
Die TemperaturheeinfluJJjbarkeit der Frostharte von Nadelhölzern und
Î^wergstrauchern an der alpinen A^aldgrenze

Von Arthur Ρ i s e k und Rudolf S c h i e ß 1

Wer Innsbrucks klassischen und volkstümlichen Föhnberg, den Patscherkofel, besucht, der darf zwar
weder vielerlei noch seltene Blütenpflanzen erwarten, findet dafür aber ein lohnendes Feld für allerhand
pflanzengeographische und ökologische Wahrnehmungen, worauf bereits Garns (1937) und Langerfeldt
(1940) im Jahrbuch des -Vereins zum Schütze der Alpenpflanzen und -tiere aufmerksam gemacht haben.
U. a. bietet sich hier beste Gelegenheit, zu beobachten, wie-die Zusammensetzung der Vegetationsdecke
nicht nur je nach der Flanke des Berges, sondern auch auf derselben Seite selbst auf kleiner Fläche mit dem
Relief in bestimmter Weise wechselt.

Von etwa 1600 m aufwärts wird der Fichten-Lärchen-Wald von Zirbenwäld abgelöst, in dem die
beiden andern Nadelhölzer mehr und mehr zurücktreten, so daß an der Waldgrenze im allgemeinen die
Zirbe — von Podhorsky (1927) als natürlicher Föhnbaum hervorgehoben.— weitaus vorherrscht. Darüber
dehnen sich fast bis zum Gipfel aufsteigende Zwergstrauchheiden, soweit sie nicht durch Borstgrasweiden
mit ihren bezeichnenden Komponenten verdrängt sind. Eben die Zwergstrauchheide zeigt am auffälligsten
den Zusammenhang zwischen Pflanzendecke und Kleinrelief. Auf der Südseite nur lückig entwickelt, in
Form einzelner Spaliere der immergrünen Bärentraube (Arctostaphylus uva ursi), denen sich gern Heide-
kraut (Calluna vulgaris) und Zwergwacholder zugesellt, bedeckt sie im Windschatten der Nordflanke große
zusammenhängende Flächen. In bestgeschützter Lage herrscht hier dichtes Gebüsch der rostroten Alpenrose
(Rhododendron ferrugineum) mit Heidelbeere (Vaccinium Myrtillus), zwischen die sich in der Bodenschicht
einige Laubmoose und Flechten der schwierigen Gattung Cladonia drängen. An nicht ganz so geschützten
Stellen tritt gelegentlich die Krähenbeere (Empetrum nigrum) und auch die Rauschbeere (Vaccinium uligi-
nosum) auf. Gegen Westen lockert sich diese Vergesellschaftung und beschränkt sich auf Mulden und Grä-
ben und kleine Gruppen hinter Blöcken und Stufen, die föhnbestrichenen Geländeflächen den Spalieren
der Gemsenheide (Loiseleuria procumbens) überlassend, die bald mehr, bald weniger von niederem Rausch-
beergesträuch durchsetzt sind. Die am stärksten windausgesetzten Flächen bedecken, soweit sie überhaupt
besiedelt sind, reine Loiseleuriateppiche, -die von einigen bezeichnenden Flechten der Gattung Cetraria
durch wirkt, und von der Bartflechte Alectoria ochroleuca übersponnen werden. Entsprechend der Kalk-
armut des Gesteins (Quarzphyllit und kalkarme kristalline Schiefer) finden sich abgesehen von örtlich be-
grenzten andersartigen Vegetationsflecken nur die eben skizzierten Zwergstrauchvereine des sauren Bodens;
von diesen aber die ganze Reihe, wie sie Pallmann und Haff ter (1933) im Oberengadin soziologisch-boden-
kundlich studiert und gegliedert und Langerfeldt mit besonderer Berücksichtigung der Flechten für unser
Gebiet geschildert haben, oft auf kleiner Fläche in einem mit dem Wechsel der Geländeformen genau über-
einstimmenden Mosaik. Offenkundig trifft der Wind die scharfe Auslese. Er übt sie im vorliegenden Falle
nicht so sehr durch seine scherende und austrocknende Wirkung während der Vegetationszeit, als vielmehr
dadurch, daß er von den bestrichenen Geländerücken im Winter den Schnee fortbläst und die Pflanzen
freilegt, so daß sie den Unbilden der kalten Jahreszeit voll ausgesetzt sind. Solches verträgt wohl'die Loise-
leurie bis zu einem gewissen Grade, bekommt aber der Alpenrose und ihren Begleitern schlecht, weshalb sie
sich nur in Lagen halten kann, die wintersüber dauernden Schneeschutz gewähren.

Sehen wir ab von der Wirkung des Schneegebläses, das Polster und Horste abschleifen und Loiseleuria-
Spaliere regelrecht anfressen kann, lassen wir auch anderweitige mechanische Windverletzungen, etwa
infolge Aneinanderpeitschens der Zweige, außer Betracht, so kommt als Ursache von Winterschäden vor
allem noch unmittelbare Frostwirkung, d. h. Erfrieren in Frage. Gerade an freigeblasenen Stellen, wo der
Frost vermutlich tief in den Boden dringt, ist es aber -auch möglich, daß anhaltend niedere Temperaturen
mittelbar Verderben bringen. Wenn durch das Erstarren des Wassers in Boden und Pflanze die Nachleitung
-•todkt, während die Zweige, besonders in der Sonne, unvermeidbar transpirieren (obschon die Spaltöffnungen
in der Kälte erfahrungsgemäß geschlossen sind), könnte es unter Umständen zu einem wenigstens teilweisen
Verdorren in der Kälte kommen. Schmidt (1936) hat an Hand des Wassergehaltsrückganges der Nadeln
sowie von orientierenden Versuchen über deren Kältefestigkeit bestimmte Winterschäden an Fichten auf
dem Feldberg auf solche „Frosttrocknis" zurückgeführt. Münch (1933) hingegen wollte, u. a. gestützt auf
die Ergebnisse der Akkomodationsversuche seines Schülers Pfeiffer (1933), die Winterschäden an Fichten
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im allgemeinen als Erfrierungen werten. Im Falle der Fichte ist durch diese Arbeiten ein Anfang zur expe-
rimentellen Prüfung der Frage: Frosttrocknis oder Erfrieren? sowie der Frage nach-den Ursachen von
Winterschäden im allgemeinen bereits gemacht, wobei zahlenmäßig faßbare Erfahrungen über die. Frost-
härte wie auch darüber zustande kamen, bis zu welcher Grenze die Nadeln das Austrocknen vertragen. In
betreff 3er uns hier nahe liegenden Pflanzen ist man sich dank verschiedener Freilandbeobachtungen wohl
darüber klar, daß ihr örtliches Vorkommen mit der Dauer der winterlichen Schneedecke zusammenhängt
(Du Rietz 1942, Braun 1927); man wußte aber mangels experimenteller Grundlagen bis in die letzte Zeit
wie bei den meisten Wildarten so gut wie nichts darüber, welche Rolle hiebei die unmittelbare und mittel-
bare Kältewirkung oder andere Faktoren spielen.

Daher veranlaßte der eine von uns schon vor Jahren eine Arbeit in dieser Richtung: Ulmer (1937)
untersuchte am hiesigen Institut erstmals die Frosthärte einer Reihe von Pflanzen, besonders immergrüner
Ericaceen der Zwergstrauchheiden des Patscherkofels, sowie von Zirbe und Fichte an der Waldgrenze, im
laufenden Wechsel der Jahreszeiten. Er erhielt durchwegs klare Kurven mit wenig spezifischen, d. h. allge-
mein recht niedern Mindestwerten im Sommer und mit winterlichem Maximum, das· von Art zu Art teil-
weise sehr verschieden hoch lag. Die Zirbe z. B. vertrug im Winter unter den Bedingungen der Frosthärte-
prüfung schadlos Temperaturen um — 40°, die Fichte erwies sich zur selben Zeit schon etwas empfindlicher
und manche Ericaceen, wie Alpenrose und Schneeheide (Erica) litten schon bei —20°. Aus bestimmten
Einzelheiten schloß Ulmer, daß der Jahresgang der Frosthärte z. T. allgemein in der Pflanze verankert,
ζ. Τ* durch die Jeweiligen Außenumstände, vor allem durch den Wechsel des Temperaturklimas, mitbedrngt
ist. Die Beteiligung des letzteren machen schon die Versuchsergebnisse alter und neuer Autoren mehr als
wahrscheinlich, denen es gelang, die Frosthärte verschiedener Pflanzen durch Warm- oder Kalthaltung zu
ändern *. Es fragt sich jedoch, wie weit dies bei unsern Arten möglich ist. Ulmer vermutet bei den relativ
frostharten Arten einen festeren inneren Rhythmus und geringere Beeinflußbarkeit als bei den empfind-
licheren. A'̂ ch ist es möglich, daß eine und dieselbe Art zu verschiedenen Jahreszeiten verschieden anspricht.
Tn dieser Hinsicht das seinerzeit Begonnene fortzusetzen, war das nächste Ziel der vorliegenden Unter-
suchungen, zu denen im Rahmen einer Dissertation Dr. Schießl einen Beitrag lieferte.

Unsere Hauptversuchsobjekte waren die beiden immergrünen Nadelhölzer der Waldgrenze, die Zirbe
(Pinus cembra L.) und Fichte (Picea excelsa Link.), von denen die letztere von Sibirien durch ganz Nord-
europa, wo sie abwechselnd mit der Waldkiefer die arktische Waldgrenze bildet, ein riesiges geschlossenes
Verbreitungsgebiet besitzt; in Mitteleuropa erscheint ihr natürliches Vorkommen an die Gebirge gebunden.
Die Zirbe findet sich außerhalb ihres innersibirischen Hauptareals nur noch in den Zentralketten der Alpen
und Karpathen. Neben diesen Bäumen untersuchten wir noch zwei immergrüne Zwergsträucher, nämlich
die widerstandsfähige Loiseleuria procumbens (L.) und die anscheinend gegen Trockenheit wie Kälte emp-
findliche rostfarbige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum L.), zwei Arten, von denen die erforderlichen
großen Mengen gleichmäßiger Zweigproben noch am besten beschafft werden konnten. Während Rhodo-
dendron einen auf die Pyrenäen und den Alpenbogen beschränkten Ausläufer der hauptsächlich in den
Bergwäldern Südasiens überreich entwickelten Gattung vorstellt, ist Loiseleuria ein rings um den Pol ver-

l Die ersten planmäßigen Beobachtungen dieser Art stammen von Goeppert (1830). Er beriditet u. a., daß Senicio vul-
garis, Fumaria officinalis und Poa annua, die in der Natur —11° ohne Schaden ertragen hatten, nach 15tägigem Aufenthalt im
"Warmhaus schon bei —9° zugrunde gingen. Als zu Beginn unseres Jahrhunderts die Theorie des Erfrierens der Pflanzen mit
ein Hauptthema der experimentellen Physiologie geworden war — wozu vermutlich die grundlegenden Arbeiten von Müller-
Thurgau (1888) und Molisch (1897) den Anstoß gegeben hatten —, da erschienen auch einige Beiträge über die Beeinflußbar-
keit der Frostharte; so aus dem Kreise um Mez von Rein (1908), aus dem Pfefferschen Institut von Irmscher (1912) und
Winkler (1913). Irmscher hatte mit Laubmoosen, Winkler mit Zweigen von Bäumen und Sträuchern experimentiert und
hierbei die Resistenz der Achsengewebe und Knospen sommergrüner, aber auch jene der Blätter immergrüner behandelt. Bei
beiden handelt es sich nur um orientierende Versuche; doch ergab sich vollkommen klar, daß im allgemeinen die Pflanzen
an Widerstandsfähigkeit gewinnen, wenn man sie mehrere Tage unschädlichen tiefen Temperaturen aussetzt, im Winter da-
gegen durch Warmhaltung empfindlicher werden. Je größer der -Temperatursprung und je länger die Einwirkung, um so
intensiver war die Akkomodation an Wärme, die sich durch Abnahme der Kälteresistenz kundgab. Winkler brachte bereits
eine schematische Kurve über den Jahresgang der Frosthärte bei der Schwarzpappel. Später hat Pfeiffer (1933) in ähnlicher
Weise mit Fichtenzweigen experimentiert und Keßler (1936) im Zuge seiner Studien über die inneren Ursachen der Kälte-
resistenz einige Gewächshauspflanzen auf ihre Beeinflußbarkeit untersucht, unter denen sich Sempervivum glaueum als be-
sonders geeignet erwies. Es gelang ihm Ende Feber, diese Pflanze durch achttägigen Warmhausaufenthalt so zu verwöhnen,
daß ihre Blätter, die zuvor erst bei —16°-abstarben, nunmehr (so wie normalerweise im Sommer) schon bei —3,5° zugrunde
gingen; anderseits erlangten sie zur selben Zeit die volle winterliche Resistenz zurück (Todespunkt —24°!), wenn sie durch
acht Tage im Kälteschrank zuerst bei — 4° und dann bei — 8° gehalten wurden. Die Beeinflußbarkeit erstreckte sich also Ende
Feber über die gesamte Jahresamplitude! Später, gegen den Frühling hin, gelang die Kälteanpassung nicht mehr in dem Aus-
maße; am wenigsten zur Zeit des Austreibens. Schon Winkler hatte mit frisch entfalteten Knospen kein Glück.
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breitetes hocharktisch-alpines Element unserer Flora (Arealkarten dieser Arten bei Rubner [1934] und
Meusel [1944]). .

Die Zweigproben der Zirbe und Zwergsträucher, stammen von bestimmten Bäumen "(Büschen) des
Standortes auf der Nordseite des Patscherkofels in 1900 m Höhe; jene der Fichte von bestimmten Bäumen
nahe der Waldgrenze" über der Mutterer Alm (etwa 1750 m), wo der Fichtennadelrost, Chrysomyxa Rhp-
dodendri, im Gegensatz zum Patscherkofelgebiét nur spärlich auftrat. Von den Nadelhölzern haben wir
die Triebe stets dem untern Saum der Krone auf ihrer freien Südseite entnommen (Sonriennadeln!).

M e t h o d i s c h e s .

Ein Teil der Proben wurde jeweils sofort der Frosthärtebestimmung unterworfen, andere erst, nach-
dem sie bestimmte Zeit bei bestimmter, unschädlicher Temperatur kalt oder warm gehalten waren. Die
Differenz ist das Maß des erzielten Einflusses (Abhärtung bzw. Verwöhnung).

1) Bei der F r o s t h ä r t e b e s t i m m u j i g haben wir uns auf <die Erfahrungen und den Vorgang
von Ulmer gestützt. Unter Hinweis auf dessen Ausführungen sei hier nur kurz erwähnt, daß die Triebe
zur Prüfung auf Viertellitergefäße aus starkem Glas (Kältekammern) verteilt wurden, die mit dreifacher
Lage von grobgenarbtem Filtrierpapier ausgelegt und mit entsprechendem Thermometer im Gummistopfen
versehen waren. Die Kammern kamen in größere, wärmeisolierte Gefäße (am besten bewährten sich natür-
lich Dewargefäße) mit Eis-(Schnee-)Kochsalz- oder Eis-Kalziumchlorid-Gemischen, deren jedes auf eine
andere Temperatur eingestellt wurde. Beim Arbeiten mit tiefen Temperaturen hat sich die Verwendung
von Alkohol, der mit flüssiger Luft'gekältet wurde, an Stelle der Gemische sehr bewährt, wobei die flüssige
Luft durch eine enggewundene Spirale aus Kupferrohr (6 mm lichte Weite) strömte, die zwischen Kammer
und Dewargefäßwand Platz fand. Drei zwischen den Spiraltouren der Kühlschlange durchgezogene Gummi-
streifen sorgten dafür, daß unmittelbare Berührung mit der Kammer ausgeschlossen war. Es ließen sich
leicht bis zu vier Gefäße an e i n e Luftvorratsflasche und eine Wasserstrahlpumpe anschließen und hiebei
der Strom nach Bedarf auf die einzelnen Gefäße verteilen. Abgesehen von der sauberen Arbeit, konnten
wir auf diese Weise die Temperaturen besser einstellen als mit den Kältegemischen (und auch mit CO2-
Schnee) und gegebenenfalls mehrere Stunden lang konstant halten.

Stand zu erwarten, daß die Pflanzen zur gegebenen Jahreszeit erst durch Kälte von — 25 bis — 30°
Schaden nehmen, so wurde der Bereich von etwa — 20 bis 35° geprüft, indem in einer Kammer allmählich
auf — 20°, in einer andern auf — 21 bis — 22°, einer dritten auf — 23 bis — 24° usw. herabgegangen und so
eine Folge von um 1 bis 2° unterschiedenen Stufen hergestellt wurde. Als typisches Beispiel für den Tem
pcraturgang in den Kältekammern während der Frosthärteprüfung sind in Abb. 1 aus einer Bestimmungs-

40
δ 9Uhr

Abb. 1 : Gang der Temperatur in 3 Stufen einer Frosthärte-Bestimmungsreihe (—20, — 31, —37o) (siehe Erklärung Seite 52)

reihe drei Stufen herausgegriffen, bei welchen auf — 20, — 31 und — 37° heruntergegangen und diese
Temperatur dann durch rund 2 Stunden gehalten wurde, worauf wir sie wieder langsam ansteigen ließen.
Nach Überschreiten des O-Punktes wurden die Proben den Kammern entnommen und zusammen mit un-
behandelten Kontrollen im kühlen Raum, im diffusen, hellen Tageslicht eingefrischt stehengelassen. Wenn
sich in der Folgezeit herausstellte, daß z. B. die Triebe aus — 30° zu 15—20 Prozent geschädigt waren, und
die Schäden in den nächst tieferen Temperaturen mindestens denselben oder größeren Umfang hatten,
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während von — 30° aufwärts die Proben unversehrt blieben, so sagen wir mit Ulmer, die Frosthärte
betrage in diesem Falle — 30° und meinen damit, daß die Blätter diese Kälte eben noch ohne größeren
Schaden vertragen. Das Minimum der einzelnen Temperaturstufen wurde mindestens eineinhalb Stunden
hindurch gehalten, weil nach Ulmer diese Dauer notwendig sein kann, um die volle "Wirkung der betref-
fenden Temperatur zu sichern. Wir können hinzufügen, daß diese Dauer auch wirklich genügt. Wir haben
mehrmals parallel und gleichzeitig laufende Bestimmungsreihen angesetzt, wobei dieselben Minima in der
einen Reihe, 1 bis 2, in der anderen 6 bis 8 Stunden anhielten. Die Ergebnisse der Versuchsreihen wichen
nur unbedeutend voneinander ab oder waren praktisch gleich (Tab. 1).

Im Sommer, besser gesagt im frostempfindlichen Zustand, ist der Umschlag innerhalb einer Bestim-
mungsreihe immer scharf und klar, insofern die Blätter aus — beispielsweise — minus 49 restlos heil bleiben,
während jene aus — 5° und tiefer binnen weniger Stunden bis Tage zum größten Teil schwarzbraun (Zwerg-
sträucher) oder graubraun (Nadelhölzer) verfärbt sind, woraus sich eindeutig eine Frosthärte von — 4%°
ergibt. Im Winter, d. h. im resistenten .Zustand, treten Frostschäden mit Ausnahme der Alpenrose allge-
mein erst nach mehreren Wochen und unter weniger auffälliger Umfärbung zutage. Als erste Anzeichen
sind bei Zirbe und Fichte häufig sehr bezeichnende, dunkle Querstreifen an den Nadeln bemerkbar; bei
Rhododendron sterben im Winter häufig zuerst die Blattstielbasen bei zu starker Frosteinwirkung ab.
Rascher und klarer treten die Schäden im Winter zutage, wenn man die nach der Frosthärteprüfung einge-
frischten Zweige, nachdem sie einige Tage im Kühlen waren, in feuchter Kammer bei Zimmertemperatur
hält und dann wieder frei stellt.

Tab. 1. . .

Ergebnis der Frosthärtebestimmung, wenn die Minima der einzelnen Stufen einer Bestimmungsreihe meh-
rere Stunden gehalten wurden, im Vergleich zum Ergebnis bei bloß ein- oder zweistündiger Einwirkung

derselben Minima.

L o i s e l e u r i a :

21. 9. 1942 (frisch)
22. 12. 1942 (frisch)
29. 1. 1944 (7 Tg. verwöhnt)
1.6. 1944 (frisch)

R h o d o d e n d r o n :

21. 9. 1942 (frisch)
.28. 4. 1943 (3 Tg. wassersatt)

Ρ i η u s :

22. 12. 1942 (frisch)
3. 5. 1943 (verwöhnt)
29. 1. 1944 (verwöhnt)
1. 6. 1944 (frisch)

P i c e a :

1. 6. 1944 (frisch)

Minimumeinwirkung

1 Stunde

Die Proben

— 5V2°

— 5 bis 5V2°

25—26°

2 Stunden

vertrugen ohi

36—38°
— 28 bis 29°

— 9V2°

— 9 ° ,

— 43 bis 44°
9i/2o

9V2°

9°

6 Stunden

ie größeren S
50

90

5—6°
— 8°

9Va°

90

8 Stunden

chaden noch:

— 36°
— 27 bis 28°

—

43—44°
8°

22—24°

2. Zur A b h ä r t u n g wurden die Proben im Sommer, solange man mit der Anwendung von Kälte
wegen ihrer Empfindlichkeit sehr vorsichtig sein mußte, nach Muster Abb. 2 gekältet. Dabei ergab sich
u. a., daß der Abhärtungserfolg an Proben, die während der mehrtägigen Behandlung das diffuse Tageslicht
des nordseitigen Versuchshauses genossen, derselbe war wie bei Trieben, die gleichzeitig mit jenen im
selben Behälter, in schwarzes Papier eingeschlagen, lagen. Das Licht, sonst als wichtiger Faktor bei der Ab-
härtung erkannt (Tumanow, 1931), spielt also in unserem Falle keine maßgebende Rolle.

Die A t m u n g , bei 20° in guter Übereinstimmung mit Cartellieris (1935) Zahlen (wenn man diese
auf das Trockengewicht umrechnet) und im Vergleich zu den über andere Arten erreichbaren und ver-
gleichbaren Angaben relativ schwach, war bei Frost entsprechend dem Temperaturkoeffizienten noch ge-
ringer (Tab. 2). Bei —2° bis —6° betrug die CO2-Abgabe nur rund 0,2 (Zirbe) bis O^'o des Trockengewich-
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tes je Tag (Loiseleuria). So bestanden keine Bedenken, die Proben weiterhin in Blechschachteln in Räume
der städtischen Kühlanlage zu bringen, wo hinreichend konstante Temperaturen von —3/4°, —5/6° und
in der Eisbereitungsanlage bis —14° zur Verfügung standen. Der Wassergehalt der Proben blieb während

Abb. 2: Temperaturgang bei Athärtnngsversudien mit ganz schwachem Frost (siehe Erklärung Seite 52)

der Behandlungsdauer — wie wir uns an Hand von stichprobenweisen Wassergehaltsbestimmungen über-
zeugten — fast unverändert, was eine der Voraussetzungen bildete, um die Frosthärte der gekälteten mit
jenen der zur selben Zeit verwöhnten und beide mit der Ausgangsresistenz unmittelbar in Beziehung brin-
gen zu können.

Tab. 2. A t m u n g (bei 20° in Klammern die auf Trockengewidit umgerechneten Werte von Cartellieri,
1935, beigefügt)

Pinus cembra

Picea excelsa

Loiseleuria procumbens . .

Rhododendron ferrugineum

mg COî/g Trockengewicht X Stunde "

• bei 20°

0,53 (0,59)
0,59

0,36

0,59
0,55

0,84 (1,10)
1,07

bei — 2°

0,09

0,11

0,22

0,16

bei —6°

0,08

—

0,12

0,13

°/o Trock.-Gew./Tag
bei — 2 und — 6°

0,2
0,2

0,26

0,53
0,3

0,4
0,3

Bestimmung durch Titration von n/50 Bafytlauge im verschlossenen Gefäß von genau bekanntem Volu-
men, worin die Proben je nach Größe und Temperatur eine bis mehrere Stunden geatmet hatten. Parallel-

bestimmung des Luft-CO-Gehaltes in Gefäß ohne Proben.

3. Bei der W ä r m e b e h a n d l u n g hingegen, die bei Zimmertemperatur unter großen Glasstürzen
oder im Thermostaten im hellen, diffusen Tageslicht vorgenommen wurde, mußte durch feuchtes Fil-
trierpapier die Wassergehaltsschwankung in erträglicher Grenze gehalten werden.

In der Anwendung von Wärme und Kälte haben wir uns z. T. innerhalb der Grenzen dessen gehal-
ten, was jeweils unter den Verhältnissen des Standortes möglich ist, da uns daran lag, die Ergebnisse öko-
logisch auszuwerten; z. T. sind wir aber bewußt darüber hinausgegangen, um zu ersehen, wie weit sich
der Einfluß jeweils überhaupt steigern laßt.
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E r g e b n i sse.

I. Di e Ν a d e 1 h ö lz er Zi r b e u n d F i c h t e.

Wir besprechen an erster Stelle die Zirbe, über die uns das reichere Material vorliegt; die Fichte
braucht darnach nur vergleichsweise beleuchtet zu werden.

1. D e r J a h r e s g a η g d e r F r o s t h a r t e am S t a n d o r t (vollschwarze Punkte der graphischen
Darstellung Abb. 4 und 5, hiezu Jahresgang der täglichen Temperaturextreme Abb. 3). .

Anfang August vertrugen die jungen, in der laufenden Vegetationsperiode ausgetriebenen Z i r b e n -
nadeln eben noch —3 bis —4°, die zwei- und dreijährigen —6 bis —7°. Schon im Laufe des Sommers
nahm die Frosthärte zu, und zwar nicht nur die des jüngsten Jahrgangs, bei dem dies z. T. bloß mit dem
Fortschreiten Jer Reifung zusammenhängt, sondern auch jene der überwinterten Nadeln. Bei letzteren

11. 253t 16 21 a 9. 2, 1f>.Zß. 22. 1J. 2J. 22. Ζ 22.28. to 22.

7agf/che Timperaturextreme

Abb. 3: Wetterstation Patscherkofel, 1900 m, in nächster Nähe des Versuchsgeländes (siehe Erklärung Seite 52)

ging sie langsamer in die Höhe. Ein äußerer Anlaß für diese spätsommerliche Resistenzzunahme läßt sich
im zweiten Beobachtungsjahr allenfalls darin finden, daß um die Wende August/September die Tages-
minima nach den Aufzeichnungen der Wetterstation in nächster Nähe des Versuchsgeländes mehrmals auf
+ 2 bis +4° zurückgingen (Fig. 3). Im Jahr vorher aber war es bis Mitte September durchaus warm
(Minima bis 15. September stets mindest +6°), und doch war auch damals eine — freilich langsamere —
Zunahme bei allen untersuchten Pflanzen unverkennbar. Im Laufe des Monats September hatten die jun-
gen Nadeln den Resistenzvorsprung der älteren so ziemlich aufgeholt und weiterhin war dann kein nen-
nenswerter Unterschied bestimmten Sinnes mehr zu bemerken, so daß es sich erübrigt, die letzten Jahr-
gänge getrennt zu besprechen.

Ihre Frosthärte stieg im Jahre 1942 von Mitte September ab auffallend rasch. Man hat den
Findruck, daß nunmehr ein paar locker aufeinanderfolgende kühle Nächte (Minima mehrmals -}~ 2 bis
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0°) genügten, um die Umstellung zum "Winter unaufhaltsam in^Gang zu bringen. Während die Nadeln
am 16. September nur rund —7° ohne größeren Schaden vertrugen, widerstanden sie am 2. November
schon —31°, obgleich bisher weder von starkem noch von andauerndem Frost die Rede sein konnte.
Wechselnde Wetterlage verursachte vielleicht kleine Schwankungen im Tempo des Anstieges; ihn aufzu-
halten vermochte aber nicht einmal die spätsommerlich warme Woche zu Anfang Oktober mit täglichen
Temperaturamplituden zwischen*+9 und +16°, geschweige die letzte temperierte Periode um die Monats-

11Vm3S3tVnLt6.21IX.AKI9X.2XL IS 25.XI. 22.XÇ. 11.1. 3.Π. 22.K 7M. 2&ΠΙ. 16JV IV 22V

• unbehandelt •
ο abgehärtet
ouenvôhnt

· ujvassenjesa%t
.50

19vm. ι. mix. e. 15.x. 27.XI. , x 11.1.

JO.

.20.

-ω.

.sa

. nm. i2JV2Q.ivip.v iyi. 28.VI.

P/nus cembra

•20

•30

-40

.-50

Abb. 4: Frosthärte letztjähriger Nadeln und Einfluß von Kälte und Wärme (siehe Erklärung Seite 52)

wende (tägliche Temperaturextreme zwischen + 3 und +10°). Unmittelbar nach dem ersten starken Kälte-
cinbruch am 25. November (Minimum —17°) konnten wir den höchsten Resistenzgrad in diesem Winter,
nämlich —47°, feststellen.

Bis Anfang März hielten sich die Werte dann um —40°, worauf in Umkehrung des herbstlichen An-
stieges ein steiles Fallen der Resistenz einsetzte, das vorübergehende Kälterückschläge — z. B. anfangs
A.pril — nicht entscheidend abzubremsen vermochten. Daß aber langdauernde Kaltwetterlagen sehr wohl
Destimmenden Einfluß haben, zeigte der Spätwinter des folgenden Jahres, in dessen Verlauf wir noch in
der ersten Märzhälfte höchste Resistenz von —45 bis 47° fanden und der ganze absteigende Ast der Jahres-
kurven bei allen untersuchten Arten hinausgeschoben erscheint. Die Zirbenkurve 1944 z. B. schneidet die
—30°-, —20°-usw.-Linie um 12 bis 18 Tage später als im Vorjahre. Wie Abb. 3 lehrt, liegt die Ursache
hiefür zweifellos darin, daß diesmal der Feber und März noch ausgesprochene Wintermonate waren mit
Mindesttemperaturen meist unter —10° und Maximis stets unter 0° und daß bis in den Mai ungewöhnlich
starke und häufige Fröste vorkamen. Der letzte ausgiebige Rückschlag zu Anfang dieses Monats findet,
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dank der ihn knapp umfassenden zwei Bestimmungen, in einer deutlichen Treppe der Frosthärtekurve
seinen Ausdruck.

Besonders auffällig ist die Verspätung im Rückgang der Frosthärte 1943 bei der F i c h t e . Sie ver-
hielt sich grundsätzlich gleich wie die Zirbe, erlangte aber nicht so hohe Resistenz; die Höchstwerte be-
liefen sich bei dem hier in Betracht kommenden Standort auf —36 bis — 38°.

Wir sprachen bisher von den beiden letzten Nadeljahrgängen. Schon die dreijährigen Nadeln scheinen
mitunter etwas empfindlicher als die jüngeren. Daß die vier- und mehrjährigen leicht abfrieren, hat bereits

2O.Vm. 8.IX. IX. 21X 9X1. 27 XL , 2U. im. 2a.m. îs/v 2O.v

4:K. IX. 30.X. nxn. , 2.ü. * iß. i2.iv iay iyi.

.-20

Abb. 5: Frosthärte letztjähriger Nadeln und Einfluß von Wärme und Kälte (siehe Erklärung Seite 52)

Ulmer erwähnt, dessen Erfahrungen wir in diesem Punkt wie im allgemeinen durchaus bestätigen können.
Die quastenartig benadelten Zweige an der Wetterseite der obersten Zirben tragen daher meist nicht mehr
als drei Jahrgänge. Auch das ist bei der Fichte ganz ähnlich.

~ 2, D i e B e e i n f l u ß b a r k e i t d e r F r o s t h ä r t e im L a u f e d e s J a h r e s .
a) A b h ä r t u n g s v e r s u c h e (Kreispunkte in Abb. 4 und 5).

Solange die jungen Zirbennadeln nicht eine gewisse Reife erlangt haben, sind sie nicht nur sehr emp-
findlich, sondern auch wenig beeinflußbar. Noch im August ließ sich ihre Frosthärte durch mäßige Kälte
(nach Muster Abb. 2 bis höchstens —3°) binnen vier Tagen nur um 2 bis 4 Grade erhöhen und erreichte
damit im günstigen Falle etwa das Doppelte des an sich geringen Ausgangswertes. Längere Kältungsdauer
bei allmählicher Verschärfung des Frostes von 0 auf —5° führt nicht nennenswert weiter, wie der Versuch
vom 9. bis 23. August 1944 zeigt. Auch anfangs September war die zur Zeit erreichbare Abhärtung schon
nach vier Tagen erzielt; sie fiel aber nunmehr, absolut genommen, bedeutend größer aus, indem die Frost-
härte von —8° (in frischem Zustand) auf —15° stieg. Die bereits einmal überwinterten Nadeln, die früher
viel stärker beeinflußbar waren als die jungen (Abb. 10), reagieren jetzt träger. Späterhin ist kein eindeu-
tiger Unterschied zwischen den beiden bemerkbar.

Als die Widerstandsfähigkeit der Nadeln am Standort rasch zu wachsen begann, ließ die härtende
Wirkung schwacher Kälte nach. Wir wandten daher zunächst konstanten Frost von —6° (städtisches Kühl-
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haus), schließlich bis —14° (Eisbereitungsanlage) an und erreichten damit, daß in derselben Zeitspanne von
vier Tagen die Resistenz nunmehr um —9 bis —12° höher wurde, als sie vor der jeweiligen Behandlung
war (1942). Wie stark die Pflanzen im Herbst auf Kälte ansprechen können, zeigt eindrucksvoll ein Ver-
such vom 15. Oktober 1943. Die Frosthärte der frisch eingeholten Proben belief sich auf —21°. Nach
viertägiger Abhärtung in—6° vertrugen sie —27°, nach ebenso langem Aufenthalt in —14° vertrugen sie
sogar —35° und nach einwöchiger Behandlung in —14° war die Resistenz um nicht weniger als 21° auf
—42/43° gestiegen! Offenbar befanden sich die Pflanzen zur Zeit in einem besonders sensiblen Übergangs-
stadium und reagierten daher mit diesem erstaunlichen Ausschlag. Durch weitere Verlängerung des Auf-
enthalts in —14° war der Abhärtungserfolg bezeichnenderweise nicht mehr nennenswert überbietbar. Eine
/.weite und dritte Woche fügte bloß noch je 2 Grade hinzu (—47°). Da die natürlichen Höchstwerte, die
wir im Hochwinter an frisch vom Standort eingebrachten Proben bestimmten, wie erwähnt, ebenfalls .um
- -45 bis —47° halten, scheint damit so ziemlich die Grenze der bei der Konstitution unserer Bäume über-
haupt möglichen Abhärtung erreicht. Daß dem in der Tat so ist, bestätigte eine Versuchsreihe vom 11. Jän-
ner 1942, bei der wir trotz tiefster Abhärtungstemperaturen an dieselbe Schranke stießen.

Tab. 3.

Pinus cembra letztjährige N.

Loiseleuria

Rhododendron letztjähr. B.

Frosthärte
frisch

— 41 bis 42°

— 36 bis 38°

— 18°

Frosthärte, nachdem die Zweigproben durch fünf Tage ständig bei
mindestens — 15° gehalten und die Temperatur täglich für einige

Stunden darüber hinaus auf — 20 bis 25° gesenkt worden war

— 45 bis 47°

um —40°

Frosthärte nach 5 Tage —10 bis —15°: —23°

Auch im absteigenden Ast der Jahresperiode, während des Spätwinters und Vorfrühlings, ist Abhär-
tung erzielbar. In den Vier-Tag-Versuchen (1943) mit —14°, später mit —6°, war die Resistenzerhöhung
anfangs noch sehr beachtlich, nämlich um 9°; später, mit weiter sinkenden Basiswerten, wurde sie schwä-
cher. Besonders aber ist hervorzuheben, daß sich die Resistenz im absteigenden Ast im Bereich von Aus-
gangswerten, aus denen sie im Herbst rasch auf den winterlichen Höchstgrad gebracht werden konnte,
nicht entfernt mehr auf diesen zurückführen läßt, vielmehr der erreichbare Höchstwert tiefer und tiefer
sinkt, je weiter es gegen das Frühjahr geht. Während am 15. Oktober 1943 die Frosthärte, wie erwähnt,
binnen acht Tagen von —21° auf —42° gesteigert wurde, konnte sie am 12. April 1944 von —29° bloß
auf —39°, am 10. Mai 1.944 von —23° 2 nur auf —261/2° gehoben werden. Es nützte dabei jetzt so wenig
wie früher, wenn man die Behandlungsdauer verlängerte.

Bei der F i c h t e liegt die Sache grundsätzlich gleich. Man braucht nur das Abhärtungsergebnis vom
12. April 1944 mit dem vom 30. Oktober 1943 oder jenes vom 10. Mai 1944 mit dem vom 1. Oktober
1943 zu vergleichen, um zu sehen, daß sich die Pflanzen im Frühjahr, offenbar infolge innerer Umstim-
mung, unter sonst gleichen Verhältnissen weniger abhärten lassen als im Herbst. Doch verhält sich die
Fichte insofern steifer, als bei ihr der Ausschlag absolut wie relativ hinter jenem der Zirbe fast stets zu-
rückbleibt. · ;

b) V e r w ö h n u n g s v e r s u c h e (Quadratpunkte Abb. 4 und 5).

Viertägiger Aufenthalt in +15° hatte unmittelbar nach Ablauf der spätsommerlich warmen Woche
anfangs Oktober 1942, wie «erwartet, noch keinen Einfluß. Erst als es im November kalt und kälter
wurde, war bei solcher Behandlung ein mit der Frosthärte und dem wirksamen Temperaturgefälle wach-
sender Verwöhnungseffekt festzustellen. Die Resistenz ging hiebei nicht auf annähernd gleichen Grad zu-
rück, vielmehr ordnen sich die Verwöhnungswerte zunächst in aufsteigender Reihe. Erst während des
Sinters halten sie sich in ungefähr gleicher Tiefe, zwischen —26° und —28° bei der Zirbe, zwischen —22°
und —24° bei der Fichte. Die Größe des Wärmeeinflusses erhellt daraus, daß die nicht verwöhnten Ver-

- 2 Der Frischwert von —23° ist infolge des unmittelbar vorausgegangenen Polarwettereinbruchs erhöht; bei ungestört
Weiterer Verminderung der Frosthärte hätten die Nadeln am 10. Mai nur ungefähr —18° ausgehalten.
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gleichsproben der Zirbe zur selben Zeit —40° und noch tiefere Temperaturen vertrugen, ohne nennens-
werten Schaden zu nehmen, jene der Fichte etwa —36° bis —38° aushielten.

Um derart starken Rückgang der Frosthärte zu erzielen, bedarf es aber auch der Temperatur von
-f-15 bis +17°, der Einfluß niederer Wärmegrade erwies sich in Parallelversuchen mit Stufen von + 8 und
+ 10° gegenüber -(-15/17° als auffallend gering (Abb. 4 und 5, 11. Jänner, 4. März 1944). Während langer
Verwöhnungsdauer in kurzen Zeitabständen vorgenommene Bestimmungen ergaben übereinstimmend,
daß die Widerstandsfähigkeit im Laufe der ersten Tage rasch, sodann immer langsamer zurückgeht
(Abb. 10). Schon nach vier Tagen war, ähnlich wie bei den meisten Abhärtungsversuchen, der Haupteffekt
der betreffenden Temperatur erreicht. Mit dem Rückgang der Frosthärte laufen gleichzeitig die Lebens-
tätigkeiten rasch an: Nach noch unveröffentlichten Ergebnissen von Cartellieri transpirieren und assimilie-
ren· Triebe, wenn man sie einfrischt und bei Zimmertemperatur von 15 bis 18° hält, zunächst nur minimal,
erlangen aber in drei bis vier Tagen allmählich fast,jene Leistungsfähigkeit, die sie unter ähnlichen Tem-
peratur- und Lichtverhältnissen im Sommer aufweisen.

Den größten Verwöhnungserfolg hatten wir bei der Zirbe im Spätwinter der zweiten Versuchs-
periode zu verzeichnen. Damals herrschte am Standort noch im Februar und März tiefster Winter, so daß
die Nadeln sofort nach der Probenentnahme am 4. März noch immer maximale Frosthärte von — 45/47°
aufwiesen; nach vier- wie nach siebentägigem Aufenthalt in +15 bis +17° hielten sie aber nur mehr —26°
aus, nach ebensolangem Verweilen in +22° waren sie noch empfindlicher geworden. Ganz ähnliches Er-
gebnis brachte die nächstfolgende Prüfung am 17. März. Deutlicher als im vorausgegangenen Jahr kommt
hierin eine vorübergehend gesteigerte Empfänglichkeit für Wärme zum Vorschein — das Gegenstück zur
auffälligen Abhärtungsbereitschaft im Herbst. Sie macht sich nur vorübergehend bemerkbar; denn vom
17. März ab fiel die Frosthärte durch den Einfluß der angegebenen Wärmegrade binnen vier bis sieben
Tagen regelmäßig auf denselben Wert von —17°, während die unbehandelten Bezugsproben —43°, —29°,
—22° vertrugen. Der Einfluß der angewandten Wärme flaute also gegen das Frühjahr hin rasch ab.

Daß die Nadeln zur selben Zeit durchaus abhärtungsfähig sind, wobei freilich der absolute Grenz-
wert immer mehr sinkt, wurde vorhin schon erwähnt und bekundet sich recht schlagend auch darin, daß
verwöhnte Proben die ursprüngliche Resistenz annähernd zurückerlangen, wenn man sie nachträglich
drei bis vier Tage kältet. Umgekehrt geht die Resistenz abgehärteter Triebe ungefähr auf den Ausgangs-
wert zurück, wenn man sie nachher bei 15 bis 17° warm hält (Tab. 4). Die Nadeln sind nach beiden Rich-
tungen erstaunlich beweglich.

Im Hochgebirge erreicht die Sonnenstrahlung im Spätwinter höchste Werte (Mörikofer, 1932). Dem-
entsprechend können sich die Nadeln auf der Sonnenseite der Bäume, besonders wenn der Austausch in-
folge Windstille gering ist, stark erwärmen, .wie wir durch Michaelis (1934) wissen, dessen Messungen
leider vorläufig keine Fortsetzung fanden. In diesem Zusammenhang gewinnt es besonderes Interesse, daß
Temperaturen von 20 bis 22° (Tab. 4) in der verhältnismäßig kurzen Zeit von 14 Stunden die Resistenz

Tab. 4. Frosthärte in —° C

4 Tage in — 6°
4 Tage in — 6°,
4 Tage in 15/17°
4 Tage in 15/17°,

hierauf

hierauf

2 Tage

2 Tage

in 15/17°

in —6°

Pinus cembra Loiseleuria Rhododcndr.

15.11.

35
47/48

30
27/28

37

17
36
25

24/25
29

17
26
15
10
19

Pinus cembra Loiseleuria

7. 3. 28. 3. 16. 4.

Rhododendr.

28. 4.

frisdi
4 Tage in — 14°
4 Tage in — 14° hierauf 4 Tage in 15/17°
4 Tage in 15/17°
4 Tage in 15/17°, hierauf 4 Tage in — 6°

42

26
38

29/30

26
31/32

25/27
32/33

25
21
29

20/21
23/24

15
14/15
14/15

11/12

7 (+ 22°!)
11/12
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Tab. 5. "Wirkung kurzfristigen Wärmens im Thermostaten bei geöffneter Außentüre, so daß die Pflanzen
durch die innere Glastüre diffuses Licht genossen. Frosthärte in —° C.

22.11. frisch
nach 14 Stunden 22°

7. III.'frisch
nach 14 Stunden 26»

4 Tage — 14»
hierauf 3 Stunden 26° ..

16. IV. 4 Tage — 14»
hierauf 3 Stunden 26°
hierauf 8 Stunden 26°

22.X. nach 7 Tagen —6° u. —14° . .
hierauf 14 Stunden 20 » . . . . . .

27. XL frisch
nach 14 Stunden 20»

Picea exz.

—

34
20/21

39
31

—

—

—

Pinus cembra

39
36/37

42
24

42/43
36

33
31
26

42/43
33

42/43
36/37

Loiseleuria

36
28

34/35
23

39
35/37

23/24
18/21

15

25
19/20

28
22

Rhododendr.

17/18
14

—

19 (—6°!)
16.

—

19
12

15/16
13.

erheblich vermindern können. Im März genügen bei +26° schon drei Stunden, um Frosthärteeinbußen von
mehreren Graden zu verursachen.

c) V e r w ö h n u n g b e i g l e i c h z e i t i g e r W a s s e r s ä t t i g u n g . (Dreieckspunkte der Abb. 4
und 5.) Einfluß des Wassergehaltes.

Bei allen bisher besprochenen Versuchen waren wir bestrebt, den Wassergehalt der Zweige möglichst
unverändert zu erhalten, was bei Kälten in Blechschachteln ohne weiteres gelang, beim Warmhalten durch
Ausschlagen der Glasstürze und des Thermostaten mit feuchtem Filtrierpapier befriedigend erzielt werden
konnte. Dies war notwendig, weil nach alter Erfahrung, die in letzter Zeit wieder zur Sprache kam (Ulmer,
1937, Ullrich, 1943), Änderungen des Wassergehaltes innerhalb gewisser Grenzen auch solche der Frost-
härte bedingen. Im vollturgeszenten Zustande ist die Frosthärte unter sonst gleichen Verhältnissen jeden-
falls kleiner, als wenn ein gewisses Defizit vorliegt. Es sei hier nur daran erinnert, daß nach Münch (1933)
Fichten- und Kiefernkeimlinge, die in wassergesättigtem Zustande kaum —5° vertrugen, durch mäßiges
Austrocknen auf eine Resistenz von —15°* gebracht werden konnten und daß Jljin (1934) zwischen wasser-
gesättigten und stark welken Zweigen des schwarzen Hollunders fast ebensolche Unterschiede beobachtete.

Da unter natürlichen Verhältnissen bei Tauwetter stets die Möglichkeit zur Wassersättigung gegeben
ist, schien es uns wichtig, den Bereich dieser Mindestwerte, bis zu denen die Frosthärte jeweils sinken kann,
einigermaßen abzutasten. Hiezu wurden in manchen Versuchsreihen im ersten Winter auch solche Zweige
geprüft, die sich während der viertägigen Verwöhnung wassersättigen konnten. Sie erwiesen sich im Herbst
anfangs fast ebenso resistent wie die nicht vollturgeszenten Proben, wogegen sie später im Winter stets
mehrere Grade empfindlicher waren. Das kann darauf hinweisen, daß die Pflanzen während der Umstim-
mung zum Winter nicht nur auf Wärme, sondern auch auf Wassergehaltsschwankungen wenig reagieren;
könnte aber auch damit zusammenhängen, daß im Laufe des Winters sich ein gewisses Defizit einstellt,
die Nadeln sodann größere Wassermengen aufnehmen und mit der Menge des aufgenommenen Wassers
îe Frosthärte bis zu einem gewissen Grade sinkt; eine Annahme, die nach unseren, an anderer Stelle zu

besprechenden Befunden aber nur bei Loiseleuria zutreffen dürfte. Jedenfalls blieb die durch Wasserauf-
r>ahme verursachte Frosthärteeinbuße stets viel geringer als der rein temperaturbedingte Rücksprung.

Änderungen des Wassergehaltes beeinflussen die Frosthärte der Nadeln selbst dann, wenn sie recht
bedeutend sind, doch nur innerhalb enger Grenzen. In Tab. 5 ist das Resultat in dieser Richtung unter-
nommener Versuche zusammengestellt. Wir haben einen Teil der frisch eingebrachten Proben im Zimmer
offen liegengelassen, so daß sie ungehemmt transpirierten; einen anderen Teil unter Glasstürzen mit der
Schnittfläche in Wasser eingestellt, daß sie sich damit sättigen mußten. Nachdem der gewichtsmäßig kon-
frollierte Wasserverlust in der ersten Reihe auf das an sich noch ganz ungefährliche Defizit von 10 bis 15°/°
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Tab. 6. Einfluß des Wassergehaltes auf die Frosthärte. Fichte 26. 1.—1. 2. 1945.

Kältestufen bei der
Frosthärtebestimmung

frei

unter
Glassturz

unter
Glassturz
eingefrischt

"Wasserverlust in
°/o Anfangsgewicht

Schädigung letztjähr,
vorjähr.

— 21

14

—

— 24

9l/2

—

— 27

13

—

— 30

10

4

— 33

I2V2

4
4

— 35

10

444
-4 44-

— 37V2

9V2

4444
4444

Gewichtsänderung unter 1% des Anfangsgewichtes

Schädigung letztjähr,
vorjähr.

Wasseraufnahme
% Anfangsgewicht

Schädigung letztjähr,
vor jähr.

—

9

—

—

15

(+)
(+)

—

IOV2

—

44
4-4-44

I2V2

44
444

4 4 4

I4V2

+ + + 4
4444-

+ +-++
4444

12

44-44

44-44
444 +

13

4444-
4444

Kältestufen

frei

unter
Glassturz
eingefrischt

"Wasserverlust °/o

Schäden letztjähr,
vor jähr.

"Wasseraufnahme °/o

Schäden letztjähr,
vor jähr.

— 22V2

. 13

—

I4V2

—

Zirbe 6.

— 25

14

—

15l/2

- 44

—14. 3.

— 26V2

141/2

—

10V2

+
44

1945

— 29

14

4·
4-

19

44-
444

— 31

16

(+)

10

4-4
4-4

— 32V2

16

4-
4-

17

4 4 4 +

— 35V2

16

4-4
+

14

4444
4-444

— 36V2

I2V2

++
4

17

+ 4 4 +
+ + + +

— 40

15V2

44·
44

17

4444
4444

des Anfangsgewichtes angewachsen war, und die zweite Reihe entsprechend Wasser aufgenommen hatte,
haben wir die Parallelreihen gleichzeitig der Frosthärtebestimmung unterworfen. Bei der Fichte kommt
der Einfluß des Wassergehalts nur in den Stufen — 30° und — 33,° klar heraus, insofern die Trockenproben
(erste Reihe) diese Temperaturen weit besser überstanden als ihre Vergleichspartner. Darüber und dar-
unter erging es aber beiden .gleich: Bei —27° und höher blieb alles heil, bei —35° und tiefer starb alles
restlos ab. Bei der Zirbe kamen die Trockenproben über einen größeren Skalenbereich besser weg als die
wassersatten, wobei der Unterschied wieder bei —32V20 am größten ist. Wenn man aber entsprechend un-
serer Definition der Frosthärte die Reihen von links nach rechts daraufhin überblickt, wo erstmals be-
merkenswerte Schäden auftreten — -f- in der Tabelle —, dann erscheint der Unterschied in der Frosthärte
im Vergleich zur großen Wassergehaltsdifferenz doch auch hier recht mäßig.

d ) D a s V e r h a l t e n d e r K n o s p e n .

Soweit man aus der schließlichen Verfärbung oder dem unverändert frischen Aussehen von Nadel-
anlagen und Vegetationspunkt am Längsschnitt der Knospen schließen kann, sind die Knospen bei beiden
Nadelhölzern bis in den Vorfrühling annähernd ebenso widerstandsfähig, bestenfalls wenige Grade resi-
stenter und auch ähnlich beeinflußbar, wie die letztjährigen Nadeln. Bei der Fichte deckte sich das Ver-
halten im langen Nachwinter 1944 noch am 10. Mai, während bei der Zirbe zur selben Zeit die Knospen
schon empfindlicher geworden waren und sich nicht mehr so abhärten ließen — obschon sie äußerlich nichts
davon verrieten, daß sie sich zum Austreiben anschickten. Wurden sie durch Warmhalten (+22°) hiezu
angeregt, dann vertrugen sie sehr viel weniger, schließlich kaum mehr schwächsten Frost von wenigen Gra-
den, auch wenn sie bloß geschwollen, aber noch nicht gesprungen waren. Einzelne Knospen widerstanden
dieser Anregung und waren dann nach wie vor fast so resistent" wie der letzte Nadel Jahrgang; sie trieben
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nachträglich aus, soweit sie keiner tieferen Temperatur ausgesetzt waren, als ihrer Frosthärte entsprach.
So sahen wir bei der Feststellung der Frostschäden häufig am selben Zweig einzelne Knospen, die fröhlich
ausgetrieben hatten, neben solchen, die völlig abgestorben waren.

IL D i e Z w e r g s t r ä u c h e r L o i s e l e u r i a p r o c u m b e n s u n d R h o d o d e n d r o n
f e r r u g i n e u m .

Die arktisch-alpine L o i s e l e u r i e (Abb. 7) gleicht im Jahresgang der Frosthärte sehr den beiden
nordisch-, bzw. sibirisch-kontinentalen Nadelhölzern. Sie zeigt dieselbe frühzeitig einsetzende und glatt
fortschreitende herbstliche Resistenzzunahme, hohe winterliche Frosthärte und entsprechend steilen Rück-
gang gegen das Frühjahr hin, wie das schon Ulmer festgestellt hat. Im hochresistenten Zustand läßt sich

2 ψ. ψχι. ψ,χπ. it. η.ΐ

Loiseleuria procumbens

\
—t—9 *^p<

Loiseleuria procumbens
1943/U JQ

Abb. 6: Jahresgang der Frosthärte und Einfluß von Kälte und Wärme (siehe Erklärung Seite 52)

bei Loiseleuria oft schwer entscheiden, wieweit sie geschädigt wurde. Wir halten es aber für gesichert, daß
sie in dieser Verfassung noch —36° ohne größeren Schaden verträgt. Daß der Rückgang in beiden Jahren
zur selben Zeit einsetzt, kann gleich dem unbeirrten Anstieg im Herbst als Anzeichen eines festen inneren
Rhythmus gewertet werden. Doch kommt, genau so wie bei Zirbe und Fichte, ein maßgeblicher Einfluß der
jeweiligen Wetterlage darin zum Ausdruck, daß sich die Resistenzabnahme im strengen und langen Nach-
winter 1944 länger hinzog als im Vorjahre und durch den starken Wetterrückschlag anfangs Mai ganz
auffallend verzögert wurde.

Im Versuch spricht Loiseleuria auf Temperaturänderungen in beiden Richtungen kräftig an. Sie ist
im Winter leicht verwöhnbar, besonders im Spätwinter für höhere Temperaturen sehr empfänglich
(17. März und 12. April 1944). Anderseits läßt sie sich im Sommer durch anfangs schwachen, dann bis
auf —6° gesteigerten Dauerfrost binnen acht bis zehn Tagen weitgehend abhärten. Anfangs August Und
September 1943 gelang es auf diese Weise, die Resistenz von —3 bis —4° auf —16° zu steigern; das ist ein
Vielfaches des Ausgangswertes und, absolut genommen, eine Höhe, die im natürlichen Wechsel der Jahres-
zeiten erst Mitte Oktober erreicht wurde. In diesem Monat bedurfte es schärferen Frostes bis zu —14°,
um die Resistenz in derselben Frist um denselben absoluten Betrag von 10° hinaufzutreiben.

4 45

© Naturwiss.-med. Ver. Innsbruck; download unter www.biologiezentrum.at



R h o d o d e n d r o n f e r r u g i n e u m (Abb. 8) rückt von den bisher besprochenen Arten stark ab.
Die l e t z t j ä h r i g e n Blätter eines Gebüsches vom exponierten Rand einer großen Schneemulde, wo
der Bestand von Loiseleurieten abgelöst wird, vertrugen im Hochwinter immerhin noch bis —24° ohne
größeren Schaden, was auch im Abhärtungsversuch das äußerste blieb (1942/1943). Optimal gedeihende

11. 25.3t.VM.m2J.23.DCS. 1âX. 2. 16. 27XL 11 22XO. ni.
I I . Ill I I I I I I I

22. α. 22.ΙΏ. 16.IV IV 27V.

Rhododendron ferrugineum

Abb. 7: Frosthärte letztjähriger Blätter und Einfluß yon Kälte und Wärme (siehe Erklärung Seite 52)

Büsche kamen am Standort über eine Resistenz von nur —15° bis —16° nicht hinaus, ließen sich aber
künstlich auf dasselbe Maximum wie die exponierten bringen (1943/1944).

Kälte verursachte stets erhebliche Ausschläge. Resistenzzunahmen bis zum doppelten des Ausgangs-
wertes waren die Regel, soferne die Pflanzen sich nicht von Anfang an in nahezu maximal gehärtetem Zu-
stand befanden. Selbst im Frühling reagierten sie vor dem Austreiben, das bei der in Betracht kommenden
Lage je nach Witterung Mitte bis Ende Juni erfolgt, noch immer sehr kräftig. Im Mai und Juni 1944
ließen sich die Triebe, die anfänglich nur mehr —5 bis —6° gerade noch aushielten, durch entsprechende
Behandlung auf —15° abhärten! Anderseits sank die Widerstandsfähigkeit im Winter bei den exponiert

11 25.3lVm.16.23.DC. 8. 19X2
I i l i l i l ι

76X7. 22. Π. 22Μ.

Rhododendron
1942/43

1-20. β frisch Itiberrvlnt.
ο abgehartet jjahrgang

Ifeßfer
IJahrgancj

" * -Χ"'
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=25
ait

Abb. 8 (siehe Erklärung Seite 52) Abb. 9

stehenden Büschen unter dem Einfluß von 15/17° innerhalb der üblichen vier Tage durchschnittlich auf
die Hälfte des Anfangswertes; absolut genommen, vertrugen die Blätter daraufhin nur mehr die geringe
Kälte von —8° bis —10°. Diese an sich geringe Resistenz zusammen mit der ausgesprochenen Labilität auch
gegen Wärme stempeln die rostfarbige Alpenrose zu einer Pflanze, die, sobald sie ausapert, besonders durch
plötzliche Kälterückschläge nach Warmwetter außerordentlich gefährdet werden muß.

Die v o r j ä h r i g e n Blätter verhalten sich im Herbst anfangs wie die heurigen. Diese ver-
harrten 1942 dank der Gunst der Verhältnisse bis in die zweite Oktoberhälfte in spätsommerlichem Zu-
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Stande und stellten sich erst mit den Frösten vom 21.—23. d. M. (Abb. 3) auf den Winter um, was in der
daraufhin einsetzenden und in geschlossenem Zuge zum Wintermaximum führenden Resistenzzunahme
zum Ausdruck kommt. Die vorjährigen Blätter machten nun wie Abb. 9 aufzeigt, vom 2. November ab
hier nicht mehr mit, blieben vielmehr stecken und kamen sowohl unter den natürlichen Verhältnissen
wie im Abhärtungsversuch über det* Resistenzgrad von .—12° kaum mehr hinaus. Sie frieren also sehr
leicht ab. Das ist wohl der Hauptgrund, weshalb die peripheren Zweige ausgesetzter Büsche im Frühjahr,
regelmäßig nur mehr den letzten Jahrgang tragen. Übrigens scheint die Vitalität der zweijährigen Blätter
auch sonst etwas gemindert; sie leiden mehr unter Pilzbefall und können die Transpiration nur mangel-
haft einschränken.

Zusammenfassend stellen wir fest, daß die Frosthärte während des Winters, wenn man Zweigproben
bei 15/17° oder etwas höherer Temperatur hält, allgemein binnen 2—4 Tagen stark zurückgeht und,
daß 22° und gar 26° schon in wenigen Stunden merkliche Resistenzeinbußen verursachen können/während
Temperaturen wenig über 0° nur geringen Einfluß haben, bezeichnenderweise reagieren die Pflanzen unter

o11J. Loiseleuria
O22.R «

HlLRhododendron

0

X.1II. PinusC
X21R '

2 4 6 8

Abb. 10: Rückgang der Frosthärte im Winter bei 15/17° in °/o des Ausgangswertes (siehe Erklärung Seite 52)

10
Tage

sonst gleichen Umständen im Spätwinter am stärksten auf Wärme (besonders schön die Zirbe im März 1944,
Abb. 4). — Anderseits kann man die Resistenz durch entsprechende Kältebehandlung vom Spätsommer
ab, da die Blätter einigermaßen ausgereift sind, jederzeit binnen weniger Tage bis zu einem gewissen Grade
steigern. Der Abhärtungserfolg ist im Spätsommer (Loiseleuria 1944) und Frühherbst (Pinus 1944) am

UVHI2.XI. 22.Π. UVm. 26X1. 22V nvm.25.XI.22M. 22.V20VM. 2kl. 20V

Abb. 11 : Beeinflußbarkeit der Frosthärte 1942/43 in °/o der Jahresamplitude (siehe Erklärung Seite 52)

größten, im Hochwinter, selbst bei Anwendung starken Härtungsfrostes (Tab. 3), am geringsten. Letzteres
deshalb, weil die Widerstandsfähigkeit jeder Art eine bestimmte äußerste Grenze hat, die schon unter den
normalen Standortsbedingungen mit Winterbeginn nahezu erreicht wird (im Falle Rhododendron wenig-
stens von jenen Individuen, die nicht ständigen Schneeschutz genießen).

In Abb. 11 haben wir die Darstellung der Abb. 4—8 durch eine Übersicht über die jeweilige Reaktions-
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breite der einzelnen Arten, gemessen an deren Jahresamplitude, ergänzt. Sie mag verdeutlichen, daß der
Fichte und Loiseleurie nicht bloß erhebliche Frosthärte, sondern auch erhebliche Stabilität insofern eigen ist,
als sie durch Änderung der Temperaturverhältnisse am wenigsten beeindruckt .werden; besonders die Aus-
schläge in der Abhärtung sind relativ gering. Die Zirbe ist zwar außerordentlich frosthart, aber nicht ganz
«50 stabil; die Alpenrose verbindet — es sei nochmals herausgestellt — geringe Resistenz mit ausgesprochen
starker Beeinflußbarkeit nach beiden Richtungen. Doch zeigt sie nur am auffälligsten, was in beschränk^
terem Maße auch von den andern Arten gilt; kein Zweifel also, daß beim standortgemäßen Jahresgang
der Frosthärte die jahreszeitlichen und kurzfristigen Änderungen des Temperaturklimas bald mehr, bald
weniger mitsprechen. Wir erinnern nochmals daran, daß unsre Pflanzen 1944 im Zusammenhange mit
dem damals ungewöhnlich langen und strengen Nachwinter bis in den Mai hinein sehr frosthart blieben.

Die Tatsache jedoch, daß die jeweils erreichbaren absoluten Grenzen der Beeinflußbarkeit mit der
Jahreszeit sich verschieben, verrät eindeutig das Vorhandensein auch eines inneren Rhythmus. Es gelang
uns z. B. nicht, Triebe im sommerlichen Zustand in einer bestimmten Frist (sie mochte selbst 10—14
Tage sein) um ebenso viele Grade, geschweige denn bis zum selben absoluten Grade abzuhärten wie im
Herbst. Man vergleiche daraufhin die Versuchsreihe der Zirbe vom 1. September und 15. Ok-
tober 1944 (Abb. 4). Umgekehrt sankf die Resistenz im Winter bei Wärme nie ganz auf den
sommerlichen Tiefpunkt, am wenigsten im Frühwinter. Auch die im Herbst allgemein deutlich spürbare, bei
der Zirbe so schlagend zu Tage getretene Abhärtungsbereitschaft, an deren Stelle im Spätwinter — am
klarsten wieder bei der Zirbe (4. und 17. März 1944) und Loiseleurie —- gesteigerte Wärmeempfindlich-
keit tritt, sind nichts als der Ausdruck einer Umstimmung, d. h. einer inneren Periodizität. Sie kommt
ähnlich im Frühtreibversuch zum Vorschein, der bekanntlich erst nach einer gewissen Winterruhe gelingt,
oder im kalendermäßigen Einziehen und im Laubfall der Sommergrünen.

So beginnen die Nadelhölzer und die Loiseleurie schon gegen den Herbst hin frosthärter zu werden
und, wenn sie einmal in Winterstimmung sind, dann steigt ihre Resistenz auf geringen Anlaß stetig zum
Höchstwert, indem die Abhärtbarkeit durch Kälte die Wärmebeeinflußbarkeit überwiegt. In Überein-
stimmung mit Ulmer ergab sich, daß die Zirbe im Winter Temperaturen von —40° und tiefer ohne
nennenswerten Schaden aushält, die Fichte und Zwergazalee mindestens —35° vertragen. Wohl gelang
es durch Aufenthalt in z. B. 15° die Frosthärte binnen 3—4 Tagen so herabzudrücken, daß nun schon
—25 bis —20°, ab März noch geringere Kältegrade Erfrierungen verursachten, besonders, wenn die Proben
während der Verwöhnungszeit Wasser aufgenommen hatten. Doch erscheinen diese Arten im Gegensatz
zu Schneeschützlingen wie der Alpenrose schon deshalb vor dem Erfrieren weitgehend sicher, »weil Tages-
minima gegen —20° nach den Aufzeichnungen der Wetterwarte, die sich nahe dem Versuchsgelände be-
findet, nicht nur in den hier in Frage kommenden beiden Wintern selten waren. Zur richtigen Einschät-
zung der Verhältnisse ist aber das Kleinklima zu berücksichtigen, das aus den meteorologischen Angaben
nicht ohneweiters erschlossen werden kann.

ökologische Bedeutung der Ergebnisse unter Berücksichtigung des Kleinklimas

Wir haben daher im Winter 1942/43 mehrere Extremthermometer auf Pflöcken aufgestellt, nämlich
1. in Höhe der hauptsächlich benutzten Zirbenzweige (1.50 m) und unmittelbar vor diesen am Südrand der
Krone; 2. in gleicher Hohe schattseitig am Stamm; 3. horizontal dicht über zwei typischen Loiseleuria-Be-
ständen (3 cm). Die Thermometer wurden bei jeder Probenentnahme abgelesen und ihre Angaben mit jenen
der Wetterwarte im betreffenden Beobachtungsintervall verglichen. Die Ablesungen bei 2. stimmten damit
fast überein, weshalb sie in Abb. 12 nicht aufgenommen sind. Bei 1. (südlicher Kronensaum der Zirbe) waren
die Minima selten und dann nur geringfügig höher, aber mehrmals bis um 2° tiefer als sie die Wetterwarte
verzeichnete, die Maxima waren stets ganz bedeutend höher. Beides ist aus der freien Aufstellung des
Thermometers durchaus verständlich. Doch überrascht es einigermaßen, daß die Maxima selbst mitten
im Winter in mehreren Beobachtungspausen um 20° erreichten! Nun haben die Zirbentriebe zufolge der
großen Oberfläche ihrer Nadeln zweifellos einen regeren Wärmeaustausch als das Thermometer, so daß
es unmöglich ist, dessen Temperatur für die Nadeln einzusetzen. Sie scheint aber für diese nicht sehr
übertrieben, nachdem Michaelis (1934) gezeigt hat, daß bei Windstille die Nadeln von Fichten an der
Waldgrenze im Dezember um die Mittagszeit sich bis auf 13° erwärmen können, d. i. 17° mehr als die
mit dem Aßmann in IV2 m Entfernung gemessene Lufttemperatur. Dabei war die Sonne sogar etwas ver-
schleiert. Da nun im Spätwinter die Sonnenstrahlung stark zunimmt, anderseits — wie wir eben ausge-
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führt haben — die Pflanzen für Wärme empfänglicher werden und höhere Temperaturen schon in weni-
gen Stunden Frosthärteeinbußen verursachen können, scheinen uns zu dieser Jahreszeit unmittelbare Frost-
schäden trotz der an sich noch hohen Resistenz der Nadelhölzer nicht ausgeschlossen. Besonders bei
plötzlichem Kaltlufteinbruch nach einer Warmwetterperiode wird sich die Gefahr ergeben; verzeichnete
doch die Wetterwarte in manchen Jahren noch im März und April Tagesminima von —15° und darunter.

Während im Herbst die Resistenz sogar der verwöhnten Triebe der Fichte und erst recht der Zirbe
(Abb. 13) sich ganz jenseits der maßgebenden Minimumkurve vom Kronensaum der Zirbe hält („P" in
Abb. 12 u. 13), rücken die Werte im Spätwinter an sie heran. Damit stimmt es zusammen, daß wir in
unserem Beobachtungsbereich an den ein- bis dreijährigen Zuwächsen der Nadelbäume auch in harten
Wintern nur in sehr geringfügigem Umfang Frostschäden feststellen konnten. Sie fanden sich hauptsäch-
lich zu fortgeschrittener Jahreszeit an südlichen Bestandesrändern, an der Sonnenseite der Bäume und

+30 ±30

19.X2. J7.27XT. 22ΧΠ.ηΐ 3. 22.R7. 2Q28M.16JV3V.

+10

-20

Abb. 12: Extremtemparaturen : Zirbe = „P". Loiselerietten = „L", Wetterwarte = dicke Kurve (siehe Erklärung Seite 52)

Zweige, die zugleich die bevorzugte Windseite vorstellt. Auffälliger waren Erfrierungen unmittelbar über
der Schneedecke an den untersten Zweigen bis zum Boden beasteter, junger Zirben- und Fichtenvorposten.
Hier sind aber nach Geiger und Michaelis noch größere Extreme und tiefere Minima zu vermuten als am
Kronenansatz3 und kamen nach den Ablesungen an den Thermometern in den Loiseleuriabeständen, wie
Abb. 12 zeigt, auch tatsächlich vor.

In den Beobachtungspausen, während deren die Instrumente dort unter Schnee lagen, zeigten sie relativ
ausgeglichene Temperaturverhältnisse an (Abb. 12, 2.—27. November, 16. April), worin eben die Bedeu-
tung des Schneeschutzes erkennbar ist. Zur übrigen Zeit hingegen, da die Schneedecke vom einen zum
andern Male infolge der Niederschlagsarmut des Winters und des Föhns immer wieder schwand und
die Loiseleurien mindestens oberflächlich vorübergehend frei lagen, ergaben sich fast regelmäßig Spannun-
gen von 40 und mehr Graden (7.—20. März 46°). Die Maxima (Dezember—Jänner um 20°, schon im
März um 30°) hielten sich ständig einige Grade über jenen am Kronensaum der Zirbe und weit über
jenen der Wetterstation; die Minima waren bis zu 6° tiefer als bei der Zirbe, bis zu 7° unter dem meteoro-

'*'•·• * Während unter dem Sdinee, wenigstens solange er locker liegt und sein Wärmeleitvermögen infolge des Luftgehaltes
gering ist, die täglichen Temperaturschwankungen schon in 30 bis 40 cm Tiefe verschwinden, kann sich die Oberfläche des
Schnees infolge ihres starken Ausstrahlungsvermögens in der Nacht erheblich abkühlen (nach Michaelis III, 1934, Fig. 1, bis
2 u 9° unter die Temperatur der Luft in 1,56 m Höhe!). Anderseits begünstigt die ungemein ausgiebige Reflexion an der
Schneeoberfläche — bis zu 90% bei Neuschnee! — starke Erwärmung der sie überragenden Pflanzenteile.
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logischen Mindestwert des betreffenden Zeitabschnittes. Als Ursache der Differenz kommt nur die starke
Ausstrahlung an der Schneeoberfläche in Frage, weil Kaltluftstauung nach dem Geländerelief ausgeschlos-
sen ist. '• .

Diese Minimumkurve der bodennahen Luftschicht (Abb. 12 und 13 „L") rückt nun bedenklich nahe
an die durch Verwöhnung geminderte Frosthärte der Nadeln, besonders der wassergesättigten Proben.
Kein Wunder also, daß die Zweige jüngerer Bäume unmittelbar überm Schnee, wo die größten Extreme
herrschen, am ehesten erfrieren. Dabei haben wir noch nicht in Betracht gezogen, daß die Nadeln in
Strahlungsnächten durch Spitzen Wirkung sich vielleicht noch 1—2° unter die Temperatur der umgebenden
Luft abkühlen mögen. Auch ist hier zu erwähnen, daß die starke Einstrahlung und Rückstrahlung ver-
derblich werden kann, wenn z. B. nach kalter Nacht erst um Mittag Aufklären eintritt und die Sonne

2JXI. 16. 2ZXZ 22.ΧΠ. ψ 2R 22.K 7. 2Ο2ΖΓ. 16JV. W.

-20e

•aoi

Loiseleuria: a ungesättigt
Awassersatt

Rhododendc: • ungesättigt
+ t t
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Picea α Δ
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Abb. 13: Frosthärte nach Verwöhnung und Minimumkurve Ρ und L aus Abb. 12 (siehe Erklärung Seite 52)

fast augenblicklich heizt. Dann werden die Nadeln rasch auftauen, was leichter zu Schädigung führt, als
wenn es langsam vor sich geht, worüber wir besonders durch Iljin (1934) unterrichtet sind. Wir haben
uns davon an unsern Pflanzen überzeugt. Soweit man aus den Stichproben, Tab. 17, schließen kann, ver-
tragen die Nadeln im maximal gehärteten Winterzustand rasches Tauen leidlich, sind aber vor- und be-
sonders nachher hiefür empfindlich, so daß sie dann bei weit geringerer Kälte Schaden nehmen können,
als wenn sie langsam tauen.

Tab. 7. Frosthärte bei normalem (vgl. S. 35) und bei raschem Auftauen, wobei die Proben in gefrorenem
Zustand unmittelbar in 18° kamen

Pinus cembra

11. 10.

normal

— 23°

rasch

— 17°

Picea excelsa

3.11.

normal

— 23°

rasch

— 22°

23, 1.

normal

— 34°

rasch

— 30°

16.4.

normal

— 21°

rasch

— Π?
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Schon Münch (1933) hat den schädlichen Einfluß raschen Temperaturwechsels mit ins Treffen geführt,
um seine Ansicht, die Winterschäden an immergrünen Nadeln wären reine Erfrierungen, zu stützen.

Er wird auch bei den Zwergsträuchern zu bedenken sein, die nach Abb. 13 ohnedies gefährdet er-
scheinen. Im Spätwinter ist sogar die resistente Loiseleurie vor dem Erfrieren nicht sicher. In der Tat kann
man zu dieser Jahreszeit an ausgesetzten Spalieren die Triebenderi fleckenweise erfroren finden, was aller-
dings die Pflanzen am Fortkommen nicht zu hindern braucht. Rhododendron, das nach Ulmers Befunden
in relativ exponierter Lage immerhin noch beachtliche Widerstandsfähigkeit besitzt, bleibt im Schneeschutz
nach unsern Ergebnissen recht empfindlich, so daß es fast jederzeit erfrieren muß, sobald es dieses
Schutzes entbehrt. Dasselbe gilt von der Heidelbeere. Triebe dieser Pflanzen sind denn auch regelmäßig
rasch, erledigt, wenn sie aus irgend einem Grund aus dem Schnee ragen und bei vorzeitigem Ausapern
können ganze Gebüsche oberflächlich zurückfrieren. Wiederholt sich das nicht mehrere Jahre hinterein-
ander, dann werden solche Schäden jedoch genau so wie Organverluste andrer Ursache durch das Austreiben
schlafender Knospen von innen und unten her allmählich ausgeglichen.

Winterschäden an Zwergsträuchern sind u. E. in erster Linie auf unmittelbare Kältewirkung, d. h.
auf Erfrieren, zurückzuführen. Besonders wenn ganze Blätter und Triebe braun verfärbt sind, wird es
sich darum handeln. Doch kann man am Schadensbild meist nicht ohneweiters unterscheiden, ob .Er-
f r i e r e n o d e r F r o s t t r o c k n i s die Ursache ist. Bei der Alpenrose mag oft beides zusammentref-
fen, weil sie nach unsern Erfahrungen am wenigsten imstande ist, die Transpiration rasch entsprechend
einzuschränken. Besser versteht sich hierauf die Loiseleurie, die überdies den Vorteil für sich hat, daß sie
stärkeres Austrocknen verträgt. Wenn sie auch keineswegs mit größern Wasserreserven in den Winter
tritt" als Rhododendron (Wassergehalt bei beiden ungefähr gleich dem Trockengewicht) kommt sie, weil ihr
Standort früh schneefrei wird, eher in die Lage, Wasserverluste durch Aufnahme von Schmelzwasser auszu-
gleichen. Ist doch der Humus unter März—April ausapernden Beständen stets naß. Hochwüchsige Pflanzen
weniger exponierter Standorte hingegen stehen länger „mit den Füßen im Eis", besonders wenn der Boden
im Herbst beim Einschneien durchgefroren war, und können deshalb die in der Spätwintersonne unvermeid-
baren Ausgaben —, seien sie auch nur kutikulär — nicht so bald durch Wasseraufnahme decken. In diesem
Sinne möchten wir es verstehen, daß der, Wassergehalt der Nadeln wahrend des Winters? zuerst langsam
und stetig, gegen das Frühjahr aber rascher sinkt. Das mag unter besonders ungünstigen Verhältnissen bei
den Fichten allenfalls zu Trockenschäden führen. So berichtet Schmidt, daß an der Baumgrenze auf dem
Feldberg die letztjährigen Sonnennadeln schon im Lauf des Jänners und Februars sehr rasch austrocknen
(Wassergehalt Ende Februar nach Abb. 9 kaum mehr 50% des Trockengewichts). Wir haben in unserm Be-
reich dergleichen nicht beobachtet. Sicher leidet die Zirbe nicht unter Frosttrocknis. Abgesehen davon, daß sie
zu Beginn des Winters über mehr Reserve verfügt als die übrigen Immergrünen, ist sie diesen, auch der Fichte,
m der Fähigkeit die Transpiration auf ein Minimum einzuschränken, weit überlegen, besonders die letzt-
jährigen Nadeln. Dafür sprechen schon obige Wassergehaltszahlen und frühere Transpirationsbestimmungen
(vgl. Pisek, Sohm u. Cartellieri, 1935). Schlagender wird es dadurch bezeugt, daß 8 letzt jährige Triebenden,
die Mitte Jänner 1945 abgeschnitten und an der Südseite des Gartenhauses einzeln der Sonne frei zugäng-
lich aufgehängt wurden, Ende April bei einem Wasserverlust von 22—32°/<> cîes Anfangsgewichtes völlig
schadlos geblieben waren, wie nachherige, mehrere Wochen lange Kontrolle im gewässerten Zustande er-
gab. Von ebenso vielen zweijährigen Triebabschnitten hatten bloß drei das letale Defizit von 35 und mehr
Prozent des Anfangsgewichtes erreicht. Dabei waren die Monate März und April dieses Jahres ganz un-
gewöhnlich sonnig und warm. Am Baum, der in den Achsenteilen beträchtliche Wasserreserven führt,
können die letzten Nadeljahrgänge kaum je bis zur kritischen Grenze austrocknen.

Wassergehalt der Nadeln in Prozenten des Trockengewichtes, 1942/43. (Proben vom besonnten Südraum der Krone)

23.9 19.10. 27.11. 11.1. 22.2. 26.3. 16.4. 3.5.
Zirbe/letztjährig 144 135 130 130 127 120 118 100

zweijährig . . . . . . 130 126 121 128 115 116 113 96

110. 27.11 . 28.3. 16.4.
Fidite, letztjährig 130 113 107 89

zweijährig 107 105 92 81

Wir halten demnach die Zirbe für ebenso winterdürreresistent wie frosthart. — Daß sie mit wenig
Wärme auskommt, hat schon Rickli (1909) bemerkt. Nach Rohmeder (1941) soll sie unter allen europä-
ischen Holzarten in dieser Hinsicht die geringsten Ansprüche stellen.
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Zu den Abbildungen

1. Gang der Temperatur in drei Stufen einer Frosthärte-Bestimmungsreihe (—20, —31, —37°).
2. Temperaturgang bei Abhärtungsversuchen mit ganz schwachem Frost. Steilzacken durch tägl. Erneuerung der Kältemischung

verursacht.
3. Tägliche Temperaturextreme während der beiden Versuchsperioden nach Aufzeichnungen der Wetterstation auf dem

Patscherkofel, die sich in 1900 m Höhe nahe dem Versuchsgelände befindet.
4. Jahresgang der Frosthärte letztjähriger Nadeln unbehandelter Proben und jeweiliger Einfluß von Kälte und Wärme.

1942/43 war die Verwöhnungs- und Abhärtungsdauer einheitlich 4 Tage; 1943/44 meist länger, wobei nicht bloß am Ende,
sondern mehrmals im Verlauf der Versuche Frosthärtebestimmungen vorgenommen wurden. Die zu einer Versuchsreihe
zusammengehörigen Werte sind durch Verbindungslinien miteinander verkettet. Die den Kutvenpunkten beigefügten
Zahlen geben die bei der Abhärtung und Enthärtung jeweils angewandten Temperaturen an. In betreff der Sommer-

* abhärtung vergl. Abb. 2.
5. Erläuterung wie bei Abb. 4.
6. Erläuterung wie bei Abb. 4.
7. Erläuterung wie bei Abb. 4.
8. Vergleich der Frosthärte und ihrer Beeinflußbarkeit bei letztjährigen und vorjährigen Blättern von Rhododendron.
9. Vergleich der Frosthärte und ihre Beeinflußbarkeit bei letztjährigen und vorjährigen Nadeln von Pinus cembra.

10. Rückgang der Frosthärte (in % des Ausgangswertes) bei Einwirkung von 15/17° als Funktion der Einwirkungsdauer.
11. Jeweilige Beeinflußbarkeit der Frosthärte 1942/43 in Prozenten der Jahresamplitude. Über der Kurve der Loiseleurie noch-

mals jene von Rhododendron. .
12. Extremtemperaturen am südlichen Kronensaum einer der Versuchszirben (unterbrochene Kurve „P") und in einem typi-

schen Loiselerietum (dünn durchgezogene Kurve „L") im Vergleich zu den von der Wetterwarte verzeichneten (dick durch-
zogene Kurve).

13. Unten: Frosthärte von Zirbe und Fichte nach Verwöhnung 1942/43 im Vergleich zur Minimumkurve vom südlichen Kro-
nensaum der Zirbe („P" aus Abb. 12) und vom Loiselerietum („L", dünn durchzogen); Oben: Verwöhnungswerte der
Loiseleurie und Alpenrose mit Minimumkurve vom Loiselerietum.
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