19, SEP. 1Q80

Eidg. Anstalt für das
forstliche Versuchswesen
-Bibliothek8903 Birmensdorf ZHMai 1980

Eidgenössische Anstalt
für das forstliche Versuchswesen
CH 8903 Birmensdorf

Nr. 213
Berichte

2A
Rapports

Rapporti

213
•
Reports

Institut federal
de recherches forestieres
CH 8903 Birmensdorf
lstituto federale
di ricerche forestali
CH 8903 Birmensdorf
Swiss Federal Institute
of Forestry Research
CH 8903 Birmensdorf
Fritz H. Schweingruber

Dichteschwankungen in Jahrringen von Nadelhölzern
in Beziehung zu klimatisch-ökologischen Faktoren,
oder das Problem der falschen Jahrringe

Eidgenössische Anstalt
für das forstliche Versuchswesen
CH 8903 Birmensdorf

Mai 1980
Nr. 213

Berichte

Rapports

Rapporti

213
Reports

Institut federal
de recherches forestieres
CH 8903 Birmensdorf
lstituto federale
di ricerche forestali
CH 8903 Birmensdorf
Swiss Federal Institute
of Forestry Research
CH 8903 Birmensdorf

Oxf.: 811.4 : 181 .2

Fritz H. Schweingruber

Dichteschwankungen in Jahrringen von Nadelhölzern
in Beziehung zu klimatisch-ökologischen Faktoren,
oder das Problem der falschen Jahrringe

Herausgeber:
Dr. W. Bosshard, Direktor

Die folgenden Mitarbeiter haben wesentlich zum Gelingen d ieser
Arbeit beigetragen:
Oscar Lenz
Padruot Nogler
Michaela Novotna
Kurt Rauber
Ernst Schär
Werner Schoch
Mirek Sebek
Marianne Wino

Vermittlung von Densitogrammen
Densitometrische Aufnahmen
Graphiken , Umschlagbi ld
Satzherstellung und Gestaltung
Densitometrische Aufnahmen
Fotos
Graphiken
Redaktion

Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der w issenschaftlichen Forschung stellte Mittel zur Verfügung zu r Beschaffung der
Proben in England und zur Ausführung einzelner Graphiken und
Fotos.
Manuskript eingereicht am 3. Januar 1980
Zitierung:
Eidg. Anst . forstl. Versuchswes .• Ber.

61280/ 1

Abstracts

Dichteschwankungen in Jahrringen von Nadelhölzern
in Beziehung zu klimatisch-ökologischen Faktoren,
oder das Problem der falschen Jahrringe
Aus Hoch-, Mittel- und Tieflagen Europas werden mit radiographisch-densitometrischen Methoden Dichteschwankungen
in Nadelhölzern innerhalb der Jahrringe analysiert. Es wird
festgestellt, daß alle Übergänge zwischen leichten Dichteunregelmäßigkeiten und falschen Jahrringen bestehen .
Die Anzahl und die Intensität der Schwankung weist
Beziehungen zur Jahrringbreite, zur Holzart, zur Witterung
und zum Kl ima auf. 1n kalt-feuchten Waldgrenzgebieten
sind praktisch keine, in warm-feuchten Reg ionen (Tessin,
Tropen) dagegen sehr viele Schwankungen vorhanden. In
mittleren Lagen Mitteleuropas, z.B. im schweizerischen
Mittelland, bestehen Zusammenhänge zwischen den Temperaturwechseln in den Monaten Juli und August und dem
Vorhandensein von Dichteschwankungen innerhalb bestimmter Jahre.

Variations de densite dans les cernes des coniferes en
relation avec les facteurs cl imatiques et ecologiques,
ou le probleme des faux cernes

a

Les variations de densite l'interieur des cernes des coniferes provenant des regions elevees, de moyenne et basse
altitude en Europe peuvent etre analysees a l'aide de la
methode d'analyse radiodensitometrique. Nous avons constate qu'il existe tous les degres entre de legeres irregularites
de densite et les faux cernes. Le nombre et l'intensite des
variations de densite est en rapport avec la largeur des
cernes, l'essence, les conditions atmospheriques et le climat.
A la limite superieure des forets au climat froid et humide,
il n'existe pratiquement pas de variations. Par contre dans
les regions au climat chaud et humide (Tessin , tropiques),
il existe de nombreuses variations de densite. Dans les
regions de moyenne altitude d'Europe centrale, sur le
Plateau suisse par exemple, il existe lors de certaines annees
des rapports directs entre les variations de temperature des
mois de juillet et aoGt et la presence devariationsdedensite.

Density fluctuations in annual rings of conifers in relation
to climatic-ecological factors,
or the problem of the false annual ring
Density fluctuations within growth rings of conifers from
high, middle and low altitude sites in Europe are analysed
radiographically. lt is shown that all stages between slight
fluctuations and false annual rings occur. The number and
magnitude of fluctuations display relationships to weather,
climate, tree species and growth ring width. In cold-humid
forest line zones there are practically no fluctuations,
whereas in warm-humid regions there are many. 1n middle
altitude sites in central Europe e. g. Swiss Central Plateau,
the presence of density fluctuations within individual
growth rings is related to temperature changes during July
and August.
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1 Einlei tung und Zielsetzung

Über Dichte- und Zuwachsschwankungen in Stämmen besteht ein umfangreiches Schrifttum. 1n den Hölzern aus den
Tropen wird nach Beziehungen zwischen Laubausbruch,
Laubfall, Zuwachs und Umwelteinflüssen gesucht, um allenfalls im Stamm Jahreszuwachsraten zu erkennen (z.B.
Cati not, 1970); hier stehen praktische Ziele im Vordergrund . Um eher akademische Fragen handelt es sich bei
interannuellen Dichte- und Zuwachsstudien an Hölzern aus
Regionen mit saisonalen klimatischen Wechseln .
Fast jedes zusammenfassende Werk über Holzanatomie, Holzphysiologie oder Dendrochronologie widmet dem
Problem der mehrfachen oder fehlenden Jahrringe ein
Kapitel. Anstelle der vielen einzelnen Artikel seinen nur
breit angelegte Arbeiten mit entsprechenden Kapiteln und
den dazugehörenden Literaturnachweisen erwähnt: Fritts,
1976; Glock, 1955; Glock et al., 1960; Ko zlowski, 1971;
Tre ndel enburg et al., 1955. 1n dendrochronologischen
Studien wird primär nach den anatomischen Ausbildungen
bzw. den Unterscheidungsmerkmalen zwischen den echten
und den falschen Jahrringen gefragt. Für die Dendroklimatologie und die Baumphysiologie steht die Frage nach
den Ursachen der rhythmischen physiologischen Aktivität
im Vordergrund.
Über die Ursachen der Zuwachsschwankungen in
Hölzern besteht nicht letzte Klarheit. Es ist erwiesen, daß
viele voneinander abhängige Faktoren die Physiologie der
Bäume beeinflussen (Fritts, 1976). Der radiale Zuwachs,
Summe der kambialen Teilungsaktivität und des Flächenwachstums der Zellen, scheint Ausdruck einer Kette von
ökologischen und physiologischen Reaktionen sowohl
im Jahr des Wachstums wie auch in vorausgehenden Jahren
zu sein. Temperatur, Niederschlag und Tageslänge beeinflussen je nach Klima die Assimilation und die Atmung
bzw. die Jahrringbreiten am namhaftesten (Richardson ,
1964) .

Die Dichteschwankungen, Ausdruck der Zellgrößen
und der Zellwanddicken, sind weder in ihrer Gestalt noch
hinsichtlich Bildungsursachen gut erforscht. Studien aus
ariden Zonen belegen einen Zusammenhang mit den Niederschlägen (Glock et al ., 1960), selten ist die Rede von der
Temperatur als steuerndem Faktor (Daubenmiere , 1960).
Es ist jedoch anzunehmen, daß auch das Zellwandwachstum
das Produkt ineinandergreifender physiologischer Vorgänge
ist. Vermutlich aber drücken die Zellwanddicken hauptsächlich das ökologische Geschehen des Wachstumsjahres
aus (Schwei ngruber et al., 1979). Wir greifen die Probleme
der Dichteschwankungen aus folgenden Gründen wieder auf:
Mit radiographisch-densitometrischen Methoden sind
die Dichteverhältnisse im Jahrring genau und rationell
darzustellen. Es sind alle Übergänge zwischen regelmäßigen, normalen und falschen Jahrringen darzustellen.
Es stehen uns von 23 geographisch und klimatisch
unterschiedlichen Standorten Europas 350 Bohrproben bzw. Densitogramme mit 25 000 Jahrringen
zur Analyse zur Verfügung (Schwe ingruber et al.,
1979).
Diese Voraussetzungen geben uns die Möglichkeit, die
Morphologie der Schwankungen zu studieren und diese in
Verbindung zu setzen mit der Baumart, dem Standort, der
Witterung und dem Klima. In dieser Studie geht es darum,
die Breite des Problemkreises aufzuzeigen und nach den
Beziehungen zu wesentlichen ökologischen Größen zu
fragen. Wir sind uns wohl bewußt, daß die Reduktion der
Beziehungen auf den Faktor Temperatur eine Vereinfachung
darstellt, sehen aber im Moment keine Möglichkeit, mit
dem vorhandenen Material tieferen Einblick in das physiologische Geschehen zu erhalten.
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2 Herkunft des Untersuchungsmaterials

Das Untersuchungsmaterial stammt aus der subalp inen
Stufe der Alpen und des Jura, dem schweizerischen Mittelland, Nancy, dem Tessin, Norddeutschland, West-Schottland
und Burundi (Abb. 1). Intensiv studiert wurden Fichte
(Picea abies Karst.). Tanne (A bies alba Miller) und Wald·
föhre (Pinus sflvestris L.). Die Angaben über d ie Dauer der
kambialen Aktivität stammen aus Schweingruber et al.,
1979. Ein Dutzend weitere Arten sind zum Verständnis der
Ergebnisse verglichen worden. Von v.-enigen Ausnahmen
abgesehen, wuchsen die verschieden alten Bäume in naturnahen Waldbeständen in folgenden Regionen:

Subalpine Stufe der A lpen und des Jura (Abb. 2)
Von 9 Standorten stammen 116 Fichten mit ungefähr
11 000 Jahrringen. In diesen Zonen ist die Vegetationsperiode kurz . Die kamb iale Aktivität beg innt an der Waldgrenze anfangs Juli und endet spätestens im September. Die
Sommertemperaturen sind an der Waldgrenze bei ca.
2000 m ü. M. durchschnittlich tief:
Juni
7- 9°C
Juli/ August
8-11 °C
September
5- 7 °C
Die Niederschläge sind hoch und betragen bei ;;1llen untersuchten Standorten mehr als 1300 mm pro Jahr. Die Temperaturabnahme pro 100 m Höhendifferenz beträgt im
Mittel ein halbes Grad Celsius.

Schweizerisches M ittelland (Abb. 2)

Von 5 Standorten aus der kollinen Stufe wurden 104
Fichten und 48 Tannen mit ungeführ 9000 Jahrringen
analysiert. Während der von Mai bis September dauernden
kambialen Aktivitätsphase sind die durchschnittlichen
Temperaturen bei 500 m ü.M. um 5-9 °C höher als in der
subalpinen Stufe:
Mai
um 11-13 ° C
Juni
um 14-17°C
Juli/August
um 15-19° C
September
um 12-15 °C
Die jährlichen Niederschläge bet ragen ungefähr 1000 mm.

8

lnneralpine Trockentäler (Abb . 2)
Aus dem Wallis liegen aus Höhenlagen von 600 - 1200 m
von 6 Standorten 75 Bäume mit ungefä hr 3000 Jahrringen
zur Analyse vor. Das Kambium ist normalerweise im frühen
Sommer aktiv, insbesondere im Juni und Juli . Die Temperaturen sind relativ hoch und betragen auf der Talsohle des
Wallis (500- 600 m) :
Mai
um 14- 15 °C
Juni
um16-18 ° C
Juli/ August
um 17- 20°C
September
um 14- 16°C
Die durchschnittlichen
jäh rlichen
Niederschläge 600-700 mm - sind für alpine Verhältnisse gering.
Norddeutschland, West -Schottl and (Abb. 2)
Aus t iefen Lagen Norddeutschlands und Westschottlands wurden von 3 Standorten 45 Föhren mit ungefähr 2200 Jahrringen analysiert. Das Kambium ist durchschnittlich ab Ende Mai bis anfangs Ok t ober aktiv. In
Norddeutschland liegen d ie Jun i/August-Temperaturen um
16-17°C, in Westschottland um 15- 17°C. Die Niederschläge betragen in Xanten in Norddeutschland ungefähr
900 mm, in Westschottland ungefähr 2000 mm .
Südalpine Gebiet e
Aus einer Aufforstung in Copera, einem Schattenhang
bei Bellinzona auf 600-700 m ü.M., wurden von 10
Baumarten stets zwei Radien mit je ca. 12 Jahrringen
untersucht. Die Temperaturen sind hoch:
Juni
um 15-17°C
Juli und August
um 17-22°C
Mai und September um 12-15 °C
Auch die Niederschläge sind hoch, sie I iegen über 1500 mm/
Jahr.
Subtropisches Bergland
Aus einer Aufforstung in Burundi (E-Afrika) in ungefähr 1500 m ü.M . wurden ei nige Baumarten radiographiert.
Bei Niederschlägen von über 2000 mm, ohne ausgesprochene Trockenze it, variiert die Temperatur im ganzen Jahr
um 20°C.
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Abbildung 1
Geographische Lage der Probenstandorte. Standorte mi t Kreis: Höhenlage 100- 1200 m, Standorte mit Punkt: Höhenlage
über 1200 m.

mm
140

subalpin

Mittelland

ozeanisch

Abbildung 2
Klimadiagramme der Probenstandorte
subalpin: Adelboden, Schweiz, 1345 m ü. M., 1332 mm Niederschläge im Jahr
kollin :
Zürich, Schweiz, 569 m ü. M., 1105 mm Niederschläge im Jahr
ozeanisch : Onich, W-Schottland, 15 m ü. M., 2067 mm Niederschläge im Jahr
xerotherm: Sion, Schweiz, 549 m ü.M ., 590 mm Niederschläge im Jahr

xerotherm
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3 Nachweis der Dichteschwankungen

31 Definition des Begriffs
Treten innerhalb eines Jahrrings, sei es ,m Frühholz, im
Spätholz oder in der Übergangszone, schmale tangentiale
Bänder unterschiedlicher Dichte auf, so werden diese als
Dichteschwankung bezeichnet. Es handelt sich also um
Dich teunregelmäßigkeiten im allgemeinen Dichteanstieg
vom Frühholz zum Spätholz (Abb. 3). Da i11 den kalten und

den gemäßigten Zonen Europas praktisch keine falschen
Jahrringe vorhanden sind, sollte dieser Begriff durch "inter.
annuelle Dichteschwankung" ersetzt werden . 1n Zuwachszonen tropischer Hölzer wird jeder Dichteunterschied als
Dichteschwankung aufgefaßt, da Jahrringe nicht mit
Sicherheit erkannt werden können (Abb. 26).

32 Optischer Nachweis am Holz (Abb. 4)
Von bloßem Auge sind stärkere Dichteschwankungen an
pol ierten Oberflächen erkennbar. Mit Stereomikroskopen
(bis 50fache Vergrößerung) sind feine Schwankungen feststellbar, jedoch nicht quantifizierbar. Mit dem Aufl ichtmikroskop sind die Schwankungen als Zonen unterschied1icher Zellgrößen und Zellwanddicken definierbar. 1m
Durchlichtmikroskop sind an Mikroschnitten die gleichen
Feststellungen zu machen wie im Auflicht; die fotographische Wiedergabe ist jedoch besser. Mit der Berechnung

der Zellwandanteile - sei es durch Ausmessung am Mikrobild oder durch photometrische Integration mit Hilfe
moderner Bildanalysatoren - sind die Dichteschwankungen
quantifizierbar, indem beispielsweise die Proportionen der
Zellgrößen zu entsprechenden Zellwandstärken erfaßt
werden. Die Dichtewerte sind ungefähr berechenbar, wenn
die Zellwanddichten konstant mit 1,5 g/cm 3 angenommen
werden .

33 Optisch-densitographischer Nachweis am Röntgenbild (Abb. 3)
Auf Röntgenbi ldern von 1-2 mm dicken Querschnittproben sind feiflSte Dichteschwankungen anhand der unterschiedlichen Filmschwärzung zu erkennen (Abb. 3) . Rein
opt isch sind alle Hell-Dunkel-Wechsel leicht sichtbar, aber
nur auf densitometrischem Wege sind die Dichteschwankungen quantifizierbar ( Lenz et al., 1976). Das Auflösungsvermögen dieser Schwankungen ist bedingt durch die Größe
der Lichtmeßspalte am Densitometer. In unserem Falle
weist sie eine Größe von 0,03x0,8 mm auf (Abb. 4,
Durchlichtfoto ). Theoretisch sind sämtliche auf dem Film
vorhandene Dichteschwankungen quantifizierbar und reproduzierbar, selbst wenn es sich nur um Unterschiede von
0,01-0,03 g/cm 3 handelt. 1n gesundem, nicht abgebautem
Holz entspricht jeder auf dem Röntgenbild erkennbare
Helligkeitsunterschied einer während des Wachstums entstandenen Dichteschwankung. Dies gilt ebenfalls für fossiles
Holz mit rezentem Aussehen aus Moränen, Lehmen oder
aus Trockenstandorten (Kaiser, 1979; Röthlisberger, 1976) .
In weichen, wassergelagerten, anaerob abgebauten Hölzern
ist die ursprüngliche Dichtestruktur nicht mehr erkennbar.
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Pinus strobus

Abbildung 3
Optisch-densitometrischer Nachweis der Dichteschwankungen anhand von Röntgenbildern.

Auge 1: 3

Stereomikroskop 10: 1

Stereomikroskop 20: 1

Auflichtmikroskop 100: 1

Auflichtmikroskop 250: 1

Durchlichtmikroskop 200: 1

Abbildung 4

Optischer Nachweis der Dichteschwankungen in Douglasie (Pseudotsuga douglasii) und Föhre (Pinus silvestris). Radialer
Durchmesser der Lichtmeßspalte des Densitometers, unten rechts.
Foto W. Schoch
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4 Anzahl, 1ntensität und Gestalt
der Dichteschwankungen
41 Das Spektrum der Dichteschwankungen
Die Morphologie wird hier nicht im Detail beschrieben, da
die Gestalt der Dichteschwankungen hauptsächlich Ausdruck der inneren Vitalitätsverhältnisse eines Baumes ist.
Glock et al. ( 1960} haben in ihrer Monographie die Formen in Zweigen ausführlich dargestellt.
1m gemäßigten Klima Europas (exk lusive Trocken-

standorte) ist ungefähr das in Abbilduog 5 dargestellt
Spektrum von Dichteschwankungen zu erwarten:
e
- eine bis mehrere Schwankungen pro Jahr
- sehr leichte bis sehr starke Schwankungen
- ~chwankungen selten im Früh - und häufig im Spätholz
- Ubergänge scharf bis gleitend (z.B. Abb. 6)

◄
◄
◄

2

Abbildung 5
A ~zahl _und l_ntensi tät von Dichteschwankungen innerhalb d J h .
Pmus sllvestns) von Xanten, BRD /Vergrößerung 25 : 1).
er a rnnge, dargestellt an Jahrringen einer einz igen Föhre

42 Das Verhältnis Zellgröße/Zellwandd icke
Die Zel lgröße korrespondiert oft nicht mit den Dichteverhä ltnissen; so sind beispielsweise tangential abgeflachte,
spätholzähn liche Formen, aber mit dünnen Wänden, recht
häufig (Abb . 6). Die mit Dendrometern erfaßten Zuwachsschwankungen brauchen also nicht mit den densitometrisch
erfaßten übereinzustimmen.
Übergang
Jahrringgrenze
- - - - - - -- - -

Anzahl, 1ntensität und Lage der Dichteschwankungen
im Jahrring ändern von Jahr zu Jahr, von Standort zu
Standort und von Art zu Art (Abb. 7).

Durchmesser und
Wandd icke der Tracheiden
gross
mittel

klein

-• r

gleitend

gleitend

scharf
Jahrring---------grenze
scharf
gleitend

Abbildung6
Beziehungen zwischen der Int ensität der Dicht eschwankungen , den Zellformen und den Zell wandd ichten. Gipfeltrieb einer
jungen Fichte (Vergrößerung 25 : 1).

2

3

Abbildung 7
Änderungen von Lage, Intensität und Anzahl der Dichteschwankungen bei Lärche (Larix decidua) von Klimazone zu Klimazone und von Standort zu Standort.
1 suba lpin, 2000 m ü.M., Alpen
2 kollin,
500 m ü. M., schweizerisches Mittelland
3 kollin,
600 m ü. M., Tessin, Schweiz (insubrisches Klima)
Röntgenbilder (Vergrößerung 3: 1 ).
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5 Die Variabilität der Dichteschwankungen

5 1 Variab ili tät der Dichte und der Dich teschwankungen innerhalb
eines Baumes
längstens ist bekannt, daß innerhalb einzel ner Stämme
recht große Dichteunterschiede vorhanden sind (Trendelenburg et al., 1955). Aus statischen Gründen ist die Dichte
normalerweise an der Stammbasis oder zumindest an deren
Peripherie höher als in oberen Stammteilen {Abb. 8) .
Häufig jedoch ist die Dichtevertei lung in oberen Stammteilen bei Lärche und Föhre unregelmäßig (Abb. 9). Ei ne
Erklärung für diese Phänomene bleibt in den meisten Fällen
hypothetisch. Entsprechend der Dichtevariabilität sind die
Dichteschwankungen. Innerhalb des Baumes sind in gleichen Jahren oft unterschiedliche Formen und Intensitäten
von Schwankungen vorhanden (Abb. 10, 11), die in Zusammenhang stehen mit der physiologischen Aktivität des
Kambiums und der Zellen. Die am Baum lokal sehr unterschiedlichen Ernährungsverhältnisse und die oft wechseln-

Fichte

Höhe
(m)

30

.0,33-0,38

Dichte (g/ cm 3 )

0,39-0,41
0,42-0,44
0,45-0,49

20

den mechanischen Beanspruchungen wirken sich - je nach
Standort bzw. Vitalitätszustand des Baumes - auf die kambiale Aktivität und das Zellwandwachstum aus. Bäu me an
optimalen Standorten bilden breite Jahrringe und si nd in
der Lage, feinste physiologische Wechsel an jeder beliebigen
Stammstelle i n Form von Dichteschwankungen auszudrücken . Bäume an extremen Standorten dagegen vermögen in ih ren schmalen Jahrringen derartig fei ne Wechsel
nicht in Form von interannuellen Dichteschwankungen
nachzuzeichnen . An Minimalstandorten drücken sich die
intern en, u ntersch iedl ichen physiologischen Verhältnisse
durch das nur lokale Vorhandensein der Jahrri nge aus;
einzelne Jahrringe - besonders solche aus klimatisch ungünstigen Jahren oder in kranken Bäumen - si nd nur
fleckenartig am Stamm vertei lt .

Höhe

Föhre

Dichte {g/cm 3 )

.0.33-0,38

(m)

30

0,39-0,44
0,45-0,55
0,56-0,60

20

10

20

10

0

10

20cm

Abbildung8
Dichteverteilung innerhalb eines Fichtenstammes aus dem
Schwarzwald. An der mechan isch stark beanspruchten Basis
ist die Dichte höher als in oberen Stammteilen.
Nach Trendelenburg und Mayer-Wegelin, 1955.
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20cm

Abbildung9
Dichteverteilung innerhalb eines Föhrenstammes aus
Ostpreußen . Die hohen Dichten liegen an der Stammbasis.
In den oberen , leichteren Stammteilen sind die Dichtemuster sehr unregelmäßig.
Nach Trendelenburg und Mayer-Wegelin, 1955.
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Abbildung 10
Variabilität der Dichteschwankungen innerhalb ei nes Baumes in zwei Radien auf gleicher Höhe (1,3 m). Fichte, Madiswil.
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Abbildung 11
Variabilität der Dichteschwankungen innerhalb eines Baumes in zwei Rad ien aus verschiedenen Baumhöhen. Fich te, Unterentfelden.
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52 Variab ili tät der Dichteschwankungen in Bezi ehung zur Jahrringbreite
Die Jahrringbreite ist maßgebend, ob und in .velchem Maße
Dichteschwankungen auftreten. In breiten Jahrringen sind
mehr Schwankungen vorhanden als in schmalen . Dies
geht aus den meisten Dichtediagrammen einzelner Bohrkerne hervor (Abb. 12), kommt aber auch beim Vergleich
von mittleren Jahrringbreitenkurven und der Anzahl von
Proben mit Dichteschwankungen in den gleichen Jahren
zum Ausdruck (Abb 13). Diese Beziehung ist biologisch
leicht verständlich: Wenn sich ein Wechsel der Umweltverhältnisse auswirken soll, so müssen differenzierbare
Zellen vorhanden sein. Je mehr lebende Zellen während
bestimmten Abschnitten in der Vegetationsperiode gebildet werden oder vorhanden sind, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, daß sich Wechsel der Umweltverhältnisse in der Dichtestruktur der Jahrringe abzeichnen . Daß
im Frühholz weniger Schwankungen auftreten als im Spätholz, scheint dieser Aussage zu widersprechen. Die sich
in rascher Folge bildenden Frühholzzellen sind jedoch

187072
0,9- 1 1 1

74
1

1

76
1

1

78
1

1

kurzlebig (wenige Tage), da sie für den Wassertransport
bereitgestellt werden . Die Spätholzzellen dagegen, besonders die zuletzt gebildeten, dürften einen Monat oder
länger leben. Mit dieser Annahme ist zu verstehen, daß die
maximalen Dichten die Witterungsverhältnisse während
des relativ langen Spätsommers widerspiegeln und daß
im Spätholz mehr Dichteschwankungen auftreten als im
Frühholz. Praktisch jede Witterungsänderung oder Änderung der Netto-Assimilationsrate kann sich unter diesen
Umständen im Spätholz abzeichnen . Abweichungen von
diesem Verhalten sind häufig und hauptsächlich klimatisch
erklärbar (Abb . 14) . Sie werden in Kapitel 6 erläutert.
Sehr oft bestehen Jahrringe aus nur wenigen Zellen. Die
Teilungsrate und die vorhandene Anzahl differenzierbarer
Zellen ist gering. In schmalen Jahrringen, seien sie nun als
Folge der Alterung, der kühlen Witterung oder des fehlenden Wassers entstanden, können Dichteschwankungen
deshalb nur in sehr beschränktem Maße auftreten.

1870 72
1 f

1

74
1

1

76 78
1

1 1

1

1

0,80,7-

...

E 0,6-

-u

Cl
Cl>

..c
u

0

0,50,40,30,2breite Jahrringe

schmale Jahrringe

Abbildung 12

Variabilität der Oich teschwankungen innerhalb eines Baumes. Abnehmende Anzahl und Intens ität mit abnehmender Jahrringbreite. Fichte, Madiswil.
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Abbildung 13
Beziehu.ngen zwischen den Jahrringbreiten und der Anzahl von Dichteschwankungen in Bäumen aus der kollinen Stufe des
schweizerischen Mittellandes. Fichte, Madiswil.
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Abbildung 14
Beziehungen zwischen den Jahrringbreiten und der Anzahl von Oichteschwankungen in Bäumen von der alpinen Waldgrenze. Fichte, Rigi (nördliche schweizerische Randalpen).
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53 Vari abilität der Dichteschwankungen innerhalb eine r A rt
Zur Prüfung dieser Frage wurden von 7 Douglasien-Provenienzen {A- G) je 3 Bäume (1-3) untersucht. Das Material
ist zur Untersuchung insofern sehr geeignet, als der Bestand
auf einer homogenen, ebenen Fläche im Versuchsgelände
der forstlichen Versuchsanstalt Nancy-Champenoux stockt
und zudem während den Vegetatio nsperioden berieselt

18

wird. damit kei n Wasserdefizit das Wachstum hemmen
kann. Für den Vergleich wurden die breiten Jahrringe von
1970- 1974 verwendet (Abb. 15) und der Bre ite nach
geord net.
Aufgrund dieses Materials kann gesagt werden, daß
die einzel nen Douglasien-Provenienzen nicht spezifisch
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Abbildung 15
Die Variabilität der Dichteschwankungen innerhalb einer Baumart. 7 Provenienzen von Douglasie (Pseudotsuga douglasii)
aus einem einheitlichen Standort (Vergrößerung 3:1). Von jeder Provenienz (Abis G) sind 3 Proben vorhanden, deren
Jahrringe der Breite nach geordnet sind.

auf Umweltfaktoren reagieren . Jahrringbreiten, Anzahl und
1ntensität der Dichteschwankungen sind bei jeder Probe
von Jahr zu Jahr unterschiedlich. So weist beispielsweise
in der Provenienz A Probe 1 in allen vier Jahren hohe Zuwachsraten und viele Dichteschwankungen auf, wogegen
die Proben 2 und 3 1972-1977 deutlich geringere Zu-
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wachsraten und entsprechend weniger Dichteschwankungen
aufweisen. Es ist anzunehmen, daß durch das Wachstum der
Bäume ein Bestandesklima entstand, das einzelne Bäume
im Wachstum begünstigte, andere benachteiligte. Lichtmangel dürfte bei den hier herrschenden Standortbedingungen wachstumsbegrenzend wirken.
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54 Variabilitä t der Oichteschwankungen von Bauma rt zu Bau mart
Bei verschiedenen Arten:
Der Wachstumsverlauf der Jahrringe und der Zellwände von
verschiedenen Arten ist bei gleichen ökologischen Bedingungen unterschiedlich. Dies kommt bereits zum Ausd ruck

bei Einzelproben mit hohen Zuwachsraten (Abb. 16).
Sowohl die Anzahl als auch die Intensität ist von Art zu
Art verschieden. Die Fähigkeit, bei bestimmten ökologi-

1970

20

Abbildung 16
Die Variabilität der Dichteschwankungen von Baumart zu B
·
•
. .
.
größerung 3 : 1).
aumart aus einem emhe1tl1chen Standort. Copera, Tessin (Ver-

sehen Bedingungen mehr oder weniger Zellwandsubstanz
einbauen zu können, dürfte artbedingt sein. Die unterschiedlichen Wurzelwerke, z. B. tief verankerte bei Tannen

1974

und flache bei Fichten, könnten infolge unterschiedlicher
Wasseraufnahme die erblichen Anlagen in einem gewissen
Maße modifizieren.

1978

1

Pinus strobus

Pseudotsuga
douglasii

Picea abies

Thuja plicata

Pinus silvestris

Larix leptolepis

Larix decidua

1970

1974
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Föhre
Pinus silvestris

Tanne
Abies alba

Fichte
Picea abies

Lärche
Larix decidua

Abbildung 17
Unsere einheimischen Nadelholzarten. Zeichnung M. Sebek.

Bei einheimischen Arten (Abb . 17)

Bei unseren einheimischen, mitteleuropäischen Nadelhölzern weist die flachwurzelnde Fichte in der Regel weniger Dichteschwankungen auf als die tiefwurzelnde Tanne
(Abb. 18) und als die Lärche (Abb. 19). Föhren reagieren
auf Umwelteinflüsse stark und bilden oft sehr unregelmäßige Dichteprofile aus. Die artbedingte Wurze ltiefe,
bzw. das vorhandene Wasserangebot, scheint bei Nadelbäumen gemäßigter Lagen keinen oder einen geringen
Einfluß auf das Zellwandwachstum auszuüben.
Die einzelnen Arten reagieren auf benachbarten, aber
unterschiedlichen Standorten abweichend auf Umwelteinflüsse. Dazu zwei Beispiele:

22

Auf dem wechselfeuchten, oft staunassen Standort
Roggwil und dem normal drainierten Standort Madiswil im schweizerischen Mittelland reagieren die
verschieden alten Fichten ähnlich, wogegen die
Tannen in ersterem sehr stark, in letzterem aber ähnlich wie die Fichten auf Umwelteinflüsse antworten
(Abb. 18) .
Auch in subalpinen Lagen kommen die Artunterschiede je nach Standort verschieden stark zum Ausdruck. An den sonnigen Hängen hoher Lagen im
Wallis vermag die Lärche Dichteschwankungen auszubilden. wogegen die Fichte regelmäßige Dichteprofile aufweist. An den schattigen Hängen im
benachbarten Aletschwald dagegen reagieren Lärchen
und Fichten in gleichem Maße auf Umwelteinflüsse
(Abb. 19) .
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Abbildung 18
Vergleich der prozentualen Anteile von Jahrringen mit Dichteschwankungen zwischen Fichte (Picea abies) und Tanne (Abies
alba Miller) aus standörtlich homogenen Flächen .
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Abbildung 19
Wie 18, aber zwischen Fichte (Picea abies) und Lärche (Larix decidua) .
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55 Variabi lität der Dich teschwankungen innerhalb eines Standortes
Bei Dichteuntersuchungen stellt sich die Frage nach der
Definition des Begriffes Standort in aller Schärfe. Es ist
leicht festzustellen, daß innerhalb der von uns mit pflanzensoziologischen Methoden ausgeschiedenen Standorte teilweise unterschiedliche Wachstumsbedingungen herrschen die Standorte sind also in diesem Sinne heterogen. Im
lichte der Dichteschwankungen müßten beispielsweise
d ie boreale und die subalpine Zone topographisch und
ökologisch als Einheit au fgefaßt werden. Der gleichmäßige
kleine Douglasienbestand in der Versuchsfläche Nancy
dagegen-müßte in Untereinheiten aufgetrennt werden.

Es .ist_ eine weitgehend offene und_ sicher schwierige
Frage, wie in Zukunft der Standortbegriff in der Dendroökologie aufgef aßt werden soll.

Form der Dicht ep rofile
Mit Abbildung 20 sei gezeigt, daß das Formenspektrum an
pflanzensoziologisch einheitlichen Standorten in Jahren mit
starken Schwankungen von fehlender Schwankung bis
zum falschen Jahrring reicht. Wir sind weit davon entfernt
für solche Unterschiede Erklärungen geben zu können.
'

Jahr 1912

Jahr 1961
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Jahr 1910

Abbildung 20
Dichteprofile von Fichten (Picea abies) von homo e
s
.
··
11 Fich_'.en; Horge~, schweizerisches Mittelland, 570 mg/~~ J tan~orten . Maria~ell, Ostalp~n,. 1400 m _ü . ~ -, Jahrr_lng 1912,
650 m u. M., Jahrnng 1910, 5 Fichten.
·
' ahrring 1961, 10 Fichten; Mad1swil, schweizerisches Mittelland,

Anzahl und Lage der Dichteschwankungen
Als auslösende Momente für Dichteschwankungen sind alle
ökologischen Änderungen zu erwähnen, die zu einem
rascheren oder langsameren Wachstum führen können. Von
den vielen Möglichkeiten innerhalb eines sogenannten
Standortes seien nur folgende hervorgehoben: ·

Druckbeanspruchte Teile - insbesondere Zweige
(Glock et al., 1960) · - weisen normalerweise viele
Dichteschwankungen auf. Wind, Schnee- und Bodenbewegungen können auslösend sein. In Gipfeltrieben,
die oft vom Winde bewegt sind, treten viele Schwankungen auf (Abb . 21). Mark nahe Jahrringe sind deshalb nicht unbedingt mit markfernen zu vergleichen.

Lokal bedingte Licht- und Feuchtigkeitverhältnisse
in Luft- und Wurzelraum beeinflussen das Zellwandwachstum namhaft. Anzahl und Intensität der
Schwankungen ist in gemäßigten Zonen abhängig
von der Homogenität des Wurzel- und des Lichtraumes. Junge Douglasien aus der Versuchsfläche
Nancy weisen trotz hohen Niederschlägen in gleichen
Jahren 3-10 Schwankungen auf (Abb. 22).
1n Jahren mit intensiven Dichteschwankungen kann die
Lage derselben Auskunft geben über die Breite des bereits
produzierten Gewebes, bzw. der Lage der Zone mit lebenden, differenzierbaren Zellen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Abb. 23). In den Douglasien des homogenen Bestandes in Nancy befindet sich die Schwankung teilweise
am Ende des letzten Drittels des Jahrrings (Provenienz A),
teilweise dagegen am Ende des ersten Drittels (Provenienz F).

Abbildung 21
Extreme Dichtevariabilität in Fichtengipfeltrieben. Die etwa 1 m hohen Jungpflanzen wurden während des Wachstums
mehrmals bewegt.
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Abbildung22
Anzahl und Intensität von Dichteschwankungen im Jahrring
1970 von 4 Douglasien aus einer homogenen Fläche (Versuchsgarten Nancy).

-

Jahrri ngbreite

-

Abbildung 23
Lage der intensiven Oichteschwankung im„ Jahrring 1973
von 6 Douglasien aus einer homogenen Flache (Versuchsgarten Nancy).
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56 Variabilität der Dichteschwankungen von Standort zu Standort
Den folgenden Ausführungen liegt insbesondere Abb . 25
zugrunde.
1n der subalpinen Stufe der Ost- und Zentralalpen
lassen sich die Histogramme der Dichteschwankungen
in unserem Jahrhundert nur anhand des Jahres 1912
synchronisieren,
Standortunterschiede
kommen
innerhalb der Fichte nicht, bei der Lärche (Abb. 19)
möglicherweise zum Ausdruck. Die jurassischen
Standorte (Abb. 25, 7/8) lassen sich trotz vermehrter
Schwankungen weder unter sich noch mit jenen
aus den Meeralpen und den Ost- und Zentralalpen
synchron isieren .
1n der koll inen Stufe des schweizerischen Mittellandes
zeichnen sich in der Anzahl Schwankungen pro Jahr
und Standort eindeutige Verwandtschaften ab. Die
Dichteschwankungen der benachbarten Standorte
am linken und rechten Ufer des Zürichsees (Abb. 25,
10/ 11) weisen fast einen identischen Verlauf auf.
Deutl ich, aber nicht mehr so offensichtlich sind die
Kurven der Fichten und Tannen aus der Region

Langenthal (Abb. 25, 13 - 16) . Aufgrund der Dichteschwankungen kann die Region des schweizerischen
Mittellandes als große Einheit für Fichten aufgefaßt
werden, die siah jedoch in je ein Teilareal Zürichsee
und Oberaargau aufgliedert. Eigentliche Standortunterschiede sind bei den Zürichseestationen nicht
vorhanden. Vermutlich ex istieren sie aber bei den
oberaargauischen Standorten; das vorhandene Material reicht nicht aus, um diesbezüglich definitive
Aussagen zu machen.
1m ozeanischen und inneralpinen Gebiet lassen sich
mit den vorhandenen Unterlagen keine Gleichläufigkeiten feststellen. Die lokalen Standortverhältnisse
von Xanten und Diersfordt (BRD) bestimmen den
Kurvenverlauf (Abb. 25, 17/18).
Mit der Erhebung von Form und Anzahl der Dichteschwankungen zeichnet sich die Möglichkeit ab, Beziehungen
zwischen dem Baumwachstum und dem Standort herzustellen.

57 Variabilität der Dichteschwankungen von Jahr zu Jahr
Im subalpinen Gebiet sind wenige jährliche Unterschiede
zu verzeichnen (Abb. 25, 1-9). 1m zentral- und ostalpinen
Bereich sind im Jahrring 1912 oft Schwankungen festzu stellen. In den Jahren 1920, 1965 und 1972 hatten Fichten
die Tendenz, Schwankungen auszubilden. In der Periode
1910 bis ungefähr 1930 ist der Anteil der Jahre mit
Schwankungen höher als in den folgenden 15 Jahren.

1,0-

1955

56

57

58

59

1955

56

In der ko llinen Stufe des schweizerischen Mittellandes
sind entsprechend der Häufigkeit und Intensität von Dichteschwankungen mehrere annuelle Charakteristika vorhanden
(Abb. 25, 10-16) . 1m untersuchten Bereich von 1910-1976
sind Einzeljahre, wie z.B. 1926 und 1956, oder ganze
Perioden, wie 1959-1964 und 1972-197 4, charakteristisch.

57

0,90,80,70,6-

58 59

Abbildung 24
Dichteprofile von Fichte (Picea abies ) aus
Standorten mit optimaler Wasserversorgung
und entsprechend großen Zuwachsraten. In
den Jahrringen aus dem hoch gelegenen
Auenwald des Inn bei Ramosch (Unterengadin) sind praktisch keine, in denjenigen
aus dem tief gelegenen Auenwald bei Birmensdorf (schweizerisches Mittelland) sind
viele mehr oder weniger intensive Dichte·
schwankungen vorhanden . Vergrößerung
3: 1.

0,5-

0,4-

0,2-
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Ramosch, 1100 m

Birmensdorf, 430 m

Abbildung 25
►
Die jährlichen prozentualen Anteile von
Dichteschwankungen in Jahrringen von Bäumen aus homogenen Standorten verschiedener Klimagebiete Europas. n = Anzahl
Einzelproben pro Standort.
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58 Variabilität der Dichteschwankungen von Klimazone zu Klimazone
(Abb. 25)
An alpinen und subarktischen Waldgrenze~ tret~n
bei Fichten Dichteschwankungen selten und m geringer Intensität auf (Abb. 25, 1-9). Unter den _11 _
ooo
beobachteten Jahrringen befand sich kein einziger,
der auch nur annähernd als sogenannt falscher Jahrring angesprochen werden könnte. Die Dichteunreg~lmäßigkeiten im Jahrring 1912 mit der ~u~rst geringen Spätholzdichte dürften mit den plotzlichen und
langandauernden Temperaturstürzen in den durchschnittlich sehr kalten Monaten August und September in Zusammenhang stehen. 1m einzelnen
jedoch ist diese im alpin-karpatischen Ra~_
m auftr~
tende Dichteschwankung nicht zu erklaren . Die
Anzah l der Schwankungen dürfte im Vergleich zu
den Stationen in tieferen Lagen ein wenig zu tief
liegen, weil die durchschnittliche Jahrringbreite der
Bäume aus Hochlagen geringer ist. Normalerweise
sind die Dichteprofile, auch solche von Bäumen
mit breiten Jahrringen, regelmäßig (Abb. 24, Ramosch). Die an subalpinem Material der Alpen
belegte Tatsache wird erhärtet durch Beobachtungen
an Fichten : Picea rubens aus Hochlagen der nördlichen Appalachen, Picea engelmannii aus Hochlagen
in Nevada, Picea mariana und Picea g/auca von der
nördlichen Waldgrenze im Mackenzie-Delta. Aus
Abbildung 25, 1-9, geht hervor, daß Dichteschwankungen mit abnehmender Höhenlage zunehmen .
In der kollinen Stufe der mitteleuropäischen Klimazone weisen die Jahrringe oft Dichteschwankungen
auf, die jedoch mengenmäßig von Jahr zu Jahr
differieren. Die Intensität ist im Vergleich zu der
subalpinen Stufe erhöht {Abb. 24, Birmensdorf) und
kann in seltenen Fällen zur Ausbi ldung eines falschen
Jahrrings führen. Diese sind anatomisch aufgrund
der fließenden Übergänge jedoch als solche zu erkennen. I n Proben mit breiten Zuwachszonen (> 3 mm)
dürften sich vielleicht 1 Prozent der erkannten
Jahrringe bei mikroskopischer Betrachtung als falsche
Jahrringe entpuppen. 1n schmalen Jahrringen dagegen
sind, auch okular, kaum falsche Jahrringe zu erwarten.
In der planaren Stufe der nördlichen ozeanischen
Gebiete Europas weisen die autochthonen Föhren mit
hohen Zuwachsraten praktisch jedes Jahr mehrere
Oichteschwankungen auf. In den schottischen Proben
ist die Intensität geringer als in jenen aus Norddeutschland {Abb. 25, 17-19; 26) .
In der kollinen Stufe des insubrischen Klimas der
Südalpen weisen die breiten Jahrringe der im Gebiet
nicht autochthonen Nadelhölzer sehr viele und zum
Teil starke Schwankungen auf {Abb. 15} . Genauere
Studien stehen aus.
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1n tropischen Gebieten bilden autochthone und adventive Nadelholzarten bei den hohen Zuwachsraten
viele und zum Teil heftige Schwankungen aus
(Abb. 26). Die Zuwachsrhythmik der beiden Gebiete
unterscheidet sich, dargestellt am Beispiel von Pinus. Arten, in folgenden Punkten:

lnsubrisch

Tropisch

Jahrringe mit deutlichem
Spätholz.

Zuwachszonen mit größeren, spätholzähnlichen
Dich teschwan ku ngen,
aber ohne eigentliches
Spätholz.

Deutl iche Früh-SpätFrühholzabgrenzung.

Fließende Übergänge
zwischen den Dichte•
schwankungen.

1/2. - 4/5 des Jah rri ngs
besteht aus leichtem
Frühholz.

Der größte Teil der Zuwachszonen besteht aus
leichtem, frühholz•
ähnlichem Gewebe.

Dichteschwankungen im
Spätholz um 0,4-1,0 g/cm 3,
im Frühholz 0,25-0,4 g
je cm3.

Oichteschwankungen im
schweren Holz 0,5-0.7 g
je cm 3 , im leichten Holz
3
um 0,4-0,5 g/cm .

Große Dichteunterschiede
pro Jahr.

Meistens geringe Dichte·
unterschiede in den Zu·
wachszonen.

Beiden Zonen gemeinsam sind die häufigen und starken Schwankungen, unterschiedlich ist eigentlich
nur die Ausbildung des Spätholzes. Von Art zu Art
bestehen in der Reaktionsfähigkeit auf die tropische
Witterung große Unterschiede.
In inneralpinen Trockentälern und in semiariden Ge·
bieten treten viele Dichteschwankungen auf. Das
vorhandene Material reicht aber nicht aus, um all•
gemeine Schlüsse zu formulieren. Wir sehen folgende
Tendenzen: Die Jahrringe sind in der Regel schmal,
folglich sind wenige Schwankungen vorhanden. Bei
breiten Jahrringen treten geringe bis sehr starke
Schwankungen innerhalb der Jahrringe auf, insbe·
sondere aus Gebieten mit periodischen Regenfällen
während der Vegetationsperiode; hier sind falsche
Jahrringe, die sich anatomisch nicht von den echten
unterscheiden lassen, häufig.

Ozeanisch

0,9
0,8

0,7
0,6

0,4

0,3

Pinus silvestri s (Xanten)

Pinus silvestris (Schottland )

l nsubri sch

0,2

Pinus silvestris

Pinus nigra

Subtropisch

0,6

0,4

0,3
Pinus khasya

Pinus radiata

Abbildung 26
Dichteprofile von Pinus-Arten aus Standorten mit optimaler Wasserversorgung.
Ozeanische Standorte in NW-Europa: Xanten, BRD; Mallaigh, Schottland
1nsubrien, 600 m ü. M ., Tessin, Schweiz
Subtropisches Bergland, 1500 m ü.M ., Burundi, E-Afrika.
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6 Klimatische Ursachen der Dichteschwankungen

Aus dem vorhandenen Material sind einige Schlüsse für die
Standorte an der oberen Waldgrenze der Alpen und in
Analogie dazu an den nördlichen Waldgrenzen und im ge-

mäßigten mitteleuropäischen Klima der kollinen Stufe der
Schweiz möglich . Das Problem kann folgendermaßen beleuchtet werden .

6 1 Die Beziehungen zwischen den Dich teschwankun gen und dem Kl ima
In niederschlagsreichen Gebieten mit durchschnittlichen
Juli/August-Temperaturen unter 11 °e sind normalerweise
keine Dichteschwankungen vorhanden . In niederschlagsreichen Gebieten mit Juli/August-Temperaturen über
12°e sind innerhalb einer Art über recht große Distanzen

jährliche Übereinstimmungen in den Dichtemustern festzustellen (Abb . 28). Folglich beeinflußt das allgemeine
Klima, zumindest in gewissen Jahren, das Zellwandwachstum.

62 Die Bez iehungen zw ischen der Häufigkeit der Dich teschwa nkungen,
dem St andort und der Witterung (Abb. 27 /28)
Temperat urschwa nkungen als mögl iche Ursache
Am Standort Roggwil ist bei den Fichten eine auffallende
jährliche Übereinstimmung festzustellen zwischen der Anzahl Tage mit unterdurchschnittlicher Temperatur in den
Monaten Juli/August bzw. der durchschnittlichen Monatstemperatur und der Anzahl Einzelradien mit Schwankungen .
In Jahren, die viele Sommertage mit tiefer Temperatur aufweisen, sind viele Dichteschwankungen zu erwarten
(Abb. 27) . Am Standort Roggwil beeinflussen vermutlich
größtenteils Temperaturwechsel im Bereiche von Tagen
den Zellwand-Wachstumsrhythmus. Die Beziehungen zwischen Temperatur und Dichteschwankungen sind bei

Fichten im schweizerischen Mittelland von Standort zu
Standort leicht unterschiedlich (Abb. 28).
Von 30 untersuchten Jahresintervallen an 5 Standorten verhalten sich 20 mindestens an 4 Standorten gleich;
13 1ntervalle sind generell mit Temperaturschwankungen
zu erklären. Bei Tannen zeichnen sich keine so engen
Beziehungen ab.
Aus den Vergleichen der Proben aus dem schweizerischen M ittelland geht hervor, daß Juli/August-Temperaturen
oder dazu in Beziehung stehende Parameter das Zellwandwachstum wesentlich beeinflussen. Nicht zu beantworten
ist die Frage, wie die Temperatur-Rhythmik das Wachstum
der Ze llwände an jedem einzelnen Standort beeinflußt.
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Abbildung 27
Beziehungen zwis~hen der durchschn ittlichen Temperatur der Monate Juli und August von Bern , der Anzahl Tage mit
unterdurchschnittlichen_Temperatu_ren (be~oge_
n auf den 60jährigen Mittelwert 1901 - 1960, Juli 17,4 °e, August 16,7 °e) und
dem prozentualen Anteil von Jahrnngen mit D1chteschwankungen des Standortes Roggwil, schweizerisches Mittelland.
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Abbildung 28
Vergleichende Darstellungen des Kurvenverlaufes von :
prozentualen Anteilen von Jahrringen mit Oichteschwankungen aus homogenen Standorten des schweizerischen Mittellandes,
mittleren durchschnittlichen Tagestemperaturen der Monate Juli und August der Meßstation Bern,
der Anzahl der Tage mit unterdurchschnittlichen Temperaturen in den Monaten Juli und August in Bern.
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Normalerweise begrenzt in mittleren und hohen Lagen
(400-2100 m ü.M.) das Wassera ngebot die durchschnitt! iche kambia le Aktivität. Es wurde beobachtet,
daß Fichten in Auenwaldstandorten (Ramosch im
Engadin, 1100 m; Birmensdorf bei Zürich, 430 m)
bedeutend breitere Jahrringe aufweisen als solche auf
benachbarten Normalstandorten. Selbst bei 2000 mm
N iederschlag im Jahr herrscht auf extrem drainierten
Standorten Wassermangel, zumindest in trockeneren
Jahren. Bei unbegrenztem Wasser- und Sauerstoff.
angebot im Boden ist die kambiale Aktivität hoch
und die Jahrringe sind breit. Im Gebirge stehen bei
nied rigen Sommertemperaturen zu wen ig Assimil ate
zur Verfügung, als daß Zellwände zusätz lich verdickt
werden könnten (Tab. 1). Auf entsprechenden Standorten im Flachland oder auf Normalstandorten mit
gemäßigten Sommertemperaturen dagegen werden
die nicht für den eigenen Stoffwechsel benötigten
Assim il ate je nach Witterung in Zell wandsu bstanz
umgesetzt.
Bei begrenztem Wasserangebot wi rd im Gebi rge und
im Flachland die kambiale Aktivität reduziert . Folglich sind zu wenig reaktionsfähige Zellen vorhanden,
um Witterungswechsel anzuze igen (Tab. 1).

Das Wachst umsmodel l

Vereinfacht dargestellt, kann die Beziehung zwischen Witterung, kambialer Aktivität und Zellwandwachstum, wie
in Tabelle 1 erläutert, gedacht werden . Die scheinbare
Diskrepanz zwischen den mittelländischen Proben, die bei
tiefen Temperaturen viele Dichteschwankungen enthalten,
und den subalpinen, die bei ebenfalls tiefen Temperaturen
keine aufweisen, wird hinfällig, wenn die unterschiedliche
photosynthetische Aktivität der Bäume in den beiden
Regionen in Betracht gezogen wird . Zur Erk lärung des
Dichtemusters in verschiedenen Klimas treffen wir fo lgende
Annahmen:
Während der Vegetationsperiode treten normalerweise keine längerdauernden periodischen Trockenbzw. Regenzeiten auf.
Die Assimilation bzw. die Nettoassimilationsrate ist in
tiefen Lagen höher als in Waldgrenzsituationen
(Tranqu ill ini, 1964).
Die während der Vegetationsperiode gebildeten Assi milate werden mindestens z.T. direkt in Zellwand·
substanz umgesetzt (Schweingruber et al. , 1979).

Tab. 1

Die Bez iehungen zwischen Jahrringbreiten, interannuellen Dichteschwankungen und den Sommertemperaturen
Niede rschlagsmax ima im Sommer (keine peri od ischen Troc ken zeiten während der Vegetationsperiode oder gleichmässige
Niederschlagsverteilung im Jahr
hohe Temperatur Juli/August 14- 21 °e oder ganzjährig> 19 °e
planar bis montan
hohe Netto-Assimilati onsrate

Wasserangebo t
unbegrenzt
hohe bis sehr hohe
Temperatu r
(Juli/August 14---21 °e)

sehr hohe Temperatur
(Juli/August 17°e)
flachgründiger Standort

hohe Temperatur
(Juli/August 14-17 °e)

Wasserangebot
unbegrenzt

Wasserangebot
begrenzt

tiefe bis sehr tiefe
Temperatur
(Jul i/ August 8-12 °e)

tiefe bis sehr tiefe
Temperatur
(Juli/ August 8- 12 °e)

,1.

,1.

,1.

,1.

,j,

kein Wasserstress

Wasserstress

kein Wasserstress

kein Wasserstress

Wasserstress

,1.

,1.

,1.

,j,

,1,

Kambiumtätigkeit
nicht reduziert

Kamb iumtät igkei t
reduziert

Kambiumtätigkeit
nicht redu ziert

Kambiumtätigkeit
nicht reduziert

Kambiumtätigkeit
reduziert

,1.

,1.

,1.

,1,

,1.

viele
differenzierbare Zellen
vorhanden

wenig
differenzierbare Zellen
vorhanden

viele
differenzierbare Zellen
vorhanden

viele
differenzierbare Zellen
vorhanden

wenig
differenzierbare Zellen
vo rhanden

,1.

,1.

,1.

,1,

,1.
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Wasserangebot begrenzt

tiefe Temperatur Juli/August < 12 °e
suba lpin
geringe Netto-Assimilati onsrate

Einbau der
überschüssigen Assimilate
in Zellwand
möglich

nicht möglich

möglich

viele
Dichteschwankungen,
breite Jahrringe

wenig
Dichteschwankungen,
schmale Jahrringe

viele
Dichteschwankungen,
breite Jahrringe

wenig
Dichteschwankungen,
breite Jahrringe

wenig
Oichteschwankungen,
schmale Jahrringe

Auenwälder, Schl uch t·
wälder, tiefe Lagen in
lnsubrien

S-Lagen, Kreten,
inneral pine Trockentäler, semiaride Gebiete

Normalstand orte im
temperaten Gebiet

Auenwäl der, Schluchtwälder

Normalstandorte bis südexponierte, fl achg ründige
Standorte

Einbau der überschüssigen Assimilate
in Zellwand

es sind keine überschüssigen Assim ilate zum
Einbau in der Zellwand vorhanden

7 Zusammenfassung

Mit der radiographisch -densitometrischen Methode werden Jahrringsequenzen von Nadelhölzern aus verschiedenen
Standorten Europas auf Dichteschwankungen innerhalb
best immter Jahrringe untersuch t. Primär geht es darum.
den Begriff der falschen Jahrringe zu definieren und die
Beziehungen der Dichteschwanku ngen zum Klima und zur
Witteru ng herauszufinden .
Vorerst wird festgestellt, daß sämtliche Übergänge
zwischen einer sehr geringen Dichteschwankung und einem
falschen Jahrring bestehen . 1n gemäßigten und borealen
Zonen sind falsche Jahrringe auf anatomischer Basis als
solche zu erkennen .
Das Dickenwachstum der Zellwände und die Bildu ng
der Zellen scheinen von verschiedenen Faktoren gesteuert
zu werden .
Die Variabilität der Dichteschwankungen ist sehr
unterschiedlich und steht in Beziehung zu folgenden
Faktoren:
Individuum
Innerhalb eines Baumes ändern die Dichteschwankungen
ganz beträchtlich; sie reichen von ei ner leichten Schwanku ng bis zu einem falschen Jahrring.
In breite n Jahrri ngen si nd in der Regel mehr Dichteschwankungen vorhanden al s in schmalen.
Baumart
Fichten weisen weniger Dichteschwankungen auf als
Lärchen, Ta nnen und Föhren . Die A rten reagieren ganz
spezifisch auf Umweltei nflüsse.
Standort
Klei nste sta ndörtl iche Untersch iede, insbesondere die
Wasser- und Wi ndverh ältnisse, sind best immend für die
Anzahl und die Intensität der Dich teschwan kungen.
Größere Standortunterschiede, z. B. unterschiedliche Vegetationszonen, kommen in den Dich teprofilen der Nadelhöl zer zu m Ausdruck. 1n Bäu men der nörd lichen und der
alpinen Waldgrenze sind praktisch keine Dichteschwankungen vorhanden, in feu chten Zonen der südlichen A lpen
(Tessin) oder der Tropen dagegen weist jeder Jahrring
mehrere Schwan kungen auf. In den mittleren Lagen sind
Schwankungen nur in best immten Jahren vorhanden.

Offensichtlich sind Klima und Witterung für die Ausbildung der Dichteschwankungen verantwortlich . 1n Proben
des schwei zerischen Mittellandes steht das Vorhandensein
von Dichteschwankungen mit der Anzahl kühler Tage im
Juli und August in Beziehung.
Die Wirkung der Witterung auf das Jahrringwachstum
kann man sich folgendermaßen vorstellen:
Bei durchschnittlich hoher Juli/August-Temperatur
(15 - 19 °C) in der Hügelstufe (400-800 m ü. M.) und
einer entsprechend hohen Nettoassimilationsrate zeichnet
sich jede kühle Periode als Dichtereduktion im Jahrring ab.
In der subalpinen Stufe und an den nördlichen Waldgrenzen
mit tiefen Juli/August-Temperaturen (8 - 11 °C) und entsprechend geringer Nettoassimilationsrate können nur an
warmen Tagen Zellwände verdickt werden; an kühlen Tagen
dagegen findet kein Wachstum statt. Temperaturschwankungen können sich daher nicht in Form von Dichteschwankungen innerhalb des Jahrrings abzeichnen.

Resume

Variations de densite dans les cernes des coniferes en
relation avec les facteurs climatiques et ecologiques,
ou le probleme des faux cernes
A l'aide de la methode d'anal yse radiodensitometrique, on
a etudie les sequences des cernes de coniferes, provenant
de differentes stat ions en Europe, du point de vue des
variations de densite en se basan t su r des cernes determines.
11s'agit tout d'abord de defi nir le faux cerne et de decouvrir
les relati ons des vari ati ons de densite par rappport au climat
et aux conditi ons atmospheriques.
Nous avons constate qu'il existe de tres nombreux
degres entre une t res pet ite vari ation de densite et un faux
cerne. Dans les zones temperees et boreales, on peut recon na1tre les faux cernes su r la base de leur anatomie.
La croissance des parois cell ulaires et la formation
des cel lules semblent et re le resultat de divers facteurs.
La variabilite des variations de densite est tres riche
et eile est en relation avec:
L'individu
A l'interieur de l'arbre meme, les van at,ons de densite
changent d'une maniere considerable. Elles vont d'un leger
changement jusqu au faux cerne.
11 y a en general davantage de variations de densite
dans les cernes !arges que dans les cernes et roits.
L'espece
On constate moins de variations de densite parmi les epiceas
que parmi les melezes, les sapins et les pins. Ces especes
reagissent tout specifiquement aux cond it ions d'environnement.
La station
De plus grandes differences de station, comme par exemple
diverses zones de vegetation, se manifestent dans les profil s
de densite des coniferes. II n'y a pratiquement pas de variations de densite parmi les arbres la limi te septentrionale et
alpine des forets.
Par contre dans les zones humides du versant sud des
A lpes ou sous les tropiques, chaque cerne montre plusieurs
variations de densite. Ce n'est que lors de certaines annees
que l'on constate des variations de densite dans les zones de
moyenne altitude.

a

Dans le materiel recolte sur le Plateau suisse, on a constate
le rapport direct entre les variations de densite d'une part et
le nombre de jours froids survenus en juillet et aoüt d'autre
part.
Nous devons nous representer les consequences des
conditions atmospheriques sur la croissance des cernes de la
maniere suivante:
A l'etage des collines (400-800 m d'altitude), lors de
temperatures moyennes elevees en juillet et aoüt ( 15-19 °C)
et un haut degre d'assimilation net correspondant, on
constate chaque periode froide une reduction de densite
dans le cerne. A l'etage subalpin et la limite septentrionale
des forets, ou l'on rencontre souvent des basses temperatures en juillet-ao0t (8-11 °C) ainsi qu'un degre d'assimilation net faible, la croissance des parois cellulaires ne se
produit que lors des jours chauds; il n'y a par contre pas de
croissance lors des jours froids.
T raduction Frant;:oise Zucker

a

a
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Summary

Density fluctuations in annual rings of conifers in relation
to climatic-ecological factors,
or the problem of the false annual ring

Density fluctuations in dated growth ring sequences of
conifers from different European sites are investigated
usig X-ray densitometry. The main objects are to define
the term " false annual ring" and to trace the effect of
climate and weather on density fluctuations.
First, it is shown that all stages between a slight
density fluctuation and a false annual ring occur. In temperate and boreal regions, false annual rings can be distinguished anatomically.
Cell wall thickening seems to be controlled by other
factors than those which control cell production.
The extent of density fluctuations varies greatly, and
th is variation is related to :
The individual
Fluctuations within a single tree vary considerably; they
range from a sl ight deviation to a false annual ring.
As a rule, wide growth rings have more .fluctuations
than narrow ones.
The species
Norway spruce shows fewer fluctuations than larch, fir and
pine. Each species reacts typically to environmental influences.
The site
The number and magnitude of fluctuations are determined
by minor ecological differences, especially in wind and
water relationships. Major ecological differences e. g. various
vegetalion zones, are reflected in the density profiles of
conifers. In trees of the northern and alpine forest lines
there are practically no density fluctuations, whereas in
those of humid regions of the southern Alps (Tessin) and
the tropics every growth ring displays several. 1n other
zones, fluctuations only occur in some rings.
Obviously climate and weather are responsible for density
fluctuations. In samples from the Swiss Central Plateau,
the presence of fluctuations is related to the number of
cold days in July and August.
The effect of weather on growth ring formation can
be visualised as follows: at the hill level (400-800 m) with
normally high average temperatures in July and August
and a correspondingly high net assimilation rate, each cool
period is paralleled by a density reduction in the relevant
growth ring. At the subalpine level and the northern forest
lines, where July-August temperatures, and accordingly
the net assimilation rate are low, cell wall thickening can
only take place on warm days; on cool days no growth
occurs. Therefore temperature fluctuations are not reflected with in the growth ring as density fluctuations.
Translation Margret Sieber
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