
25. Fried! Weber; Uber die Winterruhe der Holzgewachse.

(Aus dem pflanzenphysiologischen Institut der Universitat Graz.)

(Eingegangen am 12. Februar 1921. Vorgetragen in der Februarsitzung.)

Es ist seit langem bekannt, daB viele Pflanzen, die im Winter

dauernd in geheizten Raumen gehalten und so dem EinfluB der

Kalte entzogen werden, spater austreiben als solche, die man erst

nach Beendigung ihrer freiwilligen Ruhe ins Warmhaus bringt.

Die eingehendsten Versuchedaniber hat MOLISOH (1909) angestellt;

er kommt zu dem Ergebnis: Das Austreiben erfolgt um so rascher,

je langer die Knospen vorher Geiegenheit hatten, im Freien niedere

Temperaturen zu geniefien. Die Pilanzen befinden sich im Freien

also gewissermaBen einem nat ; rfahren ausgesetzt.

Es ist anzunehmen, daB dieses — wie die iibrigen, kiinstlichen —
von streng lokaler Wirkung ist; Yersucbe dariiber scheinen nicbt

vorzuliegen, besonders vermiBt man solche, welche entscheiden,

ob es fiir das vor- oder rechtzeitige Austreiben bewurzelter Holz-

gewachse notig ist, daB auch ihr Wurzelsystem der Kalte ausgesetzt

wird und umgekehrt, ob durch Kaltebeeinflussung des Wurzelsj'stems

allein eine Wirkung auf die Ruheperiode der Knospen der Baum-

krone ausgeubt werden kann. Um dies zu entscheiden, kam

folgender einfache Versuch zur Ausfuhrung:

Von jungen zirka 1,50 m hohen Lindenbaumchen, die bei

mehrjahriger Freilandkultur auf die GleichmaBigkeit ihres Vege-

tationsrhythmus hin beobachtet worden waren, wurde ein eingetopftes

Exemplar (Tilia I) am 18. 10. 1920 noch vor Eintritt des ersten

Frostes in einen standig geheizten Kellerraum eingestellt; ein

zweites (Tilia II) befand sich ebenfalls ab 18. 10. in demselben

Raum, aber nur mit dem oberen verzweigten Stammteil, der Baum-
krone, wahrend das eingetopfte Wurzelsystem ins Freie ragte ; dies

lieB sich so bewerkstelligen: In einen Fensterrahmen wurden an

Stelle des Grlases zwei gut aneinander gepaBte Holzbretter eingesetzt,

die mit einem der Baumstammdicke entsprechenden Ausschnitt

versehen waren; durch dieses Loch ragte der Stamm nach auBen;

undichte Stellen wurden mit Sphagnum verstopf t und mit Tiichern

umwickelt. Das eingetopfte Wurzelsystem im Freien war wegen
der Erfrierungsgefahr in Erde und Laub eingebettet. Das dritte
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Exemplar (Tilia III) wurde analog dem zweiten, aber in urn-

gekehrter Richtung, angeordnet: Der Wurzelballen im Innern des

geheizten Raumes, die Baumkrone auBerhalb desselben, im Freien.

Uber die Witterungsverhaltnisse ist nur zu sagen: Ab 26. 10. bis

Ende Dezember herrschten anhaltend niedere Temperaturen (um 0°).

starkere Froste blieben aus. Der vvarme Kellerraum, in dem sich

die Heizanlage fur das Gewachshaus befindet, wies ziemlich hohe

Temperaturen auf (16 bis 22° C). Am 29. 12. kamen die drei

Exemplare in das maBiger temperierte „Warm"haus (8—20° C).

Tilia III begann bereits Mitte Januar mit der Knospenent-

ialtung und war Anfang Februar vollstiindig und gleichmaBig

belaubt — die reu entstandenen Triebe bis zu 28 cm lang. Tilia 1

zeigte zu dieser Zeit noch keine Spur von Knospenschwellung

-und verbarrte auch weiterhin im Ruhezustand. Tilia II verhielt

sich ebenso wie I, nur am basalen Stammteil, der sich im Freien

befunden hatte, entfalteten sich die Knospen einzelner Stockaus-

schlage, die jedoch dann entfernt wurden. Priifung des Fett-

gehaltes der Zvveige dieses Exemplar es am 5. 2. zeigte folgende

Verteilung: Sehr viel Fett in der Markkrone, viel im Holz, der

Oambiumzone und Phloemparenchym betriichtlich weniger in den

verbreiterten Rindenmarkstrahlen, wo — im Gegensatz zu den

tibrigen Teilen — ziemlich viel Starke festzustellen war 1
). Be-

sichtigung des Wurzelsystems an dem gleichen Tage ergab : Sehr

reichliche Wurzelneubildung bei Tilia II; die neuen Wurzeln bis

18 cm lang, auch zahlreiche Faserwurzeln ; Tilia III geringe

Wurzelneubildung; Tilia 1 nur ganz vereinzelte neue Wurzeln2
).

Demnach geht aus diesen Yersucherj hervor:

1. Nach Einwirkung von Kalte getriebene Lindenbaumchen be-

lauben sich fruhzeitig, auch wenn ihr Wurzelsystem der

Kaltewirkung nicht ausgesetzt war. Das Wurzelsystem

befriedigt den Wasserbedarf der sich belaubenden Krone,

1) Ubeieinstimn

bei Tilia im Winter

werden kann (WEBER 1909).

2) Auch zwei zirka 1 m hohe, seit dem Herbst im Warmhaus stehende

noch vollig ruhende Buchenbaumchen zeigtea bis Februar so gut wie keine

Wurzelneubildung; aaaloges (auch in bezug auf die Verzogerung der Knospen-

entfaltung) ergab eine vorJahren durcbgefiihrte Versuchsserie mit je 20 Stuck

2- uad 3jahriger Linden und Buchen, die als Wasserkultur gehalten dauernd

dtr Kalte enlzogen blieben. Uber die Verlangerung der Ruheperiode darch

Warmbauskultur vgl. auch WEBER 19! 6.
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auch nach dauernder Entziehung der Einwirkung winterlicher

Temperaturen1
).

2. Ein der Winterkalte ausgesetzt gewesenes, sich reichlich

erneuerndes Wurzelsystem vermag die Knospen der dauernd

warm gehaltenen Krone nicht friihzeitig2) zur Entfaltung zu

3. Dauernde Warmhaustemperatur wahrend der Ruheperiode

verzogert das Austreiben der Knospen {Tilia II), verhindert

aber nicht das Funktionieren von Wurzel und Stamm in

bezug auf Wasseraufnahme und -leitung (Tilia III).

4. Das Wurzelsystem von Tilia scheint eine freiwillige Euhe

durchzumachen3
) und durch Kalte sich friihtreiben zu lassen.

5. "Wurzelsystem und Stamm passen sich anscheinend hinsichtlich

der Wasseraufnahme und -leitung dem Bedtirfnis der un-

belaubten oder belaubteu Baumkrone vollig an.

Ob letzteres auch fur andere Pflanzen gilt, ist fraglich.

SORAUER (1909, p. 353) fiihrt den krankhaften Blattveilust bei

Ficus, Camellia u. a. im Winter in geheizten Iiaumen und bei

reichlicher Wasserzufuhr darauf zuriick, daB das nicht ruhende

Wurzelsystem dem in der Yegetationsruhe befindlichen Blatt-

apparat zu viel Wasser zustromen lafit, „das die Blatter nicht zu

verarbeiten vermogen".

Ebenso schieben die Praktiker die Schuld fur das Versagen

der Veredelung spataustreibender Sorten mancher Fruchtbaume

auf fruhtreibende (und umgekehrt), auf eine Disharmonie zwischen

Leistung des Wurzelsystems und Wasserbedarfs der Krone, so z. B.

— nach einer Zusammenfassung von SCHECHNER (1911), der diese

und die folgenden Angaben entnommen sind — bei NuB- und
Kastanienbaumsorten. „Der Eintritt der Vegetation ist ebenfalls

ein mit der Unterlage variierendes Faktum. Ja, die Verbindung
von Edelreis und Unterlage, die beide selbst der gleichen Art

angehoren, kann die Belaubung verzogern oder beschleunigon.

1) Die normale Verteilung der Saagkraft (Zunahme mit der EDtfernung
von der Absorptionszone der Wurzel nach IJRSPRUNG und BLUM 1918, diese

Berichte 36) kann also durch die verschiedene Behandlung von Wurzel und
Stamm nicht gestort worden sein.

2) D. h. gleichzeitig mit voiher der Kalte ausgesetzten Knospen.

3) Ebenso wie nach MOUSCH (1917) die Adventivwnrzelbildang an

stecklingen versohiedener Holzgewachse. (Uber die WiLterruhe der Reben-
wurzeln siehe KRO.MER 1918.) Die vereinzelte Wurzelneubildung am dauernd
warm gehaltenea Wurzelsystem spricht wohl nicht dagegen, da diese wahr-

scheinlich als fruhtreibende Wirkung zufalliger Verletzungen i

vgl. WEBER 1911.
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Die Lalande-Varietat des WalnuBbaumes beblattert sich zwischen

20. April und 15. Mai; ihre Samlinge vererben diese Gewohnheit

unverandert fort. Andere Arten der WalnuB hingegen bekommen
erst im Juni Laub. Werden nun auf diesen Lalande-Varietaten

veredelt, so beblattern sie sich zu verschiedenen Zeiten, oft erst

anfangs Juni"').

Die Frage, ob durch Pfropfung die Ruheperiode beeinfluBbar

ist, wnrde nur selten gestellt, Nach DE CANDOLLE (1835, p. 518)

halt es schwer, immergriine Baume auf solche zu pfropfen, die ihre

Blatter verlieren, und zwar deshalb, weil sie nicht gleichzeitig im

Safte stehen; am besten gelinge eine Pfropfung von Mesptiw japomca

auf Crataegus oxyacantha. WINKLER (1912, p. 135) sagt: „Ob die

Winterruhe durch das Pfropfen beeinfluBt werden kann, ist noch

genauer zu untersuchen. Ich finde dariiber nur eine kurze An-

gabe bei SAHUT . . . „„Le Neflier du Japon, conservant ses feuilles

et fleurissant en plein hiver, doit avoir necessairement besoin

d'entretenir, pendant la saison hivernale, une certaine activite de

vegetation; cependant rien n'est modifie dans sa maniciere de

vivre quoiqu'il soit greffe sur Cognassier ou sur Aubepine, c"est-

a-dire sur des arbres a feuilles caduques qui, livres a eux-memes,

restent . . pendant tout l'hiver dans un repos a peu pres absolu

de vegetation. II faut done que, cedant a Tinfluence du greffon,

les sujets de Cognassier et d'Aubepine modifient sur ce point

leurs habitudes de vegetation."" Es scheint, hiernach als- konne

in der Tat das Wurzelsystem von Pflanzen, die an sich eine

strenge Winterruhe durchmachen, unter dem EinfluB des im Winter

wachsenden Reises zu dauerndem Funktionieren und Wachsen

veranlaBt werden und es muB damit auch das Umgekehrte nicht

unmoglich sein" 2
).

Ich habe seit 1913 eine Verbindung von Eriobotrya japomca

als Reis mit einem Stamm von Crataegus oxyacantha als Unterlage

dauernd im Warmhause in Kultur: es war meine Absicht, Reis

und Unterlage gleichzeitig vegetieren zu lassen. Das Rois unter-

druckte aber bald die Triebentfaltung der Unterlage, nur im ersten

Jahre der Vereinigung entwickelten sich an der Basis der Unter-

1) DaB tatsachlich das fruhe oder spate Au-=schlagen einzelner Individuen

eine erbliche Eigenschaft ist, hat 1918 Raunkiaer fir Fag»s festgestellt.

Bot. Tidskr. 3«.

2) Dafiir, diB eire aktivierte Baumkrone das an und fur sich ruhendo

Wurzelsystem zum Funktionieren bringen kanD
?
sprechen ja auch die Erfolge

der Warmbadmethode (MOLISCH 1909) und anderer B^riihtreibverfahren, bei

denen die Wurzeln nicht behandelt werden.
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lage einige Wassertriebe, und zwar in den Wintermonaten. Leider

wurden dieseTriebe ohne meinWissen entfernt und trotz mehrmaligen

Zunicksehneidens des Reises gelang es nichfc mehr, die Unterlage

zum Austreiben zu bringen. Der Stamm der Unterlage ist etwas

schrnachtig geblieben, da er kein merkliches Dickenwachstum zaigt,

das "Wurzelsystem derselben aber ist stark ausgebildet. Die Trieb-

and Blattentfaltung der Eriobotrya ist uppig und geht gewobnlich

am intensivsten in den Wintermonaten vor sicb, 1920 z. B. ab

November. Daraus geht in Ubereinstimmung mit friiheren Angaben

jedenfalls hervor:

Die wintergriine, eine freiwillige Ruhe entbehrende Eriobotrya

japonica, gepfropft als Reis auf der winterkahlen, normalerweise

eine freiwillige Winterruhe besitzenden Crataegus oxyacantha, wird

in ihrem Wachstum wahrend der Winterzeit nicht gestort; die

Crataegus-Unterlage versorgt das Eriobotrya-Reis zu jeder Jahreszeit

anscheinend vollig entsprechend mit Wasser und Nahrsalzen 1

).
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1) Auch Viscum album bezieht ja von dem „ruhenden" Wirt das be-

notigte Wasser; ob durch den Viscumparasit die Ruheperiode des Wirtes

beeinfluBt wird, wie dies nach Sohellenberg
den Hexenbesen der Fall ist, scheint nicht un
Ansicht dieses Autors besitzen WeiBtannenzwei
ruhe ein vermindertes WasserleitungsvermSgen.
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