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0. EINLEITUNG
Der Anbau der Douglasie und der Küstenstanne in Nordwesteuropa 

erweist sich meist als viel risikoreicher im Vergleich zu den einheimischen 
Baumarten. Ein grosser Teil der Probleme während der Anzuchtphase, in 
der Baumschule sowie bei der Pflanzung und in den ersten Jahren nach 
der Bestandesbegründung sind dabei auf Frost- und Trockenheitseinwirkun
gen zurückzuführen.

Unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen erweisen die beiden 
Baumarten sich als besonders frost- und trocknisgefährdet. Dabei scheinen 
die Hauptprobleme bei der Frostresistenz im Frühjahr (Spätfrostresistenz) 
und im Herbst (Frühfrostresistenz) aufzutreten. Bezüglich der Austrock- 
nungsresistenz ist das Verpflanzen für die Douglasie und insbesondere für 
die Küstentanne unter unseren klimatischen Verhältnissen eine besonders 
kritische Phase. Dabei entstehen oft Austrocknungsschäden oder es kommt 
sogar zum Absterben von Individuen, weil die Pflanzen nicht in der Lage 
sind, durch eine Erniedrigung der Transpiration der mehr oder weniger 
behinterten Wasseraufnähme der Wurzeln Rechnung zu tragen. Weitere 
Trocknisschäden entstehen unter Frosttrocknisbedingungen. Diese Verhält
nisse treten in manchen Jahren im Spätwinter auf, wenn aufgrund längerer 
Frostperioden mit tiefen Nachttemperaturen der Boden auch tagsüber 
gefroren bleibt, gleichzeitig aber durch hohe Einstrahlung die Lufttempera
turen stark ansteigen. Durch die erhöhten Sprosstemperaturen in Kombina
tion mit niedriger Luftfeuchtigkeit und starkem Wind wird die Transpira
tion der Pflanzen besonders gefördert. W eil die Wasseraufnahme der W ur
zeln wegen des Bodenfrostes unterbunden ist, können die durch die Trans
piration entstandenen Wasserdefizite nicht ausgeglichen werden, was zu 
einer schnellen Austrocknung der oberirdischen Teile der Pflanzen führt. 
Besonders die Douglasie scheint unter nordwesteuropäischen Verhältnissen 
unter Frosttrocknis zu leiden (Schönhar 1965, Oeschger 1973).

Um solche Ausfälle und Schädigungen der Douglasie und der Küsten
tanne in der Anzucht- und Kulturbegründungsphase sowie in den ersten 
Jahren auf der Kulturfläche zu vermindern, ist der Erforschung von Mög- 
ligkeiten zur Erhöhung der Frost- und Austrocknungsresistenz dieser Baum
arten grosse Bedeutung beizumessen. Eine solche Möglichkeit kann in einer 
Steuerung des Ernährungszustandes der Pflanze liegen.
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Die Bedeutung der Nährstoffversorgung für verschiedene Klimaresistenz- 
eigenschaften der Pflanze ist in den letzten Jahrzehnten immer häufiger 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen geworden. Nicht nur für die 
angewandten Bereiche, sondern auch für die Grundlagenforschung sind 
solche Untersuchungen von grossem Interesse, da hierdurch die Bedeutung 
der Bioelemente für die Stoffwechselfunktionen der Pflanze genauer ana
lysiert und quantifiziert werden können. Auch Untersuchungen über den 
Einfluss der Elemente auf das pflanzliche Wachstum sind sowohl für den 
Pflanzenbau als auch für die Erforschung der Physologie der Pflanzen 
wichtig.

Die Zusammenhänge zwischen Frostresistenz und Ernährungszustand 
sind bei der Douglasie (Larsen 1976) und bei der Fichte (Christerson 1973) 
untersucht worden. Pümpel et al. (1975) konnte einen Einfluss der Stick
stoffversorgung auf das Austreiben der Fichte beobachten. W ie weit die 
Nährstoffversorgung der Douglasie auf die Phänologie und dadurch auf die 
Früh- und Spätfrostresistenz einwirkt, ist aber bisher nicht untersucht.

Es ist seit langem bekannt, dass die Versorgung insbesonders mit Stick
stoff und Kalium einen Einfluss auf die Transpiration der Pflanzen hat. 
Bei den Koniferen sind solche Untersuchungen unter anderem an Fichten 
(Christerson 1973 und 1976, Keller 1971, Glatzel 1973) und an Kiefern 
(Christerson 1973, Zech et al. 1969) durchgeführt worden. Für die Douglasie 
und die Küstentanne liegen aber solche Untersuchungen nicht vor. Die 
Ergebnisse von Glatzel (1973) deuten beispielweise an, dass auch der 
Wasserhaushalt frisch verpflanzter Fichten durch eine Mineralstoffdüngung 
entscheidend verbessert werden kann.

In einer Anzahl von Untersuchungen wurde versucht, die Bedeutung der 
Nährstoffversorgung für die Austrocknungsresistenz von Forstpflanzen zu 
analysieren. Beispielsweise sind die Fichte und die Kiefer von Christerson 
(1976) und einige andere Kiefernarten (Pinus resinosa) von Schirley und 
Meuli (1939), Pinus ponderosa von Hauxwell (1966), sowie Pinus taeda von 
Pharis und Kramer (1964) daraufhin untersucht worden. Die Interpretation 
und die Aussagefähigkeit solcher Untersuchungen ist jedoch begrenzt, da 
die Trennung der beiden Teilkomponenten der Trockenresistenz und damit 
eine Analyse der Einzelkomponenten dabei nicht möglich war. Die Trocken
resistenz setzt sich, wie bekannt, aus zwei verschiedenen Eigenschaften der 
Pflanze zusammen, nämlich (nach Levitt 1972): 1. dem Austrocknungs- 
widerstand, d.h. der Fähigkeit der Pflanze, die Austrocknung durch eine 
Erhöhung der Wasseraufnahme und eine Senkung der Wasserabgabe 
(Transpiration) zu verzögern, und 2. der Austrocknungstoleranz, d.h. der 
Fähigkeit der Pflanze, grosse Wasserverluste zu ertragen (plasmatische 
Eigenschaften).

In einer früheren Arbeit (Larsen 1978b) wurde die Bedeutung der Stick
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stoff- und Kaliumversorgung für den Austrocknungswiderstand der Dou
glasie analysiert, dabei liess sich ein positiver Einfluss von beiden Nähr
stoffen beobachten. Seitdem ist die Testmethode weiterentwickelt worden 
(siehe Larsen 1981), so dass jetzt eine getrennte Prüfung von Austrock
nungswiderstand und Austrocknungstoleranz und dadurch eine Analyse 
der gesamten Austrocknungsresistenz möglich ist.

Eines der Ziele der vorliegenden Untersuchungen ist es daher, die 
Bedeutung der Nährstoff Versorgung auf die gesamte Trockenresistenz und 
ihre beiden Teilkomponenten bei der Douglasie und der Küstentanne zu 
analysieren. Ferner soll versucht werden, den Einfluss der verschiedenen 
Bioelemente für den Wasserhaushalt, das Wachstum und die Phänologie 
der beiden Baumarten zu quantifizieren.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden in den Jahren 1975 bis 1979 
am Institut für Waldbau der Universität Göttingen durchgeführt. Die Ver
arbeitung des Datenmaterials sowie die Erstellung der Arbeit geschar in den 
Jahren 1979 und 1980 während meiner Tätigkeit bei der dänischen forst
lichen Versuchsanstalt.
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1. PSEUDOTSUGA MENZIESII
1.1. M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

1.1.1. Das Pflanzenmaterial und die Düngungsvarianten
Für die Untersuchungen wurden im März 1976 1500 Stck. einjährige Dou

glasien der Herkunft Snoqualmie (Washington) aus einer Höhenlage von 350 
— 500 m in Züchner-Töpfe von ca. 250 cm3 Volumen vertopft, die mit Ein
heitserde (eine Mischung von ungedüngtem Torf und Lehm) gefüllt waren. 
Es wurden II verschiedene Nährstoffvarianten hergestellt (siehe Tabelle 1);

T a b e l l e  1. Zugeführte Nährstoffe in mg pro Pflanze. 
T a b l e  1. Applied nutrients in mg per plant.

Behandlung
Treatment

n h 4n o .,
mg

KjSO.,
mg

MgSO,
mg

Ca (H„P04)„ 
mg

NR 100 120 75 37.5 75
K 0 120 0 37.5 75
K 50 120 37.5 37.5 75
K 200 120 150 37.5 75
K 300 120 225 37.5 75
NR 0 0 0 37.5 75
N 0 0 75 37.5 75
N 50 60 75 37.5 75
N 200 240 75 37.5 75
NR 200 240 150 37.5 75
N 300 360 75 37.5 75

die Nährstoffe wurden in flüssiger Form mit Hilfe einer Pipette zu drei 
Zeitpunkten (Mitte Mai, Juni und August) dem Boden zugegeben. Die 
Grunddüngung Mitte Mai betrug 50 % der in Tabelle 1 angegebenen Menge. 
Die Düngungen Mitte Juni und Mitte August enthielten jeweils 25 %. Dabei 
bedeutet die Variante NK0 =  Kontrollpflanzen (ohne Zufuhr von Stickstoff 
und Kalium), und die Variante NK100 stellt Pflanzen mit einer normalen 
Stickstoff- und Kaliumversorgung dar. Nur die Versorgung mit N und K 
wurde variiert; alle Varianten bekamen eine normale Zufuhr von Magnesium 
und Phosphor sowie von Mikroelementen. Eine Versorgung mit Stickstoff 
und Kalium wurde durch die Düngung in jeweils 5 verschiedenen Niveaus 
erreicht (0 %, 50 %, 100 % , 200 %, 300 % ).

Während der gesamten Wachstumsperiode standen die Pflanzen in 
einem Gewächshaus des Instituts. Die Bewässerung der Töpfe wurde stets 
so vorgenommen, daß kein Wasser durch den Container durchgespült 
wurde. Damit wurde gewährleistet, daß die einmal zugeführten Nährstoffe 
nicht aus der Erde ausgewaschen wurden, und demnach ständig für die 
Pflanze zur Verfügung standen.

Die Temperaturverhältnisse des Gewächshauses entsprachen etwa den 
Außenverhältnissen; im Winter wurde jedoch sichergestellt, daß die Tem
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peraturen nie unter den Gefrierpunkt absanken, um Schädigungen durch 
Frost zu vermeiden.

1.1.2. Die Versuchsmethoden 
Die Nährstoffanalysen

Im darauffolgenden Winter wurden jeweils 10 Pflanzen pro Variante 
für Nährstoffanalysen entnommen, und die gesamte Nadelmasse jeder 
Pflanze einzeln analysiert. Der Gehalt an N, P, K, Ca, Mg, Al und Fe wurde 
nach den üblichen Methoden ermittelt und als mg/100 g Nadeltrockenmasse 
errechnet.

Die Wachstumsmessungen
Nach Wachstumsabschluß wurden pro Variante 25 Pflanzen zur Analyse 

des Wachstums geerntet. Dabei wurden Höhe, Zuwachs, Sproßbasisdurch- 
messer sowie Trockengewicht des Sprosses, der Wurzeln und der Nadeln 
ermittelt.

Die phänologischen Beobachtungen
Während der Zeit des Wachstumsabschlusses wurde der Zustand der 

Knospenbildung insgesamt 4 mal mittels einer dreiteiligen Bewertungs-Skala 
(1. im Wachstum, 2. Wachstum beendet, 3. Endknospe gebildet) erfaßt. Der 
Verlauf des Austreibens der verschiedenen Varianten wurde im Frühjahr 
1977 an 3 Terminen mit einer vierteiligen Schätz-Skala festgestellt. Die 
Austriebsstadien wurden angesprochen als: 1. Knospe im Winterstadium, 
2. Knospe geschwollen, 3. Knospe pinselförmig geöffnet, 4. Knospe voll ge
öffnet. Bei jeder Beobachtung wurde der Zustand der Gipfelknospe von 
jeweils 50 Pflanzen pro Variante aufgenommen. Anschließend wurde zu 
jedem Termin im Herbst der prozentuale Anteil der Pflanzen mit gebildeter 
Endknospe und im Frühjahr der prozentuale Anteil mit Knospen im W in
terstadium errechnet. Die gleichen Methoden der phänologischen Beobach
tungen sind in einer früheren Arbeit verwendet wTorden (Larsen 1976). Um 
der Frage der Johannistriebbildung nachzugehen, wurde bei 50 Pflanzen 
pro Variante die Zahl der Schübe während des Wachstums ermittelt.

Die Transpirationsmessungen
Für die Wasserhaushaltsuntersuchungen wurden 10 Pflanzen je Variante 

Anfang März 1977 zufällig ausgewählt. Die verwendete Methode zur Trans
pirationsbestimmung beruht auf der Ermittlung von Gewichtsverlusten bei 
Pflanzen, deren Evaporation aus dem Wurzelballen unterbunden wird. Am 
Versuchsanfang wurden die Wurzelballen der Pflanzen in Polyäthylenbeutel 
(0,05 mm Wandstärke) verpackt und am Wurzelhals luftdicht verschlossen. 
Durch Kontrollversuche wurde sichergestellt, daß keine Diffusion von
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Wasserdampf aus dem Wurzelbereich nach dem Verpacken stattfinden 
konnte. Das Polyäthylen dieser Stärke ermöglicht jedoch eine Diffusion von 
(X, damit die Wurzeln während eines Versuches nicht zu niedrigen Sauer
stoff Spannungen ausgesetzt wurden. Die Wasserverluste derartig vorberei
teter Pflanzen finden somit nur über die oberirdischen Teile der Pflanzen 
statt. Die gemessenen Gewichtsverluste in einem bestimmten Zeitraum 
können deshalb als Wasserabgabe durch Transpiration betrachtet werden 
(die möglichen Gewichtsveränderungen durch Assimilation/Respiration der 
Pflanze können dabei als bedeutungslos angesehen werden).

Die Transpirationsmessungen wurden gleichzeitig an allen 110 Pflanzen 
in einer Klimakammer unter folgenden konstanten Bedingungen durchge
führt :

Lufttemperatur: 12°C
Relative Luftfeuchte: 40 %
Lichtintensität: 30 000 Lux
Photoperiode: 10 Stunden

Es wurde sowohl die Tagtranspiration als auch die Nachttranspiration 
gemessen. Die Transpiration während der Lichtphase wurde als Gewichts
abnahme im Laufe von 4 Stunden in der Mitte der Lichtperiode gemessen. 
Dagegen wurde die Nachttranspiration als die Gewichtsabnahme während 
eines Zeitraums von 4 Stunden am Ende der Nachtphase ermittelt. Die Tag- 
und Nachttranspiration wurde an 3 aufeinander folgenden Tagen gemessen. 
Nach Beendigung des Versuches wurden die Nadeln jeder Pflanze geerntet 
und deren Trockengewicht bestimmt. Die Transpiration jeder Pflanze wurde 
danach in mg H20  pro g Nadeltrockenmasse und Stunde errechnet. Die 
Gewichtsbestimmungen wurden auf einer SATORIUS-Präzisionswaage (Re
produzierbarkeit 0.001 g) mit digitalem Ausgang und angeschlossenem 
Drucker ermittelt. Die Verwendung der Nadeltrockenmasse als Bezugsgröße 
der Transpiration wird in Kap. 3 begründet und diskutiert.

Nachdem die Transpiration der Pflanzen über 3 Tage hinweg bei opti
maler Wasserversorgung gemessen worden war (die Wurzelballen der 
Pflanzen wurden kurz vor Versuchsbeginn reichlich und gleichmäßig mit 
Wasser versorgt), wurde versucht, die Transpiration bei stets wachsender 
Wasserverknappung zu bestimmen. Dieses wurde erreicht, indem die täg
liche Transpiration der Pflanzen über 15 Tage hinweg ohne Zufuhr von 
Wasser unter den gleichen Austrocknungsbedingungen durch einen 24- 
stündigen Meßrhythmus ermittelt wurde. Die Meßperiode von 15 Tagen 
ergab sich, weil alle Pflanzen innerhalb dieses Zeitraums völlig ausgetrock
net waren. So konnte das Transpirationsverhalten der einzelnen Pflanzen 
von einer optimalen Wasserversorgung bis zur totalen Austrocknung ver
folgt werden. Bei der Auswertung dieses Versuches ergaben sich einige
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Probleme dadurch, daß die Pflanzen wegen unterschiedlicher Transpiration 
und unterschiedlichem Wasservorrat bei Versuchsbeginn nicht gleichzeitig 
die für die normale Transpiration kritische Saugspannung im Boden er
reichten. Deswegen verlief die Austrocknung der einzelnen Pflanzen zeitlich 
nicht gleichmäßig. Deshalb wurde für jede Pflanze derjenige Tag als „Tag 
0“  festgelegt, an dem der erste signifikante Abfall der Transpiration ein
trat. Somit wurde ein Vergleich des Transpirationsverhaltens der Pflanzen 
innerhalb der Variante und zwischen den Varianten ermöglicht.'Eine Vor
aussetzung dieser Berechnungsmethode ist jedoch ein etwa konstantes Ver
hältnis zwischen transpirierender Oberfläche der Pflanzen und dem Volumen 
des Bodenraums. Da die Stickstoffvarianten sehr große Unterschiede in der 
durchschnittlichen Nadeltrockenmasse aufwiesen, konnte nur ein Vergleich 
zwischen den Kaliumvarianten mit dieser Methode durchgeführt werden.

Die Messungen der Trockenresistenz
Bei diesen Untersuchungen wurde der Frosttrockniseffekt simuliert 

durch die in Abbildung 1 dargestellte Versuchsaufstellung (eine genaue 
Gerätebeschreibung findet sich bei Larsen 1978). Diese ermöglicht eine 
getrennte Regelung der Temperatur im Boden- und Sproßbereich. Vor dem 
Eintauchen der Wurzelballen der Testpflanzen in das Kältebad wurden die 
Wurzeln gegen die Kühlsole mit einem Polyäthylenbeutel geschützt und

Abb.  1. Das Frosttrocknis-Testgerät.
F i g. 1. Apparatus for testing drought resistance.
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nach oben mit 3 cm Styropor isoliert. Das Gerät wurde danach in einer 
Klimakammer aufgestellt, in welcher eine automatische Steuerung von 
Temperatur, Luftfeuchte, Photoperiode und Lichtintensität möglich war. 
Die Testbedingungen wurden folgendermaßen standardisiert:

Für diese Untersuchung wurden 30 Pflanzen je  Variante auf ihre Frost- 
trocknisresistenzeigenschaften hin getestet. Der Test erfolgte Anfang März, 
weil zu diesem Zeitpunkt die Wurzeln genügend Frosthärte besassen, um 
nicht von — 5°C geschädigt zu werden. Sofort nach dem Einpacken und 
Einfrieren der Wurzeln wurden die Austrocknungsbedingungen simuliert.

Der Austrocknungsverlauf und die Vitalität der Pflanzen wurden be
stimmt, indem alle 24 Stunden unmittelbar vor Beginn der Lichtphase, pro 
Variante 4 bis 10 Pflanzen (vom Grad der Austrocknung abhängig), für 
eine Bestimmung von Wasserpotential, Wassergehalt und Vitalität ausge
wählt wurden. Das Wasserpotential (Xylem-Druckpotentiale) wurde mit 
Hilfe der Druckkammermethode ( Waring 1970) in bar ermittelt. Die Be
stimmung des Wassergehaltes erfolgte an abgeschnittenen Seitenzweigen 
und wurde in Prozent der Nadeltrockenmasse errechnet. Zur Überprüfung 
der pflanzlichen Vitalität (Ausmass der Schädigung) wurde der Austrock- 
nungsvorgang der Pflanze unmittelbar nach der Messung des Wasserpoten
tials durch eine übersprühung des Sprosses mit Wasser gestoppt. Danach 
wurde der Wurzelraum der Pflanze bei + 2 °C  und 100 % relativer Luft
feuchte langsam aufgetaut, anschliessend wurden die Pflanzen im Gewächs
haus nachkultiviert. Die entstandenen Austrocknungsschäden wurden nach 
dem Austreiben im folgenden Frühjahr okular bewertet, indem die Schädi
gung der Nadeln und der Knospen prozentual von 0 % =  ohne Schäden bis 
100 % =  tot in Intervallen von 10 % erfasst wurde.

Aus dem zeitlichen Verlauf von Wasserpotential und Vitalität war es 
dann möglich, die Trockenresistenzverhältnisse der einzelnen Varianten 
festzulegen. Abbildung 2 stellt schematisch das Prinzip der Resistenzberech
nung dar: das obere Koordinatensystem zeigt die Relation zwischen Trocken
belastung (in bar) und entsprechender Vitalität (Mortalität in % ). Dieser 
Zusammenhang, die sogenannte Wirkungskurve, hat die Form der Gauss’ 
sehen Summenkurve. Durch eine Transformation der linearen Prozentskala 
in eine lineare Probitskala wird die Wirkungskurve in eine Gerade trans
formiert. Mit Hilfe einer Probitanalyse ( W eber  1972) kann diejenige

Bodentemperatur: 
Lufttemperatur: 
Relative Luftfeuchte: 
Photoperiode: 
Lichtintensität:

— 5°C 
12°C 
40 %
10 Stunden 
30 000 Lux
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Mortalität
%

Abb.  2. Die Berechnung der Trockenresistenz. 
F i g. 2. Computing of drought resistance.

Trockenbelastung (in bar), die statistisch eine Abtötung von 50 % der Ver
suchspflanzen hervorruft, errechnet werden. Diese Grösse wird dann als 
Ausdruck der Austrocknungstoleranz gebraucht. Das untere Koordinaten
system zeigt den Zusammenhang zwischen Trockenbelastung (in Tagen) 
und dem Wasserpotential der Pflanze (in bar). Diese Relation ist annähe
rungsweise linear (Larsen 1978a). Der Steigungskoeffizient (b) der Regres-
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sionsgeraden stellt deshalb eine Grösse von demjenigen Teil der Trocken
resistenz dar, der auf den Widerstand gegenüber der Austrocknung zurück
zuführen ist. Mit Hilfe der beiden Analysen (der Probitanalyse und der 
Regressionsanalyse) kann die Dauer der Trockenbelastung in Tagen bis zur 
50 %igen Mortalität errechnet werden. Diese Grösse ist somit ein Ausdruck 
der gesamten Trockenresistenz. In Abbildung 2 stellt die Variante B gegen
über A eine Variante sowohl mit höherem Austrocknungswiderstand (nie
driger Steigungskoeffizient) als auch höhere Austrocknungstoleranz (— 64 
bar gegenüber — 57 bar) dar. Die gesamte Trockenresistenz der Variante B 
(6.5 Tage) ist deshalb auch entschieden grösser als die der Variante A 
(2.8 Tage).

Die Berechnung des Austrocknungswiderstandes, der Austrocknungs
toleranz sowie der gesamten Trockenresistenz der II Düngungsvarianten 
wurde mit Hilfe der oben genannten Methode durchgeführt. Ausserdem 
wurden mit Wassergehaltsmessungen die kritischen Wassersättigungswerte 
(Wassergehalt bei 50 %iger Mortalität) errechnet.

1 .2 .  E r g e b n i s s e

1.2.1. Ergebnisse der Nährstoff analysen
In Tabelle 2 und 3 sind die Mittelwerte der Stickstoff-, Kalium-, Phos

phor-, Kalzium-, Magnesium-, Aluminium- und Eisengehalte der 10 Planzen 
pro Variante aufgeführt. Unterhalb der Spalte der jeweiligen Nährstoff
gehalte ist der LSD-Wert (Least Significant Difference bei a =  0.05) zur 
statistischen Differenzierung aufgeführt. Aus den LSD-Werten geht hervor, 
dass das Düngungsprogramm zu grossen signifikanten Unterschieden bei 
allen Nährstoffen geführt hat.

T a b e l l e  2. Spiegelwerte von N, K und P in mg pro 100 g Nadeltrockengewicht. 
T a b l e  2. Content of N, K, and P in mg per 100 g dry matter of the needles.

Behandlung
Treatment N K p

NR 100 718 619 115
R 0 852 277 151
R 50 082 461 139
R 200 708 716 139
R 300 702 743 113
NR 0 618 723 376
N 0 587 890 368
N 50 589 719 176
N 200 1285 454 95
NR 200 1370 731 100
N 300 1973 409 94

LSD 94 89 45
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T a b e l l e  3. Spiegelwerte von Ca, Mg, Al und Fe in mg pro 100 g Nadeltrocken
gewicht.

T a b l e  3. Content of Ca, Mg, Al and Fe in mg per 100 g dry matter af the needles.

Behandlung
Treatment

Ca Mg Al l'e

NR 100 354 109 15.8 8.92
R 0 495 168 17.8 8.88
R 50 404 129 17.1 7.84
R 200 326 106 18.2 10.00
R 300 334 113 16.7 9.63
NR 0 541 176 28.0 17.80
N 0 501 167 27.6 14.19
N 50 331 124 17.1 8.80
N 200 496 111 13.2 7.53
NR 200 446 112 18.1 9.40
N 300 528 127 12.9 8.91
LSD 64 23 2.8 2.5

Stickstoff: Die Düngung hat laut Tabelle 2 zu grossen Unterschieden in 
den N-Spiegehverten der verschiedenen Varianten geführt: So unterschieden 
sich die N-Gehalte der NO, NK100, N200 und N300 signifikant voneinander. 
NK200 lag etwa auf der gleichen Ebene wie N200, ebenso konnten keine 
signifikanten Unterschiede im N-Gehalt der NO, NKO und N50-Varianten 
festgestellt werden. Abgesehen von K0, die einen signifikant höheren N- 
Gehalt hatte, unterscheiden sich die Kalium-Varianten bezüglich des N-Ge- 
haltes nicht.

Kalium: Die Varianten KO, K50, NK100 und K200 zeigten sämtlich sig
nifikante Unterschiede. Der etwas höhere K-Gehalt der Variante K300 ist 
gegenüber der K200-Variante jedoch nicht signifikant. Die relativ niedrigen 
K-Werte der N200- und N300-Variante lassen sich auf die relativ grossen 
Zuwachsraten dieser beiden Varianten zurückführen. Bei gleichbleibendem 
K-Angebot entstand so auf das Wachstum bezogene, relativ geringe Kalium
versorgung. Umgekehrt ist der relativ hohe K-Wert der NO-Variante zu 
erklären.

Phosphor: Obwohl die P-Gaben bei allen Varianten gleich waren, sind 
durch das ungleiche Wachstum Unterschiede in den P-Gehalten der ver
schiedenen Varianten entstanden. So sind die NO- und NKO-Varianten durch 
signifikant höhere P-Werte gekennzeichnet. Umgekehrt zeigten die N200-, 
NK200- und N300-Varianten relativ niedrige P-Gehalte.

Kalzium: Ein deutlich negativer Einfluß der K-Düngung auf die Kalzium
aufnahme wird bei den K-Varianten sichtbar: So zeigte die KO-Variante 
den höchsten Ca-Wert und die K200- und K-300-Varianten die niedrigsten 
Werte. Die hohen Ca-Gehalte der NO- und NKO-Variante lassen sich durch
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das sehr geringe Wachstum dieser Behandlungen erklären. Der relativ hohe 
Ca-W ert der N300-Variante paßt jedoch nicht in dieses Bild hinein.

Magnesium, Aluminium und Eisen: Diese 3 Nährstoffe wiesen etwa die 
gleichen Trends auf. Nur die NO- und NKO-Varianten zeigten signifikant 
höhere Gehalte. Dies deutet entweder auf eine etwas zu niedrige Versorgung 
oder auf eine Luxusaufnahme dieser Nährstoffe hin.

Die Tabelle 4 zeigt die Korrelationskoeffizienten zwischen den Nähr- 
stoffspiegelwerten der insgesamt 110 analysierten Pflanzen. Daraus geht die 
schon erwähnte negative Beziehung zwischen N-Gehalt einerseits sowie K- 
und P-Gehalt andererseits deutlich hervor. Somit kann die positive Korre
lation zwischen K- und P-Gehalt, die dadurch indirekt zustandekommt, 
erklärt werden.

T a b e l l e  4. Korrelationskoeffizienten zwischen den Nährstoffspiegelwerten
der 110 Pflanzen.

T a b l e  4. Correlation coefficients between the contents of nutrients by the 110
plants tested.

Nährstoffe
Nutrients

N ä h r s t o f f e  
N K p Ca

N u t r i e n t s  
Mg Al Fe

N —0.353 ‘ - -0.425* 0.359* —0.165 —0.439* —0.244*
K 0.478 —0.170 0.064 0.526 0.41*3*
P 0.327 0.569 0.770* * 0.552*
Ca 0.655 0.274 0.405 *
Mg 0.549* 0.555
Al 0.765

1.2.2. Ergebnisse der Zuwachsmessungen
Der Einfluß der N- und K-Versorgung auf das Wachstum wurde durch 

die Messung von Höhe, Höhenzuwachs, Sproßbasisdurchmesser sowie 
Trockensubstanz von Sproß und Wurzeln untersucht. Tabelle 5 und 6 stellen 
diese Ergebnisse als Durchsnittswerte von jeweils 25 Pflanzen pro Variante 
dar. Die Ergebnisse der Varianzanalyse sind gleichzeitig für jedes Kriterium 
durch den LSD-Wert (a =  0.05) angegeben.

Der Höhenzuwachs ist demnach sehr stark von der Stickstoffversorgung 
beeinflußt worden: So hat die N300-Variante gegenüber NO und NKO einen 
etwa 5 mal größeren Zuwachs geleistet. Signifikante Unterschiede zwischen 
allen N-Varianten wurden gefunden. Die Bedeutung des Kaliums für den 
Höhenzuwachs war dementsprechend weitgehend geringer; nur zwischen 
KO und NK100 sowie K300 konnten kleine, aber signifikante Unterschiede 
festgestellt werden.
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T a b e l l e  5. Höhe, Zuwachs und Sproßbasisdurchmesser nach dem Wachstums
abschluß.

T a b l e  5. Height, height increment and root collar diameter after cessation
of growth.

Behandlung
Treatment

Höhe (cm) 
Height (cm )

Zuwachs (cm) 
Increm ent (cm )

Sproßbasisdurchm. (mm) 
Root collar diam. (m m )

NR 100 29.2 19.5 4.52
K 0 25.8 16.8 4.70
K 50 28.6 18.6 4.58
K 200 27.9 17.4 4.43
K 300 30.4 20.0 4.77
NR 0 15.8 4.7 2.86
N 0 15.0 4.4 2.81
N 50 22.5 12.6 3.71
N 200 32.6 22.6 5.22
NR 200 32.3 21.4 5.19
N 300 34.2 23.5 5.68
LSD 1.7 1.8 0.47

Der Sproßbasisdurchmesser reagierte ebenfalls sehr stark auf die Stick
stoffversorgung. Zunehmende Gaben von Kalium führten zu einer geringen
Erhöhung des Durchmessers; jedoch konnten keine signifikanten Unter-
schiede beobachtet werden.

Bei den Ergebnissen der Trockensubstanzproduktiun muß zwischen
Wurzel und Sproß getrennt werden. Bei den K-Varianten konnten in bezug
auf die Wurzeltrockensubstanz keine signifikanten Unterschiede festgestellt
werden. Die Trockensubstanz des Sprosses wurde dagegen insbesondere von

T a b e l l e  6. Trockensubstanz von Spross und Wurzeln sowie Spross-Wurzel-
Verhältnis und Gesamttrockensubstanz (in g).

T a b l e 6. Dru matter of the top and the roots, top-root-relation and total dru
matler (in g).

Behandlung Spross Wurzel S /W  Gesamt
Treatment Top Root T/R Total

NR 100 3.96 2.38 1.70 6.34
R 0 3.57 2.31 1.56 5.88
K 50 3.81 2.38 1.63 6.19
R 200 3.82 2.56 1.56 6.38
R 300 4.22 2.47 1.79 6.69
NR 0 1.05 1.05 1.00 2.10
N 0 1.00 1.07 0.94 2.07
N 50 2.38 1.87 1.31 4.25
N 200 5.50 2.59 2.28 8.09
NR 200 5.12 2.50 2.18 7.62
N 300 6.18 2.26 2.88 8.44

LSD 0.41 0.32 0.21 0.66

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXIX. H. l .  9. september 1983. 2
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Trockensubstanz

A b b. 3. Trockensubstanz von Spross sowie Gesamttrockensubstanz pro Pflanze
bei den N- und K-Varianten.

F i g. 3. Dry matter of the top and total dry matter per plant by the different N-
and K-treatments.

der N-Versorgung stark beeinflußt. Die Pflanzen der N300-Behandlung 
wiesen im Vergleich zu den Pflanzen der NO- und NKO-Varianten die 6- 
fache Trockensubstanz auf. Die Bedeutung der N-Versorgung für die 
Trockensubstanzproduktion nimmt jedoch mit zunehmender N-Gabe ab; 
so führte eine zunehmende N-Versorgung oberhalb des N-Niveaus der N200- 
Variante nur noch zu geringfügigen Erhöhungen der Trockensubstanz 
(Abb. 3). Der Einfluß der Kaliumversorgung auf die Trockensubstanzpro
duktion des Sprosses war relativ gering. Lediglich unterhalb einem der 
K50-Variante entsprechenden K-Angebot konnte eine kleine, aber signifi
kante Abnahme der Trockensubstanz festgestellt werden.

Entsprechend den Ergebnissen der Trockensubstanzmessungen hatte die 
K-Versorgung keinen Einfluß auf das Sproß-Wurzel-Verhältnis (Tabelle 6). 
Bei den N-Varianten dagegen wurde eine starke Zunahme des Verhältnisses
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mit wachsendem N-Angebot festgestellt. Das bedeutet, daß die Erhöhung des 
Stickstoff-Angebots in erster Linie das Sproßwachstum gefördert hat.

1.2.3. Ergebnisse der phänofogischen Beobachtungen 
Die Johannistriebbildung

Die durchschnittliche Anzahl von Wachstumsschüben der II Behand
lungen ist aus der ersten Spalte der Tabelle 7 zu entnehmen. Die K-Versor- 
gung scheint demnach keinen Einfluß auf die Bildung von Johannistrieben 
gehabt zu haben; alle Kaliumvarianten hatten etwa im Durchschnitt 1.8mal 
getrieben, das entspricht einer Johannistriebbildung von 80 % der Pflanzen. 
Die N-Versorgung wies dagegen einen größeren Einfluß auf: Die Varianten, 
die keine Zufuhr von Stickstoff bekommen hatten (NO und NKO), trieben 
im Durchschnitt nur einmal, d.h. daß keine Bildung von Johannistrieben 
beobachtet wurde. Die N50-Variante lag mit 50 % Prolepsisbildung etwa 
intermediär zwischen NO und NK100. Mit zunehmender N-Versorgung stieg 
auch der prozentuale Anteil von Pflanzen mit Johannistrieben: So zeigten 
die N200- und NK200-Varianten eine Johannistriebbildung von 98 % bzw. 
88 %. Die N300-Behandlung wies sogar eine durchschnittliche Triebanzahl 
von 2.24 aus; diese 124 %ige Johannistriebbildung läßt sich dadurch er
klären, daß ein Teil der Pflanzen dieser Behandlung 3 mal während des 
Wachstums Triebe geschoben hatte.

T a b e l l e  7. Die Johannistriebbildung sowie die Entwicklung der Knospen
bildung.

T a b l e  7. Laminas growth and time of cessation of growth.

Anzahl von P fl. m it gebildeter Endknospe (% ) Datum bei
Trieben 50 %

Num ber o f Plants with terminal bud (% )  Date at
shoots 15.7. 8.8. 28.8. 3.9. 50 %

NR 100 1.76 17 49 67 82 9.8.
K 0 1.80 15 47 68 81 11.8.
K 50 1.84 17 52 67 80 6.8.
K 200 1.84 20 53 65 82 5.8.
K 300 1.78 18 52 70 80 6.8.
NR 0 1.00 86 95 100 100 .—
N 0 1.00 88 96 100 100 —
N 50 1.50 48 84 95 99 17.7.
N 200 1.98 10 36 56 75 22.8.
NR 200 1.88 12 35 54 71 24.8.
N 300 2.24 5 22 47 65 30.8.

Die Knospenbildung
Die Entwicklung der Knospenbildung, deren Zustand an 4 Terminen 

festgestellt wurde, geht aus Tabelle 7 hervor. Bei keiner der Beobachtungen

Behandlung

Treatment
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konnte ein eindeutiger Einfluß der K-Versorgung nachgewiesen werden. Die 
KO-Variante schien jedoch eine ganz kleine Verzögerung des Wachstums
abschlusses zu zeigen. Der Wachstumsabschluß und die Knospenbildung 
waren dagegen stark von der N-Versorgung beeinflußt. Schon am ersten 
Beobachtungstermin (15.7) hatten die Pflanzen der NO- und NKO-Beharid- 
lung zu 85 bis 90 % ihr Wachstum abgeschlossen, dagegen hatten die Indi
viduen der N200-Variante nur zu 10 % und die N300-Variante nur etwa zu
5 % Knospen gebildet. Diese Verzögerung der Knospenbildung mit zuneh
mender N-Versorgung zeigt sich nach Tabelle 7 über alle 4 Beobachtungs
termine hinweg.

Um ein Gesamtbild des Wachstumsabschlusses zu bekommen, wurde 
durch einfache lineare Interpolation bei jeder Behandlung derjenige Zeit
punkt errechnet, bei dem ein Wachstumsabschluß von 50 % der Pflanzen 
erreicht worden war. Diese Ergebnisse gehen aus der letzten Spalte der 
Tabelle 7 hervor. Daraus wird deutlich, daß alle K-Varianten fast gleich
zeitig abschlossen (zwischen 5. Aug. und II. Aug.). Der Zeitpunkt des 
50 %igen Abschlusses konnte bei den Varianten NO und NKO nicht ermit
telt werden, weil weit über 50 % der Pflanzen beim ersten Beobachtungs
termin abgeschlossen hatten. Die restlichen N-Varianten zeigten eine stark 
verspätete Knospenbildung mit zunehmender N-Versorgung. Während die 
N50-Behandlung schon am 17. Juli zu 50 % ihr Wachstum abgeschlossen 
hatte, wurde der gleiche phänologische Zustand bei der N300-Variante erst 
44 Tage später (am 30. August) erreicht.

Der Austrieb
Tabelle 8 stellt die Ergebnisse des Austriebsverhallens der II  Behand

lungen dar. Ähnlich wie bei der Knospenbildung hatte die K-Versorgung

T a b e l l e  8. Die Austriebsbeobachtungen im Frühjahr 1978. 
T a b l e  8. The observation of flushing in spring 1978.

Behandlung

Treatment
26.4.

Pfl. nicht ausgetrieben (%)

Plants not flushed (% )  
3.5. 13.5.

Datum bei 50 % 
Austrieb 

Date at 50 % 
flush ing

N K  100 84 69 42 10.5.
K 0 82 69 45 11.5.
K  50 82 68 42 10.5.
K  200 85 66 38 9.5.
K  300 80 71 40 10.5.
N R  0 75 55 18 4.5.
N 0 96 79 44 11.5.
N 50 88 83 57 16.5.
N 200 63 55 I I 4.5.
N R  200 64 57 12 4.5.
N 300 60 52 10 3.5.
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keinen Einfluß auf den Zeitpunkt des Austriebs, da alle K-Varianten etwa 
am 10. Mai zu 50 % ausgetrieben hatten. Bei den N-Varianten konnten da
gegen sehr interessante Relationen festgestellt werden: Oberhalb einer 
N-Gabe, die etwa der N50-Behandlung entspricht, wurde eine Beschleunigung 
des Austriebs mit zunehmender N-Versorgung beobachtet.

Während die N50-Variante erst am 16. Mai zu 50 % ausgetrieben hatte, 
trieben die NKIOO-Variante etwa 6 Tage (am 10. Mai) und die N200-, 
NK200- und N300-Varianten etwa 12 bis 13 Tage (am 3. bis 4. Mai) früher 
aus. Mit abnehmender N-Versorgung unterhalb N50 wurde wiederum eine 
Beschleunigung des Austriebs beobachtet, da die NO-Variante am II. Mai 
und die NKO-Variante schon am 4. Mai zu 50 % ausgetiieben hatten.

1.2.4. Ergebnisse der Transpirationsmessungen
Die Transpiration bei guter Wasserversorgung wurde bei 10 Pflanzen je 

Düngungsvariante untersucht, und zwar wurde die durchschnittliche Trans
piration über 3 Tage hinweg in der Mitte der Lichtphase (Tag) und am 
Ende der Dunkelphase (Nacht) erfaßt, über die Ergebnisse dieser Messungen 
unterrichtet Tabelle 9. Daraus wird der fast lineare Anstieg der Transpira
tionsrate während der 33 Tage bei allen Behandlungen ersichtlich. Die 
geringfügigen Abweichungen von der linearen Entwicklung (NO, N200) 
liegen durchaus im Bereich der Meßfehler. Wegen dieser zeitlich relativen 
Konstanz der Transpirationsrate über alle Varianten hinweg wurde die 
durchschnittliche Transpirationsrate während der 3 Tage bei Nacht und Tag 
für jede Pflanze errechnet. Die Ergebnisse sind zusammen mit den LSD- 
Werten (a =  0.05) in Tabelle 10 dargestellt.

T a b e l l e  9. Transpirationsraten während 3 Tagen (in mg H.,0 pro g Trocken
substanz und Stunde).

T a b l e  9. Rate of transpiration during 3 days (in mg H fl per g dry matter
and hour).

Behandlung l . Tag 2. T«g 3. rrag
Treatment Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag

night day night •day night day

N R 100 49.3 139.9 56.1 171.7 65.0 201.4
R 0 74.6 206.0 87.9 245.1 101.8 298.0
R 50 55.7 150.0 60.4 175.9 70.2 208.7
R 200 40.4 124.0 45.6 155.4 57.7 189.5
R 300 41.8 109.5 45.8 132.9 54.9 158.0
N R 0 39.1 130.8 38.7 163.2 48.5 201.9
N' 0 26.3 91.3 30.5 105.3 41.9 152.0
N 50 41.1 135.2 47.3 168.0 61.3 214.7
N 200 59.1 177.7 76.7 217.9 87.1 233.6
N R 200 50.2 144.4 60.5 180.0 72.6 207.3
N 300 64.7 173.0 77.7 205.9 87.7 228.2
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T a b e l l e  10. Durchschnittliche Transpirationsrate im Laufe von 3 Tagen in 
mg H20 pro g Trockensubstanz u. Stunde.

T a b l e  10. Average rate of transpiration during 3 days in mg H20 per g dry
matter and hour.

Behandlung
Treatment

Nacht
night

Tag (30 Klux) 
day (30 K lux)

NR 100 56.8 171.0
K 0 88.1 249.7
K 50 62.1 178.2
K 200 47.9 156.3
K 300 47.5 133.5
NR 0 42.1 165.3
N 0 32.9 116.2
N 50 49.9 172.6
N 200 74.3 209.7
NR 200 61.1 177.2
N 300 76.7 202.4
LSD 12.8 33.4

Durchschnittliche 
Transpiration (mg/g T5 u. Std.)

Abb.  4. Zusammenhang zwischen Transpiration und K-Gehalt der II Behand
lungen.

F i g. 4. Relation between rate of transpiration and K-content by the II treatments.
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Die große Bedeutung der Kaliumversorgung für die Transpirationsrate 
wird hier veranschaulicht. So wies die KO-Behandlung mit 88.1 mg (Nacht) 
bzw. 249.7 mg (Tag) die höchste Transpiration von allen Varianten auf, 
und mit zunehmender K-Versorgung wurde eine starke und zwischen den 
Varianten signifikante Abnahme der Wasserabgabe festgestellt. Bei den 
Stickstoff-Varianten trat der umgekehrte Trend aum. Hier wurde die nied
rigste Transpirationsrate bei der NO-Behandlung beobeachtet, während die 
Transpiration mit steigender N-Gabe zunimmt.

Wegen des sehr großen Einflusses der N-Versorgung auf den Zuwachs 
der verschiedenen Varianten (vergl. Tabelle 5 und 6) sind bei konstanter 
Zufuhr von Kalium große Unterschiede in der relativen Kaliumversorgung 
der verschiedenen N-Behandlungen entstanden. Aus Tabelle 2 geht somit 
hervor, daß die NO-Variante mit 890 mg K pro 100 g TS den höchsten K- 
Wert von allen Behandlungen aufwies. Die N300-Variante zeigte dagegen 
einen relativ niedrigen K-Wert von 409 mg. Dies deutet darauf hin, daß die 
gefundene Beziehung zwischen N-Versorgung und Transpirationsrate in
direkt zustande kommt, nämlich durch die unterschiedliche Kaliumversor
gung der N-Varianten. In Abb. 4 sind die Transpirationsraten von allen 
Behandlungen über den durchschnittlichen Kaliumspiegelwerten der jeweili
gen Behandlung aufgetragen. Dadurch verdeutlicht sich der große Einfluß 
der Kaliumversorgung auf die Transpirationsrate sowohl am Tage als auch 
in der Nacht. In beiden Fällen wurde innerhalb der erreichten durchschnitt
lichen Kaliumspiegelwerte eine lineare Abnahme der Transpiration mit 
zunehmendem Kaliumgehalt der Pflanzen festgestellt. Die Streuung um die

T a b e l l e  II.  Die Differenz sowie das Verhältnis zwischen der Transpiration 
mit Licht (Tag) und ohne Licht (Nacht).

T a b l e  II.  The difference and the ratio between rate of transpiration with 
light (day) and without light (night).

Behandlung

Treatment

Transp. (Tag-Nacht) 

Transp. (day-night)
Transp- «Nacht» 
~  /  da v 
TranSp■ night )

NR 100 114.2 3.07
R 0 161.(i 2.90
K 50 116.2 2.97
K 200 108.4 3.29
R 300 86.0 2.92
NR 0 123.1 3.98
N 0 85.3 3.81
N 50 122.7 3.57
N 200 135.4 2.85
NR 200 116.1 2.94
N 300 126.6 2.68

LSD 26.7 0.57
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Regressionsgleichung der Nachttranspiration war geringer (r =  0.941) als 
die der Tagtranspiration (r =  0.910).

In Tabelle II sind die Differenzen zwischen den Transpirationsraten am 
Tage und in der Nacht sowie das Verhältnis zwischen Tag- und Nachttrans
piration aufgeführt. Bei den Transpirationsdifferenzen sind wenig Unter
schiede zu verzeichnen, nur die NO- und NKO-Varianten lagen deutlich 
niedriger und die KO-Variante höher als der Durchschnitt. Bei dem Ver
hältnis zwischen Tag- und Nachttranspiration w'urden deutlichere Trends 
beobachtet. Während die K-Behandlungen untereinander keine signifikan
ten Unterschiede aufwiesen, konnte bei den N-Behandlungen ein abnehmen
des Verhältnis mit zunehmender N-Versorgung beobachtet werden. So lag 
das Verhältnis bei NO, NKO und N50 signifikant höher gegenüber dem 
Verhältnis der Varianten N200, NK200 und N300.

Die Korrelationsanalysen (Tabelle 12) bestätigen den engen Zusammen
hang zwischen Kaliumgehalt lind Tag- sowie Nachttranspiration. Aber auch 
zwischen Stickstoffgehalt und Nachttranspiration wurde eine signifikante 
Korrelation gefunden. Bei der Transpirationsdifferenz (Tag-Nacht) konnte 
nur zum Kaliumgehalt eine signifikante Korrelation beobachtet werden. Das 
Transpirationsverhältnis (Tag/Nacht) war dagegen mit N und K als auch 
mit P signifikant korreliert. Der hoch signifikante Korrelationskoeffizient 
zwischen dem Transpiratonsverhältnis (Tag-Nacht) und dem Phosphor
gehalt muß jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, weil der Phosphor in 
dem Versuch nur indirekt variiert wurde.

T a b e l l e  12. Korrelationskoeffizienten zwischen den Nährstoffgehalten einer
seits und den verschiedenen Transpirationsmerkmalen andererseits. 

T a b l e  12. Correlation coefficients between nutrient contents and transpira
tion rates.

N K p log N log  K

Transp. (Nacht) 
Transp. (Tag) 
Transp. (Tag-Nacht) 
Transp. (Tag/Nacht)

0.613* 
0.460 
0.454 

—0.643*

—0.941***
—0.910***
—0.583*

0.673*

—0.640*
—0.449
—0.342

0.910***

0.671*
0.517
0.528
0.703*

—'0.935* 
—0.912* * * 
—0.589* 

0.628*

In Tabelle 13 sind die Bestimmtheitsmaße (R2) bei 3 Regressionsmodellen 
angegeben. Das 1. Modell enthält log K, das 2. Modell log K und log N und 
das 3. Modell log K, log N und P als Regressor. Bei den 3 Modellen gingen 
die 4 Transpirationsmerkmale als unabhängige Variable ein. Die logarithmi- 
sche Transformation des N- und K-Gehaltes ergab in den multiplen Regres
sionsanalysen die beste Anpassung. Durch das Modell Nr. 2 (mit log K und 
log N) konnten 95% der Variationen in der Nachttranspiration erklärt 
werden. Dagegen wurde bei der Hinzunahme von log N als Regressor zu-
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sammen mit Log K keine zusätzliche Erklärung der Variation in der Tag
transpiration erreicht.

T a b e l l e  13. Erreichte Bestimmtheitsmiaße (R2) bei den 3 Regressionsmodellen. 
T a b l e  13. Degrees of determinations (R2) reached by the 3 regression models.

Modell Nr. l 2 3

Regressor log K log K log K
log N log N

Abh. Variable P

Transp. (Nacht) 0.874 0.950 0.972
Transp. (Tag) 0.833 0.846 0.846
Transp. (Tag-Nacht) 0.347 0.433 , 0.435
Transp. (Tag/Nacht) 0.394 0.614 0.920

Die Variation in der Transpirationsdifferenz (Tag-Nacht) konnte nur 
zu etwa 43 % durch den Kalium- und den Stickstoffgehalt erklärt werden. 
Bei dem Transpirationsverhältnis (Tag/Nacht) wurde dagegen etwa 61 % 
erklärt, und bei der Hinzunahme des Phosphorgehaltes (Modell 3) wurde 
ein Bestimmtheitsmass von 0.920 erreicht.

Die Variation in der Nachttranspiration lässt sich durch Modell 2 zu etwa 
95 % durch folgende Gleichung erklären: Transp. (Nacht) =  210.9 +  29.1 
log N — 86.1 log K. Wegen der Interkorrelation zwischen dem N- und dem 
K-Gehalt ist es nicht möglich direkt aus Tabelle 13 zu sehen, wie viel jeder 
der beiden Nährstoffe einzeln für die Variation in der Transpiration verant
wortlich ist. Aus der Gleichung lässt sich jedoch entnehmen, dass mit zu
nehmender K-Versorgung eine starke Abnahme der Transpiration zu ver- 
beichnen ist. Dagegen konnte eine kleine Zunahme der Transpiration mit 
zunehmender N-Versorgung beobachtet werden.

Bei der Tagtranspiration konnte durch die Gleichung: Transp. (Tag) =  
661.6 +  26.9 log N — 204.2 log K etwa 85 % Variation erklärt werden. Ent
sprechend den Ergebnissen der Nachttranspiration wurde mit zunehmender 
K-Versorgung eine grosse und mit abnehmender N-Versorgung eine kleine 
Abnahme der Transpirationsrate berechnet. In der Abbildung 5 ist die Tag- 
und Nachttranspirationsrate in Abhängigkeit von dem N- und dem K-Gehalt 
der Pflanzen graphisch aufgetragen.

Transpiration bei angespannter Wasserversorgung
Um den Wasserhaushalt bei wachsender Bodensaugspannung zu unter

suchen, wurde die Transpiration der Pflanzen der K0-, NK100-, K200- und 
K300-Varianten ohne Wasserzufuhr bis zur völligen Austrocknung des 
Bodens gemessen (siehe Kap. 1.1.2). Wegen der schon erwähnten Voraus
setzung eines konstanten Verhältnisses zwischen Nadeloberfläche und
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Abb.  5. Die Transpirationsrate (mg/g Nadeltrockenmasse und Stunde) in Ab
hängigkeit von dem N- und dem K-Gehalt (mg/100 g Nadeltrockenmasse). 

Fig.  5. The rate of transpiration (mg/g needle dry matter and hour) in relation 
to the N and the K level (mg/100 g needle dry matter).
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T a b e l l e  14. Transpirationsraten von zwei Tagen vor bis 6 Tage nach dem 
Einsetzen der Wasserverknappung im Boden (Tag 0).

T a b l e  lb . Transpiration rates from 2 days before until 6 days after induction
of soil moisture stress (day 0).

Behandlung
Treatment

Transpirationsrate (m g/g  TS u. Std.) Transpiration rate (mg/g dry m atter a. hour) 
— 2 — 1 0 1 2 3 4 5 6

K 0 298.7 297.9 282.9 179.0 53.0 21.0 17.6 15.9 15.3
NK 100 208.5 208.3 200.0 150.3 67.6 29.8 18.5 15.5 15.0
K 200 175.0 171.6 158.2 124.8 68.6 36.8 22.6 17.9 16.5
K 300 161.5 160.7 150.1 115.6 68.0 39.9 25.0 19.0 16.5

LSD 38.7 35.1 30.4 25.7 17.0 9.2 5.1 4.7 4.1

Bodenwasserreserven konnten nur die vier oben genannten Varianten für 
diesen Test verwendet werden. Die Ergebnisse dieses Tests gehen aus Tabelle 
14 sowie Abb. 6 hervor. Die Transpirationsraten an den Tagen — 2 und — 1 
sind durch eine gute Wasserversorgung der Pflanzen gekennzeichnet (Tag 0 
ist durch den ersten signifikanten Abfall der Transpirationsrate definiert), 
und diese spiegeln die Ergebnisse der früheren Transpirationsmessungen 
wider (vgl. Tabelle 10); Die niedrigsten Transpirationsraten sind bei den

Transpiration 
mg/g TS u. Std.

Abb.  6. Änderung der Transpirationsrate bei zunehmender Wasserverknappung 
im Boden bei den 4 K-Behandlungen.

F i g. 6. Changes in the rate of transpiration at increasing soil moisture stress by
four different K-treatments.
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Pflanzen der K300-Behandlung gegeben, mit abnehmendem K-Gehalt nahm 
die Transpiration stark zu.

Nach dem Einsetzen der Wasserverknappung im Boden (Tag 0) sank 
die Transpirationsrate bei allen vier Behandlungen. Die Abnahme war aber 
umso grösser, je niedriger der K-Gehalt war.

Am 2. Tag konnten keine Unterschiede zwischen den Varianten festge
stellt werden, aber schon am 3. Tag traten wieder Unterschiede auf, und 
zwar konnte am 3. und am 4. Tag eine zunehmende Transpiration mit zu
nehmendem K-Gehalt beobachtet werden. Nach dem 5. und 6. Tag waren 
die Transpirationsraten der vier Varianten auf dieselbe konstante Ebene 
gesunken. Diese (etwa bei 15 m g/g  TS u. Std.) wurde aber mit zunehmen
dem Kaliumgehalt stets später erreicht (K0 etwa nach 3 Tagen, K300 da
gegen erst nach 5 Tagen).

1.2.5. Ergebnisse der Trockenresistenzprüfung
W ie bereits in Kap. 1 erwähnt, wurde bei der Prüfung der Trocken

resistenz eine Frosttrocknis simuliert. Der Austrocknungsverlauf der ver
schiedenen Behandlungen wurde bei eingefrorenem Bodenraum der Pflanzen 
durch Messung von Wasserpotential, Wassergehalt und Vitalität (alle 24 
Stunden) verfolgt.

Der Austrocknungswiderstand
In Abb. 7 sind die Werte der 44 Messungen des Wasserpotentials über 

der Dauer der Trockenbelastung bei der NKIOO-Behandlung graphisch auf
getragen. Der Zusammenhang zwischen Saugspannung (in bar) und 
Trockenbelastung (in Tagen) verlief bei allen Varianten linear. Die Ergeb
nisse dieser linearen Regressionsanalysen sind in Tabelle 15 dargestellt. 
Bei allen Behandlungen konnten hoch signifikante Korrelationskoeffizienten 
beobachtet werden (von — 0.786 bis — 0.888). Der Steigungskoeffizient (b) 
der Regressionsgleichung stellt ein Maß der Austrocknungsgeschwindigkeit 
dar und kann deswegen als Ausdruck des Austrocknungswiderstandes ver
wendet werden (je  niedriger der Steigungskoeffizient, umso geringer der 
Widerstand). Bei den Kalium-Varianten wurde ein abnehmender Steigungs
koeffizient bei abnehmendem Kaliunigehalt beobachtet.

So zeigte die KO-Behandlung mit — 18.00 den niedrigsten b-W ert aller 
Varianten. Aus Tabelle 16 geht hervor, daß der Steigungskoeffizient der K0- 
Variante sich stark bis hoch signifikant von den übrigen Koeffizienten 
unterscheidet. Auch die K50-Behandlung zeigte gegenüber der K200-Behand- 
lung einen signifikant niedrigeren Steigungskoeffizienten. Der Austrock
nungswiderstand wurde auch von der Stickstoffvorsorgung positiv beein
flußt. So zeigten die NKO-, NO- und N50-Varianten signifikant niedrigere
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Dauer der Trockenbelastung (Tage)

Abb.  7. Die Entwicklung des Wasserpotentials der NRIOO-Behandlung während
der Trockenbelastung.

Fig.  7. The development of the water potential by the NKiOO-treatment during
the drought-treatment.

T a b e l l e  15. Die Regressionsgleichungen zwischen Wasserpotential (WP) und 
Zeit sowie zwischen Wasserpotential (WP) und Wassergehalt (WGH). 

T a b l e  15. The regression equations between water potential (WP) and time 
(Zeit) and between water potential (WP) and water content (WGH).

Behandlung W P =  a +  b •Zeit W P = a +  b • log (WGH)
Trea tment a b r a b r

NR 100 6.93 — 15.0 — 0.888 — 361 156 0.966
K 0 6.58 — 18.0 — 0.841 — 397 175 0.961
R 50 7.12 — 15.8 — 0.846 — 389 173 0.956
IC 200 5.86 — 13.4 — 0.868 — 414 185 0.945
K 300 6.92 — 14.0 — 0.870 — 433 194 0.944
NR 0 6.50 — 14.7 — 0.786 — 314 134 0.895
N 0 6.37 — 13.4 — 0.852 — 373 164 0.938
N 50 7.74 — 15.0 — 0.847 — 334 144 0.946
N 200 6.23 — 12.7 — 0.821 — 349 152 0.943
NR 200 7.03 — 11.5 — 0.830 — 357 156 0.958
N 300 8.22 — 13.6 — 0.871 — 408 182 0.952

b-Werte gegenüber den Behandlungen N200 und NK200. Die N300-Variante 
paßte mit einem relativ niedrigen b-W ert (— 13.6) nicht in diesen Trend 
hinein; diese Abweichung läßt sich jedoch durch den sehr niedrigen K- 
Gehalt jener Variante erklären (siehe Tab. 2). Die NK200-Behandlung, die 
sowohl eine gute Stickstoffversorgung als auch eine gute Kaliumversorgung
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T a b e l l e  16. Ergebnisse der Signifikanzprüfung von den Differenzen zwischen 
den Steigungskoeffizienten (b) der Regressionsgleichungen WP =  a +  b • (Zeit). 
T a b l e  16. Test of significant differences between slopes (b) of the regression 

equations WP =  a +  b ■ (Zeit).

NK 100 K 0 K 50 K 200 K 300 NK 0 N 0 N 50 N 200 NK 200

NK 100
K 0 2.912**
K 50 0.837 2.179**
K 200 1.785 4.579*** 2.519*
K 300 1.159 4.034*** 1.948 0.622
NR 0 0.321 3.324** 1.185 1.335 0.763
N 0 1.783 4.658*** 2.564* 0.015 0.630 1.364
N 50 0.022 2.988** 0.839 1.760 1.158 0.451 1.780
N 200 2.600* 5.519*** 3.410** 0.852 1.466 2.187* 0.843 2.616*
NR 200 4.058*** 6.465*** 4.519*** 2.282* 2.885** 3.347** 2.240* 3.906*** 1.371
N 300 1.565 4.375*** 2.312* 0.220 0.402 1.131 0.230 1.546 1.068 2.500-

N

Abb.  8. Der Austrocknungswiderstand (b) in Abhängigkeit von dem N- und 
dem K-Gehalt (mg/100 g Nadeltrockenmasse).

Fi g.  8. Drought avoidance (b) in relation to the N and the K level (mg/100 g
needle dry matter).
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genossen hatte, wies dementsprechend den höchsten Austrocknungswider- 
stand (b =  — 11.5) auf, und lag damit signifikant höher als alle übrigen 
Behandlungen, von der Behandlung N200 abgesehen.

In Tabelle 18 und 19 sind die Ergebnisse der Regressionsanalyse bzw. 
multiplen Regressionsanalyse zwischen dem Austrocknungswiderstand (b) 
und den verschiedenen Nährstoffen aufgeführt. Hier wird der Zusammen
hang zwischen K-Gehalt und Austrocknungswiderstand verdeutlicht. Die 
besten Korrelationen entstehen durch eine logarithmische Transformation 
des Kalium- bzw. des Stickstoffgehaltes. Durch das Regressionsmodell Nr. 2, 
wo sowohl log K als auch log N als unabhängige Variable eingehen, wird 
ein Bestimmtheitsmass (R2) von 0.896 erreicht. Dies bedeutet, dass die 
Variation des Austrocknungswiderstandes (b) der II Behandlungen sich 
zu 90 % durch den Kalium- und den Stickstoffgehalt der Pflanzen erklären 
lässt. Diese Regressionsgleichung lautet:

Austrocknungswiderstand =  b =  — 68.2 -)- 8.26 log N -j- 10.74 log K.

Aus der Gleichung geht hervor, dass sowohl die Stickstoff- als auch die 
Kaliumversorgung einen positiven Einfluss auf den Austrocknungswider
stand ausübte. Eine Bedeutung des Phosphorgehaltes konnte dagegen nicht 
nachgewiesen werden (Modell 3).

Die graphische Darstellung der Regressionsgleichung, die den Austrock
nungswiderstand in Abhängigkeit von dem N- und dem K-Gehalt beschreibt, 
enthält die Abbildung 8.

Prob its/M orta lität (%)

Abb.  9. Zusammenhang zwischen Wasserstress (Wasserpotential) und Sterblich
keit bei der NKIOO-Behandlung.

F i g. 9. Relation between water stress ( water potential) and mortality by the
NKlOO-treatment.
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Abb.  10. Die Austrocknungstoleranz (WP 50 in bar) in Abhängigkeit von dem 
N- und dem K-Gehalt (mg/100 g Nadeltrockenmasse).

Fi g.  1 0. Drought tolerance (WP 50 in bar) in relation to the N and K level
(mg/100 g needle dry matter).

Die Austrocknungstoleranz
Als Ausdruck der Austrocknungstoleranz wurde das Wasserpotential bei 

50 %iger Mortalität errechnet. Diese Berechnung erfolgte mit Hilfe einer 
Probitanalyse aus dem Zusammenhang zwischen Wasserpotential und 
prozentualer Mortalität. In Abb. 9 ist dieser Zusammenhang bei der NK100- 
Behandlung durch 30 Einzelbeobachtungen graphisch dargestellt. Außerdem 
ist die entsprechende Dosis-Toleranz-Kurve (Wirkungskurve) aufgezeichnet. 
Aus der Probitregressionsgeraden der jeweiligen Behandlung wurde das 
Wasserpotential bei 50 %iger Mortalität errechnet: Bei der Behandlung 
NK100 wurde dieser Punkt (W P 50) bei einem Wasserpotential von — 78 
bar ermittelt (siehe Abb. 9). Tab. 17 stellt die Austrocknungstoleranzen der 
verschiedenen Behandlungen (W P 50 in bar) dar. Daraus wird eine negative



33

Wirkung der N-Versorgung ersichtlich; während die NO-, NKO- und N50- 
Varianten bis zu etwa — 80 bar tolerant waren, lag das Toleranzniveau bei 
der N200- und NK200-Behandlung bei etwa — 68 bar und bei der N300- 
Behandlung schon bei — 65 bar. Bei den Kaliumvarianten erschien kein 
deutlicher Trend; bemerkenswert scheint jedoch die relativ geringe Tole
ranz der K0- und der K50-Variante.

Die Regressionsanalysen zeigten demnach auch eine hochsignifikante 
Korrelation zwischen W P und dem N-Gehalt, aber auch zwischen K-Gehalt 
und W P 50 wurde ein signifikanter Korrelationskoeffizient ermittelt 
(Tabelle 18). Die Regressionsanalyse mit log K und log N als Regressoren 
(Tabelle 19) erreichten ein Bestimmtheitsmaß von 0.889 (R =  0.943) und 
die entsprechende Regressionsgleichung lautet (siehe Abb. 10) :  
Austrocknungstoleranz =  W P 50 =  — 132.9 -{- 27.15 log N — 7.55 log K

Die Stickstoffversorgung zeigte demnach einen großen negativen Einfluß 
gegenüber der Kaliumversorgung, die einen geringeren aber positiven Ein
fluß auf die Austrocknungstoleranz ausübte. Durch diese beiden Nährstoffe 
konnten etwa 89 % der Variationen in der Austrocknungstoleranz erklärt 
werden. Der P-Gehalt trug nicht zu einer zusätzlichen Erklärung der Varia
tionen bei.

Einen zweiten Ausdruck der Austrocknungstoleranz bilden die in Tabelle 
17 angegebenen Werte des Wassergehaltes bei 50 %iger Mortalität (WGH 
50). Diese Werte sind aus der Regressionsgleichung zwischen Wasserpoten
tial und Wassergehalt (Tab. 15) errechnet, und zeigten im großen und 
ganzen die gleichen Trends wie die W P 50-Werte.

T a b e l l e  17. Wasserpotential (WP 50), Wassergehalt (WGH 50) sowie die Zeit 
(ZEIT 50) bei der 50 %-Mortalität der entsprechenden Behandlung gerade er

reicht wurden.
T a b l e  17. Water potential (WP 50), water content (WGH 50) and time (in 
days) (ZEIT 50) just sufficient to produce 50 % killing (the drought-killing point).

Behandlung
Treatment

WP 50 
bar

WGH 50
%

ZEIT 50
Tage

NR 100 — 78.0 64.4 5.64
R 0 — 70.9 72.5 4.30
R 50 — 74.1 65.7 5.12
R 200 — 76.7 66.8 6.12
R 300 — 75.2 69.6 5.85
NR 0 —80.6 55.4 5.91
N 0 — 78.2 61.9 6.27
N 50 — 82.7 54.4 6.00
N 200 — 68.6 69.8 5.87
NR 200 —67.6 71.1 6.45
N 300 — 64.8 76.2 5.34

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXIX. H. 1. 9. september 1983. 3
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Die gesamte Aiistrocknungsresistenz
Die Berechnung der gesamten Austrocknungsresistenz, die einen kom

binierten Effekt des Austrocknungswiderstandes und der Austrocknungs
toleranz darstellt, ist in Abb. 7 für die Variante NK100 graphisch aufge
zeichnet: Mit Hilfe der Regressionsgleichung zwischen Trockenbelastung, 
Wasserpotential lind dem errechneten W ert der Austrocknungstoleranz 
kann die Austrocknungsresistenz als der Zeitpunkt in Tagen von Beginn 
der Austrocknung bis zu einer 50 %igen Mortalität berechnet werden.

Bei der NKIOO-Behandlung lag die gesamte Trockenresistenz (ZEIT 50) 
bei 5.65 Tagen (Abb. 7). In Tabelle 17 sind die ZEIT 50-Werte der II Be
handlungen aufgeführt. Ein Anstieg der Trockenresistenz mit zunehmender 
Kaliumversorgung wird hier ersichtlich. Die KO-Behandlung wies mit 4.30 
Tagen die geringste Resistenz von allen Behandlungen auf, die K200-Variante 
zeigte dagegen eine Resistenz von 6.12 Tagen. Bei den N-Varianten schien 
der Zusammenhang weniger deutlich, jedoch konnte ein schwach abnehm
ender Trend der Austrocknungsresistenz mit zunehmender Stickstoffver
sorgung beobachtet werden. Dieser Trend dürfte aber auch indirekt durch 
die negative Korrelation zwischen N- und K-Gehalt der N-Varianten zu

T a b e l l e  18. Korrelationskoeffizienten zwischen den Nährstoffgehalten einer
seits und Austrocknungswiderstand (b), Austrocknungstoleranz (WP 50 und WGH 

50) sowie Gesamttrockenresistenz (ZEIT 50) andererseits.
T a b l e  18. Correlation coefficients between the content of the different nutrients 
and drought avoidance (b), drought tolerance (WP 50 and WGH 50) and total

drought resistance (ZEIT 50).

N K P log N log K

h
WP 50 
WGH 50 
ZEIT 50

0.413
0.884***
0.724**

—0.078

0.517 —0.096 
—0.593* —0.592* 
—0.569 —0.672* 

0.861*** 0.234

0.414
0.926*
0.772*

-0.095

0.580*
* * — 0.581 * 

—0.573 
0.897***

T a b e l l e  19. Erreichte Bestimmtheitsmaße (R2) bei den
modellen.

drei Regressions-

T a b l e  19. Degree of determinations (R2) reached 
modells.

bi] the three regression

Modell Nr. 1 2 3

Regressor log K log K 
log N

log K
log N

Abh. Variable P

b
WP 50 
WGH 50 
ZEIT 50

0.335 0.896 
0.336 0.889 
0.329 0.659 
0.804 0.927

0.897
0.890
0.711
0.927
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erklären sein. Die Ergebnisse der NK200-Variante, die mit 6.45 Tagen die 
höchste Gesamttrockenresistenz aufwies, unterstützen diese Annahme.

Die Korrelationsanalysen (Tabelle 18) bestätigen den engen Zusammen
hang zwischen Kaliumgehalt und Austrocknungsresistenz. Der Korrela
tionskoeffizient zwischen log K und ZEIT 50 beträgt 0.897 und ist hoch 
signifikant. Durch das Modell Nr. 2 (Tab. 19), in das sowohl log K als 
auch log N als unabhängige Variable eingehen, wird ein multipler Korrela
tionskoeffizient von 0.963 erreicht. Die Spiegelwerte dieser beiden Nährstoffe 
haben somit etwa 93 % (R2 =  0.927) der Variation in der Gesamttrocken
resistenz erklärt. Die Regressionsgleichung lautet (siehe Abb. I I ) :  
Austrocknungsresistenz =  ZEIT 50 =  — 10.14 -j- 1.36 log N -j- 4.29 log K

Abb.  II.  Austrocknungsresistenz (ZEIT 50 in Tagen) in Abhängigkeit von dem 
N- und dem K-Gehalt (mg/100 g Nadeltrockenmasse).

Fi g.  Ii .  Drought resistance (ZEIT 50 in days) in relation to the N and the K 
level (mg/100 g needle dry matter).
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Diese Gleichung stellt die Relation zwischen Austrocknungsresistenz und 
der Stickstoff- sowie der Kaliumversorgung dar. Durch den positiven Ein
fluß der Kaliumversorgung sowohl auf Austrocknungswiderstand als auch 
Austrocknungstoleranz hatte die Kaliumversorgung einen großen positiven 
Effekt auf die gesamte Austrocknungsresistenz. Durch die Stickstoffver
sorgung, die eine positive Wirkung auf den Austrocknungswiderstand, aber 
eine negative Wirkung auf die Austrocknungstoleranz zeigte, ergab sich ein 
kleiner positiver Einfluß auf die Austrocknungsresistenz. Die negative 
Beeinflussung der Toleranz muß demnach durch die positive Einwirkung 
auf den Widerstand überschattet worden sein. Tabelle 19 weist für die Aus
trocknungsresistenz keinen Einfluß der Phosphorversorgung nach.

Der Zusammenhang zwischen Transpirationsrate und Trockenresistenz 
In Tabelle 20 sind die Korrelationskoeffizienten zwischen den Ergeb

nissen der Transpirationsanalysen einerseits und den verschiedenen 
Trockenresistenzeigenschaften andererseits aufgeführt.

Es ist auffallend, dass keine signifikanten Korrelationen zwischen der 
Transpiration und dem Austrocknungswiderstand (b) gefunden wurden. 
Dagegen konnten signifikante positive Korrelationskoeffizienten zwischen 
Austrocknungstoleranz und Nachttranspiration festgestellt werden. Die 
Korrelation zwischen dem Transpirationsverhältnis (Tag/Nacht) und der 
Austrocknungstoleranz war stark bis hoch signifikant. Die Gesamttrocken
resistenz (ZEIT 50) war dementsprechend mit der Tag- bzw. Nachttranspi
ration stark signifikant und negativ korreliert.

T a b e l l e  2 0. Korrelationskoeffizienten zwischen den Ergebnissen der Transpi
rationsmessungen und den verschiedenen Trockenresistenzmerkmalen. 

T a b l e  2 0. Correlation coefficients between the transpiration rates and the 
different components of drought resistance.

T R A N S P I R A T I O N
Nacht Tag Tag-Nacht Tag/Nacht

WP 50 
WGH 50 
ZEIT 50

b —0.319
0.745
0.697

—0.721

—0.435
0.548
0.451

—0.722

—0.125
0.520
0.328

—0.352

— 0.021
— 0.807
— 0.878

0.431
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2. ABIES GRANDIS
2.1. M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

2.1.1. Das Pflanzenmaterial und die Düngungsvarianten
Das Pflanzenmaterial bestand aus 1800 Stck. Abies grandis der Herkunft 

Darrington (Washington) aus einer Höhenlage von 650— 800 m. Die Pflan
zen wurden Anfang April 1977 als 2-jährige Sämlinge in GL-2-Containern 
von etwa 250 cm3 Volumen vertopft. Als Anzuchtsubstrat diente eine unge- 
düngte Einheitserde (eine Mischung von ungedüngtem Torf und Lehm).

Ende April desselben Jahres wurden die Pflanzen in Gruppen zu je  100 
Pflanzen für die verschiedenen Düngungsvarianten aufgeteilt. Tabelle 21 
enthält eine Liste der 18 Düngungsvarianten sowie die Mengen von zuge
führten Nährstoffen pro Pflanze im ersten Jahr. Im Gegensatz zu den 
Untersuchungen mit der Douglasie wurde nicht nur die Versorgung mit N 
und K, sondern auch die P- und Mg-Versorgung durch die Düngung variiert. 
Dabei entspricht die Variante V 100 der Volldüngung gleich Normaldüngung.

Von dieser Normalversorgung aus wurden die übrigen 17 Kombinationen 
mit N, P, K und Mg hergestellt, um eine grösstmögliche Variation in der 
Versorgung der einzelnen Bioelemente zu bekommen.

Die Düngung in den Varianten erfolgte über zwei Jahre hinweg. Im ersten 
Jahr (1977) wurde Ende April mit 50 %, Ende Juni mit 25 % und Anfang 
August mit 25 % der in Tabelle 21 angegebenen Mengen gedüngt. Im zweiten 
Jahr (1978) wurde 2 mal gedüngt und zwar Anfang Juni und Mitte Juli mit

T a b e l l e  21. Zugeführte Nährstoffe in mg pro Pflanze während des ersten
Jahres der Düngung.

T a b l e  2 1. Applied nutrients in mg per plant during the first year.

Behandlung NH,NO:l k 2s o 4 MgSO, Ca(H2P 04)
Treatment mg mg mg mg

V 100 200 100 50 100
V 200 400 200 100 200
V 300 600 300 150 300
N 0 0 100 50 100
N 50 100 100 50 100
N 200 400 100 50 100
N 300 600 100 50 100
P 00 400 200 100 0
P 0 200 100 50 0
P 200 200 100 50 200
K 00 400 0 100 200
K 0 200 0 50 100
K 50 200 50 50 100
K 200 200 200 50 100
K 300 200 300 50 100
Mg 00 400 200 0 200
Mg 0 200 100 0 100
Mg 200 200 100 200 100
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jeweils 75 % der Menge laut Tabelle 21. Die Nährstoffe wurden in flüssiger 
Form mit einer Pipette dem Boden zugeführt.

Während der beiden Wachstumsperioden (1977 und 1978) standen die 
Pflanzen im Gitterhaus des Instituts unter Aussenverhältnissen, im Winter 
wurden sie ins Gewächshaus (Kalthaus) gebracht. Am Anfang der Unter
suchungen und Analysen im Winter 1978/79 waren die Pflanzen somit 4 
Jahre alt und waren über zwei Jahre hinweg unter den in Tabelle 21 ange
führten Kombinationen der N-, P-, K- und Mg-Versorgungsverhältnissen 
gewachsen.

2.1.2. Die Versuchsmethoden 
Die Nährstoffanalysen

Die Nährstoff analysen wurden wie bei der Douglasie (Kap. 1.1.2.) an 
10 Pflanzen je Variante an Hand der gesamten Nadelmasse im Januar 1979 
durchgeführt.

Die Wachstumsmessungen
Nach dem Wachstumsabschluss im Herbst 1978 wurden 10 Pflanzen 

pro Variante für die Messungen der Wachstumsparameter zufällig ausge
wählt. Dabei wurde Gesamthöhe, Zuwachs im 4. Jahr, Sprossbasisdurch- 
messer sowie die Trockensubstanz von Spross, Nadeln und Wurzeln ermit
telt.

Die Transpirationsmessungen
Diese Messungen wurden Anfang März 1979 an 10 Pflanzen der 18 

Varianten mit der gleichen Methode (siehe Kap. 1.1.2.) wie bei den Unter
suchungen mit der Douglasie durchgeführt. Die Wasserhaushaltsbestimmung 
fand in einer Klimakammer mit 12°C Lufttemperatur und 40 % relativer 
Luftfeuchtigkeit statt, dabei wurde sowohl die Transpiration bei 30 000 Lux 
(Tag) als auch im Dunkeln (Nacht) gemessen.

Die Messungen der Trockenresistenz
Die verwendete Methode ist schon in Kap. 1.1.2. beschrieben worden. Die 

Trockenresistenzbestimmungen wurden mit 25 Pflanzen je Variante Ende 
Februar 1979 durchgeführt. W eil die Pflanzen, nachdem sie nach dem 
Trockenresistenztest und vor den Vitalitätsanalysen im Gewächshaus zeit
weilig unzureichend bewässert wurden, dabei sekundäre Trockenschädi
gungen aufwiesen, war es nicht möglich, bei der Vitalitätsprüfung im Früh
jahr 1979 die durch den Trockenresistenztest entstandenen Austrocknungs- 
schäden eindeutig festzustellen. Daher musste auf eine Bestimmung der 
Austrocknungstoleranz und somit die gesamte Trockenresistenz verzichtet
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werden. Somit konnte bei den 18 Düngungsvarianten der Abies grandis nur 
der Austrocknungswiderstand festgestellt werden.

Die Messungen der Cuticuladicke
Um Unterschiede im Austrocknungswiderstand der verschiedenen Varian

ten durch anatomische Merkmale der Nadeloberfläche analysieren zu können, 
wurde bei jeder der 180 für die Transpirationsbestimmungen ausgewählten 
Pflanzen die Dicke der Cuticula gemessen. An jeder gemessenen Nadel 
wurde etwa in der Mitte mit Hilfe eines Gefriermikrotoms (CRYO-CUT) ein
6 |i.m starker Querschnitt angefertigt. Zur Differenzierung der Cuticula 
wurden die Schnitte mit Sudan III gefärbt. Anschliessend wurde unter dem 
Lichtmikroskop mit achthundertfacher Vergrösserung und einem Messoku
lar die Dicke der Cuticula gemessen. An jedem Querschnitt wurden 4 Mes
sungen jeweils über der Mitte der darunterliegenden Epidermiszellen durch
geführt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Cuticula, die mit 
dieser Färb- und Messmethode erfasst wird, sowohl die eigentliche Cuticula 
als auch die mit Cutin eingelagerte äussere Wand der Epidermiszellen um
fasst. Eine genauere Beschreibung der Methodik und der einschlägigen 
Literatur findet sich bei Rossa und Larsen (1980).

2 .2 .  E r g e b n i s s e

2.2.1. Ergebnisse der Nährstoffanalysen
In Tabelle 22 sind die Mittewerte der Gehalte an Stickstoff, Phosphor, 

Kalium, in Tabelle 23 auch die von Kalzium, Magnesium, Aluminium und 
Eisen der 10 Pflanzen pro Düngungsvariante angegeben. Unterhalb der 
Spalte der jeweiligen Nährstoffgehalte ist der LSD-Wert (Least Significant 
Difference) zur statistischen Differenzierung aufgeführt. Aus den LSD- 
Werten geht hervor, dass die Düngung zu grossen signifikanten Unter
schieden bei allen Nährstoffgehalten geführt hat.

Stickstoff: Die Unterschiede im N-Gehalt der N-Behandlungen variierten 
von etwa 0.75 % (NO) bis 2.44 % (V300), der höchste N-Gehalt wurde jedoch 
bei der Behandlung P00 festgestellt. Somit konnte ein wachsender N-Gehalt 
mit zunehmender N-Versorgung nachgewiesen werden.

Phosphor: Auch bei der P-Versorgung konnte ein grosser positiver Ein
fluss der P-Düngung nachgewiesen werden. Die Varianten PO und P00 wiesen 
die niedrigsten P-Werte auf (0.099 bzw. 0.103 % ), dementsprechend zeigte 
die Behandlung P 200 einen hohen P-Wert (0.350 % ). Der höchste P-Gehalt 
wurde jedoch bei K00 beobachtet (0.533 % ).

Kalium: Die Iv-Spiegelwerte zeigten eine Variation von 0.19 % bei K00 
bis 1.59 % bei K200. Dabei w'urde ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
Iv-Gäben und K-Spiegehverten beobachtet. Mit einem LSD-Wert von 193
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T a b e l l e  2 2. Spiegelwerte von N, P und K in mg pro 100 g Nadeltrockengewicht. 
T a b l e  2 2. Content of N, P and K in mg per 100 g dry matter of the needles.

Behandlung
Treatment N p K

V 100 1810 339 1102
V 200 2175 376 1353
V 300 2439 387 1459N 0 748 329 1140
N 50 1332 329 1256
N 200 1975 340 956
N 300 2189 287 800
P 00 2859 113 958
P 0 1865 99 1132
P 200 1429 345 1037
K 00 2246 533 188
K 0 1648 323 239
K 50 1610 341 857
K 200 1724 333 1592
K 300 1655 322 1432
Mg 00 1951 366 1285
Mg 0 1664 326 1195
Mg 200 1628 348 1173
LSD 235 60 193

T a b e l l e  23. Spiegelwerte von Ca, Mg, Al und Fe in mg pro 100 g Nadeltrocken
gewicht.

T a b l e  23. Content of Ca, Mg, Al and Fe in mg per 100 g dry matter of the
needles.

Behandlung
Treatment Ca Mg Al Fe

V 100 1342 213 8.9 11.3
V 200 1045 171 4.7 10.1
V 300 1089 176 8.1 11.8
N 0 1206 195 4.7 8.6
N 50 1279 201 3.0 8.1
N 200 1239 188 7.6 11.9
N 300 1062 167 5.6 11.9
P 00 980 170 5.2 12.2
P 0 994 188 3.8 8.4
P 200 1125 193 8.6 8.0
K 00 1563 261 10.7 10.6
K 0 1734 248 9.2 8.7
K 50 1390 222 10.0 10.9
K 200 972 171 8.4 9.9
K 300 980 166 12.0 11.5
Mg 00 1001 139 11.5 11.4
Mg 0 1215 196 11.6 10.4
Mg 200 1143 210 11.2 10.6
LSD 154 29 2.6 1.8
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konnten signifikante Unterschiede zwischen den Varianten nachgewiesen 
werden.

Kalzium: Das Kalzium wurde in dem Düngungsprogramm nicht variiert, 
trotzdem konnten in den Ca-Spiegelwerten signifikante Unterschiede nach
gewiesen werden (Tabelle 23). Dabei lagen die gut mit Kalium (K200, 
K300) und die schlecht mit Phosphor (P00, PO) versorgten Varianten in 
dem Kalziumgehalt besonders niedrig, und der Ca-Gehalt der schlecht mit 
Kalium versorgten Varianten (KOO, KO) lag dementsprechend besonders 
hoch.

Magnesium: Bei den Mg-Spiegelwerten wurden auch Unterschiede zwi
schen den Behandlungen festgestellt. So lag die Variante MgOO signifikant 
niedriger als alle übrigen Varianten und die Behandlung Mg200 wies mit 
0.21 % den höchsten Mg-Wert auf.

Aluminium und Eisen: Diese beiden Nährstoffe wurden bei der Düngung 
nicht variiert. Trotzdem wurden bei beiden signifikante Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Behandlungen festgestellt, Unterschiede, die 
keine eindeutigen Zusammenhänge mit den Düngungsgaben der anderen 
Bioelemente zeigten.

In Tabelle 24 sind die Zusammenhänge zwischen den Spiegelwerten der
7 analysierten Bioelemente als Korrelationskoeffizienten angegeben. Zwi
schen den 3 Hauptnährstoffen N, P und K Hessen sich keinerlei Zusammen
hänge nachweisen. Dagegen konnten zwischen Kalium einerseits und Kal
zium und Magnesium andererseits signifikante negative Korrelationen fest
gestellt werden; dementsprechend wurde zwischen Kalzium- und Mag
nesiumgehalt ein enger positiver Zusammenhang gefunden. Die Al-Werte 
korrelierten signifikant mit dem Fe-Gehalt, und interessanterweise wurde 
zwischen N- und Fe-Gehalt eine signifikante Korrelation beobachtet.

T a b e l l e  2 4. Korrelationskoeffizienten zwischen den Nährstoffspiegelwerten
der 180 Pflanzen.

T a b l e  2 !t. Correlation coefficients between the contents of nutrients by the
180 plants tested.

Nährstoffe N ä h r s t o f f e  N u t r i e n t s
Nutrients N P K Ca Mg A1 Fe

N 0.006 0.043 —0.083 —0.051 0.021 0.473
P —0.011 0.373* 0.327* 0.267* 0.090
K —0.544* —0.450* —0.045 0.136
Ca 0.759* 0.178 —0.059
Mg 0.144 —0.108
A1 0.474*
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2.2.2. Ergebnisse der Zuwachsmessungen
Durch die Messung von Höhe, Höhenzuwachs, Sprossbasisdurchmessern 

sowie Trockensubstanz von Spross und Wurzeln an jeweils 10 Pflanzen 
der 18 Varianten Ende des 4. Jahres wurde der Einfluss der Nährstoffversor
gung auf das Wachstum der Abies grandis untersucht. Bei allen W achs
tumsparametern konnten signifikante Unterschiede zwischen den Behand
lungen festgestellt werden. Um einen Eindruck dieser Unterschiede zu ver
mitteln, sind die berechneten LSD-Werte bei jedem Parameter angegeben. 
Am unteren Teil der Tabellen sind die Ergebnisse der Korrelationsanalysen 
zwischen den jeweiligen Parametern und Spiegelwerten der analysierten 
Hauptelemente aufgeführt. Eine logärithmische Transformation der Nähr
stoffe ergab in allen Analysen höhere Korrelationskoeffizienten. Daher sind 
die Berechnungen nach einer logarithmischen Transformation der Nähr
stoffgehalte, und zwar auf Grund der Behandlungsmittelwerte, durchge
führt. Die Ergebnisse der Wachstumsmessungen können aus den Tabellen 
25 und 26 entnommen werden.

T a b e l l e  2 5. Höhe, Zuwachs und Sprossbasisdurchmesser nach dem Wachs
tumsabschluss des 4. Jahres.

T a b l e  2 5. Height, height increment, and root collar diameter after cessation
of growth the i. gear.

Behandlung
Treatment

Höhe (cm) 
Height (cm )

Zuwachs (cm ) Sprossbasisdurchin. (inm) 
Increment (cm ) Root collar diam. (m m )

V 100 25.7 12.0 6.7
V 200 28.8 15.0 7.7
V 300 32.0 18.7 8.0
N 0 14.8 3.5 4.4
N 50 20.4 8.4 5.9
N 200 26.6 14.4 7.0
N 300 28.2 14.5 8.0
P 00 19.0 6.3 5.4
P 0 21.6 9.5 5.7
P 200 28.2 15.4 8.1
K 00 17.8 6.6 5.6
K 0 20.8 7.5 6.2
K 50 25.7 13.6 7.1
K 200 25.9 13.7 7.3
K 300 24.9 12.9 7.3
Mg 00 28.6 15.9 7.8
Mg 0 26.4 12.6 7.4
Mg 200 27.7 14.9 7.2

LS D 2.8 2.0 0.74
Nährstoff
Nutrient

Korrelationskoeffizient 
Correlation coefficient

log N 
log P 
log K 
log Mg

0.397
0.274
0.454

— 0.443

0.363
0.313
0.470*

—0.451

0.360
0.356
0.343

—0.423
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T a b e l l e  2 6. Trockensubstanz von Spross und Wurzeln sowie Spross-Wurzel- 
Verhältnis und Gesamttrockensubstanz nach dem 4. Jahr (in g ).

T a b l e  2 6. Dry matter of the top and the roots, top-root-relation, and total dry
matter after the 4. year (in g).

Behandlung Spross Wurzel s/w Gesamt
Treatment Top Root T/R Total

V 100 6.94 5.55 1.29 12.49
V 200 9.69 6.34 1.58 16.03
V 300 11.75 7.04 1.75 18.79
N 0 2.39 2.37 1.04 4.76
N 50 5.10 5.35 0.98 10.45
N 200 8.84 5.86 1.55 14.70
N 300 13.00 8.54 1.64 21.54
P 00 4.83 4.10 1.17 8.93
P 0 5.67 5.03 1.17 10.70
P 200 11.07 7.43 1.52 18.50
K 00 5.92 3.16 1.68 9.08
K 0 7.23 5.66 1.32 12.89
K 50 8.05 6.28 1.29 14.33
K 200 7.89 6.08 1.40 13.97
K 300 7.79 6.42 1.25 14.21
Mg 00 11.16 7.89 1.58 19.05
Mg 0 9.38 6.94 1.43 16.32
Mg 200 8.91 6.69 1.36 15.60

LSD 1.97 1.95 0.22 3.78
Nährstoff Korrelationskoeffizient
Nutrient Correlation coefficient

log N 0.433 0.305 0.566* 0.394
log P 0.318 0.175 0.470* 0.280
log K 0.184 0.349 —0.185 0.237
log Mg —0.397 —0.465 — 0.143 —0.420

Der Höhenzuwachs ist stark durch die Behandlungen beeinflusst worden. 
So zeigten die N-, P- und K-Versorgung einen positiven Einfluss auf das 
Wachstum. Der grösste Einfluss wurde bei Stickstoff beobachtet, indem die 
N300-Variante einen etwa 4-fachen Zuwachs der NO-Variante geleistet 
hatte , aber auch zwischen PO und P200 sowie zwischen KO und K300 
wurden grosse signifikante Unterschiede' beobachtet. Dementsprechend 
konnten positive Korrelationen zwischen den Zuwachsparametern einerseits 
und den Spiegelwerten von N, P and K anderseits errechnet werden. Die 
Mg-Versorgung zeigte bei den Mg-Varianten keinerlei Einflüsse auf das 
Wachstum, indem der Zuwachs und die Gesamthöhe der MgOO-, MgO- und 
Mg200-Variante keine signifikanten Unterschiede aufwies. Die negative 
Korrelation zwischen Wachstum und Mg-Gehalt ist sicherlich durch die 
negative Korrelation zwischen K- und Mg-Gehalt zu erklären.

Der Sprossbasisdurchmesser reagierte in ähnlicher Weise auf die Nähr- 
stoffversorgung wie der Höhenzuwachs. So konnten sowohl bei den N-Vari-
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anten als auch bei den P- und K-Varianten signifikante Unterschiede nach
gewiesen werden.

Die Ergebnisse der Trockensubstanzproduktion sind in Tabelle 26 ange
führt. Die Trockensubstanz vom Spross (mit Seitenzweigen und Nadeln) 
nahm dennoch stark mit wachsender N- und P-Versorgung zu. Dagegen 
konnte kein Einfluss der Mg-Versorgung nachgewiesen werden. Bei den 
K-Varianten konnte eine kleine Zunahme der Trockensubstanz mit wachs
ender K-Versorgung beobachtet werden; signifikante Unterschiede wurden 
jedoch nur zwischen K00 einerseits und K50, K200 und K300 andererseits 
nachgewiesen.

Die Trockensubstanzproduktion der Wurzeln  zeigte auch eine Zunahme 
mit wachsendem N-, P- and K-Angebot. Die Mg-Versorgung schien dabei 
keinen Einfluss auf das Wurzelwachstum gehabt zu haben.

Die gesamte Trockensubstanzproduktion der Pflanzen war dennoch sehr 
stark von der N-Versorgung beeinflusst worden. So zeigte die N300-Variante 
mehr als das Vierfache der Trockenmasse gegenüber der NO-Variante. Ins
besondere die P-, aber auch die K-Versorgung zeigten grosse signifikante 
Wirkungen auf die Trockenmasseproduktion. Betrachten wir dagegen die 
Mg-Varianten, scheint die Mg-Versorgung einen negativen Einfluss auf die 
Substanzproduktion gehabt zu haben.

Die Bedeutving der Nährstoffversorgung für das Spross-Wurzel-Verhält- 
nis lässt sich auch aus der Tabelle 26 ablesen. Demnach wurden mit zu
nehmender N- und P-Versorgung grosse Zuwächse in dem S/W-Verhältnis 
beobachtet. Dies war bei der K- und insbesonderes bei der Mg-Versorgung 
nicht der Fall.

Korrelationsanalysen der Zuwachsdaten
Um den relativen Einfluss und die kombinierten Effekte der Hauptnähr

stoffe auf das Wachstum näher zu analysieren, wurden multiple Regres
sionsanalysen durchgeführt. Dabei sind die Analysen mit log N; log N und 
log K, sowie log N, log K und log P als unabhängige Variable gemacht 
worden. Die Tabelle 27 gibt die Ergebnisse dieser Analyse als Bestimmtheits- 
mass (R2) bei den Merkmalen Höhe nach 4 Jahren, Trockenmasse von 
Spross und Wurzeln, Spross-Wurzel-Verhältnis sowie Gesamttrockenmasse 
wieder.

Beim Merkmal Höhe nach 4- Jahren lässt sich etwa 16 % der Variation 
(R2 == 0.157) durch den N-Gehalt erklären, wird jedoch zusätzlich der K- 
Gehalt als unabhängige Variable in das Regressionsmodell eingeführt, erhöht 
sich R2 bis 0.420 (Modell 2), und mit sowohl N als auch K und P in der 
Regression lässt sich etwa 67 % der Variation zwischen den Behandlungen 
erklären (Modell 3). Die entsprechende Regressionsgleichung lautet:

Höhe (4) =  — 113.3 +  21.6 log N +  13.5 log P +  11.5 log K.
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T a b e l l e  2 7. Erreichte Bestimmtheitsmas.se (R2) bei den 3 Regressionsmodellen. 
T a b l e  27. Degree of determination (R‘z) reached by the 3 regression models.

Modell Nr. l 2 3

Regressor log N log N log N
log K log K

Abh. Variable log P

Höhe nach 4 Jahren 0.157 0.420 0.668
Trockensubstanz Spross 0.188 0.248 0.487
Trockensubstanz Wurzel 0.093 0.249 0.368
Spross/Wurzel 0.320 0.332 0.682
Trockensubstanz gesamt 0.155 0.241 0.444

Aus der Gleichung lässt sich ablesen, dass alle drei Nährstoffe einen grossen 
positiven Effekt auf das Höhenwachstum ausgeübt haben. Absolut gesehen 
zeigten K- und P-Gehalt etwa die gleiche Wirkung, während die Bedeutung 
der N-Versogung doppelt so gross war.

Die Variation zwischen den Behandlungen bei der Trockensubstanz des 
Sprosses lässt sich zu etwa 49 % (R2 =  0.487) durch den Gehalt von N, K 
und P erklären (Modell 3), dabei erklärt der N-Gehalt und der P-Gehalt 
den grössten Teil der Variation mit 19 % bzw. 24 %. Die Regressions
gleichung nach Modell 3 lautet:

TS-Spross =  — 65.5 +  12.9 log N +  7.95 log P +  3.98 log K.

Die Trockensubstanz der W urzel war im Vergleich zum Spross weniger 
mit dem Gehalt der 3 Nährstoffe korreliert; durch Modell 3 konnte somit 
nur etwa 37 % der Variation durch die folgende Regressionsgleichung er
klärt werden:

TS-Wurzel =  — 29.1 +  5.58 log N +  3.22 log P - f  3.00 log K.

Dabei erklärte der N-Gehalt nur etwa 9 % der Variation.
Die Zusammenhänge zwischen dem Gehalt der drei Bioelemente und dem 

Spross-Wurzel-Verhältnis konnte mit einem Bestimmtheitsmass von 0.682 
durch folgende Gleichung festgestellt werden:

Spross/Wurzel =  — 4.65 -f- 1.24 log N -f- 0.778 log P +  0.030 log K.

Interessanterweise wurde die Variation fast ausschliesslich durch den N- 
und P-Gehalt mit 32 % bzw. 35 % erklärt. Dagegen konnte kein Einfluss 
des K-Gehaltes auf das S/W-Verhältnis beobachtet werden.

Entsprechend den Ergebnissen der Spross- und Wurzeltrockensubstanz 
konnte die Variation der gesamten Trockensubstanz weitgehend (ca. 44 % ) 
durch den N-, P- und K-Gehalt erklärt werden:

TS-Gesamt =  — 93.6 +  18.4 log N +  11.2 log P +  6.74 log K.
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Dabei erklärt der N-Gehalt etwa 15 %, der K-Gehalt etwa 9 % und der P- 
Gehalt etwa 20 % der Variation zwischen den Behandlungen.

Um den Einfluss der relativen Menge der 4 zugeführten Nährstoffe auf 
das Wachstum der Abies grandis zu analysieren, wurden multiple Regres
sionsanalysen durchgeführt, dabei gingen die relativen Gaben von N, P, K 
und Mg als unabhängige Variable in die Gleichungen ein. Über die Ergeb
nisse dieser Analysen unterrichten die Tabellen 28 und 29. Daraus geht 
hervor (Tabelle 28), dass die relativen Gaben der 4 variierten Nährstoffe 
einen sehr grossen Teil der Variation in den 5 Zuwachsparametern erklär
ten. Beim Merkmal Höhe nach 4 Jahren wurde dabei 83 %, Sprosstrocken
substanz 76 %, Wurzeltrockensubstanz 70 %, Spross-Wurzelverhältnis 66 % 
und bei der gesamten Trockensubstanz etwa 75 % der Variation zwischen 
den. 18 Behandlungen erklärt. Der grösste Teil der Variation konnte durch 
die N-Gabe erklärt werden (von 34 % bis 43 % ), während die Mg-Gabe kaum 
zur Klärung der Variation beigetragen hatte (von 0 % bis 6 % ). Zwischen 
16 % und 25 % der Variation konnten auf die P-Gabe zurückgeführt 
werden. Die K-Gabe trug dagegen in unterschiedlicher Weise zur Klärung 
der Variation der 5 Zuwachsparameter bei. So konnte 25 % bei der Höhe 
nach 4 Jahren, aber nur 1 % beim Spross-Wurzel-Verhältnis, auf das K-An- 
gebot zurückgeführt werden.

T a b e l l e  2 8. Erreichte ßestimmtheitsmasse (R2) bei den Regressionsmodellen 
mit den relativen Gaben der 4 variierten Nährstoffe als unabhängige Variable. 
T a b l e  2 8. Degree of determination (R2J reached by the regression models with 

the relativ amount of the 4 nutrients varied as independent variables.

Modell Nr.

Regressor 

Abh. Variable

log N-Gabe log N-Gabe 
log K-Gabe

log N-Gabe 
log K-Gabe 
log P-Gabe

log N-Gabe 
log K-Gabe 
log P-Gabc 
log Mg-Gabe

Höhe nach 4 Jahren 0.370 0.596 0.832 0.833
Trockensubstanz Spross 0.426 0.489 0.739 0.756
Trockensubstanz Wurzel 0.340 0.480 0.639 0.696
Spross/Wurzel 0.409 0.417 0.661 0.661
Trockensubstanz gesamt 0.411 0.495 0.722 0.750

Aus Tabelle 29 geht die relative Bedeutung des Angebots der 4 Nähr
stoffe hervor. Bei allen Zuwachsparametern zeigte sich eine positive W ir
kung der N-, P- und Iv-Zufuhr, während der Einfluss der Mg-Versorgung 
gering aber negativ war. Die Wirkung der N-Gabe konnte dabei als etwa 
doppelt so gross wie der Einfluss von P und K errechnet werden. Beim
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Spross-Wurzel-Verhältnis konnte eine Wirkung ausschliesslich auf die 
Zufuhr von N und P zurückgeführt werden.

T a b e l l e  29. Die Regressionskoeffizienten der Regressionsgleichungen mit den 
relativen Gaben der 4 variierten Nährstoffe als abhängige Variable. 

T a b l e  2 9. The regression coefficients from the regression equations with the 
relative amount of the 4 nutrients varied as independent variables.

Variable Konstante log N-Gabe log P-Gabe log K-Gabe log Mg-Gabe

H (4) 2.40 5.20 3.14 3.38 —0.25
TS-S —3.27 3.32 1.89 1.13 —0.52
TS - W 0.41 1.70 0.82 0.85 —0.54
S/W 0.59 0.26 0.16 —0.01 —0.00
TS - Ges. —2.79 5.00 2.72 1.90 —1.02

2.2.3. Ergebnisse der Cuticiilamessungen
W ie bereits in Kap. 2.1.2. erwähnt, wurde bei jeder der 180 Pflanzen, die 

für die Transpirationsmessungen ausgewählt wurden, die Dicke der Cuti
cula der Nadel gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen sind als Mittel
werte der verschiedenen Behandlungen in [im in Tabelle 30 aufgeführt. 
Daraus wird besonders die grosse Zunahme der Cuticuladicke mit zu
nehmender N-Versorgung ersichtlich. So wurde bei der NO-Behandlung mit 
2.33 [xm die dünnste Cuticula festgestellt, während die N300 und die V300 
mit 3.33 bzw. 3.34 um die dickste Cuticula aufwies. Auch bei den P- und den 
K-Varianten konnte ein positiver Effekt auf die Cuticulastärke mit wachs
ender P- bzw. K-Versorgung beobachtet werden. Die drei Mg-Varianten 
unterschieden sich kaum in bezug auf Cuticuladicke.

Die Korrelationsanalysen zwischen der Cuticuladicke und den Spiegel
werten von N, P, K und Mg zeigte dementsprechende Ergebnisse. So wurde 
zwischen dem N-Gehalt und der Cuticuladicke ein hochsignifikanter posi
tiver Koeffizient (r =  0.692) nachgewiesen, während die Korrelationen mit 
den anderen Nährstoffen keine signifikanten Koeffizienten auswiesen.

Eine multiple lineare Regressionsanalyse mit der Cuticuladicke als ab
hängige Variable und mit log N-, log P- und log K-Gehalt als unabhängige 
Variable ergab ein Bestimmtheitsmass von 0.672 durch folgende Regressions
gleichung:

Cuticuladicke =  — 4.15 -f- 1-55 log N -j- 0.554 log P +  0.276 log K.

Dabei konnte 48 % der Variation durch den N-Gehalt, 15 % durch den 
P-Gehalt und 4 % durch den K-Gehalt erklärt werden.
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T a b e l l e  30. Dicke der Cuticula (in [i) sowie Wassergehalt des Sprosses und 
der Nadeln (in % der Trockensubstanz).

T a b l e  3 0. Thickness of the cuticula (in p,) and water content of the top and 
the needles (in % of dry matter).

ßehandlung Cuticula Wassergehalt - W ater content
Treatment jttm Spross top Nadel needles

V 100 3.22 165.0 192.2
V 200 3.28 172.6 184.2
V 300 3.34 171.8 188.6
N 0 2.33 138.3 177.2
N 50 2.80 157.6 194.5
N 200 3.28 169.3 196.6
N 300 3.33 161.9 182.0
P 00 2.92 151.3 169.4
P 0 3.00 154.1 179.3
P 200 3.17 159.1 177.7
K 00 3.02 152.0 158.9
K 0 3.04 149.3 159.5
K 50 3.07 157.8 178.2
K 200 3.20 170.4 196.4
K 300 3.19 163.0 190.4
Mg 00 3.09 171.1 188.7
Mg 0 3.13 162.7 189.5
Mg 200 3.16 167.8 197.4
LSD 0.37 12.8
Nährstoffe Korrelationskoefflzient
Nutrients Correlation coefficient

log N 0.692** 0.554* —0.101
log P 0.185 0.406 0.137
log K 0.099 0.293 0.807***
log Mg —0.208 —0.344 —0.484*

2.2.4. Ergebnisse der Wassergehaltsmessungen
Die Bestimmung des Wassergehaltes (in % der Trockensubstanz) im 

Spross und in den Nadeln wurde durchgeführt, um eine Übersicht über die 
Variation in den Wassergehaltsreserven in Abhängigkeit von der Nährstoff
versorgung zu bekommen. Aus den Ergebnissen (Tabelle 31) geht hervor, 
dass besonders die N-Versorgung, aber auch die P- und K-Versorgung einen 
positiven Einfluss auf den Sprosswassergehalt zeigten. Sowohl bei den N- 
Varianten als auch bei den K-Varianten konnten signifikante Unterschiede 
zwischen den Behandlungen festgestellt werden. Die negative Korrelation 
zwischen Wassergehalt und Mg-Gehalt kann dabei durch die Interkorrela
tion von K- und Mg-Gehalt erklärt werden.

Die multiple lineare Regressionsanalyse ergab die Gleichung: 
Wassergehalt-Spross =  — 162.7 +  55.8 log N -f- 34.5 log P -f- 19.2 log K,

und konnte somit 85 % der Variation erklären. Dabei trug N mit 31 %, P 
mit 40 % und K mit 14 % bei.
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T a b e l l e  3 1. Dunkeltranspiration (Nacht) sowie Transpiration bei 30 Klux 
(Tag) in mg H20 pro g Nadeltrockensubstanz und Stunde.

T a b l e  3 1. Dark transpiration (night) and transpiration by 30 Klux (day) in 
mg H20 per g needle day matter and hour.

Behandlung T R A N S P I R A T I O N
Treatment Nacht night Tag day

V 100 102.5 179.4
V 200 77.9 156.6
V 300 77.2 144.5
N 0 105.2 155.3
N 50 111.7 175.8
N 200 93.8 171.3
N 300 76.9 162.6
P 00 100.3 161.7
P 0 129.7 190.4
P 200 89.7 169.4
K 00 118.0 165.0
K 0 91.0 139.0
K 50 107.2 186.3
K 200 109.5 195.0
K 300 95.1 178.8
Mg 00 70.5 122.6
Mg 0 90.2 147.9
Mg 200 100.0 169.5
LSD 20.1 27.9
Nährstoffe Korrelationskoeffizient
Nutrients Correlation coefficient

log N —0.255 —0.096
log P —0.353 —0.251
log K —0.198 0.187
log Mg 0.520* 0.201

Beim Wassergehalt der Nadeln konnte kaum eine W irkung der N-Ver
sorgung beobachtet werden. Dagegen zeigte der K-Gehalt einen besonders 
grossen Einfluss. In der multiplen Regressionsgleichung konnte der K-Gehalt 
somit 64 % der Variation im Nadelwassergehalt erklären; der P-Gehalt war 
für etwa 10 % und der N-Gehalt nur für 1 % der Variation verantwortlich. 
Alle drei Nährstoffe hatten eine positive Wirkung auf den Nadelwasser
gehalt, deren Bedeutung aus der Gleichung hervorgeht:

Nadelwassergehalt =  — 22.5 +  8.5 log N +  22.1 log P +  41.6 log K

2.2.5. Ergebnisse der Transpirationsmessungen
Die Messung der Transpiration erfolgte an 10 Pflanzen je Behandlung 

bei 12°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 %. Die Ergebnisse 
dieser Messungen, die sowohl bei 30 000 Lux Lichtintensität (Tag) als im 
Dunkeln (Nacht) durchgeführt wurden, sind aus Tabelle 31 zu entnehmen.

Det forstlige Forsøgsvajsen. XXXIX. H. 1. 9. september 1983. 4
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Zwischen den Behandlungen wurden grosse Unterschiede in der Nacht
transpiration beobachtet. Dabei konnte eine deutliche Abnahme der Trans
piration mit zunehmender N-Versorgung und mit zunehmender P-Versor- 
gung gefunden werden. Zwischen den K-Varianten und den Mg-Varianten 
konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Somit wurden 
negative Korrelationen zwischen der Nachttranspiration einerseits und dem 
N-, P- und K-Gehalt andererseits gefunden. Die signifikante positive Korrela
tion zwischen der Nachttranspiration und dem Mg-Gehalt lässt sich nicht 
aus den Mg-Varianten bestätigen (MgO unterscheidet sich nicht signifikant 
von Mg200), und kommt daher sicherlich indirekt zustande durch die 
Interkorrelation mit dem K-Gehalt.

Bei der Tagtranspiration sind die Unterschiede zwischen den Behand
lungen geringer geworden, und nur bei den K-Varianten wurden signifikante 
Unterschiede festgestellt. Dabei wurde eine zunehmende Transpiration mit 
wachsender K-Versorgung gefunden.

T a b e l l e  3 2. Die Differenz sowie das Verhältnis zwischen der Transpiration 
mit Licht (Tag) und ohne Licht (Nacht).

T a b l e  3 2. The difference and the ratio between rate of transpiration with light 
(dag) and without light (night).

Behandlung
Treatment

Tag -  Nacht 
day -  night

Tag/Nacht 
day/night

V 100 77.1 1.78
V 200 78.8 2.03
V 300 67.3 1.90
N 0 49.1 1.48
N 50 64.1 1.61
N 200 77.4 1.83
N 300 92.4 • 2.13
P 00 61.4 1.64
P 0 60.6 1.48
P 200 79.8 1.92
K 00 48.0 1.40
K 0 47.9 1.59
K 50 79.2 1.78
Ii 200 85.5 1.79
K 300 83.6 1.91
Mg 00 51.9 1.74
Mg 0 57.7 1.68
Mg 200 69.5 1.71
LSD 16.8 0.21
Nährstoffe
Nutrients

Korrelationskoeffizient 
Correlation coefficient

log N 0.187 0.301
log P 0.053 0.213
log K 0.461 0.433
log Mg —0.331 —0.519*
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In Tabelle 32 ist die Differenz sowie das Verhältnis zwischen Tagtranspi
ration und Nachttranspiration bei den Behandlungen errechnet und aufge
führt. In beiden Merkmalen wurden signifikante Unterschiede sowohl bei 
den N-Varianten als auch bei den P- und K-Varianten gefunden; dies war 
bei den Mg-Varianten nicht der Fall. Dahei wurde eine wachsende Differenz 
bzw. ein steigendes Verhältnis mit wachsender N-, P-Versorgung festgestellt.

Korrelationsanalyse der Transpirationsdaten
Tabelle 33 gibt die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen 

mit log N (Modell 1), log N und log K (Modell 2) und mit log N, log K und 
log P (Modell 3) als unabhängige Variable wieder.

Die Variation in der Nachttranspiration lässt sich demnach durch Modell 
3 zu etwa 35 % durch die folgende Gleichung erklären:

Transp. Nacht =  439.7 — 51.0 log N — 44.9 log P — 22.0 log K.

Dabei erklärt der N-Gehalt etwa 6 %, der K-Gehalt auch etwa 6 % und der 
P-Gehalt 23 % der Variation, so dass mit zunehmender Versorgung der 3 
Bioelemente eine abnehmende Transpiration erreicht wird.

T a b e l l e  3 3. Transpirationsdaten: Erreichte Bestimmtheitsmasse (R2) bei den
3 Regressionsgleichungen.

T a b l e  33. Transpiration dala: Degree of determination (R'2) reached by the,
3 regression models.

Modell Nr. l 2 3

Regressor log N log N log N
log IC log K

Abh. Variable log P

Transp. Nacht 0.065 0.120 0.354
Transp. Tag 0.009 0.040 0.099
Transp. (T - N) 0.035 0.276 0.322
Transp. (T/N) 0.091 0.319 0.483

Die Tagtranspiration konnte dagegen kaum durch die Versorgung der 
Nährstoffe erklärt werden; so erklärte das Modell 3 nur 10 % der Variation.

Betrachten wir ferner die Differenz sowie das Verhältnis zwischen der 
Tag- und der Nachttranspiration, so zeigen sich interessante Zusammen
hänge. Durch den N-, P- und K-Gehalt konnten (Modell 3) somit 32 % bzw. 
48 % der Variation erklärt werden. Für die Differenz als auch das Verhält
nis erklärt der K-Gehalt mit 24 % bzw. 23 % weitaus den grössten Teil der 
Variation, der P-Gehalt liegt intermediär, während der N-Gehalt mit 3.5 % 
bzw. 9 % nur für einen geringen Teil der Variation verantwortlich war.
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Die entsprechenden Regressionsgleichungen lauten:
Transp. (T— N) =  — 179.7 - f  34.7 log N +  17.9 log P +  30.6 log K 

und:
Transp. (T /N ) =  — 3.13 +  0.730 log N +  0.469 log P +  0.450 log K.

Aus diesen Gleichungen geht hervor, dass die W irkung der 3 Bioelemente 
positiv ist, und dass insbesondere der K-Gehalt, aber auch der P-Gehalt, den 
grössten Einfluss ausüben.

2.3.6. Ergebnisse der Trockenresistenzprüfung
Bei der Trockenresistenzprüfung "wurde die Frosttrocknis simuliert. Da

bei wurde der Austrocknungsverlauf der verschiedenen Behandlungen (mit 
jeweils 25 Pflanzen pro Behandlung) bei eingefrorenem Boden durch 
Messung des Wasserpotentials alle 24 Stunden verfolgt. Im Gegensatz zu 
den Untersuchungen bei der Douglasie konnte dabei nur der Austrocknungs
widerstand gemessen werden (siehe Kap. 2.1.2.).

Der Austrocknungswiderstand
In Tabelle 34 sind die Ergebnisse aus den Berechungen der linearen 

Regressionsgleichungen zwischen Dauer der Trockenbelastung (in Tagen) 
und dem W'asserpotential der Pflanzen (in bar) bei allen Behandlungen 
aufgeführt. Die Regressionsgleichung lautet:

Wasserpotential =  a -f- b • Zeit.

Bei allen 18 Varianten war das Wasserpotential hochsignifikant linear 
mit der Dauer der Trockenbelastung (Zeit) korreliert, die Korrelations
koeffizienten (r) lagen dabei zwischen 0.816 und 0.918. Der Steigungskoef
fizient (b) der Regressionsgieichung gibt die Änderung im Wasserpotential 
pro Tag an. Der b-W ert stellt somit ein Mass der Austrocknungsgeschwin- 
digkeit dar, und wird daher als Ausdruck des Austrocknungswiderstandes 
verwendet.

Aus Tabelle 34 geht hervor, dass grosse Unterschiede im Austrocknungs
widerstand (b) zwischen den Behandlungen gefunden wurden. Besonders 
bei den K-Varianten, aber auch bei den N-Varianten wurde eine deutliche 
Zunahme des Austrocknungswiderstandes (d.h. numerisch abnehmender 
Steigungskoeffizient) mit wachsender K- bzw. N-Versorgung nachgewiesen. 
So zeigte die KOOVariante mit — 21.6 den niedrigsten b-W ert, und bei 
K300 wurde dementsprechend der höchste Steigungskoeffizient gefunden 
(b =  — 11.5). Bei den P-Varianten konnte eine kleine Zunahme des Aus
trocknungswiderstandes mit wachsendem P-Angebot beobachtet werden, 
dies war bei der Mg-Variante nicht der Fall.
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T a b e l l e  3 4. Die Regressionsgleichungen zwischen Wasserpotential (WP) 
und Dauer der Austrocknungsbelastung (b =  Austrocknungswiderstand), (WP =

a +  b • Zeit).
T a b l e  3 4. The regression equations between water potential (WP) and duration 

of the drought treatment (b =  drought avoidance), (WP =  a +  b ■ time).

Behandlung
Treatment

a b r

V 100 —10.4 —13.9 0.861
V 2Ö0 —12.9 —12.9 0.856
V 300 —12.1 —11.3 0.891
N 0 — 6.3 —18.1 0.912
N 50 — 4.7 —17.1 0.918
N 200 —11.5 —12.7 0.882
N 300 — 9.3 —13.9 0.891
P 00 — 4.0 —15.7 0.866
P 0 —13.7 —14.9 0.816
P 200 —13.6 —12.7 0.852
K 00 — 8.6 —21.6 0.895
K 0 —10.8 —17.7 0.855
K 50 — 9.3 —15.8 0.858
K 200 —11.2 —12.6 0.864
K 300 —11.4 —11.5 0.817
Mg 00 —13.6 —11.6 0.873
Mg 0 — 5.1 —15.8 0.881
Mg 200 — 7.8 —14.7 0.849

Nährstoffe Korrelationskoeffizient
Nutrients Correlation coefficient

log N 0.251
log P —0.044
log K 0.728***
log Mg —0.761***

Korrelationsanalysen
Entsprechend den Ergebnissen der Austrocknung'swiderstandsmessungen 

konnte eine hochsignifikante positive Korrelation zwischen dem Widerstand 
und dem K-Gehalt (r =  0.728) gefunden werden. Auch beim N-Gehalt wurde 
eine positive Korrelation errechnet. Der grosse negative Korrelationskoef
fizient zwischen Mg-Gehalt und Widerstand ist, wie früher erwähnt, von 
indirekter Natur.

Eine multiple Regressionsanalyse konnte durch N-, P- und K-Gehalt etwa 
69 % (R2 =  0.693) der Variation des Austrocknungswiderstandes durch 
folgende Gleichung erklären:

Austrocknungswiderstand =  b =
— 77.8 - f  8.86 log N +  3.13 log P - f  8.93 log K;

dabei war N für etwa 6 %, P für 4 % und K für 59 % der Variation verant-
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wörtlich. Aus der Gleichung geht hervor, dass alle drei Nährstoffe eine 
positive W irkung auf den Austrocknungswiderstand ausüben.

Eine Regressionsanalyse des Austrocknungswiderstandes mit der N-, P-, 
und K-Gabe als unabhängige Variable ergab folgende Gleichung: 

Austrocknungswiderstand =  b =
— 25.9 +  1.91 log N-Gabe +  0.90 log P-Gabe +  3.03 log K-Gabe

Dieses Modell konnte 77 % (R2 =  0.774) der Variation erklären, wobei die 
N-Gabe für etwa 13 %, die P-Gabe für 5 % und die K-Gabe für 59 % der 
Variation verantwortlich war. Eine zunehmende Versorgung mit Bioelemen
ten erbrachte einen zunehmenden Austrocknungswiderstand. Die relative 
Bedeutung der N-, P- und K-Gabe kann etwa mit dem Verhältnis 2 :1 :3  
quantifiziert werden.

3. DISKUSSION
3.1. D i e  N ä h r s t o f f s p i e g e l w e r t e

Mit der Düngung nach den verschiedenen Varianten sollte bei der Dou
glasie der N- und K-Gehalt und bei der Küstentanne der N-, P-, K- und Mg- 
Gehalt eine möglichst grosse Bandbreite erreichen. Die Nährstoffanalysen 
haben gezeigt, dass dieses Ziel weitgehend erreicht wurde.

Stickstoff
Die 5 Stickstoffvarianten bei den Untersuchungen mit der Douglasie, die 

Werte von 0.59 % (NO) bis 1.97 % N (N300) zeigten, wiesen somit eine 
sehr grosse Streuung im N-Gehalt auf. Bei einem ähnlichen Düngungsver
such mit Douglasien (Larsen 1976) wurde eine Variation in den Stickstoff
spiegelwerten von 0.88 bis 2.2 % N erreicht. Nach Lohbeck (1975) wiesen 
normal ernährte Douglasien in der Baumschule einen Stickstoffgehalt von
1.5 bis 1.6 % auf. Es kann daher angenommen werden, dass die NO- und 
die NKO-Behandlungen Pflanzen mit ausgeprägtem N-Mangel darstellen. 
Die N300-Variante zeigte dagegen Pflanzen mit einer sehr guten N-Ver
sorgung, aber eine maximale N-Versorgung wurde wohl nicht ganz erreicht. 
Der N-Gehalt der NKIOO-Varienat, die eine normale Nährstoffversorgung 
repräsentieren sollte, lag mit 0.718 % N für dieses Ziel sicherlich zu niedrig.

Bei den Untersuchungen mit der Küstentanne variierten die N-Werte von 
etwa 0.75 bis 2.86 %. Im Vergleich zu der Douglasie wurde dabei also eine 
noch grössere Variation erreicht, und die N-Werte von 2.5 bis 2.9 % reprä
sentieren sicherlich Pflanzen mit einer optimalen bis überoptimalen Stick
stoffversorgung. Nach Friedrich (1980) zeigten 3-jährige Küstentannen 
N-Werte von 1.4 bis 2.2 %, und Müntze (1978) und Blessinger (1978) fanden



55

in 10— 19-jährigen Grandis Kulturen N-Werle zwischen 1.4 und 2.0 %. Es 
kann daher angenommen werden, dass die V I00-Variante Pflanzen mit 
einer guten N-Versorgung darstellt.

Phosphor
Bei dem Düngungsprogramm der Douglasie wurde die Phosphorversor

gung nicht variiert. Trotzdem wurden signifikante Unterschiede in dem 
P-Gehalt der Behandlungen festgestellt. Dies muss wahrscheinlich als eine 
Art Verdünnungseffekt angesehen werden, weil insbesonderes den gut mit 
Stickstoff und daher starkwachsenden Varianten relativ wenig Phosphor 
zur Verfügung stand. Der P-Gehalt variierte von etwa 0.094 % bis 0.38 %. 
Verglichen mit Lohbeck (1975) (0.15 % ), Gussone (1974) (0.21 % P) und 
Müller (1971) (0.28 % P) kann die P-Versorgung der Pflanzen der meisten 
Varianten als normal angesehen werden. Nur die P-Versorgung der stark 
mit Stickstoff gedüngten Varianten (N200, N300, NK200) ist wahrscheinlich 
suboptimal gewesen.

Das Düngungsprogramm bei den Küstentannen enthielt eine Variation 
der P-Versorgung, die dementsprechend zu grossen Unterschieden in den P- 
Werten führte (von etwa 0.099 bis 0.53 % P ). Die Wachstumsreaktionen 
zeigen, dass die P-Versogung der PO- und der P00-Varianten mit 0.099 % 
bzw. 0.113 % P deutlich mangelhaft war. Die A. Grandis von Friedrich 
(1980) aus der Baumschule wiesen P-Werte von 0.20 bis 0.31 % auf, wäh
rend die Phosphorspiegelwerte in älteren Grandiskulturen im Durchschnitt 
bei 0.17 % lagen (Blessinger 1979). Die Varianten mit einem-P-Gehalt von 
über 0.3 % stellen daher sicherlich Pflanzen mit einer optimalen P-Versor
gung dar.

Kalium
Zwischen den Kalium-Varianten traten sowohl bei der Douglasie als auch 

bei der Küstentanne grosse Unterschiede im K-Gehalt der Nadeln auf. Die 
Douglasien der K0-Variante standen mit 0.277 % K sicherlich unter starkem 
K-Mangel. Bei einem früheren Versuch von Larsen (1976) lagen die nied
rigsten K-Werte bei etwa 0.35 %, und die Baumschulpflanzen von Lohbeck
(1975) zeigten einen K-Gehalt von etwa 0.55— 0.56 %.

Die Kaliumwerte der K200- und K300-Behandlung (0.716 bzw. 0.743 % ) 
wiesen auf eine optimale Kaliumversorgung dieser Pflanzen hin. Bei Larsen
(1976) wurden K-Werte bis 0.66 % erreicht. Timmis (1974) fand jedoch 
Höchstwerte bis zu etwa 1.0 % K bei Douglasiensämlingen, und nach Gussone 
(1974) wiesen die Douglasien in einem jungen Douglasien-Fichten-Misch- 
bestand Kaliumgehalte von 0.61 bis 0.65 % auf. Durch eine Kalidüngung 
konnte Röhrig (1958) den Kaliumgehalt von Douglasiensämlingen in Nadel
streubeeten von etwa 0.50 bis auf 0.67 % K erhöhen. Die grossen Unter
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schiede in dem K-Gehalt der N-Varianten sind, wie schon erwähnt, sicherlich 
durch das unterschiedliche Wachstum dieser Behandlungen indirekt zu
stande gekommen.

Bei Abies grandis wiesen die Wachstumsreaktionen auf einen starken 
K-Mangel der K0- und der K00 -Varianten mit 0.24 bzw. 0.19 % K hin. 
Dementsprechend zeigten die gut mit Kalium versorgten Varianten mit 
einem K-Gehalt bis zu etwa 1.6 % sicherlich eine optimale bis überoptimale 
K-Versorgung. Schwind (1976) fand dementsprechend bei 6-jährigen A. 
Grandis, die durch eine gelbe Benadelung und geringes Wachstum gekenn
zeichnet waren, Minimumwerte von 0.39 % K; und die normalernährten 
Baumschulpflanzen von Friedrich (1980) zeigten Kaliumwerte von 0.65 
bis 0.96 %.

Kalzium
In keiner der Untersuchungen wurde die Ca-Versorgung direkt variiert, 

indirekt geschach es bei den Küstentanne-Varianten durch die P-Düngung.
Die grosse Variation in dem Ca-Gehalt der Douglasienvarianten ist daher 

sicherlich und eindeutig auf den K- Ca-Antagonismus zurückzuführen. Bei 
der Küstentanne war die P-Versorgung zusätzlich für die Variation in den 
P-Gehalten der Varianten verantwortlich. Im Durchschnitt lagen die Ca- 
Werte der Douglasie und der Küstentanne in diesen Untersuchungen ver
gleichen mit Müller (1971) (0.33 % Ca bei Douglasien) und Friedrich (1980) 
(0.34— 0.84 % Ca bei Küstentannen) eindeutig höher.

Magnesium
In den Douglasienuntersuchungen wurde die Mg-Versorgung nicht 

variiert. Die Mg-Düngung der Küstentannenuntersuchungen führte zu signi
fikanten Unterschieden im Mg-Gehalt der Mg-Varianten (von 0.139 bis 
0.210 % Mg). Bei beiden Baumarten wurde eine wachsender Mg-Gehalt mit 
abnehmender K-Versorgung beobachtet. Dies könnte auf einen möglichen 
Mg-K-Antagonismus hinweisen. Mit einem durchschnittlichen Mg-Gehalt 
von etwa 0.13 % lagen die Douglasien-Varianten im Vergleich zu Müller 
(1971), der Durchschnittswerte bei Douglasien von 0.12 % fand, ziemlich 
auf der gleichen Ebene. Ein durchschnittlicher Mg-Gehalt der Küstentannen- 
varianten von etwa 0.19 % erscheint dagegen im Vergleich zu Friedrich 
(1980) mit 0.043 bis 0.080 % Mg relativ hoch.

Aluminium und Eisen
Diese beiden Elemente wurden in den Untersuchungen nicht variiert, 

trotzdem wurden in beiden Untersuchungen signifikante Unterschiede 
beobachtet. Bei der Douglasie wurden die höchsten Fe- und Al-Gehalte bei 
der geringwachsenden Variante festgestellt (Verdünnungseffekt). Dies war
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aber bei der Abies grandis nicht der Fall. Die Fe-Werte von etwa 0.01 % für 
beide Baumarten passen in die Literaturangaben gut hinein: Beispielsweise 
stellte Müller (1971) Fe-Werte von 0.012— 0.013 % bei Douglasien fest, und 
Rehfuess (1969) konnte Fe-Gehalte bei Tannen bis zu 0.012 % nachweisen. 
Die von Beaton et al. (1965) gefundenen Al-Gehalte bei Douglasien von 
0.018 bis 0.075 %, und die von Rehfuess (1969) bei Tannen gemessenen Al- 
Werten bis zu 0.039 % stimmen mit den Ergebnissen der Al-Analysen der 
vorliegenden Untersuchungen auch gut überein.

Die fehlende Korrelation zwischen Ca- und Fe-Gehalt der Küstentanne 
weist darauf hin, dass die Ca-Diingung (durch die P-Versorgung) keinen 
Eisenmangel bei den Pflanzen induziert hat.

3.2. D a s  W a c h s t u m

über die Wachstumsreaktionen der Douglasie auf Stickstoff- und 
Kaliumversorgung finden sich nur wenige Hinweise in der Literatur. 
Timmis (1974) und Röhrig (1958) untersuchten die Wirkung verschiedener 
Düngungen auf das Wachstum von Douglasiensämlingen. Dabei wurde fest
gestellt ( Timmis 1974), dass die Stickstoffversorgung das Höhenwachstum 
und die Trockensubstanzproduktion am stärksten beeinflusst. Die Kalium
versorgung zeigte dagegen nur einen geringen Einfluss. Diese Ergebnisse 
entsprechen somit denen der vorliegenden Arbeit. Bei Röhrig (1958) führte 
eine reine Kalidüngung zu keiner Beeinflussung des Wachstums, dagegen 
konnte eine Wachstumsförderung durch Phosphat- und Stickstoffdüngun- 
gen beobachtet werden.

Besonders interessant scheint die sehr starke Zuwachssteigerung der 
Douglasie nach einer Stickstoffdüngung schon im Jahr der Düngung zu sein. 
Ähnliche Ergebnisse wurden auch von Muhle (1975) berichtet. Die Douglasie 
reagiert demnach im Gegensatz zur Fichte sehr schnell auf eine Düngung. 
Die Ergebnisse der Trockensubstanzanalysen zeigten, dass bei einem N-An- 
gebot, dem die Varianten N200 und N300 entsprechen, ein Maximum des 
Wachstums der Douglasie erreicht wurde. Im Gegensatz scheint das W achs
tum kaum von der K-Versorgung beeinflusst worden zu sein.

Die Wachstumsreaktionen der Abies grandis, die über zwei Jahre hinweg 
verfolgt wurden, wiesen wie bei der Douglasie auch auf eine schnelle Reaktion 
auf die Düngung hin. Auch bei der Küstentanne wurde eine starke Zunahme 
der Stoffproduktion mit wachsendem Stickstoffangebot nachgewiesen, aber 
im Gegensatz zu der Douglasie war das Wachstum der Grandis auch deutlich 
von der Kaliumversorgung abhängig. Zusätzlich konnte dabei auch eine 
Abhängigkeit zwischen Wachstum und Phosphorversorgung nachgewiesen 
werden.

Von grossem Interesse, insbesondere im Zusammenhang mit der Trocken
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resistenz, ist das Spross-Wurzel-Verhåltnis. Allgemein wird angenommen 
(Kramer und Kozlowski 1960), dass ein engeres Verhältnis die Trocken
resistenz begünstigt, da das wasseraufnehmende Organ im Verhältnis zum 
wasserabgebenden Teil der Pflanze relativ gross ist (siehe auch Kap. 3.6.).

In diesen Untersuchungen wurde eine starke Zunahme des Spross- 
Wurzel-Verhältnisses mit zunehmender Stickstoffversorgung der Douglasie 
und der Grandis festgestellt. Eine Erhöhung' des Verhältnisses wurde bei 
der Grandis zusätzlich mit wachsender Phosphorversorgung beobachtet. Da
gegen konnte weder bei der Douglasie noch bei der Küstentanne ein Einfluss 
der Kaliumversorgung auf das Spross-Wurzel-Verhältnis nachgewiesen 
werden.

Dies bedeutet, dass die Stickstoff- und die Phosphordüngung hauptsäch
lich das Sprosswachstum der Douglasie und der Grandis begünstigen, 
während die Kaliumversorgung sowohl das Wachstum des Sprosses als auch 
das der Wurzeln fördert. Bei Pinus ponderosa (Potter 1964, Hauxwell 1966) 
sowie bei Pinus silvestris (Ingestad 1960) wurden ähnliche Ergebnisse 
beobachtet.

Die Ergebnisse über das Wurzelwachstum dieser Untersuchungen können 
jedoch nicht unmittelbar auf Freilandpflanzen übertragen werden, weil die 
Versuchspflanzen in Containern mit einem relativ kleinen Volumen von 
etwa 250 cm3 standen. Es ist daher wahrscheinlich zu nicht unerheblichen 
Wachstumsbehinderungen der Wurzeln gekommen.

3 .3 .  D a s  p h ä n o l o g i s c h e  V e r h a l t e n

Diese Untersuchungen sollten u.a. Aufschluss darüber geben, inwieweit 
die Stickstoff- und Kaliumversorgung der Douglasie einen Einfluss auf die 
Johannistriebbildung und auf den Zeitpunkt des Wachstumsabschlusses 
und des Wachstumsbeginns hatte. Nach Larsen (1976) besteht eine enge 
Übereinstimmung zwischen dem Zeitpunkt der Knospenbildung und der 
Frühfrostresistenz sowie zwischen dem Zeitpunkt des Austriebs und der 
Spätfrostresistenz bei den untersuchten 53 Herkünften der Douglasie. Es 
wurde daher angenommen, dass solche phänologischen Beobachtungen weit
gehende Aufschlüsse über die Früh- und Spätfrostresistenz geben können. 
In den oben genannten Untersuchungen wurden die Zusammenhänge zwi
schen der Nährstoffversorgung der Douglasie und der Frostresistenz ein
gehend analysiert. Dabei fehlten aber parallel verlaufende Beobachtungen 
über den phänologischen Zustand der auf Frostresistenz getesteten Pflanzen. 
Deshalb war es dabei nicht möglich zu analysieren, inwieweit die festge
stellten Unterschiede in der Frostresistenz auf zeitliche Verschiebungen des 
Wachstumsabschlusses bzw. des Austriebs zurückzuführen waren.

Die gefundene starke Verzögerung des Wachstumsabschlusses und die
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Erhöhung der Johannistriebbildung mit zunehmender Stickstoffgabe deuten 
daher auf eine Verminderung der Frühfrostresistenz mit wachsender Stick- 
stoffversorgung hin. Ähnliche Ergebnisse wurden A'on Timmis (1974) an 
Douglasiensämlingen beobachtet. Somit konnte die geringe Frühfrostresi
stenz der optimal bis über-optimal mit Stickstoff versorgten Pflanzen (Lar
sen 1976) als eine wachstumsverlängernde W irkung des Stickstoffs bestä
tigt werden. Die Ergebnisse von verschiedenen Düngungsversuchen im 
Freiland über Herbst- und Winterfrostschäden (Koskela 1970) stimmen 
damit gut überein. Die relativ geringe Frühfrostresistenz der schlecht mit 
Stickstoff versorgten Pflanzen (Larsen 1976) kann dagegen nicht etwa 
durch einen späten Wachstumsabschluss erklärt werden, weil die Pflanzen 
der NO- und NKO-Variante om frühesten von allen ihr Wachstum beendet 
hatten. Die Erklärung muss daher vielleicht in einer Störung des Kohlen- 
hydratstoffwechsels durch ausgeprägten Stickstoffmangel gesucht, werden 
{Etter 1972).

Auch die Austriebtermine der verschiedenen Stickstoff-Varianten unter
scheiden sich deutlich. So zeigten die Pflanzen der N50-Variante den 
spätesten Austrieb von allen Behandlungen, und sowohl die sehr schlecht 
(NO, NKO) als auch die sehr gut (N200, NK200, N300) mit Stickstoff 
versorgten Pflanzen trieben deutlich früher aus (bis zu II Tagen). Folgende 
Ergebnisse von Larsen (1976) stimmen damit völlig überein: Die höchste 
Spätfrostresistenz zeigte die N50-Variante, eine Verminderung der Resistenz 
wurde mit abnehmender, aber auch mit zunehmender Stickstoffversorgung 
beobachtet. Piimpel et al. (1975) konnten ein frühes Austreiben und eine 
geringe Spätfrostresistenz der gut mit Stickstoff versorgten Fichtenpflanzen 
beobachten.

Die Bedeutung der N-Versorgung für die Spätfrostresistenz scheint dem
nach hauptsächlich durch eine Beeinflussung des Austriebszeitpunktes zu
stande zu kommen. Dass eine sehr gute Stickstoffversorgung demnach zu 
einem früh einsetzenden Wachstumsbeginn führt, scheint erklärlich; weni
ger leicht erklärbar ist jedoch, dass die gleiche Wirkung durch Stickstoff
mangel hervorgerufen wird (siehe Tab. 8).

Der Einfluss des Kaliums auf die Johannistriebbildung und auf das 
phänologische Verhalten der Douglasie kann nach den vorliegenden Unter
suchungen als fast bedeutungslos angesehen werden. In Übereinstimmung 
hiermit wurde kein Einfluss der Kaliumversorgung auf die Früh- und 
Winterfrostresistenz bei der Douglasie (Larsen 1976) und bei Pinus silve- 
stris (Christerson 1973) sowie bei Ilex crenata (Havis et al. 1972) festgestellt. 
Die beobachtete Erhöhung der Spätfrostresistenz der Knospen bei der 
Douglasie (Larsen 1976) durch eine verbesserte K-Versorgung kann daher 
nicht durch eine Verzögerung des Austriebs erklärt werden, weil alle K- 
Varianten in diesem Versuch fast gleichzeitig austrieben.
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3 .4 .  D i e  C u t i c u l a m e s s u n g e n

Aus den Untersuchungen der Cuticuladicke der verschiedenen Düngungs
varianten der Küstentanne wurde erkennbar, dass hauptsächlich die Stick
stoffversorgung, aber auch in geringerem Mass die Phosphor- und die 
Kaliumversorgung einen positiven Einfluss auf die Cuticulaausbildung 
hatten. Untersuchungen über die Cuticulaausbildung verschiedener Her- 
künfte von Pinus taeda (Knauf und Bilan 1974 und 1977 sowie Van Buijte- 
nen et al. 1976), von Douglasien (Rossa und Larsen 1980) und von Küsten
tannen (Rossa 1979, Larsen et al. 1981) weisen darauf hin, dass trocken
resistente Herkünfte eine dickere Cuticula besitzen als die Provenienzen, 
die empfindlicher gegen Austrocknung sind. Genökologisch gesehen scheint 
es also einen Zusammenhang zwischen Austrocknungswiderstand und Cuti
culadicke verschiedener Provenienzen zu geben. Inwieweit Unterschiede in 
der Cuticuladicke, die wie in diesen Untersuchungen auf Ernährungsunter
schiede zurückzuführen sind, für Unterschiede im Austrocknungswiderstand 
verantwortlich sind, ist jedoch nicht eindeutig zu beantworten. So vertreten 
Leyton  und Juniper (1963), Parker (1968), Juniper (1970) sowie Schönherr
(1976) die Meinung, dass die cuticuläre Transpiration nicht direkt von der 
Dicke der Cuticula abhängig ist, sondern dass die Struktur und die chemi
sche Zusammensetzung der Cuticula eine grössere Bedeutung für die 
Wasserabgabe durch die Cuticula haben. Die in den vorliegenden Unter
suchungen gefundene positive Beziehung zwischen Austrocknungswiderstand 
und Cuticuladicke braucht demnach nicht von kausaler Natur zu sein. Dies 
wird zusätzlich durch den Befund bestätigt, dass, obwohl die Kaliumver
sorgung für den grössten Teil der Variation in dem Austrocknungswider
stand verantwortlich war, nur eine geringe Variation in der Cuticuladicke 
zwischen den Kaliumvarianten der Küstentanne gefunden wurde. Wiederum 
ist es aufgrund des grossen Einflusses der Stickstoffversorgung auf die 
Cuticuladicke nicht auszuschliessen, dass die positive Bedeutung des Stick
stoffes für den Austrocknungswiderstand eben auf cuticuläre Eigenschaften 
zurückzuführen ist.

3.5. D e r  W a s s e r h a u s h a l t

Die verwendete gravimetrische Methode zur Bestimmung der Transpira
tion ist von vielen Autoren benutzt und für geeignet erklärt worden (Jarvis 
und Jarvis 1963, v. Liipke 1973, Christerson 1972, 1973, 1976, Becker und 
Claude 1974). Die Genauigkeit dieser Methode hängt von den minimalen 
messbaren Gewichtsveränderungen der Pflanze ab; daher ist diese Methode 
für Transpirationsmessungen in kurzen Zeitabständen nicht geeignet.

Die Transpirationsrate wurde in mg H20  pro g Trockensubstanz und 
Stunde ausgedrückt. Als beste Bezugsgrösse der Transpiration wird die
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B lattoberfläche angesehen (K r a m e r  1969). Bei N adelbäum en ist die B estim 
m ung der O berfläche wegen der Form  der N adeln sehr schwierig und fast 
alle M ethoden der N adeloberflächenm essung sind fü r derartige Zwecke 
ziem lich ungenau (fü r  eine'Ü bersicht und eine D iskussion der verschiedenen 
M ethoden zur B lattflächenm essung siehe K v e t  und M arsh a ll  1971). Die 
V erw endung der N adeltrockensubstanz als Bezugsgrösse der T ransp ira tion  
setzt voraus, dass das V erhältnis zw ischen N adeltrockengew icht und Nadel
oberfläche zwischen den verschiedenen V arianten k onstan t ist. In  V orver
suchen w urde untersucht, inw ieweit die D üngung eine Beeinflussung dieses 
V erhältnisses hervorrief; die O berfläche w urde m it Hilfe eines optischen 
P lan im eters (v.  L ü p k e  1973) festgelegt. Dabei konn ten  keine signifikanten 
U nterschiede nachgewiesen w erden. In  Übereinstim m ung h ierm it konnten 
M ellor  und  T regu n n a  (1972) keine U nterschiede des V erhältnisses zwischen 
N adeltrockengew icht und  N adeloberfläche von D ouglasiensäm lingen bei 
verschiedenen S tickstoffdüngungsgaben feststellen.

A ufgrund der Ergebnisse der V oruntersuchungen kann angenom m en 
w erden, dass keine einseitige B eeinflussung der errechneten  T ran sp ira tio n s
ra ten  durch  die V erw endung des Nadeltrockengew ichtes als Bezugsgrösse 
der T ransp ira tion  en tstanden  ist. Im m erhin  bleibt h ier ein gewisses Mass 
an  U nsicherheit, das aufzuklären  w eiteren U ntersuchungen Vorbehalten 
bleibt.

Es ist im m er w ieder nachgewiesen w orden, dass M ineralstoffm angel eine 
B eeinträchtigung des W asserhaushaltes der P flanzen bew irkt. Besonders 
die K alium versorgung h a t sich als ein en tscheidender F ak to r fü r  die T ran s
p ira tionsra te  erwiesen. Dieser E ffek t is t sicherlich w eitgehend au f die be
sondere B edeutung der K-Ionen fü r die Steuerung der Öffnungs- und 
Schliessm echanism en der S tom ata zurückzuführen . Nach einer Reihe von 
U ntersuchungen in  den letzten Jah ren  ( W il lm e r  und M a n sf ie ld  1970, 
H u m b le  und  R a s c h k e  1971, F isc h e r  1972, W il lm e r  und  P alla s  1973) findet 
in  der Ö ffnungsphase ein In flux  von K+ von den N achbar zell en in  die 
Schliesszellen statt. D em entsprechend bewegen sich w ährend der Schliess- 
phase K-Ionen zurück  in die Nachbarzellen. Die dadurch  entsprechenden 
Verschiebungen des osm otischen D ruckes zwischen N achbarzellen und 
Schliesszellen können  als ausreichende E rk lä ru n g  fü r den Bewegungsm echa
nism us angesehen w erden (R a s c h k e  und  F e llo w s  1971, H u m b le  und R a s c h k e
1971). L ö sc h  (1979) konnte dem entsprechend ein stets lineares V erhältnis 
zw ischen dem Ö ffnungsgrad der S tom ata und  ihrem  K+-Gehalt im  gesam ten 
physiologisch relevanten T em peraturbereich  bei F eldsalatpflanzen nach- 
weisen. F ü r eine Ü bersicht der physiologischen H in tergründe der S tom ata
bewegungen sei au f R a s c h k e  (1975) u nd  L e v i t t  (1976) hingewiesen.

In  den vorliegenden U ntersuchungen w urde bei der Douglasie eine starke 
Abnahm e der T ransp ira tion  m it zunehm ender K a l iu m v e r s o r g u n g  sowohl am
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Tage als auch bei der Nacht beobachtet. Bei der K üsten tanne w urde dem ent
sprechend bei der N ach ttransp ira tion  ru c h  eine Abnahm e bei w achsender 
K-Versorgung nachgewiesen, bei der T ag transp ira tion  konnte jedoch kaum  
ein E influss der K-Versorgung festgestellt werden.

F rü h ere  U ntersuchungen, die die B edeutung des K alium s fü r  die 
T ransp ira tion  bei gu ter W asserversorgung analysiert haben, weisen jedoch 
zum  Teil w idersprüchliche Ergebnisse auf. So konnte C h ris terson  (1973) 
eine abnehm ende T ran sp ira tio n sra te  bei sehr hohem  K alium gehalt bei P inus 
silvestris feststellen; ähnliche Ergebnisse m it der gleichen B aum art w urden 
von Z ech  e t  al. (1969) gefunden. Im  Gegensatz dazu fand C h r is te r so n  (1976) 
eine zunehm ende T ran sp ira tio n sra te  bei P inus silvestris und P icea abies- 
Säm lingen m it zunehm endem  K alium gehalt; K e l le r  (1967) konnte bei einem 
Pappelklon einen ähnlichen E ffek t beobachten.

Z unächst scheinen die W idersprüche dieser U ntersuchungen schwer 
e rk lä rb ar (C h ris terson  1976). A nalysiert und vergleicht m an  das P flanzen
m ateria l der oben genannten U ntersuchungen genauer, so w ird  jedoch sicht
bar, dass die E xperim ente teilweise m it abgehärteten  Pflanzen, teilweise m it 
Pflanzen im  W achstum  stattfanden . Die Versuche, die eine abnehm ende 
T ransp ira tionsra te  bei zunehm ender K alium versorgung fanden, w urden  alle 
an  abgehärteten  Pflanzen d u rchgeführt: Die T ransp irationsm essungen  in 
der vorliegenden Arbeit fanden Anfang März nach  einer norm alen A bhär
tung  statt. Bei Z ec h  e t  al. (1969) w urden  die M essungen Ende November 
an  Freilandpflanzen  gem acht, und C h r is te r so n ’s (1973) Sämlinge hatten  
auch zum Z eitpunk t der M essungen ih r  W achstum  abgeschlossen. Dagegen 
w aren  die Pflanzen in  den U ntersuchungen von C h ris terson  (1976) und 
von K e l le r  (1967) n ich t abgehärtet. E s kann  daher angenom m en w erden, 
dass die transp ira tionssenkende W irkung  des Kalium s besonders bei abge
h ärte ten  P flanzen in  E rscheinung tr itt. C h r is te r so n  (1973) konnte eine Ver
lagerung des Kalium s von den W urzeln  zum  Spross im  L aufe der A bhärtung 
nachweisen, dem nach sollte eine gute K alium versorgung fü r  den W asser
h au sh a lt im W in ter eine wichtige Rolle spielen. W ährend  der A bhärtung 
findet eine Senkung der T ran sp ira tio n sra te  sta tt. Dies deutet d a rau f hin, 
dass abgehärtete Pfanzen selbst bei L ich t und re la tiv  hohen T em peraturen  
w eitgehend ih re  S tom ata geschlossen haben (P a r k e r  1963, C h ris terson
1972).

Das unterschiedliche V erhalten der S tom ata von Pflanzen im W achstum  
und  von abgehärteten  P flanzen könnte möglicherw eise eine E rk lärung  des 
variierenden E influsses von K alium  au f die T ransp ira tion  sein.

Der Steigungskoeffizient der linearen Regressionsgleichung zwischen 
der T ag transp ira tion  und dem K alium gehalt der Douglasie w ar, vergleichen 
m it der N achttransp iration , etw a doppelt so gross. Dies zeigt, dass der Anstieg . 
der stom atären  T ransp ira tion  m it abnehm endem  K alium gehalt tagsüber viel



63

grösser w ar als nachts. D araus könnte auf eine negative B eeinträchtigung 
der Geschwindigkeit der S tom atabew egungen bei Kalium m angel geschlossen 
werden.

Das V erhältn is zw ischen Tag- und N ach ttransp ira tion  ist in  diesem Z u 
sam m enhang von besonderem  Interesse, weil dieses V erhältn is etw as über 
die Fähigkeit zu gezielter T ransp irationsregelung  aussagt, und gleichzeitig 
ist das V erhältn is n icht von der Bezugsgrösse der T ransp ira tion  (O berfläche
N adeltrockengew icht) abhängig. Bei Douglasie als auch bei K üsten tanne 
könnte der grösste Teil der V ariation  in  dem  V erhältn is durch  den K alium 
gehalt erk lä rt werden. Dabei zeigte sich ein w achsendes V erhältn is m it zu 
nehm ender Kalium versorgung. W eil die cuticuläre T ransp ira tion  am  Tag 
und w ährend  der Nacht in  dem  V ersuch als gleich anzusehen ist, deuten 
diese Ergebnisse w iederum  au f eine gezieltere, bessere Regelung der Sto
m ata  hin.

Bei der Douglasie beeinflusste die S t ic k s to f f v e r s o r g u n g  die T ransp ira tion  
im Gegensatz zu K alium  positiv. Mit zunehm ender Stickstoffgabe w urde eine 
kleine Z unahm e der T ran sp ira tio n  beobachtet. Relativ gesehen w ar der 
E ffekt des Stickstoffs fü r die N ach ttransp ira tion  grösser als fü r  die Tag
transp ira tion , absolut gesehen aber gleich. Dies k an n  vielleicht durch  die 
E rhöhung der allgem einen Stoffw echselaktivität m it zunehm ender Stick
stoffversorgung erk lä rt w erden. D em entsprechend w urde eine gleichbleiben
de Differenz zwischen Tag- und N ach ttransp ira tion  der verschiedenen Stick- 
stoffvarianten beobachtet. In Ü bereinstim m ung h ierm it fanden K e l le r  (1967) 
und N e u w ir th  und  F r i tz sc h e  (1964) bei P appeln  sowie L i id d e r s  und B ü ne-  
mcmn  (1969) bei A pfelbäum en eine zunehm ende T ransp ira tion  m it w achsen
der Stickstoffgabe.

Bei der K üstentanne w urden  dagegen kaum  Z usam m enhänge zwischen 
Tag- und N ach ttransp ira tion  einerseits und  Stickstoffversorgung anderer
seits gefunden. B etrachten w ir das T ransp ira tionsverhältn is  zwischen Tag 
und Nacht, w ar der E influss des Stickstoffs dem entsprechend sehr gering.

Der E influss der P h o s p h o r  Versorgung  au f die T ran sp ira tio n  k ann  bei 
der Douglasie n u r in d irek t ana lysiert w erden, weil der Phosphor dabei nicht 
variiert w urde, deshalb u nd  wegen In terkorre la tion  zwischen P hosphor und 
Stickstoff sowie K alium  m üssen diese R esultate m it V orsicht in te rp re tie rt 
werden. Dabei zeigte die Phosphorversorgung etw a die gleichen W irkungen 
wie das K alium ; d.h. eine abnehm ende T ransp ira tion  sowie ein steigendes 
T ransp ira tionsverhältn is  m it w achsendem  Phosphorgehalt. Bei den U nter
suchungen m it der K üstentanne, in  denen der Phosphor in dem  D üngungs
program m  variie rt w urde, konnte bei den D ouglasienuntersuchungen en t
sprechende Ergebnisse erm itte lt w'erden. Bei beiden B aum arten  w urden 
som it eindeutige W irkungen  des Phosphors auf den W asserhausha lt der 
Pflanzen beobachtet. Diese R esultate deuten wie bei K alium  auf eine ver
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besserte F lexibilität der T ranspirationsregelung  bzw. S tom ataregelung bei 
zunehm ender Phosphorversorgung hin.

Ähnliche W irkungen  von Phosphor sind u n te r anderem  bei Populus 
nigra (K e l le r  1967), Acer negundo und P inus silvestris ( V ik to ro v  und 
B y s t r ja n c e v  1959) sowie bei Malus spp. (R e in k e n  1963) beobachtet w orden.

Die Ergebnisse der T ranspirationsm essungen  bei den 4 K alium varianten 
der Douglasie bei zunehm ender W asserverknappung sollten Aufschlüsse 
über die Schliessfunktion der S tom ata bei untersch ied licher K alium versor
gung geben. Die T ransp ira tion  der V arian ten  von der E rreichung der k r iti
schen B odenw asserpotentiale spiegelten die Ergebnisse der T ransp irations- 
m essungen bei gu ter W asserversorgung wider. Mit zunehm ender W asser
verknappung zeigten die V arian ten  m it einer guten K alium versorgung stets 
eine bessere A npassung der T ransp ira tionsra te . W ährend  die KO-Variante 
innerhalb  von 3 Tagen auf das Niveau der cu ticu lären  T ransp ira tionsrate  
(15— 20 mg H 20 /S td . und  g T m ) absank, erreichten K200 und K300-Vari- 
an ten  dieses Niveau erst nach 5 Tagen. Diese Ergebnisse weisen w iederum  
auf eine bessere Regelung des W asserverbrauches bzw. der S tom atafunktion 
bei gu ter K alium versorgung hin. Dagegen schien die cuticuläre T ransp ira- 
tiönsra te  n icht von der K alium versorgung beeinflusst w orden zu sein. Neu-  
w ir th  und F r i tz sc h e  (1964) fanden dem entsprechend, dass P appeln  m it 
einer norm alen  K alium versorgung bereits frühzeitig  m it stom atären Schliess- 
bewegungen bei noch ausreichender B odenfeuchte beginnen, gegenüber 
Kalium m angelpfanzen, die erst nach E rreichen  höherer W asserdefizite im 
B latt ih re  Spaltöffnungen schliessen.

Das ganze Problem  und die V ielfalt des Spaltöffnungsm echanism us 
w ird in  den vorliegenden T ransp ira tionsun tersuchungen  bei Verwendung 
von ko n stan ter T em pera tu r und L uftfeuch tigkeit in  der K lim akam m er 
sicherlich vereinfacht, weil der Z ustand  der S tom ata n ich t n u r vom Licht, 
C 02 und  W assersta tu s der Pflanze abhängig ist, sondern eben auch durch 
T em peratu r- und  L uftfeuchtigkeitsveränderungen  beeinflusst w ird (L ange  
et al. 1971, L ö sc h  1978, 1979). Die Ergebnisse der T ranspirationsm essungen 
sind daher absolut gesehen sicherlich von den gew ählten K lim abedingungen 
abhängig. In den vorliegenden U ntersuchungen geht es aber in  e rste r Linie 
um  die relative B edeutung des einzelnen Bioelem ents, und n icht um  absolute 
T ransp ira tionsraten . Es is t allerdings n ich t ganz auszuschliessen, dass auch 
die relativen T ransp irationsun tersch iede zwischen den D üngungsvarianten 
bei veränderter T em peratu r und Luftfeuchte sich ändern  w ürden.

3 . 6 .  D i e  T r o c k e n r e s i s t e n z

Die F ähigkeit einer Pflanze, ein gewisses Mass von Trockenbelastung zu 
überleben („A ustrocknungsresistenz“ ), ergibt sich, wie vorher erw ähnt, aus



zwei verschiedenen R eaktionen: 1) der Fähigkeit der Pflanze, eine Austrock- 
nung der Zellen zu verh indern  (A ustrocknungsw iderstand) und 2) der 
Fähigkeit grössere W asserverluste und die dam it verbundene D ehydration 
der Zellen besser zu ertragen  (A ustrocknungsto leranz). Der A ustrocknungs
w iderstand  w ird  hauptsächlich  über die T ransp irationsregelung  (schneller 
und effektiver Spaltverschluss bei T rockenbelastung sowie eine niedrige 
cu ticu läre T ran sp ira tio n sra te) gesteuert; aber auch  die Fähigkeit zur 
W asseraufnahm e (höhere W asserabsorptionspotentiale der W urzeln  sowie 
höhere Anteile von Leitungsgewebe) beeinflusst den A ustrocknungsw ider
stand. Die A ustrocknungstoleranz ist dagegen die Fähigkeit, niedrige 
W asserpoten tiale  ohne grössere V italitä tseinbussen zu ertragen, und  ist 
dadu rch  hauptsächlich  von zellphysiologischen E igenschaften  abhängig. Die 
A ustrocknungsresistenz bzw. die gesam te Trockenresistenz einer Pflanze 
en tsteh t dem nach als eine K om bination von W iderstand  und  Toleranz. F ü r 
eine tiefgehende Beschreibung der A ustrocknungsresistenz und eine Z er
legung in  ihre einzelnen B estandteile sei au f L e v i t t  (1972) hingewiesen.

E in  grosses H indernis fü r genauere Analysen der A ustrocknungs- 
restistenz, und Vergleiche zwischen verschiedenen V ersuchen sind wegen 
der fehlenden R eproduzierbarkeit sehr problem atisch. A usserdem  erm ög
lichen diese U ntersuchungsm ethoden keine T rennung  zwischen den beiden 
Resistenzkom ponenten.

Um diese Problem e zu um gehen, m üssen M ethoden zu r getrennten 
P rü fung  von A ustrocknungsw iderstand  und  Toleranz entw ickelt werden. 
Dabei ist es n ich t nu r von Bedeutung, die A ustrocknungsbedingungen in der 
L uft konstan t zu halten, sondern auch  eine K ontrolle der relativen Feuchte 
im W urzelbereich der Pflanze ist erforderlich. Nach L e v i t t  (1972) sind 
bisher keine zufriedenstellenden M ethoden zur K ontrolle des W asserpoten
tials im  Boden gefunden worden.

Die M ethoden zur T rockenresistenzprüfung, die fü r die vorliegenden 
U ntersuchungen entw ickelt w urden, lösten dieses Problem  dadurch, dass 
der W urzelraum  der P flanzen beim  Versuchsbeginn eingefroren w ird. Nach 
dem  E infrieren  des Bodens bis — 5°C ist jede W asseraufnahm e der W urzeln 
un terbunden (siehe z. B. P e l le t t  e t  al. 1978). D adurch  entstehen reproduzier
bare und konstan te  W asserverhältn isse im  W urzelraum , ohne dass die 
Lebensfähigkeit der Pflanzen d irek t beeinflusst w ird. Bei V ersuchsanfang 
steht deshalb n u r  das W asser in  den oberirdischen Teilen der Pflanze zur 
Verfügung, und die Entw icklung des W asserpoten tials m it der Zeit un ter 
k onstan ten  A ustrocknungsbedingungen stellt daher ein Mass der relativen 
A ustrocknungsrate und som it des A ustrocknungsw iderstandes dar. Die 
W asserpoten tialen tw icklung bei konstan ten  A ustrocknungsbedingungen 
zeigte, wie auch in  zwei früheren  Arbeiten (L a rse n  1978 a und 1981), einen 
linearen V erlauf; daher ergibt sich der Steigungskoeffizient der Regressions-

Det fo rstlige  Forsøgsvæ sen. XXXIX. II. 1. 9. septem ber 1983. 5



66

gleichung als bestes Mass des A ustrockniingsw iderstandes. Es m uss jedoch 
erw ähnt werden, dass die Bestim m ung des A ustrocknungsw iderstandes m it 
dieser Methode n u r den Teil erfasst, der au f die W asserabgabe der Pflanze 
zurückzuführen  ist. D er Teil des W iderstandes, der sich auf die W asser
aufnahm e bezieht, kan n  dabei n icht analysiert werden. F ü r  die Analyse der 
F rosttrocknisresistenz k ann  der Fähigkeit zu r W asseraufnahm e jedoch 
keine Bedeutung beigemessen w erden. Die U ntersuchungsm ethode is t für 
diese Analyse daher gut geeignet. Die B estim m ung der A ustrocknungstole
ranz w ird als W asserpotential bei 50 % iger M ortalität m it Hilfe einer Probit- 
analyse errechnet.

Die Methode erm öglicht daher sowohl eine reproduzierbare Analyse und 
B estim m ung der beiden Teilkom ponenten der T rockenresistenz als auch der 
gesam ten A ustrocknungsresistenz. Jedoch können n u r Pflanzen, die eine 
E in frierung  des W urzelsystem s ohne Schäden ertragen, m it der dargestellten 
M ethode un tersuch t w erden.

Bei der Messung der T rockenresistenz w urde der F rosttrockniseffek t 
sim uliert, weil in vielen potentiellen Douglasien- und G randisanbaugebieten 
N ordw esteuropas eben die F rosttrocknis sehr entscheidend fü r den K u ltu r
erfolg ist. Die Belastungen durch  F rosttrockn is sind besonders gross bei 
kleinen Pflanzen m it geringen W asserreserven  und bei Pflanzen m it einem 
flachen und wenig ausgedehnten W urzelsystem . Das ist eben besonders der 
F all bei Pflanzen in den ersten Jah ren  nach  der K ulturbegründung, und die 
prak tischen  E rfah rungen  zeigen dem entsprechend, dass die höchsten Aus
fälle durch F rosttrockn is eben zu diesem Z eitpunk t stattfinden .

Die V ersuche haben  gezeigt, dass die irreversiblen Schäden u n te r den 
gew ählten Testbedingungen etw a nach 2 bis 3 Tagen sich zeigen, und  nach
5 bis 6 Tagen w aren die m eisten Pflanzen tot. Im Vergleich zu den T em pera
tu ren  im Feb.-März liegt die gew ählte T esttem peratu r (12°C) sicherlich zu 
hoch. U nter natü rlichen  V erhältnissen w erden aber viel höhere E in s trah 
lungsw erte (bis zu 70 000 Lux im  Vergleich zu 30 000 Lux bei dem  T est) 
erreich t; dies füh rt zu einer s tärkeren  E rw ärm ung der Nadeln m it s tärkerer 
A ustrocknung als Folge. Dass viel grössere F rosttrocknisbelastungen  unter 
natü rlichen  V erhältn issen  wie bei den gew ählten Laborbedingungen auftre- 
ten, w ird zusätzlich dadurch  w ahrscheinlich  gem acht, dass die W indbew e
gung beim Test sehr gering w ar (0.2 m /S ek .), w ährend  in  der N atu r oft m it 
sehr hoher W indgeschw indigkeit u n ter F rosttrocknisbedingungen zu rech
nen ist. Es m uss daher geschlossen w erden, dass die in der N atur auftreten- 
den Frosttrocknisbelastungen  wegen hoher E instrah lung , n iedriger L u ft
feuchte und s tarker W indgeschw indigkeit sicherlich viel s tä rk e r ausgeprägt 
sind als bei den in  der K lim akam m er gew ählten Testbedingungen. Bei 
W asserpoten tialm essungen  an 5-jährigen Douglasien au f der F reifläche des 
W aldbau institu ts  w urden  schon nach etwa 2 Tagen F rosttrockn is dem ent
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sprechend hohe Stressw erte (von — 60 bis — 70 bar) gemessen (L a rsen  un- 
veröff.).

Es ist oft d isk u tie rt worden, inwiew eit es nicht n u r bei gefrorenem , son
dern  auch bei kaltem  Boden wegen unzureichender W asseraufnahm ekapa- 
z itä t der W urzeln zu T rockenbelastungen der Pflanzen kom m en kann. Nach 
w eiteren U ntersuchungen (L a rse n  unveröff.) m it einer B odentem peratur 
von 0°C konnten  keine V italitä tsverluste selbst nach etwa 15 Tagen A us
trocknung beobachtet w erden. Diesen Ergebnissen nach, die auch von W o lf f  
e t  al. (1977) gestützt w erden, können letale F rosttrocknisbelastungen  n u r 
d ann  induziert w erden, w enn der Boden gefroren ist.

Der A ustrocknungsw iderstand
Der gefundene positive E influss der K alium versorgung und der S tick

stoffversorgung au f den A ustrocknungsw iderstand der Douglasie und der 
K üstentanne stim m t m it den Ergebnissen einer früheren  U ntersuchung an 
der Douglasie (L a rse n  1978 b) sehr gut überein. Auch der Phosphor zeigte 
bei der K üsten tanne eine kleine positive W irkung. Eine E rk lärung  dieser 
E ffekte m uss in der S tom ataregulation, der cu ticu lären  T ransp ira tionsrate , 
aber auch in U nterschieden in dem A nfangsw assergehalt (den W asser
reserven) der Pflanzen gesucht werden. In  der L ite ra tu r scheint die Bedeu
tung  des K a l iu m s  hauptsächlich  bei der S tom ataregulation  gesehen zu 
w erden (siehe Kap. 3.5.). Die Ergebnisse der T ranspirationsm essungen  bei 
angespannter W asserversorgung (Kap. 1.2.4.) sowie die vorher besproche
nen Ergebnisse von N e u w ir th  und F r i tz sc h e  (1964) un terstü tzen  diese An
nahm e. Der E influss des K alium s auf den A ustrocknungsw iderstand ist 
deshalb höchstw ahrscheinlich  haup tsäch lich  darau f zurückzuführen, dass 
optim al m it K alium  versorgte P flanzen im  Gegensatz zu Pflanzen m it 
K alium m angel frü h er und schneller ihre Spaltöffnungen schliessen. D adurch 
sind sie schon in  der In itialphase der A ustrocknung besser im stande, m it 
dem knapp w erdenden W asser um zugehen. Die cu ticu läre T ran sp ira tio n s
ra te  w ährend  einer T rockenbelastung scheint dagegen wenig oder kaum  
durch  die K alium versorgung beeinflusst zu werden. Der bei der Grandis 
gefundene hochsignifikante Zusam m enhang zw ischen K alium gehalt und  
W assergehalt der Pflanzen bei gu ter W asserversorgung könnte jedoch auch 
eine T eilerk lärung  der W irkung  des K alium s geben. Beim A ustrocknungs- 
anfang hatten  som it die gut m it K alium  versorgten Pflanzen grössere 
W asser reserven zu V erfügung; bei gleicher T ransp ira tion  w ird  der W asser
stress solcher Pflanzen langsam er ansteigen als bei P flanzen m it geringeren 
A nfangsw assergehaltsreserven (aufgrund  des logarithm ischen Zusam m en
hanges zwischen W asserpoten tial und W assergehalt). Die positive W irkung  
von S t ic k s to f f  und P h o s p h o r  kan n  in  ähnlicher W eise e rk lä rt und in te r
p re tie rt werden, weil die T ranspirationsm essungen  gezeigt haben, dass beide
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N ährstoffe eine A ktivierung der S tom atafunktion  ei'brachte, und wegen des 
positiven E influsses von Stickstoff und P hosphor auf die W assergehalts
reserven der Grandis. Biespielsweise fanden N e u w ir th  und  F r itz sc h e  (1964) 
bei Pappelstecklingen eine frühere  und  w irkungsvollere S tom ataregulation 
von norm al m it S tickstoff versorgten Pflanzen gegenüber M angelpflanzen; 
es w ird  daraus geschlossen, dass V olldüngung die Sensibilität stom atärer 
Regulationen erhöh t und  dam it die D ürreresistenz verbessert. D em ent
sprechend fand S h im s h i  (1970), allerdings bei Bohnen, eine verringerte 
Fähigkeit, die S tom ata bei Stickstoffm angel zu schliessen. G essner  und 
S c h u m a n n -P e te r se n  (1948) berichteten  von einer F unk tionsunfäh igkeit des 
Spaltöffnungsapparates bei T radescantia  und Im patiens bei N-Mangel. 
K e l le r  (1971) fand eine geringere Em pfindlichkeit der Spaltöffnungen bezüg
lich der Schw ankungen des D am pfdrucksättigungsdefizits bei N-Mangel 
(F ichtenstecklinge) gegenüber norm al e rnäh rten  Pflanzen. A ufgrund des 
sehr s ta rk en  E influsses der S tickstoffversohgung auf die C uticulaausbildung 
konnte jedoch auch eine positive W irkung  des Stickstoffs au f den cuticu- 
lären  T ransp ira tionsw iderstand  und dadurch  auf den A ustrocknungsw ider
stand verm utet w erden.

Die A ustrocknungstoleranz
Die A ustrocknungstoleranzw erte, die in  diesen U ntersuchungen gefunden 

w urden, schienen zunächst sehr hoch zu sein. In der L ite ra tu r w erden selten 
extrem ere Stressw erte bei F orstpflanzen als — 30 bis — 50 bar berichtet 
(H in c k le y  e t  al. 1978). Es m uss jedoch berücksichtig t w erden, dass die 
m eisten W asserpotentialm essungen an Pflanzen im W achstum  gemessen 
w orden sind, zu welchem  Z eitpunk t die A ustrocknungstoleranz entscheidend 
geringer ist im Vergleich zu Pflanzen, wie in diesen U ntersuchungen, in  der 
R uhephase (D orm ancy). In  den wenigen U ntersuchungen, wo die Messungen 
an P flanzen ausserhalb  der Vegetationszeit stattfanden , w ird von W asser
potentialw erten  berichtet, die denen der hiesigen U ntersuchungen w eit
gehend entsprechen. So fand  T ra n q u i l l in i  (1976), dass die ersten  irrever
siblen F rosttrockn isschäden  bei der F ichte sich erst bei etw a — 67 b ar zeig
ten; und  B r ix  (1978) berichtet über Douglasiensäm linge, die W asserpoten
tialw erte bis zu — 110 bar überlebten.

In  Ü bereinstim m ung m it den Ergebnissen dieser U ntersuchungen bei der 
Douglasie stellte C h ris terso n  (1976) bei P inus silvestris einen positiven 
E ffekt von K alium  auf die A ustrocknungsresistenz fest.

Der negative E influss der S tickstoffversorgung auf die A ustrocknungs
toleranz konnte von anderen A utoren bestätig t w erden. So fanden S h ir ley  
und M euli  (1939) eine höhere A ustrocknungstoleranz von P inus resinosa- 
Säm lingen bei niedriger Stickstoffversorgung. H a u x w e l l  (1966) konnte an 
P inus ponderosa-Pfianzen eine A bnahm e der Toleranz bei hohem  S tickstoff
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angebot beobachten. Ob dieser E ffek t du rch  eine echte Toleranzverm inde- 
rung oder durch  eine Abnahm e des A ustrocknungsw iderstandes durch  ein 
ungünstiges Spross-W urzel-V erhältnis zustande kam , lässt sich jedoch n icht 
eindeutig beantw orten.

F ü r die U rsachenerforschung der Z usam m enhänge zw ischen der N ähr
stoffversorgung und der A ustrocknungstoleranz bieten sich kaum  A nhalts
punkte in  der L ite ra tu r. Als mögliche Gründe fü r den positiven E ffek t des 
Kalium s sei auf den E influss von K alium  auf kolloidale E igenschaften sowie 
auf den K ohlenhydrat- und  Proteinstoffw echsel und dabei insbesonders auf 
den Prolinm etabolim us (S te w a r d  1972, S te w a r d  et al. 1966, S in gh  e t  al.
1972) hingew iesen (siehe L itera tur-Z usam m enstellung  bei C h ris terson  
(1976), B rew le ij  (1979) and B e r in g er  und T ro lld e n ie r  (1978).

Die gesamte A ustrocknungsresistenz
Der festgestellte E ffek t des K alium s sowohl auf A ustrocknungsw ider- 

stand als auch auf A ustrocknungstoleranz der Douglasie erbrachte dem ent
sprechend eine grosse positive W irkung  des K alium s bezüglich der gesam 
ten A ustrocknungsresistenz. Im  E inklang  m it diesen Ergebnissen fand 
H a u x w e l l  (1966) eine höhere Rate des Überlebens von P inus ponderosa- 
Säm lingen m it gu ter K-Versorgung nach einer T rockenbehandlung im V er
gleich zu Säm lingen m it einer unzureichenden K-Versorgung.

Bei der Stickstoffversorgung scheinen die V erhältnisse von etw as kom 
plexerer A rt zu sein. In  diesen U ntersuchungen w urde die negative W irkung  
der Stickstoffversorgung auf die A ustrocknungstoleranz von der positiven 
W irkung  auf den A ustrocknungsw iderstand  überdeckt, so dass ein kleiner 
positiver E influss der Stickstoffversorgung fü r die gesam te A ustrocknungs
resistenz entstand. P h a r is  und K r a m e r  (1964) fanden bei P inus taeda ein 
O ptim um  der T rockenresistenz bei gu ter N-Versorgung; eine über-optim ale 
N-Versorgung fü h rte  jedoch zu einer A bnahm e der Resistenz. Diese Ergeb
nisse können dem nach durch  die h ier gefundenen zwei gegeneinander ge
rich te ten  Effekte der N-V ersorgung auf die T rockenresistenz erk lä rt w7erden: 
Bis zu einer optim alen V ersorgung überw iegt der positive E influss des 
Stickstoffs au f den W iderstand , über diese Schwelle h inaus fallen dann die 
negativen E inflüsse auf die T oleranz s tä rker ins Gewicht.

4. ASPEKTE FÜR DIE PRAXIS
Abschliessend soll versucht w erden, einige praxisbezogenen Aspekte aus 

den Ergebnissen dieser U ntersuchungen durch  folgenden zwei F ragen  h e r
vorzuheben :
1. Lässt sich durch  eine gezielte D üngung in der B aum schule das Pflanzen-

m aterial morphologisch, phänolog'isch und physiologisch so verbessern,
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dass Schäden du rch  F rost und F rosttrockn is sowie Austrocknung'sschä- 
den w ährend  und nach der Pflanzung verm indert w erden können?

2. Is t es möglich, die physiologische A bw ehrbereitschaft der Pflanzen in 
jungen  P flanzungen durch  Düngung zu erhöhen, um dadurch  die Aus
fälle durch  F rost- und F rosttrockn is in  den Douglasien- und Grandis- 
k u ltu ren  zu senken?

Diese Fragen zu beantw orten  erfo rdert sowohl K enntnisse über die 
B edeutung des einzelnen Bioelements fü r  die verschiedenen Resistenzeigen
schaften  als auch W issen über den tatsächlichen E rnährungszustand  der 
Douglesie und der G randis in  den B aum schulen und auf der K ulturfläche.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der W asserhausha lt und die F rost- 
trocknisresistenz der beiden B aum arten  s ta rk  vom E rnährungszustand  der 
Pflanzen abhängig sind; dabei konnte insbesondere eine grosse positive 
W irkung  des Kalium s nachgewiesen werden, w ährend  die B edeutung des 
Stickstoffs und des Phosphors geringer aber auch positiv w ar. D em ent
sprechend w urde bei allen drei N ährstoffen, aber insbesondere bei S tick
stoff, ein positiver E influss auf das W achstum  nachgew iesen; dabei 
verschob sich allerdings das Spross-W urzel-V erhältnis bei zunehm ender 
Stickstoffversorgung. Z usätzlich w urde bei einem hohen Stickstoffangebot 
eine Verzögerung des W achstum sabschlusses sowie ein frühzeitiger W achs
tum sbeginn beobachtet. Dies w eist auf eine verm inderte F rü h -u n d  Spätfrost
resistenz bei s ta rk e r Stickstoffdüngung hin.

Die Ergebnisse der N ährstoffanalysen v o n R ö h r ig  (1957), L o h b e c k  (1975) 
und F r ied r ich  (1980) zeigen, dass bei no rm ale rnäh rten  B aum schulpflanzen 
die S tickstoffw erte bei beiden B aum arten etw a zwischen 1.4 % und 2.2 % 
liegen, die P hosphorw erte von 0.15 % bis 0.3 % sind, w ährend  die K alium 
w erte bei der Douglasie zwischen 0.50 % und 0.67 % und bei der Grandis 
von 0.64 % bis 0.95 % liegen. D araus geht hervor, dass die N ährstoffversor
gung in  den B aum schulen selbst aus diesen w enigen U ntersuchungen relativ  
grossen Schw ankungen unterliegt. Liegen die N ährstoffspiegelw erte im 
oberen Bereich der erm ittelten  V ariation, d.h. m it N über etw a 2 %, P über 
0.3 % und K über etw a 0.8 % ,  kann  den U ntersuchungen nach  kaum  m it 
Verbesserungen der physiologischen Q ualitä t d er Pflanzen gerechnet 
werden. Liegen aber die Spiegelwerte im unteren  Bereich, ist m it zum Teil 
erheblichen E rhöhungen der physiologischen A bw ehrbereitschaft insbeson
dere gegenüber T rockenheitseinw irkungen zu rechnen. W egen der en t
scheidenden B edeutung des K alium s fü r den W asserhaushalt und die 
T rockenresistenz, und  weil eine suboptim ale K alium versorgung nicht u n 
m ittelbar den Pflanzen anzusehen ist, scheint es dabei von besonderer 
Bedeutung, die K alium versorgung der Pflanzen in  den B aum schulen zu 
optim ieren. Nach den U ntersuchungen sollte die K alium versorgung dabei
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Spiegelwerte von m indestens 0.6 % K und am  besten bei 0.8 bis 1.0 % K 
bezogen auf Trockengew icht der Nadeln gew ährleisten. E ine optim ale 
K alium versorgung bei der L ieferung der Pflanzen au f der K ulturfläche 
könnte zusätzlich die A ustrocknungsbelastungen w ährend  und nach der 
P flanzung verm indern  und dadurch  fü r den Anw uchserfolg bedeutend sein. 
In bezug auf Stickstoff m uss vor all zu s ta rk e r N-D üngung in der B aum 
schule wegen der negativen W irkung  auf die F rostresistenz (siehe auch 
L a rse n  1976) und das Spross-W urzelverhältn is gew arnt w erden.

Die wenigen U ntersuchungen über den E rnährungszustand  der Douglasie 
und der K üstentanne in den P flanzungen ( M üller  1971, G ussone  1974, 
S c h w in d  1976, M ü n tze  1978, B less in g e r  1980) zeigen, dass die Pflanzen 
teilweise u n te r relativ  starkem  N ährstoffm angel leiden. S c h w in d  (1976) 
konnte beispielsweise in einer G rand isku ltu r Pflanzen m it N ährstoffspiegel
w erten  fü r N bei 0.7 %, P bei 0.09 % und K bei 0.39 % nachweisen. U nter 
solchen E rnährungsbedingungen w äre eine erfolgreiche K ulturdüngung fü r 
das W achstum  und die Resistenz gegenüber K lim aextrem en von grosser 
Bedeutung.

5. ZUSAMMENFASSUNG
Die Bedeutung der Stickstoffversorgung und der Kaliumversorgung der 

Douglasie (Pseudotsuga menziesii) auf das phänologische Verhalten!, das Wachs
tum, den Wasserhaushalt und die Trockenresistenz wurde an 2-jährigen Pflanzen 
der Herkunft Snoqualmie/Washington untersucht. Für die Untersuchungen wurden 
die Pflanzen während einer Vegetationsperiode unter II verschiedenen Bedingun
gen der Stickstoff- und Kaliumversorgung angezogen. Zusätzlich wurde die 
Bedeutung der Stickstoff-, der Phosphor-, der Kalium- sowie der Magnesium-Ver
sorgung von 3—4-jährigen Küstentannen  (Abies grandis) der Herkunft Darring- 
ton/Washington auf Wachstum, Cuticulaaufbau, Wasserhaushalt sowie Trocken
resistenz untersucht. Dafür wurden die Reaktionen der Küstentanne über 2 Jahre 
hinweg unter 18 verschiedenen Bedingungen der Stickstoff-, Phosphor-, Kalium- 
und Magnesiumversorgung analysiert.

Das Wachstum
Nachdem die Douglasie ein Jahr und die Küstentanne zwei Jahre unter den 

verschiedenen Kombinationen der Nährstoffversorgung gewachsen waren, wurden 
Höhenzuwachs, Sprossbasisdurchmesser sowie Trockensubstanz von Spross und 
Wurzeln der Pflanzen bei den verschiedenen Behandlungen aufgenommen.

Diesen Untersuchungen nach waren alle Wachstumsparameter bei beiden 
Baumarten sehr stark von der Stickstoffversorgung beeinflusst worden. Die 
Kaliumversorgung zeigte bei der Douglasie nur einen geringen Einfluss; das 
Wachstum der Kiistentanne war dagegen deutlich von sowohl der Kaliumversor
gung als auch von der Phosphorversorgung beeinflusst worden. Eine sehr starke 
Zunahme des Spross-Wurzel-Verhältnis mit wachsender Stickstoffgabe wurde bei 
beiden Baumarten festgestellt, dagegen konnte keine Beeinträchtigung dieses Ver
hältnisses durch die Kaliumversorgung beobachtet werden. Bei der Küstentanne
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konnte zusätzlich ein positiver Einfluss des Phosphor auf das Spross-Wurzel- 
Verhältnis nachgewiesen werden.

Das phänologische Verhalten
Der Wachstumsverlauf (die Zahl der Schübe während des Höhenwachstums) 

und der zeitliche Ablauf des Wachstumsabschlusses sowie des Wachstumsfoeginns 
der II  Behandlungen der Douglasie wurde verfolgt.

Bin sehr grosser, positiver Einfluss der Stickstoffversorgung auf die Frequenz 
von Johannistrieben wurde beobachtet. Im Gegensatz dazu konnte keine Bedeutung 
der Kaliumversorgung für die Johaniiistriebbildung festgestellt werden.

Es konnten keinerlei Zusammenhänge zwischen der Kaliiimversorgumg und 
dem phänologischen Verhalten der Douglasie (Knospenbildung, Austrieb) beob
achtet werden. Ein grosser Einfluss wurde dagegen bei der Stickstoffversorgunig 
ermittelt. Mit zunehmender N-Versorgung zeigte sich eine starke Verspätung der 
Knospenbildung und des Wachstumsabschlusses. Bei den Austriebsbeobachtunigen 
wurde ein früherer Austrieb bei einer sehr guten, aber auch bei einer sehr schlech
ten Stickstoffversorgung festgestellt. Die N-Versorgung, die den späteren Austrieb 
erbrachte, lag etwas unterhalb des für das Wachstum optimalen Niveaus.

Der Wasserhaushalt
Die Transpiration der verschiedenen Diinigungsvarianten wurde bei guter 

Wasserversorgung mit Licht (30000 Lux) und ohne Licht unter folgenden Bedin
gungen gemessen:

Bei der Douglasie konnte eine starke Abnahme der Transpirationsrate mit 
zunehmender Kalhimversorgung und eine geringere Zunahme der Transpirations
rat e mit zunehmender Stickstoffversorgunig sowohl während der Lichtphase als 
auch in der Dunkelphase beobachtet werden. Zusätzlich wurde die Transpiration 
der Kalium-Varianten unter den gleichen Bedingungen, aber bei stets zunehmender 
Wasserverknappung gemessen; diese Ergebnisse wiesen auf eine günstigere Rege
lung der Transpiration mit zunehmender Kaliumgabe hin. Die Dunkeltranspira- 
tion der Küstentanne nahm dementsprechend ab mit zunehmender Gaibe von sowohl 
Stickstoff als auch Phosphor und Kalium; dagegen war die Transpiration bei 
Licht kaum von der Nährstoffversorgung beeinflusst worden.

Analysen über den Einfluss der Nährstoffe auf das Verhältnis zwischen Tag- 
und Nachttranspira'tion zeigten ein wachsendes Verhältnis mit zunehmender 
Kaliumversorgung der beiden Baumarten, und bei der Küstentanne konnte auch 
eine positive Wirkung von Stickstoff und Phosphor nachgewiesen werden. Diese 
Ergebnisse deuten auf eine verbesserte Flexibilität der Transpirationsregelung bzw. 
Stomataregelung bei zunehmender Versorgung insbesondere mit Kalium aber auch 
mit Stickstoff und Phosphor hin.

Die Trockenresistenz
Bsi diesen Untersuchungen wurden Frosttrocknisbedingungen simuliert, in

dem die Pflanzen bei den vorher genannten Austrocknungsbedinigungen, aber bei 
eingefrorenem Wurzelraum (—5°C) getestet wurden. Mit den entwickelten Ver- 
suchsmethoden wurde eine getrennte Prüfung der beiden Teilkomponenten der

Lufttemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit: 
Photoperiode:

12°C 
40 %
101 Std. bei 30000 Lux.
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Austrocknungsresistenz ermöglicht, nämlich 1.) der Austrocknunigswiderstand 
und 2.) die Austrockn'ungstoleranz. Der Austrocknungswiderstand wurde als 
Wasserpotentialentwicklung während der Austrockmmgsbelastunig ermittelt, wo
bei das Wasserpotential der Pflanzen mit der „ Pressure-Chamber-Method“ ge
messen wurde. Die Austrocknungstoleranz konnte mit Hilfe einer Probitanalyse 
aus der Relation zwischen Wasserpotential und entsprechender Mortalität errech
net werden. Aus A u s t r o c k n u n gs w i d e r  st and und Austrocknunigstoleranz wurde 
dann die gesamte Trockenresistenz berechnet. Die Ergebnisse der Trockenresistenz- 
prüfung bei der Douglasie zeigten einen grossen positiven Einfluss von sowohl 
Kalium- als auch von Stickstoffversorgung auf den Austrocknungswiderstand.  
Durch diese beiden Nährstoffe konnten etwa 90 % der Variation des Austrock- 
lui ngsw i (1 erstand es zwischen den verschiedenen Behandlungen der Douglasie 
erklärt werden. Der Austrocknungswiderstand der Abies grandis war dement
sprechend stark positiv von der Kalium- und der Stickstoiffgaibe beeinflusst wor
den, aber zusätzlich wurde auch mit zunehmender Phosphorgabe eine kleine 
Erhöhung des Austrocknungswiderstandes erreicht. Die Versorgung dieser drei 
Nährstoffe konnte somit etwa 77 % der Variation in dem Austrocknungswiderstand 
der Grandis erklären.

Die Analysen der Austrocknungstoleranz  wurden nur bei der Douglasie durch
geführt. Dabei konnte etwa 90 % der Variation in der Toleranz zwischen den 
verschiedenen Behandlungen durch die Kalium- und die Stickstoffversorgung 
erklärt werden. Die Kaliumversorgunig zeigte einen kleinen positiven Einfluss, 
dagegen wurde eine deutlich abnehmende Austrocknungstoleranz mit zunehmen
der S t i c k st of f verso rgung beobachtet.

Die Bedeutung der Stickstoff- und der Kaliumversorgung auf die gesamte  
Austrocknungsresistenz bzw. Frosttrocknisresistenz konnte danach bei der Dou
glasie folgendermassen quantifiziert werden: Das Kalium hatte eine grosse positive 
Wirkung auf die gesamte Resistenz durch den positiven Einfluss auf beide Teil
komponenten. Durch die positive Wirkung des Stickstoffes auf den Austrocknungs
widerstand und die negative Wirkung auf die Austrocknungstoleranz konnte eine 
kleine positive Wirkung des Stickstoffes auf die gesamte Austrocknungsresistenz 
errechnet werden. Die Variation wurde somit zu etwa 93 % erklärt.

In der Diskussion werden mögliche Ursachen dieser Effekte besprochen. Es 
wird insbesondere auf die Regelung der Stomata auf Wasserreserven sowie auf 
cuticuläre Eigenschaften eingegangen.

(i. SUMMARY
The effects of nitrogen and potassium supply on phenology, growth, trans

piration rates, and drought hardiness were studied in Douglas-fir (Pseudotsuga 
menziesii Mirb. Franco). For that purpose two year old Douglas-firs (provenance 
Snoqualmie/Washington) were grown under I I  different nutrition levels. In 
addition the effects of nitrogen, phosphorous, potassium, and magnesium supply 
on growth, development of cuticle, transpiration rates, and drought hardiness 
were studied in four year old Grand-firs (Abies grandis Dougl. Lindley) from 
the provenance Darrington./Washington. In order to make these investigations the 
Grand-firs were grown under 18 different nutrition regimes.

Growth
Height, height increment, root collar diameter, and dry matter production of 

roots and top were measured after cessation of growth.

Det fo rstlige l'orsøgsvaisen. XXXIX. H. 1. 9. septem ber 1983. G
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All growth parameters were influenced to a great extent by the nitrogen 
supply for both species. The potassium supply influenced growth of the Grand- 
firs to a great extent but the Douglas-firs to a lesser extent. The phosphorous 
supply had a significant effect on growth rate of Grand-fir too.

The top-root-relations of both species increased to a great extent by increas
ing nitrogen supply and of Grand-fir by increasing phosphorous supply too, in 
contrast no effect of potassium was observed.

Phenology
The development, initiation, and termination of growth were studied in 

Douglas-fir. The lammas growth was influenced to a great extent by the level of 
nitrogen but not by the level of potassium. No correlation between potassium 
supply and phenology was observed. In contrast, the nitrogen level showed 
significant effects. The termination of growth was delayed as the supply of nitro
gen increased; the intiaition of growth occurred earlier, when levels of nitrogen 
were high and very low, the latest flushing was observed at a nitrogen supply, 
which was slightly below requirements for maximum growth.

Transpiration rate
The transpiration rate was measured at optimal water supply at the following 

standard conditions:
Temperature: 12°G
Relative humidity: 40 %
Photoperiod: 10 hours at 300001 lux.

A drastic decrease in the rate of transpiration was observed by Douglas-fir 
as the potassium supply increased, at increasing nitrogen levels the transpiration 
rate increased slightly. These observations were made during periods of light 
(day) as well as during darkness (night). In addition the rate of transpiration of 
Douglas-fir was studied at increasing soil moisture stress.

The might transpiration of Grand-fir decreased by increasing nitrogen, phos
phorous, and potassium level. The transpiration rate during periods of light (day) 
was little affected by the nutrient supply. The relation between the transpiration 
rate with light and in1 darkness increased by increasing potassium supply in both 
species. This relation increased in Grand-fir, too, by increasing nitrogen and phos
phorous supply. These results indicates a more efficient regulation of water 
release especially by high levels of potassium as well as nitrogen and phosphorous.

Drought hardiness
Drought hardiness was determined under simulated conditions of winter 

desiccation. The above mentioned standard conditions were used, and to prevent 
any uptake of water the soil was kept frozen at —5°C.

The experimental procedures developed made it possible to study both drought 
avoidance and drought tolerance. Drought avoidance was determined by keeping 
the drought stress conditions constant while analyzing the development of water 
potential with the pressure-chamber-teknic. The drought tolerance was calculated 
from the relation between water stress and plant mortality using a probit analysis. 
After having calculated the drought avoidance and the drought tolerance the total 
drought resistance was computed as a combination of both.

The results of the Douglas-fir study showed, that the supply of nitrogen as
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well as potassium had a significant positiv effect on drought avoidance. By means 
of the level of these two nutrients 90 % of the variation in drought avoidance 
could be explained. As regard drought avoidance of Grand-fir a positiv effect of 
nitrogen and potassium and of phosphorous, however, to a lesser extend could be 
demonstrated. The three above mentioned nutrients could explain 77 % of the 
variation in drought avoidance in Grand-fir.

It was only possible to test the Douglas-fir for drought tolerance. About 90 % 
of the variation in drought tolerance could be explained by means of the nitrogen 
and the potassium level. The potassium supply showed a small positiv effect, in 
contrast, an increasing supply of nitrogen caused a significant decrease in  drought 
tolerance in Douglas-fir.

The significance of nitrogen and potassium levels on drought hardiness  in 
Douglas-fir could then be summarized as follows: Potassium had a big positive 
effect on drought hardiness due to the positive effect on both drought avoid
ance and drought tolerance. Due to the positive effect of nitrogen on drought 
avoidance and the negativ effect on drought tolerance a small positive effect of 
nitrogen on drought hardiness was demonstrated. By means of nitrogen and 
potassium levels 93 % of the variation in drought hardiness in  Douglas-fir could 
be explained.

The above mentioned effects of the different nutrients on water economy and 
drought hardiness are discussed, especially in relation to stomatal movements, 
water content and cuticle characteristics.

, 7. DANSK SAMMENFATNING 
Tørkeresistens, vandhusholdning og vækst hos douglasgran og grandis  
i relation til ernæringstilstanden

Indledning
Dyrkningserfaringerne i Nordvesteuropa med douglasgran og grandis har op 

igennem dette århundrede vist, at disse to nordvestamerikanske træarter besidder 
et vækstpotentiale, der overgår de lokale træarter, og at de specielt i de oceansk 
prægede dele (Danmark, Nordvesttyskland og Holland) udviser en væsentlig større 
økologisk stabilitet end de traditionelle europæiske nåletræarter som rødgran og 
ædelgran. Denne stabilitet er dog oftest noget, der manifesterer sig et stykke 
fremme i bevoksningens liv; at få etableret en douglas- eller grandiskultur, byder 
hyppigt på store problemer. En stor del af problemerne opstår i planteskolestadiet, 
under kulturanlægget og i de første år derefter og kan ofte føres tilbage til skader 
forårsaget af frost og udtørring.

Det er hyppigst den sene forårsnattefrost, der volder skader, men også efter
år s- og vinterfrost kan under ugunstige klimaforhold skabe store problemer i 
planteskolen og i kulturfasen. Frostfaren mindskes, efterhånden som bevoksnings- 
slutning nås.

Udplantniingsfasen er for begge træarter særlig kritisk. I den nedbørsfattige 
periode under og efter plantningen opstår der ofte stor planteafgang og tørkeska
der på grund af planternes utilstrækkelige tørkeresistens. Yderligere tørkeskader 
kan forekomme under senvinteren, under forhold med stærk udtørring, hvor 
planterne ikke kan optage vand p. g. a. frost i rodrummet (tysk: Frosttrocknis).

En tidligere afhandling (Larsen  1976) analyserede bl. a. forholdene mellem 
ernæringstilstand og frostresistens hos douglasgranen. Denne afhandling under
søger mulighederne for at forøge douglasgranens og grandis’ tørkeresistens og
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herved mindske tørskeskaderne gennem en styring af planternes ernæringstilstand, 
eller med andre ord: Kan man ved hjælp af en rigtig gødskning give planterne 
en bedre modstandskraft, når de udsættes for tørkestress? Desuden analyseres 
træarternes vækstmæssige reaktioner på tilførsel af forskellige bioelementer.

Undersøgelserne blev foretaget på 2—3 årige douglasplanter, der var blevet 
tiltrukket i potter under II  forskellige kombinationer af kvælstof og kalium, og 
omfattede registrering og analyse af udsprings- og afmodningsforhold, ernærings
tilstand, vækstudvikling, vandhusholdning og tørkeresistens. Tilsvarende under
søgelser blev foretaget på 3—4 årige grandisplanter, der var blevet tiltrukket i 
potter under 18 forskellige kombinationer af kvælstof, fosfor, kalium og magne
sium; disse undersøgelser omfattede nåle- og vækstanalyser samt registrering og 
analyse af nålenes kutikuladannelse, vandhusholdning og tørkeresistens.

Væk studvikling
Vækstanalyserne, der omfattede registrering af højde og rodhalsdiameter samt 

tørstofproduktion fordelt til rod og top, blev foretaget efter endt vækst.
Der kunne konstateres en stærk forøgelse af alle målte vækstparametre med 

stigende kvælstoftilførsel. Kaliumforsyninger havde kun ringe betydning for 
douglasgranens vækst, mens væksten af grandismaterialet blev tydeligt forøget 
med stigende kalium og fosfortilførsel. For begge træarters vedkommende blev 
væksten af toppen væsentligt niere påvirket af kvælstoftilførslen end væksten af 
roden; dette indebar en betydelig formindskelse af rod/top forholdet med sti
gende kvælstoftilførsel. Derimod skete der ingen ændringer i rod/top-forholdet 
med stigende kaliumtilførsel.

Vækstrytme, udspring og skudafmodning
Disse undersøgelser gennemførtes kun på douglasgranmaterialet. Undersøgel

ser over vækst-rytmer viste en stærk forøget St. Hansskudsdannelse med stigende 
kvælstoftilførsel; kaliumforsyningen havde derimod ingen ingen indflydelse på 
denne egenskab.

Der kunne ikke eftervises nogen effekt af kaliumtilførslen på udsprings- og 
skudafmodningstidspunktet. Med stigende kvælstoftilførsel registreredes derimod 
en tydelig forsinkelse af vækstafslutningen. Udspringsundersøgelserne viste et tid
ligt udspring både for planter med et meget lavt og med et højt kvælstofindhold, 
mens den kvælstoftilførsel, der gav det seneste udspring, lå en smule linder den 
for en optimal vækstudvikling nødvendige.

Vandhusholdning
Transpirationsmålingerne blev foretaget under optimal vandforsyning med 

lys (30 Klux) og uden lys under følgende betingelser:
Lufttemperatur: +  12° C 
Luftfugtighed: 40%
Dagslængde: ' 10 timer

Hos douglaisgranen kunne der iagttages et stærkt fald i transpirationen med 
voksende kaliumtilførsel og en svag stigning med voksende kvælstoftilførsel i 
dagsperioden og om natten. Tilsvarende entydige resultater blev ikke iagttaget i 
grandismaterialet, hvor ingen signifikante effekter kunne påvises. Analyser over 
bioelementernes betydninger for forholdet mellem dag- og nattranspirationen viste 
et voksende forhold (dag/nat) med stigende kaliumtilførsel; og for grandis ved-
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kommende kunne lignende effekter påvises med stigenide kvælstof- og fosforforsy
ning. Disse resultater tyder på en forbedret regulering af transpirationen, d. v. s. 
en forøget fleksibilitet af spalteåbningerne ved optimal ernæringstilstand.

Tørkeresistens
Disse undersøgelser blev gennemført ved en simulation af frostudtørringsfor- 

holdene, idet planterne blev testet under de for transpirationsmålingerne nævnte 
betingelser, men med indfrosset rodrum (—5°G). Med den udviklede forsøgsmeto- 
dik var det muligt at analysere tørkeresistensens to delkomponenter, nemlig 1. ud- 
tørringsmodstand og 2. udtørringstolerance. Udtørringsmodstanden blev beregnet 
udfra ændringen i planternes xylemtrykpotentiale (waterpotential) målt med 
Scholanders trykkammermetode. Udtørringstolerancen kunne tilsvarende beregnes 
som det potentiale, der fremkaldte 501 % mortalitet, udfra forholdet mellem xylem
trykpotentiale og tilsvarende tørkeskade. Tørkeresistensen blev derefter fastlagt 
som en kombination af begge delkomponenter.

Undersøgelserne viste for douglasgranen en stærk positiv virkning på udtør
ringsmodstanden både med kalium- og kvælstoftilførsel. Udfra dasse to bioelemen
ter kunne Ca. 90 % af den samlede variation i udtørringsmodstanden forklares. 
Tilsvarende resultater blev registreret i grandismaterialet, her kunne desuden 
iagttages en mindre stigning i udtørringsmodstanden med stigende fosfortilførsel, 
hvorved ca. 77 % af variationen i denne egenskab kunne forklares udfra kalium-, 
kvælstof- og fosforforsyningen.

Analyser af udtørringstolerancen blev kun foretaget på douglasmaterialet. 
Herved kunne ca. 90' % af variationen i tolerancen forklares udfra kalium- og 
kvælstofforsyningen. Kalium viste herved at have en svag positiv effekt, mens der 
med stigende kvælstoftilførsel kunne iagttages et stærkt fald i udtørringstolerancen.

Kvælstof- og kal iumforsyningens betydning på douglasgranens tørkeresistens 
kunne herefter sammenfattes på følgende måde: Kalium har en stor positiv effekt 
på tørkeresistensen via sin positive virkning på begge delkomponenter. Kvælstof- 
fets positive effekt på udtørringsmodstanden opvejes ikke helt af dens negative 
effekt på tolerancen, således at en svag positiv effekt på udtørringsresistensen 
kunne iagttages. Variationen i udtørringsresistensen kunne forklares op til 93 % 
ud fra variationen i kalium- og kvælstof niveauet.

Diskussion og konklusion
Udgangspunktet for de foreliggende undersøgelser har været en række dyrk- 

ningsproblemer i planteskole- og kulturfasen med disse to vigtige udenlandske 
træarter. Det har været nødvendigt at dykke dybere ned i planternes økofysiolo
giske forhold end det normalt gøres indenfor skovdyrkningsforskningen. Resulta
terne af undersøgelserne er da også hovedsageligt af grundiforskningsmæssig art, 
d. v. s. analyser af virkningen af de enkelte bioelementer på planternes stofskifte 
og deres resistens overfor frost og tørke. Resultaterne rummer dog også en række 
dyrkningsmæssige aspekter, der her kort skal omtales.

Disse og tidligere undersøgelser har vist, at kaliumforsyningen ingen betyd
ning har for frostresistensen. Derimod påvirker kvælstofforsynimgen efterårs- og 
forårsfrostresistensen, således at både en meget ringe og en meget stor tilførsel 
nedsætter resistensen. En optimal frostresistens synes at kunne opnås ved en kvæl- 
stoftilførsel, der ligger en smule under den for væksten optimale. Vandhushold
ning og tørkeresistens er tilsvarende påvirket af ernæringstilstanden. Her er det 
dog især kaliumforsyningen, der er af betydning, således at en optimal kalium
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forsyning sikrer et gunstigt vandforbrug og en stor tørkeresistens. Kvælstof og 
fosfor synes at have en mindre, men dog positiv betydning for tørkeresistensen. 
Rod/top-forholdet, der specielt har betydning for planternes overlevelse efter 
udplantning, blev dog påvirket stærkt negativt ved stigende kvælstoftilførsel.

I planteskolen, hvor der gødskes regelmæssigt, er det direkte muligt at udnytte 
disse resultater. En maximal resistens overfor tørke og frost opnås ved en stor 
(optimal) kaliumtilførsel og en ikke for stor (suiboptimal) kvælstoftilførsel. Især 
må der advares mod en sen kvælstofgødskning. Fosforforsyningen bør være nor
mal. På grund af kaliums afgørende betydning for vandhusholdningen og tørke
resistensen, og da en suboptimal kaliumforsyning ikke umiddelbart kan ses på 
planterne, er det af særlig stor betydning jævnligt at gødske med kalium, således 
at kaliumindholdet i nålene mindst ligger på 0.6 % eller helst på 1 % af nåletør
stoffet. Det 'kan desuden være af stor betydning for plantningsresultatet, at plan
terne leveres med et maximalt kaliumindhold på kulturarealet, hvorved en størst 
mulig modstandskraft mod udtørring under og efter plantningen skulle være sikret. 
Om man bør foretage gødskning i kulturstadiet for at optimere planternes frost- 
og tørkeresistens er mere usikkert på grund af de dermed forbundne store ekstra
udgifter.
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