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Aus dem Institut für Waldbau,

dem agrikulturchemischen Institut der

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich

und der Eidgenössischen Anstalt für das

forstliche Versuchswesen

Untersuchungen an Mittelwaldfichten im

nordostschweizerischen Laubmischwaldgebiet

Von Emil Surber

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde auf Anregung und unter der Leitung von Herrn Prof.

Dr. H. Leibundgut, Vorsteher des Institutes für Waldbau an der Eidgenössischen

Technischen Hochschule, in den Jahren 1946—1950 ausgeführt.

Herr Prof. Dr. H. B u r g e r
,
Direktor der Eidgenössischen Anstalt für das forst¬

liche Versuchswesen, stellte aus speziellen Forschungskrediten Beiträge zur Bestrei¬

tung der Kosten der Feldaufnahmen zur Verfügung. Dank dem Entgegenkommen der

Herren Schulratspräsident Prof. Dr. H. Pallmann und Prof. Dr. H. D e u e 1,

Vorsteher des agrikulturchemischen Institutes an der ETH, konnten die bodenkund¬

lichen Untersuchungen in den Laboratorien des erwähnten Institutes durchgeführt

werden. Die Herren Forstmeister P. Altwegg, Mannenbach, W. F i s c h e r, Bülach,

H. Müller, Zürich, und H. Voegeli, Andelfingen, und deren Forstpersonal

haben durch ihre Unterstützung die Aufnahmen wesentlich gefördert. Herr Oberforst¬

meister Dr. H. Großmann, Zürich, ermöglichte die Einsichtnahme in die Unter¬

lagen eigener Arbeiten und in die Einrichtungsakten des Kantons Zürich.

Wertvolle Anregungen bei der Auswahl der Methoden und bei der Auswertung der

Ergebnisse boten mir die Diskussionen mit meinen Freunden Dr. F. Fischer, Forst¬

ingenieur an der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen, und

Dr. F. Richard, Assistent am agrikulturchemischen Institut der ETH.

Für die mannigfaltigen Anregungen und Unterstützungen möchte ich Allen an dieser

Stelle meinen verbindlichsten Dank aussprechen.
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I. Einleitung und Problemstellung

Die ungünstigen Erfahrungen mit den naturwidrigen Reinbeständen und die oft

falsch ausgelegten Ergebnisse der pflanzensoziologischen Forschung haben die Fichte

im schweizerischen Mittelland in den Verruf einer allgemein standortswidrigen Holzart

gebracht. Anderseits wird die Fichte als Oberständer in den ehemaligen Mittelwäldern

außerordentlich geschätzt und sie erscheint in dieser Form als standortsgerecht. Entspre¬
chend diesen gegensätzlichen Ansichten ist eine objektive Abklärung der Beziehung
zwischen der Fichte und den Waldgesellschaften des Mittellandes dringend, sowohl aus

oekologischen als aus wirtschaftlichen Gründen.

Vor der pflanzensoziologischen Erfassung der Waldvegetation wurde die Fichte auch

im Mittelland als spontan bewertet. Die vorliegenden forstgeschichtlichen und pflanzen¬
geographischen Unterlagen erlauben nicht, eindeutig festzustellen, ob die Fichte in der

jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit an der natürlichen Holzartenzusammen-

setzung des Mittellandes beteiligt war.

Eine Beschreibung der Funde der Pfahlbauten von Robenhausen (11) erwähnt die

Fichte immerhin als meist verwendete Holzart für Pfähle, Holzwerk, Einbäume; es

ließen sich auch eindeutig Weißtanne, Eibe, Stieleiche, Hagebuche, Schwarzerle, Birke,
Esche, Ahorn, Stechpalme und Spindelbaum feststellen. Nach neuesten Untersuchungen
(9) hat heute die Waldvegetation des Gebietes von Robenhausen am Pfäffikersee

Sukzessionstendenz zum Querceto-Carpinetum. Aehnliche Verhältnisse sind auch von

den Pfahlbauten von Moosseedorf bei Bern bekannt. Anderseits bemerkt eine Angabe
(5) von Pfahlbauten am Bodensee (ohne nähere Ortsangabe), daß dort alle haupt¬
sächlichen Holzarten, mit Ausnahme der Fichte, vorgefunden wurden.

Die früheste bekannte Kunde über die Pflanzung von Weißtannen außerhalb ihres

natürlichen Verbreitungsgebietes stammt aus dem Jahre 1368 (35). Es ist daher mit

Bestimmtheit anzunehmen, daß auch die Fichte, wenn sie nicht bereits natürlich im

Mittelland vorgekommen ist, schon sehr früh in dieser Gegend angebaut wurde.

Die Mehrzahl der heute stehenden Mittelwaldfichten weisen ein Alter von rund

150 Jahren auf, stammen also aus dem ausgehenden 18. und den Anfängen des

19. Jahrhunderts. Die Uebernutzungen zur Zeit der französischen Revolution und der

nachfolgenden Jahre führten offenbar zu einer merklichen Steigerung der Fichten¬

beimischung. Ob die Fichten in den ausgeplünderten Nieder- und Mittelwäldern in

vermehrtem Maße angeflogen sind und die Konkurrenz der erschöpften Stöcke nicht

stark in Erscheinung trat, oder ob sie in großen Mengen eingepflanzt wurden, ist schwer

festzustellen. Das erste ist wahrscheinlicher, denn bei der damaligen wirtschaftlichen

Lage fehlten wohl Mittel und Material zur Anlage ausgedehnter Pflanzungen.
Nach Ausführungen von Jasinski (13) und Paczoski (21) finden sich

im Urwald von Bialowiesa natürliche Waldgesellschaften, die sich mit unseren Eichen-

Laubmischwaldgesellschaften vergleichen lassen. Diese «Grudy» (Carpineta) weisen

in der Baumschicht neben Hagebuchen, Spitzahornen, Winterlinden, Stieleichen, Eschen,
Bergulmen, Schwarzerlen, Aspen, Föhren immer Fichten auf, die dort mit Höhen von

gegen 50 m die Laubhölzer überragen. Die Aehnlichkeit in der Holzartenmischung
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zwischen den osteuropäischen Urwäldern und unseren ehemaligen Mittelwäldern

spricht sehr dafür, unter Berücksichtigung der standörtlichen, vorwiegend klimatischen

Unterschiede, die Fichte als Begleiter unserer Laubmischwälder zu betrachten. Ihr Ver¬

halten auf einigen Standorten des Mittellandes, in Mischung mit einheimischen Laub¬

hölzern, entspricht jedenfalls in vielen Fällen einer standortstauglichen Holzart.

In den pflanzensoziologischen Beschreibungen der wesentlichen Waldgesellschaften

(Querceto-Carpinetum, Querceto-Betuletum) erscheint die Fichte unter den Bezeich¬

nungen «Zufällige» oder «übrige Begleiter» mit ziemlich großer Stetigkeit in den Arten¬

listen. Ihre soziologische Wertung in den erwähnten und andern Gesellschaften des Ver¬

bandes Fraxino-Carpinion soll hier nicht weiter diskutiert werden. Einerseits liegt eine

gewisse Auslese fichtenfreier Aufnahmebestände vor, anderseits stocken ehemalige

Mittelwaldbestände mit bedeutendem Fichtenanteil vorwiegend auf Standorten, die

nicht eindeutig einer beschriebenen Standortseinheit zugeordnet werden können und

daher für typische Aufnahmen außer Betracht fallen. Diesen Umständen entsprechend

erscheint die Stellung der Fichte in der Systematik der Laubmischwaldgesellschaften

des Mittellandes nicht restlos abgeklärt. Außerdem stören jedenfalls Anflüge aus den

künstlichen Fichtenforsten das natürliche Bild.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Fichte zur Zeit eines postglazialen Wärme¬

optimums durch den Laubmischwald in die umliegenden Gebirge, zum mindesten aber

auf Reliktstandorte des Mittellandes zurückgedrängt wurde. Einer Rückwanderung

anläßlich einer Klimaveränderung standen keine wesentlichen Hindernisse im Wege.

Heute beträgt die Entfernung zwischen Eichen-Hagebuchenwald-Standorten des Mittel¬

landes und natürlichen Fichtenwäldern (Voralpen, Schwarzwald, Jura) kaum 30 km.

Unter den vorliegenden Standortsverhältnissen haben sich in den vorgeschichtlichen

Urwäldern des Mittellandes lokale periodische Holzartenwechsel (17) vollzogen, wobei

die Fichte als schattenertragende Holzart zu einer zeitweisen stärkeren Vertretung

geeignet war. Mit der einsetzenden Benutzung des Waldes durch den Menschen wurde

die ursprüngliche Zusammensetzung immer wieder durch die wechselnden wirtschaft¬

lichen Bedürfnisse verschiedenartig verändert (Waldweide, Mittel- und Niederwald¬

betrieb, Rodung, Aufforstung), so daß auch die heute scheinbar natürlichsten Bestände

nur beschränkt Schlüsse auf die ursprünglich spontane Holzartenmischung ziehen

lassen, solange nicht durch waldsoziologische Aufnahmen und Vergleiche mit unbe¬

rührten Urwäldern eine Grundlage dazu geschaffen wird.

Wenn auch nicht endgültig belegt, erscheint es doch als wahrscheinlicher, daß die

Fichte schon seit urgeschichtlichen Zeiten dem Laubmischwald des Mittellandes in

vielen Fällen natürlich beigemischt war und sich auf den ihr zusagenden Standorten

dauernd zu erhalten vermochte. Angeregt durch diese natürliche Beimischung wird sie

der Mensch schon seit dem Mittelalter im Gebiet verpflanzt haben, so daß heute die

genaue Herkunft oft nicht mehr festgestellt werden kann.

Die Intensivierung von Gewerbe, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft im Ver¬

laufe der beiden letzten Jahrhunderte bedingte einen ständig wachsenden Holzbedarf,

der auf die Dauer nicht aus den meist vorratsarmen Waldungen gedeckt werden konnte.

Zur Steigerung der Nutzholzproduktion wurden in der jüngsten Vergangenheit im
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Mittelland in großem Ausmaß Nadelhölzer angebaut. Der größte Anteil fällt dabei

auf die Fichte, deren schwächste Sortimente bereits in irgend einer Form als Nutzholz

verwendbar sind. Die wirtschaftlichen und waldbaulichen Erfahrungen mit den in

hauptsächlich reinen Beständen angebauten Fichten entsprechen nicht den gehegten

Erwartungen; hoch werden dagegen die Fichtenoberständer der ehemaligen Mittel¬

wälder geschätzt.
Aus diesen Darstellungen geht hervor, daß die Fichte heute in den Laubmischwäldern

des Mittellandes eine wirtschaftlich bedeutende Rolle spielt. Auf ihren zukünftigen

Anteil in der Vorratszusammensetzung kann nicht verzichtet werden. In diesem Zu¬

sammenhang stellen sich folgende Fragen:

Auf welchen Laubmischwaldstandorten kommen Mittelwaldfichten vor und welche

davon eignen sich in oekologischer und wirtschaftlicher Hinsicht für die Nachzucht

der Fichte?

Welche Beimischung (Grad, Form und Dauer) der Fichte zu den verschiedenen

Laubmischwaldgesellschaften ist nachhaltig tragbar?

Handelt es sich bei den Mittelwaldfichten um bestimmte, oekologisch selektionierte

Rassen (Oekotypen), welche davon sind zur Nachzucht geeignet?
In welcher Art ist die Fichte zukünftig nachzuziehen, damit sie weiterhin die Holz¬

qualität und Leistung der Mittelwaldfichte aufzuweisen vermag?

II. Vorkommen der Mittelwaldfichte in der

Nordostschweiz

In der Nordostschweiz sind namentlich die Vorkommen von Mittelwaldfichten im

Bezirk Diessenhofen, im Zürcher Weinland, auf der Wehntaler Egg, dem Schwenkelberg

und am Gubrist und Altberg bekannt.

Um die Beziehungen zwischen den Vorkommen der Mittelwaldfichten einerseits

und der Landschaft bzw. den Standorten anderseits erfassen zu können, wurde ein zu¬

sammenhängendes Untersuchungsgebiet mit folgenden Grenzen gewählt:

Im Norden: Rheinlauf von Dießenhofen bis Kaiserstuhl;

Im Westen: Kantonsgrenze Aargau - Zürich von Kaiserstuhl bis an die Limmat bei

Oetwil;

Im Süden: Landstraße Oetwil - Weiningen - Zürich-Wipkingen;

Im Osten: Landstraße Zürich-Wipkingen - Kloten - Embrach - Pfungen - Neftenbach-

Groß-Andelfingen, Thurlauf von Groß-Andelfingen bis zur Kantonsgrenze

bei Burghof (Ossingen), Kantonsgrenze Thurgau - Zürich von der Thur

bis zum Ulmerhof (N Unter-Stammheim), Landstraße Stammheim-

Schlattingen - Dießenhofen.
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Dieser Ausschnitt aus dem Mittelland von rund 40 km Länge und 10—15 km Breite

liegt zwischen dem Rhein und der Uebergangszone vom Laubmisch¬

wald- zum B u c h e n w a 1 d a r e a 1.

Die Landschaft gliedert sich in Täler, die gegen NW und W zum Rhein hin ent¬

wässert werden. Die Talsohlen liegen in Höhen von 330 m ü. M. (Kaiserstuhl) bis zu

450 m ü. M. (Waltalingen). Die Berge erreichen Höhen von gegen 700 m ü. M.

(Irchel), am Rand sogar über 860 m ü. M. (Lägern-Burghorn).
Die Querschnitte der verschiedenen Täler weisen durchgehend ähnliche Formen auf;

zu unterst eine flache Talsohle (jüngste Quartärformation), darüber an den Hängen
Terrassen jungdiluvialen Ursprungs (schmale, stark gegliederte = Moränen; breite,

ebene = zwischeneiszeitliche Schotter), an den darüberliegenden, oft steilen Hängen

stehen gelegentlich Sandstein und Mergel an, die obersten Kuppen und Hochflächen

bilden der Molasse übergelagerte, ältere diluviale Schotter oder Moränen. Bedingt

durch das schwache Einfallen der Molasseschicht gegen NW, treten Quellhorizonte

vorwiegend an Nord- bis Westhängen auf.

Der Wald kommt zur Hauptsache in größeren, geschlossenen Flächen (mehrere km2)

auf Hügeln und Bergzügen vor. Die ebenen, fruchtbaren Tal- und Terrassenlagen, wie

die sanft geneigten Unterhänge sind von der Landwirtschaft in Beschlag genommen.

Der Wald liegt weit abseits von den Dörfern oder in beträchtlicher Höhe über den

Siedlungen. In den Tälern sind nur für landwirtschaftliche Benützung ungeeignete

Gebiete dem Wald erhalten geblieben.
Die Landschaft trägt unverkennbar das Gesicht der «großen Züge» (34), geschlos¬

sene Dorf- und Weilersiedlungen, weite Felder und Wiesen im Tal und auf den Ter¬

rassen, ausgedehnte Wälder auf den Hügeln, im Gegensatz zu der engen, viel stärker

reliefbedingten Mischung von Wiesen, Wald und Gehöften in den voralpennahen Lagen.

Das feucht-temperierte, gemäßigte Klima erfährt gegen den NE

des Untersuchungsgebietes eine leicht kontinentale Tönung. Das untere

Glattal, im Regenschatten der Lägern, weist bereits deutlich geringere Niederschläge

(um 950 mm) auf, als der südwestliche Teil (1000 mm); gegen NE nimmt die durch¬

schnittliche jährliche Niederschlagsmenge ständig ab und sinkt in der Gegend nördlich

der Thur unter 850 mm.

Die nachfolgende Tab. 1 gibt Auskunft über die Temperaturverhältnisse am SE-

Rand des Untersuchungsgebietes:
Tab. 1

Station: Zürich Winterthur Diefienhofen

(1864-1900) (1861—1900) (1881—1895)

»C »C »C

Jahresmittel 8,5 8,1 7,7

Mittl. Maximum 30,5 29,6 29,5

Mittl. Minimum — 13,7 — 16,2 — 17,0

Schwankung 44,2 45,8 46,5

Winde aus SW und NE herrschen vor.
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An der Bodenbildung sind folgende geologische Formationen (30)

(Tab. 2) beteiligt:

Tab. 2

Quartär Alluvium jüngste Flußalluvionen

Bachschuttkegel
Blockschutt

Gehängeschutt

Diluvium: Wurm Niederterrassenschotter

Wall- und Grundmoränen

Drumlin

Riß Mittel- und Hochterrassenschotter

Wall- und Grundmoränen

Mindel jüngerer Deckenschotter

Günz älterer Deckenschotter

Tertiär Miocaen obere Süßwassermolasse (Tortonien)
obere Meeresmolasse (Helvetien und

Burdigalien)

Flächenmäßig wiegen die Nach-Riß-Formationen vor; von den älteren

treten die beiden Deckenschotter, an Steilhängen die Molasse in Form von verwittertem

Gehängeschutt in Erscheinung.

In der folgenden Zusammenstellung sind die bis heute beschriebenen Wald-

gesellschaften (Schule Montpellier - Zürich) angeführt, die im Bereich des

Untersuchungsgebietes deutlich oder zum mindesten in starken Anklängen in Er¬

scheinung treten.

Tab. 3

Verband Assoziation (-sgruppe) Subassoziation

Fraxino-Carpinion Acereto-Fraxinetum A-F caricetosum pendulae

Querceto-Carpinetum Q-C aretosum

Q-C luzuletosum

Q-C calcareum

Alnion glutinosae Macrophorbieto-Alnetum

glutinosae

Quercion robori-sessiliflorae Querceto-Betuletum Q-B helveticum

Pinion silvestris Molinieto litoralis-Pinetum

Die Waldungen stocken zum größten Teil auf Querceto-Carpinetum-Standorten.
Von den beiden Untergesellschaften —• aretosum und luzuletosum — ist die erstere

flächenmäßig am geringsten vertreten; ihr Areal wird zur Hauptsache landwirtschaft¬

lich genutzt. Neben den Standorten des Q-C luzuletosum nehmen Uebergangsstandorte
(Q-C aretosum <—* Q-C luzuletosum) den größten Teil der Fläche ein.
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Außer diesen Standorten des Laubmischwaldverbandes erlangen die Standorte des

Querceto-Betuletum auf den Deckenschottern noch einige Bedeutung. — Die Stand¬

orte der übrigen erwähnten Gesellschaften sind meist durch besondere orographische
oder geologische Verhältnisse streng lokalisiert und von geringer Ausdehnung.

Zur vergleichenden Betrachtung lassen sich folgende Standortsgruppen
bilden:

Stieleichen-

Uebergangs-
Traubeneichen-

Eichen-Birken-

Steilhang-

Standorte

Die nachfolgende Tab. 4 enthält eine Charakteristik der Gruppen nach beteiligten

Pflanzengesellschaften, Relief und geologischer Unterlage.
Tab. 4

Gruppen¬
bezeichnung

.... .
Assoziationen bzw.

beteiligte Suba880ziationen
Relief geologische Unterlage

Stieleichen- Q-C aretosum Mulden, Hang¬ Alluvionen, Gehänge¬
Standort A-F caricetosum pendulae füße schutt, Seiten- und

(Macrophorbieto-Alne- Grundmoränen (Wiirm)

tum glutinosae)

Uebergangs- Q-C aretosum -<—> luzul- untere und mittl. Wall-, Seiten-, Grund¬

Standort etosum Hanglagen, Ter¬ moränen, Drumlins

rassen (Wurm)

Traubeneichen- Q-C luzuletosum Kuppen, Gräte, Wallmoränen (Wiirm),
Standort Wälle, obere Terrassenschotter,

Hanglagen, jüngere Deckenschotter

Terrassenkanten

Eichen-Birken- Q-B helveticum Deckenschotter- ältere Deckenschotter,

Standort plateaus z. T. mit Rißmoräne

überlagert

Steilhang- Molinia litoralis- Steilhänge, Terrassenschotter,

Standort Pinetum u. a. Rutschhänge Molasse, Deckenschotter,

Hangterrassen Malm

Da im vorliegenden Fall die klimatischen Verhältnisse keine wesentlichen Verände¬

rungen oder sprunghaften Wechsel, noch lokalen Extreme aufweisen, sind die Stand-

ortsunterschiede in erster Linie durch das Relief und die bodenbil¬

denden geologischen Formationen bestimmt.

Die für die Waldvegetation günstigen Wuchsbedingungen (bindige, tätige, nährstoff¬

reiche Braunerdeböden mit genügender Wasserversorgung) finden sich in Mulden und

unter Hanglagen (Hangfüßen), einzig abflußlose Mulden wirken sich extrem aus —

Schwarzerlenstandorte. — Unter den erwähnten Bedingungen können praktisch die
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meisten unserer einheimischen Holzarten sehr gut gedeihen, wenn sie nicht durch die

Konkurrenz der mitbeteiligten Bestandesglieder behindert oder verdrängt werden.

Die verstärkte innere Drainage (gröberes Skelett, erhöhte Lage) auf Kuppen, Wäl¬

len, Terrassenkanten und auf Schotterfeldern erfordert die Fähigkeit, Trockenperioden
überstehen zu können. Auch die natürliche Degradation ist weiter fortgeschritten. Holz¬

arten oder deren Rassen, die an den Standort hinsichtlich Bodenfeuchtigkeit, Nährstoff¬

gehalt usw. höhere Ansprüche stellen, scheiden hier aus oder treten im Konkurrenz¬

vermögen merklich zurück.

Ein großer Teil des beschriebenen Eichen-Hagebuchenwald-Areals kann nicht ein¬

deutig der Stieleichen- oder Traubeneichen-Standortsgruppe zugeordnet werden; die

Gesamtwirkung der Standortsfaktoren führt hier nicht zu einer typischen Ausbildung
einer der beiden Untergesellschaften. Diese Uebergangsstandorte kommen in unteren

und mittleren Hanglagen, auf ± ausgedehnten, schwach gegliederten Ebenen, an sekun¬

dären Kuppen (Drumlins) und auf moränenüberkleisterter Molasse vor.

Auf dem älteren Deckenschotter der Hochplateaus befinden sich die extremsten

Standorte von nennenswertem Ausmaß. Der verhältnismäßig alte Boden ist durch die

langfristige Auswaschung weitgehend natürlich degradiert. Hinsichtlich Boden stehen

diese Standorte den montanen Fichtenwäldern am nächsten, doch haben geringere
Niederschläge und höhere Durchschnittstemperaturen die Degradation nicht zur voll¬

ständigen Podsolierung fortschreiten lassen.

Für eine vergleichende Betrachtung der Vorkommen erweist sich eine Unter¬

teilung des behandelten Gebietes als unerläßlich. Dabei kann es sich hier weniger
um eine Trennung in Standortseinheiten handeln; eine solche wäre in den vorliegenden
Verhältnissen kaum durchführbar, da die Standorte oft auf kleinster Fläche rasch wech¬

seln oder anderseits auf großen Räumen nur ganz allmählich ineinander übergehen,
je nach Relief und geologischer Unterlage.

Die beste Uebersicht verspricht eine Gruppierung nach Wuchsgebieten,
worunter im vorliegenden Fall orographisch mehr oder weniger einheitliche Komplexe
mit ähnlichen Standortsverhältnissen in gleichen Lagen zu verstehen sind.

Das Untersuchungsgebiet wurde zu diesem Zweck in folgende Wuchsgebiete unter¬

teilt:

a) Hügelzug Käferberg - Gubrist - Altberg;
b) Höhenzug zwischen Furt- und Glattal

(westliche Begrenzung: Straße Dielsdorf - Boppelsen);
c) Lägern;

d) Wehntaler Egg;

e) Unteres Glattal mit umliegenden Hügeln

(Dettenberg - Rheinsberg - Hiltenberg - Sanzenberg - Stadlerberg);
f) Irchel;

g) Rheinauer Feld;

h) Unterthurgauer - Weinländer Moränenlandschaft;

i) Kohlfirst.
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Wuchsgebiete mit bedeutenden Mittelwaldfichtenvorkommen sind dabei enger ge¬

faßt; sie enthalten in der Regel einen orographisch einheitlichen Geländeausschnitt mit

wenigen eng angrenzenden Waldkomplexen. Um eine allzu große Aufspaltung in

Wuchsgebiete zu vermeiden, wurde das untere Glattal mit seinen wenigen ehemaligen

Mittelwaldbeständen und unbedeutenden Fichtenvorkommen trotz deutlicher topo¬

graphischer Gliederung nicht weiter unterteilt.

Zur Erfassung der Vorkommen der Mittelwaldfichten wurde folgender Weg ein¬

geschlagen :

1. Zusammenstellung aller ehemaligen Mittelwaldbestände (in den

Operaten meist als Umwandlungsbestände aufgeführt) an Hand der speziellen Be¬

schreibungen der Wirtschaftspläne eingerichteter Waldungen.

2. Zusammenstellung des Fichtenstarkholzanteils aller unter 1. erfaßten

Bestände, nach Stammzahl und Vorrat.

Um die Betrachtung der Verteilung der Mittelwaldfichtenvorkommen übersichtlicher

zu gestalten, wurden die erfaßten Bestände in Vorratsklassen von 10 zu 10 sv/ha ein¬

geteilt. Die Uebersicht vermittelt eine Karte (Abb. 1) des Untersuchungsgebietes

mit überdruckten Signaturen von Vorratsgruppen. Die Klassen sind in fol¬

gende Gruppen zusammengefaßt:

Gruppe 0 0 sv/ha

Gruppe I 0,0-- 39,9 sv/ha

Gruppe II 40,0-- 79,9 sv/ha

Gruppe III 80,0--119,9 sv/ha

Gruppe IV 120,0--159,9 sv/ha

Gruppe V 160,0--mehr sv/ha

Der Auszug aus den Wirtschaftsplänen erfaßt 571 ehemalige Mittelwaldbestände,

davon 456 mit Fichtenstarkholzanteil; die entsprechenden Flächenanteile betragen

4619 ha bzw. 3903 ha. Die gesamte Waldfläche des Untersuchungsgebietes mißt rund

13 000 ha.

Der Anteil an Fichtenstarkholz bewegt sich für die einzelnen Bestände zwischen

0 und 242 sv/ha und beträgt im Gesamten rund 135 000 sv oder durchschnittlich

35 sv/ha (Mittelwaldbestände mit Fichtenstarkholzbeimischung).

Die nachfolgende Aufstellung gibt Aufschluß über die Verhältnisse in den ein¬

zelnen Wuchsgebieten. (Anmerkung: In den folgenden Abschnitten werden die Mittel¬

waldfichten kurz als Fichten und ehemalige Mittelwaldbestände als Bestände be¬

zeichnet.)

a) Käferberg - Gubrist - Altberg:

Größere zusammenhängende Bestände stocken vorwiegend an den Nordhängen des Käferberges

und des Gubrist. Kleinere Bestände liegen zerstreut in allen Lagen. Alle erfaßten Bestände weisen

Fichten auf; ihr Massenanteil übersteigt jedoch nirgends 100 sv/ha. Die bedeutendste Beimischung

enthalten die Waldungen von Regensdorf.
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b) Höhenzug zwischen Furt- und Glattal:

Die Fichten kommen deutlich gehäuft in drei Gebieten vor, auf der Ebene östlich des Groß-Ibig,
in den Hang- und Muldenlagen des nördlichen Schwenkelberges (Haberholz) und überall am Buchser¬

berg. Einige wenige verteilte Umwandlungsbestände weisen keine Fichten auf. Stark vertreten sind

die Vorratsklassen von 50—lOOsv/ha, höchste Anteile — über 150sv/ha — kommen in zwei Be¬

ständen vor.

c) Lägern:

In bemerkenswerter Anzahl tritt die Fichte an den vorgelagerten Hängen auf (Regensberg - Otel-

fingen), in den Klassen 20—80sv/ha. Die Mehrzahl der Bestände in den eigentlichen Gratlagen
(Juraformationen) sind ohne Fichtenbeimischung.

d) Wehntaler Egg:

Das Hochplateau der Egg ist fast durchgehend mit ehemaligen Mittelwaldbeständen bestockt;
Fichten sind darin überall vertreten, aber nur in den untersten Vorratsklassen bis 50sv/ha. In den
«Löchern» (nordwärts gerichtete Bachtäler) und auf den mehr oder weniger sanften Nord- und Ost¬

hängen ist der Anteil auffallend stärker. Am steilen, trockenen Südhang gegen das Wehntal fehlt

die Fichte. Die massenreichsten Fichtenvorkommen dieses Wuchsgebietes liegen außerhalb der
Deckenschotterzone auf Endmoränen der letzten Eiszeit.

e) Glattal:

Im Vergleich zu den andern Wuchsgebieten weist das untere Glattal wenig ehemaligen Mittelwald
auf. In den Beständen auf den Schotterterrassen fehlt die Fichte; einzig an den Hängen der Hügel
kommt sie in geringer Zahl vor, meist in den Klassen von 0—20 sv/ha. Zwei Bestände enthalten Anteile
über 40 sv/ha.

f) Irchel:

Die Ircheihochfläche ist fast durchgehend mit Umwandlungsbeständen bestockt; teilweise auch
die steilabfallenden Hänge. Ausgenommen im Bereich der Gemeinde Berg fehlen die Fichten auf
der ganzen Tafel, dagegen ist an den Hängen eine geringe Beimischung (0—20 sv/ha) zu finden.

g) Rheinauer Feld:

Die ausgedehnte Schotterterrasse umfaßt große Flächen ehemaligen Mittelwaldes mit einem

mäßigen Anteil an Fichten (Klassen von 0—40sv/ha). Eine örtlich stärkere Fichtenvertretung be¬
findet sich zwischen dem Hörnlispitz und dem Kachberg in der Rinne eines postglazialen Rheinlaufes
(Grundwasser??). Auf dem Buchberg (untere Süßwassermolasse) fehlen die Fichten, desgleichen
in einigen Beständen auf der Terrasse (Euelberg).

h) Unterthurgauer - Weinländer Moränenlandschaft:

Auf den Ablagerungen der letzten Eiszeit kommen hier die bedeutendsten Fichtenbeimischungen
vor; auffällig ist die Konzentration im geschlossenen Waldgebiet längs der Kantonsgrenze von Gunta-
lingen bis Oberschlatt und in den Waldungen von Klein-Andelfingen. In einigen Beständen beträgt
der Fichtenvorrat bis gegen 250sv/ha; das Hauptgewicht liegt bei den Klassen 50—150sv/ha. Die
Bestände mit stärkstem Fichtenanteil stocken auf unteren, wenig steilen Hanglagen und in flachen
Mulden.

i) Kohlfirst:

Wie auf dem Irchel ist fast die ganze Tafel des Kohlfirst mit Umwandlungsbeständen bestockt;
hier kommt aber die Fichte, wenn auch nur in geringem Maße, überall vor (Klassen 0—20 sv/ha).
Ob die reichere Gliederung der Hochfläche oder eine willkürliche Begünstigung durch den Men¬
schen ausschlaggebend ist, bleibt vorläufig dahingestellt. Bestände mit stärkerer Fichtenbeimischung,
bis gegen 80 sv/ha, liegen in den weiten Längstälchen und an den Randhängen.
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Abb.l

Reproduktion und Veröffentlichung der Siegfriedkarte 1 : 25000 in verkleinertem Mafistab mit Bewilligung der Eidg.
*

Landestopographie vom 28. Juli 1950

-.-'•' Verteilung von Mittelwaldfichtenvorkommen .-.','

(Fichtenstarkholzanteil ehemaliger Mittelwaldbestände)

oberer Ausschnitt: Wehntaler-Egg; geringe Anteile auf Deckenschotter, größere an Hängen, in

Bachtälern und auf Würmmoräne (rechts),

unterer Ausschnitt: Weinländer Moränenlandschaft und Rheinauer Feld; fehlend oder geringe An¬

teile auf Terrassenschotter (links), bedeutende Anteile auf Würmmoräne (rechts).

Legende: I I — sv Fichtenstarkholz pro Hektare
,

0— 39,9 sv Fichtenstarkholz pro Hektare

40— 79,9 sv Fichtenstarkholz pro Hektare •

80—119,9 sv Fichtenstarkholz pro Hektare .

120—159,9 sv Fichtenstarkholz pro Hektare

160 u. mehr sv Fichtenstarkholz pro Hektare -

Hochwaldbestände, umschlossen von Mittelwaldbeständen

645



Die Untersuchungen beziehen sich nur auf ein beschränktes Gebiet des Mittellandes;
die Mehrzahl der möglichen Standorte ist jedoch dabei erfaßt. Wenn auch nur öffent¬

liche Waldungen einbezogen wurden, ist doch die Zahl der Besitzer groß. Den mannig¬
faltigen Bedürfnissen entsprechend, erfuhren die Bestände eine ganz unterschiedliche

Behandlung. Auch die wechselnden Ansichten der Personen und Generationen von

Forstleuten haben sichtbare Spuren hinterlassen. Wird allen diesen Vorbehalten Rech¬

nung getragen, so läßt sich doch aus dem Vergleich der Vorkommen in den verschie¬

denen Wuchsgebieten eine deutliche, standortsbedingte Gruppierung feststellen.

Alle Bestände mit bedeutender Fichtenbeimi'schung (Grup¬

pen III—V) stocken auf Standorten des Eichen-Hagebuchenwaldes ;

mengen- und verhältnismäßig stehen dabei die Uebergangsstandorte im

Vordergrund. Diese Bestände stehen vorwiegend an Hängen, auf Hangfüßen und in

Mulden. Moränen der Würmeiszeit oder Gehängeschutt bilden das Mutter¬

gestein. Auf verhältnismäßig extremen Standorten des Eichen-Hagebuchenwaldes
kommt die Fichte spärlicher vor; auf feuchten Stieleichenstandorten wirken sich die

große Konkurrenzkraft der Laubhölzer, auf trockenen Traubeneichenstandorten ökolo¬

gisch bedingte Einschränkungen (geringe Bodenfeuchtigkeit, fortgeschrittene Aus¬

waschung, exponierte Lagen) aus. Auf den extramoränen Terrassen-

und Deckenschottern des untern Glattales und des Irchels fehlt die

Fichte. Sie tritt in diesem Gebiet höchstens an den Hängen einzelner Hügel auf. —

Eine geringe, aber durchgehende Vertretung weisen die zum Teil mit Rißmoränen über¬

lagerten Deckenschotterflächen der Egg und des Kohlfirsts, wie auch die Schotter¬

terrassen des Rheinauer Feldes auf.

Häufig liegen deutlich unterscheidbare Standorte auf kleinstem Raum nebenein¬

ander, anderseits verteilen sich die Uebergänge zwischen einzelnen Standorten auf

weite Räume, so daß praktisch überhaupt keine Grenze festgestellt werden kann. Eine

rein statistische Erfassung der Zusammenhänge zwischen Standort und Fichtenvor¬

kommen ist unter diesen Voraussetzungen undurchführbar; umsomehr als nicht alle

Waldungen erfaßt werden konnten und die Bewirtschaftung die heutige Gruppierung
wesentlich beeinflußt hat.

Aus der Verteilung der kartierten Fichtenvorkommen lassen sich dennoch bestimmte

Zusammenhänge erkennen. Wenn nicht ausschließlich auf Würmmoränen stockend,

liegen doch die Hauptvorkommen innerhalb der Zone der letzten Vergletscherung.
Extreme und unstabile Standorte werden gemieden, z. B. ausgesprochen vernäßte oder

trockene Senken oder Ebenen, Rutschhänge. Als günstige Standorte für

die Fichte im Laubmischwaldgebiet lassen sich somit Hang-
und Muldenlagen mit frischen, gut durchlüfteten Böden

der Braunerdeserie auf jungen, sedimentären Mischgestei¬
nen erkennen.
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III. Verhalten der Schaftformen von Mittelwaldfichten

auf verschiedenen Standorten

Auf Stieleichenstandorten tritt die Fichte meist einzeln in Mischung mit Stieleiche,

Esche, Schwarzerle als Oberständer auf. Die ehemalige Hauschicht wird von Hage¬

buche, Traubenkirschen, Ahornen und Feldulmen usw. gebildet. Die wenigen Fichten-

oberständer sind in der Regel gesund, vollholzig und erreichen Höhen bis gegen 40 m,

der astreine Erdstamm ist bis 15 m lang (raschwachsende Hauschicht!). Eine einseitige

Begünstigung der Fichten läßt sich auf diesen Standorten selten feststellen; die Wachs¬

tumsbedingungen sind für die Laubhölzer derart günstig, daß ihre Leistungen in den

Vordergrund treten.

Der Anteil der Fichte ist auf den Uebergangsstandorten auffallend größer. Als Be¬

gleiter tritt die Schwarzerle nicht mehr auf, dagegen kommen Buche und Kirschbaum

als Oberständer häufiger vor, ebenfalls die Traubeneiche. Die Fichten erreichen Höhen

von über 40 m. Stammform, Leistung und Holzqualität sind gut. Die Länge des Erd¬

stammes beträgt zwischen 8—15 m; sie ist in erster Linie von der Höhe der ehemaligen

Hauschicht (Umtriebszeit!) abhängig. Verschiedene Bestände weisen eine auffällig

starke Vertretung der Fichte auf (Starkholzklasse über 200sv/ha), die auf eine ein¬

seitige Begünstigung oder Schonung der Fichte zurückzuführen ist.

Auf Traubeneichenstandorten, vor allem auf Moränen mit verhältnismäßig bindigen

Böden, ist die Fichte neben Buchen, Eichen, Birken, Föhren im Oberholz reichlich

vertreten. Die ehemalige Hauschicht enthält Buchen, Hagebuchen, Traubeneichen und

Winterlinden. Der für die Fichte günstige Reifezustand des Bodens und die verminderte

Konkurrenzfähigkeit der Laubhölzer ergeben derartige Wuchsbedingungen, daß bei

einseitiger Begünstigung der Fichte leicht reine Bestände entstehen. Die degradierende

Wirkung solch unnatürlich starker Nadelholzbestockung macht sich auf diesen Stand¬

orten mit ausgesprochener Degradationsbereitschaft rasch und stark bemerkbar. Die

Stämme sind kürzer als auf Stieleichen- oder Uebergangsstandorten, selten über 35 m

hoch, häufig auch abholziger. Oft treten die Fichten in reinen Trupps und Gruppen auf;

bei Pilz- oder Insektenbefall werden dadurch meistens ganze Gruppen in Mitleiden¬

schaft gezogen.

Auf den Deckenschottern mit alten Moränenüberlagerungen (Riß) erscheint die

Fichte in geringer Zahl neben Föhren, Eichen, Buchen und Birken. Die relativ kurzen,

teils abholzigen Oberständerfichten stellen in diesen meist verwahrlosten Waldungen

neben den Föhrenoberständern das Wertvollste dar.

Durch die augenscheinliche Bewertung der Mittelwaldfichten lassen sich auf den

verschiedenen Standorten die bereits angetönten Unterschiede in den Schaftformen er¬

kennen. Es drängt sich daher die Frage auf, wie sich diese Formen erfassen und welche

Verschiedenheiten sich in bezug auf die Standorte feststellen lassen.

Die erforderlichen Aufnahmen erfolgten an angezeichneten und gefällten Bäumen

während den Schlagperioden 1946/47 und 1947/48.
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Feldaufnahmen (Gemeinde, Waldort, Lage und geologischer Untergrund):

a) Stieleichenstandorte:

Schlattingen, Abt. 5 Erlenhau, Mulde, Würmmoräne.

Dietikon, Abt. 9 Bäretsrain, Hangfuß, Gehängeschutt.
Regensdorf, Abt. 9 In Buchen, Hangfuß, Gehängeschutt.

b) Uebergan gsstan dorte:

Schlattingen, Abt. 1 Vorotzlen, Unterhang, Würmmoräne.
Basadingen, Abt. 11 Dickiburenboden, Unterhang, Würmmoräne.
Unterschlatt, Abt. 7 Achamen, Mulde, Würmmoräne.

Waltalingen, Abt. 9 Ameteli, Ebene, Würmmoräne.

Klein-Andelfingen, Abt. 15 und 16 Laubhau, Ebene, Niederterrassenschotter.

Niederweningen, Abt. 6 Mühlebuck, Hangfuß, Gehängeschutt.
Regensdorf, Abt. 8 Bei der Glaubeneich, Mittelhang, Gehängeschutt.

c) Traubeneichenstandorte:

Schlattingen, Abt. 7 Sangelhau, Kuppe und Oberhang, Würmmoräne.

Basadingen, Abt. 10 Belzhalde, Oberhang, Würmmoräne.
Unterschlatt, Abt. 6 Windehard, Oberhang, Würmmoräne.
Truttikon, Abt. 11 Junkholz, Kuppe, Würmmoräne.

Klein-Andelfingen, Abt. 13 Ober Schiterberg, Kuppe und Oberhang, Würmmoräne.

Dielsdorf, Abt. 4 Metsche-Baderweg, Oberhang, Rißmoräne.

d) Eichen-Birkenstandorte:

Oberweningen, Abt. 3 Hinter der Platte, Oberhang, älterer Deckenschotter.

Schleinikon, Abt. 3 Auf der Höhe, Ebene, älterer Deckenschotter.

Es wurden dabei die Baumhöhe (Schaftlänge), der Brusthöhen¬
durchmesser und die Durchmesser in den ungeraden Zehn¬

teln der Schaftlänge ermittelt. Die letztgenannten Maße entsprechen den

Mittendurchmessern von gleich langen Fünftelsabschnitten des ganzen Schaftes. Die

Bestimmung des Schlankheitsgrades erfolgte in der üblichen Weise durch
Division der Baumhöhe durch den Brusthöhendurchmesser:

S = —- (m/cm).
d

An den Mittelwaldfichten interessiert außer dem Schlankheitsgrad in erster Linie
die Vollholzigkeit bzw. die Abholzigkeit des astfreien Stammteiles und weiter
der unteren Stammhälfte; für den ersteren sind die beiden untersten Abschnitte maß¬

gebend, für die letztere muß der mittlere Abschnitt mitberücksichtigt werden. Als Ver¬

gleichsmaß wird die mittlere Abnahme des halben Stammdurch¬
messers (Halbmesser) pro Längeneinheit verwendet; der gleiche Wert

entspricht ebenfalls dem Tangens des Abweichungswinkels der zugehörigen Mantel¬
linie von der Stammachse. Die Berechnung der mittleren Abnahme erfolgt nach den

Formeln:

"Vio
—

"VlO l I 1 \a) für die beiden untern Abschnitte RE =——ö——" T *cm/cm-'

b) für die untere Stammhälfte RH = —^—^ .

^
(cm/cm)

dy10 = Mittendurchmesser des untersten Abschnittes

dii
0

= Mittendurchmesser des zweiten Abschnittes

dbi10 = Mittendurchmesser des mittleren Abschnittes

l = Schaftlänge

648



Schlankheitsgrade der Fichte auf verschiedenen Lanbmischwaldstandorten

(Klassenmittel) Tab. 5

Durchmesser-Klassen

40—49 cm 50—59 cm 60—69 cm 70—79 cm 80—89 cm 90—99 cm 100 cm

Stieleichen- 74* 56 51 50 45 41

Uebergangs- 66 60 52 46 42 37 36

Traubeneichen- 62 55 48 41 40 36 34

Eichen-Birken- 51 46 42 39 35 — —

Plenterwälder:

Dürsrüti — 72 64 60 53 49 44

Hasliwald 75 '68 58 54 48 —

* — Einzelwert

Schlankheitsgrade von Mittelwaldfichten auf verschiedenen Standorten

h/d Abb. 2

80

60

40

20

'

•

40 50 60 70 80 90 100 110 cm 0

Legende:

O Stieleichenstandort

O Uebergangsstandort

Traubeneichenstandort

Eichen-Birkenstandort

Nach Tab. 5 und Abb. 2 weisen Stieleichen- und Uebergangsstandorte

durchgehend die höchsten Schlankheitsgrade auf. Der geringe Rück¬

stand der unteren Durchmesserklassen auf Stieleichenstandorten läßt sich durch den

Bestandesaufbau bzw. die Holzartenzusammensetzung auf den einzelnen Standorten

erklären. Die Stieleichenstandorte weisen verhältnismäßig hohe Ueberständer, wie

Stieleiche, Esche, Schwarzerle usw., auf. Beim Austritt aus der ehemaligen Hauschicht

werden die Fichten häufig noch geraume Zeit beherrscht und im Höhenwachstum be¬

hindert. Mit der allmählichen Eingliederung in die Oberschicht wird der anfängliche

Rückstand aufgeholt; der Schlankheitsgrad erreicht entsprechend der Standortsgüte

die höchsten Werte.
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Erwartungsgemäß ist der Schlankheitsgrad auf Traubeneichenstandorten merklich

kleiner und weist auf Eichen-Birkenstandorten die kleinsten Werte auf, eine Folge der

standortsbedingten geringeren Baumhöhen.

Der Vergleich mit den Schlankheitsgraden der gleichen Klassen aus Plenterwald¬

beständen ergibt für die Mittelwaldfichten bedeutend geringere Werte; dieser ein¬

deutige Unterschied ist in erster Linie als Auswirkung der verschiedenartigen Betriebs¬

formen zu werten.

Aus der folgenden Tab. 6 läßt sich ebenfalls eine gleichsinnige Tendenz bei der

durchschnittlichen Halbmesserabnahme auf den verschiedenen Standorten feststellen.

Tab. 6 Durchschnittliche Halbmesserabnahme auf verschiedenen Standorten

Standortsgruppe
RE (dt/K' ds/io) RH (''•;»' dB/w)

Mittel »
oo Streuung °/m Mittel »/oo Streuung °/oo

Stieleichen-

Uebergangs-

Traubeneichen-

Eichen-Birken-

4,8

5,5

5,8

5,5

1,9

2,2

2,7

2,0

6,0

5,8

6,7

7,6

1,2

1,9

2,4

2,0

Die Abnahme ist auf Stieleichen- und Uebergangsstand-
orten am geringsten; auf die untersten Abschnitte bezogen, erscheinen die

Verhältnisse auf Stieleichenstandorten etwas günstiger, auf die untere Stammhälfte

diejenigen der Uebergangsstandorte. Die Werte für Traubeneichenstandorte sind durch¬

wegs höher; hier liegt auch in beiden Fällen die größte Streuung vor, was durch die

große Variationsbreite dieser Standortseinheit erklärt wird. Die größte Abnahme ist für

die untere Stammhälfte auf Eichen-Birkenstandorten festzustellen; für die untersten

Abschnitte liegt nicht der erwartete Extremwert vor.

Die angeführten Untersuchungen lassen eindeutig erken¬

nen, daß die günstigsten Schaftformen auf S t i e 1 e i c h en-u n d

U e b e r g a n g s s t a n d o r t e n zu finden sind. Etwas schlechtere

Formen kommen auf T r a u b e n e i c h e n s t a n d o r t en vor. Die

ungünstigsten Verhältnisse weisen E i c h e n - Bi r k en s t a n d-

orte auf.

Zur Nachzucht von Fichten mit besten Schaftformen eig¬
nen sich folglich im Laubmischwaldgebiet des Mittellan¬

des die Stieleichen- und Uebergangsstandorte. Mit der Ein¬

führung des Hochwaldbetriebes dürfen noch größere Baumhöhen und damit noch bes¬

sere Formen erwartet werden. Die Verwendung auf Traubeneichenstandorten soll mit

Rücksicht auf die durchschnittlich schlechteren Formen beschränkt bleiben, umsomehr,
als hier erfahrungsgemäß Föhre und Lärche Vortreffliches leisten; bei dem großen
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Spielraum innerhalb dieser Standortseinheit sind als Anbauorte Hanglagen auf Würm¬

moränen oder entsprechende Formationen zu bevorzugen. Es läßt sich heute jedoch

kaum verantworten, in großem Maßstabe Fichten auf Eichen-Birkenstandorten nach¬

zuziehen, da hier erfahrungsgemäß die schlechtesten Schaftformen zu erwarten sind.

IV. Untersuchung besonderer morphologischer
Merkmale an Mittelwaldfichten

Botaniker, Forstleute und Gärtner haben verschiedentlich versucht, die mannig¬

faltigen Formen der Fichte zu beschreiben und nach einzelnen Merkmalen in Gruppen

zusammenzufassen. Beißner (1) erwähnt über 100 Formen, findet aber deren

systematische Gruppierung undurchführbar. Die Unterscheidungsmerkmale sind gra¬

duell verschieden gewählt, von der Form des Baumes bzw. der Krone bis zur Behaarung

der jüngsten Triebe. In der Folge sind einige der wichtigsten Abhandlungen von forst¬

licher Bedeutung angeführt; Spielarten und ausgesprochene Gartenformen fallen hier

außer Betracht:

B r ü g g e r (1872) vermeint eine Gebirgsart (Var. alpestris) am Bau der Nadeln

erkennen zu können. Schröter (1898) beschreibt an Hand der Zapfen, insbeson¬

dere der Zapfenschuppen, Abarten der Fichte und unterscheidet dabei als wichtigste,

einheimische Varietäten: Var. fennica, Var. europaea und Var. acuminata. S y 1 v e n

(1909) bezeichnet mehrere Fichtentypen nach der Ausformung der Sekundäräste

(Kamm-, Bürsten-, Plattentyp). Rubner (1936) stellt verschiedene Kronenformen

(Spitz-, Spindelfichte) in Abhängigkeit von Höhenlagen und klimatischen Einflüssen

(Rauhreif) fest. Auf Grund gegenseitiger Betrachtungen der bis heute bekannten Er¬

gebnisse, die jedoch keine eindeutig positiven Folgerungen ergaben, überprüfte Lind-

quist (1948) die Behaarung der jüngsten Triebe an Hand zahlreicher Proben aus

Skandinavien und Mitteleuropa. Im Zusammenhang mit Anbauversuchen von Wald¬

föhren hat Engl'er (1913) auch die Zapfen verschiedener Herkünfte verglichen.

Er stellt bei Föhren aus Hochlagen der Alpen und aus höheren Breitengraden eine Ver¬

dickung der Schuppenschilder fest. Die gleiche Erscheinung läßt sich aber auch an

Tieflandföhren erkennen, die in Gebirgslagen verpflanzt wurden. Die äußeren, klimati¬

schen Einflüsse sind folglich für diese Gestaltsunterschiede weitgehend maßgebend.

was sich auch bereits am einzelnen Baum und Zapfen bemerkbar macht (Sonnseite:

dicke Schuppenschilder und Lichtblatt; Schattenseite: dünne Schuppenschilder und

Schattenblatt).

Das natürliche Verbreitungsgebiet der Fichte, Picea Abics

(L.) Karst., umfaßt mehrere Klimazonen und Vegetations¬

stufen. Im schweizerischen Mittelland kommt sie als Mittelwaldfichte auf verschie¬

denen Standorten von Laubmischwaldgesellschaften vor. Anbauversuche in verschie¬

denen Höhenlagen zeigen ein unterschiedliches Verhalten der Fichten tief- und hoch¬

gelegener Herkunft.
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Auf Grund dieser Feststellungen zwingt sich die Annahme auf, daß die Art Fichte in
sich mehrere Rassen umfassen muß. Der einheitliche Aufbau der natürlichen Fichten¬
wälder und der reinen Fichtenpflanzbestände im Laubwaldgebiet läßt weniger Unter¬
schiede in den äußeren Formen erkennen, die jedoch auf extremen Standorten und in

ehemaligen Mittelwäldern deutlich in Erscheinung treten.

Eine eindeutige Unterscheidung einzelner Fichtenrassen und Kenntnis ihrer Merk¬
male und ihres Verhaltens liegt heute nicht vor.

Für den zukünftigen Anbau der Fichte in- und außerhalb ihres natürlichen Ver¬

breitungsgebietes ist die Kenntnis allfälliger Fichtenrassen, ihrer Merkmale, Standorts¬
ansprüche und Leistung von ausschlaggebender Bedeutung. Soll die Fichte weiterhin
auf Laubholzstandorten beigemischt werden, so muß in erster Linie auf die Standorts¬

eignung der anzubauenden Rassen geachtet werden, um Katastrophen vorzubeugen
(z.B. Nichtertragen von Trockenperioden, Frost-, Pilzschäden).
Da — nach pflanzensoziologischen Auffassungen gesellschaftsfremde — Gastholz¬

arten aus wirtschaftlichen Beweggründen zur Beimischung herangezogen werden,
kommt nur die Verwendung solcher Rassen in Frage, die sich neben Standortseignung
durch hervorragende Wuchsleistung und Holzqualität auszeichnen.

Die weitgespannte Aufgabe besteht also darin, die Fichtenrassen und ihre
Merkmale eindeutig zu erkennen suchen, sie auf den verschiedenen in Frage kom¬
menden Standorten zu prüfen (Verhalten, Wuchsleistung, Holzqualität) und ent¬

sprechend ihrer Eignung zu verwenden.

Die eingangs erwähnten Arbeiten bzw. die entsprechenden Untersuchungen können
nicht unmittelbar verglichen werden, da kein einheitliches, vergleichbares Unter¬

suchungsmaterial vorliegt. Das Einzugsgebiet umfaßt teils mehrere Länder, teils ein¬
zelne Bestände.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden auf zwei Populationen von Mittel¬
waldfichten auf verschiedenen Standorten beschränkt. Einerseits soll die
Variabilität einzelner Merkmale erfaßt werden, anderseits soll deren

Häufigkeit innerhalb der Population festgestellt werden. Bei den untersuchten
Merkmalen handelt es sich um Kronenform, Behaarung der jüngsten
Triebe und Randform der Zapfenschuppen.

Das Untersuchungsgebiet stellt nur einen speziellen, verhältnismäßig engen Aus¬
schnitt aus dem Verbreitungsgebiet der Art Fichte dar; zudem stocken die Mittelwald¬
fichten in einem Gebiet, das nach den heutigen pflanzensoziologischen Auffassungen,
wenn nicht außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes der Fichte, doch nicht mehr
im Gebiet der natürlichen Fichtenwaldgesellschaften liegt. Bei einer allfälligen Ueber-
tragung der Ergebnisse und Folgerungen ist dieser Ausnahmestellung entsprechend
Rechnung zu tragen.

Eine der untersuchten Populationen stockt auf dem Berg (600—650 m ü. M.) süd¬
lich Dielsdorf ZH auf einem Traubeneichenstandort.

Die andere Population am Nordhang des G u b r i s t (500—620 m ü. M.) südlich

Regensdorf ZH besiedelt einen Stieleichenstandort.
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Kronenjormen von Fichten

Abb. ?,

Obere Reihen: Mittelwaldfichten

Untere Reihe: Fichten aus gepflanztem Reinbestand



Kronenhilder lon Alittclualdjiihttn

lbb 4

Oben Schmale Formen
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Da die okulare Einschätzung der Kronenformen nicht unbedingt sicher ist,

wurden auf beiden Standorten Bäume mit auffällig verschiedenen Kronen ausgelesen
und versucht, deren Kronenformen durch Messung zu ermitteln und auf¬

zuzeichnen. Das übliche Einmessen der Kronen am gefällten Baum fiel im vor¬

liegenden Fall außer Betracht. Die typischen Formen und Punkte können stehend besser

erkannt werden; zudem kam eine Fällung nur der Messung wegen nicht in Frage. Aus

diesen Gründen wurde versucht, die wichtigsten Punkte des Baumes und der Krone

mit Hilfe eines Theodoliten einzumessen, bei folgendem Verfahren:

a) Messung der Standlinie Theodolit - Baummitte mit Meßband (auch tachometrisch

möglich).

b) Ermittlung der Höhenwinkel von Stammfuß, Ansatz der grünen Krone, Gipfel mit

dem Theodoliten.

c) Ermittlung der Höhen- und Seitenwinkel der Kronenrandpunkte (Kronenknick,

größte Kronenbreite, unterste grüne Aeste) mit dem Theodoliten.

Wie die angeführten Zeichnungen (Abb. 3) und Lichtbilder (Abb. 4) zeigen, sind

tatsächlich verschiedene Kronenumrisse — Walzen, Spindeln, Kegel, Doppelkegel,
schmale bis breite Paraboloide — festzustellen. Eine eindeutige Klassierung der Form

setzt jedoch voraus, daß sich die Krone verhältnismäßig ungestört entwickeln konnte.

Aufnahmen aus einem ungefähr 80jährigen Bestand veranschaulichen eine unvoll¬

ständige Ausbildung der Kronen in reinen, geschlossenen Beständen; einzelne Ansätze

bestimmter Formen sind zwar erkennbar.

Die verhältnismäßig geringe Zahl der aufgenommenen Bäume reicht nicht aus, um

stichhaltig die Verteilung der einzelnen Formen auf den Standorten zu belegen, genügt

jedoch, um deren Vielgestaltigkeit zu erfassen. Die Kegel- und Paraboloidformen herr¬

schen in den beiden Populationen, wie ganz allgemein in den untersuchten ehemaligen
Mittelwäldern vor. Walzen sind verhältnismäßig selten.

Um die Unsicherheit, bedingt durch die Unkenntnis der ständig wechselnden und

über lange Zeit wirkenden Umweltseinflüsse auszuschließen, müssen weitere Merkmale

gesucht werden, auf deren Bildung sich die Umwelt nur kurzfristig und möglichst

gleichwertig auswirken kann.

Lindquist (18) verwendete die Behaarung der jüngsten Jahres¬

triebe zu Untersuchungen von Fichtenpopulationen in Skandinavien und Mittel¬

europa. Diese Haare sind ein- bis mehrzellige Ausbildungen der Epidermis. Ihr Vor¬

kommen ist nicht einheitlich. Sie können restlos fehlen, die Rinde der Zweige erscheint

dann glänzend hellbraun. Dichte Behaarung erweckt den Anschein eines rotbraunen

Flaumes. Zwischen diesen beiden Extremen sind alle Uebergänge möglich. Die Haare

sind nur unter einer Lupe deutlich sichtbar (Länge ungefähr 200 p.). Mit dem Reißen

der Rinde verschwindet in wenigen Jahren die Behaarung.

Vorgängig der Untersuchung der Behaarung an Serien von Einzelbäumen auf beiden

Standorten mußte abgeklärt werden, wie sich die Behaarung am einzelnen Baum ver¬

hält. Zu diesem Zweck wurden von einzelnen Mittelwaldfichten sechs Proben gewonnen,

und zwar an folgenden Stellen der Bäume:
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1. Gipfel Süd

2. Gipfel Nord

3. Lichtkrone Süd

4. Lichtkrone Nord

5. Schattenkrone Süd

6. Schattenkrone Nord

zweit- oder drittoberster Quirl;

obere Kronenhälfte mit + vollem Lichtgenuß,
oberhalb der größten Kronenbreite;

unterste, deutlich lebende, vollständige Quirle.

Der jüngste Langtrieb und die ihn umgebenden gleichaltrigen Kurztriebe des ent¬

sprechenden Astes wurden entnadelt und unter der Binokularlupe die Behaarung

geschätzt.

Behaarungsgrade: 0 = kahl

1 = einzelne Haare am Trieb

2 = einzelne Haare auf jedem Nadelkissen

3 = durchgehend behaart

4 = dicht behaart

Diese Voruntersuchungen ergaben, daß die Behaarung der jüngsten Triebe am

gleichen Baum praktisch durchgehend gleich stark ist, vor allem im Gipfel
und in der Lichtkrone ( + gleicher Lichtgenuß!); die Unterschiede bewegen sich inner¬

halb der Fehlergrenze der Schätzung (höchstens 1 Grad). Die äußersten Teile der

Triebe, um die Endknospe, sind in der Regel etwas schwächer behaart als Triebmitte

und stammnahes Ende. Im Bereich der Schattenkrone ist die Behaarung weniger deut¬

lich und unterschiedlicher entwickelt. Kahl oder nur mit Anfängen einer Haarbildung
versehen sind auch die Fichten der natürlichen Verjüngung unter dem Schirm der ehe¬

maligen Hauschicht.

Da sich die Behaarung anscheinend nur bei vollem Lichtgenuß den Anlagen ent¬

sprechend vollkommen entwickelt, wurden die weiteren Probeentnahmen auf folgende
Stellen beschränkt:

1. Gipfel Süd 2. Gipfel Nord 3. Lichtkrone Süd

Für die serienweise Untersuchung der Populationen Berg und Gubrist wurden

in den erwähnten Beständen von Dielsdorf und Regensdorf je 12 Mittelwald¬

fichten ausgelesen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, daß die verschiedenen

Erscheinungsformen in bezug auf Krone und Beastung anteilmäßig erfaßt wurden. Die

Behaarung wurde in der bereits beschriebenen Weise geschätzt und ist in der Tab. 7

baumweise zusammengezogen angeführt.
Die starke Behaarung herrscht in beiden Serien eindeutig vor. Der

Grad 4 umfaßt in Dielsdorf allein die Hälfte, in Regensdorf fast die Hälfte der Serie.

Unbehaart ist dort nur ein Baum, hier sind es deren drei. Faßt man die Grade der Ueber-

sichtlichkeit halber in Gruppen zusammen,

(GradO), Gruppe 0 = kahl

(Grade 1 und 2), Gruppe 2 = schwach behaart

(Grade 3 und 4), Gruppe 4 = starkbehaart
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Behaarung der jüngsten Jahrestriebe an Mittelwaldfichtenpopnlationen
auf verschiedenen Standorten Tab. 7

Berg (Traubeneichenstandort) G u b r i s t (Stieleichenstandort)

Baum

Nr.

Behaarungsgrad Baum

Nr.

Behaarungsgrad

0 1 2 3 4 0 l 2 3 4

A3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Summe d. ein¬

zelnen Grade'

(ta»/o)

1

(8)

1

(8)

2

(17)

2

<17)

6

(50)

3

(25)

1

(8)

i

(8)

2

(17)

5

(42)

Summe

der Gruppen

(in »/„)

1

(8)

3

(25)

8

(67)

3

(25)

2

(17)

7

(58)

so tritt das Uebergewicht der starkbehaarten Elemente noch stärker in Erscheinung

(Dielsdorf 67%, Regensdorf 58%). Der Anteil der schwach behaarten ist in beiden

Fällen unbedeutend (25 %, 17 %). In Regensdorf sind die unbehaarten Individuen mit

25 % deutlicher vertreten als in Dielsdorf mit bloß 8 %.

Als Vergleich wurden zusätzlich Proben aus Fichtenprovenienzflächen der eid¬

genössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen untersucht. Da von jeder Her¬

kunft nicht die gleiche Anzahl Zweige (entsprechender Bäume) vorlag, sind die Anteile

in der folgenden Tab. 8 nach Prozenten zusammengestellt.
Nach Angaben der Samenkontrolle der Versuchsanstalt stammen die Samen der ein¬

zelnen Herkünfte immer von mehreren Bäumen der entsprechenden Erntebestände.

Auffällig ist der starke Anteil der kahlen und schwachbehaarten Individuen bei der

Herkunft Winterthur und der starkbehaarten bei der Herkunft Lenzerheide. Die Pilatus¬

fichten nehmen eine Mittelstellung ein (die griinzapt'igen sind stärker behaart als die

rotzapfigen). Bei der kleinen Auswahl Engadinerfichten sind die schwachbehaarten

am stärksten vertreten. Die Verteilung könnte darauf hindeuten, daß die Tiefland-

fichten kahl oder schwach behaart, die Fichten aus mon¬

tanen und subalpinen Lagen dagegen stark behaart seien; bei den

Pilatusfichten scheint hier ein Gegensatz zu der üblichen Ansicht (grünzapfig= Tief¬

landfichten; rotzapfig = Gebirgsfichten) zu bestehen. Bei den beiden Mittelwald-

655



Tab. 8 Behaarung verschiedener Herkünfte in Voralpen-Versuchsflächen

Herkunft Anzahl Bäume

Versuchsfläche

Prozentualer Anteil der Behaarungsgruppe, -grad

0

0 l

2

2 3

4

4

Winterthur, 545 m 36 Bäume

Haltli - Zenauva, 1470 m

Pilatus, 1000 m (rot- und grünzpfg.) 15 B.

Gurnigel - Märitmatt, 1480 m

Lenzerheide, 1550 m 30 Bäume

Gurnigel - Selibühl, 1570 m

Engadin (St. Moritz), 1800 m 8 Bäume

Gurnigel - Märitmatt, 1480 m

44

44

7

7

0

0

12,5

12,5

25

7

10

50

47

40

17

62,5

22

33

7

12,5

3

33

30

0

9

53

83

25

6

20

53

25

fichtenpopulationen weist diejenige auf dem Traubeneichenstandort, also «piceetum-
nähern» (Tendenz der Bodenentwicklung), ebenfalls eine stärkere Vertretung der stark

behaarten Elemente auf. Da aber der Ursprung des Samenerntebestandes bei der Her¬

kunft Winterthur nicht bekannt ist, die übrigen dürfen als autochthon betrachtet wer¬

den, kann eine solche Behaarungstendenz nach Vegetationsstufen vorläufig nicht als

eindeutig betrachtet werden; es sei denn, sie würde an einer Reihe weiterer Bestände

bekannten Ursprungs belegt.
Die beiden Mittelwaldfichten populationen sind stärker von verschiedenen

Behaarungstypen durchmischt — besonders diejenige auf dem Stieleichen¬

standort
—,

als die einzelnen Fichtenpopulationen der Provenienzflächen. Es darf

daher angenommen werden, daß ihre Variationsbreite in bezug auf Behaarung

entsprechend größer ist.

Der Botaniker unterscheidet Familien, Gattungen, Arten, Unterarten zur Haupt¬
sache am verschiedenen Aufbau der Blütenorgane. Bei einem Versuch über den Nach¬

weis von Holzartenrassen erscheint es deshalb naheliegend, auch an diesem Punkte an¬

zusetzen.

Die späte Mannbarkeit, die wenigen Samen- bzw. Blühjahre, die umständliche Ge¬

winnung der Blüten (Erleichterung möglich durch Pfropfung) erschweren die Unter¬

suchung. Da aber auch der Habitus der Früchte, Samen, für die Arten usw. (vgl. z. B.

Apfelsorten) typisch ist, darf angenommen werden, daß bei den Nadelholzarten der

Zapfen spezifisch ausgebildet ist. Während die Größe des Zapfens weitgehend von den

Umweltbedingungen und der Lebenskraft des Baumes abhängig ist, lassen sich z. B.

an den Zapfenschuppen verschiedener Holzarten typische Formen unterscheiden.

Schröter (29) und andere haben diese Eigenschaften zur Kennzeichnung von Varie¬

täten verwendet.

Von beiden Serien Mittelwaldfichten wurden aus dem Bereich des ganzen Behanges

gut ausgebildete Zapfen gewonnen. Beim Vergleich der Schuppen einzelner
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Randformen von Zapfenschuppen

Abb. 5

tftt

tttt

ttft

ttf

tttf
ca. J/2 nat. Größe

Oberes Feld links:

Oberes Feld rechts:

Unteres Feld links:

Var.acuminata (typische Formen; at).
Var. acuminata (Uebergangsformen; a,)

Var. europaea (typische Formen; e^.

Unteres Feld rechts: Var. europaea (Uebergangsformen; e2).

Bäume ergab sich wiederum eine deutliche Aehnlichkeit in Form und Rand¬

ausbildung. Die Größe der Schuppen (Mittelteil des Zapfens) wechselt und ent¬

spricht der Zapfengröße.
Zur Ansprechung und zum Vergleich wurden Schuppen aus den Mittelpartien der

Zapfen gebrochen (mittels Baumschere). Von den Schuppen wurden Kontaktkopien

erstellt, um die Randformen besser erfassen zu können.

Die Einteilung des gewonnenen Materials erfolgte ähnlich der von Schröter

bezeichneten und abgebildeten Varietäten:
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Picea excelsa Link. Var. europaea

Var. acuminata

Die Klassierung der vorliegenden Zapfenschuppen richtete sich zur Hauptsache nach

den Randformen der äußern Schuppenhälfte, und zwar nach folgenden Merkmalen:

Ausformung des Schuppenrandes ,r .

gruppe Varietät

a) Spitze deutlich vorgezogen, gehörnt oder gezähnt a1

b) Spitze wenig vorgezogen, gehörnt oder gezähnt a2

c) Spitze abgeschnitten, gezähnter Schnitt e1

d) Spitze eingebuchtet, teilweise gezähnt e2

a-

e-

Var. acuminata

Var. europaea

ax, ßj = typische Formen

a2, e2 = Uebergangsformen

Die Klassierung der Zapfenschuppen nach Randformen ist, nach den beschriebenen

Gruppen und Untergruppen aufgeteilt, in der Tab. 9 dargestellt.

Tab. 9

Randformen der Zapfenschuppen an Mittelwaldfichtenpopulationen
auf verschiedenen Standorten

Berg Gubrist

Baum

Nr.

Randformen
Baum

Nr.

Randformen

e2 <"i a2 a1 <% ei «2 «i

D3 + R5 +

4 + 6 +

5 + 7 +

6 + 8 +

7 + 9 +

8 + 10 +

9 _L 11 4-
'

10 + 12 +

11
, + 13 +

12 + 14 +

13 + 15 +

14 + 16 +

Summe der

Untergruppen
2 1 1 4 5 1 5 3 3

Summe

der Gruppen
3 9 6 6

Alle Randformen kommen in beiden Populationen mindestens

einmal vor. Die Gruppe a herrscht in der Serie Berg deutlich vor; die Unter¬

gruppe ffj ist dabei am stärksten — fast zur Hälfte — vertreten. In der Serie Gubrist

halten sich die beiden Gruppen zahlenmäßig die Waage; die Untergruppe ex tritt am

häufigsten auf, sie umfaßt ebenfalls fast die Hälfte der Individuen.
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Die beschriebenen Untersuchungen haben ergeben, daß sowohl in bezug auf Be¬

haarung der jüngsten Triebe als auch auf die Randformen der Zapfenschuppen Unter¬

schiede zwischen den einzelnen Bäumen der beiden Serien bestehen; ebenso weisen

beide Populationen eine ungleiche Verteilung der Merkmale auf. — In der folgenden
Tab. 10 sind beide Merkmale einander baumweise gegenübergestellt; zur übersicht¬

licheren Gestaltung sind sie gruppenweise angeführt.

Vergleich von Behaarung und Randformen in zwei Mittelwaldfichtenpopulationen
auf verschiedenen Standorten Tab. 10

Berg Gub r i s t

Baum

Bahaarung

(gruppenweise)

Randform

(gruppenweise) Baum

Behaarung
(gruppenweise)

Randform

(gruppenweise)

Nr. Nr.

0

(unbeh.)

2

(schwach)

4

(stark)

e

(europaea)

a

(acuminata)

0

(unbeh.)

2

(schwach)

4

(stark)

e

(europaea)
a

(acuminata)

D3 +

i

+ RS + +

4 + + 6 + +

5 + + 7 + +

6 + + 8 + -t-

7 + + 9 + +

8 + + 10 + +

9 + + 11 + +

10 + + 12 + +

11 + + 13 + +

12 + + 14 + +

13 + + 15 + +

14 + + 16 + +

Gruppen¬
summe

1 3 8 3 9 3 2 7 6 6

Ein eindeutiger, direkter Zusammenhang zwischen Behaarung und Randform kann

nicht aus der Tabelle ersehen werden. Randform e tritt sowohl mit Behaarung 0 als

auch 2 und 4 auf, das gleiche gilt für Randform a.

Verbindet man die beiden Merkmale der einzelnen Bäume, so ergeben sich folgende

Kombinationsverhältnisse:
T , .,

Berg Gubrist Berg und Gubrist

lXOe lXeO 2X0e 2Xe0 3X0e 3XeO

lXOa lXe2 lXOo lXe2 lXOa 2Xe2

lXe4 3Xe4 4Xe4

lX2e lX2e 2X2e

2X2a lX2a 3X2a

OXsO lXaO lXaO

lX4e 2Xa2 3X4e lXa2 4X4e 3Xa2

7X4a 7Xa4 4X4a 4Xa4 llX4a HXa4
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Auffällig ist das vorwiegende Auftreten der Kombinationen 4 a und 0 e; sie stehen zu

ihren Gegenkombinationen im Verhältnis 3 : 1. Es scheint eine Kopplungsdominanz
der Merkmale 4 a und 0 e zu bestehen. Die Kombinationen von 2 mit a und e sind prak¬
tisch gleich stark vertreten; selten sind 0 und a verbunden.

Im Ganzen treten die Merkmale 4 (stark behaart) und« (acuminata) in den

Vordergrund, besonders in der Population auf dem Traubeneichenstandort,
die in ihren Kombinationen sehr einseitig auf a aufgebaut ist. Eine wesentlich

gleichmäßigere Durchmischung der Merkmale weist die Population
auf dem Stieleichenstandort auf. Die Merkmale a und e sind in gleicher Zahl

vorhanden, die starke Behaarung überwiegt jedoch auch hier; die Kopplungsdominanz
von 4 a tritt wiederum deutlich in Erscheinung.

Beim Vergleich der Kronenformen mit den übrigen untersuchten Merkmalen bzw.

deren Kopplungen lassen sich ebenfalls verschiedenartige Kombinationen erkennen;
so kommt z. B. die Kopplung 4 a sowohl auf Bäumen mit schlank-zylinderförmigen als

auf solchen mit breit-paraboloidförmigen Kronen vor. (Ein durchgehender Vergleich
konnte nicht angestellt werden, da nicht bei allen auf Behaarung und Randform unter¬

suchten Bäumen die Kronen eingemessen werden konnten.)

Aus den vorliegenden Untersuchungen geht hervor, daß die behandelten Merkmale

zur Erfassung von Fichtenrassen benützt werden können. Auffallend ist die große
Variationsbreite hinsichtlich Kronenform. Die Untersuchungen weiterer Merkmale

— Behaarung, Schuppenform — bestätigen die ausgesprochene Variabili¬

tät der Mittelwaldfichten. Sie kann einigermaßen durch die Art der ehe¬

maligen Verjüngung und Entwicklung erklärt werden. Die vorwiegend zerstreuten,

natürlichen Verjüngungen wiesen an sich eine beträchtliche Variationsbreite an An¬

lagen auf. Die mannigfaltigen Umweltsbedingungen in den Mittelwäldern boten Ent¬

wicklungsmöglichkeiten für physiologisch sehr unterschiedlich veranlagte Individuen.

Die häufige Begünstigung der Fichte hatte eine entsprechende geringere Selektion zur

Folge.
Diese Feststellungen deutendarauf hin, daß den Mittel¬

waldfichten entsprechend der auffallenden Variabilität

ihrer Erscheinungsformen eine g r o ß e V a r i a t i o n s b reite der

erblichen Anlagen zu Grunde liegen muß. Damit ist die ge¬

legentliche Annahme, es handle sich dabei um eine ganz

spezielle Rasse, widerlegt. Die Populationen weisen im Gegenteil eine

große Auswahl verschiedenster, bewährter Elemente auf und bieten somit ein reich¬

haltiges Ausgangsmaterial für die Nachzucht und Züchtung hochwertiger Fichten.

Bei der großen Variationsbreite lassen sich dennoch, im Gegensatz zu der starken

Durchmischung auf dem Stieleichenstandort, auf dem Trauben-

eichenstandort bestimmte Richtungen natürlicher Selektion,

Häufigkeitstendenzen, feststellen, sowohl an der Behaarung als auch an den Rand¬

formen. Die Gruppen 4 und a und auch deren Kopplung herrschen auf dem erwähnten

Standort deutlich vor. Die einseitigeren Standortsverhältnisse (fortgeschrittenere natür¬

liche Bodenentwicklung u. a.) scheinen diese Häufigkeit bestimmter Merkmale zu be-
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dingen. Diese Population erscheint «piceetum-ahnlicher». Die vorläufige Feststellung

einer stärkeren Behaarung der Fichten aus Gebirgslagen und höheren Breitengraden

unterstreicht diese Annahme.

Die Variationsbreite und damit die Auslesemöglichkeiten sind demnach auf Trauben¬

eichenstandorten geringer als auf Stieleichenstandorten.

Wenn auch im Einzelfall jede Kombinationsmöglichkeit der Merkmalgruppen vor¬

kommt, lassen sich doch bei beiden Populationen sowohl an den einzelnen Merkmalen

als an deren Kopplung dieselben Tendenzen feststellen. Es geht aus diesen Untersuchun¬

gen hervor, daß diese Merkmale als Rassenmerkmale bewertet werden dürfen.

Mit diesen Feststellungen sind die Rassen als solche, ihre Reaktionsnorm und damit

Eignung und Verhalten noch nicht endgültig erfaßt. Vererbungs- und Züchtungsver¬

suche müssen zur Abklärung dieser Fragen eingesetzt werden. Die diesbezüglichen

Untersuchungen werden mit Vorteil in erster Linie bei den einzelnen Populationen

und besonders deren kopplungsdominanten Individuen begonnen.

V. Entwicklungsgang der Mittelwaldfichten

Die einzige Möglichkeit, Aufschluß über die Entwicklung von Mittelwaldfichten

zu erlangen, besteht darin, sie anhand des heute stehenden Materials zu verfolgen.

Schriftliche Nachrichten über Vorkommen und Behandlung sind sehr spärlich und

geben keine Auskunft über Einzelheiten. Die Mittelwaldfichten sind in den heute vor¬

liegenden Beständen nur in der Anfangs- und Endstufe ihrer Entwicklung eindeutig

und in großer Zahl vorhanden; als Stangen- und Baumholz sind sie selten und in diesen

Formen von gepflanzten Fichten nur unsicher zu unterscheiden.

Die Auszählung der Jahrringe ergab für die in den beiden Schlag¬

perioden 1946/47 und 1947/48 gefällten Starkhölzer Alter von 110—210 Jahren;

wovon die Klassen von 100—140 und 140—180 Jahren je annähernd die Hälfte aller

Stämme umfassen; der zahlenmäßig unbedeutende Rest von ca. 3% weist höhere

Alter auf.

Unter dem Schirm des Altholzes und der auswachsenden Hauschicht findet man

heute trupp- und gruppenweise natürliche Fichtenverjüngung, von der angenommen

werden kann, daß sie von Mittelwaldfichten stammt. Auf den ersten Blick erscheint

sie meist sehr kümmerlich, wie am Ende ihrer Lebenskraft. Die Höhentriebe sind kurz

(1—5 cm); ihre deutliche Ausbildung beweist jedoch, daß die jungen Fichten noch

nicht am Absterben sind. Eine nähere Betrachtung des Stammquerschnittes zeigt eine

unerwartete Zahl von Jahrringen; Stämmchen von kaum Fingersdicke weisen oft bis

deren 30 auf. Jungwüchse mit Hohen von knapp einem Meter haben sich während

Jahrzehnten bei stärkster Beschattung lebensfähig erhalten und wachsen allmählich

zu Dickungen zusammen. In Bestandeslücken, häufig Standräume gefällter Oberständer,

sind die Fichtenanflüge oft durch Pflanzungen erweitert worden.
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Bei der Betrachtung der Fällschnitte von Mittelwaldfichten fällt im Stamminnern

immer eine gewisse Periodizität im Jahrringbau auf. Vom Mark an nimmt

die an und für sich geringe Ringbreite bis zu einem gewissen Punkt zusehends ab, ver¬

größert sich dann plötzlich, sprunghaft von einem Ring zum andern, um anschließend

wieder allmählich abzunehmen. In der Regel sind eine bis drei solcher Dickenwachs¬

tumsperioden festzustellen. Von einem gewissen Alter an verschwinden diese Schwan¬

kungen, der Jahrringbau wird gleichmäßiger, die Ringe sind durchgehend mehrfach

breiter als zuvor.

In der Tab. 12 sind die Anzahl der Jahrringe, mittlere Perio¬

de n ri n gb r ei te
,
durchschnittliche mittlere Jahrringbreite

und Gesamtzahl der Jahrringe angeführt. Die Aufnahmen stammen von

verschiedenen Standorten des Untersuchungsgebietes.
Am häufigsten treten eine oder zwei Perioden mit abnehmenden

Jahrringbreiten auf, etwas seltener deren drei; in einem Fall konnten sogar

vier deutlich festgestellt werden. Anderseits kann aber auch gelegentlich keine auf¬

fällige Schwankung im Jahrringbau wahrgenommen werden.

Zu Beginn einer Periode beträgt die Ringbreite meist das zwei- bis dreifache des

Durchschnittes, gegen den Schluß hin trifft es häufig deren mehrere auf dasselbe

Maß (bis fünf pro mm).
Die Untersuchung von Stammquerschnitten junger Mittelwaldfichten natürlichen

Anfluges zeigt die entsprechenden Erscheinungen. Fichten mit einer Gesamthöhe von

ungefähr einem Meter (!) und einem Stammdurchmesser von einem bis drei Zenti¬

meter (knapp über dem Boden) weisen oft bis zu 30 Jahrringen auf, die jüngsten in

gedrängter Folge. In Gruppen, die vor kurzer Zeit abgedeckt wurden, läßt sich der Zeit¬

punkt der Freistellung anhand der plötzlich verbreiterten Jahrringe einwandfrei be¬

stimmen. Die Richtigkeit dieser Feststellungen wurde in allen Fällen durch die forst¬

amtlichen Angaben bestätigt.
Aus diesen Erscheinungen läßt sich die Entwicklung der Mittelwaldfichten wie folgt

erklären:

Nach einem Schlag der Hauschicht hat sich Fichtenverjüngung eingestellt. Der An¬

flug konnte sich kurz nach dem Schlag verhältnismäßig ungehindert entwickeln (breite

Jahrringe), wurde aber bald von raschwachsenden Stockausschlägen eingeholt und

überwachsen. Dank der Fähigkeit, die zeitweise starke Beschattung zu ertragen, konnte

sich der Fichtenjungwuchs häufig erhalten; Dicken- und Höhenwachstum sanken

jedoch dabei auf ein Minimum (Gesamthöhe ca. 1 m). Das Oberlicht fällt im Bereich

der Strauchschicht ehemaliger Mittelwälder bis auf Vöo seiner Freilandstärke, das

Seitenlicht sogar auf V300 (Messung mit Belichtungsmesser «Bewi»). Auf die Frei¬

stellung durch den folgenden Mittelwaldschlag, nach rund 20—30 Jahren, reagierten
die Fichten mit einem spontanen Wachstumssprung. (Die jungen Fichten wurden beim

Mittelwaldschlag meist geschont, wie auch ein Teil der guten Laubholzkernwüchse

[Laßreitel].) Häufig wurden sie im Laufe der zweiten Periode von den Stockausschlä¬

gen noch einmal eingeholt und überwachsen, erreichten jedoch bis zum folgenden
Mittelwaldschlag Höhen von rund 7—12 m. Nach diesem dritten Schlag hatten sie
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Periodenbreite, Jahrringzahl, durchschnittliche Jahrringbreite

(periodenweise) und Gesamtjahrringzahl Tab. 12

1. Periode 2. Periode 3. Periode \ Endperiode*

Gesamtzahl
der

Jahrringe
i

Perioden-
i

breite 13.3
5 ÖD

ll'l
sä-*

d

2 »

'S s

P-,
<13

.9 »>„

O r< U

c

o'S

Cm

0>

43 a -8 s s
a

o S

—

Anzahl

Jahrringe

S. M ,

mm mm mm mm mm mm mm mm

15 28 0,54 326 111 H— 2,94 139

76 35 2,17 289 50 + 32 5,79 117

59 37 1,60 —
— — —

-
— 249 70 + 30 3,56 137

101 34 2,94 274 50 + 47 5,48 131

46 41 1,12 130 60 + 42 2,17 143

22 30 0,73 —

— —
— — — 263 60 + 22 4,38 112

19 24 0,79 —
—

—

— — - 319 89 + — 3,59 113

19 24 0,79 —
— —

—
— — 185 50 + 38 3,70 112

32 22 1,45 259 80 + 48 3,24 150

50 27 1,85 362 80 + 34 4,52 141

19 19 1,00 —
— -

—
— — 281 70 + 30 4,01 128

12 21 0,57 —

304 115 — 2,64 136

21 18 1,17 421 137 — 3,08 155

17 19 0,89 —

331 119 — 2,78 138

25 35 0,71 —

280 86 — 3,26 121

11 17 0,65 63 32 1,97 — —

— 438 112 — 3,91 161

11 23 0,48 55 20 2,75 — — — 276 86 — 3,21 129

7 20 0,35 35 20 1,75 — — — 354 98 — 3,62 138

7 17 0,41 46 25 1,84 — — 364 147 — 2,48 189

5 15 0,33 62 31 2,00 — — 184 40 + 43 4,60 129

3 9 0,33 31 23 1,35 — — — 321 77 — 4,17 109

8 15 0,53 13 16 0,81 — — 232 90 + 31 2,58 152

12 20 0,60 25 19 1,31 — — — 224 117 — 1,92 156

5 24 0,21 8 18 0,44 — —
— 508 141 — 3,60 183

10 16 0,63 35 21 1,67 — — — 260 60 + 47 4,34 144

6 16 0,38 19 17 1,12 — — — 332 89 — 3,73 122

6 13 0,46 18 21 0,86 —
— — 211 97 — 2,18 131

6 17 0,35 21 23 0,91 — — — 290 110 — 2,64 150

10 17 0,59 32 20 1,60 — — — 339 71 — 4,78 108

17 33 0,52 25 13 1,92 — —
— 288 114 — 2,52 160

5 21 0,24 19 19 1,00 — — ~ 305 129 — 2,36 169

3 15 0,20 6 23 0,26 28 23 1,22 227 83 — 2,74 144

4 18 0,22 23 25 0,92 27 42 0,64 174 88 — 1,98 173

6 14 0,43 21 19 1,05 38 22 1,73 268 70 + 49 3,83 174

16 18 0,89 28 19 1,47 28 17 1,65 186 70 + 28 2,66 152

18 19 0,95 37 18 2,06 37 18 2,06 232 70 + 18 3,32 143

11 14 0,79 30 18 1,67 30 17 1,76 184 40 + 54 4,60 143

10 17 0,59 29 18 1,61 29 18 1,61 231 50 + 39 4,62 142

6 16 0,38 19 18 1,05 19 18 1,06 260 153 — 1,70 205

7 10 0,70 36 17 2,12 36 16 2,25 371 60 + 28 6,19 131

14 19 0,74 21 20 1,05 40 17 2,35 168 86 — 1,95 142

* Breite und 1. Jahrringzahl umfassen die letzte Zone mit 4: regelmäßigem Jahrringbau; die 2. Jahrringzahl de

der Jahrringe in und zwischen den Stammanläufen

Rest
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Schematische Darstellung des Entwicklungsganges
von Mittelwaldfichten

Abb. 6

genügend Höhe erreicht, daß ihre Kronen über der nachwachsenden Hauschicht zu

stehen kamen; deren Beschirmung beeinträchtigte nun die Entwicklung der Fichten

nicht mehr (vgl. Abb. 6).
Die Ausdehnung der ursprünglichen Fichtenjungwüchse bewegt sich in der Regel

zwischen Bruchteilen einer Are und wenigen Aren. Häufig umfassen sie den Kronen¬

raum gefällter Fichten; auf den ersten Blick läßt sich daher vermuten, daß die Pflanzen

einer solchen Gruppe gleichaltrig seien. Die Auszählung der Jahrringe an verschie¬

denen Fichten aller Schichten einzelner Gruppen ergibt deutliche Unterschiede in der

Zahl der Jahrringe. Durch die natürliche Ausscheidung bleiben bis zum Eintritt in die

Oberschicht nur wenige Glieder einer Gruppe, so daß die Fichtenoberständer einzeln

oder höchstens truppweise beigemischt auftreten.

Das Verhalten der Fichten im Mittelwald zeigt, daßsie

die Fähigkeit besitzen, zum mindesten in der Jugend, wäh¬

rend Jahrzehnten stärkste Beschattung zu ertragen. Bei

dieser Unterdrückung geht jedoch die Reaktionsfähigkeit
auf Freistellung nicht verloren; eine offensichtliche Tendenz zu blei¬

bender Verhüttung scheint nicht zu bestehen.

Der verfeinerte schweizerische Femelschlagbetrieb sieht häufig lange Verjüngungs¬
zeiträume vor. Kleine Verjüngungszentren, Schattenränder der Verjüngungsflächen
stellen den Anbau lichtbedürftiger Holzarten außer Frage. Von den Nadelhölzern

eignet sich die Fichte in solchen Fällen vorzüglich.

Legende:

- Mittelwaldfichten

- Hauschicht
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In Beständen, deren Hauptholzarten lange Umtriebszeiten aufweisen, z. B. Eichen,

liegt es auf der Hand, daß die kurzlebigeren Nebenbestandesholzarten die Hauptholzart

nicht erdauern. Um Qualitätsschädigungen, z. B. Klebastbildung, zu verhindern, muß

der abgehende Nebenbestand ersetzt werden. Dazu eignet sich in vielen Fällen die

Mitverwendung der Fichte. Bei allmählichem Abtrieb der Eichen kann sich aus den

Fichten ein sekundärer Hauptbestand bilden. Die Erfahrungen aus den Mittelwäldern

zeigen, daß die Fichte diese Aufgabe sehr gut versehen kann. Dieser verhältnismäßig

kurzfristige, gleitende HokartenWechsel bietet waldbauliche und wirtschaftliche Vor¬

teile (zusätzliche Produktion hochwertigen Nutzholzes, + geschlossene Bestände bis

zum vollständigen Abtrieb der primären Hauptholzart).
Der Wachstumsverlauf der Mittelwaldfichten äußert sich in der Holzstruktur

in einer Form, die vom Verbraucher sehr geschätzt wird. Auf den engen Kern

folgt ein gleichmäßig, nicht mastig gewachsener Mantel einheitlicher Beschaffenheit.

Die Mittelwaldfichten zeigen hierin eine große Aehnlichkeit zu den im Plenterwald er¬

wachsenen Nadelhölzern.

Die heute angewandten waldbaulichen Methoden erlauben ohne weiteres, die Fichten

derart zu erziehen, daß die Holzstruktur in der gewünschten Weise ausfallen wird.

VI. Untersuchungen über den Einfluß

reiner Fichtenbestockung auf verschiedene Untertypen

der Braunerdeserie

Der Anbau reiner Fichtenbestände auf verschiedenen Untertypen der

Braunerde serie führt im Zeitraum einer oder weniger Baumgenerationen zu einer

vorzeitigen Degradation dieser Böden. Sie tritt als Bodenversauerung in

Erscheinung, äußert sich in Nährstoffverlusten, Abnahme der biologischen Boden¬

aktivität und führt allmählich zu Tonverlagerungen, Horizontabdichtung und Ver¬

änderung des Wasserregimes. Tritt die Fichte auf den gleichen Standorten, jedoch

nur als einzel- und truppweise Beimischung in ehemaligen Mittelwaldbeständen auf,

so bleibt ihr degradierender Einfluß unbedeutend.

Da einerseits aus wirtschaftlichen Gründen eine größere als die ökologisch trag¬

bare Nadelholzbeimischung zu bestimmten Laubmischwaldbeständen erwünscht ist,

anderseits sich die Forderung nach Wahrung der Nachhaltigkeit und damit der Boden¬

güte aufdrängt, interessiert die optimale Beimischungsmöglichkeit

der Fichte für verschiedene Standorte. Die Ableitung solcher Richtgrößen setzt

jedoch die Kenntnis standortstypischer Grenzwerte voraus; d. h. statistische Angaben

von Bodeneigenschaften unter extremen Bestockungsverhältnissen müssen bekannt sein.

Der Vergleich mit entsprechenden Werten verschiedener Beimischungsgrade der glei¬

chen Standorts- bzw. Bodeneinheit läßt voraussichtlich die optimalen Verhältnisse er¬

mitteln.
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Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben den Versuch einer Feststellung solcher

Grenzwerte. Die diesbezüglichen Untersuchungen umfassen die Bestimmungen von

A u s t a u s ch a z i d i t ä t, B a s e n u m t a u s ch ka p az i tat und Sätti¬

gungsgrad zweier Profilserien verschiedener Untertypen der Braunerdeserie mit

extremen Bestockungsverhältnissen (rein Laubholz, rein Fichte) der einzelnen Profile.

Die Standortsverhältnisse der Profilserien «Urdorf» und «Schaaren» sind aus den

nachfolgenden Profilbeschreibungen (siehe Tab. 13 und Profile) ersichtlich. Die Be¬

stimmungen von Austauschazidität, Umtauschkapazität und Sättigungsgrad erfolgten
nach der Methode von M e h 1 i c h (20).

Prinzip :

Die am Boden elektrostatisch angelagerten Kationen (H° Na, K', Ca, Mg, usw.)
werden durch Barium verdrängt, der Boden mit Barium gesättigt. Die Differenz zwi¬

schen den Titrationen entsprechender Mengen der Verdrängungslösung und des auf¬

gefangenen Perkolates ergibt die Berechnungsgrundlage für die Austauschazidität. Das

angelagerte Barium wird hierauf durch Calcium verdrängt, in einer Vorlage aufgefan¬
gen und als BaCr04 gefällt. Die quantitative Bestimmung des Bariums in mval ergibt
die Umtauschkapazität. Die Bestimmung des Sättigungsgrades erfolgt rein rechnerisch

aus den ermittelten Werten von Austauschazidität und Umtauschkapazität nach der

F°rmel

9
UK~H

ton
g

~~~

—ÜK^~
'

UK = Umtauschkapazität in mval

H = Austauschazidität in mval

Sg = Sättigungsgrad in %

Analysengang :

Eine Mischprobe von 5 g lufttrockener Feinerde wird mit 30 g gereinigtem Quarz¬
sand1 vermischt und ins Perkolatorrohr (siehe Skizze 7) eingefüllt. Die Verdrängung
der Kationen (H, Na, K, Ca, usw.) und die Sättigung mit Barium geschieht durch

folgende Lösungsserie:

A. 100 cm3 0,23 n BaCl2-Lösung, gepuffert auf pH 8,1, mit Salzsäure-Triäthanolamin-
Puffer.2

B. 25 cm3 0,20 n BaCl2-Lösung.
C. 100cm3H2O.s

1 Quarzsand, Korngröße ca. 0,2 mm, wird mit HCl 1:1 eine Stunde gekocht und mit dest. H20 Cl'-frei
gew.

2 Auf 41 Lösung A (samt Puffer) 90cm3 Triäthanolamin N(CH2.CH2.OH)3, chemisch! rein (das
Originalrezept schreibt nur technisch reines Triäthanolamin vor; da aber verschiedene Herstel¬
lungsverfahren angewandt werden, ist das technisch reine Produkt je nach Herkunft oft mit
Ammoniak verunreinigt, was Störungen in der Analyse zur Folge haben kann), und 280—300 cm3
1 n HCl.

3 Beim ganzen Verfahren ist ausschließlich — die Zubereitung der Lösungen inbegriffen — destil¬
liertes, C02-freies Wasser zu verwenden (C02 im Wasser hat Ausfällung von BaC03 zur Folge!).
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Schema Perkolator

Abb 7

Vollpipette (Verdrangungslosung)

oder Waschwassereinlauf-

Entluftungsrohr

. Verdrangungslosung oder Waschwasser

Wattepfropf

Quarzsandschicht

.
Boden - Quarzsandgemisch

(5gr Feinerde: 30gr Gtuarzsand)

Quarzsandschicht

doppeltes Pap/erf/lten
Quarzsandsch/cht

Wattepfropf

regulierbarer Abfluss

] o4 Vorlage oder Vorfluten

Die Lösung A soll in ungefähr 8 Stunden durch den Perkolator fließen; die Regu¬

lierung erfolgt am Ausfluß (alle 12" ein Tropfen); die gleiche Durchflußgeschwindig¬

keit hält man für die anderen Lösungen ein. Das aufgefangene Perkolat Pj wird mit

H20 auf 250 cm3 ergänzt; davon werden 50 cm3 mit 0,04 n HCl titriert (Indikator

Bromkresolgrün-Methylrot). Von der Verdrangungslosung A werden mit gleichem

Titer 20 cm3 titriert. Aus der Differenz der beiden Titrationen berechnet sich die Aus¬

tauschkapazität.
Nach dieser ersten Perkolation wird das überschüssige Barium mit Wasser aus dem

Perkolator gewaschen; die Durchflußgeschwindigkeit kann dabei bis auf 6" pro

Tropfen erhöht werden. Die Prüfung des abfließenden Waschwassers erfolgt periodisch

mit verdünnter Schwefelsäure. Die Auswaschung kann bei Proben mit großem Humus¬

gehalt bis vier Wochen dauern.

Erscheint das Waschwasser Ba"-frei, so wird die Verdrängung des angelagerten

Bariums mit folgender Lösungsserie durchgeführt:

D. 125 cm3 0,73 n CaQ2, eingestellt auf pH 8.1 mit konz. Ca.(OH)2-Lösung;

E. 100 cm3 H20.
Die Durchflußgeschwindigkeit betragt wiederum 12" pro Tropfen. Das Perkolat P2

wird mit Wasser auf 250 cm3 aufgefüllt; hievon 10 cm3 in ein Zentrifugenglas (15 cm3
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Inhalt) gebracht, mit 1 cm3 lOprozentiger K2Cr04-Lösung versetzt, im Wasserbad wäh¬

rend zwei Stunden auf 70—80 ° C erhitzt, dabei nach den ersten 15' einmal aufgeschüt¬
telt. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur werden die Proben während 15' bei min.

1700 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert, dann die Flüßigkeit mit einer Kapillare
vorsichtig vom Niederschlag abgehebert. Darauf werden die inneren Wandungen der

Zentrifugengläser mit 5 cm3 gesättigter BaCr04-Lösung abgespült, die Proben erneut

während 15' geschleudert und die Lösung über dem Niederschlag abgesogen. Der

Niederschlag wird hierauf in 10 cm3 7,5prozentiger HCl (HC1:H20= 1:4) aufgelöst
und der Bariumgehalt kolorimetrisch bestimmt.

Vergleich der Profile

Umtauschkapazitäten, Austauschazidität und Sättigungsgrade
verschiedener Horizonte der Profilserie «Urdorf» Tab. 14

a) Profil «Urdorf-Laubholz»

Horizonte: 0—5 cm 5—10 cm 20—25 cm 40—50 cm 70—80 cm 110—120 cm

bA[ bA" bA2 bA2B bA bBC

UK mval/100 g B. 59,1

±13,3

58,3

± 8,8

58,6 42,8 42,0 14,0

H mval/100 g B. 6,1

± 2,2

4,9

± 1,6

3,2 2,1 1.0 —

Sättigungsgrad % 88,8

± 6,5

91,4

± 3,3

94,5 95,1 97,6 100,0

pH-Werte 6,8 6,3 6,9 6,8 6,5 6,7

b) Profil «1Urdorf-Fichteri»

Horizonte: 0—5 cm 5—10 cm 20—25 cm 40—50 cm 80—90 cm 120—130 cm

bA\ bA" bA, bA2B bB bBC

UK mval/100 g B. 49,1

±15,0

36,8

±13,7

27,9 26,6 29,5 12,4

H mval/100 g B. 13,9

± 2,3

10,8

± 1,5

7,4 4,4 3,4 —

Sättigungsgrad % 69,4

± 8,6

62,9

±24,2

73,5 83,3 88,5 100,0

pH-Werte 5,9 5,5 5,9 6,2 6,5 6,5

Vergleiche auch graphische Darstellung «Urdorf», Abb. 8

Unter standortsgerechter Laubholzbestockung nimmt die

Umtauschkapazität in entwickelter Braunerde auf tonreicher Grundmoräne

(Profil «U-L») mit zunehmender Profiltiefe allmählich und

stetig ab; der Sättigungsgrad erfährt dagegen eine ständige»

stetige Zunahme bis zum Maximum. Die auffallende Stetigkeit im
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Profil «Urdorf Lbh..

Profilserien «Urdorf» und «Schaaren»

Abb. 8

Profil «Urdorf Fi..

Sg -Safi/gungsgrad

Profil «Schaaren Lbh.»

UK- Umsaf-z-Kapaz/fär

Profil «Schaaren Fi.»

Sg- Sättigungsgrad. UK'Umsatz-Kapazität.

Verlaufe dieser Bodeneigenschaften entspricht der profiltypischen, allmählichen Ab¬

nahme von Humusgehalt und Auswaschung bei zunehmender Bodentiefe und den

diffusen Horizontübergängen.
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Das Profil «U-Fi» unter reiner, künstlicher Fichtenbestockung weist bei sonst glei¬
chen standörtlichen Bedingungen in den mittleren und unteren Horizonten dem Nor¬

malprofil entsprechende Verhältnisse auf. Die Kurven von Umtauschkapazität und

Sättigungsgrad verlaufen in diesem Bereich gleichsinnig jenen des Profils «U-L»; die

Streuungen der absoluten Werte entsprechender Horizonte der beiden Profile sind

auf die örtlichen Unterschiede in Ton- und Humusgehalt und -qualität zurückzuführen,

die im wesentlichen durch die unregelmäßigen Ablagerungen im Muttergestein be¬

dingt sind.

Im Oberboden bewirkt die Fichtenbestockung deutlich erkennbare

Veränderungen. Die langsamer abbauende Nadelstreu hemmt die biologische Boden¬

aktivität in den obersten Horizonten; die entsprechenden Bodenveränderungen, E r -

h ö h u n g ,
b z w. R ü c k s t a u des H u m u s geh a 11 e s und stärkere Ver¬

sauerung kommen im rapiden Ansteigen der Umtauschkapazität
in den Zonen von 0—5 cm und 5—10 cm bzw. der sprunghaften Abnahme des

Sättigungsgrades in der Zone 5—10 cm zum Ausdruck. Mit zunehmender

Profiltiefe gestalten sich die Verhältnisse wieder normal, d. h. die Kurven von Um-

Umtauschkapazitäten, Wasserstoffionenanteile und Sättigungsgrade
verschiedener Horizonte der Profilserie «Schaaren» Tab. 15

a) Profil «Schaaren-Laubholz»

Horizonte: 0—5 cm 5—10 cm 20-30 cm 60—70 cm 130—140 cm

bA\j A\ bA" 1A" b.42/A2 bB'/B1 bB" / B"

UK mval/100 g B. 19,3

± 3,3

16,4

± 1,6

6,9 6,1 16,7

H mval/100 g B. 14,3

± 1,8

10,9

± 1,1

5,7 4,5 6,0

Sättigungsgrad % 24,6

±13,9

32,4

±14,1

17,4 26,2 70,1

pH-Werte 5,5 4,9 5,1 5,4 5,5

b) Profil «Schaaren-Fichten»

Horizonte: 0—5 cm 5—10 cm 20-30 cm 55—65 cm 90—110 cm

bA[/A[ bA'l/A'i b42/A2 bB/B bC

UK mval/100 g B. 31,1

± 5,5

18,6

± 5,6

13,1 13,5 15,0

H mval/100 g B. 21,8

± 3,0

13,6

± 3,1

7,2 6,5 —

Sättigungsgrad % 27,9

±16,1

24,2

±14,9

45,0 49,0 100,0

pH-Werte 6,1 5,4 5,4 5,5 7,7

Vergleiche auch graphische Darstellung «Schaaren», Abb. 8
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tauschkapazität und Sättigungsgrad nehmen einen Verlauf, wie die entsprechenden
des Normalprofils.

Der tonarme Boden auf kiesig-sandigem Niederterrassenschotter weist in seinem

Normalprofil «Sch-L» in bezug auf die Umtauschkapazität und den Sättigungsgrad

folgende Züge auf: Der im Verhältnis zum geringen Tongehalt bedeutende Humus¬

gehalt in den obersten Horizonten bewirkt in diesen die größten Umtauschkapazitäten

des Profils, bei allerdings kleinen absoluten Werten.

Der schon ursprünglich geringe Tonanteil dieser Zone ist in dem groben Filtergerüst

des Schotterbodens in tiefere Horizonte verlagert worden; die mittlere bis geringe

Bodenaktivität im Oberboden wirkt sich nicht bis in diese Zone aus, es gelangt somit

kein Nachschub an Umtauschkapazitäten in Form von Humusbeimischung in diese

mittleren Horizonte. Unterhalb des Profilbereiches mit geringster Umtauschkapazität

nimmt diese, entsprechend dem in tieferen Horizonten angereicherten Tongehalt,

stetig zu.

Als Folge der geringen Umtauschkapazitäten und der wenig gehemmten Aus¬

waschung unterliegt der Sättigungsgrad großen Schwankungen im Verlaufe des Profils.

Nach einem kurzen Anstieg in der mullreichen Zone von 5—-10 cm fällt er auf kleinste

Werte in den umtauschkapazitätsarmen mittleren Horizonten. Im Unterboden steigt

er wiederum mit der Annäherung an die Karbonatgrenze rasch und stetig an.

Im Profil «Sch-Fi» verläuft die Kurve der Umtauschkapazitäten, ausgenommen im

Oberboden, gleichsinnig jener von «Sch-L»; die absoluten Werte sind, bedingt durch

die örtlichen Unterschiede in der Ablagerung des Schotters, zufälligerweise größer

als im Normalprofil.
Wie im entsprechenden Profil auf Grundmoräne («U-Fi») läßt sich hier im Ober¬

boden ein rasches Ansteigen der Umtauschkapazitäten gegen die Bodenoberfläche

deutlich feststellen. Der langsame Abbau der Fichtennadelstreu und die beginnende

Bildung von Rohhumus haben hier ebenfalls eine geringere biologische Bodenaktivität

zur Folge, die sich einerseits in der Erhöhung des Humusgehaltes bzw.

der Umtauschkapazität, anderseits in dem sprunghaften Rück¬

gang des Sättigungsgrades (stärkere Versauerung) in der Zone von

5—10 cm äußert.

Mit zunehmender Profiltiefe nimmt der Sättigungsgrad rasch und stetig zu, mit

einem deutlichen Unterbruch in der umtauschkapazitätsarmen Zone im mittleren

Profilbereich.

Beim Vergleich der beiden Profilserien läßt sich aus dem gleichsinnigen Verlauf

der Umtauschkapazitäts- und Sättigungsgrads-Kurven im mittleren und unteren Profil¬

bereich deutlich erkennen, daß der Einfluß reiner Fichtenbestockung

erster Generation in einer Bodentiefe unter 25 cm mit der angewandten

Methode nicht feststellbar ist.

Im Oberboden dagegen, vornehmlich in den Zonen von 0—5 cm und 5—10 cm,

tritt die Einwirkung der standortswidrigen Bestockung auf beiden Standorten auffällig

in Erscheinung, in Form einer Erhöhung der Umtauschkapazitäten

gegen die B o d e n o b e r f 1 ä ch e und eines sprunghaften Rück-
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ganges des Sättigungsgrades in der Zone von 5—10 cm. Bei größten

Unterschieden der absoluten Werte in den verschiedenen Profilen sind die erkennbaren

Tendenzen eindeutig übereinstimmend.

Umtauschkapazitäten und Sättigungsgrade im Oberboden von zwei Braunerdeprofilserien

bei verschiedener Bestockung (Laubholz-Fichte) Tab. 16

Standort: Lrdorf Schaaren

Bestand: Laubholz Fichten Laubholz Fichten

Zone mval rel. Werte mval rel. Werte mval rel. Werte mval rel. Werte

Umtauschkapazität

0— 5 cm

5—10 cm

Sättigungsgrad

0— 5 cm

5—10 cm

59,1

58,3

88,8

91,4

1,01

1,00

1,00

1,03

49,1

36,8

69,4

62,9

1,33

1,00

1,00

0,91

19,3

16,1

24,6

32,4

1,20

1,00

1,00

1,32

31,1

18,6

27,9

24,2

1,67

1,00

1,00

0,87

Wie die vorliegenden Aufstellungen (Tab. 16) zeigen, sind die erfaßten Boden¬

veränderungen unter Fichtenbestockung, gemessen anhand der Relativwerte, auf

Schotter krasser als auf Grundmoräne; der kiesig-sandige, nährstoff¬

arme Boden auf Schotter ist auf ungeeignete Bestockung

empfindlicher als der tonreiche, nährstoffreiche auf

Grundmoräne.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen die grundsätzliche Eignung der

angewandten Methode, Einflüsse reiner Fichtenbestockung auf Böden der Braunerde¬

serie festzustellen.

Am Beispiel der untersuchten Profilserien hat sich erwiesen, daß sich der Einfluß

der Fremdbestockung auf sehr unterschiedlichen Varietäten der Braunerdeserie ein¬

wandfrei ermitteln läßt, auch die graduelle Verschiedenheit der Einwirkung, entspre¬

chend den morphologischen Unterschieden, ist erkennbar. Für die Gewinnung statistisch

gesicherter Bezugsgrößen bedarf es jedoch mehrfacher Wiederholungen entsprechender

Untersuchungen an gleichen und weiteren Varietäten derselben Bodenserie. Die Lösung

des Grundproblems, die Ermittlung der optimalen Fichtenbeimischung, erfordert als¬

dann die Ausdehnung der Untersuchungen auf Bestände mit verschiedener Fichten¬

beimischung (Grad und Form).

An Folgerungen für die Waldbautechnik ergibt sich vorläufig, daß schon die erste

Generation reiner Fichtenbestände in Böden der Braunerde feststellbare Degradations¬

erscheinungen verursacht; eine nach Form, Grad oder Dauer übersetzte Fichten¬

beimischung gefährdet die Wahrung der Nachhaltigkeit. Tonreiche, bindige Böden

sind weniger empfindlich als tonarme, durchlässige. Bei den im Bereich der Braun-
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erde (24) vorkommenden Muttergesteinen nimmt die Degradationsempfindlichkeit,
bei gleichen übrigen Standortsverhältnissen, in folgender Reihenfolge zu:

Grundmoräne

Molassemergel
Seitenmoräne

Molassesande

Terrassenschotter

Deckenschotter f

Aus den angeführten Feststellungen kämen Stieleichenstandorte auf bindigen,
tonreichen Böden für eine namhafte Fichtenbeimischung in erster Linie in Frage;
da jedoch auf diesen Standorten mit starkem Rotfäulebefall zu rechnen ist, sind die

optimalen Verhältnisse für die Fichtennachzucht im Laub¬

mi s c h w a 1 d geb i et auf den U e b e r g a n gs s t a n d o r ten mit etwas

durchlässigeren Böden zu finden. Die Traubeneichenstandorte sind

für Beimischung an sich nicht ungeeignet, ihre Böden sind aber degradationsempfind¬
licher.

Ueber Form und Grad der Fichtenbeimischung lassen sich aus den vorliegenden
Ergebnissen noch keine bestimmten Angaben festlegen; der dafür notwendige Ausbau

der Untersuchungen wurde bereits erwähnt.

VII. Schlußfolgerungen

Entsprechend den vorliegenden Untersuchungen und den praktischen Erfahrungen
mit den Mittelwaldfichten ist die Fichte auf verschiedenen Laubmischwaldstandorten

zur Beimischung als Gastholzart geeignet. Die Leistung und die Wahrung der Nach¬

haltigkeit sind dabei in erster Linie vom Standort und von Form und Grad der Bei¬

mischung abhängig.

Günstigste Ergebnisse mit Fichtenbeimischung sind auf Uebergangsstandorten
(Uebergänge zwischen Querceto-Carpinetum aretosum und Querceto-Carpinetum luzul-

etosum) zu erwarten; die Mittelwaldfichten zeigen hier die besten Formen und größten
Höhen, der Boden ist in einem günstigen Zustand, so daß eine standortsentsprechende
Nadelholzbeimischung keine Beschleunigung der natürlichen Degradation nach sich

zieht. In gleicher Weise eignen sich Stieleichenstandorte mit gut durchlüfteten, nicht

allzu bindigen Böden (an Uebergangsstandorte angrenzende Querceto-Carpinetum
aretosum-Standorte, erhöht liegende Kleinstandorte des Acereto-Fraxinetum caricet-

osum pendulae). Die Konkurrenz der Laubhölzer tritt jedoch auf diesen Standorten der

Fichte gegenüber deutlicher in Erscheinung; es ist auch mit vermehrtem Rotfäulebefall

zu rechnen. Der flächenmäßig geringe Anteil der Stieleichenstandorte im Mittelland

ist in erster Linie der Nachzucht der standortsgemäßen Laubhölzer zu erhalten; die

zunehmende Durchlässigkeit
abnehmender Tongehalt
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Beimischung von Fichten sollte daher eher unter dem ökologisch tragbaren Maß

bleiben.

Auf Traubeneichenstandorten (Standorte des Querceto-Carpinetum luzuletosum) der

Seitenmoränen kann die Fichte ebenfalls vertreten sein, jedoch in geringerem Maß als

auf den bereits erwähnten Standorten, da die Böden weiter entwickelt sind und ent¬

sprechend der durchlässigeren Unterlage leichter degradieren. Als Anbauorte für

Fichte sind die Hänge vorzuziehen; auf extremeren Kanten- und Kuppenlagen eignen

sich zur allfälligen Nadelholzbeimischung Föhren und Lärchen.

Auf Terrassen- und Deckenschottern gestalten sich die Wuchsbedingungen für die

Fichte ungünstig (geringe Bodenfeuchtigkeit, geringer Nährstoffgehalt); anderseits

wirken hier Fichtenbestockungen noch intensiver auf die bereits fortgeschrittene Boden¬

degradation, so daß sich eine Beimischung von Fichte nur lokal, unter besonders gün¬

stigen Standortsverhältnissen, verantworten läßt.

Da heute nur ein erster Anfang der erforderlichen bodenkundlichen Abklärung

vorliegt, fällt es schwer, zahlenmäßige Anhaltspunkte für die günstigsten Beimischungs¬

verhältnisse auf den einzelnen Standorten anzugeben. Auf Grund von Beobachtungen

im Untersuchungsgebiet und von Angaben über die Vorratszusammensetzung in ost¬

europäischen Laubmischwäldern darf angenommen werden, daß der Fichtenanteil in

zukünftigen Laubmischhochwäldern auf Uebergangsstandorten, ohne Beeinträchtigung

der Nachhaltigkeit, einen Viertel des Gesamtvorrates umfassen kann. Für die übrigen

geeigneten Standorte wird eine den Verhältnissen entsprechende, geringere Beimischung

angebracht sein.

Im Baum- und Altholz soll die Fichte einzeln oder höchstens truppweise beige¬

mischt auftreten. Diese Form der Fichtenvertretung bedingt reine Verjüngungsgruppen

von 1—3 a; diese Ausdehnung entspricht der Schirmfläche einer oder weniger aus¬

gewachsener Fichten. Setzt man z. B. voraus, daß der Fichtenanteil im Altholz rund

100—120 sv/ha beträgt, so ist mit einer Fichtenschirmflache von 10—12 a/ha bei

schmalkronigen und von 25—30 a/ha bei breitkronigen Bäumen zu rechnen. Durch

diesen verhältnismäßig geringen Flächenanteil und die zerstreute Lage der einzelnen

Nadelholzelemente geht dieser Form der Beimischung die ungünstige Auswirkung von

Reinbeständen weitgehend ab. Zudem besteht die Möglichkeit, bei der jeweiligen Ver¬

jüngung die Anbauorte der Fichten räumlich zu verschieben, so daß die zeitliche Ein¬

wirkung in ihrer Dauer beschränkt bleibt.

Die große Variabilität der Mittelwaldfichten bietet eine reichhaltige Auslese¬

möglichkeit für Samenbeschaffung und allfällige Züchtung. Das Verhalten der Nach¬

kommen einzelnerBäume und Züchtungen läßt sich bei exakter Führungvon Herkunfts-,

Pflanzgarten- und Kulturen-Kontrollen auch im praktischen Betrieb einwandfrei über¬

prüfen. Sofern nicht weitere Untersuchungen eine relative Mehrleistung (Zuwachs,

Holzqualität) oder bessere Standortseignung breitkroniger gegenüber schmalkronigen

Typen ergeben, sind diese beim Anbau vorzuziehen, da sie bei gleicher Stammzahl

höchstens die Hälfte der Schirmfläche von breitkronigen beanspruchen.

Die auffällige Schattenfestigkeit und Regenerationsfähigkeit in der Jugend erlau¬

ben, die Fichte auf kleinstem Raum — in Lücken, an Schattenrändern von Verjüngungs-
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flächen — nachzuziehen und den Verjüngungszeitraum stark 2u dehnen. Sie bietet so¬

mit dem Waldbauer Ausweichmöglichkeiten, wie kaum eine andere Hauptholzart. Eine

langsame Jugendentwicklung in kleinen Gruppen entspricht weitgehend dem Werde¬

gang der Mittelwaldfichten und läßt eine ähnlich gute Holzqualität erwarten.

Die größeren Bestandeshöhen im Hochwald gegenüber denen im Mittelwald werden

größere Baumlängen und längere, astfreie Stammabschnitte zur Folge haben. Ob die

Zuwachsleistung der kürzeren Kronen wegen (höherer Nebenbestand) geringer sein

wird, bleibt vorläufig eine offene Frage, umsomehr als einschlägige Untersuchungen
ergeben haben, daß die Zuwachsleistung nicht in direktem Zusammenhang mit der

Kronengröße steht.

VIII. Zusammenfassung

Im schweizerischen Mittelland kommen häufig Fichten in Form von

hochwertigen Oberständern in ehemaligen Mittelwäldern vor.

Ein Auszug der ehemaligen Mittelwaldbestände und ihrer Fichtenbeimischung aus den

Einrichtungswerken der nordwestlichen Teile der Kantone Thurgau und Zürich und die

Kartierung der entsprechenden Fichtenvorratsanteile ergaben, daß die Mittelwald¬

fichten Standorte des Querceto-Carpinetum, des Acereto-Fraxinetum und des

Querceto-Betuletum besiedeln, die vorwiegend innerhalb der Grenzen der letzten

Vergletscherung (W ü r m) 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 nacheiszeitlichen Waldvegetation.
Nach Einmessung von Baumhöhen und Brusthöhendurchmesser wurden die

Schlankheitsgrade für verschiedene Standorte bestimmt. Die Ermittlung der

Mittendurchmesser von Fünftelssektionen gefällter Bäume ermöglichte die Erfassung
der Vollholzigkeit der wichtigsten Stammabschnitte. Die

Mittelwaldfichten weisen auf Stieleichen- und Uebergangsstand-
orten (Standorte des Querceto-Carpinetum aretosum und Uebergänge zum Querceto-
Carpinetum luzuletosum) die günstigsten Schaftformen und die größ¬
ten Baumhöhen auf. Etwas schlechtere Formen und geringere Höhen kommen

auf Traubeneichenstandorten (Standorte des Querceto-Carpinetum luzuletosum) vor.

Mit Abstand ungünstiger gestalten sich die Verhältnisse auf Eichen-Birkenstandorten

(Standorte des Querceto-Betuletum helveticum).
Mit einem Theodoliten wurden 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 Merkmale einzeln und in ihren Kombinationen verglichen. Die Verschiedenartig-
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keit der Kronenformen, Behaarung und Randformen innerhalb der Populationen läßt

eine große Va riabilität der Mittelwaldfichten erkennen. Stieleichenstandorte

weisen dabei eine größere Variabilität und 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 ausgedehnte Auslesemöglich¬

keiten verschiedenster Anlagen.
Der Wachstum sv erlauf der Mittelwaldfichten ließ sich durch die Ein-

messung des Jahrringbaues auf 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 Oberboden, 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 Traubeneichenstandorte auf Seitenmoränen.

Der nachhaltig tragbare Fichtenanteil kann erst nach fortgesetzten

bodenkundlichen Untersuchungen des Einflusses von Fichtenbestockung auf Böden der

Braunerdeserie bestimmt werden. 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

verfeinerte schweizerische Femelschlagbetrieb ermöglicht, die Entwicklung der Fichten

weitgehend derjenigen von Mittelwaldfichten anzugleichen, so daß auch die entspre¬

chende Produktion hochwertigen Holzes 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 Vancien taillis-

sous-futaie. Uexamen de la composition des anciennes futaies sur taillis et de la

part quy 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-Fraxinetum et au Querceto-Betuletum, qui sont principale-
ment dans l'aire des depöts de la derniere glaciation (Wurm). L'origine
premiere de ces epiceas du taillis-sous-futaie n'est pas encore et ab He, mais il

n'y a pas d'argument sür qui permette d'exclure la presence spontanee
de Vepicea dans la Vegetation arborescente naturelle de la foret dans sa Constitution

post-glaciaire la 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 prinzipales 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 fstation de la chenaie ä charme riche en gouet et de transition vers la chenaie

ä charme riche en luzule). Formes et hauteurs sont quelque peu inferieures dans la

chenaie de rouvre (stations de la chenaie ä charme riche en luzule). Dans la chenaie

ä bouleau (stations du Querceto-Betuletum helveticum), les conditions sont encore

moins favorables, et l'ecart est tres marque.

Le contour du profil longitudinal des cimes 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 cime, 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 accuses dans le domaine de la chenaie de pedoncule que dans celui

de la chenaie de rouvre; la tendance ä la selection constatee dans les stations de chene

rouvre correspond ä des conditions d'existence moins faciles. Les epiceas du taillis-

sous-futaie ne constituent pas une race severement selectionnee, oü la Variation serait

maintenue dans d'etroites limites; au contraire, ils presentent de vastes possibilites de

choix quant aux dispositions.
Le cours de Vaccroissement 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-
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minee, et observe dans des groupes de recrü. Le develo ppement contraria par

un couvert prolonge durant les premieres annees, la reaction spontanee ä la

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

lent chez Vepicea une remarquable aptitude ä supporter Vombrage et ä rea-

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

La determination de V acidite 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 Vaction degradante d'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 sup er ieur, 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, riche en argile, qui se forme sur la moraine de fond.

Ce sont en premiere ligne des stations de transition qui conviennent pour

la culture de l'epicea, en tant quessence introduite dans les forets feuillues mix-

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

pedologiques suivies auront jete plus de lumiere sur Vinfluence de la culture de Vepi¬

cea sur les terres de la serie des sols bruns. De nombreux semenciers aux 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 i sol es ou par bouquets. Le traite-

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 production de bois de

grande valeur.
(Trad, E. Badoux)
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