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seltener waren. Wird dieser Befund an weiterem Material

best&tigt, so kann die Aufdeckung der kausalen Zusammen-

hSnge einen wichtigen Beitrag zum Verstandnis der Popu-

lationsdynamik des Grauen Larchenwicklers leisten.

Zusanimenfassung

Der Einfluss einer Gradation des Grauen Larchenwicklers

(Zeiraphera diniana, Gn.) in dessen Optimumgebiet, das

Oberengadin, auf das Wachstum der LSrche wurde auf Grund

von an Stichprobenbaumen entnommenen Bohrspanen ermittelt.

Es hat sich gezeigt, dass lediglich Hclzquerschnitte von

20 - 40 Mikron Dicke, die an vorpraparierten Bohrspanen

mit dem Reichert-Mikrotom gewonnen wurden, ein zuverlas-

siges Bild von den erfolgten Einwirkur.gen abgab. Mit

grosser Regelmassigkeit wiesen Spatholzzellen von Jahr-

ringen, die wahrend Schadenperioden zustande kamen,

sehr diinne Zellwande auf. Fehlende, auskeilende Jahrringe

und solche, die in radialer Richtung aus nur 1 bis 2

Tracheidenzellen bestehen, sind oft die Folge der Frass-

Schaden. Dagegen konnte in keinera Falle Dopnel- Oder

Mehrfach-Jahrringbildung festgestellt werden. Die plotz-

liche Abnahme der Jahrringbreite und Aenderungen an der

Jahrringstruktur erlauben an Bohrspanen Oder Baumscheiben

Schadenperioden in der Vergangenheit aufzudecken. Die

daraufhin gepriiften Baume, die in fur die Entwicklur.g

der Schadlingsart giinstigen Standorten stehen, deuteten an,

dass vor dem Jahre 1850 Gradationen des Grauen Larchen¬

wicklers seltener waren als danach.
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Zwlschen Hohe des Schadens im Kronenraum und Abnahme der

Jahrringbreite auf Brusthohe ist eine gesicherte lineare

Abhangigkeit festzustellen, die je nach Witterungsverhalt-

nissen im betreffenden Jahre und bei rasch- und langsam-

wiichsigen Baumen etwas abweicht. Die Jahrringbreite ge-

schadigter Larchen zeigt im folgenden Jahr ebenfalls eine

Abhangigkeit von der Schadenhohe. Die Jahrringreduktion

ist jedoch erheblich hoher, nimmt aber weniger rasch zu

bei steigender Schadenintensitat.

Da nachgewiesen wurde, dass die Summe der taglichen Luft-

temperatur urn 13.30 Uhr der Monate Mai - Juli (Temperatur-

schwelle: 0 C.) einen positiven Einfluss auf die Jahrring¬

breite ausiibt, ist dieser Befund bei der Berechnung der

obigen Abhangigkeit beriicksichtigt worden.

Dank der Tarifdifferenzmethode nach MEYER (1942) und

LOETSCH (1955) konnten die infolge SchSden entstehenden

Massenzuwachsverluste in 6 Waldabteilungen, in denen

Stichprobenbaume ausgeschieden worden waren, geschatzt

werden. Auf Grund der Abhangigkeit Schadenintensitat / Jahr¬

ringreduktion und einer Schadenkartierung ist eine Schatzung

der von Grauen Larchenwickler verursachten Zuwachsver-

luste in den Hauptwaldungen des Oberengadins unternommen

worden, mit folgenden Ergebnissen:

Zuv/achsverlust in Jahre 1972: 470,49 Tfm oder 16,25 %

Zuwachsverlust im Jahre 1973: 1304,15 Tfm oder 45,05 %

des mittleren Zuwachsbetrages der Jahre ohne Schadenein-

wirkung. Fur das Jahr 1974 ist wegen der Schadennachwir-

kungen ein ahnlich grosser Zuv/achsverlust geschatzt worden

wie im Jahre 1973.



Abstract

The effect of defoliation of the larch bud moth, Zeiraphera

diniana Gn. (Lep.: Tortricidae), on the growth of the indivi¬

dual larch tree and the forests of the Upper Engadin has been

estimated by means of increment borings during the current de¬

foliation period starting 1972. The rings grown during defolia¬

tion periods differ in structure from normal growth:

1. the late wood cells exhibit very thin cell walls,

2. a tree ring may consist of 1 - 2 tracheid cells only or

3. the rings may be incomplete or even missing.

On the other hand there was never any example of multiple growth

rings per annum found.

The sudden reduction in tree ring width and structure allows to

detect defoliation periods in the past. Obviously outbreak periods

occurred at less regular intervals or were even missing before

185o than since.

A strong inverse relationship between defoliation intensity and

increment at DBH was found for the year of defoliation bud it was

somewhat less pronounced for the following year; on the other

hand reduction of tree ring width was considerably higher in the

year following defoliation. Tree ring variability due to climatic

response was accounted for.

The increment loss of 6 forest management units differing in site

quality was estimated by Meyer's growth interpolation method and

extrapolated to the entire forest area of the Engadin:

in 1972; the first year of widespread defoliation damage, the in¬

crement loss amounted to 47o tarif-m3 or 16 % of the normal in¬

crement; in 1973 the growth reduction reached 13o4 tarif-m3 or

45 % of normal growth. For 1974 an equal growth loss to 1973 is

expected.


