nach  dem  Wort »Schottland>>  die  Worter  »3  aus Belgien>> zu setzen.  

Dadurch, dass  die  ersten  Nummern  des  Bandes  24  dieser  Reiho  umfangreicher  

wurden, als  urspriinglich  beabsichtigt  war,  konnte  die vorliegende Abhandlung 
nicht  mehr  in  diesem Band  aufgenommen werden: sie  bildet jetzt  ihren eigenen 
Band 26. Die  Bandnummer  24.5 in der inneren  Oberecke der Seiten  muss also  

26.1 lauten.  
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	13. Puttendörfer.
	Wassergehalt der Nadeln.
	Osmotischer Wert des Nadelpressaftes.


	Österreich.
	1. Cieslar.
	Wachstum.
	Benadelung:.
	Spezifisches Gewicht des Holzes.

	2. Zederbauer.
	Pilzschäden.
	Wachstum.

	3. Zederbauer.
	Pilzschäden.

	4. Schwarz.

	Russland.
	1. Turski.
	Wachstum.
	Nadeln und Knospen.

	2. Samofal.
	Klimatische Schäden.
	Pilzschäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Die Nadeln.
	Zapfenbehang.


	Dänemark.
	1. Helms.
	Schäden.
	Wachstum.
	Die Nadeln.

	2. Helms.
	Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.


	Hagem. Norwegen.
	Schäden.
	Wachstum.

	Schweden.
	1. Hollgren.
	Pilzschäden.
	Wachstum.

	2. Schotte, Lagerberg.
	Pilzschäden
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.
	Rinde.

	3. Wibeck, Schotte.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	4. Maass, Wibeck.
	Wachstum.
	Die Nadeln.

	5. Schotte, Wibeck, Eneroth.
	Klimatische Schäden.
	Pilzschäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.

	6. Wibeck, Schotte.
	Pilzschärten.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.

	7. Wibeck.
	Pilzschäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	8. Wibeck.
	Pilzschäden.
	Abgang.
	Wachstum.

	9. Langtet.
	Trockensubstanzgehalt.
	Zuckergehalt.
	Einige andere Bestandteile des Troekengewichtes.
	Katalase.
	Chlorophyllgehalt.
	Periodizität.
	Die Nadeln.

	10. Langlet.
	Pilzschäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.

	11. Langtet.
	Albgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.


	Finnland.
	1. Lukkala.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.

	2. Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1926.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.

	3. Versuchsreihe in Ätsäri.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	4. Versuchsreihe in Rovaniemi.
	Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.

	5. Versuchsreihen in Turtola.
	6. Versuchsreihe in Inari.
	Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.



	Versuche mit Pinus contorta (coll.).
	Deutschland.
	Fabricius.
	Pilzschäden.
	Wachstuni.
	Die Nadeln.

	Finnland.
	1. Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1927.
	Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	2. Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1928.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.



	Versuche mit Picea excelsa.
	Schweiz.
	1. Engler, Burger, Nägeli.
	Insekten- und Pilzschäden.
	Klimatische Schäden
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.
	Rinde.
	Die Wurzeln.
	Zapfenbehang.

	2. Engler.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform und Nadeln.

	3. Engler.
	Wachstum.

	4. Flury.
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.


	Deutschland.
	1. Rubner.
	Wachstum.
	Periodizität.

	2. Rubner.
	Wachstum.
	Periodizität.


	Österreich.
	1. Cieslar.
	Wachstum.

	2. Cieslar.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.

	3. Cieslar.
	Klimatische Schäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Die Nadeln.
	Die Wurzeln.


	Reuss. Tschechoslowakei.
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.

	Bornebusch. Dänemark.
	Pilzschäden.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.
	Zapfen und Samen.

	Schweden.
	1. Maass.
	Wachstum.
	Die Nadeln.

	2. Wibeck.
	Abgang.
	Wachstum.


	Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1926. Finnland.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.
	Die Wurzeln.


	Versuche mit Picea sitkaënsis.
	Dänemark
	1. Oppermann.
	Klimatische Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	1. Hagem. Norwegen.
	Klimatische Schäden.


	Versuche mit Picea Engelmannii.
	Finnland.
	Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1924.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.


	Versuche mit Abies pectinata.
	Schweiz.
	Engler.
	Wachstum.


	Versuche mit Pseudotsuga Douglasii.
	Deutschland.
	Schwappach, Münch, Liese, Ranzow.
	Klimatische Schäden.
	Pilzschäden.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.
	Kinde.

	von Berg. Estland.
	Klimatische Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	Oppermann (Holm). Dänemark.
	Klimatische Schäden.
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Die Nadeln.

	Hagem. Norwegen.
	Klimatische Schäden.

	Finnland.
	1. Tigerstedt.
	2. Versuchsreihe der Forstlichen Versuchsanstalt vom Jahre 1924.
	Schäden und Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform und Nadeln.
	2. Versuchsreihe der Forstlichen Forschungsanstalt vom Jahre 1927.
	Klimatische Schäden und Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform und Nadeln.



	Versuche mit Tsuga heterophylla.
	Norwegen.
	Hagem.
	Klimatische Schäden.


	Versuche mit Larix europaea.
	Grossbritannien.1)
	Ross.
	Insekten- und Pilzschäden.
	Wachstum.

	Schweiz.
	1. Engler, Burger.
	Insekten- und Pilzschäden.
	Wuchsform.
	Periodizität.
	Wuchsform.

	2. Burger.
	Insekten- und Pilzschäden.
	Klimatische Schäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.


	Österreich.
	1. Cieslar, Tschermak.
	Schäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.
	Holzbeschaffenheit.
	Rinde.

	2. Cieslar.
	Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	3. Tschermak.
	Wachstum.
	Wuchsform.

	4. Tschermak.
	Wachstum.

	5. Tschermak.

	Schweden.
	Schotte.
	Wachstum.
	Wuchsform.
	Rinde.


	Versuche mit Larix kurilensis und L. dahurica.
	Versuchsreihen der Forstlichen Forschungsanstalt. Finnland.
	Klimatische Schäden.
	Insektenschäden.
	Abgang.
	Wachstum.
	Wuchsform.


	Versuche mit Fagus silvatica.
	Schweiz.
	Burger.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.

	Deutschland.
	Kienitz.
	Periodizität.

	Hauch. Dänemark.
	Wachstum.


	Versuche mit Quercus robur.
	Deutschland.
	Kienitz.
	Periodizität.

	Cieslar. Österreich.
	Klimatische Schäden.
	Pilzschäden.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.
	Die Blätter.

	Dänemark.
	1. Hauch, Oppermann.
	2. Hauch.
	Klimatische Schäden.
	Pilzschäden.
	Wachstum.
	Periodizität.
	Wuchsform.

	3. Oppermann.
	Pilzschäden.
	Periodizität.



	Versuche mit Acer pseudoplatanus.
	Schweiz.
	Engler, Burger.
	Pilzschäden.
	Wachstum.
	Periodizität.

	Kienitz. Deutschland.
	Periodizität.


	Versuche mit Fraxinus excelsior.
	Deutschland.
	Münch, Dieterich.
	Schäden.
	Wachstum.
	Die Blätter.
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