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flächen — nachzuziehenund den Verjüngungszeitraum stark%u dehnen. Sie bietet so¬

mit dem WaldbauerAusweichmöglichkeiten,wie kaum eine andereHauptholzart. Eine
langsame Jugendentwicklung in kleinen Gruppen entspricht weitgehend dem Werde¬
gang der Mittelwaldfichten und läßt eine ähnlich gute Holzqualität erwarten.

Die größeren Bestandeshöhenim Hochwald gegenüber denen im Mittelwald werden
größereBaumlängen und längere, astfreie Stammabschnitte zur Folge haben. Ob die
Zuwachsleistungder kürzeren Kronen wegen (höherer Nebenbestand) geringer sein
wird, bleibt vorläufig eine offene Frage, umsomehr als einschlägige Untersuchungen
ergeben haben, daß die Zuwachsleistungnicht in direktem Zusammenhang mit der
Kronengröße steht.

VIII. Zusammenfassung

Im schweizerischen M i 11 e 11 a n d kommen häufig Fichten in Form von

hochwertigen Oberständern in ehemaligen Mittelwäldern vor.

Ein Auszug der ehemaligen Mittelwaldbestände und ihrer Fichtenbeimischungaus den
Einrichtungswerkender nordwestlichen Teile der Kantone Thurgauund Zürichund die
Kartierung der entsprechendenFichtenvorratsanteile ergaben, daß die Mittelwald¬
fichten Standorte des Querceto-Carpinetum,des Acereto-Fraxinetumund des
Querceto-Betuletumbesiedeln, die vorwiegend innerhalb der Grenzen der letzten
Vergletscherung(Wurm) liegen. Die ursprüngliche Herkunft der Mittel¬
waldfichten ist noch unabgeklärt, doch bestehen keine stichhaltigen Belege gegen ein
spontanes Vorkommen der Fichte in der natürlichen Holzartenzusammen¬
setzung der jüngsten nacheiszeitlichenWaldvegetation.

Nach Einmessung von Baumhöhen und Brusthöhendurchmesser wurden die
Schlankheitsgradefür verschiedene Standorte bestimmt. Die Ermittlung der
Mittendurchmesservon Fünftelssektionen gefällter Bäume ermöglichte die Erfassung
der Vollholzigkeit der wichtigsten Stammabschnitte. Die
Mittelwaldfichten weisen auf Stieleichen- und Uebergangsstand-
orten (Standorte des Querceto-Carpinetumaretosum und Uebergänge zum Querceto-
Carpinetum luzuletosum) die günstigsten Schaftformenund die größ¬
ten Baumhöhen auf. Etwas schlechtere Formen und geringere Höhen kommen
auf Traubeneichenstandorten(Standorte des Querceto-Carpinetumluzuletosum) vor.

Mit Abstand ungünstiger gestalten sich die Verhältnisse auf Eichen-Birkenstandorten
(Standorte des Querceto-Betuletumhelveticum).

Mit einem Theodolitenwurden die Kronenumrisse stehender Mittelwald¬
fichten eingemessen. Von zwei Populationen auf verschiedenen Standorten wurden
serienweise an den gleichen Bäumen die Behaarung der jüngsten Jahres¬
triebe und die Randformen der Zapfenschuppen bestimmt und
diese Merkmaleeinzeln und in ihren Kombinationen verglichen. Die Verschiedenartig-
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keit der Kronenformen, Behaarung und Randformeninnerhalb der Populationen läßt
eine große Variabilität der Mittelwaldfichten erkennen. Stieleichenstandorte
weisen dabei eine größere Variabilitätund eine stärkere Durchmischung auf als Trau¬

beneichenstandorte; die hier bemerkbare Selektionstendenz entspricht den extremeren

Standortsverhältnissen. Die Mittelwaldfichten stellen keine streng selektionierte Rasse
mit geringer Variationsbreite dar; sie bieten im Gegenteil ausgedehnteAuslesemöglich¬
keiten verschiedenster Anlagen.

Der Wachstumsv erlauf der Mittelwaldfichten ließ sich durch die Ein-

messung des Jahrringbauesauf den Stöcken gefällter Bäume und an Fichten-

jungwuchsgruppen ermitteln. Die durch langfristige Beschirmung gehemmte
Jugendentwicklung,die dennoch spontane Reaktion auf periodi¬
sche Freistellung und das gleichmäßige, starke Wachstum in vorgeschrittenem
Alter deuten auf eine bemerkenswerte Schattenfestigkeit und eine auf

lange Zeit erhaltene Reaktionsbereitschaft der Fichte.
Durch die Bestimmung von Austauschazidität, Basenumtausch-

kapazität und Sättigungsgrad in zwei Profilserien verschiedener Unter¬

typen der Braunerdeserie konnte die degradierende Wirkung reiner Fichtenbestockung
eindeutig festgestellt werden.Eine Generation standortswidriger Bestok-
k u n g bewirkt eine spürbare Abnahme der biologischen Bodenaktivität
im 0 b e r b o d e n , die sich in Form einer auffallenden Erhöhung desHu-
musgehaltes bzw. der Umtauschkapazität in den Zonen von

0—10 cm und einer sprunghaften Abnahme des Sättigungsgrades in

der Zone von 5—10 cm äußert. Der tonarme Boden auf Niederterrassenschotter erweist

sich dabei gegen ungeeignete Bestückung empfindlicher als der tonreiche auf Grund¬
moräne.

Für den zukünftigen Anbau der Fichte als Gastholzart in den Laub¬
mischwäldern des Mittellandes eignen sich in erster Linie Uebergangsstand-
orte, weiter Stieleichenstandorte,dann Traubeneichenstandorteauf Seitenmoränen.
Der nachhaltig tragbare Fichtenanteil kann erst nach fortgesetzten
bodenkundlichen Untersuchungen des Einflusses von Fichtenbestockungauf Böden der

Braunerdeserie bestimmtwerden.Für die Samenbeschaffung stehen zahlreiche Ernte¬

bäume mit verschiedensten Anlagen zur Verfügung. Die Fichten sind
in der Jugend in kleinen, zerstreuten Gruppen zu erziehen, so daß sie im ausgewach¬
senen Bestand einzeln oder truppweise beigemischt erscheinen. Der
verfeinerteschweizerische Femelschlagbetrieb ermöglicht, die Entwicklung der Fichten

weitgehend derjenigen von Mittelwaldfichten anzugleichen, so daß auch die entspre¬
chende ProduktionhochwertigenHolzes gewährleistet sein wird.
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Resume

On rencontre souvent, dans le Plateau suisse, des epiceas de grande valeur
meles ä la foret feuillue et qui proviennent de la reserve de Fanden taillis-
sous-futaie.Uexamen de la composition des anciennes futaies sur taillis et de la
part qu'y prenait Vepicea, telles que les montre un extrait des plans d'amenagement
du nord-ouest des cantons de Thurgovie et de Zürich, et Vinscription dans la carte des
fractions de materiel sur pied representees par cette essence, revelent que Vepicea
mele au taillis-sous-futaie occupe de stations qui se rattachent au Querceto-
Carpinetum, ä VAcereto-Fraxinetumet au Querceto-Betuletum, qui sont principale-
ment dans l'aire des depots de la derniere glaciation (Wurm). L'origine
premiere de ces epiceas du taillis-sous-futaie n'est pas encore etablie, mais il
ny a pas d'argument sur qui permette d'exclure la presence spontanee
de Vepicea dans la Vegetation arborescente naturelle de la foret dans sa Constitution
post-glaciairela plus recente.

La mesure de la hauteur des arbres et de leur epaisseur ä hauteur de poitrine a

permis de determiner le rapport qui existe entre ces deux grandeurs dans diverses
stations, rapport qui exprime le developpement plus ou moins elance de la
plante. La notation du diametre moyen de 5 sections des arbres exploites nous a suf-
fisamment renseignes sur la cylindricite des principales parties de la tige. Les epi¬
ceas meles au taillis-sous-futaie ont la forme la plus avantageuse et la plus
grande longueur dans la chenaie de pedoncule et les stations de trän-
sition (Station de la chenaie ä charme riebe en gouet et de transitionvers la chenaie
ä charme riebe en luzule). Formes et hauteurs sont quelque peu inferieures dans la
chenaie de rouvre (stations de la chenaie ä charme riebe en luzule). Dans la chenaie
ä bouleau (stations du Querceto-Betuletumhelveticum), les conditions sont encore

moins favorables, et l'ecart est tres marque.
Le contour du profil longitudinal des eimes d'arbres sur pied a ete mesure

ä Vaide d'un theodolite. La pilosite des plus jeunes pousses annuelles et
la forme du bord des ecailles des dönes ont ete determinees, en serie, chez
les memes arbres de deux populations croissant dans des stations differentes. Ces ca¬

racteres ont ete compares separement et dans leurs combinaisons. La diversite de la
forme de la eime, de la pilosite et de Vapparence du bord des ecailles trahit la
grande variabilite des epiceas de taillis-sous-futaie. Cette variabilite et le
melange sont plus aecuses dans le domaine de la chenaie de pedoncule que dans celui
de la chenaie de rouvre; la tendance ä la selectionconstatee dans les stations de ebene
rouvre correspond ä des conditions d'existence moins faciles. Les epiceas du taillis-
sous-futaie ne constituent pas une race severementselectionnee, oü la Variation serait
maintenue dans d'etroites limites; au contraire,ils presentent de vastes possibilites de
choix quant aux dispositions.

Le cours de Vaecroissement des epiceas de taillis-sous-futaie a pu etre lu
sur la souche d'arbres abattus, oü la structure des cernes annuels a ete deter-

678



minee, et observe dans des groupes de recrü. Le developpement contraria par
un couvert prolonge durant les premieres annees, la reaction spontaneeä la

liberation periodique et Vaccroissement regulier et intense ä un äge avance reve¬

lent chez Vepicea une remarquable aptitude ä supporter l'ombrage et ä rea-

gir, meme apres de longues attentes, lorsque se presentent des conditions nouvelles.

La determination de Facidite d' echange, de la capacite d'echange des
bases et du degre de Saturation dans deux series de profus pris dans divers

sous-types de la serie des sols bruns a permis de demontrer l'action degradanted'un
boisement pur d'epicea avec toute la nettete desirable. Une generation de foret
contraire ä la Station entraine le ralentissement perceptible de l'acti-

vite biologiqu e du sol dans son horizon superieur, qui s'exteriorise sous

la forme d'une frappante augmentation de la teneur en humus, resp.de la

capacite d'echange dans la zone de 0—10cm, et d'une diminution brusque
du degre de Saturation dans la zone de 5—10cm. Le sol pauvre en argile issu

du gravier des basses terrasses est ä cet egard plus sensible ä des fautes de boisement

que celui, riebe en argile, qui se forme sur la moraine de fond.
Ce sont en premiere ligne des stations de transition qui conviennent pour

la eulture de F epicea, en tant qu essence introduitedans les forets feuilluesmix-
tes du Plateau, puis le territoire de la chenaie de pedoncule, enfin celui de la chenaie

de rouvre sur des moraines laterales. La proportion d'epicea qui peut etre

toleree de maniere durable ne pourra etre etablie que lorsque des recherches

pedologiquessuivies auront jete plus de lumiere sur l'influencede la eulture de Vepi¬
cea sur les terres de la serie des sols bruns. De nombreux semenciersaux dispo¬
sitions les plus diverses sont disponibles pour la recolte de la graine. Les

epiceas seront, durant leur jeunesse, traites par petits groupes disperses, afin qu'ils
se melangent au peuplement adulte par pieds isoles ou par bouquets. Le trotte-

ment par coupes progressives, dans sa Variante suisse perfectionnee, donne la faculte
de regier le developpement de Vepicea — et dans une tres large mesure — sur celui

qu'il eut dans le taillis-sous-futaie, donc de garantir la produetion de bois de

grande valeur. (Tmd . E Badoux)
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