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I. Teil:

Problemstellung", Methodik und Verfahren derVersuche

1. Einleitung und Problemstellung

11 Einleitung

In der Aufforstungslehre hat Leibundgut (6) die Forderung aufge¬
stellt, daß die Standortsverhältnisse des Nachzuchtortes und Anbauortes der

Pflanzen weitgehend übereinstimmen sollen, weil bereits im Saatgarten eine

Änderung der Population durch Selektion erfolgen kann und weil der

Lebenshaushalt der Pflanze zum Teil schwer veränderlich dem Nachzucht¬

ort angepaßt wird.

Mit der Verpflanzung junger Bäume in Kultur- und Aufforstungsflächen,
wie sie in der forstlichen Praxis in großem Ausmaß betrieben wird, stellen

sich ökologische Fragen besonderer Art, denn diese Verpflanzungen haben

für die Pflanzen meist die Bedeutung einer tiefgreifenden, oft extremen Ver¬

änderung der Umwelt. Plötzliche und vollständige Milieuänderungen kennt

die Natur nicht und auch in Landwirtschaft und Gartenbau sind sie selten.

Der Forstpraktiker rechnet zum vornherein mit Wachstumsstockungen und

Abgängen in Aufforstungen. Die Erklärung solcher «Anpassungsschäden»
ist sehr schwer, und sie bleibt daher normalerweise in vagen Vermutungen
stecken. In vielen Fällen ist es nicht einmal möglich, abzuschätzen, ob die

Hauptursachen klimatischer, bodenkundlicher oder verpflanzungstechnischer
Art sind. Jene Forderung Leibundguts (6) wird immerhin auch in der

spärlichen neueren Aufforstungsliteratur mehr oder weniger deutlich ver¬

treten und in der praktischen Arbeit wenigstens in bezug auf die klimati¬

schen Faktoren einigermaßen berücksichtigt. Dagegen wird dem Faktoren¬

komplex Boden im Zusammenhang mit diesen Standortswechseln ganz all¬

gemein viel weniger Beachtung geschenkt, obgleich einfache Überlegungen
offenbaren, daß der plötzliche Wechsel des Bodens für die meisten unserer

Baumarten bedeutende physiologische Folgen haben muß. Für die in Saat-

und Pflanzgärten verwendeten Böden werden in der Literatur, so von

Richard und Surber (10), von Rupf (12), Wilde (16) und anderen,

optimale Struktur (Art der Zusammenlagerung der Einzelteilchen), gün¬

stige Korngrößenverteilung, gute Wasser- und Lufthaushalteigenschaften,
Nährstoffreichtum, gute maschinelle Bearbeitbarkeit, kurz «ideale Böden»,

gefordert. Diese allgemein verbreitete Forderung stützt sich auf die Erfah-
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rung, daß kräftig entwickelte Jungpflanzen nach ihrer Verpflanzung stär¬

keres Wachstum und größere Überlebenschancen haben als schwächliche.

Wilde (16) schreibt: «Die Sämlinge bleiben ein bis mehrere Jahre im Beet,

um jene Lebenskraft zu erlangen, welche sie befähigen soll, die ungünstigen

Bedingungen des Kulturortes zu überstehen.» Er betont auch, daß weniger
die Überlebenschancen als vielmehr das rasche Jugendwachstum ausschlag¬

gebend sei, denn die Erfahrungen der letzten Jahre hätten gezeigt, daß in

manchen Fällen größere finanzielle Verluste entstanden, wenn die gepflanz¬
ten Bäume dahinvegetierten, als wenn sie sofort absterben.

Die Frage der Gütebeurteilung der Forstpflanzen auf dem Forstpflanzen¬
markt beschäftigt Rat he (8) in seiner Eigenschaft als Mitglied des Präsi¬

diums deutscher Forstbaumschulen, und er gedenkt, sich dabei wesentlich

auf eine Untersuchung von Schmidt (13) zu stützen. Eingedenk der Tat¬

sache, daß die Qualität von Forstpflanzen am Pflanzungserfolg gemessen

werden muß, sucht Schmidt nach einem «für den Pflanzungserfolg ent¬

scheidenden Gütemerkmal» und glaubt, in den sogenannten Stufigkeits-
merkmalen (relative Gewichte sowie Maß- und Gewichtsverhältnisse) prak¬
tisch verwendbare und allgemein gültige Qualitätsmerkmale erkennen zu

können.

Die Qualität von Forstpflanzen wird nie im voraus ganz objektiv beur¬

teilt werden können, denn es spielen dabei nicht nur die Standortsverhält¬

nisse des Nachzuchtortes und des Anbauortes eine Rolle, sondern auch

deren gegenseitiges Verhältnis, die Art und das Ausmaß der Unterschiede

aller wirksamen Standortsfaktoren. Experimentelle Untersuchungen zu die¬

ser komplexen ökologisch-physiologischen Frage sind im forstlichen Bereich

kaum angestellt worden. Henne (4), Badoux (1) und Burger (2) berich¬

ten über das Wachstum von Baumarten auf verschiedenen Bodenarten und

weisen nach, daß sich die Bodenarten auf das Wachstum, auf morpho¬
logische und phänologische Pflanzenmerkmale stark auswirken. Henne

stellt 1892 die Frage: «Welches Wachsthum werden die auf verschiedenen

Bodenarten erzogenen Pflanzen haben, wenn sie auf einer Kulturfläche mit

gleichem Boden zur Verwendung kommen? Werden die in der Entwicklung
so erheblich zurückgebliebenen Kalk- und Sandpflanzen auf besserem

Boden eine Förderung des Wachsthums erfahren und etwa die Thon-

pflanzen einholen?» usw. Die Frage wurde an der Schweizerischen Anstalt

für das forstliche Versuchswesen dann aber fallengelassen. Illevsky

(5) gibt ein Beispiel vom Einfluß der Bodeneigenschaften auf den Blüh¬

beginn verschiedener Arten, und Schnelle (14) bestätigt, daß Unter¬

schiede in phänologischen Merkmalen an bestimmten, klimatisch als ein¬

heitlich zu betrachtenden Orten durch deutliche Bodenunterschiede bedingt
sein können. Eine systematische, experimentelle Überprüfung der Frage
nach dem Einfluß des Wechsels der Bodenart auf junge Forstpflanzen ist

uns aber nicht begegnet. Bevor diese Frage einigermaßen geklärt ist, wird
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es wohl schwer sein, allgemeingültige Qualitätsmerkmale für Verkaufs¬

pflanzen festzulegen (und nach der Klärung der Frage wird es wohl noch

schwerer sein).

12 Das Adaptionsproblem (oder Adaptationsproblem)

Der Ausdruck «Adaption» (oder «Adaptation») wird im genetischen wie

im ökologischen Sinn verwendet. Der Genetiker versteht darunter die durch

natürliche Auslese (Selektion) bewirkte Veränderung (= Prozeß) der geneti¬
schen Zusammensetzung einer Population, welche dadurch den Erforder¬

nissen des gegebenen Milieus immer besser entsprechen kann. Rohmeder

(11) nennt als Beispiel solcher Adaption die schmalkronigen Kiefern nordi¬

scher Herkunft. Die durch Selektion in Erscheinung getretenen Anpassungs¬
merkmale kennzeichnen eine Population als «ökologische Rasse» oder

«Standortsrasse» (Ökotyp). Lundegärdh (7) verwendet den Ausdruck in

beider Weise. Autökologische Anpassung erklärt er wie folgt: «In dem Fall,

daß man Exemplare perenner Pflanzen direkt transplantiert und die Ver¬

änderungen der neuen Sprosse beobachtet hat, kann man sicher sein, daß

eine phänotypische Adaption stattgefunden hat.» Als Beispiele nennt er die

Sonnen- und Schattenblätter, das Etiolement, die Regulierung des osmoti¬

schen Druckes und der Wurzelbildung, die Farbenadaption der Meeres¬

algen usw.

Die Voraussetzung für das Zustandekommen phänotypischer Adaption
(= Modifikation) ist das Vorhandensein einer «physiologisch-ökologischen
Amplitude» oder «Modifikationsamplitude» (Lundegärdh, 7); Thiene-
mann (15) spricht von «Plastizität» oder «ökologischer Valenz». In einer

Population unterscheiden sich die Einzelindividuen in ihrer erblich fixier¬

ten ökologischen Valenz. Die Erscheinung der autökologischen Anpas¬
sung ist eine Voraussetzung der Konkurrenzauswahl, der Selektion. Diese

Auswahl beruht darauf, daß jene Exemplare einer Art überleben und zur

Vermehrung kommen, die in bezug auf die veränderten Lebensbedingungen
die größte ökologische Valenz haben.

Engler (3) nennt solche Standortsmodifikationen «Anpassung», wenn

die Veränderung, die die Pflanze erfahren hat, «zweckmäßig» oder «nütz¬

lich» ist. Diese Einengung des Adaptionsbegriffes und seine Bindung an die

Zweckmäßigkeit entspricht zwar dem Sprachempfinden, ist aber dennoch

unbefriedigend, weil die Frage der Zweckmäßigkeit bei vielen Adaptions¬
erscheinungen gar nicht beantwortet werden kann. Zweckmäßig wäre eine

Modifikation, wenn der neue Zustand der Erhaltung des Organismus besser

dient als der ursprüngliche. Modifizierte Formen scheinen in vielen Fällen

tatsächlich zweckmäßig zu sein, trotzdem wollen wir uns in dieser Arbeit

von einer teleologischen Betrachtungsweise fernhalten und unter Adaption
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nichts anderes als eine zwangsläufige, in der Physiologie der Pflanze begrün¬
dete Reaktion auf die Wandlung von Umweltseinwirkungen verstehen. Ob

die Reaktion der Erhaltung der Pflanze dient oder nicht, muß dahingestellt
bleiben.

In der Art der autökologischen Adaption erkennt man die im Erbgut
begründete Norm, auf bestimmte Umweltseinflüsse in besonderer Form zu

reagieren. Erfahrungsgemäß ist es aber sehr schwer, die Wirkungen auf

bestimmte Ursachen zurückzuführen, weil es sogar im Experiment nahezu

unmöglich ist, einen einzigen Standortsfaktor zu variieren.

Das Problem, das uns hier beschäftigt, ist das der ökologischen Anpas¬

sung forstlicher Jungpflanzen beim Wechsel von Versuchsböden unter¬

schiedlicher Eigenschaften. Die Einwirkung bodenfremder Standortsfaktoren

soll dabei nach Möglichkeit ausgeschlossen werden.

2. Experimentelle Prüfung der Adaption und Versuchsfrage

21 Experimentelle Prüfung der Adaption

Lundegärdh(7) zeigt, daß sowohl bodenphysikalische als auch boden¬

chemische Faktoren die Wurzelbildung maßgebend beeinflussen können, und

er fordert: «Durch diese direkte formative Reaktion des Wurzelsystems auf

die physikalische und die chemische Beschaffenheit des Bodens wird natür¬

lich die Stoffaufnahme tiefgreifend beeinflußt, was wiederum auf die Aus¬

bildung der oberirdischen Teile rückwirkt. Eine verschieden starke Ent¬

wicklung von Blattfläche und Chlorophyllgehalt, eine verschieden starke

Verzweigung usw. bringen eine unterschiedliche Assimilationsintensität mit,

wodurch die ganze Bautätigkeit der Pflanze in Mitleidenschaft gezogen
wird. Dieser mannigfachen Verkettung der formativen Vorgänge zufolge
kann schon eine geringfügige Abänderung der Bodenbeschaffenheit das

Gedeihen der Pflanze und somit ihre geographischeVerbreitung bestimmen.»

Diese Überlegungen lassen es möglich erscheinen, das Adaptionsphäno¬
men in unseren Versuchen an morphologischen und phänologischen Merk¬

malen zu verfolgen. Es ist dabei klar, daß morphologische und phänolo-
gische Beobachtungsmerkmale lediglich Äußerungen komplexer physiologi¬
scher Vorgänge sind, die ihrerseits zustande kommen als Reaktion auf ver¬

veränderte Bodenverhältnisse, wobei nicht erfaßt ist, welche Bodenmerk¬

male wirksam verändert sind. Es wäre unter diesen Voraussetzungen reine

Spekulation, die morphologischen oder phänologischen Adaptionserschei¬
nungen mit bestimmten veränderten Bodenmerkmalen erklären zu wollen.

Die funktionelle Erklärung der in den Experimenten erzeugten Adaptions¬
vorgänge ist zum vornherein nicht Gegenstand dieser Arbeit.
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Als Ausgangsmaterial für die experimentellen Prüfungen sollen grund¬
sätzlich Populationen verwendet werden, weil es auch die forstliche Praxis

fast ausschließlich mit Populationen zu tun hat. Wo Populationssaatgut
verwendet wird, ist stets eine genetische Verengung im Saatbeet denkbar.

Allein dort, wo die Keimproben und tatsächlichen Keimungen im Beet

praktisch übereinstimmen, darf eine genetische Selektion im Keimprozeß
als ausgeschlossen betrachtet werden. Aber selbst etwas eingeengte Popu¬
lationen sind für Adaptionsexperimente in den zu wählenden ökologischen
Rahmen kaum weniger geeignet. Entscheidend ist vor allem, daß zu ver¬

gleichende Versuchspfianzen vergleichbare Keimprozesse hinter sich haben.

Einzelpflanzen aus Populationssaatgut haben unterschiedliches Erbgut.
Selbst in sorgfältig angelegten Experimenten finden die einzelnen Versuchs¬

pfianzen nie genau dieselben ökologischen Bedingungen. Diese beiden

Gründe sind entscheidend für die Variabilität der zu beobachtenden Adap¬
tionsäußerungen. Die Prüfung und der Vergleich von Beobachtungsmerk¬
malen hat sich daher statistischer Methoden zu bedienen, und die Prüfungs¬
ergebnisse werden im Grade der Wahrscheinlichkeit ausgedrückt.

22 Versuchsfrage

Jeder einzelne Versuch dieser Arbeit hat eine besondere Versuchsfrage.
Alle Einzelversuche gehen jedoch auf die generelle Fragestellung zurück:

In welchen morphologischen und phänologischen Merkmalen und wie rasch

äußern sich Adaptionen beim Wechsel des Bodens?

3. Methoden und Verfahren

Im Zusammenhang mit den Versuchsplanungen und Verfahrensfragen
waren manche Überlegungen anzustellen und Entschlüsse zu fassen, welche

für alle Versuche Gültigkeit bekamen.

31 Versuchsmethoden

In allen Versuchen ging es im Prinzip darum, auf experimentellem Weg
Pflanzenserien zu erhalten, die sich in morphologischen, durch Messung
oder Taxierung erfaßbaren Merkmalen unterscheiden und deren Unter¬

schiede auf die Bodenbedingungen und nur auf diese zurückzuführen sind.

Damit ergab sich die Forderung, alle Serien eines bestimmten Versuches

unter vergleichbaren klimatischen Bedingungen zu haben und gleich zu
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behandeln; nach Möglichkeit sollte diese Forderung der «sonst vergleich¬
baren Bedingungen» sogar zwischen den einzelnen Versuchen eingehalten
werden, obwohl rechnerische Vergleiche ja nur innerhalb der Versuche

und nicht zwischen diesen angestellt werden konnten. Aber die Verwendung
einer beschränkten Anzahl definierter Versuchsböden ließ Resultate und

Folgerungen der Einzelversuche erwarten, die sich im Prinzip entsprechen.
Durch unterschiedliche Nebenbedingungen in den einzelnen Versuchen

wäre diese prinzipielle Vergleichbarkeit verlorengegangen, weil die Neben¬

bedingungen (zum Beispiel der Temperaturverlauf, die Niederschläge oder

Wassergaben, die Luftfeuchtigkeit usw.) auf die Böden einwirken. Wieder¬

holungen ganzer Versuche bei stark abweichenden, «sonst vergleichbaren
Bedingungen» hätten zwar hohen Aussagewert zur Ergänzung unserer Er¬

gebnisse, aber damit wäre der Rahmen, der hier zu ziehen war, überschritten

worden.

Versuchspflanzen aller zu vergleichenden Serien mußten gleichaltrig
sein und in der Zeit vor Versuchsbeginn unter gleichen standörtlichen

Bedingungen gestanden haben. Die Saatgutprovenienz mußte bekannt sein.

Die Realisierung der Versuche mußte in zwei Vegetationsperioden mög¬
lich sein. Der Beginn einer dritten Periode stand als Zeitreserve zur Ver¬

fügung.

Zur Frage Freiland- oder Gewächshausversuche: Die Vorteile der Frei¬

landversuche liegen in ihrer besseren Naturnähe und in der größeren ver¬

fügbaren Fläche; ein wesentlicher Nachteil des Freilandversuches liegt in

der Gefährdung durch gewaltsame Einwirkungen und durch Klimaextreme.

Gewächshausversuche in Schalen haben manche Vorteile bei der Pflege und

Überwachung und bei allen Meßarbeiten sowie bei der Handhabung der

Versuchsböden. Für robustere Pflanzen mit großem Platzbedarf wurde der

Freilandversuch gewählt, für zarte Pflanzen und Versuche mit sehr großen
Pflanzenzahlen konnte nur das Glashaus in Frage kommen.

In der Wahl der Pflanzenzahl pro Vergleichsserie und der Anzahl Wie¬

derholungen waren primär die Erfordernisse der statistischen Auswertbar¬

keit maßgebend, anderseits haben aber äußere Umstände, wie verfügbarer
Platz, verfügbare Arbeitszeit, Größe der Gewächshäuser usw., einige Ab¬

striche an der Wunschliste nötig gemacht.

Die zu beobachtenden Merkmale konnten nur zum Teil im voraus fest¬

gelegt werden. Es wurde angestrebt, möglichst viele im Wachstum meßbare

Größen zu erfassen, um nicht nur Endzustände festzustellen, sondern Ent¬

wicklungsgänge verfolgen zu können. Zum Teil war man darauf ange¬

wiesen, die Pflanzen einfach eifrig zu beobachten und mit systematischen

Messungen dort einzusetzen, wo sich bodenbedingte Unterschiede abzu¬

zeichnen begannen. Je deutlicher ein Meßmerkmal die aktuellen ökologi-
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sehen Bedingungen der betreffenden Vergleichsserie und insbesondere die

Bodenbedingungen zum Ausdruck zu bringen schien, desto willkommener

war es dem Versuchsleiter. Wieder im Interesse der Vergleichbarkeit von

Ergebnissen verschiedener Versuche wurden die Meßmerkmale und die

Zeitpunkte der Messungen bei Versuchen mit gleichen Baumarten nach

Möglichkeit in Übereinstimmung gebracht.

32 Verfahrensfragen

Hilfspersonal: Es war ein Grundsatz, für jede Arbeit, deren Qualität das

Versuchsergebnis beeinflussen konnte, in einem bestimmten Versuch nur

eine Person einzusetzen. So sind vor allem bei den Verschulungen von Ver¬

gleichsserien der großen Pflanzenzahlen und der drängenden Zeit wegen

weitgehende Arbeitszerlegungen nötig geworden, pro Teilarbeit war dann

aber stets dieselbe Person eingesetzt. Diesem Prinzip wurde auch bei den

Messungen am lebenden Versuch und im Labor.weitgehend Treue gehalten.

Schalen für Gewächshausversuche: Die verwendeten Eternitschalen muß¬

ten in den Ausmaßen so gewählt werden, daß bei richtigen Pflanzabständen

jede Schale genügend Pflanzen enthielt, um als Wiederholung betrachtet

werden zu können. Für Versuche, deren nachträgliche Wurzeluntersuchung

geplant war, mußten Schalen gewählt werden, in die eine Bodenschicht von

18 bis 20 cm Mächtigkeit eingefüllt werden konnte, für die andern Ver¬

suche wurden 8 bis 10 cm Boden als ausreichend betrachtet. Ab Frühjahr
1960 wurden in allen tiefen Schalen die Versuchsböden mit einer 1,5-cm-

Schicht 2-mm-Splitt unterlegt, um die durchgehende und gleichmäßige

Durchlüftung zu garantieren und um der Bildung von Wassersäcken vorzu¬

beugen. Die Standorte der Schalen wurden innerhalb jedes Versuchs etwa

wöchentlich ausgewechselt, um die in kleinen Gewächshäusern leicht auf¬

tretenden, sehr wirksamen Klimaunterschiede (es sind vor allem Tempera¬
tur- und Strahlungsunterschiede) zu parieren. Bei den in feuchten Torf

eingebetteten Topfpflanzen ist die örtliche Verteilung der Töpfe verschie¬

dener Vergleichsserien so gewählt worden, daß sich die Klimadifferenzen

im Glashaus auf alle Serien etwa gleich verteilten. Die Aufrechterhaltung
optimumnaher Feuchtigkeitsverhältnisse in den Schalen sowie die allgemeine
Pflege und Überwachung aller Versuche war über die ganze Zeit einem

erfahrenen Förster aufgetragen.

Numerierung der einzelnen Pflanzen: Alle Versuchspflanzen waren inner¬

halb jeder Wiederholung numeriert, und alle systematischen Beobachtungen
bezogen sich auf bestimmte Pflanzennummern. Dies verursacht ziemliche

Mehrarbeit bei der Gestaltung und Führung der Protokolle und bei den

Messungen selbst, anderseits sichert es die Zuverlässigkeit der Aufnahmen
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ganz besonders in jenen Versuchen, die gestört werden oder die infolge der

ökologischen Ungunst der Versuchsbedingungen Pflanzenabgänge erleiden.

Meß- und Taxierungsverfahren: Bei allen Messungen und Taxierungen
am lebenden Material bleibt wegen der morphologischenVariabilität der

zu messenden Gegenstände dem Taxator stets ein Rest freien Ermessens.

Aus diesem Grunde sind alle Messungen vom Versuchsleiter und dem

erwähnten Förster vorgenommen worden, und in jenem Raum freien Er¬

messens haben sie sich gegenseitig «eingespielt».

Für die Farbtaxierungen wurden mit Hilfe lebenden Versuchsmaterials

sieben deutlich unterscheidbare Farbstufen ausgeschieden und zur objek¬
tiven Festlegung mit Farbtafeln handelsüblicher Farben verglichen. (In
einem Versuch sind nur vier Farbstufen angewendet worden.) Für graphische
Darstellungen wurden mittlere Farbwerte aus den den einzelnen Farbstufen

zugeordneten Farbwerten berechnet.

Farbstufe «Pelikan»-Plakat-Tempera Farbwert

Dunkelgrün 143 «dunkelgrüner Lack» 1

Sattgrün 168 «Brillantgrün» 2

Grasgrün 145 «Cyperngrün II» 3

Hellgrün 155 «Saftgrün, gelblich» 4

Gelbgrün 169 «Lind» 5

Grüngelb 59c «Kadmium, mittel» (grünlicher) 6

Gelb oder Braun bis 81 «Gelbbraun» 7

Die Unterschiede in der persönlichen Spektralempfindlichkeit der bei¬

den Taxatoren machten eine besonders gründliche und oft überprüfte Ab¬

stimmung in der Beurteilung der Farben nötig. Für die Farbtaxierungen
waren die einzelnen Versuche überdies einem der Taxatoren fest zugeteilt,
der andere war stets anwesend und hat als Protokollführer gearbeitet. Die

objektivste Farbbeurteilung und die beste Übereinstimmung zwischen den

Taxatoren war stets in Tagen mit gleichmäßiger Hochnebeldecke zu errei¬

chen; direkte Sonneneinstrahlung hat die Farbbeurteilung erschwert.

Die Trockengewichte sind, wie alle Messungen, für die numerierten

Einzelpflanzen bestimmt worden. Die Trocknung geschah in zwei ventilier¬

ten Trockenschränken bei 60 °C und 105°C bis zur Gewichtskonstanz. Nor¬

malerweise genügten 24 Stunden bei 60 °C und 24 bis 48 Stunden bei 105 °C.

Die Wurzelphotos sind als Schattenbilder der in flachen Kristallglas¬
schalen im Wasser schwimmenden Wurzeln hergestellt worden. Es wurde

eine punktförmige, 2,2 m senkrecht über dem Aufnahmeobjekt angeordnete
Lichtquelle benützt. Das niederempfindliche Dokumentenpapier (Typo-
phot DO) wurde zwischen Glasschale und Arbeitstisch geschoben. Der Ab-
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stand von der Wurzel zum Papier betrug 1 bis 3 cm, die durch diese Ab¬

standsverhältnisse entstehende Vergrößerung (ca. 1/uo) durfte vernach¬

lässigt werden. Eine bedeutendere Fehlerquelle lag darin, daß sich die

schwimmenden Wurzeln nur angenähert in eine Ebene legen ließen. Da¬

durch entstanden Verkürzungen des Bildes, welche sich bei den einzelnen

Vergleichsserien aber ungefähr entsprachen. Die Bilder wurden deshalb als

längenrichtig und im Maßstab 1:1 angenommen und ausgewertet. Die

Papiere sind unmittelbar nach jeder Aufnahme entwickelt worden.

Durch die Lagerung im Wasser für die photographische Aufnahme er¬

reichte man eine einigermaßen natürliche Verteilung der Wurzeln zwischen

oberer und unterer Wasserebene, und überdies haben sich die prallvollen,
senkrecht abstehenden Wurzelhaare abgebildet, und damit wurde die Mes¬

sung wurzelhaarbesetzter Zonen möglich.

Darstellung der Ergebnisse statistischer Prüfung: Sowohl die laufende

Beobachtung der Versuche als auch die Auswertung der Urlisten haben

gezeigt, daß die zwischen Vergleichspflanzen auftretenden Unterschiede sich

in manchen Fällen nur allmählich einstellen, andere bestehende Unter¬

schiede ebenso langsam verschwinden; in einigen Fällen wird nur die Ten¬

denz zur unterschiedlichen Ausbildung des Merkmals sichtbar, erreicht aber

aus äußeren Ursachen (zum Beispiel Ende der Wachstumszeit, zu kleine

Stichprobe usw.) keine statistische Sicherheit. Um diese bei unserer Frage¬
stellung wesentlichen Erscheinungen in der Auswertung nicht untergehen
zu lassen, wurden die Sicherheitspunkte abgelesen von P = 0,001 bis P =

0,20. Die in den Tabellen verwendeten Signaturen und im Text gewählten
Ausdrücke sind folgende:

Tabellensignatur P°/o Ausdruck oder Bedeutung

10o/(

20»/(

0,1 «sehr stark gesichert»

1,0 «stark gesichert»

5,0 «gesichert»

10,0

20,0

Sicherheitspunkt P = 0,20 nicht erreicht

statistischer Vergleich nicht möglich

Bei Merkmalen, die nach einem zu diesem Zwecke aufgestellten Stufen¬

schema taxiert wurden, weil sie nicht meßbar sind (wie zum Beispiel das

Austreiben, Farben, Intensität des Krankheitsbefalles usw.), sind in den

Tabellen aus Gründen der Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit Rang-
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folgen angegeben worden. Die tabellarischen Zusammenstellungen der

Pflanzenzahlen in Abhängigkeit der Stufen des jeweiligen Taxationsschemas

wurden für die Chi-Quadrat-Prüfung benötigt, ihre Wiedergabe würde aber

hier zu weit führen.

4. Versuchsböden1

41 Auswahl und Vorbereitung

Um auf dem Wege des Bodenwechsels bei einer Pflanze morphologisch
erkennbare, bodenbedingte Veränderungen zu provozieren, müssen sich die

verwendeten Böden ökologisch deutlich unterscheiden. Es galt also einer¬

seits, Böden auszuwählen, die solche Anpassungserscheinungen mit großer
Wahrscheinlichkeit bei mehreren Baumarten hervorrufen, anderseits aber

ökologisch nicht so weit auseinanderliegen, daß das Wachstum nach dem

Bodenwechsel längere Zeit zum Stillstand kommt. Es sollte sich zudem um

möglichst natürliche Böden handeln, die in größeren Mengen zur Verfügung
stehen und jederzeit in unveränderter Form nachbezogen werden können.

Die ausgewählten Böden mußten sich sowohl für Freilandversuche als

auch für Versuche in Schalen im Gewächshaus eignen. Nach der Aus¬

wahl und Beschaffung der Böden schien es aus Gründen der leichteren

Reproduzierbarkeit der Versuchsbedingungen, der Gleichmäßigkeit und

leichteren Handhabung der Böden geboten, für die Schalenversuche Fein¬

erden (FE) herzustellen. Von den Böden I und G wurden durch Trocknung
unter Infrarotlampen und Aussieben die Fraktionen <C 2 mm (Feinerden)
gewonnen, und vom Boden R wurde ohne Trocknung durch Aussieben im

4-mm-Maschensieb die Fraktion <4mm hergestellt.

Die Bezugsorte der einzelnen Böden waren:

Boden Bezugsort
I Gemeindewald Buch am Irchel

G Birmensdorf ZH (Großmatt)
U Gemeindewald Urdorf ZH

R Lehrwald ETH (Rohnstraße)
F1 Forsthaus

F2 Forsthaus Ost

F3 Forsthaus West

Bei den drei Böden aus dem Versuchsgarten beim Forsthaus Waldegg
(Fl, F2 und F3) handelt es sich um Gartenböden von drei verschiedenen

1 Da der Ausdruck «Bodenart» i. a. für Böden mehr oder weniger bestimmter systema¬
tischer Stellung verwendet wird, sollen die Böden dieser Versuche im folgenden «Versuchs¬

böden», «Bodenformen» oder einfach «Böden» genannt werden.

Koordinaten

687750/267000

676950/246025

675950/247850

677850/246550
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Stellen. Die vier erstgenannten Böden wurden nach Entfernung der Boden¬

vegetation und der unabgebauten Humusteile spatentief ausgeschaufelt.

42 Physikalische Merkmale der Versuchsböden

Die Versuchsböden sind nach Abschluß der Versuche im Labor für

Bodenkunde der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen

unter Leitung von Prof. Dr. F. Richard in einigen physikalischen Merk¬

malen untersucht worden. Es ging dabei nicht darum, Versuchsergebnisse
mit bestimmten Eigenschaften der Versuchsböden erklären zu wollen, denn

dies bedürfte weit gründlicherer Bodenanalysen und zudem experimenteller
Überprüfung. Das Ziel dieser Untersuchungen lag allein darin, sich Klarheit

zu verschaffen über wesentliche Eigenschaften der Versuchsböden, der präzi¬
seren Erfassung der Versuchsbedingungen zuliebe, und um damit den

ökologischen Rahmen teilweise grob abzustecken, in welchem der Faktor

Boden variiert wurde.

Die reelle Dichte (pr) durfte für alle Böden (mit Ausnahme der humus¬

reichen F2 und F3) zu 2,61 g/cm3 angenommen werden. Für F3 wurde der

Wert mit dem Pyknometer zu 2,50 g/cm3 bestimmt und auch für F2 über¬

nommen.

Die scheinbare Dichte (pa, Litergewicht) ist für alle Böden mit Hilfe von

Burgerzylindern ermittelt worden. Die drei Proben pro Bodenart sind luft¬

trocken eingefüllt, 24 Stunden gesättigt und dann glatt abgestrichen worden.

Die Trocknung bis zur Gewichtskonstanz erfolgte bei 105 °C.

Für die Wassergehaltsbestimmungen (Sorptionskurven) sind folgende
Saugspannungen und Einrichtungen verwendet worden:

0,02, 0,04 und 0,08 atü: Zentrifuge
0,160, 0,345 und 0,690 atü: poröse Platten in Druckpfannen
15 atü: Membranen auf Druckplatten

Die Einzelwerte der Sorptionskurven entstanden aus je sechs Proben, für

welche auch die Standardabweichung s = 1 / s x^ und der Standardfehler

s v= ,,—— gerechnet wurden.
x

)/ n

Die Porosität (E), das Verhältnis des Hohlraumvolumens zum gesamten

Bodenvolumen, ist berechnet nach E = 1 — - und das Porenvolumen (V )

nach Vp = E-1000.
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Die Porenvolumina (Volumenpromille) der Grob-, Mittel- und Fein¬

poren berechnen sich aus der scheinbaren Dichte und dem Wassergehalt in

Gewichtsprozenten:

= v.

PWP-10

10

(Vtp+Vmp)

Zusammenstellung physikalischer Eigenschaften der Versuchsböden

Boden

Dichte

Qu

(g/cms)

Wassergehalt,
Pw(g/100gBo)
(Gewichts %>)

(cmVöm*)

E

Volumen (cm'/dm3)
Volumen %o

FC

p = 345 cm

HoH

PWP

p = 15att

Wv
Vgp v

vmp vfP

I 1,10 18,7 8,1 10,6 580 0,58 374 117 89

FEI 0,92 20,4 8,3 12,1 650 0,65 463 111 76

G 0,83 40,5 27,4 13,1 680 0,68 346 107 227

FEG 0,81 32,2 23,6 8,6 690 0,69 429 70 191

Fl 1,02 30,4 17,8 12,6 610 0,61 299 129 182

F3 0,97 31,4 19,4 12,0 610 0,61 306 116 188

F2 0,94 33,4 20,6 12,8 620 0,62 306 120 194

U 1,00 34,7 23,0 11,7- 620 0,62 273 117 230

<4mm R 0,81 293 19,1 10,2 690 0,69 452 83 155

atu SORPTIONSKURVEN

15.000 \ \ \ \
1000(1 \ V N

\ \ \\ —F1

\ \\\ —U

\ \ \ x
" - 6

1,000- \ \ \ N

0.690 \ \ \ \

0.345- \ \ \ \
\ \ \ \

0.160 \ \ 1 K
0.100- \

'

\ v

0.080< \ *\ <\ X
\ \ \ \

0,040 \ W \

\ x N X

0.020 \ >. 6 \

10 20 30 40 50 60

gHOH/100gBo
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atü

15,000

10.000

1.000

0.690

0,345

0.160

0.100
0.080

0.040-

0.020-

SORPTIONSKURVEN

20

— 4mm Frakt. R

30 40 50 60

g HÖH/100g So

atü SORPTIONSKURVEN

15.000 \\
10.000^ \ -'•

\\

\ ~"

1.000
0.690

0.345
\\

0.160

0.100.
0.080-

0.040-

0.020
^

10 20 30 40 50 60

g HÖH/100g Bo

Die scheinbare Dichte der Versuchsböden schwankt zwischen 0,81 und

1,10 g/cm3. Die Werte wurden auch ohne vorausgehende Wassersättigung
bestimmt, die entsprechenden Abweichungen nach oben betragen 0 bis

12%. Es handelt sich also durchwegs um sehr lockere Böden. Das allgemein
kleine Litergewicht erklärt sich daraus, daß die ausgehobenen Böden nur

spatentief, in der Regel also im AI-Horizont bezogen wurden. Die wesent¬

lich geringere Dichte bei der FE I als beim unausgesiebten I-Boden ist eine

Folge des hohen Skelettanteils, ökologisch ist der Unterschied vermutlich

unbedeutend.
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Die Porosität liegt zwischen 0,58 und 0,69, also im Bereich der forstlich

günstigen Werte von E, und entsprechend gilt dies auch für das Poren¬

volumen.

Porengrössenverteilung und feste Bodenteile

1000

Feinporen

. Mittelporen

1FE <irnm Gross- Jrchel Gross -

Rohn mafff£ matt

Forst¬

haus

Urdorf F 2 Forsth.

West

Die Porengrößenverteilung zeigt erhebliche Unterschiede. Die luftfüh¬

renden Grobporen sind bei FE I mit 463 Promille am stärksten, bei U mit

273 Promille am schwächsten vertreten, und erwartungsgemäß hat dafür

FE I mit 76 Promille am wenigsten und U mit 230 Promille am meisten

Feinporen. Die kleinsten Mittelporenanteile haben FE G mit 70 und

<4mm R mit 83 Promille, den größten Anteil hat F1 mit 129 Promille.

Die Sorptionskurven zeigen für FE G mit 8,6 Gewichtsprozenten den

kleinsten und für G mit 13,1 Gewichtsprozenten den größten Anteil ver¬

wertbaren Wassers. Die Trennung der Fraktionen hatte also offensichtlich

eine erhebliche Reduktion des verwertbaren Wassers zu Folge, welche

hauptsächlich im Bereich 1 bis 15 atü entstanden ist und unter unseren

Versuchsbedingungen vermutlich ökologisch wenig wirksam geworden ist.

Die folgende Ausscheidung der Anteile verwertbaren Wassers nach zwei

Bereichen der Intensität der Wasserbindung zeigt, daß im schwach gebun¬
denen und leicht aufnehmbaren Teil der Sorptionskurven 3- bis 6mal

weniger Wasser zur Verfügung steht als im stark gebundenen und schwer

aufzunehmenden Teil:
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Boden
Wv in o/„

Va—1 atü

Wv in o/o

1—15 atü

I 2,7 7,9

FE I 2,9 9,2

G 2,4 10,7

FE G 2,0 6,6

Fl 3,2 9,4

F3 1,8 10,2

F2 3,1 9,7

U 1,7 10,0

< 4 mm R 1,4 8,8

Abgesehen von FE G, liegen die verwertbaren Wassermengen zwischen

10,2 und 13,1 Gewichtsprozenten, weisen zwischen den einzelnen Versuchs¬

böden also keine extremen Unterschiede auf.

Am 6. Oktober 1961, vor Beginn der Herbstregen, wurden den Böden

des Freilandversuches mit Douglasie je 5 Bodenproben bei 0 bis 2 cm und

in etwa 10 cm Tiefe zur Wassergehaltsbestimmung entnommen. Die Böden

befanden sich in den obersten Schichten in einem Zustand der mittleren

Feuchtigkeit.

g/HOH/lOOg Boden Entspricht Saugspannung
(atü)

0-2 cm 10 cm 0—2 cm 10 cm

I

G

Fl

U

3,8

8,6

8,7

8,3

17,5

61,0

39,1

50,6

>15

>15

>15

>15

0,850

< 0,020

0,030

0,060

An der Oberfläche befand sich kein Wasser mehr in den Mittelporen.
In 10 cm Tiefe dagegen waren nur im I-Boden die Grobporen völlig ent¬

wässert, die andern Böden hatten noch nicht einmal die Feldkapazität er¬

reicht. I hatte aber noch eine Reserve von 9% verwertbaren Wassers.

Für das Verständnis der zu beschreibenden Versuchsergebnisse ist von

Bedeutung, daß die verwendeten Versuchsböden in den untersuchten

physikalischen Merkmalen deutliche Unterschiede zeigen, nirgends aber

Werte aufweisen, die das Wachstum allgemein oder das Wachstum ein¬

zelner der verwendeten Baumarten zu gefährden vermöchten. Die gefun¬
denen physikalischen Daten entsprechen denjenigen guter und mittlerer

Böden des schweizerischen Laubmischwaldgebietes, wobei I trockener ist

als die andern.
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43 Chemische Merkmale der Versuchsböden

Im Juni 1962 wurden die Versuchsböden der Eidgenössischen Landwirt¬

schaftlichen Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon zur routinemäßigen chemi¬

schen Untersuchung übergeben. In der Annahme, daß sich die FE I und G

von den ungesiebten Böden chemisch nicht wesentlich unterscheiden, sind

sie nicht untersucht worden. In der folgenden tabellarischen Übersicht über

die Untersuchungsergebnisse wurden vor die Testzahlen auch die entspre¬

chenden, leichter verständlichen Ausdrücke gesetzt. Die Ausdrücke qualifi¬
zieren die Böden allerdings so, als würde es sich um intensiv bebaute Acker¬

böden des schweizerischen Mittellandes handeln. «Arm», «mäßig» usw. sind

also relative Bezeichnungen, weil sie sich die Anforderungen der landwirt¬

schaftlichen Nutzpflanzen zum Maß nehmen.

Ergebnisse der chemischen Bodenanalysen und schematische Interpretation
auf Nährstoffzustand

Beim Boden G wurden schon vor einigen Jahren wie in unseren Ver¬

suchen Mangelerscheinungen (Verfärbungen), vor allem an jungen Nadel¬

hölzern, festgestellt. Ein Untersuchungsbericht vom 18. August 1960 von

derselben Anstalt lautet (gekürzt): «Ursache der Mangelerscheinung ist ver¬

mutlich der geringe Kaligehalt. Ob Mangel an Spurenelementen vorhanden

ist, kann durch chemische Analysen (ohne Düngerversuche) nicht sicher

geklärt werden. Mn-Mangel ist erfahrungsgemäß bei diesen Böden nicht zu

erwarten. B-Mangel ist bei empfindlichen Kulturen möglich.»

Der Boden I hat allerdings den gleichen geringen Kaligehalt wie G

(0,5), zeigt aber in unseren Versuchen mit Douglasien die typischen G-Ver-

färbungen überhaupt nicht.

Die Ergebnisse der chemischen Bodenuntersuchungen sowie die Kennt¬

nisse und Erfahrungen, die aus Standortsbeurteilungen über die Versuchs¬

böden vorliegen, lassen auch für die bodenchemische Seite den Schluß zu:

Es handelt sich um nicht extreme, schwach saure bis schwach alkalische

Böden, die im Nährstoffgehalt guten und mittleren Waldböden des schwei¬

zerischen Laubmischwaldes entsprechen. I (und seine Feinerde) sind wahr¬

scheinlich etwas nährstoffärmer als die anderen Böden.

5. Baumarten und Provenienzen für die Versuche

Für die Wahl der Baumarten und Herkünfte waren einige Überlegungen
maßgebend, welche in engem Zusammenhang stehen mit der Versuchsfrage
und der Versuchsmethodik.
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Es galt, Baumarten und Herkünfte zu verwenden, die auf den gewählten
Versuchsböden mit Sicherheit gedeihen. Es sollten Baumarten mit einem

eher engen und Provenienzen mit einem möglichst weiten ökologischen

Spektrum sein, damit sich die Bodenunterschiede deutlich auswirken kön¬

nen. Die Arten sollten aus demselben Grunde von reicher, aber nicht zu¬

fälliger morphologischer Variabilität sein und in den ersten Lebensjahren
ziemlich stark wachsen. Für Saaten sollten die Samen möglichst wenig

Endosperm haben, um schon bei der Keimung die Bodenwirkung erkennen

zu lassen, zudem sollten sie nicht überliegen; das Keimprozent soll möglichst
hoch sein.

Der Vorteil von Nadelbaumarten wurde darin gesehen, dass Anpassungs¬

erscheinungen eventuell gleichzeitig bei mehreren NadelJahrgängen beob¬

achtet werden könnten, die Vorteile der Laubbäume wurden in der größeren

morphologischen Variabilität und in der größeren Zahl erfaßbarer Beob¬

achtungsmerkmale erblickt.

Neben diesen Erwägungen war schließlich die praktische Frage der Verfüg¬
barkeit zu berücksichtigen. Die Wahl fiel auf Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

(Schwarzerle), Fraxinus excelsior (L.) (Esche), Picea abies (L.) Karst. (Fichte,

Rottanne), Pinus silvestris (L.) (Gemeine Kiefer, Föhre) und Pseudotsuga
taxifolia var. viridis Schneid, (grüne oder Küstendouglasie).



II. Teil: Die Versuche

6. Fichtensämlinge aus Keimbeeten unterschiedlicher Standorte

61 Versuchsfrage

Zeigen die auf Keimbeeten unterschiedlicher Standorte gewachsenen
Fichtenkeimlinge kennzeichnende morphologische Unterschiede?

62 Versuchsplan und Untersuchungsmethode

Im Frühjahr 1959 wurden an sechs verschiedenen Stellen (fünf natür¬

liche Keimbeete im Lehrwald der ETH und ein künstliches Keimbeet im

Pflanzgarten Buchenegg) einjährige Fichtensämlinge ausgegraben und im

Labor zerlegt und gemessen. Die Auswahl der Standorte im Lehrwald er¬

folgte derart, daß nach Erfahrung und Kenntnis der betreffenden Böden

bodenbedingte morphologische Unterschiede zu erwarten waren. Im Pflanz¬

garten Buchenegg konnten aus dem gleichen Saatbeet die gleichaltrigen
Sämlinge zweier Provenienzen (Buchenegg und Baldingen) genommen wer¬

den, so daß total 7 Gruppen zu je 30 Sämlingen zur Verfügung standen.

Weder die Böden noch die klimatischen Bedingungen der Sammelorte wur¬

den untersucht, weil standörtliche Unterschiede aus Erfahrung ohne weiteres

angenommen werden durften.

Sämlings¬
gruppe Nr.

Orts¬

bezeichnung

Standort (nach Vegetationskarte des

Lehrwaldes der ETH, Zeller 1962)

1

3

4

5

6

7

8

Buchrain

Ried

Hub

Üetliberg
Diebis

Piovenienz Buchenegg
Provenienz Baldingen

Frischer Buchenmischwald

Ahorn-Eschenwald

Eschen-Schwarzerlenwald

Ahorn-Eschenwald

Bergseggen-Traubeneichen-Buchenwald
aus Pflanzgarten Buchenegg
aus Pflanzgarten Buchenegg

Die Auszählungen, Messungen, Wägungen und statistischen Auswer¬

tungen erfaßten:

Wurzel Hauptwurzellänge
Anzahl Seitenwurzeln >10mm

Anzahl Seitenwurzeln 1—10 mm

Anzahl verpilzter Wurzelspitzen
Trockengewicht
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Oberirdischer Teil Oberirdische Länge total

Hypokotyllänge
mittlere Länge der Kotyledonen
Anzahl lebender Primärnadeln

mittlere Länge der Primärnadeln

Trockengewicht der Primärnadeln

63 Auswertung und Ergebnisse, Beantiuortung der Versiichsfrage

Mittelwerte der Beobachtungen

1,

Buchrain
3,

Ried
4,

Hub

gl

iß" 6,

Diebis
7,

Prov. Buchenegg
8,

Prov. Baldingen
Hauptwurzellänge (mm) 34,4 40,3 50,9 29,6 49,8 76,8 78,3

Anzahl Seitenwurzeln

> 10 mm
0,7 2,1 0,7 0,5 3,9 3,5 4,8

Anzahl Seitenwurzeln

1—10 mm
12,0 38,1 9,8 8,4 67,3 56,7 60,2

Anzahl verpilzte

Wurzelspitzen
20,3 33,9 8,8 17,4 85,1 116,6 115,3

Trockengewicht

der Wurzeln (mg)
100,7 50,3 38,5 95,1

Oberirdische Länge

total (mm)
47,6 47,2 42,2 48,9 37,7 42,7 48,1

Hypokotyllänge (mm) 45,4 38,3 39,4 45,4 33,2 40,6 45,8

Mittlere Länge der

Kotyledonen (mm)
15,1 14,8 14,7 13,7 13,4 13,8 123

Anzahl lebende

Primärnadeln
12,5 31,8 17,0 14,5 27,5 17,1 19,7

Mittlere Länge der

Primärnadeln (mm)
5,9 7,6 6,3 5,2 6,2 6,7 6,7

Trockengewicht der

Primärnadeln (mg)
74,0 220,6 117,2 77,0 190,9 132,0 129,9

Zur Prüfung der Meßwerte wurden im t-Test die sieben Sämlings¬

gruppen gegenseitig verglichen (siehe Zeichenerklärung auf Seite 15).
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a) Bei allen beobachteten Merkmalen gibt es kennzeichnende Unterschiede.

b) Die Unterschiede sind bei den Wurzelmerkmalen häufiger und ausge¬

prägter als bei den oberirdischen Merkmalen.

c) Besonders deutlich sind die Unterschiede bei der Hauptwurzellänge

(15 von 21 möglichen Vergleichen mit starker Signifikanz), bei der An¬

zahl Seitenwurzeln 1 bis 10 mm (15), bei der Anzahl verpilzter Wurzel¬

spitzen (15) und bei der Anzahl Seitenwurzeln >10mm (13).

d) Am schwächsten sind die Unterschiede bei der mittleren Länge der

Kotyledonen (3), bei der totalen oberirdischen Länge (6), bei der

Hypokotyllänge (9) und bei der mittleren Länge der Primärnadeln (9).

e) Eine sinnvolle Gruppierung der ersten fünf Sammelorte (aus natürlichen

Keimbeeten im Lehrwald ETH) nach Standorten läßt sich aufgrund der

Beobachtungsergebnisse nicht vornehmen.

f) Dagegen unterscheiden sich die beiden Sämlingsgruppen Nr. 7 und 8

(Provenienz Buchenegg und Provenienz Baldingen, beide aus künst¬

lichem Keimbeet im Pflanzgarten Buchenegg) deutlich von allen anderen

und weisen unter sich besonders geringe Unterschiede auf.

64 Folgerung

Es scheint möglich, die unterschiedliche Wirkung verschiedener Stand¬

orte und damit auch der Böden auf wichtige morphologische Wurzelmerk¬

male in differenzierter Art zu erfassen und nachzuweisen, und voraussicht¬

lich wird dies auch mit oberirdischen Merkmalen gelingen.

7. Saaten auf unterschiedlichen Böden

71" Versuch mit Fichten

711 Versuchsfrage. Zeigen die auf unterschiedlichen Böden in sonst

vergleichbaren Bedingungen erwachsenen Fichtensämlinge kennzeichnende

morphologische Unterschiede?

712 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. In 6 Eternitschalen, je
2 mit Böden FE I1, <4mm R und FE G, wurden Fichtensamen (Provenienz
Disentis) gesät. Pro Schale sind 13 X 13 = 169 Samen ausgelegt worden. Die

Schalen waren im Gewächshaus aufgestellt. Der Versuch wurde am 13. April
1961 angelegt und am 5. Februar 1962 abgeschlossen. Die untersuchten Säm¬

linge waren demnach etwa 10 Monate alt.

1 FE = Feinerde.
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Die systematischen Beobachtungen erfaßten:

Keimprozent (am 25. August 1961, also im vierten Lebensmonat),

Länge der Hauptwurzel,
Wurzellänge total,

Länge der wurzelhaarbesetzten Zone, bezogen auf die totale Wurzellänge

(in Prozenten),
Trockengewicht der oberirdischen Teile,

Trockengewicht der Wurzeln,

Trockengewicht total,

Gewichtsverhältnis oberirdischer Teil/Wurzel,

Wurzeltyp (Beschreibung).

713 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage. Pro

Schale gelangten 90 zufällig ausgewählte Pflanzen zur Auswertung. Für die

Messung und Beschreibung der Wurzeln ist die auf den Seiten 14 und 15

geschilderte photographische Methode verwendet worden.

Mittelwerte der Beobachtungen und Resultate der Prüfung mit t-Test

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test i

FEI <4mm R FEG I/R I/G R/G

Keimprozent am 25. 8. 61 58 62 69
.-

#
-

Länge der Hauptwurzel (mm) 89 113 96 #
-

*

Wurzellänge total (mm) 320 420 310 - - 10 o/o

°/o-Anteil mit Wurzelhaaren 51 41 11 - -
*

Trockengewicht oberirdischer

Teile (mg)
28 25 21 10 o/o • 10o/0

Trockengewicht Wurzeln (mg) 32 31 27 - * 10 o/o

Trockengewicht total (mg) 60 56 48 * 10 o/o

Gewichtsverhältnis ob. T./Wu 0,88 0,81 0,81 * #
-

1 I = FEIrchel R= >4mmRohn G = FE Großmatt
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Der Vergleich der Wurzeltypen auf den ausgelegten Photographien
gestattet eine zusätzliche, in den systematischen Beobachtungen nicht er¬

faßte Feststellung: die Sämlinge der FE G haben mehr, aber kürzere Seiten¬

wurzeln und zudem mehr Kurzwurzeln als die 1- und R-Pflanzen. Die

G-Wurzeln beanspruchen im Versuch also kleinere Wurzelräume, haben

diese aber mit relativ größerer Wurzelmenge durchsetzt.

Die Versuchsfrage beantwortet sich wie folgt:

a) Kennzeichnende morphologische Unterschiede ergeben sich zum Teil in

der Länge der Hauptwurzel, im relativen Anteil der wurzelhaarbesetzten

Zone, in den Trockengewichten sowie im Gewichtsverhältnis oberirdi¬

scher Teil/Wurzel.

b) In der totalen Wurzellänge sind keine signifikanten Unterschiede festzu¬

stellen.

Der Vergleich der Schalen gleicher Böden unter sich mit t-Test in bezug
auf alle Prüfmerkmale ergibt folgende Unterschiede:

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test

FEI <4mmR

11/12 R1/R2
Schale 1 Schale 2 Schale 1 Schale 2

Wurzellänge total

(mm)
276 354 463 383 **

-

o/o-Antexl

Wurzelhaare
68 34 37 45 ##* •

Bei allen anderen Prüfmerkmalen ergeben sich keine Signifikanzen.
Diese überraschenden und zum Teil sehr stark gesicherten Unterschiede

zwischen Schalen gleicher Böden zeigen, daß die beiden Prüfmerkmale

totale Wurzellänge und Prozentanteil Wurzelhaare nicht nur von der Art

des Bodens, sondern offenbar auch stark von physikalischen Zuständen des

Bodens abhängig sind, denn die Unterschiede zwischen den Schalen glei¬
cher Böden können in diesem Versuch praktisch nur physikalischer Natur

oder davon abhängiger Ursachen gewesen sein. Es wurde auch nachträglich

festgestellt, daß sich bei einzelnen Schalen die unteren Schalenlöcher mit

der Zeit verstopft haben und somit offenbar Unterschiede im Wasser- und

Luftgehalt des Bodens eintraten. Es ist interessant, festzustellen, daß bei

beiden Böden die Sämlinge kleinerer totaler Wurzellänge den höheren

Anteil an Wurzelhaaren haben. Dies mag auf eine Kompensation gehemm¬
ten Längenwachstums der Wurzeln durch stärkere Wurzelhaarbesetzung
hinweisen.
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Die Prüfung des Anteiles keimender Samen im Keimprüfungsapparat
unmittelbar vor der Anlage des Versuches ergab ein Keimprozent von 71.

Der gesicherte Unterschied zwischen der FE I (58 %) und der FE G (69 %)
beweist zwar keine genetische Verengung der Population im Keimbeet,

macht diese aber immerhin möglich. .

714 Folgerungen. Die unterschiedliche Ausbildung gewisser morpholo¬
gischer Wurzelmerkmale auf verschiedenen Böden läßt annehmen, daß sich

bei einer Verpflanzung vom einen auf den anderen Boden die Pflanze in

bezug auf die «unangepaßten Merkmale» allmählich anpassen müßte. Die

Pflanze bringt also nicht die bodenoptimale Gestalt mit, sondern hat diese

zuerst herzustellen. Es ist anzunehmen, daß dieser morphologische Umbau

Teile der verfügbaren Wachstumsenergie absorbiert und daß die bekannten

Wachstumsstockungen nach Verpflanzungen zum Teil aus diesem boden¬

bedingten Umbau resultieren.

72 Versuch mit Föhren

721 Versuchsfrage. Zeigen die auf unterschiedlichen Böden in sonst ver¬

gleichbaren Bedingungen erwachsenen Föhrensämlinge kennzeichnende

morphologische Unterschiede?

Mittelwerte der Beobachtungen und Resultate der Prüfung mit t-Test

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test

FEI < 4mm R FEG I/R I/G R/G

Keimprozent am 25. 8. 61 66 66 64 - - —
/

Länge der HauptwuTzel (mm) 176 195 121 -
•* *

Wurzellänge total (mm) 790 1110 580 10 o/o # #

%-Anteil mit Wurzelhaaren 1,2 9,6 1,1 - - -

Trockengewichtoberird.Teile (mg) 126 115 68 - 20 o/o -

Trockengewicht Wurzeln (mg) 62 78 47 -
** 10 o/o

Trockengewicht total (mg) 188 193 115 - 20o/o -

Gewichtsverhältnis ob. T./Wu. 2,03 1,47 1,45 - - -
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722 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. Dieser Versuch ent¬

spricht nahezu in allen Teilen dem unter 71 (Seite 28) dargestellten Versuch

mit Fichten. Je 2 Eternitschalen der Böden FE I, <4 mm R, FE G. Pro

Schale 13X13=169 Samen (Provenienz Dambach). Versuch im Gewächs¬

haus angelegt am 13. Mai 1961, abgeschlossen nach 10 Monaten. Die syste¬

matischen Beobachtungen betrafen dieselben Merkmale wie im vorangehen¬
den Fichtenversuch.

723 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage. Aus¬

gewertet: 90 zufällig ausgewählte Pflanzen pro Schale.

Die ausgelegten Photographien lassen über die systematischen Messungen
hinaus noch folgende Beobachtungen zu: Die Föhren vom R-Boden haben

am meisten verpilzte Wurzelspitzen, die I-Föhren am wenigsten, G steht in

der Mitte.

Die Antwort auf die Versuchsfrage lautet:

a) Signifikante morphologische Unterschiede zeigen sich bei der Haupt¬

wurzellänge, bei der totalen Wurzellänge sowie beim Trockengewicht
der Wurzeln.

Mittelwerte der Beobachtungen und Resultate der Prüfung mit t-Test

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test

FEI < 4mmR FEG 11/12 R1/R2 G1/G2

Schale Schale Schale

1 2 1 2 1 2

Länge der Haupt¬
wurzeln (mm)

173 179 207 184 125 118 -
###

-,

Wuriellänge total

(mm)
78 80 120 102 63 54 -

#*# *##

»/o-Anteil mit

Wurzelhaaren
1,6 0,8 2,8 16,4 1,1 1,1 -

###
-

Trockengew. ober¬

irdische Teile (mg)
102 150 143 86 63 73 *## ### *

Trockengewicht

Wurzeln (mg)
59 66 87 70 47 47 10»/» ##*

-

Trockengewicht
total (mg)

161 216 230 156 HO 120 ### ### SO %

Gewichtsverhältnis

oberirdischer Teil/
Wurzeln

1,73 2,27 1,64 1,23 1,34 1,55 ### #*# ##*
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b) Bei den anderen Merkmalen ergeben sich keine Unterschiede.

Deutlicher noch als im vorangehenden Fichtenversuch kommen kenn¬

zeichnende Unterschiede zwischen den Saatschalen gleicher Böden zum

Vorschein (siehe Tabelle auf Seite 32).

Bei allen Merkmalen (mit Ausnahme des Keimprozents) treten kenn¬

zeichnende Unterschiede zwischen Schalen gleicher Böden auf. Beim R-

Boden sind diese Unterschiede durchwegs sehr stark gesichert. Die Ver¬

mutung eines Ausgleichs verminderten Wurzelwachstums durch stärkere

Besetzung mit Wurzelhaaren wird beim R-Boden bestätigt, beim G-Boden

dagegen nicht.

Die beobachteten Merkmale variieren deutlicher zwischen den Schalen

gleicher Böden als zwischen den verschiedenen Böden. Offenbar wirken

zweierlei Ursachen: die Bodenart einerseits und innerhalb eines gegebenen
Bodens sein aktueller Zustand anderseits. Die Wirkungen überlagern sich,

und starke Streuungen zwischen den Schalen gleicher Böden verdecken die

Wirkungen der Bodenart, auf die unsere Fragestellung ausgerichtet war. Die

Beantwortung der alleinigen Frage nach der Wirkung der Bodenart müßte

in der Versuchsanlage also zwei hier unberücksichtigte Forderungen be¬

achten: Die bodenphysikalischen Zustände der Wiederholungen aller Boden¬

arten müßten im ganzen Versuchsablauf gleich sein, und überdies müßten

diese Zustände charakterisiert werden. Diese anspruchsvolle Forderung
dürfte mit erheblichen methodischen Unkosten verbunden sein, und ein

deutlicher Rest Konzessionen wäre unvermeidlich, weil gewisse boden¬

physikalische Merkmale artcharakteristisch sind und sich auch mit Sieb,

Waage und dosierten Wassergaben nicht vereinheitlichen lassen.

724 Folgerungen. Bodenbedingte kennzeichnende Unterschiede an den

beobachteten Merkmalen gehen auf mindestens zwei gedanklich trennbare

Ursachen zurück: auf den Gesamtkomplex Boden und auf seine veränder¬

lichen Zustandsformen.

73 Versuch mit Eschen

731 Versuchsfrage. Zeigen die auf unterschiedlichen Böden in sonst ver¬

gleichbaren Bedingungen erwachsenen Keimlinge und Sämlinge von Esche

kennzeichnende morphologische Unterschiede?

732 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. Der Versuchsplan ent¬

spricht im Prinzip den beiden vorangehenden Versuchen mit Fichte (71)
und Föhre (72). Je 2 Eternitschalen der Böden FE I, <4 mm R, FE G. Pro

Schale 6 X 6 — 36 im Stratifiziersand vorgetriebene Samen (Provenienz Lehr¬

wald ETH). Versuch im Gewächshaus angelegt am 12. April 1961, abge¬
schlossen am 24. März 1962.
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Die systematischen Beobachtungen betrafen:

a) In der Vegetationsperiode:
Stadien des Keimlingswachstums (Hypokotylbogen sichtbar — aufrecht

stehend, Samenschale noch beide Keimblätter umschließend — Keim¬

blätter beginnen Entfaltung — Keimblätter entfaltet und ausgewach¬
sen — erstes Primärblattpaar beginnt Entfaltung — größeres erstes Pri-'

märblatt kürzer als 3 cm — länger als 3 cm — zweites Primärblattpaar

beginnt Entfaltung — drittes Primärblattpaar beginnt Entfaltung usw.);
Farbe des ersten Primärblattpaares (7 Farbstufen);

Länge des Höhentriebes (von Keimblättern bis Knospengrund der Gip¬

felknospe);
Intensität einer Keimlingskrankheit (0 bis 5"/o der totalen Blattfläche

ist braun und assimiliert nicht mehr — 6 bis 25°/o — 26 bis 50% —

51 bis lOOo/o).

b) Bei Versuchsabschluß:

Oberirdische Länge;
Stämmchendurchmesser (2 bis 4 mm über dem Boden gemessen);

Trockengewichte (oberirdischer Teil, Wurzel, total, Verhältnis oberer

Teil zu Wurzel).

733 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage. Am

12. Mai 1961, also genau zwei Monate nach der Saat, wurden an den Keim¬

blättern einiger Keimlinge auf I-Boden Rostflecken festgestellt. Die Blatt-

Krankheit konnte nicht mit Sicherheit identifiziert werden (eventuell Ven-

turia Fraxini Ad. oder Fusicladium Fraxini Ad.). In den folgenden Wochen
hat sich die Rostkrankheit über den ganzen Versuch ausgebreitet und auch

die Primärblätter befallen. Es wurde aber rasch offensichtlich, daß die

Befallsstärke auf den dreierlei Böden deutliche Unterschiede aufzuweisen

begann, offenbar also teilweise bodenabhängig war. Weil dadurch die

unerwünschte Krankheitserscheinung mit der Versuchsfrage selbst in einem

gewissen Zusammenhang stand, wurde der Versuch mit modifizierter Ver¬

suchsfrage weiter verfolgt.

Pro Schale gelangten 33 bis 36 Pflanzen zur Auswertung. Die statistischen

Prüfungen haben wiederum die Unterschiede zwischen den Böden und

zwischen den beiden Schalen gleicher Böden erfaßt. Im Gegensatz zu den

vorangehenden Saatversuchen mit Fichte und Föhre sind aber hier (mit
einer unbedeutenden Ausnahme) nirgends Unterschiede zwischen den

Schalen gleicher Böden aufgetreten, so daß sich die tabellarische Darstel¬

lung der Versuchsergebnisse auf die Verhältnisse zwischen den Böden be¬

schränken kann. Bei taxierten Merkmalen (Keimlingswachstum, Farbe,

Krankheit) werden in den Tabellen aus den auf Seite 15 erläuterten Gründen

Rangfolgen statt Pflanzenzahlen genannt. Zur Prüfung der taxierten Merk¬

male wurde das Chi-Quadrat-Prüfverfahren verwendet.
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Keimlingswachstum:

Rangfolgen und Resultate der Piüfung mit Chi-Quadrat-Verfahren

Beobach¬

tungstag

Rang1 Chi-Quadrat-Prüfung

FEI <4mmR FEG I/R I/G R/G

25.4.

1.5.

10.5.

18.5.

27.6.

25.8.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

3.

2.

2.

2.

1.

1. #** #«#

##*

#

i 1. Rang bedeutet stärkstes Wachstum.

Vom 24. April (Saat am 12. April) bis zum 18. Mai (letzte Taxierung vor

dem Auftreten der Keimlingskrankheit) sind keine statistisch gesicherten
Unterschiede in der Keimlingsentwicklung feststellbar, immerhin hält R

vor G und I durchgehend einen leichten Vorsprung. Das Auftreten der

Krankheit ändert die Rangfolgen entsprechend dem Krankheitsbefall schlag¬
artig, und die Unterschiede sind zur Hauptsache sehr stark gesichert. G ent¬

wickelt sich am besten, R und erst recht I bleiben in der Keimlingsentwick¬
lung zurück.

Farbentwicklung:

Rangfolge und Ergebnisse der Chi-Quadrat-Prüfung

Beobach¬

tungstag

Rang 2 Chi-Quadrat-Prüfung

FEI < 4ramR FEG I/R I/G R/G

18.5.

27.6.

25.8.

2.

3.

3.

I.

2.

1.

3.

1.

2. #*#

##*

*##

###

2 1. Rang bedeutet dunkelste Farbe.

In der ersten Zeit der Keimlingsentwicklung (18. Mai) sind die Farben

der ersten Primärblattpaare auf allen drei Böden ziemlich ausgeglichen
grasgrün. Am 27. Juni sind die G-Pfianzen deutlich dunkler als die I- und

R-Pflanzen, aber auch diese letzteren sind gegenüber der ersten Taxierung
etwa eine Farbstufe dunkler geworden; I streut dabei stärker als R. Bis

25. August hat R auf die Stufe von G nachgedunkelt, während I seine helle

Farbe im Durchschnitt bewahrte, aber die Streuung noch verstärkte. Wenn

man Dunkelgrün als physiologisch günstiger betrachtet als Hellgrün (was
in diesem Fall wohl richtig ist), dann wird ein sinnvoller Zusammenhang
mit der geschilderten Keimlingsentwicklung im gleichen Zeitraum offenbar.
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Krankheitsbefall: Rangfolge und Ergebnisse der Chi-Quadrat-Prüfung

Beobach¬

tungstag

Rang1 Chi-Quadrat-Prüfung

FEI < 4mm R FEG I/R I/G R/G

27.6.

25.8.

2.

1.

1.

2.

3.

3. *#*

*#*

#•*

#*#

1 1. Rang bedeutet stärkster Krankheitsbefall.

Am 27. Juni sind die R- und I-Pflanzen deutlich stärker befallen als die

Eschen auf FE G. Der starke Krankheitsbefall der I-Pflanzen am 25. August
zeigt sehr stark gesicherte Unterschiede gegenüber R und G, welche zwischen

sich keine Signifikanz mehr aufweisen. Die Parallele zur Keimlings- und

Farbenentwicklung ist auffallend und weist auf die erwartete Krankheits¬

abhängigkeit jener Erscheinungen hin.

Am 25. August wurde die Länge der Höhentriebe gemessen und geprüft:

Mittelwert (mm) pro Pflanze t-Test

FEI <4mmR FEG I/R I/G R/G

10,5 31^ 54,4 * # 10 o/o

Die unerwartet schwache statistische Sicherung gegenüber FE G geht auf

die starke Streuung der Höhentriebe der G-Eschen zurück. Aber auch diese

Ergebnisse passen zum Gesamtbild, das wir bisher vom Wachstum der

Eschenkeimlinge auf den dreierlei Böden gewonnen haben.

Bei Abschluß des Versuches am 24. März 1962 ergaben die systematischen
Messungen die auf nebenstehender Tabelle aufgeführten Resultate.

Die unsystematischen Beobachtungen an den noch lebenden Pflanzen

und an den Wurzelphotographien ließen mit Sicherheit feststellen:

— Die Endknospen der G-Sämlinge sind größer als die der andern.

— Bei den I-Pflanzen hängen die Kotyledonen noch an den Pflanzen, bei

den andern sind sie abgeworfen;
— Die G-Pflanzen sind gerader als die andern.

— Die Wurzeln der G-Eschen sind stark ausgebildet und füllen den Wurzel¬

raum mit den zahlreichen Seitenwurzeln ziemlich gleichmäßig aus; die

R-Wurzeln besetzen auch den gesamten Wurzelraum, haben aber ein

weniger dichtes Wurzelwerk; die I-Wurzeln haben sehr wenig Seiten¬

wurzeln, in vielen Fällen bildeten sie in der lockeren, feinen Splitt¬
schicht am Schalengrund ein dichtes Büschel weitreichender Seiten¬

wurzeln aus.
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Mittelwerte der Messungen und Resultate der Prüfungen mit t-Tesl

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test

FEI <4mmR FEG I/R I/G R/G

Oberirdische Länge (mm) 40 83 91 ###
- -

Stämmchendurchmesser (mm) 2,2 3,2 4,5 ** ## *

Trockengewicht oberird.Teil (mg) 81 304 564 # * 10 o/o

Trockengewicht Wurzel (mg) 254 856 1853 * #* *•

Trockengewicht total (mg) 335 1160 2417 # #* •

Gewichtsverhältnis ob. T./Wu 0,37 0,34 0,30 - - -

Verh. Länge/Durchmesser 17,9 26,4 205 *#
-

*

Das Auftreten der Rostkrankheit an den Versuchspflanzen zwingt dazu,

alle vom Krankheitsbeginn an beobachteten Erscheinungen im Zusammen¬

hang mit der Pflanzenschädigung zu sehen. Es ist davon auszugehen, daß

gesunde Pflanzen auf den drei Böden andere Unterschiede ergeben hätten.

Der starke Krankheitsbefall der Keimlinge auf FE I und der schwache Be¬

fall auf FE G sind aber bodenabhängig, und damit sind es auch alle andern

durch die Krankheit beeinflußten Erscheinungen, nur in indirekter Weise.

Für die Ursache des heftigen Infektionsverlaufes auf I-Boden geben die

Wurzelphotographien einen wertvollen Hinweis: Die FE I war offenbar für

die Wurzelentwicklung der Keimlinge ungünstig, deshalb haben sich die

Wurzeln in der durch eingeschwemmte Bodenteilchen nährstoffhaltig gewor¬
denen lockeren Splittschicht am Schalengrund stärker entwickelt. Ein Zu¬

sammenhang zwischen Ergebnissen der Bodenuntersuchungen und dem

gehemmten Wurzelwachstum ist allerdings nicht zu sehen. Beim Gießen der

Schalen ist stets aufgefallen, daß die FE I das Wasser viel langsamer auf¬

nimmt als die beiden anderen Versuchsböden und daß dieser humusarme

Boden besonders stark zu oberflächlicher Verdichtung und Verhärtung
neigt. Die erhöhte Krankheitsbereitschaft erklärt sich jedenfalls aus einer

bodenbedingten Schwächung der Pflanzen.

Die vermutete Ursache hoher Krankheitsbereitschaft läßt einen ähn¬

lichen Versuchsverlauf ohne Infektion als wahrscheinlich erscheinen. Die

vermutlich ungenügende Durchlüftung der FE I hat ja schon vor der Infek-
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tion wachstumshemmend wirken müssen, und der 3. Rang der I-Pflanzen in

der Keimlingsentwicklung vor der Infektion (l.Mai, 10. Mai und 18. Mai)
läßt dies andeutungsweise erkennen. Die Krankheit hat — stimmen die An¬

nahmen — die ohnehin eintretenden Unterschiede einfach verstärkt.

Die Versuchsfrage sei folgendermaßen beantwortet:

a) Die auf unterschiedlichen Böden in sonst vergleichbaren Bedingungen
erwachsenen Eschenkeimlinge zeigen stark gesicherte Unterschiede in

der Befallsintensität durch eine Pilzkrankheit. Das läßt auf eine signifi¬
kante Differenz in der Krankheitsbereitschaft schließen.

b) Die am erkrankten Keimling beobachteten Merkmale (Keimlingsentwick¬

lung, Blattfarbe, Höhentrieb) sind krankheitsabhängig und damit in¬

direkt auch bodenabhängig. Sie zeigen durchweg signifikante Unter¬

schiede.

c) Die einjährigen Sämlinge zeigen in Länge, Durchmesser, Trockengewich¬
ten und Schlankheitsgrad die starke und nachhaltige Wirkung, welche

Boden und Krankheitserreger im ersten Lebensjahr auf die Pflanzen aus¬

geübt haben (die mittleren Trockengewichte der I-Pflanzen machen

ein Siebtel derjenigen der G-Pflanzen aus).

d) Die Relation der Trockengewichte ober- und unterirdischer Teile weist

zwischen den drei Versuchsböden keine Unterschiede auf, ist hier also

bodenindifferent. Diese Feststellung hat um so mehr Aussagewert, als

die Pflanzen auf den drei Versuchsböden starke Unterschiede zeigen und

der Anlaß zu unterschiedlicher Ausbildung dieser Verhältniszahl in

diesem gestörten Versuch wohl vorhanden gewesen wäre.

734 Folgerungen. Die durch Bodeneigenschaften verursachten Unter¬

schiede in der Krankheitsbereitschaft von Jungpflanzen können die ohnehin

bestehenden Anpassungsprobleme auf dem Wege über die Krankheit ver¬

schärfen. Böden, welche das Wachstum von jungen Pflanzen hemmen und

damit ihre Krankheitsbereitschaft steigern, sind daher für die Pflanzen¬

nachzucht ungeeignet.

74 Folgerungen aus allen Saatversuchen (71—73)

Die drei Saatversuche mit Fichte, Föhre und Esche zeigen übereinstim¬

mend, daß die Gestalt von Wurzeln und grünen Teilen junger Pflanzen

stark bodenabhängig ist. Damit ist die Existenz des edaphischen Adaptions¬

problems mit ausreichender Sicherheit bestätigt. Die beiden Versuche mit

Nadelbaumarten zeigen, daß die Ursachen der bodencharakteristischen

Morphologie einerseits in der Bodenform, anderseits im Zustand seiner ver¬

änderlichen Eigenschaften, insbesondere in seinem Wasser- und Lufthaus¬

halt, zu suchen sind. Der Eschenversuch zeigt die Verschärfung des Adap-
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tionsproblems bei bodenbedingter Steigerung der pflanzlichen Krankheits¬

bereitschaft.

8. Verpflanzungen mit Wechsel der Versuchsböden

81 Wachstum und Farbe verschulter Schwarzerlenkeimlinge

811 Versuchspage. Welche vergleichsweise Entwicklung in Wachstum

und Blattfarbe zeigen Schwarzerlen, die als Keimlinge in der Vegetations¬
periode auf unterschiedliche Böden verschult werden?

812 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. Am 19. Juni 1960 wurden

im Gewächshaus in je 6 Eternitschalen mit den Böden FE I und FE G Schwarz¬

erlensamen (Provenienz Krebsbach c) gleichmäßig ausgelegt. Die vorgängig
ermittelten Sorptionskurven der beiden Versuchsböden sowie die Wasser-

gehaltsbestimmung der porösen Schalenwandungen und das bekannte Trok-

kengewicht der eingefüllten Böden erlaubten, mit Hilfe von Gewichts¬

kontrollen die Bodenfeuchtigkeit stets in der Nähe der Feldkapazität zu

halten. Damit dürfen optimumnahe und in allen Schalen vergleichbare
Feuchtigkeits- und Durchlüftungsverhältnisse bis zum Versuchsabschluß als

gegeben betrachtet werden, wobei gleichmäßige Wasserverteilung im Boden

vorausgesetzt ist. Vom 25. bis 27. August sind die Keimlinge (sie trugen zu

diesem Zeitpunkt drei bis fünf Primärblättchen) nach folgendem Schema

parallel und kreuzweise verschult worden:

Saatschalen: FE I FE G

Verschulschalen: FEI
^ ~^

FE G

Die Verschulpflanzen wurden zu gleichen Teilen je drei verschiedenen

Saatschalen desselben Bodens zufällig entnommen, durchmischt und in je
sechs Versuchsschalen (Wiederholungen) jeder Verschulanordnung ver¬

pflanzt.

Es ergaben sich vier verschiedene Verschulanordnungen:

I - I

I — G Der erste Buchstabe bezeichnet den Saatboden, der zweite

G— G den Verschulboden.

G- I

Pro Verschulschale wurden 81 Keimlinge gepflanzt, das entspricht also

6 X 81 = 486 Pflanzen gleicher Verschulanordnung. Die an den Wurzeln

hängenden Bodenteilchen der Saatschalen wurden nur soweit entfernt, als
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dies durch Abschütteln möglich war, die Keimlingswurzeln sind nicht ins

Wasser getaucht worden. Deshalb sind Spuren der Saatschalenböden mit in

die Verschulschalen gelangt. Vor allem an den I-Pflanzen sind ziemlich

dichte «Wurzelhöschen» mitverschult worden. Diese mit den Wurzelhaaren

mehr oder weniger verklebten Bodenteilchen mögen den Keimlingen das

Anwachsen erleichtert haben. Nahezu alle Keimlinge haben die Ver-

schulung überlebt, nur vereinzelte sind eingegangen. Pro Schale konnten

79 bis 81 Pflanzen beobachtet und taxiert werden.

Die Beobachtungen erfaßten die Farbe nach vier (mit Kennziffern ver¬

sehenen) Farbstufen (1 = Dunkelgrün oder Sattgrün, 2 = Blaßgrün, 3 =

Gelblichgrün, 4 = Gelb oder welkend) und die Anzahl der Primärblätter.

Die Zählung der Primärblätter erfolgte vom 31. August bis 20. Oktober in

Intervallen von drei bis acht Tagen, die Farbtaxierung vom 7. September
an in gleichen Zeitabständen.

813 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage. Die

große Pflanzenzahl pro Schale und die große Zahl Wiederholungen ließen

es als zulässig erscheinen, die Farbstufen mit Kennziffern zu versehen und

wie die Blattzahlen im t-Test zu prüfen. Die vier Verschulanordnungen er¬

öffnen pro Beobachtungsmerkmal sechs Vergleichsmöglichkeiten für jeden
Beobachtungstag und eine große Anzahl Prüfmöglichkeiten zwischen den

Beobachtungstagen innerhalb jeder Verschulanordnung. Zur Beantwortung
der Versuchsfragen genügt es indessen, die vier Verschulanordnungen zu

Beginn und am Ende der Beobachtungszeit sich gegenüberzustellen sowie

den Anfang und das Ende jeder einzelnen Verschulanordnung bei beiden

Beobachtungsmerkmalen zu vergleichen.

Je nach Bedarf werden überdies einzelne Vergleiche an bestimmten

Beobachtungstagen gerechnet.

Vergleich der Verschulanordnungen zu Beginn und am Ende der Beobachtungszeit:
Mittelwerte und Resultate der Prüfung mit t-Test

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test

II G-G I-G Gl 6-6/1-1 6-6/6-1 1-1/1-6 6-G/I-6 1-1/6-1 1-6/6-1

Anzahl

Primärblätter

am 31.8.

4,40 4,58 4,28 4,56 20 o/o - 10 o/„ * 20o/o #*

Anzahl

Primärblätter

am 20.10.

5,00 5,29 4,76 5,17 •
-

*• ###
—

#*

Primär¬

blattfarbe

am 7.9.»
1,01 1,65 1,03 1,61 ###

- -
### ##• ##*

Primär¬

blattfarbe

am 20.10.

1,38 1,60 1,44 1,56 ###
- 20 o/o #* *** *

' Kennziffern.
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Vergleich von Beginn und Ende dei Beobachtungiteit bei den einzelnen Verschulanord-

nungen: Mittelwerte und Resultate der Prüfung mit t-Test

Verschul-

Anordnung

Anzahl Primarblätter Primärblattfarbe

Mittelwerte am
t-Test

Mittelwerte am
t-Test

31.8. 20.10. 7.9. 20.10.

G-G

Gl

I-I

IG

4,58

4,56

4.40

4,28

5,29

5,17

5,00

4,76

###

*#*

**#

###

1,65

1,61

1,01

1,03

1,60

1,56

1,38

1,44

##*

*•*

Die Mittelwerte aller Beobachtungstage und Verschulanordnungen sind

bei beiden Prüfmerkmalen für jede Wiederholung gerechnet worden, die

Mittelwerte der Wiederholungen ergeben die acht dargestellten Kurven.

5,70

5,60

5,50

5,40

fc 550

•§j 5.20

t s.ioi
§ 5,00

£ 4.90

S 4.60-\

£ 4.70
"*

4,60

4.50

4.40

4.30 {

4.20

Primärblattwachstum aller

Verschulanordnungen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—

31.8. 7.9. 12.9. 16.9. 20.9. 23.9. 27.9. 30.9. 4.10. 12.10. 20.10.

Zu Beginn der Beobachtungsperiode ergeben nur die rechnerischen

Vergleiche I — G/G—G und I—G/G— I signifikante Unterschiede, also nur

zwei Paarungen mit Serien, die von verschiedenen Saatböden stammen. Die

beiden Vergleiche zeigen, daß der G-Saatboden bis zur Verschulung etwas

mehr Primarblätter hervorgebracht hat als der I-Saatboden. Die Wirkung
der Verschulböden ergibt einige Tage nach der Verschulung noch in keinem

Fall statistische Sicherheit, obgleich das graphische Bild eine solche Wir¬

kung bei I — I /1 —G schon deutlich anzeigt.
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Die Kurven lassen den im Prinzip parallelen Verlauf der Bildung von

Primärblättern bei allen vier Verschulanordnungen erkennen. In der Anzahl

gebildeter Blätter stehen die vier Kurven von Anfang bis Ende in der

Rangfolge G—G, G—I, I —I, I —G. Die beiden Serien vom G-Saatboden

(also G—G und G—I) treiben in der ersten Hälfte September mehr Blätter

als I—I und I—G, und die Blattbildung hält bei den G-Serien auch länger

an. I —G stellt die Blattbildung Ende September vollständig ein. Der Kur¬

venverlauf zeigt ein Überwiegen der Wirkung der Saatböden über die der

Verschulböden. Würde sich der ökologisch offenbar etwas günstigere G-

Boden als Verschulböden auch bei den Keimlingen der I-Saatschalen durch¬

setzen, dann müßte die Kurve I —G über der Kurve I —I liegen, sie liegt
aber deutlich darunter. Die I —G-Kurve vermittelt den Eindruck eines

»Verpflanzungsschocks» und fehlender Anpassung. Würde sich anderseits

der ungünstigere I-Boden als Verschulböden stark auswirken, dann müßte

sich die G—I-Kurve rasch der I—I-Kurve angleichen, sie bleibt aber im

Gegenteil stets nahe bei der G—G-Kurve.

Die Unterschiede zwischen Anfang und Ende der Beobachtungszeit sind

bei allen vier Anordnungen sehr stark gesichert, was — wie übrigens auch

das ganze Kurvenbild — eindeutig macht, daß nach der Verschulung alle

vier Serien weitergewachsen sind.

Die vier Kurven streben mit der Zeit alle leicht auseinander, und die

zugehörigen Urlisten ergeben am letzten Beobachtungstag den gesicherten
Unterschied I —I/G—G. Dies bestätigt die Vermutung besserer Wachstums¬

bedingungen im G-Boden. Mit starker Sicherung sind die tieferen Werte

von I —G gegenüber I —I verschieden und erhärten damit die über diese

Verschulanordnung oben gemachten Feststellungen. Die tiefen Werte von

I —G sind stark gesichert gegenüber G—1 und sehr stark gegenüber G—G.

G—I liegt unter G—G und über I —I, ohne aber auf die eine der beiden

Seiten Signifikanz anzuzeigen.

Die Endlagen der Kurven und die Ergebnisse statistischer Prüfung lassen

erkennen: Beide Serien mit Bodenwechsel haben weniger Blätter ausgetrie¬
ben als die entsprechenden Serien ohne Bodenwechsel; die offenbar günsti¬

geren Bedingungen imG-Boden konnten von derl—G-Serie nicht ausgewertet

werden; die ungünstigen Bedingungen im I-Boden haben sich bei der G —I-

Serie dagegen nicht voll auswirken können. Um das Ganze noch stärker

im wertenden Sinn auszudrücken: Die vermeintliche Bodenverbesserung für

I—G hat nicht nur nichts genützt, sondern geschadet; die Bodenverschlechte¬

rung für G—I hat sich nicht so negativ ausgewirkt, wie hätte erwartet wer¬

den können. Beide Feststellungen lassen sich auf einen Nenner bringen:
Der Bodenwechsel hat sich ausgewirkt, die Wirkungsrichtung läßt aber

mehr auf eine nachhaltige Wirkung der Saatböden als auf rasche Anpassung
des Wachstums an die Verschulböden schließen.
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Kennziffer

hell 2.00

1,90

1,80-

1,70

1,60

1.50-

l.iO-

1,30-

1.20

1,10-

dunkel 1,00-

Farbentwicklung aller

Verschulanordnungen

...-s.

=*<

8 S 6 ~^s=g^

7.9. 12.9. 16.9. 20.9.219. 27.9.30.9. 4.10. 12.10. 20.10. Datum

Die gleichsinnig verlaufenen Schwankungen zwischen benachbarten Be¬

obachtungstagen bei G—G und G —I sind vermutlich durch beleuchtungs¬
mäßig bedingte Schwankungen in der Ansprache der Farbtöne verursacht.

Diese Taxierungsfehler schränken die Beurteilung des zeitlichen Verlaufs

der Farbentwicklung etwas ein, heben aber die Gültigkeit der Unterschiede

zwischen den vier Verschulanordnungen an bestimmten Beobachtungstagen
nicht auf.

Im Zeitpunkt der Verschulungen waren die G-Keimlinge heller als die

I-Keimlinge, dieser Farbunterschied ist sehr stark gesichert, und die 12 Tage
zwischen Verschulung und erster Farbtaxierung haben auch bei den Serien

mit Bodenwechsel daran noch nichts geändert. Unter der Voraussetzung,
daß sich die Verschulböden in charakteristischer Weise auf die Farbentwick¬

lung auswirken, würde man nun ein Hellerwerden bei I —G gegenüber I—I
und ein Dunklerwerden von G—I gegenüber G—G erwarten.

Die beobachteten Farbentwicklungen entsprechen der Erwartung nur

teilweise. G—I wird tatsächlich etwas dunkler, der Unterschied G—G/G— I

am 16. September (Mittelwerte 1,68/1,50) ist stark gesichert, am 29. Sep¬
tember liegen die entsprechenden Farbkennziffern (1,63/1,37) sogar sehr

stark gesichert auseinander. Dann gleichen sich die Farben aber wieder an,

und am 20. Oktober bestehen praktisch keine Farbunterschiede mehr. Der

Vergleich von Anfang und Ende jeder einzelnen dieser beiden Kurven ergibt
keine Signifikanzen.

Der Vergleich der Serien I —I und 1 —G zeigt bei beiden gleichbleiben¬
des dunkles Grün bis Ende September, dann werden beide Serien heller,
I —G setzt mit dieser Farbveränderung aber früher ein als I —I, und am

4. Oktober entsteht ein sehr stark gesicherter Unterschied (1,26/1,10), der

aber schon acht Tage später wieder verschwunden ist. In der Endlage
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(20. Oktober) besteht kein gesicherter Farbunterschied. Der Vergleich von

Anfang und Ende jeder einzelnen dieser beiden Kurven gibt sehr starke

statistische Sicherung. Das deutliche und mehr oder weniger parallele Hel¬

lerwerden bei beiden Serien fällt zeitlich zusammen mit jener Periode, in

der von diesen beiden Verschulanordnungen praktisch keine neuen Primär¬

blätter mehr gebildet wurden, es könnte sich also um den frühen Beginn
der Herbstverfärbung gehandelt haben. Jedenfalls ist die Feststellung inter¬

essant, daß sich zwei Verschulserien, die zur Zeit des beobachteten Ereig¬
nisses in unterschiedlichen Böden wachsen und lediglich den gleichen Saat¬

boden hatten, die gleichartige und nahezu auch gleichzeitige Farbverände¬

rung aufweisen.

In der Endlage aller vier Kurven ergeben sich «einsternige bis drei-

sternige» Sicherungen zwischen G—G und G—I einerseits und I —I und

I—G anderseits, was auf die sehr nachhaltige Wirkung der Saatböden und

die entsprechend geringe Wirkung der Verschulböden hinweist; das ist eine

Wiederholung der Folgerung, die auch in bezug auf die Bildung Von

Primärblättern zu ziehen war.

82 Trockengewicht verschulter Schwarzerlen

821 Versuchsfrage. Welche Unterschiede in den Trockengewichten zei¬

gen Schwarzerlensämlinge, die im Keimlingsalter während der Vegetations¬
zeit auf unterschiedliche Böden verschult wurden?

822 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. Dieser Versuch ergänzt
den vorangehenden Schwarzerlenversuch (81). Die verwendeten Keimlinge
stammen zu gleichen Teilen aus den zwölf Verschulschalen des Versuchs 81;

sie sind in der Vegetationsruhe 1960/61 aus den Schalen genommen, gerei¬
nigt, zerschnitten, getrocknet und gewogen worden. Pro Schale (Wieder¬
holung) kamen 30 bis 34 Pflanzen zur Auswertung. Diese betraf die Trocken¬

gewichte der oberirdischen Teile, der Wurzeln, der ganzen Pflanze sowie

das Gewichtsverhältnis des Stämmchens zur Wurzel.

823 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage. Den

vier Verschulanordnungen entsprechen sechs Vergleichsmöglichkeiten,
welche die Beantwortung der Versuchsfrage ermöglichen (siehe umstehende

Tabelle).

Vergleich I—I/G— G (total Trockengewicht 17,0/29,4 mg).

Dieser Vergleich ist grundlegend für den Versuch: er zeigt, daß auf G-

Boden schwerere Sämlinge heranwachsen als auf I-Boden. Deshalb dürfen

alle noch anzustellenden Vergleiche von der Annahme ausgehen, daß die

Trockengewichte in diesem Versuch auf unterschiedliche Bodeneigenschaf-
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ten zurückzuführen sind. Würden sich hier keine gesicherten Unterschiede

ergeben, dann wäre der Versuch mit diesem Meßmerkmal nicht auswert¬

bar. Die I-Sämlinge erreichen durchschnittlich 58°/o des Gewichts der G-

Sämlinge. Das Gewichtsverhältnis Stämmchen zu Wurzel zeigt keine Signi¬
fikanz.

Mittelwerte und Resultate der Prüfungen mit t-Test

Trocken¬

gewichte

Mittelwerte (pro Pflanze) t-Test

I-I G-G IG G-I 1-1/6-6 1-1/1-3 6-6/G-l 1-1/6-1 6-6/1-6 1-6/6-1

Stämmchen

(mg)
6,8 11,4 4,8 9,0 # 10o/„ 20o/0 20«/<, ** •

Wurzel (mg) 105 18,0 5,8 11,9 * • 10o/„ -
•* ##

Total (mg) 17,0 29,4 10,6 20,9 # • 10 »/o 20«/o •* #*

Verhältnis

St./Wu.
0,67 0,63 0,83 0,76 -

*
- -

*
-

Vergleich I-I/I-G (total 17,0/10,6 mg).

Die Differenz der Totalgewichte ist gesichert. Würden sich die I —G-

Keimlinge nach der Verschulung im Wachstum rasch auf den neuen Boden

einstellen, der für die gewichtsmäßige Entwicklung günstigere Bedingungen
bietet, dann wäre ein Endgewicht zu erwarten, das mindestens demjenigen
von I —I entspricht, dieses unter Umständen sogar übertrifft. Das totale

Endgewicht von I —G erreicht aber nur 62°/o gegenüber dem der Vergleichs¬

pflanzen. Das Endgewicht der Wurzeln liegt mit 57 % deutlich tiefer als die

71 % der Stämmchen, die Differenz im Stämmchengewicht ist zudem nicht

gesichert. Das erklärt das signifikant veränderte Gewichtsverhältnis (0,83

gegenüber 0,67). Dieser Unterschied zwischen Stämmchen- und Wurzel¬

differenz zeigt, daß bei den I — G-Pflanzen die Wurzelentwicklung gegenüber
der Stämmchenentwicklung nach dem Bodenwechsel offenbar zurückgeblie¬
ben ist. Diese Verschulanordnung weist auf hohe Anpassungsschwierigkeiten
hin. Der Vergleich zeigt überdies, daß der nach der Verschulung gebildete
Gewichtsanteil bei den I —1-Pflanzen mindestens 40% betragen hat, denn

mit einem Gewichtsverlust nach Bodenwechsel ist bei I —G nicht zu rechnen,

viel eher darf man trotz mangelnder Anpassung annehmen, daß in der Ver-

schulschale doch noch etwas feste Substanz gebildet wurde, was auch aus

dem Primärblattwachstum im vorangehenden Versuch geschlossen werden

darf.
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Vergleich G-G/G-I (total 29,4/20,9 mg).

Das kleinere Endgewicht der Pflanzen mit Bodenwechsel ist nicht ge¬

sichert, es besteht aber der Eindruck, daß sich bei höherer Pflanzenzahl

Signifikanz ergeben würde. Wie beim vorangehenden Vergleich liegen auch

die Stämmchen mit 79% näher bei den Vergleichspflanzen als die Wurzeln

mit 66%, das totale Endgewicht erreicht 71%.

Vergleich I-I/G-I (total 17,0/20,9 mg).

Die Unterschiede sind nicht gesichert. Das höhere Endgewicht von G— I

läßt (zusammen mit dem Ergebnis des vorangehenden Vergleichs) aber doch

erkennen, daß sich der Saatboden bei den G —I-Pflanzen auf das Endgewicht

positiv ausgewirkt hat.

Vergleich G-G/I-G (total 29,4/10,6 mg).

Die stark gesicherten, großen Unterschiede in den Gewichten sowie die

gesicherte Veränderung der Verhältniszahl weisen deutlich auf die über¬

ragende Bedeutung der im Saatbeet erworbenen Eigenschaften hin.

Vergleich I-G/G-I (total 10,6/20,9 mg).

Die Gewichtsunterschiede sind gesichert. Die Verhältniszahlen sind nicht

signifikant verschieden, was die Vermutung nahelegt, daß sich der Boden¬

wechsel bei beiden Verschulanordnungen unter anderem in einer relativen

Verminderung des Wurzelwachstums ausgewirkt hat.

Die beiden Bodenwechsel haben sich auf die Trockengewichte grund¬
sätzlich verschieden ausgewirkt: Die Pflanzen, die von einem (in bezug auf

das Trockengewicht) «schlechten» Boden auf den «guten» gelangten, haben

dies nicht auszunutzen vermocht, sie erreichten ein geringeres Endgewicht
als wenn sie auf ihrem «schlechten» Boden geblieben wären und lediglich
die Verschuloperation hätten ertragen müssen. Der Bodenwechsel hat sich

trotz vermeintlicher Verbesserung ungünstig ausgewirkt. Die Pflanzen, die

vom «guten» auf den «schlechten» Boden kamen, haben erwartungsgemäß
weniger Gewicht erbracht, als wenn sie auf dem «guten» hätten bleiben

können. Während im ersten Fall die Ursache des relativen Gewichtsver¬

lustes in einer echten Anpassungsstörung gesucht werden muß (weil die

Bodenqualitäten das Resultat nicht erklären können), kann im zweiten Fall

nicht auf verzögerte Anpassung geschlossen werden, weil die Bodeneigen¬
schaften dieses Resultat erwarten ließen. Gleichwohl kann auch im zweiten

Fall die Anpassungsfähigkeit mit im Spiele sein, nur ist dies nicht erkennbar.
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83 Folgerungen für die Versuche 81 und 82

a) Mit der gewählten Versuchsanordnung (parallele und kreuzweise Ver-

schulung mit zwei Bodenarten) lassen sich Auswirkungen des Anpas¬

sungsphänomens experimentell qualitativ und näherungsweise sogar

quantitativ isolieren. Voraussetzung dabei ist, daß sich die Versuchs¬

böden unterschiedlich auswirken auf die Prüfmerkmale.

b) Ein Wechsel der Bodenart während der Vegetationsperiode scheint, unab¬

hängig von der Art der beteiligten Böden, zunächst stets von Wachstums¬

rückschlägen begleitet zu sein.

c) Die nachhaltige Wirkung der ökologischen Bedingungen der Saatböden

hat bei denVerschulanordnungen mit Bodenwechsel in diesen Versuchen

die Wirkung der Verschulböden deutlich überwogen.

84 Wurzelwerk verschulter Schwarzerlensämlinge

841 Versuchsfrage. Welche Unterschiede im Wurzelwerk zeigen Schwarz¬

erlensämlinge, die auf den Versuchsböden FE I und FE G gewachsen sind?

842 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. Teile der Versuchs¬

pflanzen der vorangehenden Versuche 81 und 82 sind am 30. März 1961

ohne Wechsel der Bodenart in Eternitschalen in FE I oder FE G verschult

worden. Es ergaben sich vier unterschiedliche Verschulanordnungen:

III Der erste Buchstabe bezeichnet den Saatboden, der zweite

GII den Boden, in den der Keimling Ende August 1960 ver-

GGG schult wurde, der dritte den Boden der Verschulung 1961.

IGG

Pro Verschulanordnung wurden zwei Schalen, pro Schale 36 Pflanzen

verwendet. Die Versuchspflanzen wurden am 28. Juni 1962, also im Alter

von zweieinhalb Jahren, ausgehoben. Pro Schale sind 23 Pflanzen ausgewer¬

tet worden.

843 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage. Zur

Auswertung wurden die gewaschenen Wurzeln in großen, rechteckigen,
wassergefüllten Batterie-Gläsern aufgehängt und im diffusen Gegenlicht
studiert und taxiert. Die vergleichenden Beobachtungen haben bei den

Wurzelknöllchen eine Auszählung erlaubt, alle andern Merkmale sind

beschreibend mit Ausdrücken wie (relativ) wenige, mittelmäßig, viele usw.

erfaßt worden und sind einer statistischen Auswertung daher nicht zu¬

gänglich.
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Ergebnisse der vergleichenden Wurzelbeobachtungen

III GII GGG IGG

Wurzeltyp

Im allgemeinen 3—5 vom

Wurzelhals ausgehende
Hauptwurzeln, wovon eine

etwas stärker ausgebildet
als die andern

Im allgemeinen 4—8 vom

Wurzelhals ausgehende
Hauptwurzeln gleicher
Stärke

Relative Menge
Feinwurzeln

wenig bis mittelmäßig mittelmäßig bis viele

Relative Menge

Wurzelhaare
sehr viele viele sehr wenig wenig

Anzahl

Wurzelknöllchen

pro Pflanze

X=7,4 x=8,9 X=2,9 x=2,7

III/GII keine Signifikanz GGG/IGG keine Signifikanz

III +GII/GGG+IGG sehr stark gesicherter Unterschied

Andere als die in der Tabelle angegebenen Unterschiede im Wurzel¬

werk konnten durch die Beobachtung nicht mit Sicherheit festgestellt wer¬

den. Die vier angegebenen Unterscheidungsmerkmale zeigten dagegen
offensichtlich, daß auf den beiden Versuchsböden Wurzeltypen entstehen,

die sich hinsichtlich Aufbau, Feinwurzelanteil, Wurzelhaarmenge und Be¬

fallsstärke durch Actinomyces alni unterscheiden. Die in der Tabelle dar¬

gestellten Unterschiede in der Wurzelhaarmenge zwischen III und GII

und zwischen GGG und IGG sind zu wenig ausgeprägt, um als Nach¬

wirkungen der Saatböden angesprochen zu werden.

Die festgestellten Unterschiede bestätigen, daß der Wechsel der Boden¬

art für die Pflanze mit der Notwendigkeit der Umgestaltung der Wurzel

verbunden sein kann.

85 Wachstum und Farbe vertopfter Schwarzerlensämlinge

851 Versuchsfrage. Welche Entwicklung einiger Wachstumsmerkmale

zeigen Schwarzerlen, die als einjährige Sämlinge in der Vegetationsruhe auf

unterschiedliche Böden vertopft werden?

852 Versuchsplan und Untersuchungsmethode. Der Versuch ist am

14. März 1961 im Gewächshaus angelegt worden. Bei den Versuchsböden

handelt es sich um FE I, <4mm R, FE G und F3. Der Versuchsplan um¬

faßte die Vertopfung von einjährigen Schwarzerlen in Blumentöpfe mit

einem oberen Durchmesser von 17 cm nach folgendem Schema:
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Saat

Schale im Gewächshaus

Schale im Gewächshaus

Freiland Forsthausgarten

Saatboden

FEI

FEG

F3

Boden in Bezeichnung

den Töpfen der Topfserie

FEI I-I

< 4 mm R I-R

FEG G-G

<4mmR G-R

F3 W-W

< 4mmR W-R

Es sind also Schwarzerlen aus drei unterschiedlichen Saatböden derart

vertopft worden, daß in den Topfserien in jedem der drei Fälle der Saat¬

boden und ein Fremdboden verwendet wurden, wobei in allen drei Fällen

derselbe Fremdboden (<4 mm R) eingefüllt wurde. Jede Topfserie umfaßte

24 in Torf eingebettete Tontöpfe, alle Serien waren im gleichen Gewächs¬

haus aufgestellt. Bei den Sämlingen F3 hat es sich um Provenienz Hasen¬

rain, bei I und G um Provenienz Krebsbach c gehandelt.

Die Beobachtungen betrafen zu verschiedenen Zeitpunkten folgende
Merkmale:

— Länge des Stämmchens im Zeitpunkt der Verschulung («60er-Trieb»)

(14. März)
— Länge des Haupttriebes 1961 (6. Juli 1961 Längenwachstum

abgeschlossen)
— Anzahl Blätter am Haupttrieb (6. Juli und 19. August)
— Anzahl Seitentriebe (6. Juli und 19. August)'
— Länge des größten Blattes (ohne Blattstiel) (6. Juli und 27. Juli)
— Blattfall in der Vegetationsperiode (Anzahl Blätter vom Haupttrieb

abgefallen) (6. Juli und 19. August)
— Transpiration des größten Blattes in 2 Minuten (mg/10 cm2)

(31. Juli)
— Farbe (6. Juli, 25. August, 30. Oktober)

Die Transpiration wurde mit einer Spiralfederwaage im Gewächshaus

derart gemessen, daß sich die klimatischen Änderungen in der Zeit der

Messungen auf alle Serien gleichmäßig auswirkten. Von jeder Pflanze wurde

die Transpirationsmenge des größten Blattes gemessen. Das größte Blatt war

stets das zweit- oder drittoberste Blatt am neuen Haupttrieb. Es wurden also

Blätter gemessen, die aus neuen (nicht vorjährigen) Blattanlagen ent¬

sprangen.
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853 Auswertung und Ergebnisse, Beantwortung der Versuchsfrage, Pro

Topfserie sind die Beobachtungsergebnisse von 20 Pflanzen in die Auswer¬

tung einbezogen worden. In einer ersten Übersichtstabelle werden die Mit¬

telwerte aller Beobachtungen (ohne Farben) für die sechs Topfserien an¬

gegeben, um in den späteren Tabellen mit den Testergebnissen nur in Form

einer Rangfolge anzeigen zu müssen, welche Serien größere oder kleinere

Mittelwerte haben. Der 1. Rang entspricht dem größten Wert bzw. der

dunkelsten Farbe.

Übersichtstabelle: Mittelwerte aller Beobachtungen (ohne Farben) für alle Topfserien

Merkmal und Beobach¬

tungsdaten

Mittelwerte (pro Pflanze)

II I-R G-G G-R W-W W-R

Länge des 60er Triebes

(mm) (14.3.)
15,8 15,0 21,3 24,8 52,8 66,5

Länge des Haupttriebes
1961 (mm) (6. 7.)

16,8 19,2 193,2 67,7 368,1 1943

Anzahl Blätter am Haupt¬
trieb (6. 7.)

5,4 6,2 11,2 7,6 13,5 10,0

Anzahl Blätter am Haupt¬
trieb (19. 8.)

8,1 93 14,3 10,2 13,8 11,6

Anzahl Seitentriebe (6.7.) 0 0 0,9 0 8,0 3,6

Anzahl Seitentriebe (19.8.) 0,3 0 25 02 8,4 4,4

Länge des größten Blattes

(mm) (6.7.)
27,6 32,0 107,3 63,3 121,9 101,8

Länge des größten Blattes

(mm) (27. 7.)
44,5 46,7 121,9 85,5 124,8 114,2

Anzahl Blätter v. H'tr.

abgefallen (6.7.)
0 0 0 1,0 0,2 1.4

Anzahl Blätter v. H'tr.

abgefallen (19. 8.)
0,4 0,1 1,0 1,6 3,4 2,4

Transpiration (mg/10 cm*)

(31.7.)
5,9

'

5,4 3,4 4,0 2,7 3,2

Von den zahlreichen Möglichkeiten, die einzelnen Topfserien in be¬

stimmter Weise in der statistischen Prüfung sich gegenüberzustellen, erwei¬

sen sich drei Vergleichsanordnungen als geeignet zur Beantwortung der

Versuchsfragen.
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Der gegenseitige Vergleich der Topfserien ohne Wechsel der Bodenart

(I —I, G—G, W—W) gibt Aufschluß über das Wachstum der gleichaltrigen
Schwarzerlen auf den drei unterschiedlichen Böden und erlaubt, eine Art

Rangliste aufzustellen.

Die drei Vergleiche I —I/I-R, G-G/G—R und W—W/W-R zeigen
für jeden der drei Saatböden die Wirkungsweise der Verschulung auf den

Fremdboden, gemessen an der Serie ohne Wechsel der Bodenart.

Der gegenseitige Vergleich der Serien mit Wechsel der Bodenart (1 — R,

G—R, W—R) läßt, weil der Fremdboden für alle Serien derselbe ist, Art

und Ausmaß der nachhaltigen Wirkung der drei Saatböden erkennen.

Bei den quantitativen Merkmalen (die der Beobachtung naturgemäß
leichter zugänglich sind als die qualitativen) ist zu berücksichtigen, daß

die Serien im Zeitpunkt der Verschulung ungleich groß waren. Aus diesem

Grunde sind auch qualitative Merkmale, die nicht in direkter Abhängigkeit
zur Pflanzengröße stehen, erfaßt worden. Neben Farbe und Transpiration
darf auch der Blattverlust in der Vegetationszeit in gewissem Sinne als

qualitatives Wachstumsmerkmal aufgefaßt werden.

Vergleich der Serien ohne Bodenwechsel: Rangfolgen und Ergebnisse derPrüfung mit t-Test

(Farben: Chi-Quadrat)

Rang t-Test

I-I G-G W-W 1-1/6-6 l-l/W-W 6 e/w-w

Länge 60er Trieb (14. 3.)

Länge Haupttrieb 61 (6.7.)
Anzahl Blätter (6. 7.)
Anzahl Blätter (19. 8.)
Anzahl Seitentriebe (6.7.)

3.

3.

3.

3.

3.

2.

2.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

10 o/o
#**

#*#

###

#

###

#*#

###

##*

*##

###

#*#

*##

Anzahl Seiten triebe (19. 8.)

Länge größtes Blatt (6.7.)

Länge größtes Blatt (27.7.)
Anzahl Blätter abgefallen
(6.7.)
Anzahl Blätter abgefallen
(19.8.)

3.

3.

3.

2.

3.

2.

2.

2.

3.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

*#

#*#

*##

###

*##

###

*#*

###

«#

10 o/o

##*

Transpiration (31.7.)
Farbe (6.7.)
Farbe (25.8.)

Farbe (30.10.)

1.

2.

3.

3.

2.

3.

2.

2.

3.

1.

1.

1.

*#*

#**

#

*##

*

**#

#

#*#
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Die erste der Vergleichsanordnungen zeigt sehr deutlich, daß sich alle

gewählten Beobachtungsmerkmale auf den drei Versuchsböden stark unter¬

scheiden.

Im Zeitpunkt der Verschulung waren die W-Pflanzen größer als die

G- und I-Pflanzen. Im Verlaufe des Wachstums ist dieser Vorsprung noch

ausgeprägter geworden, während die I-Pflanzen auch gegenüber G in Rück¬

stand gerieten. Quantitativ ergibt sich eine in allem stark gesicherte Rang¬
liste: l.W, 2. G, 8.1.

Diese Rangliste stimmt auch für die Farben, die Transpiration zeigt

dagegen eine umgekehrte Reihenfolge, die I-Pflanzen transpirieren am

stärksten, die W-Pflanzen am schwächsten. Die Transpirationsunterschiede
sind signifikant. Man darf annehmen, daß die Rangliste repräsentativ ist für

jene ökologischen Bodeneigenschaften, die die Stärke des Wachstums be¬

stimmen, daß also der Boden W oder F 3 der Schwarzerle in diesem Entwick¬

lungsstadium günstigste, die FEI ungünstige Wachstumsbedingungen schafft.

Einfluß des gleichartigen Bodenwechsels bei den drei Versuchsböden: Rangfolgen und

Ergebnisse der Prüfung mit t-Test (Farben: Chi-quadrat)

Rang t-Test Rang t-Test Rang t-Test

II I-R l-l/l-R G-G G-R 6-6/6-R W-W W-R W-W/W-R

Länge 60er Trieb

(14. 3.)

Länge Haupttrieb 61

(6.7.)
Anzahl Blätter (6.7.)
Anzahl Blätter (19.8.)
Anzahl Seitentriebe

(6.7.)

1.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

lOo/o

10 o/o

2.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

10 o/o

##«

###

•

2.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

•

###

##*

***

###

Anzahl Seitentriebe

(19.8.)

Länge größtes Blatt

(6.7.)

Länge größtes Blatt

(27.7.)
Anzahl Blätter

abgefallen (6.7.)
Anzahl Blätter

abgefallen (19.8.)

1.

2.

2.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

2.

10 o/o

10 o/„

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

##

#*#

###

###

*

1.

1.

1.

2.

1.

2.

2.

2.

1.

2.

#**

*##

##

###

*

Transpiration (31. 7.)
Farbe (6.7.)
Farbe (25.8.)
Farbe (30.10.)

2.

1.

2.

2.

1.

2.

1.

1. 1

1

1

1 1.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

###

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

2.

10o/„
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Die zweite der Vergleichsanordnungen zeigt die sehr unterschiedliche

Wirkungsweise der Verschulung auf den Fremdboden bei den drei Ur¬

sprungsböden.

Im Vergleich I —1/1 —R ergibt kein einziges Merkmal einen gesicherten
Unterschied. Der Bodenwechsel hat die I —R-Serie nicht sichtbar beeinflußt,

und es stellt sich die Frage, ob beide Böden zufälligerweise von gleicher

(ungünstiger) ökologischer Wirkung waren. Diese Frage ist mit Sicherheit

zu verneinen, denn nach Kenntnis und ökologischer Beurteilung des R-

Bodens darf dieser als dem I-Boden für das Wachstum der Versuchspflanzen
weit überlegen bezeichnet werden. (Mehrfache experimentelle Bestätigung
dafür erhielten wir in Versuchen, die hier nicht dargestellt sind.) In einigen
Merkmalen zeigt die I — R-Serie auch die Tendenz zu stärkerem Wachstum,

im wesentlichen kann das Verhalten dieser Serie aber als Folge einer star¬

ken, nachhaltigen Wirkung des (ökologisch ungünstigeren) Saatbodens beur¬

teilt werden.

Die Vergleiche G—G/G—R und W—W/W—R zeigen weitgehende

Übereinstimmung. Beide Serien mit Bodenwechsel stehen in den quantita¬
tiven Merkmalen hinter ihren zugehörigen Vergleichsserien, die Unter¬

schiede sind fast ausschließlich sehr stark gesichert. Dies ist um so bemer¬

kenswerter, als beide Serien mit Bodenwechsel im Zeitpunkt derVerschulung

zufällig ein wenig grösser waren; dieser Vorsprung hat sich durch stärkeres

Wachstum der Serien ohne Bodenwechsel rasch in einen Rückstand verwan¬

delt. Bei den qualitativen Merkmalen fällt auf, daß der Blattverlust am

6. Juli bei W—W kleiner ist als bei W—R, am 19. August verhält es sich

umgekehrt. Die Erklärung für diese Umkehr dürfte hauptsächlich in der

zunehmend stärkeren.Beschattung der unteren Blätter bei W—W liegen.

Die Transpiration zeigt keine Signifikanz. Es wurde gezeigt, daß sich

bei den Serien ohne Bodenwechsel die Transpiration auf allen drei Saat¬

böden zum Teil sehr stark gesichert unterscheidet. Es scheint demnach, daß

die Serien mit Bodenwechsel gleich stark transpirieren wie ihre Vergleichs¬
serien auf den Ursprungsböden, daß also bezüglich Transpiration bisher

keine Anpassung an den neuen Boden stattgefunden hat.

Interessant ist auch der Farbunterschied bei G am 6. Juli, welcher durch

Nachdunkeln der G —G-Pflanzen mit der Zeit verschwunden ist. In den G-

und W-Serien haben sich die Bodenwechsel, gesamthaft gesehen, in einer

starken Reduktion des Wachstums ausgewirkt. Die Reduktion gegenüber
den Vergleichsserien beträgt, gemessen an den quantitativen Merkmalen,

bei G 30 bis 65°/o, bei W 9 bis 47%; sie kommt bei beiden Böden in der

Länge des Haupttriebes am stärksten zum Ausdruck.
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Vergleich der Serien mit Bodenwechsel: Rangfolgen und Ergebnisse der Prüfung mit t-Test

(Farben: Chi-Quadrat)

Rang t-Test

I-R G-R W-R l-R/G-R l-R/W-R 6-R/W-R

Länge 60er Trieb (14. 3.)

Länge Haupttrieb 61 (6.7.)
Anzahl Blätter (6. 7.)
Anzahl Blätter (19. 8.)
Anzahl Seitentriebe (6. 7.)

3.

3.

3.

3.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

*#*

###

###

*

###

###

#*#

#**

###

**#

###

#*#

#*

*##

Anzahl Seitentriebe (19. 8.)

Länge größtes Blatt (6. 7.)

Länge größtes Blatt (27. 7.)
Anzahl Blätter abgefallen
(6.7.)
Anzahl Blätter abgefallen
(19.8.)

3.

3.

3.

3.

3.

2.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

##*

###

###

###

###

*##

**#

###

###

##*

***

*##

*

Transpiration (31.7.)
Farbe (6.7.)
Farbe (25.8.)
Farbe (30.10.)

1.

3.

3.

2.

2.

2.

2.

1.

3.

1.

1.

3.

#

##

###

10 o/o
#*«

10 o/o

**

Die dritte der Vergleichsanordnungen gibt Aufschluß über Art und

Ausmaß der nachhaltigen Wirkung der Ursprungböden.

Wenn sich die Eigenschaften, die sich die Pflanzen auf den Saatböden

im ersten Lebensjahr erworben haben, nicht nachhaltig auswirken würden,

dann dürften zwischen den Serien I —R, G—R und W—R nur zufällige
Unterschiede auftreten, denn die drei Serien wuchsen seit ihrer Verschulung
im gleichen Fremdboden unter sonst vergleichbaren Bedingungen.

Es entspricht der Erwartung, daß die quantitativen Merkmale stark

gesicherte Unterschiede aufweisen, denn es war anzunehmen, daß jener

heterogene Komplex von Pflanzeneigenschaften, den man «Wachstums¬

reserven» zu nennen pflegt, entsprechend der Pflanzengrösse im Zeitpunkt
der Verschulung und entsprechend dem Wachstum der Serien ohne Wechsel

der Bodenart, bei den W-Pflanzen am deutlichsten und bei den I-Pflanzen

am schwächsten in Erscheinung treten würde. Denn Auswirkungen der

Eigenschaften früherer Böden können ja allein in der Pflanze selbst begrün¬
det sein, also in jenem umfassenden Komplex erworbener Pflanzeneigen¬
schaften, die das Wachstum im neuen Boden mitbestimmen. Die fast durch¬

weg sehr stark gesicherten Unterschiede in den quantitativen Merkmalen

bestätigen die Existenz eines solchen «in Reserve gelegten» Wachstums-
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Potentials und bestätigen auch, daß sich die Größe dieser Reserven einiger¬
maßen an der Wachstumsleistung des Vorjahres und auch an der laufenden

Wachstumsleistung der Serien ohne Bodenwechsel abschätzen lassen.

Bei den qualitativen Merkmalen, besonders bei der Transpiration und

der Blattfarbe, sind Unterschiede zwischen den Serien verschiedener Saat¬

böden, aber gleichen Fremdbodens weniger zu erwarten. Um so mehr über¬

raschen die zum Teil sehr stark gesicherten Unterschiede bei beiden erwähn¬

ten Merkmalen. Diese gesicherten Differenzen erscheinen sehr tragweit, sie

eröffnen nämlich die Möglichkeit, daß auch andere, vielleicht entscheidende

unsichtbare Lebensfunktionen stark von den Eigenschaften früherer Böden

abhängig sind. Bleiben wir als Beispiel bei der Transpiration: Diese ist bei

I —R mit durchschnittlich 5,4 mg pro 10 cm2 und 2 Minuten sehr stark

signifikant und größer als bei W—R mit 3,2 mg. Beide Serien leben in dem¬

selben Boden und haben dieselbe Menge pflanzenverfügbares Wasser. Gerät

nun der Wasservorrat im Boden in die Nähe des permanenten Welke¬

punktes, dann ist vorauszusehen, daß die. stärker transpirierende Serie die

kleineren Überlebenschancen hat.

Die Transpiration wurde am 31. Juli, also etwa einen Monat nach Ab¬

schluß des Längenwachstums und 4J/2 Monate nach der Verschulung, gemes¬

sen, und die Farbdifferenzen waren am 6. Juli erst schwach sichtbar, sind

aber am 25. August stark gesichert. Diese Zeitangaben zeigen, daß die Nach¬

wirkungen der Saatböden weit in die Vegetationszeit der Verschulpflanzen
hineingreifen und — wie im Fall des Blattgrüns — nicht einmal von Anfang
an sichtbar sind. Alle diese Feststellungen lassen mindestens den einen

Schluß zu: Die Eigenschaften der Saatböden haben sich in diesem Versuch

tief und nachhaltig auf wichtige Lebensfunktionen der Pflanzen ausgewirkt.

Es sei angenommen, die Werte der quantitativen Merkmale der Serien

ohne Bodenwechsel (I —I, G —G, W—W) seien in jedem Moment repräsen¬
tativ für die Größe der wirksamen Wachstumsreserven. Als Näherung ist

diese Annahme zulässig, weil — wie in der dritten Vergleichsanordnung
gezeigt wurde — eine Abhängigkeit besteht zwischen der Größe der aktuellen

Wachstumsleistung und dem Ausmaß der Reserven. Je näher sich boden¬

fremde, ökologisch wirksame Standortsbedingungen (Klima, Behandlung)
im Vorjahr und im laufenden Jahr standen, desto kleiner ist der bei unserer

Annahme begangene Fehler. Das will nicht heißen, bei identischen Stand¬

ortsbedingungen wäre der Fehler verschwunden, da das Entwicklungs¬
stadium und andere standortsunabhängige Dispositionen der Pflanze stets

mitspielen können. Unter der getroffenen Annahme sind die Wachstums¬

reserven im Zeitpunkt der Verschulung auch für die Serien mit Boden¬

wechsel (I — R, G—R, W—R) bekannt. Anderseits sind auch die tatsäch¬

lichen Wachstumsleistungen dieser Serien bekannt. Durch Division der

beiden Werte (tatsächliche Leistung geteilt durch hypothetische Reserve,

also zum Beispiel I —R/I —I) erhält man eine Maßzahl, deren Abweichung
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vom Wert 1 zum Ausdruck bringt, wie stark und in welcher Weise diese

Wachstumsreserven bei den einzelnen Merkmalen und Böden vom Fremd¬

boden beeinflußt worden sind. Es ist also ein Versuch, das Ausmaß und die

Richtung der Einwirkung des Fremdbodens durch einen Quotienten zu

erfassen.

Folgende frei gewählte Beispiele dienen der Erläuterung:

I—R sei I — I sei I—R Einfluß des Fremdbodens

TW

I.Fall 40 40 1,0 weder positiv noch negativ
2. Fall 20 40 0,5 negativ
3. Fall 80 40 2,0 positiv

Quotienten kleiner als der Wert 1 bringen einen negativen (wachstums¬

hemmenden), Quotienten größer als der Wert 1 einen positiven (wachstums¬

fördernden) Einfluß des Fremdbodens zum Ausdruck. Stehen die den Quo¬
tienten bildenden Pflanzen unter vergleichbaren Bedingungen, wie das in

diesem Versuch der Fall war, dann darf der Quotient als Maß für die

relative Gunst oder Ungunst der ökologischen Bedingungen des Fremd¬

bodens aufgefaßt werden. Der Quotient erlaubt es, den Fremdboden gegen¬

über dem Ursprungsboden in bezug auf ein bestimmtes Merkmal in einem

bestimmten Zeitpunkt zu qualifizieren, wobei aber nicht die objektive
Eignung des Fremdbodens zur Ausbildung dieses Merkmals qualifiziert
wird, sondern einzig und allein die Eignung des Fremdbodens, das Merkmal

so oder so auszubilden nach dem Wechsel der Bodenart bis zum Zeitpunkt
der Beobachtung von Dividend und Divisor. Qualifiziert wird also jene
ökologische Adaption, die durch das Wachstum des betreffenden Merkmals

zum Ausdruck kommt. In dieser Größe sind zwei experimentell kaum zu

trennende Faktorenkomplexe enthalten: die ökologische Entsprechung der

beiden Böden und die Plastizität der Pflanze. Gelingt es, die Maßzahl für

mehrere wesentliche Wachstumsmerkmale über längere Zeit zu ermitteln,

dann erhält man einen Anhaltspunkt für das Maß der wachstumsentschei¬

denden Anpassung. Die Rechnung sei für einige Merkmale dieses Versuchs

durchgeführt:

Anpassungsquotienten einiger Wachstumsmerkmale

Merkmal und Beobachtungsdaten
I-R

I-I

G-R

G-G

W-R

W-W

Länge Haupttrieb 61 (6. 7.)
Anzahl Blätter (6.7.)
Anzahl Blätter (19.8.)

Länge größtes Blatt (6.7.)

Länge größtes Blatt (19.8.)

1,1

1,1

1,1

1,2

1,0

0,4

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,7

0,8

0,8

0,9
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Die beste relative Anpassungsleistung zeigt die I —R-Serie mit Werten

von 1,0 bis 1,2. An zweiter Stelle stehen die W—R-Pflanzen mit Werten von

0,5 bis 0,9, gefolgt von G—R mit Werten zwischen 0,4 und 0,7. Diese

Gegenüberstellung der relativen Anpassungsleistungen ist nur möglich, weil

für alle drei Saatböden der gleiche Fremdboden verwendet wurde und weil

der ganze Versuch unter sonst vergleichbaren Bedingungen stand. Aus der

Gegenüberstellung der Anpassungsquotienten geht in diesem Fall nichts

Schlüssiges hervor über die Eignung der Verschulanordnungen im Hinblick

auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der verschulten Pflanzen, die Gegen¬

überstellung vergleicht lediglich die Verhältnisse der (ökologisch sehr unter¬

schiedlichen) Saatböden mit dem Fremdboden <4 mm R.

Eine erweiterte und auch praktisch nützliche Verwendung dieses An¬

passungsquotienten wäre aber grundsätzlich denkbar, denn der Quotient
läßt sich nicht nur für Bodenwechsel, sondern auch für Standortswechsel bei

einem Saatbeetstandort und mehreren Kulturstandorten bilden. Eine Ver¬

gleichsserie müßte aber im Zeitpunkt der Kultur im Saatbeet selbst ver¬

schult werden, die Quotienten wären dann standortscharakteristisch und

nicht mehr bodencharakteristisch. Vor einer blinden Anwendung des Quo¬
tienten ist aber zu warnen!

854 Folgerungen, a) Die Art und das Ausmaß der Anpassung verschul-

ter Schwarzerlen an neue Bodenverhältnisse hängt ab von im früheren

Boden erworbenen Pflanzeneigenschaften, von den ökologischen Bedingun¬

gen des neuen Bodens und von der Plastizität der Pflanze.

b) Unter der Voraussetzung, daß der Fremdboden ökologisch einiger¬
maßen entspricht, zeigen Pflanzen von ökologisch günstigen Ursprungs¬
böden auf dem Fremdboden größere Wachstumsleistungen als Pflanzen von

ungünstigen Böden.

c) Die Größe der Wachstumsreserven entspricht ungefähr der Größe des

Wachstums im Vorjahr.

d) Es gibt offenbar Lebensfunktionen, die sich nur sehr langsam auf die

Bedingungen des Fremdbodens einstellen (im Versuch die Transpiration).

86 Mehrmalige Wechsel der Versuchsböden bei Douglastannen

861 Versuchsfrage. Wie reagieren junge Douglastannen in Wachstum

und Nadelfarben auf ein- und mehrmalige Wechsel des Bodens unter sonst

vergleichbaren Freilandbedingungen?

862 Versuchsplan und Untersuchungsmethoden. Bei den in diesem Ver¬

such verwendeten Douglastannen (Pseudotsuga taxijolia viridis) handelt es

sich um Pflanzen aus Handelssaatgut der Manning Seed Company (Prov.
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Snoqualmie, USA), das im Jahre 1957 geerntet und im Frühjahr 1959 in

einem Pflanzgarten des Lehrwaldes ETH ausgesät wurde. Der Versuch

begann mit einjährigen Pflanzen am 2. Mai 1960.

Der Boden des Saatbeetes ist nicht untersucht. Die Böden, die in diesem

Versuch für die Verschulungen benützt wurden, sind mit einer Ausnahme

nicht ausgesiebt, durch den Transport an den Versuchsort im Forsthaus¬

garten (Lehrwald ETH) ist ihre natürliche Lagerung aber gestört worden.

Es handelt sich um unnatürlich gelagerte, durch das mehrmalige Schaufeln

stark durchmischte Böden, die in allen Fällen der Schicht von 0 bis 25 cm

(Spatentiefe) des natürlich gelagerten Bodens des jeweiligen Ursprungsortes
entsprechen. Die Böden (und ihre zugehörigen Abkürzungen) sind: Urdorf

(U), Großmatt (G), Forsthaus (Fl oder F), Irchel (I), Forsthaus Ost (F2
oder E), <4mm Rohn (R). Die Böden F 1 und F2 sind mit Humus angerei¬
cherte und vor den Verschulungen mit einer Bodenfräse bearbeitete Garten¬

böden. Die Böden U, G und I wurden nach dem kofferartigen Ausheben der

Gartenböden eine Woche vor den ersten Verschulungen 25 bis 30 cm tief ein¬

gefüllt. Es standen also in unmittelbarer Nachbarschaft im Forsthausgarten,
das heißt unter vergleichbaren klimatischen Bedingungen, Beete der Böden

U, G, F, I und E zur Verfügung. Der Boden <4ram R wurde in Töpfen
verwendet, welche neben den Beeten bis an den oberen Rand in die Garten¬

erde eingegraben waren. Im Verlaufe und bei Abschluß des Versuches ließ

sich feststellen, daß keine der Versuchspflanzen durch die eingeschütteten
Versuchsböden in die Unterlage durchgewachsen sind.

Der Ablauf des Versuchs kann anhand folgender, zeitlich geordneter
Aufzählung dargestellt werden:

2. Mai 1960:

— Verschulung einjähriger Pflanzen in je zwei Beete mit den Böden U, G,

F, I; pro Beet 120 Pflanzen (Serien U, G, F, I)
— 180 Pflanzen zwecks Messungen aus dem Saatbeet ins Laboratorium

30. März 1961:

— Je 16 Pflanzen der Serien U, G, F, I, vertopft auf Boden <4mm R,

Töpfe (Durchmesser 24 cm) neben den Beeten eingegraben (Serien UR,

GR, FR, IR)
— je 10 Pflanzen der Serien U, G, F, I zwecks Messungen ins Laboratorium

5. April 1961:

— Je 60 Pflanzen der Serien U, F, I und 30 Pflanzen der Serie G, verpflanzt
in unmittelbar benachbarte Beete des Bodens F2 oder E (Serien UE, GE,

FE, IE)
— die restlichen Pflanzen der Serien U, G, F, I (etwa 30 Pflanzen pro Beet)

blieben für eine zweite Vegetationszeit unberührt in ihren Beeten

(Serien UU, GG, FF, II)
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20. März 1962:

- Ausheben der Serien UU, GG, FF, II und UE, GE, FE, IE und Trans¬

port ins Laboratorium

- die Topfserien UR, GR, FR, IR bleiben unberührt in ihren Töpfen

(Serien URR, GRR, FRR, IRR)

6. Juni 1962:

- Ausheben der Serien URR, GRR, FRR, IRR und Transport ins Labo¬

ratorium.

Zur besseren Übersicht sei der Versuchsablauf graphisch dargestellt

2560
1959/60

1960/61

1961/62

SÄMLINGE
LABOR

ISO Pflanzen

«3&*

UR GR FR JR

1962

1
i 3026/

U G F J

^'

,20362
UU GG FF JJ UE GE FE JE

LABOR

je 10 Pflanzen

20.362

URR GRR FRR JRR
6.6.62

H LABOR

alle noch

lebenden

Pflanzen

unberührt im bisherigen Boden belassen

Verschulung mit Wechsel der Bodenart

Ausheben für Laboruntersuchung

Aus der Reihe der zu verschiedenen Zeitpunkten an den einzelnen Serien

beobachteten Merkmale werden hier die Mittelwerte und die Ergebnisse
der statistischen Bearbeitung von folgenden Merkmalen benützt:

— Länge der Frühjahrsgipfeltriebe nach Abschluß des ersten Höhenwachs¬

tums

— Durchmesser der Stämmchen, gemessen 1 cm über Boden

— Anzahl Pflanzen, die Sommertriebe ausbilden

— Anzahl Sommertriebe pro Pflanze

— Länge der Sommergipfeltriebe nach Abschluß des Höhenwachstums

— Trockengewicht der Wurzeln und der oberirdischen Teile ohne Nadeln

— Gewichtsverhältnis oberirdischer Teil zu Wurzel

— Zeitpunkt des Austreibens im Frühjahr
— Nadelfarben von Frühjahrs- und Sommertrieben.
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Mittehverle und Ergebnisse der statistischen Vergleiche der Beobiclitungsmekmale
(exkl. Nadelfarben)

(auf der Linie X in der Kolonne U steht der Mittelwert für U; auf der Linie XE in der

Kolonne G/F steht das Ergebnis des statistischen Vergleichs GE/FE usw.)

Serie Beobachtungsdaten U G F I U/G U/F u/i G/F G/I F/I

Länge der Frühjahrsgipfeltriebe (mm) (pro Pflanze) t-Test

X

XX

XE

XR

XRR

28. 6. i960

21.8.1961

21.8.1961

21.8.1961

6.6.1962

39

60

45

97

62

43

40

36

91

66

40

46

44

99

57

40

134

78

157

48

lOo/o lOo/o #*

#*

*

20»/o

-

##

*#

#

*#

#*

•

Stämmchendurchmesser (mm) (pro Pflanze) t-Test

X

XX

XE

XR

XRR

30.3.1961

12.9.1961

12.9.1961

12.9.1961

6.6.1962

3,3

4,8

4,4

5,4

6,5

3,0

4,4

3,8

5,9

6,4

2,7

4,2

4,2

5,5

6,5

4,3

10,0

7,0

6,6

7,4

- -

*

lOo/o

20o/o

-

20o/o
#

***

*

##

lOo/o

20o/„

Anzahl Pflanzen mit Sommertrieben t-Test

X

XX

XE

XR

23.9.1960

21.8.1961

21.8.1961

21.8.1961

61

.

14

8

5

74

3

58

14

8

2

102

17

5

2

-

200/o 10»/o *

Anzahl Sommertriebe (pro Pflanze) t-Test

X

XX

23.9.1960

21.8.1961

3,6

8,5

3,7 3,2

7,5

5,6

13,0 — —

20o/o

Länge Sommergipfeltrieb (mm) (pro Pflanze) t-Test

XX 21.8.1961 20 16 92 -
*** #*

Trockengewicht Wurzel (mg) (pro Pflanze) t-Test

X

XX

XRR

30.3.1961

20. 3.1962

6.6.1962

1240

2800

5500

720

2200

5400

580

2900

6300

1735

11900

8700

-

lOo/o 20o/„

# :

lOo/o
*

20o/o

#

#

20o/o

Trockengewicht oberirdischer Teil (ohne Nadeln) (mg) (pro Pflanze) t-Test

X

XX

XRR

30.3.1961

20.3.1962

6.6.1962

905

2700

6800

780

2200

7300

540

3600

6800

1835

12700

8400

-

20»/o *

**
-

lOo/o
*

##

*

20o/„

Gewichtsverhältnis oberirdischer Teil zu Wurzel t-Test

X

XX

XRR

30.3.1961

20.3.1962

6.6.1962

0,7

1,0

1,2

1,1

1,0

1,4

0,9

1,2

1,1

1,0

1,1

1,0

lOo/o 20»/o *

Austreiben im Frühjahr (Rang) (1. Rang = frühestes Austreiben) Chi-Quadrat-Test

XX

XR

27.4.1961

28.4.1961

2.

2.

4.

4.

3.

3.

1.

1.

**

*

10o/„ * *

*

###

*#

##»

10«/„
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In den Tabellen, graphischen Darstellungen und im Text werden für die

Bezeichnung ganzer Verschulserien folgende Abkürzungen benützt:

Verschiliserie Abkürzung

U, G, F, I X

UE, GE, FE, IE XE

UR, GR, FR, IR XR

URR, GRR, FRR, IRR XRR

863 Auswertung und Ergebnisse, Beantiuortung der Versuchsfrage. Die

meßbaren und normal verteilten Merkmale sind im t-Test, die qualitativen
Merkmale (Austreiben und Nadelfarben) im Chi-Quadrat-Prüfverfahren

verglichen worden.

Länge der Frühjahrsgipfeltriebe: Die Trieblänge der einjährigen Pflan¬

zen, also des 1959er-Triebes, ermittelt an 180 Exemplaren, betrug 125 mm.

Die Serie X zeigte nach Abschluß des Frühjahr-Längenwachstums Gipfel¬
triebe von nur 39 bis 43 mm, also ein Drittel des Vorjahres, ohne Unter¬

schiede auf den vier Verschulböden. Die Verschuloperation hat offenbar

die allgemein kurzen Triebe verursacht, und die vier unterschiedlichen

neuen Böden vermochten im ersten Frühjahr keine Längenunterschiede

hervorzubringen. Im zweiten Jahr (Serie XX) werden solche Unterschiede

dann sehr deutlich, was einerseits den Schluß zuläßt, daß die Längen¬

leistung auf den vier Versuchsböden tatsächlich bodenbedingte Unter¬

schiede zeigt, anderseits nahelegt, jene Unterschiedslosigkeit der Serie X auf

den für alle Pflanzen gleichen Saatbeetboden zurückzuführen. Eine doppelte
Bestätigung der Abhängigkeit der relativen Frühjahrstrieblänge vom Vor¬

jahresboden geben die Serien XE und XR, in welchen die gleichen und

gleichsinnigen Unterschiede wie bei XX auftreten. Dagegen sind die Trieb¬

längen bei XR durchgehend doppelt so groß wie bei XE, eine Erscheinung,
welche obige Folgerung zum Teil in Frage stellt, um so mehr, als keine

befriedigende Erklärung dafür zur Hand ist. Die Pflanzen der Serien XE

und XR sind nicht von der gleichen Person verschult worden, und die

Töpfe der Serie XR standen bis zu ihrer Einbettung im Freiland während

zehn Tagen im Gewächshaus; die gesamthaft bessere Leistung von XR

könnte also durch Unterschiede im gärtnerischen Geschick des Hilfsperso¬
nals und durch Klimaunterschiede beim ersten Austreiben verursacht sein.

Bei der Serie XRR sind keine Unterschiede mehr sichtbar, was zeigt, daß

die Nachwirkung des Versuchsbodens 1960 jedenfalls nur über ein Jahr und

nicht über zwei Jahre angehalten hat.

Stämmchendurchmesser: Serie X läßt schon nach dem ersten Lebensjahr
auf den vier Versuchsböden eine gesicherte Mehrleistung im Durchmesser-
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Zuwachs auf Boden I erkennen. Das zweite Jahr (XX) verstärkt den Vor¬

sprung bei I und schafft statistische Sicherung gegenüber allen anderen. XE

läßt (mit etwas anderen Signifikanzen) dieselben Unterschiede erkennen,

und der Vergleich der absoluten Größen von X und XE läßt folgern, daß

die Unterschiede in XE nur teilweise auf das Jahr 1960 zurückgehen, zum

andern Teil also als Nachwirkung der Böden 1960 auf dem Boden E im

Jahre 1961 entstanden sein müssen. Die Serie XR zeigt die Unterschiede

nur noch unsicher, hier hat das verhältnismäßig starke Wachstum der UR-,

GR- und FR-Pflanzen die im Vorjahr entstandenen Unterschiede offenbar

rasch verwischt, bei XRR sind überhaupt keine sicheren Differenzen mehr

sichtbar. Der Durchmesserzuwachs kann also (entsprechend der bis in den

Herbst reichenden Wachstumsperiode) die Bodenunterschiede schon im

ersten Jahr nach Bodenwechsel widerspiegeln, eine nachhaltige Wirkung
des Vorjahresbodens kann ebenfalls auftreten.

Sornmertriebe: In der Serie X hat I gesichert mehr Pflanzen mit Som¬

mertriebbildung, und die Anzahl Triebe pro Pflanze scheint auch etwas

größer zu sein. Das allgemein bessere Wachstum der Versuchspflanzen auf

I-Boden, das in der Länge des Frühjahrsgipfeltriebes noch nicht zum Aus¬

druck kommt, wird durch die Sommertriebe sichtbar. Bei XX, XE und XR

treten dagegen keine Unterschiede mehr auf in der Anzahl Pflanzen mit

Sommertriebbildung, hingegen gibt es bei XX gleichsinnige Unterschiede

in der Länge der Sommergipfeltriebe. Die Verschulung von einem auf

mehrere unterschiedliche Böden hat also bewirkt, daß die qualitativen
Bodenunterschiede der neuen Böden im ersten Lebensjahr der verschulten

Pflanzen in der Zahl der Pflanzen mit Sommertrieben zum Ausdruck kom¬

men, während im zweiten Lebensjahr der verschulten Pflanzen diese quali¬
tativen Unterschiede vor allem in der Länge der Sommergipfeltriebe und

weniger in der Pflanzenzahl mit Sommertrieben sichtbar werden. Die allge¬
mein verbreitete und wohl zutreffende Auffassung, das Ausmaß der Sommer¬

triebbildung sei hauptsächlich klimatisch beeinflußt, dürfte für frisch ver¬

schulte Pflanzen weniger stimmen.

Trockengewicht: Die Unterschiede in den Trockengewichten bei Wur¬

zeln und oberirdischen Teilen waren aufgrund anderer Meß- und Prüfungs¬
ergebnisse zu erwarten. Gewichtsmäßig betrachtet, wird die Mehrleistung
auf dem 1-Boden aber besonders deutlich: Wurzeln und oberirdische Pflan¬

zenteile sind bei I nach einem Jahr (Serie X) ein- bis dreimal, nach zwei

Jahren (Serie XX) drei- bis viermal schwerer als bei den anderen Böden.

Bei XRR sind diese früheren gewichtsmäßigen Mehrleistungen statistisch

und auch okular immer noch erkennbar, obgleich diese stärkeren und

schwereren IRR-Pflanzen sich in der aktuellen Wachstumsleistung von den

anderen XRR-Gruppen nicht mehr unterscheiden.
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Austreiben im Frühjahr: Die Taxierung der Austreibstadien hat zu vier

verschiedenen Zeitpunkten stattgefunden. Naturgemäß haben alle Taxierun¬

gen im Prinzip dasselbe gezeigt, in der Tabelle ist nur die Taxierung mit den

deutlichsten Signifikanzen wiedergegeben. Die Unterschiede im Austreiben

verschwinden in Extremfällen (I/G) erst nach mehreren Wochen. Zuerst

austreibende Gruppen streuen viel weniger als später austreibende, was bei

XX und bei XR festzustellen war. Die prinzipielle Übereinstimmung der

Unterschiede bei XX und XR (gleiche Rangfolge) beweist noch einmal den

Mittlere Farbwerte und Ergebnisse der statistischen Vergleiche der Nadelfarben

Serie
Beobach¬

tungsdaten
U G F I U/G U/F U/I G/F G/I F/I

Nadelfarbe, Frühjahrstrieb 1960 (Farbwerte) Chi-Quadrat-Test

X 23 9. 1960 3,42 5,40 4,15 1,67 •** *## ### *#* ### *#*

X

XX

XX

23 9.1960

28.4.1961

21.8.1961

3,73

3,42

4,14

5,16

5,30

5,72

4,48

4,12

4,56

1,68

1,45

2,52

***

#**

##*

**

##

20o/o

***

##*

##

*#*

###

###

##*

#*#

***

#*#

###

X

XE

XE

23.9 1960

28.4.1961

21.8.1961

3,58

4,07

4,46

4,83

4,97

5,25

3,97

4,41

4,81

1,73

1,68

2,70

**

*

#

lOo/o ##*

*#*

*#*

##

lOo/o

10»/o

##*

###

#*#

#»*

###

X

XR

XR

23 9.1960

28.4.1961

21.8.1961

3,50

3,50

2,94

5,19

5,50

3,31

3,75

4,38

3,88

1,75

1,81

3,19

**

#*

20»/o

20o/„

lOo/o
*

#*

##*

•

lOo/o

###

*#*

*#*

###

20o/o

Nadelfarbe, Frühjahrstrieb 1961 (Farbwerte) Chi-Quadrat-Test

XX

XX

XX

4.5.1961

16. 6.1961

21.8.1961

4,93

4,65

4,86

5,22

5,72

5,77

4,90

4,50

5,14

3,12

2,53

2,08

20o/o
**#

#* 20o/„

##*

##*

*#*

###

#

###

*#*

###

#*#

#•#

*##

XE

XE

XE

4.5. 1961

16. 6.1961

21.8.1961

5,14

5,00

5,89

5,25

5,12

5,58

5,22

5,20

5,94

3,08

3,00

3,67

-

:

###

###

#»# :

#*#

*##

#•#

###

#**

*#*

XR

XR

XR

XR

4.5.1961

20.6.1961

21.8.1961

13.6.1962

5,38

2,81

2,19

1,50

4,83

3,69

2,23

1,54

4,57

3,31

2,87

1,85

4,17

2,81

2,56

1,94

** * 10o/o

Nadelfarbe, Sommertrieb 1961 (Farbwerte) Chi-Quadrat-Test

XX 21.8.1961 5,32 5,38 5,39 2,89 - ** 1 *

Nadelfarbe, Frühjahrstrieb 1962 (Farbwerte) Chi-Quadrat-Test

XRR | 13.6.1962 3,19 2,78 3,47 3,33 - - - lOo/o - -
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Einfluß der Bodenart des Vorjahres und hat um so mehr Bestätigungskraft,
als der Zeitpunkt des Austreibens im Frühjahr mit quantitativen Wachs¬

tumsleistungen physiologisch nicht so eng verbunden ist wie jene unter sich.

Eine nicht systematisch verfolgte, aber äußerst deutliche Erscheinung
konnte vor allem bei GG und GR beobachtet werden: Versuchspflanzen, die

offensichtlich schwere bodenbedingte Wachstumsschwierigkeiten haben

(schlechte Farbe, schwaches Wachstum im Vorjahr, starker Nadelverlust),
treiben im Frühjahr nochmals aus, um erst nach dieser letzten Kraftausgabe
endgültig einzugehen. Auf diese Weise wurde GG etwa um 35% des Pflan¬

zenbestandes reduziert.

Zur tabellarischen und graphischen Darstellung der Farben sind unter

Berücksichtigung der Häufigkeit des Vorkommens für alle Taxierungen
mittlere Farbwerte errechnet worden, wobei den sieben Farbstufen von

Dunkelgrün bis Gelb die Werte 1 bis 7 zugeordnet wurden (siehe Seite 14).

Nadelfarbe, Frühjahrstrieb 1960

alle Pflanzen der Serie X.23.9.1960

Häufigkeitsverteilung der Farbstufen

140 - Stück
/G

120 -

/

100 -

1 '

80-

60-

to- l M
20- 1 l / \fi

1 2 3 t S 6 7 Farbwert
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Nadelfarbe, Frühjahrstrieb 1960

Häufigkeitsverteilung der Farbstufen an den einzelnen Beobachtungstagen

G F 1 JU

Stück

40- XX 23.9.60

30-

1 Ai
20- \ A X

P
w-

hi\
o- —i—i—i—:—i—i

30-

20

10

1 23456 7

XE A 23.9.60

-i—i—i—i—i—i—i—

1234567

20- XR 23.9.60

10

^
T—l—r-

7 23 45 6 7

Farbwert

XX 21.8.61

'12 3 4 5 6 7
T 1 1 1 1 1 1

/2 34567

20- XR 28.4.61

10-

0-

20- XR 21.8.61

10-

4
0-

1234567 12 3 4 5 6 7
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Farbwerte der Nadelfarben an den einzelnen Beobachtungstagen

Nadelfarbe. Frühjahrstrieb 1960 Nadelfarbe. Frühjahrstrieb 1961

7- XX

6-

0)

* 4

G

__

F

2

1.

^^

23.9.60

X

28.4.61

XX

21.8.61

XX

7- XX

6-

5- r__

0

__
F

_^n~ u

4-

3-

2
"~~"

J

;-l
—i 1

4.5.61 16.6.61 21.8.51

7\ XE

6-

* 5
Ol

£ 3-

G

^___
J

2 ^^^^

i.

23.9.60

X

28.4.61

XE

21.8.61

XE

XE

4.5.61 16.6.61

F

U

G

21.8.61

7

6-

S 5"

^ 3-

AT?

"n.

______
'"'s.

/-

23.9.60

X

28.4.61

XR

21.8.61

XR

XR

4.5.61 16.6.61 21.8.61
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50-

5

«" 40-

30

20-

w-

Nadelfarbe, Frühjahrstneb 1961

Häufigkeitsverteilung der Farbstufen an den

einzelnen Beobachtungstagen

XX

—i—i—i 1 1—|—i—

12 3 4 5 6 7

50

o
:3

*» 40

30-

20-

10

0

20

12 34567

'S
=3

"> 10

XR 4.5.61.

Ä
—i 1 1 1 1 1 1—

12 34567

Farbwert

- XE 1 4.5.61

j
- //

J
11 /

-

•V /

i'
l,<r~
¥

20 H

10-

12 3 4 5 67

XR 20.6.61

-i—i—i—i—i—r—r-

20

10-

T—I 1 1 1-

12 34567

XR 21.8.61

\

/ '*

12 34567
V-r-T

/ 2 34 5 6 7
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Serie X: Im Zeitpunkt der Versuchsanlage waren alle Pflanzen von ziem¬

lich gleicher Farbe, irgendein Unterschied im mittleren Farbwert zwischen

den Gruppen der Serie X bei Versuchsbeginn darf — trotz fehlender Taxie¬

rung — als ausgeschlossen betrachtet werden. Die auffällige Farbdifferenzie¬

rung im Verlaufe des Wachstums der Serie X hat auch erst die Idee der

Farbtaxierung aufkommen lassen. Am 23. September 1960 ergeben die Far¬

ben der 4mal 240 Pflanzen der Serie X zwischen allen Böden sehr stark

gesicherte Unterschiede. Da alle Versuchspflanzen einzeln numeriert waren

und die Versuchsprotokolle entsprechend eingerichtet wurden, war es mög¬
lich, für die Serien XX, XE und XR die Farbwerte vom 23. September 1960

und die Chi-Quadrat-Prüfung für jene Pflanzen neu zu errechnen, welche

tatsächlich für die Bildung der betreffenden Serien verwendet wurden.

Damit sind einwandfreie rechnerische Ausgangslagen für diese drei Serien

geschaffen und daraus erklären sich auch die etwas abweichenden Farb¬

werte und Signifikanzen in den obersten Linien X der drei Serien in der

Tabelle auf Seite 65.

Serie XX: Wie zu erwarten war, haben sich die Farben des Nadeljahr¬

ganges 1960 nach dem 23. September 1960 nicht mehr stark verändert, im

Verlaufe des Jahres 1961 sind aber alle Nadeln des Vorjahres etwas heller

geworden, und der Unterschied UU/FF ist praktisch verschwunden, alle

andern Farbunterschiede sind aber Ende 1961 immer noch sehr stark

gesichert. Die Triebe 1961 sind ungefähr in den neuen, bodencharakteristi¬

schen Farben aus den Knospen hervorgebrochen und haben sich noch deut¬

licher in dieser Richtung entwickelt und zudem die Streuungen verkleinert,

so daß am 21. August 1961 auch bei den 61er-Nadeln wieder mit Ausnahme

UU/FF lauter gesicherte Unterschiede bestehen. Auch die Sommertriebe

dieser Serie sind von bodentypischer Farbe.

Serie XE: Die 60er-Nadeln werden im Jahre 1961 gesamthaft etwas

heller, die im Vorjahr erworbenen Unterschiede bleiben aber im wesent¬

lichen bestehen, obwohl nun alle Gruppen wieder auf demselben Boden

wachsen. Nach der Erfahrung mit der Serie XX würde man erwarten, daß

einem bestimmten Boden unter den Versuchsbedingungen eine bestimmte

Farbe entspricht und daß sich die 60er-Nadeln der Serie XE in der Farbe

jener bodencharakteristischen Farbstufe entgegenentwickeln. Diese Entwick¬

lungstendenz ist nur andeutungsweise feststellbar. Die 61er-Nadeln von

UE, GE und FE treiben dann allerdings in einheitlicher, heller Farbe aus,

aber IE zeigt die Nachwirkung des Vorjahres und bewahrt dieses dunkle

Grün während der ganzen Wachstumszeit.

Serie XR: Ganz andersartig verläuft die Entwicklung bei der vertopften
Serie auf R-Boden. Die 60er-Nadeln entwickeln sich vom 28. April bis

21. August 1961 einem bestimmten, ziemlich dunklen Farbwert entgegen,
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und die guten Signifikanzen des Frühjahres verschwinden dabei fast restlos.

Die 61er-Nadeln treiben ziemlich unterschiedslos und hell aus, nur IR ist

unter der Nachwirkung des Vorjahresbodens noch gesichert dunkler. Die

Nadeln aller Gruppen werden zunehmend dunkler, und schon am 16. Juni
sind die Signifikanzen verschwunden. Am 21. August sind alle 61er-Nadeln

von ungefähr gleichem Farbwert, und dieser liegt etwas tiefer als derjenige
der 60er-Nadeln im gleichen Zeitpunkt. Die Frühjahrstriebe 1962 zeigen

erwartungsgemäß keinerlei Nachwirkungen mehr.

864 Folgerungen. 1. Die Länge der Frühjahrsgipfeltriebe wurde im Ver¬

such offenbar bestimmt durch die im Vorjahr gebildeten Reservestoffe, die

Beschädigung durch die Verschuloperation und die Wachstumsbedingungen
des laufenden Jahres, wobei der Boden des laufenden Jahres die Länge nicht

grundsätzlich veränderte. Im zweiten Jahr nach der Verschulung wirkten

sich die Bedingungen des Verschulbodens aus, selbst dann, wenn die Ver¬

suchspflanzen zu Beginn des zweiten Jahres neuerdings mit Wechsel des

Bodens verpflanzt worden sind.

2. Bei der Sommertriebbildung sind Nachwirkungen des Bodens vom

Vorjahr an der Länge des Gipfeltriebes, Wirkungen des laufenden Bodens

an der Anzahl Pflanzen mit Sommertriebbildung sichtbar.

3. Der Durchmesserzuwachs wird im ersten Jahr nach der Verschulung
vom früheren und vom aktuellen Boden in überlagerter Wirkung beeinflußt.

4. Die Trockengewichte von Wurzeln und oberirdischen Teilen zeigen
die Einflüsse der neuen Böden schon ein Jahr nach der Verschulung.

5. Beim Austreiben im Frühjahr sind nachhaltige Wirkungen des letzt¬

jährigen Bodens sehr deutlich.

6. Nadelfarben: Die Farben der Nadeln können stark bodenbeeinflußt

sein. Ältere Nadeljahrgänge können die früher erworbene Farbe nach

Bodenwechsel über mindestens ein Jahr beibehalten, in andern Fällen kön¬

nen sie sich innert Monaten dem neuen Boden anpassen. Neue Nadeln

können nach Verschulung in der dem neuen Boden entsprechenden Farbe

austreiben, sie können aber auch stark vom Vorjahresboden beeinflußt

sein. Die Sommertriebfarbe scheint vor allem dem Einfluß des aktuellen

Bodens zu unterliegen.
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III. Teil: Diskussion, Folgerungen, Zusammenfassung

9. Diskussion der Ergebnisse, Folgerungen

Im Anschluß an die Darstellung der Versuchsergebnisse sind bei jedem
einzelnen Versuch die unmittelbar sich ergebenden Folgerungen gezogen
worden. Die Verschiedenheit der neun Einzelversuche hinsichtlich Ver¬

suchsfragen, Versuchsanlagen, Baumarten, Eigenschaften der Böden, Beob¬

achtungsmerkmalen und Versuchsergebnissen macht es indessen nötig, noch

ausführlicher auf die einzelnen Fragen einzugehen.

In allen Versuchen ging es um die Klärung derselben Kernfrage: In

welchen morphologischen und phänologischen Merkmalen und wie rasch

äußern sich Adaptionen beim Wechsel des Bodens?

In allen Versuchen konnten verschiedene morphologische Merkmale

als bodenabhängig nachgewiesen werden, und in allen Versuchen mit Wech¬

sel des Versuchsbodens konnten Adaptionen beobachtet werden. Alle beob¬

achteten oberirdischen und unterirdischen morphologischen Merkmale und

alle beobachteten phänologischen Merkmale haben in mindestens einem,

meistens aber in mehreren, zum Teil in allen Verpflanzungsversuchen
adaptionsbedingte Veränderungen gezeigt.

Die Deutlichkeit der meisten Versuchsergebnisse ist um so bemerkens¬

werter, als die Versuchsböden aus Zentren und Randzonen des schweizeri¬

schen Laubmischwaldgebietes und daselbst nicht von SpezialStandorten
stammen. Die beobachteten Adaptionen äußerten sich auf Böden, deren

ökologische Unterschiede durchaus denen entsprechen, die bei Verpflan¬
zungen in der forstlichen Praxis gewöhnlich ohne weiteres in Kauf genom¬
men werden.

Als besonders deutliche und bei allen zur Prüfung benützten Baum¬

arten auftretende Adaptionsäußerungen haben sich erwiesen: die Wurzel¬

merkmale, die Blatt- und Nadelfarbe, die Blattzahl, die Blattlänge, die

Länge der Frühjahrstriebe, die Anzahl Seitentriebe, der Durchmesser¬

zuwachs, die Trockengewichte von Pflanzenteilen und ganzen Pflanzen.

Alle Adaptionsäußerungen treten mit einer gewissen zeitlichen Ver¬

zögerung auf. Bei allen Adaptionsäußerungen sind also Nachwirkungen
der Eigenschaften früherer Böden festzustellen. Die Dauer und das Ausmaß

der Nachwirkungen sind von der Baumart, vom Individuum, vom Beob¬

achtungsmerkmal und von den ökologisch wirksamen Eigenschaften der

Böden, also von der gewählten Bodenkombination, abhängig. Es ist nicht

möglich, aus den vorliegenden Beobachtungen über Dauer und Ausmaß

dieser Nachwirkungen gesetzmäßige Abhängigkeiten herauszulesen, welche

über mehrere Baumarten, Böden und Pflanzenalter hinweg Gültigkeit
erlangen könnten. Jeder einzelne Versuch hat baumartbedingte und
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bodenformbedingte Resultate ergeben. Die Nachwirkungen früherer Böden

sind in den Versuchen im allgemeinen in einer oder zwei Vegetationsperioden
wenigstens äußerlich verschwunden, mit anderen Worten: Die beobachteten

Adaptionsprozesse dauerten ein bis zwei Vegetationsperioden.

Vergleichende morphologische Wurzeluntersuchungen sind außerordent¬

lich zeitraubend und zudem nur zulässig, wenn die Wurzelentwicklung
ungestört verläuft; Pflanzen, deren Wurzeln von Schalenböden und Schalen¬

wänden oder von Nachbarwurzeln beeinflußt sind, dürfen also dazu nicht

verwendet werden. Aus diesen Überlegungen heraus wurden die Wurzeln

nur in wenigen Versuchen genauer untersucht. Die Versuche 71, 72 und 84

haben die Abhängigkeit morphologischer Wurzelmerkmale von der Boden¬

form und vom Bodenzustand erwiesen. Unterschiede ergaben sich im Auf¬

bau der Wurzel, in Längenmerkmalen, im Feinwurzelanteil, im Kurzwurzel¬

anteil, in der Besetzung mit Wurzelhaaren und Wurzelpilzen und im Trok-

kengewicht. Die Beobachtungen, die beim häufigen Umgang mit den zahl¬

reichen Versuchspflanzen aller anderen Versuche angestellt werden konnten,

haben die Existenz bodenbedingter Wurzelunterschiede vielfach bestätigt.
Es war praktisch keine einzige Vergleichsserie, in der nicht mindestens der

deutliche Eindruck gewisser bodenbedingter Wurzeleigenheiten entstand,

meistens aber waren die Unterschiede offensichtlich. Die Umgestaltung der

Wurzel, welche die Pflanze nach der mechanischen Störung und dem Wech¬

sel des Bodens vorzunehmen hat, bedarf um so mehr Zeit, je weitreichender

sie ist. Dieser Zeitbedarf erklärt, zusammen mit dem Vorhandensein von

Reservestoffen und den Verpflanzungsschädigungen, den zeitlichen Verzug
im Anpassungsprozeß. Art und Ausmaß von bodenbedingten morphologi¬
schen Wurzelunterschieden könnten Anhaltspunkte für die Beurteilung der

ökologisch wirksamen Unterschiede zweier Böden und damit für das Aus¬

maß der notwendigen Anpassung liefern. Es ist dabei aber zu beachten, daß

die Wurzelgestalt kaum alle wirksamen ökologischen Bodenfaktoren zum

Ausdruck bringt.

Die Versuche 81 und 82 haben die besonders starke Nachwirkung des

Saatbodens bei der Keimlingsverschulung während der Vegetationszeit er¬

wiesen. Selbst die Verschulung auf einen ökologisch günstigeren Boden

hat sich zunächst negativ ausgewirkt. Dieser Versuch zeigt mindestens, daß

der Zeitpunkt der Verpflanzung für den Verlauf der Anpassung an den

Boden von Belang sein kann, und legt die Frage nahe, ob sich verschiedene

Verpflanzungstermine im Ablauf der Adaption unterscheiden. Alle Ver¬

pflanzungen in diesen Versuchen (mit Ausnahme von 81) sind am Ende der

Vegetationsruhe ausgeführt worden. Es wäre aber denkbar, daß andere Ver¬

pflanzungszeiten zum Teil andere Versuchsergebnisse erbracht hätten.

Der ganze Prozeß der Adaption an neue Bodeneigenschaften scheint in

seinem zeitlichen Ablauf und in der Art seiner morphologischen und phäno-
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logischen Äußerungen abhängig zu sein von den im bisherigen Boden

erworbenen Pflanzeneigenschaften, von den ökologisch wirksamen Bedin¬

gungen des neuen Bodens, von den Bodenansprüchen der Baumart, von

ihrer ökologischen Plastizität und vom Zeitpunkt der Verpflanzung. Die

Wachstumsäußerungen verpflanzter Bäume werden überdies beeinflußt von

Faktoren, die mit der Adaption nur in indirektem oder überhaupt keinem

Zusammenhang stehen, wie von den Wirkungen der Reservestoffe, dem Ver¬

pflanzungsvorgang, der Adaption an das Klima und oft auch von der Kon¬

kurrenz.

Die Frage der durch den Boden bewirkten Anpassung ist nie völlig von

den übrigen, das Wachstum beeinflussenden Faktoren zu trennen. Auch

experimentell gelingt diese Loslösung nie vollständig, vor allem, weil Klima¬

bedingungen nicht nur mit dem Ort, sondern auch mit der Zeit sich ändern.

Adaptionen an das Klima haben also bei allen diesen Versuchen mitgespielt,
nur waren die Klimaänderungen für Vergleichsserien stets dieselben, wes¬

halb von der Hypothese ausgegangen wurde, sie hätten sich auf Vergleichs¬
serien stets gleich ausgewirkt, was aber wohl kaum ganz der Wirklichkeit

entspricht. Entsprechend war die Arbeitshypothese in bezug auf die Wir¬

kung der Reservestoffe und der Verpflanzungsschädigungen.
Der Vorversuch mit Fichtensämlingen von verschiedenen Standorten

(61) hat vor allem eine sehr starke Standortsabhängigkeit der Wurzel¬

morphologie ergeben. Obgleich sich mehrere jener Standorte pflanzen¬
soziologisch verhältnismäßig nahestehen, war es unmöglich, eine morpho¬
logische Verwandtschaft der Pflanzen ähnlicher Standorte zu erkennen. Die

pflanzenbiologisch-experimentelle Praxis hat immer wieder bestätigt, daß

die beobachteten Merkmale als Äußerung der unmittelbar am Wuchsort

der Einzelpflanzen wirksamen Standortsbedingungen zu betrachten sind.

Diese mikrostandörtlichen Bedingungen können von den für den Pflanzen¬

soziologen maßgebenden allgemeinen Standortsverhältnissen erheblich ab¬

weichen. Eine Bestätigung dieser sehr feinen und empfindlichen Reaktion

der Pflanzengestalt liefern die Versuche, die sehr große morphologische
Unterschiede zwischen den Wiederholungen (Schalen) gleicher Böden er¬

geben haben (71, 72), sowie der Versuch 84 mit Schwarzerle. Also nicht ein¬

mal im homogenisierten Substrat lagen absolut gleichartige Bedingungen
vor. Die Wuchsorte der im Vorversuch gesammelten Fichtensämlinge lagen
in einigen Fällen im Bestandesinnern, in andern am Bestandesrand oder in

geräumten Verjüngungsflächen. Eine waldbaulich-praktische Folgerung die¬

ser hohen und differenzierten Standortsempfindlichkeit ist die: Schroffe,
unvermittelte waldbauliche'Eingriffe, wie sie etwa in raschen Verjüngungs¬
verfahren geübt werden, erzeugen bedeutende Adaptionsprobleme für die

betroffenen Jungpflanzen, und es ist durchaus verständlich, daß in der Folge
starker Eingriffe empfindliche Baumarten und Individuen der Verjüngung
restlos verschwinden, andere während mehreren Jahren leiden. Ungünstig
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muß sich auch eine unregelmäßige Pflege von Jungpflanzen im Forstgarten
auswirken. Bodenbearbeitung, Lichtdosierung, Wassergaben, Düngung und

alle anderen ökologisch wirksamen Pflegemaßnahmen sollten im Pflanz¬

garten darauf ausgerichtet sein, einen nicht extremen ökologischen Bereich

gleichmäßig zu wahren und schroffe, nachhaltige Veränderungen von Stand¬

ortsfaktoren zu vermeiden. Dieselben Gründe sprechen auch deutlich für

die Anwendung aller tauglichen Mittel zur Minderung der Standorts¬

extreme in Aufforstungen und Pflanzungen auf Kahlflächen. Die außer¬

ordentlich feine und differenzierte Standortsabhängigkeit der Morphologie
junger Bäume zeigt, daß in der pflanzengesellschaftlichen Zugehörigkeit
einer Baumart zu einem Standort bei weitem noch keine Garantie für

gutes Gedeihen der Jungpflanzen liegt.

Das Jugendwachstum verpflanzter Bäume an einem Anbauort ist also

von einer ganzen Anzahl weder einzeln noch viel weniger in ihrer Gesamt¬

wirkung erfaßbaren Faktoren abhängig. Die vor allem in größeren Auf¬

forstungen höchst wichtige Frage nach dem Verpflanzungserfolg und ersten

Wachstum am Anbauort bei einer bestimmten Baumart ist daher nur mit

dem Experiment zuverlässig zu beantworten. In der Beurteilung der Ver¬

suchsergebnisse soll dabei unter anderem berücksichtigt werden, daß der

Pflanzgartenboden den Erfolg wesentlich mitbestimmt. Ergänzende Boden¬

untersuchungen im Pflanzgarten und am Anbauort liefern Anhaltspunkte
für Bodenverbesserungen, sei es hier oder dort.

Die zum Teil sehr stark gesicherten Unterschiede zwischen Schalen

gleicher Bodenart in den Versuchen 71 und 72 lassen, obgleich es sich um

ungewollte Versuchsstörungen handelt, wertvolle Folgerungen zu. Die Ur¬

sachen der Unterschiede können nicht in der Bodenform, sondern nur im

Zustand veränderlicher Bodeneigenschaften gelegen sein, vermutlich also im

Wasserhaushalt. Richard (9) beweist experimentell; daß der Wasser¬

gehalt und die Porengrößenverteilung die Wurzelmorphologie von Fichten¬

keimlingen beeinflußt. Unterschiede im Wasserhaushalt haben aber auch

weitreichende Auswirkungen auf andere Bodeneigenschaften, so den Gas¬

austausch, die Bodentemperatur, die mikrobiologische Aktivität, die Ver¬

wertbarkeit von Nährstoffen, die Konzentration giftigerSubstanzen (Wilde,
16) usw. In der Fragestellung dieser Arbeit liegt somit die Folgerung, daß

das Adaptionsproblem auch bestehen kann ohne Wechsel des Bodens,
indem die mehr oder weniger permanente Veränderung von wesentlichen

Bodenzuständen bereits Auswirkungen zeigt. Solche Veränderungen,
namentlich von Wasser- und Lufthaushalt, sind in der Folge wasserbau¬

technischer Maßnahmen heute ziemlich häufig. Es darf aber auch weiter

erwartet werden, daß Jahre mit extremen Witterungsbedingungen ähnliche

Adaptionsprobleme schaffen, wobei es sich dabei aber meistens um kom¬

plexe zeitweise Veränderungen der wesentlichen Bedingungen des Gesamt¬

standortes handelt. Für die Arbeit in Forstpflanzgärten ergeben diese Ver-
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Suchsresultate wiederum die Forderung, womöglich mittlere ökologische

Bedingungen ununterbrochen durch geeignete Maßnahmen zu wahren.

In Anlehnung an jene auf Seite 10 zitierten Auffassungen Lunde-

gärdhs (7) muß angenommen werden, daß die in den Versuchen beob¬

achteten Adaptionsäußerungen Ausdruck tiefgreifender physiologischer
Adaptionsvorgänge waren. Es ist noch nicht genügend abgeklärt, wieweit

die funktionelle Adaption zeitlich parallel mit der morphologischen ver¬

läuft. Es erscheint wahrscheinlich, daß die physiologische Adaption wesent¬

lich längere Zeiträume erfordert als die morphologische, wenn man bedenkt,

daß zum Beispiel gewisse erworbene anatomische Eigenschaften, wie die

relativen Anteile verschiedener Wurzelgewebe, durch Wachstum nur all¬

mählich verändert werden können oder histologische Eigenschaften, wie

Bau und Dimension gewisser Zellen, zum Teil überhaupt unveränderlich

sind. Es ist daher zu vermuten, daß Pflanzen, deren äußerlich wahrnehm¬

bare Adaption abgeschlossen erscheint, funktionell teilweise noch immer

unter Nachwirkungen des früheren Bodens stehen und daher ökologische
Belastungsproben entsprechend weniger gut ertragen würden. Treffen diese

Annahmen zu, dann lassen sich Schäden und Ausfälle in standörtlich

extremen Aufforstungen vor allem auf zwei verschiedene Ursachen zurück¬

führen: Vorerst ist der frisch verpflanzte junge Baum durch den Standorts¬

wechsel zur Adaption gezwungen und dadurch einer besonderen physiologi¬
schen Belastung unterworfen; außerdem stellen die extremen Standortsver¬

hältnisse der Aufforstungsfläche eine zusätzlich Schwierigkeit dar, auf welche

die noch nicht adaptierten Pflanzen empfindlicher reagieren, als es bei

bereits adaptierten der Fall wäre. In einem Fall wurde die Adaption eines

physiologischen Merkmals geprüft (Transpiration bei Schwarzerle, Versuch

85) und festgestellt, daß der Umstellungsprozeß mehr Zeit in Anspruch
nimmt als bei den morphologischen Merkmalen.

Im Versuch 73 mit Eschenkeimlingen wurde die unterschiedliche boden-

formbedingte Krankheitsausbreitung festgestellt und aus den sonst ver¬

gleichbaren Bedingungen auf bodenformbedingte Unterschiede in der

Krankheitsdisposition geschlossen. In Forstgärten ist die erfolgreiche An¬

wendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln verbreitet. Es stellt sich aber

die Frage, ob die Anwendung solcher Mittel in allen Fällen die einzige der

möglichen Maßnahmen darstellt, denn bekämpft wird damit nur die Aus¬

breitung der Krankheit, die hohe Krankheitsdisposition der Pflanze bleibt

bestehen und kann, wie gezeigt wurde, bodenbeeinflußt sein. Die deutliche

Nachwirkung des früheren Bodens am Kulturort betrifft vermutlich auch

die hohe Krankheitsbereitschaft, und diese kann sich nun durch die bei

der Verpflanzung zusätzlich bewirkte Schwächung — eben der «Adaptions¬
schwächung» —, durch Konkurrenz und andere Faktoren bewirkte Resistenz¬

verminderung besonders ungünstig auswirken. Im Falle endemisch auf¬

tretender Pflanzgartenkrankheiten wäre also zu prüfen, inwiefern der Boden
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die Krankheitsdisposition beeinflußt und ob Veränderungen der Boden¬

eigenschaften eine Besserung herbeiführen könnten.

Der ganze Fragenkomplex der Adaption an den Standort stellt sich in

der forstlichen Praxis für klimatische und bodenkundliche Standorts¬

faktoren in grundsätzlich verschiedener Weise. Es dürfte unbestritten sein,
daß eine möglichst weitgehende Adaption aller durch Klimafaktoren beein¬

flußten Pflanzeneigenschaften im Zeitpunkt der Verpflanzung nur Vorteile

haben kann, daß also die Aufzucht von Jungpflanzen möglichst in klimati¬

scher Nähe des Anbauortes erfolgen sollte. Was nun aber den Standorts¬

faktor Boden anbetrifft, sind wohl einige zusätzliche Überlegungen anzu¬

stellen. Es wäre meines Erachtens falsch, für den Boden in gleicher Weise

lediglich höchstmögliche Entsprechung im Zeitpunkt der Verpflanzung zu

fordern, obwohl eine Verpflanzung ohne Wechsel der Bodenform für die

Pflanze physiologisch weniger Störungen nach sich ziehen wird als eine

solche mit Bodenwechsel. Zu bedenken ist aber, daß jede Verpflanzung
einen Eingriff darstellt, eine «Operation», auf welche die Pflanze stets mehr

oder weniger empfindlich reagieren wird. Die Empfindlichkeit, wenn wir

einzig an den Akt der Verpflanzung denken, hängt stark vom Zustand der

Pflanze vor der «Operation» ab. Mechanische Verletzungen, partielle Aus¬

trocknungen der Wurzeln beim Ausheben, Verpacken, Transportieren, Aus¬

packen, Einschlagen usw., die veränderte Lage der Wurzeln nach der Ver¬

pflanzung usw. sind funktionelle Belastungen, welche die Belastung durch

den Wechsel der Bodenform unter Umständen an Bedeutung sogar weit

übersteigen. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß — in Analogie an die klima¬

tische Ähnlichkeit — in einem Pflanzgarten mit einem dem Verpflanzungs¬
ort durchaus entsprechenden Boden nachgezogene Jungpflanzen Wurzel¬

strukturen zeigen, die zwar bodenadaptiert, aber für die Verpflanzung selbst

jedoch denkbar schlecht geeignet sind. So spielt denn die Ausbildung der

Wurzeln und damit die Wahl des Pflanzgartenbodens eine besondere Rolle.

Es ist beispielsweise selbstverständlich, daß weitstreichende Wurzelwerke

auf die Verpflanzung empfindlicher reagieren als gedrungene und dichte.

Als entscheidende Forderungen an die ökologisch wirksamen Eigen¬
schaften eines Pflanzgartenbodens sind daher hervorzuheben: Er soll Pflan¬

zen mit viel Reservestoffen und hoher Wachstumsenergie sowie mit mög¬
lichst verpflanzungsunempflndlichen und bodenadaptierten Wurzelwerken

hervorbringen. In bezug auf die angezeigten kulturtechnischen Maßnahmen

widersprechen sich diese Forderungen sehr oft mindestens teilweise. Es gilt
deshalb abzuwägen, welchen Forderungen eine Priorität zukommen soll.

Hohe Stoffreserven und Wachstumsenergie fördern die gute Verpflan¬
zungsdisposition und wahrscheinlich auch meistens den guten Adaptions¬
verlauf. Unsere Versuche haben immerhin gezeigt, daß in hohen Wachs¬

tumsreserven keine unbedingte Garantie für eine gute Adaption liegt. Es
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kommt auch auf die Baumart und die Bodenformen an. Dort, wo man hohe

Wachstumsreserven mit ungünstigen Adaptionsverhältnissen erkaufen muß,

ist besonders sorgfältig zu erwägen, in welcher Weise die Bodenbedingungen
im Pflanzgarten zu beeinflussen sind.

Die Bedeutung möglichst hoher Unempfindlichkeit gegen die Verpflan¬
zung hängt unter anderem von manchen arbeitstechnischen Gegebenheiten
ab; sie ist im allgemeinen hoch einzusetzen, und zwar um so höher, je
ungünstiger diese Voraussetzungen liegen. Die Empfindlichkeit ist bei der

Verpflanzung erfahrungsgemäß besonders stark von der Baumart abhängig.
Wieweit bei den einzelnen Baumarten die Ausbildung des Wurzelwerkes

und namentlich der Wachstumsreserven eine Rolle spielt, ist noch ungenü¬
gend experimentell untersucht.

Die Forderung, möglichst bodenadaptierte Pflanzen zu erzeugen, ist in

ihrer allgemeinen Bedeutung besonders schwer abzuschätzen, denn beson¬

dere jeweilige Verhältnisse sind in dieser Hinsicht sehr maßgebend. Sorg¬
fältige Beobachtungen aus der Praxis sind daher von großem Wert.

Die Beurteilung des Adaptionsverlaufes an einem Kulturort wird immer¬

hin durch die bereits erwähnten, die Wachstumserscheinungen überlagern¬
den Faktoren erschwert. Wo die Verpflanzung auch einen erheblichen

Klimawechsel mit sich bringt, ist die Beurteilung der Adaption an den

Boden praktisch ausgeschlossen. Je schwächer aber der Klimawechsel ist

und je besser der Praktiker über das Geschehen im Pflanzgarten und die

Sorgfalt bei der Verpflanzung orientiert ist, um so besser vermag er die

Wirkung der Anpassung an den Boden abzuschätzen. Dies ist jedoch nicht

vor dem zweiten Jahr nach der Verpflanzung möglich, weil das Wachstum

im ersten Jahr überwiegend von den Nachwirkungen des bisherigen Bodens

bestimmt ist. Im zweiten Jahr wird vor allem der Vergleich des Höhen¬

wachstums mit früheren Höhentrieben Aufschluß geben; aber auch zahl¬

reiche weitere morphologische und phänologische Merkmale zeigen, wenn

auch verzerrt, den Adaptionsverlauf.

Verpflanzungen mit Wurzelballen (in Töpfen, Säcken usw.), wie sie zum

Beispiel bei den meisten Eukalyptusarten gebräuchlich sind, werden ge¬
wöhnlich bloß mit der hohen Verpflanzungsempfindlichkeit der Wurzeln

begründet. Diese Verpflanzungsmethoden haben aber überdies den Vorteil,
daß der Adaptionsprozeß für Klima und Boden zeitlich einigermaßen
getrennt wird, denn die Adaption an den Boden erfolgt im wesentlichen

erst mit dem Wurzelwachstum außerhalb der Wurzelballen, und ein Kern

adaptierter Wurzeln steht dabei der Pflanze noch für längere Zeit zur Ver¬

fügung. Unter diesem Gesichtswinkel dürfte die Ballenpflanzung überall zu

empfehlen sein, wo die Adaption an die neuen Bodenverhältnisse Schwierig¬
keiten verursacht. Alle diese Ausführungen zeigen, daß sich der ganze

Adaptionsprozeß in unübersichtlicher, enger Wechselbeziehung zweier
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standörtlicher Faktorenbereiche vollzieht, des klimatischen und des edaphi-
schen. Je besser die Adaptionsbedingungen in einem Faktorenbereich sind,

desto günstiger verläuft die Adaption auch im anderen Faktorenbereich. Je

schwieriger gute Adaptionsbedingungen in einem Bereich zu realisieren

sind, desto vollkommener sollten sie deshalb im andern zu gestalten ver¬

sucht werden.

Die Hypothese, welche unserer Untersuchung zugrunde lag, wurde im vol¬

len Umfange bestätigt. Bei Kulturen im Walde und namentlich bei Neuauf¬

forstungen können die Erfolgsaussichten erheblich verbessert werden durch

die Schaffung möglichst günstiger Voraussetzungen für eine rasche Anpas¬

sung der Pflanzen an die Bedingungen des Anbauortes. Bei der Wahl der

Forstgärten, ihrer Behandlung und der Vorbereitung der Kulturfiächen

sollte deshalb noch vermehrt den Adaptionsvorgängen Rechnung getragen

werden.

10. Zusammenfassung-

In welchen morphologischen und phänologischen Merkmalen und wie

rasch äußern sich Adaptionen beim Wechsel des Bodens?

Diese Frage wurde in den Jahren 1959 bis 1962 in Gewächshaus- und

Freilandversuchen mit jungen Fichten, Föhren, Eschen, Schwarzerlen und

Douglasien studiert. Als Versuchsböden dienten Böden aus dem schweizeri¬

schen Laubmischwaldgebiet.

Die wesentlichsten Ergebnisse und Folgerungen sind:

1. Besonders deutliche Adaptionsveränderungen zeigen die Wurzelmerk¬

male, die Blatt- und Nadelfarbe, die Blattzahl, die Blattlänge, die Länge
der Frühjahrstriebe, die Anzahl Seitentriebe, der Durchmesserzuwachs, die

Trockengewichte von Pflanzenteilen und ganzen Pflanzen.

2. Die an morphologischen und phänologischen Merkmalen feststellbare

Anpassung an neue Bodenformen dauerte ein bis zwei Vegetationsperioden;

entsprechend lange waren die charakteristischen Nachwirkungen des frühe¬

ren Bodens festzustellen. Der zeitliche Verzug erklärt sich unter anderem

aus der Notwendigkeit der Umgestaltung der Wurzel.

3. Die Adaption an den Boden ist in ihrem zeitlichen Ablauf und ihren

morphologischen und phänologischen Äußerungen abhängig von den im

bisherigen Boden erworbenen Pflanzeneigenschaften, von den ökolpgisch
wirksamen Bedingungen des neuen Bodens, von den Bodenansprüchen der

Baumart und von der arteigenen und individuellen ökologischen Plastizität.

Die Wachstumsäußerungen der Pflanzen werden überdies beeinflußt von

den Wirkungen der Wachstumsreserven, der Verpflanzungsoperation, der

Adaption an das Klima und der Konkurrenz.
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4. Auch im Experiment überlagern diese Fremdeinflüsse die Adaptions¬

äußerungen.

5. Die Morphologie junger Bäume reagiert sehr empfindlich auf die

ökologischen Bedingungen des Wuchsortes. Starke waldbauliche Eingriffe
können für Pflanzen in der Ansamung und im Jungwuchs unüberwind¬

liche Adaptionsprobleme schaffen. Unausgeglichene Pflege im Pflanzgarten
wirkt sich nachteilig aus.

6. Die vor allem in größeren Aufforstungen wichtige Frage nach dem

Verpflanzungserfolg und ersten Wachstum einer Baumart am Anbauort ist

nur mit dem Experiment zuverlässig zu beantworten. Ergänzende Boden¬

untersuchungen im Pflanzgarten und am Anbauort liefern Anhaltspunkte
für eventuell notwendige Bodenverbesserungen.

7. Die bodenabhängigen morphologischen Anpassungsmerkmale sind

beeinflußt von der Bodenform sowie vom Zustand veränderlicher Boden¬

eigenschaften. Adaptionserscheinungen können auch eintreten als Folge
langandauernder Zustandsveränderungen eines Bodens.

8. Die beobachteten Adaptionserscheinungen sind Ausdruck tiefgreifen¬
der physiologischer Adaptionsvorgänge. Es ist wahrscheinlich, daß Pflanzen,

deren äußerlich wahrnehmbare Adaption abgeschlossen ist, funktionell teil¬

weise noch immer unter Nachwirkungen des früheren Bodens stehen und

daher empfindlicher sind als funktionell adaptierte Pflanzen.

9. Die Nachwirkung früherer Böden kann auch ungünstige Pflanzen¬

eigenschaften, wie zum Beispiel bodenbedingte hohe Krankheitsdisposi¬
tionen, betreffen. Im Falle endemisch auftretender Pflanzgartenkrankheiten
wäre zu prüfen, ob der Boden die Krankheitsdisposition ungünstig beein¬

flußt und ob gewisse Bodenveränderungen eine Besserung herbeiführen

könnten.

10. Der Fragenkomplex der Adaption an den Standort stellt sich in der

forstlichen Praxis für klimatische und edaphische Standortsfaktoren in

grundsätzlich verschiedener Art: Für klimatische Faktoren stellt sich die

Forderung möglichst weitgehender Adaption an den Anbauort im Pflanz¬

garten, bei den edaphischen Standortsfaktoren sind zusätzliche Forderungen
gestellt.

11. Die Anforderungen an den guten Pflanzgartenboden sind dreifacher

Art: Er soll Pflanzen mit möglichst hoher Wachstumsreserve, möglichst
verpflanzungsunempfindlichen und möglichst bodenadaptierten Wurzel¬

werken hervorbringen.
12. Die Beurteilung des Verlaufs der Adaption an den Boden am Kultur¬

ort ist durch die adaptionsfremden Einwirkungen erschwert. Selbst unter

günstigen Voraussetzungen ist der Adaptionserfolg erst im zweiten Jahr
nach der Verpflanzung näherungsweise zu beurteilen.
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13. Verpflanzungen mit Wurzelballen haben unter anderem den Vorteil

einer teilweise zeitlichen Trennung der Adaption an Klima und Boden.

14. Je schwieriger gute Adaptionsbedingungen im edaphischen Bereich

zu realisieren sind, desto vollkommener sollten sie im klimatischen ange¬
strebt werden.
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R6sum6

L'adaptation, etudiee dans des conditions experimentales, des jeunes plants

forestiers aux modifications du sol

Quelles sont les caracteristiques morphologiques et phenologiques des adapta-
tions Ion d'un changement du sol et avec quelle rapidite ces dernieres se mani-

festent-elles?

Ces questions ont dte" ^tudiees pendant les ann^es 1959 ä 1962 ä l'aide d'essais

entrepris dans des serres et en plein air avec des jeunes plants d'dpicäa, de pin, de

frene, d'aulne glutineux et de Douglas. Les sols des essais etaient des terres prove-

nant de la foret feuillue mdlangäe du Plateau suisse.

Les resuliats principaux et les conclusions importantes sont les suivants:

1. Ce sont les caracteristiques des racines, la couleur des feuilles et des aiguilles,
Ie nombre de feuilles, la longueur des feuilles, la longueur des pousses printanieres,
le nombre des pousses laterales, raccroissement en diametre, les poids secs de par-

ties des plants et de plants entiers, qui manifestent des modifications d'adaptation
particulierement marqudes.

2. L'adaptation ä de nouvelles formes du sol, rendue visible par des caracteris¬

tiques morphologiques et phenologiques, s'etend sur deux periodes de Vegetation;
les effets caracteristiques de l'ancien sol agissent encore pendant une periode de

meme duree. Ce decalage de temps s'explique entre autre par le fait que les racines

doivent se modifier.

3. L'adaptation ä un nouveau sol depend, en ce qui concerne son deroulement

dans le temps et ses manifestalions morphologiques et phenologiques, des caracte¬

ristiques des plants acquises dans le sol precetlent, des conditions ecologiques agis-
santes du nouveau sol, des exigences de l'essence forestiere ä l'egard du sol et de

la plasticite ecologique de l'espece et de l'individu. Les manifestations de croissance

des plants subissent egalement les effets des reserves de croissance, de l'operation de

transplantation, de l'adaptation au climat et de la concurrence.

1. Ces influences ötrangeres se superposent aux manifestations d'adaptation,
meine dans des conditions experimentales.

5. La morphologie des jeunes arbres reagit d'une facon tres sensible aux condi¬

tions ecologiques du lieu de croissance. De fortes interventions sylvicoles peuvent
creer aux plantes des rajeunissements des probiemes d'adaptation insurmontables.

Des soins irreguliers dans les pepinieres ont une infiuence defavorable.

6. Seule l'experience permet de donner une reponse süre ä la question, si impor-
tante pour les grands reboisements, du succes des transplantations et de la premiere
croissance d'une essence forestiere au lieu de plantation. Des analyses compiemen-
taires des sols des pepinieres et du lieu de plantation donnent des indications pour

leur ameiioration.
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7. Les caracteristiques morphologiques dependantes du sol sont influencees par
la forme du sol ainsi que par l'etat des caracteristiques changeantes de ce dernier.

Des modifications ä long terme de l'etat du sol peuvent aussi produire des manifes-

tations d'adaptation.

8. Les manifestations d'adaptation observees sont l'expression de processus

d'adaptation physiologiques profonds. On peut supposer que les plants qui ont ter-

min£s leur adaptation extörieurement visible, sont encore partiellement soumisdans

leur activus fonctionnelle aux effets du sol preredent, et qu'ainsi ils sont plus sen¬

sibles que les plants dont l'activite fonctionnelle est entierement adaptde.

9. L'effet prolonge d'anciens sols peut aussi toucher des caracteristiques ddfavo-

rables des plants, par exemple les fortes dispositions aux maladies qui sont dues aux

sols. Dans le cas des maladies de p^piniere ä caractere enddmique, il faudrait etudier

si le sol influence deTavorablement la disposition aux maladies, et si certaines modi¬

fications du sol pouvaient produire une amöioration de la Situation.

10. Le vaste probleme de l'adaptation ä la Station se pose dans la pratique fores-

tiere d'une fagon en principe differente pour les facteurs climatiques et pour les

facteurs (klaphiques. Dans le cas des facteurs climatiques, il faut obtenir dejä dans

la p^piniere une adaptation au lieu de mise en demeure aussi parfaite que possible;
des exigences suppWmentaires se posent dans le cas des facteurs £daphiques de la

Station.

11. Les exigences posees ä un bon sol de pepiniere sont de trois especes: il doit

produire des plants poss^dant la plus grande r£serve de croissance possible, 6tant

aussi insensibles que possible ä la transplantation et ayant des racines aussi adap-
t&s que possible au sol.

12. L'analyse du processus d'adaptation au sol du lieu de plantation est rendue

difficile par les influences ötrangeres ä l'adaptation. Meme dans les conditions les

plus favorables, il n'est possible de juger approximativement du succes de l'adap¬
tation qu'au cours de la deuxieme ann^e suivant la plantation.

13. Les plantations en motte ont l'avantage entre autre de separer dans le

temps l'adaptation au climat et l'adaptation au sol.

14. Les conditions d'adaptation climatique devraient etre d'autant plus par-

faites que les conditions d'adaptation du domaine ^daphique sont difficiles ä r^aliser.

Traduction Farron
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Summary

The experimental evaluation of the adaptation of transplanted seedlings to

forest soils

How quickly do transplanted seedlings adapt themselves to the soil? Through what

morphological and phenological features can this adaptation be recognized? These

questions were studied between 1959 and 1962 in greenhouse and outdoor experi-
ments with young Norway spruce, Scots pine, Douglas fir, ash and black alder using
soils typical to the Swiss mixed hardwood forest region. The most important results

and conclusions are listed below.

Results

Adaptive phenomena were evidenced by certain root features, the color, number

and length of the leaves or needles, the number of side branches, the current

shoot growth, the diameter growth, and the dry weight of portions of the plant
and the whole plant.

Adaptation to new soils, as evidenced by these features, lasted from one to

two growing seasons. The after-effects of the old soil were discernable for a similar

length of time. One of the causes for this time delay is the need for the roots to

adapt themselves to the new soil.

The morphological and phenological phenomena of edaphic site adaptation
were found to be dependent on the features inherited from the old soil and the

characteristics of the new soil. They were also influenced by the soil requirements
of the species and its inherent flexibility, as well as external factors such as the

environment at the plantation site, the planting Operation and so forth.

Conclusions

1. The primary question in large-scale reforestation projects of the establish-

ment of a species at the new site can only be answered dependably by experiment.
Additional soil investigations at the nursery and the plantation site can supply
criteria for soil improvement.

2. Young trees are very sensitive to the environmental conditions in the plan¬
tation. Ill-timed or severe silvicultural Intervention can create insurmountable ad-

justment problems. In the nursery, irregulär habits of watering, shading, etc., will

also have a deleterious effect on the adaptive capacity of the planting stock.

3. The evaluation of the course of edaphic site adaptation is impeded by ex-

traneous influences. Even under good conditions, adaptation can only be appro-

ximately evaluated during the second year after planting.

4. The observed adaptive features are the expression of profound physiological
adaptive processes. Plants which appear adapted are probably still influenced by
the after-effects of the former soil and are therefore more sensitive than function-

ally adapted plants.
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5. The after-eftects of the iormer soil can also iniluence unfavorable plant
characteristics such as a high susceptability to disease. In the case of endemic nur-

sery diseases, the questions of whether the soil exercises an adverse influence on

disease susceptability, and whether this could be improved by altering certain soil

characters should be investigated.

6. In forestry practice, the problem area of site adaptation can be interpreted
in two basically different ways: climatic and edaphic. For climate, the best possible
adaptation to the plantation site must be insured in the nursery. For the soil, addi-

tional requirements must be met.

7. Those morphological adaptive features which are dependent on the soil are

influenced by the soil type as well as by the condition of variable soil factors. Thus

adaptive phenomena can also appear which result from long-term changes in the

soil.

8. The requirements of a good nursery soil are threefold: it should produce plants
with the highest possible growth reserves having root Systems with a minimum

sensitivity to transplanting and a large adaptive capacity.

9. One of the advantages of transplanting with root-balls is that adaptation to

the soil and the climate can be separated in time.

10. The more difficult it is to achieve adaptation to the soil, the more impor-
tant it becomes to insure adaptation to the climate.

Translation: Zai
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