lieber die Vielgestaltigkeit der Fichte.
(Picea excelsa Link.)
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0. Schröter.

(Aus dem botanischen Museum des eidgenössischen Polytechnikums.)

Man wird kaum geneigt sein, die Fichte für einen variabeln
Baum zu erklären, wenn man an die ausgedehnten Waldungen der
Ebenen, der Berge und Voralpen denkt, wo ein Baum dem andern
aufs Haar gleicht. Aber schon eine aufmerksame Betrachtung
der Zapfen eines Bestandes ändert unser Urteil: die Schuppen
zeigen oft beträchtliche Abweichungen in ihrer Form. Nähern
wir uns der Baumgrenze, so wird auch die Gestalt des Baumes
eine mannigfaltige; teils sind es Reaktionsformen auf klimatische
Einflüsse, teils aber auch angeborene Differenzen. Ebenso mannigfaltig ist das Bild an den äussersten Vorposten im hohen Norden;
hier, und ebenso, ja noch stärker beim Vordringen nach Osten,
Russland und Sibirien, ändert sich auch der Zapfenbau in gesetzmässiger Weise. Und wenn wir erst die zahllosen Formen betrachten, die der Gärtner aus abweichenden Sämlingen oder
Zweigen erzogen hat, und wenn wir auf die vereinzelt auch im
Freien mitten unter normalen auftretenden abnormen Individuen
achten, so kommen wir schliesslich zur Ueberzeugung, dass die
Fichte der allervariabelste unserer Waldbäume sei.
Dem ist in der That so; es existiert eine reiche Litteratur
über die Formen der Fichte; der Leser findet am Ende dieses
Aufsatzes eine Zusammenstellung dieser Arbeiten. Bei Citaten
wird im Folgenden immer die Jahreszahl der citierten Arbeit des
genannten Autors angegeben. (80 bedeutet dabei 1880 etc.)
In Willkomm 87 und in Hempel u. Wilhelm 89 finden die
Fichtenformen vorzugsweise vom forstbotanischen Standpunkt aus
eine eingehende Behandlung; das treffliche Werk von Beissner 91
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enthält die vollständigste Darstellung aller gärtnerisch kultivierten
Formen; Ascherson und Graebn er 97 geben eine knappe, aber
umfassende Darstellung der mitteleuropäischen spontanen Abänderungen der Fichte.
Ich hatte mir zunächst die Aufgabe gestellt, in Ergänzung
dieser Arbeiten die in der Schweiz beobachteten wilden Fichtenformen zu behandeln. Es zeigte sich aber bald, dass eine darüber
hinausgehende , möglichst vollständige systematische Zusammenstellung sämtlicher bis jetzt bekannter spontaner 1) Abarten, Spielarten und Wuchsformen der Fichte, die bis jetzt fehlt, eine
lohnende Aufgabe sein dürfte. Die mannigfaltigen Abänderungen
dieses unseres wichtigsten Waldbaumes zeigen einerseits zahlreiche,
für allgemein phylogenetische Fragen wichtige Erscheinungen,
anderseits bieten sie ein hohes forstliches Interesse. Hier sind
freilich noch viele Fragen zu lösen! Es erhebt diese Arbeit
keineswegs den Anspruch, eine Monographie der Fichte zu sein ;
sie ist vielmehr eine Vorarbeit zu einer solchen und bezweckt
namentlich auch, die Förster zu erneuten Untersuchungen über
manchen dunkeln Punkt anzuregen, der nur durch das Zusammenarbeiten Vieler seine Erledigung finden kann. Am Schlusse findet
sich eine Zusammenstellung dieser Desiderata.
Die folgende Darstellung stützt sich, abgesehen von der Litteratur, auf die
Sammlungen der eidgenössischen Forstschule und des botanischen Museums des
schweizerischen Polytechnikums. In ersteren lieferte besonders die 0 o a z sehe
Sammlung ein wertvolles Material, ausgezeichnet durch sorgfältige ausführliche
Etiquettierung. Im letzteren sind u. a. die Materialien von 0. Heer, Brügg er ,
Jäggi, Rikli und dem Verfasser enthalten. Mitteilungen oder Sammlungsmaterialien liessen mir auch in verdankenswertester Weise zukommen die
HH. Badoux, Assistent a. d. schweiz. Centralanstalt für forstl. Versuchswesen,
Friedrich Graf Berg auf Schloss Sagnitz bei Dorpat, Prof. Bieler, Champ de
l'air,, Lausanne, Blomqvist , Direktor d. finnländ. Forstinstituts in Evo,
Prof. Bourgeois, eidg. Forstschule, Kreisförster Brunner in Kaltbrunn,
Dr. Cieslar, k. forstl. Versuchsstat. Mariabrunn b. Wien, A. C o az, eidgen.
Oberforstinspektor, Comte , Kreisförster in Yverdon, E. Curchod , Stadtförster
1) Die bis jetzt nur aus Gärten bekannten Formen muss ich hier, so interessant sie an und für sich und in ihrer Bedeutung für die Phylogenie der
Fichtenformen wären, grösstenteils unberücksichtigt lassen. Einmal müsste erst
für alle genau bekannt sein, wie sie entstanden sind (aus Sämlingen, aus Sportzweigen, durch Stecklinge von einer andern Form), und dann müsste erst durch
Autopsie die verwickelte Synonymie dieser Formen aufgeklärt werden. (Vergl.
Beissner 1891, Seite 362 und 368.)
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von Lausanne, Kreisförster Eblin in Ilanz, Prof. Engler, eidg. Forstschule,
Dr. F ankhau ser, Adjunkt d. eidg. Oberforstinspektorats, Prof. Felber, eidgen.
Forstschule, Prof. Fliehe in Nancy, J. Giovanoli, Förster in Soglio im
Bergen, Dr. Paul Jaccard in Lausanne, E. Jacobasch in Jena, A. 0. Kihlmann, bot. Museum Helsingfors, Moreillon, Kreis-Förster in Mimorey,
Kt. Waadt, Pillichody, Förster in Couvet, Kt. Neuenburg, A. Puenzieux,
Oberförster des Kantons Waadt, in Clarens, Th. Schlatter in St. Gallen,
Schnider, Oberförster des Kantons St. Gallen, Max Siber, Stadtförster von
Winterthur, Prof. Dr. Thomas in Ohrdruf, Dr. v. Tubeuf in München, Direktor
Dr. B. Wartmann in St. Gallen, Prof. Dr. Wilczek, Lausanne, Prof. K. Wilhelm in Wien.

I. Die Abarten (Varietäten) der Fichte.
Eine Abart oder Varietät besteht nach unserer Auffassung')
aus der Summe derjenigen Individuen, welche durch mehrere erbliche Merkmale von den andern Individuen derselben Art verschieden sind, in grösserer Zahl in zusammenhängender Verbreitung
auftreten und mit den andern Abarten derselben Art durch nicht
hybride Uebergänge verbunden sind.
Die Abart ist eine werdende Art : sie dokumentiert ihre
Lebensfähigkeit durch ihre grosse Individuenzahl ; sie zeigt ihre
Entstehung unter Mitwirkung geographischer Faktoren durch ihre
mit solchen zusammenhängende Verbreitung und ihre allmählige
Herausarbeitung aus dem Typus durch die Existenz nicht-hybrider
Uebergänge.
Es zeigt sich, dass eine Abgrenzung der Abarten der Fichte
am besten nach dem Zapfenbau erfolgt.
A. Die Variabilität des Zapfens.
Wir wollen hier zunächst das gesamte Ausmass der Abänderungen festellen und dann nach dein Zapfenbau die Varietäten
festzusetzen suchen.
1 ) die im wesentlichen derjenigen Hackeis in Monographia Festucarm
europaearum 1882 entspricht. Unsere Abart fällt zusammen mit der Unterart,

Rasse und Abart von Ascherson und Graebner 97, Seite VII und VIII. In
ganz anderem Sinn wird der Begriff Varietät von Wettstein gebraucht (Grundzüge der geograph.-morpholog. Methode der Pfianzensystematik, 1898, S. 37,
Anmerk.), der darunter nicht erbliche Standortsabänderungen versteht. Eine
Einigung der Systematiker über die Definition der taxonomischen Begriffe wäre
sehr zu wünschen.
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Fig. 1.

Kümmerzapfen und Zwergzapfen der Fichte.

(Picea excelsa Link.)
In Naturgrösse.
Nr. 1 u. 2: Kümmerzapfen mit tauben Samen, aber normal ausgebildeten, sich
lösenden Flügeln, von einer Sumpffichte bei Sagnitz in Livland,
leg. Graf F. Berg.
Nr. 3:
Kümmerzapfen mit tauben Samen und unausgebildeten , von der
Schuppe sich nicht lösenden Flügeln. — Letzte Zapfengeneration
einer abgestorbenen Wetterfichte ob Calfreisen im Schanfigg,
1700 m 0. M., leg. Rikli.
Nr. 4:
Kümmerzapfen mit tauben Samen , aber normalen Flügeln , vom
hohen Rhon, Kt. Zürich, 1000 in ü. M., leg. Sehr.
Nr. 5:
Kümmerzapfen wie voriger, von einem Lawinenzug ob Anzonico,
Leventina, Kt. Tessin, 1600 m ü. M., leg. C o az.
Nr. 6-9: Zwergzapfen, cl. h. kleine Zapfen mit guten Samen.
Nr. 6: = Von var. obovata Ledebour, russisch Lappland, am Flusse Marjok,
leg. Palmén, dedit Kihlmann.
Nr. 7:
Von var. fennica Regel, aus dem Avers, unterhalb Campsut, bis
1600 m 0. M., leg. Sehr.
Nr. 8:
Von var. europaea Teplouchoff, von Stabel Chod am Ofenberg hei
Zernez, 1860 m 0. 111., leg. C o az.
Nr. 9:
Von var. europaea Tcp]., von Rigischeideck, 1600 m 0. M., leg. Prof.
Bourgeois.
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1.. Abänderungen in der Länge.
Die Grenzwerte in der Länge normaler ausgereifter und
gute Samen tragender Zapfen sind: 2,8 cm und 25 cm. Erstere
stammten von Rigischeidegg (ges. v. Prof. Bourgeois, siehe
Fig. 1, Nr. 9), letztere von Südböhmen (Purkyne 77, Seite 7).
Rechnen wir die tauben, aber völlig verholzten „Kümmerzapfen" dazu, so sinkt das Minimum auf 6 mm hinab; solche
wurden von Berg (87, Seite 33) an einer Sumpffichte bei Dorpat
gefunden, zwei etwas grössere desselben Exemplars siehe Fig. 1,
Nr. 1 und 2.
An Zapfen aus der Schweiz fand sich folgendes: Von
124 Zapfen von 61 Standorten waren:
solche mit guten Samen 2,8-18 cm lang; die kleinsten
stammten von Rigischeidegg bei 1600 m (leg. Prof. Bourgeois,
Fig. 1, Nr. 9), die grössten aus der Klenganstalt von Remüs im
Unterengadin (leg. C o az ).
Reif aussehende, geöffnete, aber taube Zapfen gingen bis auf
2,5 m herab (von einer abgestorbenen Wetterfichte ob Calfreisen
im Schanfigg bei 1770 m, leg. Dr. Rikli, Fig. 1, Nr. 3).
Weit über die Hälfte (80) lagen zwischen 7 und 13 cm, nur
13 zwischen 13 und 18 cm und der Rest Unter 7 cm.
An einem und demselben Baum variierte die Zapfengrösse
von 8,5-11,5 cm bei einem Baum von Couvet, 16 Zapfen ges.
von Hrn. Pillichody; von 8-10 cm bei einem zweiten Baum
von Buttes, Val de Travers, Kt. Neuenburg, ges. von demselben,
36 Zapfen.
Die schweizerischen Fundorte lagen zwischen 200 und 2000 m,
die meisten zwischen 1400-1900 m. Es fanden sich
bei 1500-1600 m Zapfen von 2,8-13,5 cm,
„ 1700-1800 „
„
„ 5 —13
„
„ 1800-2000 „
„ (s. Fig. 1, Nr. 7 u. 8).
„5—9
Es nimmt also die Zapfengrösse mit der Höhe ü. M. ab;
immerhin waren noch Zapfen von den äussersten Vorposten
an der Baumgrenze bei 2000 m bis 6,5 cm lang (Ascherinatthal
bei St. Antönien).
A. Braun (76, Seite 13) fand am Brocken an der Baumgrenze
Zapfen von nur 4-6h/2 cm Länge.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII. 1808.
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Auch nach Norden nimmt die Zapfenlänge ab: Kihlmann
(90) fand in russisch Lappland die Zapfen meist 2-6 cm lang,
seltener bis 7 (siehe Fig. 1, Nr. 9) und nur an ganz geschützten
Stellen bis 9 cm lang.
Ebenso nach Osten: Teplouchoff (69) giebt aus Russland
und Sibirien das Mass der Zapfen der var. europaea auf
7-11 cm Länge, das der Uralfichte auf 5-8,3 cm und das der
Altaifichte auf 3,7 bis 7,5 cm an.
Kienitz (79, Formen und Abarten) fand bei seinen 720 Zapfen
aus Mitteleuropa von 46-55 ° N. B. und vom Meeresstrand bis
1700 m Meereshöhe eine Variation in der Zapfenlänge von 7 bis
16,8 cm; der kleinste (gesunde) Zapfen kam aus dem Riesengebirge von der Baumgrenze, der grösste aus Croatien von 850 m
Meereshöhe.
In Fig. 1 findet sich eine Zusammenstellung kleiner Fichtenzapfen. Nr. 1-5 sind „Kümmerzapfen" mit tauben Samen und
sonstigen Verkümmerungserscheinungen , wie Verwachsenbleiben
des Flügels mit den Schuppen (bei Nr. 3). — Nr. 6-9 sind normale Zwergzapfen".
Wir können also die Längenmasse ungefähr so gruppieren :
Zapfenlänge überhaupt (taube inbegriffen) . . 0,6-25 cm,
der Zapfen mit guten Samen . . 2,8-25 „
)1
gegen die Fichtengrenze in den Alpen 2,8-13 „
11
gegen die nordische Fichtengrenze 2 — 6 „
der östlichen Formen (Sibirien).
3,7— 7,5„
)1
Nach den interessanten Ergebnissen der Anwendung der
statistischen Methode auf die Charakterisierung der Arten, welche
Hugo de Vries, Ludwig, Amann u. a. erzielt haben, wäre es
zu wünschen, hunderte von Zapfen aus den verschiedenen Gegenden messen und vergleichen zu können. Die sonst so wertvollen
Zahlenangaben von Kienitz lassen sich leider hiezu nicht verwenden, da er nur die extremen Maasse seiner Zapfenserien angiebt. Es würden sich bei solchen statistischen Erhebungen wahrscheinlich für die verschiedenen Gebiete gesetzmässige Verschiedenheiten der Kurve der Längen ergeben.
2. Die Dicke der Zapfen variiert von ca. 1-4 cm. Die
Gesamtform ist bald walzlich, bald mehrweniger eiförmig.
11
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3. Die Grösse reifer Samen fand ich bei den schweizerischen Exemplaren variierend:
2— 5 mm,
Same allein
.
6-23 „
Same mit Flügel
Der Flügel ist also 2 bis 5 mal so lang als der Same (siehe
Fig. 1, Nr. 10 u. 11).
4. Abänderungen im Bau der Zapfenschuppen.
Wie bei den Coniferen überhaupt, so liefern auch bei Picea
die Zapfenschuppen die wichtigsten Merkmale zur Abgrenzung von
Varietäten.
Man hat nach dem Schuppenbau, nach ihrer Färbung, Grösse,
Form, Ausbildung des Randes und Konsistenz mehrere Abarten
unterschieden.
So wie die Sache gegenwärtig liegt, ist aber von keiner
dieser Zapfenvarietäten mit Sicherheit nachgewiesen, dass andere
Merkmale ausnahmslos mit ihren Abänderungen verbunden sind,
d. h. dass eine bestimmte Zapfenform unabänderlich mit einer bestimmten Wuchsform, Holzbau, Nadelbau, Rindenbeschaffenheit etc.
parallel geht.
Dagegen steht es ausser allem Zweifel, dass der Zapfenbau
mit der geographischen Verbreitung in bestimmten Beziehungen
steht. Man kann diese Beziehungen kurz so ausdrücken:
Das gesamte Verbreitungsgebiet der Picea excelsa Link (inbegriffen die Picea obovata Ledebour und die ihr nahestehenden
Picea Schrenkiana Fischer und Meyer und Thianschanica Ruprecht)
erstreckt sich
in westöstlicher Richtung: von den Pyrenäen bis nach
Kamtschatka, den Kurilen und Japan (wo sie nach
Maximowitsch in einer der obovata nahestehenden Gebirgsform auftritt),
in südnördlicher Richtung:
in Europa von den Pyrenäen (42° 30' n. B.), den Euganeeischen Bergen (44° n. B.) und Mittelrussland
unter 50-56° 30' n. B. bis zum 69.° 30' in Finnmarken,
in Asien vom Thian-Schan, der Dsungarei, vom See
Kuku-Nor (Przewalski) unter n. 37° n. B. und vom
Amur-Gebiet bis 69° 5' am Jenisei.
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Die gerundete Schuppenform (var. obovata Ledebour) herrscht,
in dem ganzen ungeheuern asiatischen Verbreitungsbezirk weitaus
vor, westlich weit nach Russland hineinreichend; eine Uebergangsform zur vorgezogenen gezähnelten Schuppe (var. fennica Regel,
medioxima Nyl.) dominiert im Ural, an der europäischen Nordgrenze und in den europäischen Gebirgen gegen die Fichtengrenze.
hin, während die Fichte im übrigen europäischen Verbreitungs
bezirk eine deutlich rhombische Schuppe mit mehrweniger vorgezogenem und gezähneltem Vorderrand (var. europaea Tepl.) oder
scharf abgesetzter Dornspitze (var. acuminata Beck) zeigt.
Parallel damit variiert die Grösse der Zapfen, in dein Sinne,.
dass der gerundeten Schuppenform im allgemeinen die kleinem,
der vorgezogenen die grössern Zapfen entsprechen. Es nimmt also.
die Zapfengrösse von Ost nach West, in Europa von Nord nach
Süd und vom Gebirge nach der Ebene z u.
Endlich scheint, wenn auch weniger deutlich, die bläulich-,
grüne Färbung der Nadeln vorzugsweise mit der gerundeten.
Schuppenform aufzutreten. Der sibirischen Fichte wird nach
B eissn er ein „bläulichgrünes Nadelwerk" zugeschrieben ; ebenso ,
solanderfichNgnz,woerudtSchpnv-.
herrschen, auch meist die Nadelfärbung bläulichgrün sein (
Blomqvist) und Brüg g ers Alpenfichte mit gerundeten Schuppen ist ,
ebnfalstrkäuich.Adesgbtaruchie.
rundschuppige Formen mit reingrüner Nadel.
Der unverkennbare Zusammenhang der Schuppenform mit der.
geographischen Verbreitung kann a priori zweierlei Ursachen haben:.
Entweder ist die Schuppenform direkt abhängig von klimatischen
Einflüssen; dann tritt sie als Folge derselben bei den verschiedenen
natürlichen Gruppen der Fichte als klimatische Parallelform auf und kann nicht als Charakter einer systematischen Einheit gelten.
Oder die Schuppenform ist ein ererbtes, vom Klima direkt,
unabhängiges Merkmal einer genetisch zusammenhängenden systematischen Einheit ; der Zusammenhang mit der geographischen
Verbreitung ist ein indirekter, indem die Schuppenform nur
korrelativ im Zusammenhang mit andern (unbekannten) Eigenschaften steht, welche diese systematische Gruppe für bestimmte
Klimate besonders geeignet machen.
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Kihlmann 90, S. 154, vertritt die erstere Ansicht. „Unter
dem Einfluss dieser klimatischen Faktoren („die sich an kalten
und windoffenen Standorten, also auch mit zunehmender Meereshöhe und geographischer Breite besonders geltend machen") zeigen
die Schuppen eine Neigung, das Verhältnis zwischen ihrer Länge
und Breite zu vermindern und die Unebenheiten und Einkerbungen
ihres Randes abzuschwächen. Wenn diese Annahme richtig ist,
;so würden wir die Ausbildung der obovata-Zapfen als das Resultat
.analoger Veränderungen bei verschiedenen Fichtenformen auffassen
können." Zur Stütze seiner Ansicht führt Kihlmann eine Reihe
.analoger Erscheinungen (Verbreiterung des Blattes) bei Laubblättern nordischer Ericaceen und Moose an.
Gegen diese Auffassung lässt sich aber geltend machen, dass
,der Zusammenhang der rundschuppigen Formen mit klimatischen
Faktoren nicht eng genug ist, um ein direktes Abhängigkeitsverhältnis wahrscheinlich zu machen. Die rundschuppigen Formen
treten nicht nur bei zunehmender Breite und Meereshöhe auf,
sie haben vielmehr ihre Hauptverbreitung im Osten, unter sehr
wechselnden klimatischen Bedingungen. Das Extrem der Rundschuppigkeit in der Artengruppe der Picea exeelsa findet sich bei
der Himalayafichte (Picea Morinda Link) auf dem westlichen
Himalaya bei 2000--3600 m, mit Zedern vorgesellschaftet, wo das
.Klima von dem der europäischen Standorte der obovata-Form sehr
verschieden ist ; P. Morinda ist viel weniger winterhart als die
Fichte. Ferner finden sich rundschuppige Fichtenzapfen überall
vereinzelt unter den andern, und umgekehrt giebt es auch an der
_Fichtengrenze in den Alpen wie im Norden Exemplare mit rhombischen ausgerandeten Schuppen (siehe z. B. Fig. 1, Nr. 7).
Dieser lose Zusammenhang mit klimatischen Faktoren lässt
die Annahme eines indirekten Zusammenhangs wahrscheinlicher
erscheinen. Die abgerundete Schuppenform erscheint uns als Indikator eines Komplexes von Eigenschaften, der einer natürlichen,
,genetisch zusammenhängenden Fichtenvarietät angehört, die den
• ganzen Osten des Verbreitungsbezirkes einnimmt und im stande
ist, dem alpinen und nordischen Klima besser zu trotzen als die
Varietäten mit rhombischen ausgerandeten Schuppen.
Der Zusammenhang zwischen geographischer Verbreitung und
Schuppenbau zeigt also nach unserer Auffassung, dass wir den Zapfen
-
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als Signalement grösserer natürlicher Gruppen innerhalb der Art benützen können; es wird sich also empfehlen, zunächst darnach
Varietäten zu unterscheiden und dann innerhalb derselben die einzelnen Kombinationen mit den andern Merkmalen zu beobachten
und auf ihre Bedeutung und Verbreitung zu prüfen.
Da unter allen Merkmalen des Zapfens die Schuppenform,
die stärksten und am deutlichsten geographisch reagierenden
Abänderungen zeigt, gehen wir von dieser aus.
Da sind folgende Thatsachen konstatiert:
I. An einem und demselben Zapfen sind die Schuppen der
Basis und Spitze von denen der Mitte oft sehr verschieden. Zum
Vergleich ist daher nur der mittlere Teil des Zapfens zu be
nützen (Kihlmann 90).
II. In diesem mittleren Teil sind Abweichungen der einzelnen
Schuppen untereinander vorhanden; darauf hat zuerst Kihlmann.
90 aufmerksam gemacht; er bildet auf Taf. 14 eine Anzahl von
Schuppenpaaren, je aus demselben Zapfen stammend, ab, die zu
zwei verschiedenen Varietäten gezählt werden müssten; leider
giebt er über das relative Mengenverhältnis der beiden Formen
an den untersuchten Zapfen nichts an. Ich fand bei der Untersuchung von über 900 schweizerischen Zapfen:
1. dass stets die weitaus überwiegende Mehrzahl der Schuppen
der Mittelregion einheitlich gebaut war, so dass man nie im
Zweifel war, welcher Varietät der Zapfen zuzurechnen sei; abweichende Formen fanden sich stets in erheblicher Minderzahl;
2. dass die Abweichungen keine so bedeutende sind, wie sie
Kihlmann fand; die Maxima der Differenzen im Schuppenbau der
Mittelregion desselben Zapfens, die ich fand, sind in Fig. 3 abgebildet.

Fig. 2. Maximale Differenzen in der Form des Schuppenrandes an demselben Zapfen
von Picea excelsa Link.
Die Schuppen stammen paarweise aus der Mittelregion eines Zapfens.
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Ich kann daher in dieser Thatsache der Variabilität des
Schuppenbaues an demselben Individuum kein Hindernis für die
Benutzung der Schuppe zur Charakterisierung der Abarten
erblicken.
Die aus demselben Jahre stammenden Zapfen desselben
Baumes fand ich in den zwei, oben Seite 129, Absatz 7 von oben
erwähnten Fällen durchaus übereinstimmend.
Ob in den verschiedenen Jahrgängen die Schuppenform
konstant bleibt, darüber liegen bis jetzt keine Beobachtungen vor;
solche Untersuchungen wären aber sehr erwünscht!
III. Wenn wir die Zapfen der Fichte aus dein gesamten Verbreitungsgebiet derselben vergleichen, können wir eine kontinuierliche Reihe von der verkehrt eiförmigen, völlig abgerundeten, absolut ganzrandigen Schuppenform (obovata-Form) bis zu der rhombischen mit plötzlich wellig vorgezogener Spitze (acuminata-Form)
aufstellen.
In Fig. 3 ist eine solche Reihe reproduziert; von den
18 Nummern stammen 15 von schweizerischen Standorten, Nr. 1
von Lappland, 13 von Plewna, 15 von Sagnitz bei Dorpat.
Bezeichnen wir in dieser Reihe die Stufen mit 1-10, in der
Weise, dass Nr. 1 der Figur der Stufe 1 entspricht, Nr. 18 der
Stufe 10, und die übrigen 16 Nummern je paarweise zu einer
Stufe zusammengefasst werden, so können wir die bis jetzt
anderswo publizierten Stücke dieser Reihe etwa folgendermassen
charakterisieren:
Nr. 1— 7: Aus russisch Lappland, abgebildet bei Kihlmann
90, Tat 14.
Nr. 1— 9: Aus den Wäldern bei Christiania, abgebildet bei
Schübeler 73-75, Seite 158.
Nr. 1— 9: Aus einem Walde in Sagnitz bei Dorpat, von
Berg 87, Tafel XI, Fig. A—L. Fig. J, „mit
vollkommen gerundeten, dicken, glatten Schuppen,
könnte selbst obovata genannt werden", entspricht
also Nr. 1 unserer Reihe. Die echte acuminata
dagegen fehlt.
Nr. 2— 9: Aus Finnland, abgebildet von Hisinger 67. Nr. 2
vom nördlichsten Standort der Fichte in Finnland
am Enara-See, Nr. 9 aus dem südlichsten Finnland.
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Nr.

9: In den Wäldern bei Petersburg nach den Beschreibungen von Dammer 83. Auch hier fehlen
die Formen mit stark vorgezogener Spitze.
Nr. 2-10: Aus dem Quadersandsteingebiet des nördlichen
Böhmens, abgebildet bei Hempel und Wilhelm
89, Seite 58.
Nr. 2-10: Aus dem mitteleuropäischen Bezirk der Fichte von
46-55° n. B., abgebildet bei Kienitz 90 (Formen
und Abarten), Taf. 3 und 4.
A. Braun 76 hat die Reihe in Thüringen, am Harz, in
Schlesien und Oberbayern beobachtet.

Fig. 3.

N r. 1 :

Zapfenschuppen der verschiedenen Varietäten
von Picea excelsa Link.

In Naturgrösse.
Var. obovata Ledebour — von russisch Lappland, am Flosse Marjok,
leg.•Palmén. Zapfen siehe Fig. 1, Nr. 6. — Schuppen vollkommen abgerundet, ohne Zähnelang.
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Nr. 2-5:

Var. fennica Regel (medioxima Nylander und alpestris Brügger).
Schuppen vorn gerundet, aber fein gezähnelt oder etwas
uneben.
Nr. 2: Aus dem Avers, bei 1600 m unterhalb Campsut, leg. Sehr öter
(Zapfen 5,5 cm. lang).
Nr. 3: Aus dem Wallis, leg. Dr. Christ (Zapfen 7 cm lang).
Nr. 4: Aus dem Avers, bei 1600m unterhalb Campsut, leg. Schr. (Zapfen
9 cm lang).
Nr. 5: Bei Salux im Oberhalbstein, bei ca. 1500 m, leg. C. Sehr. (Zapfen
11 cm lang).
Nr. 6-14: Var. europaea Teplouchoff (vulgaris Willkomm). Schuppen mehr
vorgezogen und deutlich ausgerandet.
Nr. 6 u. 7: Versus fennica.
Nr. 6: Vom Mont Risoux, Val de Joux, Waadtländer Jura, leg. Aubert,
1600 m (Zapfen 10 cm lang).
Nr. 7 : Von Casaccia im Bergell , leg. Schr., ca. 1500 m ü. M. (Zapfen
11 cm. lang.)
Nr. 8-12: europaea typica.
Nr. 8: Von Soglio im Bergell, ca. 1400 m, leg. Giovanoli (Zapfen
12 cm lang).
Nr. 9: Vom Zürichberg bei Zürich, ca. 600 m, leg. Sehr. (Zapfen
13 cm. lang).
Nr. 10: Vom Pass „Sur la Croix" zwischen Ormonds-dessus und Bex,
ca. 1700 m, leg. C o az (Zapfen 16 cm lang).
Nr. 11: Vom Bannwald ob Salvan, Kt, Wallis, 1900 m, leg. Coaz.
Nr. 12: Von Soglio im Bergell, ca. 1100 m ü. M., leg. Giovanoli (Zapfen
10 cm lang).
Nr. 13-14: Versus acuminata.
Nr. 13: Von Plewna in Bulgarien, leg. stud. Pharm. Popoff (Zapfen
14 cm lang).
Nr. 14: Vorn Zürichberg bei Zürich, leg. Schr. (Zapfen 17 cm lang).
Nr. 15-18: Var. acuminata Beck: Schuppe in eine ausgerandete Spitze plötzlich wellig verschmälert.
Nr.15: Von Sagnitz bei Dorpat in Livland, leg. Graf F. Berg (Zapfen
10 cm lang).
Nr. 16 u. 17: Vom Zürichberg hei Zürich, 600 m, leg. Schr. (Zapfen 17
und 11 cm lang).
Nr. 18: Vorn Pass „Sur la Croix" zwischen Ormonds-dessus und Bex,
1700 m, leg. Coaz (Zapfen 13 cm lang).

IV. Damit ist aber keineswegs gesagt, dass jedes dieser
Uebergangsglieder in der Natur auch in gleicher Masse vertreten sei.
Eine statistische Erhebung an tausenden von Zapfen aus dem
ganzen Gebiet der Fichte würde wahrscheinlich mehrere Kulminationspunkte der Variationskurve ergeben. Statistische Untersuchungen aus kleinem, pflanzengeographischen einheitlichen Gebieten würden von einem einzigen stark ausgeprägten Kulminationspunkt steil abfallende Kurven ergeben.
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Eine Klassifikation von 285 Zapfen, aufs Geratewohl in einem
natürlichen Fichtenbestand, dem „Bosco tenso", 1300-1500 m am
Südhang ob Soglio im Bergell, aufgelesen, besorgt durch Herrn
Giovanoli, ergab folgende Mengen von Zapfen für die nach den
Nummern in Fig. 3 aufgeführten Schuppenformen :
Schuppenform Nr. 8 = 9 Zapfen,
9 -= 11
„
„ 10 = 164 1) „
„
„ 12 = 84
16 = 17
„
Daraus geht hervor , dass die europaea - Form weitaus
dominiert.
Nur umfassende derartige statistische Untersuchungen aus dem
ganzen Gebiet der Fichte können eine objektive Darstellung der
Verbreitung der verschiedenen Schuppenformen liefern.
12

„

91

„

B. Abgrenzung der Varietäten nach den Zapfen.

Vorläufig müssen wir uns beschränken, einige Hauptgruppen
herauszugreifen und an diesen die Konstanz der übrigen Merkmale
zu prüfen. Wenn wir dabei typische Formen mit einem VarietätenNamen bezeichnen, so müssen wir uns stets bewusst sein, dass
das nur Mittelpunkte oder Endpunkte von Formenreihen sind, die
beidseitig (fennica, europaea) oder einseitig (obovata , acuminata)
in andere gleitend übergehen.
1. Picea excelsa Link var. obovata Ledebour (Flora altaica IV, 201).
Die sibirische Fichte = Picea vulgaris Link var. altaica
Teplouchoff 69. Unsere Fig. 1, Nr. 6 und Fig. 3, Nr. 1.
Zapfen (nach Teplouchoff) 3,7-7,5 cm lang, hängend, seltener
schief-abwärts gerichtet oder horizontal, Schuppenrand abgerundet
oder abgestutzt, Schuppe breiteiförmig oder fast herzförmig, V o rderr and stets ganz; oberer, von den andern Schuppen nicht
bedeckter ;Teil stets gewölbt, Schuppen weich und biegsam. 2)
Zapfen meist dunkel gefärbt.
1) Darunter 52 Stück mit mehrweniger deutlicher Ausbildung der Spielart
triloba Ascherson und Graebner (siehe unten).
2) Diese Diagnose entspricht der von Teplouchoff aufgestellten var. altaica.
Willkomm 87, Seite 94, Beissner 91, Seite 368, und Koehne 93, Seite 23,
schreiben aus Versehen der altaica flache Schuppen zu, die Teplouchoff für
die andere Varietät (uralensis) reserviert, die als Uebergangsform zur europaea
besser zu fennica gestellt wird.
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Diese Abart stellt das eine Extrem unserer Reihe dar; sie
herrscht beinahe ausschliesslich 1) im asiatischen Teil des Gesamtgebietes, überwiegt also an Massenentfaltung alle andern
Formen weitaus.
In Europa kommt sie vor:
Im nördlichen Russland: bei Petersburg nach Dammer 83;
in russisch Lappland (Halbinsel Kola) nach Kihlmann 90 bei
Lowosersk, Siejtjawr; r auf den Anhöhen von Leijawr, Jeljok und
Limbes-sijt ist die typische obovata sehr verbreitet.«
In Finnland: Nach Saelan, Kihlmann und Hjelt in ihren auf die Materialien des botanischen Museums in Helsingfors gegründeten sorgfältigen
Darstellungen der Verbreitung jeder Species in den von ihnen aufgestellten 28 Provinzen (89, Seite 6) kommt die var. obovata Ledebour vor
in den 14 nördlichen Provinzen (die südlichste ist Onega-Karelien, 61°
30'). Auch Blomqvist 83 gibt eine Reihe von Standorten an (Lappajärvi 63° nach Ruprecht, Kuusamo 66° n. Br. und Kemithal nach
Middendorf).
In Norwegen nach Wittr o ck 87: Ost-Finnmarken in Südvaranger, am
Tanafluss und bei Karasjok. — In Schweden scheint sie zu fehlen.
Ueber die völlige Identität der nordrussischen, finnischen und norwegischen
obovata mit der sibirischen scheinen die nordischen Botaniker bis heute. uneinig
zu sein. Hising er 67 will die echte P. obovata Ledebour aus der skandinavischen
Flora ausscheiden; Tb. Fries 67 schlägt für die nordeuropäische obovata den
Namen extrema vor, und Blomqvist 83 will sie als P. excelsa var. obovata
lapponica bezeichnet wissen. Wittrock dagegen und die obengenannten finnischen Botaniker sprechen schlechtweg von P. excelsa Lk. var. obovata Ledebour.

Während Ledebour die obovata als gut geschiedene Art hinstellte und Trautvetter sogar eine scharfe Grenzlinie zwischen
den Gebieten der europäischen und sibirischen Fichte zog, haben
Grisebach, Teplouchoff, Kihlmann, v. Berg, Dammer u. a.
nachgewiesen, dass sie durch zahlreiche Uebergangsformen, die man
als var. fennica Regel (medioxima Nyl.) zusammenfassen kann,
mit der europäischen Fichte verbunden ist.
2. Picea excelsa Link var. fennica Regel (sub. Pinus Abies, Gartenflora XII, 95, Febr. 1863). Die finnische Fichte. Fig. 1,
Nr. 7 und Fig. 3, Nr. 2-5.
Picea excelsa Link var. medioxima Nyl. Bull. Soc. Bot. deFrance X, 501, Anmerkung (Nov. 1863); dieser bisher gebräuchlichste
Name muss also, wie Ascherson und Gr a ebner 97 nachwiesen,
1 ) Doch nicht ganz ausschliesslich; nach Berg 87 finden sich Uebergangsformen zur europaea ain Amur, in der Dsungarei, am Ussuri; Blomqvist
hat im Ural weniger typische obovata beobachtet als im finnischen Lappland.
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dem obigen, ältern weichen! P. vulgaris Lk. var. uralensis Teplouchoff, Picea vulgaris Lk. ß Uwarowi Kfm., Flora von Moskau, S. 605
(nach Beissner), Gartenflora 1873, S. 172, Picea obovata Ledebour
pro parte nach Teplouchoff, Abies medioxima Murray, pinetum
britannicum 27. Heft (nach Beissner 91).
Abgebildet: Schübeler 73-75, S. 158, Fig. 26, g. Kihlmann 90, Taf. 14, Fig. 1, 4, 7, 12, 15, 17, 23. Blomqvist 83,
Tafel bei Seite 76, Fig. 3. Hempel und Wilhelm 89, S. 58,
Fig. 32 A. Kienitz 90, Taf. 3, Fig. 6 A. Berg 87, Taf. XI,
Fig. J u. K (?). Hisinger 67, Fig. 8.

Schuppe verkehrt eiförmig, vorn mehrweniger abgerundet,
aber stets fein gezähnelt; oberer unbedeckter Teil der Schuppe
flach oder gewölbt. Zapfen grösser als bei obovata, im Ural
5-8,9 cm lang, in den Alpen bis 13 cm, in der Ebene bis 19 cm.
Zapfen bei kleinzapfigen Exemplaren oft nicht ganz hängend,
sondern schief abwärts gerichtet oder wagrecht.
Diese Form kommt in zwei Subvarietäten vor, in einer mit
dunkelgrünen Nadeln (subv. medioxima Nylander 1) und einer mit
stark bereiften Nadeln. Letztere ist die var. alpestris Brügger.
Der Autor schreibt dieser Form ausserdem behaarte Zweige,
stumpfe, dicke Nadeln, hellgraue Rinde („wilde Weisstanne" der
Obervazer Bauern) zu.
Die finnische Fichte, die wir also als Uebergangsform von der sibirischen
.zur europäischen Fichte zu betrachten haben, findet sich
In Asien vereinzelt:
Im Amurgebiet, am Ussuri, in der Dsungarei nach Berg 87.
An der Boganida im Taymirland nach Kihlmann 90.
In Europa häufig:
In Russland ist sie im Ural die herrschende Form (var. uralensis
nach Teplouchoff 69); ferner bei Moskau (var. Uwarowi Kaufmann),
im Gouv. Riasan bei Luchwitzky, südöstlich von Moskau, im Gouv.
Kasan bei Malmysch (alles nach Teplouchoff 69), bei Petersburg
häufig (Dammer 83); in Livland und Polen (Berg 87).
In Finnland kommt sie nach Saeland, Kihlmann und Hjelt
in 17 der 28 Provinzen vor; in 6 südlichen und allen nördlichen; in
russisch Lappland ist sie nach Kihlmann namentlich gegen die
1 ) Nylander 63 spricht in seiner Originaldiagnose gar nicht von den Nadeln;
Koehne 93 schreibt seiner medioxima dunkelgrüne Nadeln zu. Es scheint mir
ganz zweckmässig, den Namen medioxima für diese grüne fennica zu
reservieren.
Wahrscheinlich gehören hieher auch die Picea excelsa hercynica Hort.
(Beissner 91, Seite 357) uud Picea excelsa carpathica London.
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Nordgrenze hin die herrschende Form, im nördlichen Schweden häufig
(Wittrock 87), ebenso in Norwegen (Schübeler 73-75).
Zerstreut in Deutschland:
Riesengebirge (Dammer 89),
Thüringen (Dammer 89).
„Einzelne Bäume, deren Zapfenschuppen die von Nylander angegebene Form besitzen, sind allenthalben in den deutschen Fichtenwäldern zu finden." (Braun 76, S. 14, Anmerkung.)
Ferner nach Kienitz (90, Tabelle am Schluss) an folgenden Orten:
Schwarzwald bei Donaueschingen, 780 m ü. M., Zapfen 11-13 cm,
lang.
Markirch in den Vogesen, 800 m ö. M., Zapfen 9-15,5 cm lang.
Lützelhausen im Elsass, 550 m ü. M., 10-12 cm lang.
Thüringen, Neustädter Forst, 798 m 0. M., 8-11 cm lang.
Neustadt, Reg.-Bez. Gasse', 272 m 0.M., 11,6-19,4 cm. lang.
Marschendorf im Riesengebirge, 1130 m 0. M., 10,4 cm lang.
Kattenbühl, Wesergebiet, 300 m 0. M., 9,1-13,2 cm. lang.
In Oesterreich:
Schätzenwald im Böhmerwald, 950 m 0. M. (Kienitz 1. c.)
Im nördlichen Böhmen, auf Quadersandstein, neben acuminata und.
europaea (Hempel und Wilhelm 89, S. 58, Fig. 32 A.).
In Niederösterreich (Beck 90).
In Bosnien (Beck 87). 1)

In der Schweiz machte zuerst Heer, gestützt auf von
Brügger gesammelte Materialien , auf diese Form aufmerksam
und identifizierte sie mit medioxima Nylander. Später hat
Brügger (74 und 84/85) sie näher studiert; er glaubt, sie von
medioxima Nylander trennen zu sollen und giebt folgende Merkmale für seine var. alpestris an :
Rinde weissgrau, Triebe dicht kurzhaarig, Blätter
dicker, abstehend, gekrümmt, kurz (bis 18 mm lang), stumpf oder
spitzlich bläulich bereift, 2) Zapfen 7,5-12,5 cm lang, Fruchtschuppen breit abgerundet, nicht oder kaum ausgerandet.
Dem gegenüber ist zu bemerken: 1. typische fennica-Zapfen
mit abgerundeten Schuppen kommen auch an alpinen Fichten mit
reingrünen Nadeln vor. (Salux, Kt. Graub., Schröter 97.)
2. Umgekehrt findet man häufig genug stark bläulich bereifte
Fichten in den Alpen, welche Zapfen der europaea-Form besitzen
(var. europaea subvar. coerulea Breinig, siehe unten). 1) Sollte sich die Zugehörigkeit der Picea obovata Schaefer non Ledebour
(Epicéa à cônes rouges) bei Schaefer 95 zur fennica bestätigen, so wäre diese.
in Frankreich in Savoyen und im Jura in höhern Lagen sehr verbreitet.
2) Die weisslich schimmernden Blätter und die weissgraue Rinde bedingen
ein völlig weisstannenähnliches Aussehen.
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Es finden sich also in den Alpen : grüne und bereifte europaea,
grüne und bereifte fennica ; das Mengenverhältnis ist erst noch
festzustellen.
Ueber das Vorkommen der fennica in der Schweiz ist folgendes bekannt:
Subvar. alpestris Brügger (stark bereifte Form): "Von Landeck im Tirol
bis Engstlenalp und vom Walen- bis zum Comersee habe ich s. Z. das allgemeine Vorkommen dieser Form in der Region zwischen .1300 und 1950 m, vorzugsweise auf krystallinischer Gebirgsart, für die meisten Thäler durch eigene
Anschauung konstatiert." (Brügger 84/85, Seite 123-124.) — Herrschend z. B.
um St. Bernhardin, 1600-1800 m, und um Parpan (ebenda), Wallis (Christ,
Jac rd),Weistan enthal(Christ).
Subvar. medioxima Nyl. (Nadeln reingrün), Oberhalbstein bei Salux
(Schröter 97).
Ohne Angabe der Nadelfärbung:
Versus fennica: Val Bedretto ob Ronco (Coaz); Val Sampuoir im
SamnuobCpvst,190m(oaz);Ver
See, 1500 m (Coaz). — Sèche des Amburnex, Val
du Joux (Aubert); Forêt du Risoux, Vallée de Joux
(Aubert).
Var. fennica: Avers, 1600 m (Sehr.); Roggenfluh bei Oensingen
(Sehr.).

3.

Picea excelsa Link var. europaea
europäische Fichte. Fig. 1, No. 8

Teplouchoff 1869. Die
und 9, Fig. 3, Nr. 6--14.

P. e. var. vulgaris Willkomm, forstliche Flora, 1. Aufl., 1875.
var. montana Ascherson und Graebner, Synopsis 1897 (erweitert).
—P. e.
— P. vulgaris Lk. var. vulgaris, erythrocarpa und montana, Beck 90.
— P. e. Lk. var. a Wittrock 87 pro parte.
Abgebildet ist sie:
Schübeler 73-75, S. 158, Fig. b. c. d. e. Kienitz 79, Taf. 3,
Fig. 1, 2, 3, 7. Hem pel und Wilhelm 89, S. 58, Fig. 32. B. C.
D. E. Kihlmann 90, Taf. 14, Fig. 2, 6, 10, 13, 14, 20, 22, 24.
Berg 87, Taf. XI, Fig. A —H. Hising er 67, Fig. 2-7.

Fruchtschuppen rhombisch, von der Mitte oder dem obern
Drittel an verschmälert, Ende abgestumpft oder ausgerandet oder
gezähnelt, aber nicht plötzlich in eine Spitze wellig vorgezogen,
obwohl auch hier links und rechts 'von der in der Seitenansicht
etwas emporgebogenen Spitze noch eine schwach wellige Ausbiegung vorkommen kann.
Diese Varietät begreift das Gros der mitteleuropäischen
Fichten der Ebene und Bergregion in sich. Sie umfasst auf
Fig. 3 die Formen von 7 bis 12, geht am einen Ende der Reihe
in acuminata, am andern in fennica über.
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Einzelne Fundorte aufzuzählen, würde hier zu weit führen.
Von den 109 Nummern von Kienitz gehören 83 dieser Varietät
an. Die weniger vorgezogenen, mehr dem gerundeten Typus sich
nähernden Formen sind nach diesem Autor vorzugsweise in den
Alpen, dem Schwarzwald, Böhmerwald und Karpathen herrschend,
die spitzem , der Dornfichte sich nähernden namentlich in den
mitteldeutschen Gebirgen.
In der Schweiz ist diese Form nach meinem Material weitaus
herrschend; in den Höhenlagen über 1600 in wird sie seltener,
geht aber doch vereinzelt bis zur Höhengrenze der Fichte
(St. Antönien, 2000 m).
Subvarietäten sind:
subv. typica Schröter mit dunkelgrünen, unbereiften Nadeln:
so besonders in der Ebene.
subv. coerulea Breinig (Beisser 91, S. 366) mit stark bereiften Nadeln; kommt vor:
Auf dem Brocken, mit kurzen Nadeln und kleinen Zapfen
nahe unter der Baumgrenze (A. Braun 76).
In Finnland, mit helleren Nadeln und graubrauner bis grauweisser Borke (Kihlmann 90).
In den Alpen hie und da! St. Antönien, St. Galler Alpen.
Th. Schlatter schreibt mir: Wenn ich der Anweisung Brüggers
folgend, dass im Bündnerland die var. alpestris (mit gerundeten
Zapfenschuppen! Sch.) als „wilde Weisstanne" bezeichnet werde,
im Taminathal auf eine besonders weiss erscheinende Rottanne
lossteuerte, so haben mich die Zapfen, sofern solche erhältlich
waren, jedesmal enttäuscht: mit runden Schuppenschildern (wie
Hempel und Wilhelm 89, S. 58, Fig. 32 A) sah ich nie ein
Stück!
Ferner stelle ich die im Neuenburger Jura (Buttes) von
Pillichody entdeckte blaugrüne Fichte vorläufig hieher, bis sie
durch ihre Zapfen sich definitiv ausgewiesen hat.
(Ann. d. Nat.
4. Picea excelsa Link. var. acuminata Beck.
Hofm., Wien II, 61, 1887.) Dornfichte. Fig. 3, Nr. 15-18,
und Fig. 4').
1 ) Das Aufgebogensein der Spitze erkennt man an den Schuppen der Fig. 3
nur schlecht; viel besser an dem ganzen Zapfen Fig. 4; die beiden „Wellen"
am Grunde der Spitze sind in Fig. 3 durch ihre Schatten kenntlich.
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Abgebildet Kienitz (79, Taf..3, Fig. 4 und 5, A. und B.
Hempel und Wilhelm (89, S. 58, Fig. 32 F). Conwentz (95,
S. 145, Fig. 13). Schübeler (73-75, S. 158, Fig. 26 a).

Fruchtschuppen in eine lange, ausgerandete, aufgebogene Spitze plötzlich wellig verschmälert.

Fig. 4. Zapfen der zur Dornfichte gehörigen Trauerfichte vorn Stelliner Forst
(aus Conwentz 95).
Picea excelsa Li nk var. acuminata Beck
lusus pendula Jacques et Hér inque.
Selten in Schweden: Smålandrugata in Smaland und bei
Upsala nach Nyman 96 ganz vereinzelt; häufig in Preussen
(K i e n i t z 79, S. 23); sie scheint dort stellenweise herrschend zu
sein,') selten in Niederösterreich (Beck 90, S. 8). Fehlt nach
den Abbildungen von Kihlmann (90, Taf. 14) völlig in Russisch
Lappland, ebenso nach der Tafel XI von Berg 87 in Livland und
1 ) Nach Kienitz 1. c. hatten laut Oberförster Kinnemann viele hundert
Zapfen des Reviers Neu-Sternberg in derKönigsberg-LabianKönigsberg-Lahian
solche Schuppenformen.
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nach der Abbildung von Schübeler (73-75, S. 158) um Christiania,
wo nur Annäherungsformen vorkommen, wie auch in Finnland
nach Blo mqvist, Seite 76, Fig. 1. — Auch in der Schweiz ist
sie weit seltener als curopaea; es sind mir Exemplare von folgenden
Standorten zu Gesicht gekommen: Ob Albinasca bei Airolo, 1450m,
an der Waldgrenze (Coaz); Bannwald ob Airolo, 1500 m (Coaz); auf
dem Pass sur la Croix zwischen Ormonds-dessus und Bex, 1700 m
(Coaz, siehe Fig. 3, Nr. 18); la grande Joux ob les Ponts im Neuen
burger Jura, 1185 m (Coaz); Zürichberg bei Zürich (Sehr., siehe
Fig. 3, Nr. 16 u. 17); ob Lavey im Kanton Wallis (Wilczek).

-

Gewöhnlich werden die Zapfenvarietäten der Fichte in der
Reihenfolge aufgezählt, wie sie in Europa ihrer Bedeutung nach
aufeinanderfolgen: man beginnt mit der europaea und betrachtet
die rundschuppigen Formen als abgeleitete.
Ich habe hier die umgekehrte Reihenfolge innegehalten, weil
eine Reihe von Gründen es mir wahrscheinlich machen, dass
unter den heute existierenden Formen der Picea excelsa die
rundschuppigen die älteren sind, von denen sich die spitzschuppigen
ableiten))
Die Gründe, die dafür sprechen, sind folgende:
1. Der obovata-Typus überragt an Ausdehnung des Verbreitungsbezirkes und Massenentfaltung den europäischen weitaus.
Nicht nur hat er den gesamten asiatischen Verbreitungsbezirk
der Picea excelsa Link inne, sondern er hat durch nahe Verwandte
(P. Morinda) auch den Himalaya besiedelt und Japan besetzt
(P. polita Carrière, Picea Alcoquiana Carrière).
Von diesem gewaltigen Gebiet rundschuppiger Formen er:scheint der Verbreitungsbezirk der spitzschuppigen nur als ein
kleiner, durch allmähliche Uebergänge verbundener Ausläufer.
2. Der obovata-Typus bewohnt denjenigen Bezirk der GesamtArt, der durch die Eiszeit am wenigsten in seiner ruhigen Fortentwicklung gestört war. Aus ihrem europäischen Verbreitungsbezirk war die Fichte mehrmals nahezu vollständig vertrieben.
3. Die an die obovata am engsten anschliessende Form Europas, die fennica, findet sich gerade in denjenigen Gebieten,
i) Ich ersah erst nachträglich, dass auch K oepp en 89 zu derselben Ansicht
gelangt ist; auch Wettstein 91 hält eine Ableitung der e uropaea von einer
rundschuppigen Form für wahrscheinlich.
Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII. 1898.
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welche klimatisch dem Hauptgebiet der Art in Sibirien arm
nächsten stehen (Norden und Gebirge Europas).
4. Im Gebiet der obovata scheint nach den vorliegenden Beobachtungen die Fichte am wenigsten variabel zu sein, während'
im Gebiet der europaea von allen Forschern die enorme Variabilität.
der Zapfen betont wird. Auch das spricht für das höhere Alter
der obovata-Form.
Ich muss mich an dieser Stelle mit diesen kurzen Andeutungen
begnügen. Eine definitive Entscheidung in dieser Frage lässt sich
nur auf Grund einer umfassenden Monographie der Omorika- und
exeelsa-Gruppe und einer erneuten Untersuchung der fossile n.
Fichten treffen.
Ich verhehle mir keineswegs, dass die allerdings spärlichen
fossilen Funde mit obiger Anschauung zum Teil in direktem
Widerspruch stehen. Der älteste Rest von Picea excelsa aus dem,
.

MiocenSptzbrgshöacdeAbilungrz,
vorliegenden Schuppe (bei Heer, Flora fossilis arctica II, 3,.
Seite 41) zweifellos zum europaea-Typus; ebenso ein noch unbeschriebener Zapfen aus dem Oberpliocen von Castell'arquato in
Piemont (gesammelt von Prof. Mayer-Ey mar, geol. Samml. des:
eidgenöss. Polyt.), der in Fig. 5, Nr. 1 abgebildet ist.
Anderseits hat Ludwig (Palaeontographica VIII, 170) aus.
den Sphaerosideriten von Dernbach in der Wetterau (welche die
nach Geyl er oberpliocenen Braunkohlen überlagern) eine Pinus
Abies L. var. rotunde-squamosa Ludw. mit 6-9 cm langen Zapfen
beschrieben, die zu obovata oder fennica (oder Omorika?) gehört ;
derselbe Autor hat in den Wetterauer Braunkohlen (Oberpliocen).
eine Pinus Abies L. var. latesquamosa Ludw. gefunden, die wohl aus
zwei Formen besteht, einer kleinzapfigen, vollkommen rundschuppigen
obovata (Taf. XIV, 5 a oder Omorika?) und einer grosszapfigen
europaea versus fennica. Es haben also schon vor der Eiszeit,
zwei Typen, ein rundschuppiger und ein ausgerandet-schuppiger,
in Mitteleuropa existiert.
In der Diluvialperiode sind aus interglacialen Ablagerungen
ebenfalls beide Typen bekannt und daneben noch eine Art aus
der Omorika-Gruppe. Fliehe (Comptes-rendus, Bd. 80, 1875,
pag. 1235) beschreibt aus den Ligniten von Jarville bei Nancy
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Fig. 5. Fossile Fichtenzapfen, in natürlicher Grösse,
aus der geologischen Sammlung des eidg. Polytechnikums.
Nr. 1: Aus dem Oberpliocen von Castell'arquato in Piemont, leg. Mayer-Eymar.
Nr. 2: Aus den interglacialen Schieferkohlen von Uznach (Schweiz).
Nr. 3: Aus den interglacialen Schieferkohlen von Mörschwyl (Schweiz).

Picea obovata und medioxima 1). Unter 43 Fichtenzapfen aus
den schweizerischen interglacialen Schieferkohlen von Uznach,
Dürnten und Mörschwyl, aus der geologischen Sammlung des eidgenössischen Polytechnikums und aus dem St. Galler Museum, von
Prof. Wartmann freundlichst mir zugeschickt, fand ich nur 6 mit
1 ) Ein von Fliehe mir freundlichst zugesandter Zapfen aus Jarville liess
leider keinen wohlerhaltenen Schuppenrand erkennen; ebensowenig war das der
Fall bei einem reichlichen Material interglacialer Fichtenschuppen aus SchleswigHolstein (Schulau), von Fischer-Benzon gesammelt und von Dr. Gotts ehe
(Hamburger Museum) mir freundlichst zugeschickt.
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wohlerhaltenen Schuppen; sie gehören alle zweifellos zum
Teyuprso(ihaFg.5-,N24);ckndaherAsit
Heers (Urwelt der Schweiz, 2. Aufl., pag. 519-520), dass die
interglaciale Fichte der Schweiz zum fennica-Typus neige, nicht
beipflichten. Nach freundlicher schriftlicher Mitteilung von
Dr. Carl Weber (Bremen) kommen in dem interglacialen Lager
von Lützen-Bornholt in Holstein beide Typen vor, obovata oder
vielleicht eher fennica einerseits, europaea anderseits, in Honerdingen nur der letztere.
Nachdem durch Wettstein 91 und Weber 98 noch die Existenz eines zweiten rundschuppigen Typus, zur Gruppe der Picea
Omorika Pançiç gehörig, in den interglacialen Ablagerungen von
Aue im Erzgebirge und von Höttingen bei Innsbruck nachgewiesen
wurde, ist eine kritische Nachuntersuchung der fossilen Fichtenreste zum dringenden Bedürfnis geworden, um die Beziehungen
des obovata- zum Omorika-Typus klarzulegen und namentlich
die zweifelhaft gewordene Frage nach dem ersten Auftreten der
obovata zu klären.
K o epp en 89, Seite 539, vermutet, dass aus der arktischmiocenen europaea zur Eiszeit die obovata hervorgegangen sei, die
dann nach der Eiszeit in Europa einwanderte und dort von neuem
die europaea ausgliederte, sodass also die miocene und die jetzige
europaea in keinem direkten Zusammenhang stünden. Die sicher
nachgewiesene interglaciale und praeglaciale Existenz des europaeaTypus in Mitteleuropa (sogar südlich der Alpen) zwingt uns, den
Prozess der Ausgliederung der europaea aus der obovata in eine
frühere Periode zu verlegen, und macht es wahrscheinlich, dass
schon die miocene europaea aus einer noch nicht aufgefundenen
obovata hervorgegangen ist.
II. Die Spielarten (Lusus) der Fichte.
Eine Spielart (lusus , aber der nicht scharfen Trennung
wegen häufig auch als „Varietät" bezeichnet 1) besteht aus der
Gesamtheit derjenigen Individuen, welche durch erbliche Merkmale
1 ) Wettstein (1. c. und Monographie der Gattung Euphrasia Seite 3) bezeichnet die Spielart als „Form", welche Bezeichnung wir nach dem Vorgang
Nägelis, Hack els u. a. für die nicht erbliche Standortsmodifikation verwenden.
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von den übrigen derselben Art abweichen, nur in kleiner Individuenzahl vereinzelt und an weit getrennten Orten unter den „normalen" auftreten und meist nicht durch Uebergänge mit denselben
verbunden sind.
Die Spielart ist auf dem Weg zur Art weiter zurück als die
Abart. Das Hauptgewicht bei der Unterscheidung von Abart
und Spielart muss auf die geringe Individuenzahl bei der
letzteren gelegt werden. Die in der freien Natur auftretende
Spielart verdankt ihre Entstehung einer sprungweisen Variation
hei der Aussaat (Samenvariation) oder an einer Knospe (Knospenvariation). Daher ihr von der Hauptform oft so sehr verschiedenes
Aussehen, ihre Isolierung und ihre durch starke Rückkreuzung
geringe Vererbbarkeit.
Die meisten der Spielarten der Fichte sind auch schon als
„Missbildungen" bezeichnet worden. Es ist eben schwer, wenn
nicht unmöglich, die Spielarten gegen die Missbildung und die
Krankheitserscheinung abzugrenzen (vergl. Goebel, Organographie
1898, S. 152 ff).
Für die phylogenetische Betrachtungsweise der Formen scheint
mir die Frage massgebend, ob für die betreffende abweichende
Form die Möglichkeit der Entwicklung zu einem selbständigen
ausbreitungsfähigen Formenkreis vorliegt.
Für mehrere Spielarten ist es nachgewiesen, dass sie bei verschiedenen Zapfenvarietäten auftreten können; man könnte dieselben in dem Falle , wo sie durch häufigeres Auftreten und
Uebergänge zum Typus sich dem Charakter einer Varietät nähern,
als Subvarietät unter die betreffende Varietät subsummieren.
A.

Nach dem Wuchse.

oc. Spielarten, welche sich auf die Richtung der Zweige

beziehen.
An der typischen Wuchsform der Fichte haben Aeste und
Zweige folgende Richtung:
Die Primäräste stehen im obern Teil des Baumes nach oben,
im mittlern horizontal, im untern sind sie mehr oder weniger
schief abwärts gerichtet.
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Die Sekundäräste stehen anfangs horizontal, später schief abwärts; zuletzt hängen sie senkrecht abwärts; ihre Verzweigung
ist meist reichlich.
Die ganze Krone bildet also einen breiten Kegel.
Alle diese Stellungen erfahren nun bei gewissen Spielarten
eine auffallende Steigerung.
1. Picea excelsa Link lusus viminalis (Alstroemer) Caspary 73.
Die Hängefichte.
Pinus viminalis Sparrman hei Alstroemer (1777). Pinus Abies
L. var. procera 1745 (Fl. suec. ed. 1 1). Bastard von P. Abies und P.
sylvestris nach Linné (Flora sueccia cd. II 1755). Pinus hybrida
Liljeblad 1792; rutenförmige Rottanne Bechsteins 21. Pinus
Abies L. var. pendula Carrière.

Aeste ersten Grades sehr zahlreich, besonders im obern Teil,
die untern fast wagrecht, jedoch ein wenig schief abwärts geneigt
und mit der Spitze wieder ein wenig sich erhebend, die obern
schief nach oben gerichtet. Die Aeste zweiten Grades auch zahlreich, sehr wenig verzweigt, sehr lang, bis 3 in (selten 6 m)
schlaff und gerade hinunterhängend, wie Peitschenschnüre,
sehr biegsam , drehrund, dünn. Die Nadeln desselben meist
ringsherum abstehend.
Da bei den meisten alten Fichten die Sekundäräste hängen,
worauf namentlich Berg 87 aufmerksam macht, muss das Hauptgewicht auf die grosse Länge und die geringe Verzweigung
derselben gelegt werden. Alstro einer erwähnt Hängezweige von
3 in, Bechstein sogar solche von 6 m Länge.
Diese eigenartige Form ist bis jetzt von folgenden Orten nachgewiesen:
In Schweden an ca. 20 Standorten zwischen dem 57. und 64.° n. B.
In Norwegen ebenfalls an ca. 20 Standorten (Schübeler 73. 75).
In Livland zwei Bäume bei Dorpat (Berg 87).
In Ostpreussen im Gneisenauer Wäldchen bei Gerdauen (Caspary 7S).
In Polen und der Umgebung von Dobrzyn (Zalewski nach Ascherson 97).
In Thüringen (Bechstein 21, Ascherson 97).
In Tirol und Niederösterreich (Wilhelm 87, Raimann 88, Beck 90).
In Steiermark bei Oberburg (Kocbek nach Ascherson 97).
1 ) Nach den strengen Gesetzen der Priorität müsste also die Spielart eigentlich Picea excelsa Link lusus procera (L) Casp. heissen. Da der Name viminalis
aber seit mehr als 50 Jahren eingebürgert ist, kann man ihn nach den „Berliner
Regeln" in Gültigkeit lassen.
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In Kärnten bei Greifenburg (Pacher nach Ascherson 97).
In Krain z, B. Zwischenwässern (Voss nach Ascherson 97).
In der Schweiz: Eifischthal an der Strasse nach Vissoie jenseits
der Pontis-Schlucht und Via mala (Schröter 97).

Die Erblichkeit, aber geringe Samenbeständigkeit dieser Form,
ist durch Kultur erwiesen (Wilhelm 87).
Sie ist durch allmähliche Uebergänge mit der Normalform
verbunden, die ja im höhern Alter meist auch hängende Sekundärzweige zeigt; man könnte sie deshalb auch als Subvarietät
bezeichnen.
Dasselbe Merkmal, das die Hängefichte als Spielart charakterisiert, findet sich als ausgesprochener Art-Charakter bei der
nordamerikanischen, im Jahre 1884 im Siskiyou-Gebirge in
Nord-Californien entdeckten Picea Breweriana Watson. Sie wird von
den Amerikanern als „Trauerfichte" bezeichnet; die 6-8' langen,
peitschenförmigen Hängezweige entspringen auch am Ende der
Primäräste, was dem Baum einen ganz eigenartigen Charakter
verleiht; im übrigen steht er unserer Fichte sehr nahe.
-

-

Weiter zu untersuchen ist die „Zottelfichte" der Vorarlberger,
die „Haselfichte" der österreichischen Alpenländer, die „Schindel-

tanne" der Schweizer Aelpler. Uebereinstimmend wird angegeben
{Willkomm 87, Hartmann, in K. 84, Schröter 97, Wilhelm
in H empel und Wilhelm 89), dass die Aelpler beim Aufsuchen des best spaltbaren Holzes und des besten Holzes für
Resonanzböden die „Zottelfichten" mit lang herabhängenden Sekundärzweigen aussuchen. Es existiert, wie ich zu Dutzenden von
.Malen beobachtet habe (ebenso Wilhelm 89, S. 60), in den Alpen
thatsächlich ein Unterschied zwischen gewöhnlichen Fichten und
Zottelfichten; oft zeigen nebeneinanderstehende gleichaltrige Bäume
einen frappanten Unterschied in der Richtung der Sekundärzweige;
beim einen sind sie steif, reich verzweigt, schief abwärts gerichtet,
beim andern schlaff herabhängend, schwächer verzweigt und etwas
länger, ohne aber den Typus der echten Hängefichte zu erreichen.
Ob diese Zwischenform zwischen normaler Fichte und Hängefichte wirklich konstant mit dem eigenartigen Holzbau der
Hasel- ichten zusammentrifft, muss weitern Untersuchungen zur
Feststellung überlassen bleiben (siehe weiter unten).
f
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Picea excelsa Link
Die Trauerfichte.

lusus pendula Jacques und Hérincq 57.
(Fig. 6-9).
Sie ist dadurch charakterisiert, dass die meist auffallend
dünnen Haupt- und Nebenäste hängen und dem Stamm dicht
anliegen, wodurch die meist tief herabreichende Krone säulenförmig wird. Der hängende Zustand der Aeste reicht immer
über die halbe Höhe des Baumes hinauf. Die Aeste letzter
Ordnung können aber wieder horizontal ausgebreitet sein.
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Fig. 7. Trauerfichte.

Picea excelsa Link, lusus pendula Jacques et Hérincq.
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Conwentz 95 hat dieser Form ein eingehendes Studium gewidmet. Er beschreibt die vier damals einzig ‚bekannten wildgewachsenen Bäume, unsere Figuren 6-9, von Prof. Conwentz
und Dr. Potonié mir freundlichst zur Reproduktion überlassen.
Es ist diese Form jetzt von folgenden Orten bekannt:

•

VonQuitsch enh äu , RevierSchierke , imH arz .

(•2 6 zm omuoD sny)

Westpreussen, ein Baum im Stelliner Forst, Kreis Elbing. (Fig. 6.)
Ostpreussen, ein Baum im Bauernwald bei Jegothen. (Fig. 7.)
Auf dem Harz bei Schierke (zwei Bäume), Fig. 8 u. 9, diese vier bei
Conwentz 95.
Uebersehen hat Conwentz die Beschreibung einer Trauerfichte von
Kraemer 41. In einem Bergwald bei Glashütten bei Bad Kreuth in Ober-

Von Königsberg, Revier Schierke, im Harz.
(Aus Conwentz 95.)

•11m1.1911:

sanbot f vinpvad susui 5itu7 29SpdX9 19d92cr
(dX10TpTp) altpopomil. *6 .21,1
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bayern fand Kraemer eine Fichte mit lauter dünnen, herabhängenden Aesten,
60-70' hoch; die Krone besass am Grunde kaum 4-5 m Durchmesser; der
Stamm war stark drehwüchsig, der Gesamthabitus cypressenähnlich. Nach dieser
Beschreibung muss der Baum ungefähr der Abbildung der Trauerfichte von
Quitschenhäu im Harz bei C onwentz (unsere Fig. 8) entsprochen haben, der
die Hängeform aller Aeste und Zweige in extremster Weise zeigt.
Ferner scheint in Nord-Ungarn bei Lentschau im Komitat Zips eine
Trauerfichte zu existieren, nach einem Citat aus einer ungarischen Zeitschrift
(Schilbersky 92).
Auch die schmalcylindrische Fichte in der Bukowina (polit. Bezirk Radautz, Gemeinde Ploska), welche in der „Oesterr. Forst- und Jagdzeitung" 1897,
Seite 356, abgebildet ist, scheint hieher zu gehören.
Eine Bleistiftskizze einer sehr merkwürdigen Trauerfichte erhielt ich während des Druckes dieser Arbeit durch die Freundlichkeit des Entdeckers, Herrn
Pfarrer Axel Torssander in Wardinge (Schweden). Der Baum steht bei
Strafsjö, Gemeinde Kila in Södermanland. Die Primäräste sind schlaff herabhängend bis zum Boden, die Krone schmal cylindrisch. Im untern Drittel des
Baumes aber entspringen mitten zwischen den Hängeästen einige horizontale
bis steil aufgerichtete, stark entwickelte Aeste, die wie kleine Tännchen dem
Stamm aufgesetzt sind. Oh ein früherer Gipfelverlust die Bildung dieser aufgerichteten Aeste veranlasste, oder ob ein Fall von Knospenvariation vorliegt,
müsste eine nähere Untersuchung zeigen. Nach Torssander sollen dieser und
ein von Th. Fries 90, S. 257, erwähnter, 1889 zerstörter Baum die einzigen
aus Schweden bekannten Trauerfichten sein.

. Ueber das Vorkommen der Trauerfichte in der Schweiz erhielt ich von Herrn Dr. F ank hauser (Bern) folgende wertvollen
schriftlichen Mitteilungen:
„Ein Prachtsexemplar dieser Art, ohne alle normalen Aeste,
soll bis vor wenigen Jahren im Eifischthal im Ban de Vercorin
vorgekommen sein. Dasselbe , als „Roi des sapins" bezeichnet,
war ca. 40 m hoch, in Brusthöhe 70-80 cm stark und trug nur
feine stark hängende Reiser mit kurzen Nadeln. Das Astwerk
bildete ein dichtes Gestrüpp, welches zu unterst keine 3 m Durchmesser besass und dem Baum die Form einer sehr schlanken
Pyramide verlieh. Leider ging der Stamm im Sommer 1894 aus
nicht bekannter Ursache ein.
„Eine eigentliche Trauerfichte habe ich letzten Herbst bei
St. Luc ebenfalls im Eifischthal gesehen, im Wald Gozan d'en
haut, an einem mässig steilen Westhang, in einem einstigen Kahlschlag, ca. 2100 m ü. M. Der betreffende Baum, ca. 12 m hoch
und in Brusthöhe 35-40 cm stark, teilt sich bei ca. 4 in in zwei
Gipfel, die sich punkto Beastung ziemlich gleich verhalten. Ob-
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wohl ganz frei stehend, ist der Baum sehr ungleichmässig entwickelt. Auf der Nordseite sind die Aeste ziemlich in der ganzen
Höhe des Stammes verkürzt und stark hängend. Auf der Südseite dagegen trägt er nur in der Mitte solche Aeste, während
der untere Teil der Krone und noch mehr der oberste Gipfel ganz
normal ausgebildet sind.
„Eine weitere Fichte mit verkürzten Aesten (vielleicht eher
lus. columnaris? Sehr.) soll, wie mir gesagt wurde, in der Alp
Rothenstein, Gemeinde Stein, T oggenburg, vorkommen, bei
ca. 1340 m Meereshöhe. Der Baum, am Rande eines kleinen
Horstes stehend, besitzt ca. 11 m Höhe und 22 cm Brusthöhendurchmesser. Der Durchmesser der Krone betrage bei 1,3 m über
dem Boden 2 m, bei 3,5 m Höhe 0,8 m."
Im ganzen sind also bis jetzt wildwachsend in Europa 12 Exemplare mit Trauerfichtencharakter bekannt, 5 in Deutschland,
1 in Ungarn, 1 in der Bukowina, 2 in Schweden und 3 in der
Schweiz; 6 davon stehen im Gebirge (Harz, Tatra und Alpen).
Bei zwei derselben (der „Königstanne" von Schierke im Harz
und dem Exemplar von St. Luc im Eifischthal) trägt der Baum
zum Teil normalen Charakter und findet eine plötzliche morphologische Umstimmung der Hauptknospe statt.
Zapfen sind von den drei in Fig. 6, 7 und 9 abgebildeten
Trauerfichten bekannt. Darnach gehört die Stelliner Trauerfichte
zur var. acuminata Beck (siehe Fig. 4); die beiden andern haben
gerundete Schuppen und wären wohl zur var. fennica Regel zu
rechnen.
Aussaatversuche wurden bei dem in Fig. 7 abgebildeten
Baume gemacht. Von ca. 12 Nachkommen zeigt nur ei n 18jähriger eine Tendenz, zur pendula-Form überzugehen; die andern,
zum Teil 30jährig, sind ganz normal (Conw en tz 95,
Seite 149-150).
Ueb er gang sform en zur gewöhnlichen Fichte finden sich
auch hier. Jede ältere Fichte hat mehrweniger gesenkte untere
Primäräste; es giebt aber in den Alpen Bäume, wo die Abwärtskrümmung der Aeste auch weiter hinaufreicht , die Aeste von
ihrem Ursprung an unter scharfem Winkel sich abwärts krümmen,
aber dabei die normale Dicke und Verzweigung besitzen. Solche
Formen finden sich oft neben normalen, zum Beweis, dass hier
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eine angeborene Differenz, kein Standortseinfluss vorliegt. Ich
habe diese Uebergangs - Form „Beugefichte" genannt (95,
Seite 213, Fig. 29).
3. Picea excelsa Link, lusus erecta Schröter
e. Lk. var.
pyramidalis Carrière, ebenso Berg 87). Die Vertikalfichte.
Bei dieser Form, die von Berg (87) einmal in Livland gefunden wurde, von Card er e als Gartenform beschrieben wird,
wenden sich die Primäräste vorn Grunde an steil nach oben
(Berg 87, S. 17, Taf. VI).
Beissner 96 macht sehr mit Recht darauf aufmerksam, dass
die Bezeichnung „pyramidal" für solche mit lauter aufstrebenden
Aesten versehene Formen, die meist säulenförmig werden, eine
verfehlte ist. Ich schlage deshalb, da der Name „Säulenfichte"
schon für eine Säulenform ganz anderer Entstehung vergeben ist,
hier den Namen „Vertikalfichte" vor und ersetze den Namen
pyramidalis durch erecta.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diejenigen Kandelaberfichten,
deren Hauptstamm völlig unverletzt ist, wenigstens zum Teil
hiehergehören. So namentlich die vielwipflige Fichte von Luisenthal in Thüringen (siehe unten Fig. 35), von der auch Thomas 98
diese Entstehung vermutet.
ß) Spielarten, welche durch Knospenverkümmerung entstehen: Verzweigungsarme (oligoclade) Formen.
4.

Picea excelsa Link, lusus virgata (Jacques) Caspary (73). Die.
Schlangenfichte. Fig. 10-14.
Abies excelsa var. virgata Jacques 53. Picea excelsa Lk. v.
rden(uachtBCg8i7è).

Die Aeste erster Ordnung spärlich und meist nicht in Quirlen,
verlängert, gerade oder drehwüchsig oder schlangenförmig gekrümmt, gar nicht oder spärlich verzweigt. Nadeln rings herum
abstehend, lang (bis 26 mm) oder kürzer als die der gewöhnlichen
Fichte, die starken oft nach aussen zurückgekrümmt, bis zum 10.,
selten 12. Jahr sitzen bleibend.
Die erste, bisher übersehene Nachricht über eine Schlangenfichte findet sich in der „Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung"
vom Jahr 1833 in dem Aufsatze von v. Berg „Beschreibung einer
Varietät der Fichte". Das Exemplar stand am Exberge im Lauten-
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thaler Oberforst im Harz, war zweigipflig und zeigte alle
Charaktere der Schlangenfichte.
Die weitere Litteratur findet sich unten angegeben.
Die Schlangenfichte scheint weit häufiger zu sein als die Hängefichte.
In Norwegen fand Schübeler sie an 17 Lokalitäten von 59 1/2 0-61 1/2°.
Nordbreite.

Fig. 10. Schlangenfichte.
Picea excelsa Lk., lusus virgata (Jacques) Casp.
Von Hykkilae in Finnland (ca. 7' hoch).
(Aus Blomqvist 83).
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In Schweden tritt sie nach demselben Autor hin und wieder zwischen
dem 58. und 63.° Nordbreite ein.

Fig.

11. Schlangenfichte.

_Picea excelsa Lk., lusus virgata (Jacques) Casp.

Aus Mähren (Revier Krönau, Forstamt Trübau).
Ca. 430-440 m ü. M. — Ca. 7 m hoch, 30-35 Jahre alt.
(Aus d. "Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung" 1888.)
In Finnland fand B er g 87, Taf. I, drei Exemplare hei Moisio; Blomqvist 83 bildet eines von Hykkilae ab (siehe unsere Fig. 10).
In Livland fand Berg sieben Exemplare bei Dorpat, darunter ein
besonders typisches im Gute Könhof, abgebildet 1. c. Taf.
In Kurland ein Exemplar (Berg 87).
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Russland ein Exemplar (Berg 87).
In Deutschland in Ostpreussen, Schlesien, Harz, Thüringen, Württemberg (Ascherson 97), Elsass (Hallbauer 91).

Fig. 12.

Schlangenfichte.

Picea excelsa Lk., lusus virgata Casp.

Von Buttes im Neuenburger Jura; ein primärer Seitenast, verkleinert.
In Polenrund Tirol (Ascherson 97).
In Böhmen (John 53, Caspary 73, Goeppert 68 u. 76) scheint sie
besonders häufig zu sein; von dort her stammt auch der Name „Schlangenfichte",
namentlich bei Winterberg im Böhmenwalde, teils in einzelnen Stämmen, teils
in Gruppen. Viele haben wurzelnde Basaläste und Doppelgipfel; hei einer ist
ein Sekundärwipfel wieder normalästig.
Aus Mähren wird ein Exemplar (Plössl 88) beschrieben (siehe Fig. 11).
11
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII . 1898.

Von Buttes im Neuenburger Jura. Endstück des Astes von Fig. 12 in natürlicher Grösse.
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Aus der Schweiz (Schröter 97) sind bis jetzt folgende Exemplare bekannt:
1. Ein Exemplar bei Buttes, Kanton Neuenburg, bei 900m
ü. M., im Bois de Ban, am Nordhang, in einem mit Fichten durchsetzten jungen Buchenbestand, auf einer grobsteinigen Schutthalde.
Das Bäumchen ist eine dreistämmige Garbenfichte (wahrscheinlich
in der Jugend verbissen) von ca. 12-13 m Höhe und ca. 40jährig.
Die Primär-Zweige sind sehr lang, stehen in Quirlen, horizontal abstehend, am Ende schwach aufstrebend, sehr wenig verzweigt. Ein Primär-Zweig z. B., der 2 in über dem Boden entspringt, ist 4 m 90 lang und auf einer Strecke von 1 m ganz
ohne Verzweigung. Ein Primär-Zweig hat sich ganz normal entwickelt (Rückschlag durch Knospenvariation!)
Am Zweigknoten von 1892/93, am Haupttrieb, hat sich 1894
eine Knospe entwickelt; alle Wirtelknospen von 1888/89 sind
verkümmert. (Uebergang zur var. monstrosa !)
Der Baum wurde von Herrn Oberförster Biolley entdeckt ;
die HH Moreillon und Pillichody haben mir obige Beobachtungen freundlichst mitgeteilt , der letztere mir ausserdem eine
Photographie und einen Primär-Zweig gesandt. In Fig. 12 ist derselbe in toto abgebildet, in Fig. 13 seine Spitze in natürlicher
Grösse. Die Benadelung ist von einer prachtvollen Ueppigkeit ;
der Zweig macht mit dem kräftigen Rotbraun des Triebes und
dem dunkeln Grün der reichen Benadelung einen wunderschönen
Eindruck.
Die Nadeln sind bis 26 min lang, 1,5 mm breit und 1 mm dick.
Die rosenkranzförmige Einschnürung zwischen den Jahrestrieben ist sehr deutlich.
2. Ein Exemplar auf dem Chaumont, Kt. Neuenburg,
„au pré Luizet"; unten normal gewachsen, zeigt es oben einen
Haupttrieb ohne Verzweigung (Moreillon, schriftl. Mitt., vielleicht monstrosa Carrière von Loudon).
3. Bei Lignières im Kanton Neuenburg in einer 20jährigen
Fichtenpflanzung ein Exemplar (Moreillon, schriftl. Mitt.)
4. Sieben Exemplare auf dem „Plan de la Vaux", zwischen
Maubrget (Kt. Waadt) und M ötier (Kt. Neuenburg) bei
ca. 1250 m Meereshöhe, darunter eines, bei welchem nur der
Gipfel den virgata-Typus zeigt. (Moreillon, schriftl. Mitt.)
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5. Im waadtländischen Staatswald von Bonmont oberhalb Nyon existierte vor 15-20 Jahren eine jetzt gefällte
Schlangenfichte. (Moreillon, schriftl. Mitt.)
6. „Ein achtjähriges Exemplar findet sich in einer Pflanzung
im Walde von „Sur Chamby" in der Gemeinde Châtelard (Montreux, Kt. 'Waadt). Die Primäräste sind nicht verzweigt. Leider
ist der Gipfel von jemand abgeschnitten worden." (Schriftliche
Mitteilung von Hrn. Puenzieux.) Nach der Photographie zu urteilen, ist das Exemplar sehr typisch.
7. In der Genossenschaftswaldung in Benken bei Kaltbrunn,
Kt. St. Gallen, in Südlage auf flachgründigem Boden; sie ist
10 m hoch und ca. 25 Jahre alt; Primäräste und Quirlen, mit
wenigen Verzweigungen. (Oberförster S ch n id er , Beschreibung
von Kreisförster Brunner, schriftl. Mitt.)
8. Im St. Gallischen Staatswald Hohrain bei Utzwyl entdeckte Hr. Badoux, Assistent an der eidgenössischen Centralanstalt für forstliches Versuchswesen, eine hübsche Schlangenfichte
von ca. 3'/2 m Höhe. (Schriftl. Mitt. vom 24. III. 1898.)
9. „Ein hübsches, doch noch junges Exemplar der var. virgata habe ich vor einigen Jahren im Bezirk Einsiedeln, Kanton
Schwyz, im Einzugsgebiet des Steinbachs, getroffen." (Gefl.
schriftl. Mitteilung des Herrn Dr. Fankhauser in Bern.)
10. In einer ca. 30jährigen Fichtenpflanzung in den Winterthurer Stadtwaldungen auf dem Limberg zeigte mir Herr Forstmeister Max Siber ein an der Dachsstrasse stehendes, ca. 10 m
hohes Exemplar einer nicht ganz typischen Schlangenfichte.
11. Im Breiteholz auf dem Eschenberg bei Winterthur besichtigte ich ebenfalls unter Führung von Hrn. Siber eine ca. 15jährige, ca. 5 m hohe Fichte, die nur in den vier obersten
Jahrestrieben eine Annäherung an den virgata-Typus zeigte, durch
üppige Benadelung und geringere Verzweigung.
Es sind also im ganzen 17 Exemplare von Schlangenfichten
an zehn Standorten aus der Schweiz bekannt, aus den Kantonen
Waadt, Neuenburg, St. Gallen, Schwyz und Zürich. Alle befinden
sich im Gebirge, im Jura oder in den Voralpen, mit Ausnahme
der Winterthurer Exemplare.
Aus den vorstehenden Angaben ist ersichtlich, dass die
Schlangenfichte in sehr mannigfaltiger Form auftritt. Es stellen
dieselben dar:
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Uebergänge zur Normalform durch Bildung von Quirlästen
und etwas reichlichere Verzweigung.
„Dichotype" Fälle mit Vereinigung der Normalform und des
virgata-Typus an derselben Achse. (Bergs Exemplar in Finnland, Moreillons Exemplar des Plan de Vaux, Sibers Exemplar
vom Eschenberg bei Winterthur.)
Dichotype Fälle mit Rückschlag an seitlichen Knospen (die
Winterberger Schlangenfichte mit normalem Sekundärwipfel und
die Biolley'sche Schlangenfichte von Buttes mit einem normalen
Seitenast).
In einigen Fällen tritt die Schlangenfichte horstweise auf (im
Böhmerwalde und im Plan de Vaux). Durch dieses Verhalten und
durch die Uebergänge zur' Hauptform, die wohl nicht alle aus
Bastardbestäubung hervorgegangen waren, nähert sich diese Spielart
dem Range einer Varietät.
Ihre Eigenschaft ist erblich ; Schübeler (siehe Berg 87,
S. 14) hat aus sechs Samen einer Schlangenfichte drei normale
und drei Schlangenfichten erhalten. Fructificierende Exemplare
werden einige aus Böhmen erwähnt (Caspary 76, S. 121) und aus
Livland (Berg 87, S. 12); den Schuppen nach gehören sie zur
häufigsten Form mit abgestumpftem , fein gezahntem Ende
(var. europaea). Die Zapfenschuppen zeigten dagegen ein aufgesetztes kurzes Spitzchen bei einer virgata aus dem Böhmerwald.
Ausser zur Normalform zeigt die. Schlangenfichte noch
Uebergänge
a) zur Hängefichte: Blomqvist (83, S. 78) bildet ein
Bäumchen ab , dessen wenig verzweigte , dicht beieinander am
Stamm entspringende Primäräste senkrecht wie Schnüre am
Stamm herabhängen. (Siehe Fig. 14.)
Die Angaben von Dr. Hell in Koch (Dendrol 1875, S. 366)
scheinen auch hieher zu gehören, sind aber zu unbestimmt, um
eine genaue Deutung zuzulassen.
b) Zur Trauerfichte: Bergs Schlangenfichte von Hellenorum bei Dorpat zeigte im untern Teil der Primäräste reichlich
herabhängende Seitenzweige ; dasselbe Exemplar zeigte durch
Auflösung der Hauptachse in zehn büschelförmig beieinanderstehende Triebe einen Uebergang zur Kugelfichte.
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c) Zur astlosen Fichte (var. monstrosa), indem im obern
Teil der Pflanze auch die Hauptäste fehlen; so bei Exemplar
Nr 2; siehe auch unter lusus m onstrosa.
Es ist auffallend, dass die meisten der bis jetzt beschriebenen
Schlangenfichten relativ junge Exemplare sind; die 40jährige von
Buttes und die 60jährige von Hellenorum (Berg 87) sind die

Fig. 14. Schlangenfichte mit Uebergangsform zur Trauerfichte, in Tammela in Finnland.
Picea excelsa Lk., lusus virgata Casp.
(Aus Blomqvist 83, Seite 78.)
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Fig. 15. Schlangentanne.

Abies pectinata DC. lusus virgata Casp.
Von Fleurier im Neuenburger Jura.
(Nach einer Photographie von Hrn. Pillichody.)
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ältesten. Entweder gehen die meisten bald ein, oder sie verlieren
mit dem Alter ihren Charakter mehr und mehr.
Ferner zeigt die Schlangenfichte Neigung zur Vielgipfligkeit
und zum Einwurzeln der Basaläste; letzteres wird namentlich
vom Böhmerwald berichtet. (Caspary 76, S. 126.)

Fig. 16. Primär-Ast der in Fig. 15 abgebildeten Schlangentanne von Fleurier.

Es mag hier noch anhangsweise auf eine analoge Form der Weisstanne
hingewiesen werden, die Schlangentanne, Abies pectinata DC, lusus virgata
Caspary, die allerdings weit seltener ist als die Schlangenfichte. Es waren bis.
vor kurzem erst drei Exemplare in Europa bekannt, zwei im Elsass und eines.
im Böhmerwald (Caspary 82, Ascherson und liraebner 97).
Ein viertes Exemplar wurde vor kurzem im Neuenburger Jura entdeckt..
(Siehe Fig. 15-17.) Hr. Pillichody, Förster in Couvet, Kt. Neuenburg, schreibt
mir darüber unterm 8. III. 1897:

lieber die Vielgestaltigkeit der Fichte.
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Fig. 17, Jahrestrieb des in Fig. 16 abgebildeten Astes der Schlangentanne von Fleurier.
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„Die von Herrn Oberförster Biolley entdeckte Schlangentanne steht am
„Pré Guillaume", östlich vom „Beauregard", bei Fleurier im Neuenburger Jura,
am Nordhang, auf gutem, frischem, wenn auch etwas steinigem Waldboden,
ca. 1100 m ü. M., in einer gleichaltrigen, 20jährigen, natürlichen Tannenverjüngung. Das Exemplar ist 7 m hoch und am Fuss 10 cm stark, gesund und
kräftig, mit langen Gipfeltrieben. Die Verzweigung fehlt nicht ganz, aber sie
ist sehr schwach. Eine Anzahl von Primärästen richten sich am Ende gipfelähnlich auf und sind dort ringsherum gleichmässig benadelt, nicht kammförmig."
In Fig. 16 ist ein uns von Hrn. Pillichody zugesandter Zweig abgebildet,
in Fig. 17 ein Jahrestrieb desselben in natürlicher Grösse.
Der Primärast hat in 14 Jahren nur fünf Aeste an drei Knoten getrieben.
Der unterste Sekundärzweig hat auf 12 Jahre nur zwei Verzweigungsstellen mit
vier tertiären Zweigen etc. Die Triebe erscheinen an den Jahresgrenzen stark
eingeschnürt, weil hier die Nadellänge bedeutend abnimmt. Die Nadeln erreichen an dem rings herum benadelten, gipfelartig aufgerichteten Ende des
Primärastes eine Länge von bis 21 mm, an dem kammartig benadelten Sekundärast 21-39 mm Länge (die Norm ist bis 30 mm!)
5. Picea excelsa Link, lusus monstrosa Loudon 1838. Die astlose Fichte (aclada Salvi, Flora 1844, pag. 519, mono-

caulis Nördlinger nach Willkomm, Forst'.
2. Aufl., 1886, auch Ascherson und Graebner 1897). —
Siehe unsere Figur 18.
Hier hat die Knospenverkümmerung das Maximum erreicht:
Die ganze Pflanze stellt einen vollkommen astlosen Spiess ohne
irgend welche Verzweigung vor, der an Stelle der Astquirle nur
eine verdickte Stelle trägt; die Nadeln sind bis 34 mm lang und
bleiben lange sitzen.
Die erste Nachricht über diese merkwürdige Spielart verdanken wir London 1838. Er sagt Band IV, Seite 2295, von seiner
monstrosa: „Sie hat dickere Triebe und Blätter als die Art, und
man sagt, dass sie nie Seitentriebe mache. Die Pflanze im
Garten der Gartenbaugesellschaft (von Chiswich) besteht aus einem
einzigen aufrechten, unnatürlich aussehenden, dicken Trieb, 3' lang
und dicht mit Nadeln besetzt."
Carrière 55, Seite 248, hat dann willkürlich den Namen
monstrosa auf schwach verzweigte Formen übertragen ; Caspary 73,
Hempel und Wilhelm 79, Ascherson und Graebner 97 sind
ihm hierin gefolgt und haben für die ganz astlose Form den
Nördlinger'schen Namen adoptiert. Nach den Gesetzen der
Priorität müssen wir die astlose Form monstrosa London nennen.
Im wilden Zustand wurde sie von dein Gärtner Salvi gefunden , der an der italienischen Naturforscherversammlung in
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Padua im September 1842 eine 32jährige Fichte vorwies, ca. 5'
hoch, vollkommen astlos. Der Fundort ist nicht angegeben.
(Siehe Salvi 44; er nannte sie aciada, da er die monstrosa Loudon
nicht kannte.) Woher sie stammte, giebt - er nicht an.
Offenbar kamen zwei Exemplare der von Salvi entdeckten
astlosen Fichten auf die Isola Bella im Langensee, wie aus folgendem Briefe des dortigen Obergärtners A 1 essandr a Pirotta an den
Verfasser hervorgeht:
„Auf Isola Bella waren 2 Exemplare von Picea excelsa monocaulis in Kultur.
Das erste wurde in Vicenza von dem Etablissement Salvi gekauft; damals
waren dort 4 identische Exemplare, die auf den Euganëischen Bergen gefunden
worden waren, ich glaube zwischen 1840 und 1845. Dieses erste Exemplar ging
vor 12 Jahren zu Grunde.
Das jetzt noch vorhandene Exemplar wächst viel kräftiger (Jahrestriebe
bis 35 cm lang, beim ersten höchstens 20 cm) ; es ist ca. 5 m 80 cm hoch (das
erste war 5 m hoch), der Stammumfang bei beiden ca. 5 cm.
Keines von beiden hat je Zapfen oder männliche Blüten getragen."

Wir ersehen aus diesem Brief, dass die von Salvi erwähnte
Fichte von den Euganëischen Hügeln stammte, dem südlichsten
Standort der Fichte in Italien. Die Nadeln, die mir Herr P i r o t t a
schickte, sind ausserordentlich üppig; sie zeigen eine Länge von
22-34 mm, eine Breite bis 3 mm und eine Dicke von 2 mm
(siehe unten Fig. 27, Nr. 17 und 18). Sie werden also an Länge
nur übertroffen durch die 35 mm langen Nadeln von Berg's var.
denudata, einer astarmen, mit monstrosa verwandten Form.
Durch freundliche Vermittlung des Herrn Pirotta erhielt ich
vom Herrn Grafen B o r r o m e o in Mailand zwei Photographien
des ersten, jetzt abgestorbenen Exemplars der Isola bella. Die
eine zeigt die ganze Pflanze, einen völlig astlosen, ca. 3 in hohen
Spiess, mit deutlich abgesetzten Jahrestrieben (siehe Fig. 18). Die
andere zeigt die Gipfelregion mit den äusserst kräftigen Nadeln.
Die astlose Fichte ist bis jetzt von folgenden Standorten
wildwachsend bekannt:
1. In Italien auf den Euganëischen Bergen (4 Exemplare, Salvi 1842 ;
davon 2 Exemplare kultiviert auf Isola bella, von denen eines abgegangen ist.)
2. Im Grossherzogtum Bad en bei Stock a c h durch natürlichen Anflug angesät, ein 1,4 m hohes, 5 Jahre altes Exemplar (Gutmann 95, man vergleiche
die dortigen Bemerkungen Baurs über künstliche, durch Ausbrechen von den
Seitenknospen erzeugte astlose Fichten!)
3. Die früher erwähnten Exemplare aus Westfalen (Altenbecken) sollen
jetzt nicht mehr vorhanden sein (Ascherson 97).

In Kultur gewesen auf Isola Bella, aus den Euganischen Bergen stammend.
on Herrn Graf Borromeo in Mailand mitgeteilten Photographie.)
Nac
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4. In Mittelfranken im Revier Colmberg bei An sbach (Doebner 72).
5. Die kultivierten Exemplare von Mariabrunn bei Wien scheinen nicht
mehr zu existieren (A scherson 97).
6. „Vor etwa 10-13 Jahren fand ich eine der Schlangenfichte ähnliche
Kuriosität : eine Fichte, etwa 8-10 Jahre alt, auf der Domäne Zinkau, Wald
Franzwald in B ö hm en; dieselbe trug nur einen Schaft ohne alle Zweige oder
Aeste. Dagegen war der cylindrische Schaft von oben bis zum Boden mit
grünen Nadeln besetzt." Brief des Oberforstmeisters Schmiedl in Prag, in
C asp ary 73, Seite 128.)

Die Uebergangsform von der Schlangenfichte zur astlosen Fichte, im unteren Teil mit wenigen langen und wenig
verzweigten Aesten, im oberen Teil ganz oder beinahe astlos (P. e.
monstrosa Carrière non London) wird wildwachsend von 2 Standorten citiert.
1. In Oesterreichisch-Schlesien, im Forstrevier Ober-Morawka
(Hempel und Wilhelm 89, Seite 65 mit Fig.).
2. In Thüringen, im Heinrichsruher Revier bei Schleiz, mit
langen, basalen Aesten und nach oben abnehmender Verzweigung
(Jahn 96).
Ein davon verschiedener Fall wird bei Tido in Sagnitz bei
Dorpat angegeben (Berg 87, Seite 17, Taf. V; P. e. var. denudata, Berg non Carrière). Das Exemplar war 3 m hoch, bis zu
1 m struppig beastet, weiter oben sehr astarm und mit sehr üppigen Nadeln (bis 35 mm lang!) besetzt. „Das Aussehen dieses
Baumes ist von dem der Schlangenfichte wesentlich verschieden,
indem die wenn auch seltenen Aeste ersten Grades durchaus nicht
gestreckt und nackt, sondern mit einigen kurzen und sehr dicht
belaubten Zweigen ersten Grades besetzt sind." Es würde demnach hier eine Beschränkung des oligocladen Charakters auf die
Hauptachse vorliegen.
y) Spielarten, die auf angeborener Knospenvermehrung beruhen (Polyclade Spielarten).
Sie sehen habituell oft denjenigen Korrelationsformen sehr
ähnlich, deren Knospenvermehrung als Reaktion auf Knospenverlust entsteht.
6. Picea excelsa Link, lusus columnaris Carrière (Conif. ed. 1,
S. 248, 1855), die Säulenfichte (siehe unsere Fig. 19-21).
Krone schmal cylindrisch; an den kurzen, steifen, horizontalen
oder wenig abwärtsgebogenen Primärästen sitzen reich verzweigte,
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Fig. 19. Säulenfichte (dichotyp).
Picea excelsa Link, lusus columnaris Carrière.
Auf dein Stanserhorn, beschrieben von Prof. A. Engler,
Scbweizer. Zeitschrift f. d. Forstwesen 1896.)
Aus d. Schweizer.

Ueber die Vielgestaltigkeit der Fichte.

175

dichte Büsche aus kurzen Trieben. Die schmalcylindrische Form
der Krone kommt hier also auf ganz andere Weise zu stande als
bei der Trauerfichte.
Diese Form, die aus Gärten schon lange bekannt ist, kennt
man wildwachsend bis jetzt nur aus der Schweiz (Schröter 97).
1. Ein Exemplar steht am Nordabhang des Stans er horn es
in einem ungleichaltrigen Nadelwald bis 1450 m ü. M., von Prof.
Engler (96) beschrieben, von Revierförster Lüssi entdeckt
(Fig. 19). Der Baum ist 13,5 m hoch, hat 28 cm Durchmesser
bis Brusthöhe, er ist bis zu einer Höhe von 7,5 m (bis zu seinem
43. Jahre) normal gewachsen; dann tritt ganz plötzlich die
Verschmälerung der Krone auf, während die unteren Seitenäste
normal weiter wuchsen.
Wir haben also hier zweifellos einen Fall von Knospenvariation an derselben Axe vor uns. Mit der Spitzfichte darf dieser
Fall nicht zusammengeworfen werden.
2. Auf der Privatalp A elpithal, am Nordabhang des S t o ckhorns bei Thun, ca. 1620 m ü. M., steht nach Mitteilung von
Dr. F a nk hauser (bei Engler 96) eine ganz gleiche Fichte.
Das Exemplar gehört zu den Fällen der Vereinigung zweier
Formen auf demselben Exemplar, die Fock e als „dichotype"
Gewächse bezeichnet hat.
3. Bei La Br 6v in e im Neuenburger Jura, im „Bois de l'Halle",
bis 1200 m ü. M., von Pillichody entdeckt, steht auf einer
nach Süden offenen, licht bestockten Weide eine 15 m hohe,
ca. 40jährige Fichte, deren Krone einen äusserst schlanken, dichten
Kegel bildet (siehe Figur 20). Die Primäräste sind kurz, alle aufgerichtet und dicht mit vorzugsweise nach unten gerichteten, kurznadeligen „wie geschoren aussehenden" Zweigen besetzt. Von der
Spitzfichte unterscheidet sich dieser Fall zunächst dadurch, dass
er mitten unter normalen Fichten auftritt, also nicht klimatisch
bedingt sein kann ; dann auch durch die äusserst dichte Krone,
die bei der Spitzfichte immer locker ist. Von der Trauerfichte ist
er durch die aufsteigenden oder horizontalen Primäräste verschieden.
Durch das Breiterwerden der Krone nach unten zeigt er eine Annäherung an den Normalfall.
4. Auf der Weide der Alp Chava nn e s (1759 m ü. M.) in
den Waadtländer Alpen (Gemeinde 011on) hat Herr Kantonsförster

Fig. 20.

Säulenfichte

(monotyp).

Picea excelsa Link, lusus columnaris Carrière.

Bei La Brvine im Neuenburger Jura, entdeckt von Förster Pillichody.
(Nach einer v. Hrn. Pillichody aufgenommenen Photographie.)

Fig. 21. Säulenfichte (dichotyp).
Picea excelsa Link, lusus columnaris Carrière.
Auf der Alp Chavannes oberbalb 011on in den waadtländischen Alpen,
entdeckt von Hrn. Oberförster Puenzieux.
(Aus der „Schweizerischen Zeitschrift f. d. Forstwesen" 1897.)
Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII. 189S.
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Pu enzieux (97) zwei partielle Säulenfichten von 12 und 13 m
Höhe gefunden (siehe Fig. 21). Sie zeigen bis ca. 5 m Höhe ganz
normale Verzweigung ; dann nimmt die Krone plötzlich eine schmale
cylindrische Form an, indem das Längenwachstum der Primäräste
aufhört und sie sich in eine Masse kurzer dichtgedrängter Aestchen teilen, die wie ein Blumenkohl aussehen. Es hat den Anschein, als ob die Krone sich aus lauter an kurzen, dicken Stielen
(den Primärästchen) hängenden Hexenbesen zusammensetzen würde.
Diese zwei Exemplare sind in der schweizerischen Zeitschrift
für Forstwesen in der deutschen Uebersetzung als „Trauerfichten"
bezeichnet. Durch die Freundlichkeit des Herrn P ue n z i e u x
erhielt ich eine Photographie, die deutlicher ist als die Figur 21,
ferner eine Zeichnung und weitere Aufschlüsse über die Verzweigungsart. Darnach kann ich mich mit jener Bezeichnung nicht
einverstanden erklären, muss vielmehr, der dichten, hexenbesenähnlichen Verzweigung wegen, - die Pflanzen zur Säulenfichte stellen.
Sie sind von den von, Conwentz beschriebenen Trauerfichten
durch die steifen, dichten, kurzastigen Verzweigungsbüsche am
Ende der Primäräste ganz verschieden.
Etwa 1 m unter dem ca. 10 cm langen Gipfeltrieb sind die
Aeste wieder normal und tragen Zapfen von gewöhnlicher Grösse.
Von einer äusseren Einwirkung durch Pilze oder Insekten ist
nichts zu sehen ; auch die Vermutung, dass die Wurzeln eine Zeit.
lang in einer Torfschicht gewachsen seien, hat bei dem starken
Unterschied der Pflanze von ihren nächsten Nachbarn und dem
bekannten ganz andern Aussehen der Sumpfform wenig für sich.
Der Entdecker spricht sich schriftlich dahin aus, dass die
Erscheinung als Knospenvariation der Primäräste aufzufassen sei,
und ich stimme ihm hierin vollständig bei.*)
Wir haben also hier den interessanten Fall vor uns, dass die
Hauptknospe erst den Charakter der Hauptform, dann den einer
Spielart, und zuletzt wieder den. erstern trägt, also zweimalig
sprungweise Knospenvariation an derselben Achse.
Es wäre von höchstem Interesse, von den verschiedenen Regionen des Baumes Stecklinge zu entnehmen, die Samen auszusäen
und so die Merkmale auf ihre Konstanz zu prüfen.
Ein weit herausragender Ast an dem Exemplar links auf Fig. 21 scheint
anzudeuten, dass einzelne Primärknospen sich normal entwickeln können.
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5. Auf der Weide „de la Berboleuse", ca. 2 Kilometer südlich von Chavannes, steht bei 1766 m eine junge Fichte, welche
eine nahezu identische Ausbildung zeigt, ebenfalls zunächst normal
und erst oben säulenförmig ist. (Puenzieux 97.)
Die sechs bis jetzt bekannten wilden Säulenfichten stehen also
alle in der Schweiz, im Gebirge, von 1200 bis 1766 m ü. Meer,
fünf derselben zeigen das Auftreten des Columnaris-Charakters erst
im höheren Alter. Dieses nur partielle Auftreten des abnormen
Charakters nähert denselben einer Missbildung, und in der That
besitzen die Columnaris-Verzweigungssysteme grosse Aehnlichkeit
mit Hexenbesen (siehe unten).
? 7. Picea excelsa Link, var. globosa Berg (87, Seite 19-20,
Taf. VIII) Kugelfichte, Hexenbesen-Fichte.
Die ganze Gipfelregion eines zuerst normal gewachsenen
Baumes ist in einen riesigen „Hexenbesen" umgewandelt. Dabei
lassen sich zwei prinzipiell verschiedene Fälle unterscheiden :
Beim einen bleibt die Hauptachse erhalten, aber alle Seitenäste wandeln sich in dicht gedrängte Hexenbesen um, so dass der
Gipfel einem breitbasigen, niedern Kegel gleicht, gleichsam eine
verbreiterte Säulenfichte darstellend.
Beim andern löst sich die Hauptachse selbst in einen Hexenbesen auf, indem eine grosse Anzahl gleichwertiger Aeste von
ein e m Punkt ausgehen und zusammenneigend durch die Hexenbesen, in die sie ausgehen, eine längliche Kugel bilden. Die erste
Form stellt gleichsam einen Uebergang von der Säulenfichte zur
echten Kugelfichte, der zweiten Form, dar.
Ich führe diese Hexenbesen der Fichte mit Fragezeichen als
Spielart an, weil bei ähnlichen Umgestaltungen an andern Bäumen
ein Pilz als Ursache erkannt ist (vergleiche namentlich Tubeuf
in forstl.-naturw. Zeitschrift I, 279, 327 II, 48 und 76). Bei
der Fichte gelang es bis jetzt nicht, einen Parasiten als Ursache
der Hexenbesenbildung zu konstatieren. Tubeuf 93 führt freilich
die oft starke Verharzung der Knospe und das häufig gesellige
Auftreten als Wahrscheinlichkeitsgründe für parasitäre Natur
dieser Bildung an. Auf der andern Seite spricht die grosse
Aehnlichkeit der Hexenbesen der Fichte mit zweifellos erblichen
Spielarten sehr zu Gunsten der spontanen Natur dieser Abänderung. Es scheint sogar, nach den Aeusserungen des schottischen
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Handelsgärtners R ob er tson zu schliessen (citirt bei Ca spa r y 73,
Seite 128), dass in England monströse Fichtenformen als Stecklinge aus „monstruous tufts" (= Hexenbesen) gezogen wurden. Erneute Versuche in dieser Richtung wären vom grössten Interesse))
Dieselben könnten auch Aufschluss geben über die Frage, ob
in den Hexenbesen der Fichte vielleicht zwei prinzipiell verschiedene Fälle stecken, eine spontane und eine parasitäre Abänderung ; oder sogar noch ein dritter Fall, eine Standortsmodifikation ?
Die Sumpffichten mit hexenbesenartiger Verzweigung bei Berg 87,
Seite 23 scheinen dafür zu sprechen. Dann hätten wir im ganzen
4 Formen der Polycladie: eine hereditäre, eine parasitäre, eine
correlative und eine inducierte (Standorts-)Polycladie.
Kugelfichten sind bis jetzt folgende bekannt:
1. Bei Hellenorum bei D or pat fand Berg (87, Seite 19, Tafel
VIII) ein Prachtexemplar. „Der untere Teil dieser grossen Fichte
•von etwa 90 Jahren ist ganz normal gewachsen, plötzlich hat sie
aber von einem Punkte aus über 100 Aeste getrieben, welche wie
die Blätter im Kohlkopf eine riesige Kugel bilden."
2. In Sagnitz bei Dorpat fand derselbe Autor eine 30jährige
Fichte, deren Gipfel sich in eine hirnförmige Kuppel umgewandelt
hat, indem eine grosse Anzahl Aeste von einem Punkte ausgehen.
Das Bündel hat einen Durchmesser von 1 m und eine Höhe von
1 m 50 cm. „Aus dem vollkommen dichten Bündel von Zweigen
stehen mehrere normale Aeste hervor und oben 2 Gipfeltriebe, so
dass es den Anschein hat, als wolle der Baum wieder zur normalen
Form zurückkehren."
3. Bei Grosshesse1ohe, 2 Stunden von München, fand Dr. Tubeuf eine 15 m hohe Fichte, deren ganze Krone (der Stamm ist
weit herauf astrein) einen dichtgedrungenen, dichtnadeligen Hexenbesen darstellt. (Schriftliche Mitteilung.) Derselbe Autor sagt:
(93, S. 76) „An Fichte werden sogenannte Hexenbesen sehr häufig
beobachtet. . . In vielen Fällen ist die Gipfelknospe ergriffen und
infolge dessen der ganze Baum in einen einzigen riesigen Hexenbesen umgewandelt."
1 ) Von einem mir von Herrn Forstmeister Siber in Winterthur freundlichst
zugeschickten Hexenbesen wurden im Froebel'schen Etablissement in Zürich
durch den Baumschulcbef Hrn. Olbrich Pfropfversuche gemacht, deren Entwicklung nun abzuwarten ist.
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„Am selben Standort bei Grosshesselohe," schreibt mir T u b e u f, „giebt es auch viele solche Hexenbesen, die einzelnen Aest en
als Kugelbusch aufsitzen" (siehe Tu b euf 93, Tafel V).
4. Aus der Schweiz sind bis jetzt 2 Kugelfichten bekannt:
Eine im Kanton Neuenburg von Herrn Bezirksförster C o m t e
entdeckt. Der Finder teilt mir darüber folgendes mit :
„Der Baum war in lichtem Fichtenbestand auf dein Mon t de
B au 1 m es im Neuenburger Jura bei ca. 1200 m gewachsen, ca. 12
bis 15 m hoch und ca. 25 in Stammdurchmesser auf dem Stock.
Der untere Teil war durchaus normal ; der obere, davon scharf
abgesetzt, bildete einen länglich kugligen dichten Busch von 1,5 m
Höhe und 1 in Durchmesser, aus zahlreichen aufstrebenden und
reich verzweigten Aesten, die mit sehr kleinen Nadeln besetzt
waren." 1)
5. Ein ganz analoges Exemplar fand sich im Sihlwald bei Zürich.
Durch Herrn B adoux darauf aufmerksam, erhielt ich dasselbe von
Hrn. Forstmeister Meist er durch Vermittlung von Förster B r u ppa che r, dem ich auch die nachfolgenden Angaben über Standort
etc. verdanke.
Das Exemplar stand auf dem rechten Sihlufer bei ca. 530 m
ü. M. in der Stadtwaldung, genannt „Forst" ; es war anno 1867 gepflanzt worden. Die Höhe betrug ca. 10 m, mit einem Durchmesser auf dem Stock von 12-13 cm. Die untere Beastung war
normal ; der Baum begann 1893 abzusterben und beim Fällen im
Herbste 1897 brachen diese dürren Aeste ab ; es blieb nur der
Hexenbesen erhalten.
Der ganze Gipfel des Baumes ist in einen ellipsoidischen
Hexenbesen von 75 m Länge und 55 m Breite umgewandelt. 2)
Beim Auseinandersägen des Hexenbesens zeigte es sich, dass
die abnorme Verzweigung nur auf zwei Astwirtel beschränkt ist.
An denselben entspringen sehr zahlreiche steil aufgerichtete Primäräste, die nach aussen sich wieder in reichgliedrige, fächerförmig
1) Der Baum ist gegenwärtig im Museum des Agrarinstituts im „Champ
de fair" in Lausanne aufbewahrt.
2) Vermutlich gehört auch das von Torssander 97, Seite 169, erwähnte
Exemplar von Picea excelsa Lk. forma brevifolia Cripps var. (conica?) hieber,
das bei Langsjönäs in Frustuna (Schweden) steht; „es ist eine 40jährige Fichte
von normaler Höhe, die seit etwa 10 Jahren in die forma brevifolia
(var. conica?) übergegangen ist."
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in einer aufgerichteten Horizontalebene sich ausbreitende Zweigsysteme verteilen. Der eiförmige Hexenbesen setzt sich also aus
einem peripherischen Mantel dicht übereinanderliegender aufgerichteter Fächer feiner Verzweigungen und einem Kern aus steil
aufgerichteten Primärästen zusammen.
Oberhalb der Hexenbesenwirtel verzweigt sich der Haupttrieb
wieder normal, vermochte aber trotz verlängerter Internodien nicht
über den Hexenbesen hinauszugelangen. Möglicherweise hängt das
Absterben des Baumes damit zusammen.
8. Picea excelsa Link, lusus nana Carrière (erweitert), die
Zwergfichte (= brevifolia Cripps nach Wittrock 87?).
Es scheint mir am richtigsten, alle die zahllosen Formen
zwergiger Fichten, die aus dem Freien und dem. Garten bekannt
sind, unter diesem erweiterten Namen zusammenzufassen.
Allen gemeinsam ist die Kürze der Triebe, die reiche, dicht
stehende Verzweigung und die kurzen Nadeln. Die Gesamtform
zeigt alle Uebergänge vom Kriechwuchs bis zum Kegel. Diese
Formen wiederholen in ganz auffallender Weise auf spontanem
Wege die oben als Polster- und Mattenfichte bezeichneten Formen
der Baumgrenze.
Wildwachsend werden bis jetzt erst folgende erwähnt :
1. sublusus Clanbrasiliana Carrière (Man. cl. pl. arbr. IV 341 [1857] = Abies
excelsa Clanbr., London Arb. Britt (1838) mit halbkugelig abgewölbter Oberfläche ; so von Dammer 89 am Gross-Beerberg in Thüringen beobachtet;
mehrere Exemplare bei Södertelge westlich von Stockholm, nach Tor s sandet 97,
Seite 169, von Stud. Fagerholm beobachtet ; ferner mehrere Exemplare 1,2-1,8m
hoch, mit nur 2,5-5,5 mm langen Nadeln, hei Frösön in Jemtland (Schweden)
nach Wittrock 87.
2. sublusus tabulaeformis Carrière; Usta Hage bei Wardinge in Södermanland (Schweden, westlich von Stockholm), ein einziges Exemplar, 30 Jahre alt
und nur 0,5 m hoch, Torssander
97, Seite 169.

3. sublusus brevis Schröter. Eine ziemlich schlanke , lockere
Pyramide bildend, mit unregelmässiger Verzweigung von struppigem Aussehen.
Ein Exemplar aus der Schweiz bekannt, bei B o v er esse,
Kt. Neuchâtel. Der Entdecker, Er. Pilli ch o d y , schreibt mir
darüber : „Sie steht mitten unter ca. 100jährigen Fichten und hat
jedenfalls das gleiche Alter. Vor 40-50 Jahren wurde dieser
Wald als. Weide benutzt. Die Fichte sieht aus, als ob sie seither
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alle Jahre abgenagt worden wäre. Der Gipfel ist zwar 2 1/2 bis
3 in hoch, trotzdem aber ist er struppig und besteht aus mehreren
Trieben, wie wenn er von Ziegen abgenagt würde; davon ist aber
seit Jahrzehnten keine Rede mehr !"
» Der Stamm ist am Fuss 20 ein dick, die Aeste dicht struppig, mit sehr kurzen Jahrestrieben und kleinen Nädelchen, die nur
die jüngsten Triebe decken."
Da ich die Form mit keiner der zahlreichen in Gärten kultivierten Zwergfichten zu identifizieren vermochte, gab ich ihr obigen
Namen.
Es liegt nahe, alle die oben aufgezählten polycladen Formen
zusammenzufassen in folgender Reihe:
1) Knospenvariation, nur an einem einzigen Trieb an einem
sonst normalen Baum auftretend — gewöhnlicher
Hexenbesen; 1)
2) Knospenvariation an allen Seitenknospen auftretend; Haupttrieb unverkürzt, Primäräste kurz —%Säulenfichte.
3) a. Knospenvariation erst im obern Teil des Baumes
h
r‘
an den Sekundarknospen auftretend; Primäräste crQ
unverkürzt, Hauptachse gestaucht.
ß. Knospenvariation im obern Teil des Baumes an
der Hauptachse auftretend, Gipfel ein kugliger
Hexenbesen.
4) Knospenvariation, von Anfang an an allen Seitenknospen
auftretend; alle Achsen stark verkürzt — Zwergfichte.
Genauere Untersuchungen aller dieser Fälle werden über die
Berechtigung dieser Auffassung entscheiden.
(?) 9. Die Sparrficht e, lusus strigosa Christ (95, Seite 347)
mit eminent zahlreichen, nach allen Richtungen abstehenden Zweiglein, habituell der Lärche auffallend gleichend (ob hierher gehörend ?).
So im Weisstannenthal, Kanton St. Gallen, von Christ beobachtet.
1 ) Es möge hier noch einmal ausdrücklich hervorgehoben werden, dass bis
jetzt an keinem Fichtenhexenbesen ein Pilz als Entstehungsursache nachgewiesen
werden konnte.
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B. ,Spielarten, welche sich auf Abänderungen in der
Rinde gründen.
Abgesehen von der in ihren Ursachen nicht aufgeklärten, vielleicht nur auf Standortseinflüsse zurückzuführenden Farbenverschiedenheit (braun oder weissgrau, siehe oben), finden sich zwei
ganz vereinzelt unter den normalen Fichten auftretende „Rindenspielarten" an Exemplaren, die im übrigen mit der Hauptform völlig
oder nahezu völlig übereinstimmen.
10. Picea excelsa Link lusus corticata Sehr., die dickrindige
Fichte.

Rinde bis 9 cm dick, längsrissig, lärchen- oder kiefernähnlich,
aber mit dem mikroskopischen Bau der Fichtenrinde.
Die älteste Nachricht über eine Fichte mit abnormer Rinde
(auf die mich Herr Badoux aufmerksam machte) stammt von
einem unbekannten Autor Sch. und steht in der „Oesterreich.
Monatsschrift für Forstwesen", XVII. Bd. 1867, Seite 375. Dort
heisst es unter der Spitzmarke: „Eine Kiefern-Fichte" folgendermassen:
„Wenn man von Mühldorf, eine Meile von Spitz an der Donau
(Niederösterreich) nach dem Orte Hirnberg geht, liegt 3/4 Gehstunden von ersterem Ort ein aus Tannen, Fichten, einzelnen Erlen
und Buchen bestehender . . . Wald, der für den Forstmann und
Botaniker ein Unikum birgt.
„An der südöstlichen Lehne des Berges steht nämlich ein Baum,
den man mit Recht weder Kiefer noch Fichte nennen kann. Derselbe ist im unteren Durchmesser 12 " stark und die Rinde bis
zur Höhe von 3 Klaftern vollkommen der einer Kiefer gleich. Nach
dieser Höhe glättet sich die Borke allmählich und geht sodann in
jene einer Fichte über. Hiebei muss bemerkt werden, dass die
der Kiefernborke ähnliche Rinde sehr stark zerrissen ist und auch
der Splint, sowie der Saftaustritt vollkommen dem einer Kiefer
gleichkommt. Der obere Teil des im ganzen ca. 9 Klafter hohen
Stammes ist Fichte, wobei jedoch charakteristisch erscheint, dass
die Aeste, sowie auch die Zweige, lang und dünn aussehen und
die tiefer hängenden herabgebogen gleich einer Trauerweide sind.
Die Belaubung ist ebenfalls stärker, und hängen an den unteren
Aesten die benadelten Zweige herab, während gegen den Gipfel
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die Stellung der Aeste und Nadeln mit jener der Fichte übereinstimmt. Diese Kiefernfichte steht in einem ca. 40 Jahre alten
Plenterwald, in welchem in der nächsten Nähe keine Kiefer sich
vorfindet."
Dickrindige Fichten erwähnt weiter Pur kinye (77, Seite 2,
Anmerkung): „Ich sammelte im Herbst 1864 im Urwald am Rubani Rinde von einer vom Winde geworfenen Fichte, welche so
dick ist, wie von gleichstarken (5' Durchmesser haltenden) Alpenlärchen, nämlich mehr als 3" stark (9,3 cm), während daneben
Fichten von derselben Stärke standen mit Rinde von 4 Linien
Stärke (1,26 cm). Eine andere dickrindige Fichte, deren sekundäre
Korkschichten aber eine gänzlich verschiedene mikroskopische
Struktur zeigt, brachte Herr Oberförster Judeich aus dem Riesengebirge mit. Andere wieder verschiedene dickrindige Fichten
wachsen hier."
Einen dritten Fall konstatierte H e s s 93, ohne von den beiden
vorigen Kenntnis zu haben :
Er fand bei Giessen ein einziges Exemplar einer Fichte mit
starker Borke mit 10-18 mm tiefen Längsrissen, ähnlich einer
Robinie. Die Zwischenzweige zwischen den Astquirlen fehlten
völlig, die Aeste verlaufen erst abwärts, dann im Bogen aufwärts.
Viertens fand F ö r ster 93 vier analoge Exemplare in einer
sicher aus einheimischem Samen stammenden Aussaat, zerstreut
unter lauter normalen Bäumen (wo, wird nicht gesagt !).
Fünftens erwähnt T u b e u f 93 in seinem Referat über die
Mitteilung von H ess, dass in der Sammlung des Münchener Forstinstitutes sich ebenfalls eine lärchenrindige Fichte befinde. Aus
dem Stück, das mir Dr. von T u b e u f freundlichst zusandte, ersah
ich, dass es sich hier um einen sehr wenig ausgeprägten Fall mit
nur 6 mm dicker Borke handelt.
Auf einen sechsten interessanten Fall machte mich Herr B ad o u x aufmerksam ; es betrifft eine „Lärchenfichte" in den Lau s an n e r Gemeindewaldungen. Herr Dr. Paul Ja cc ar d in Lausanne war so freundlich, zwei Photographien dieses merkwürdigen
Baumes aufzunehmen (siehe unsere Figuren '22 und 23), und Herr
Ed. Cu r cho (1, Forstinspektor der Stadt Lausanne, teilt mir folgende Daten über den Baum mit:
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„Das Exemplar steht im „Bois des Vuarnoz", ca. 7 Kilometer
nordöstlich von Lausanne, bei ca. 870 m ü. M., ca. 700-800 m
vom „Chalet ä Gobet" entfernt, unweit der Wasserscheide zwischen
Rhone und Rhein. Der Bestand ist aus Weiss- und Rottannen
gemischt, ziemlich licht, mit normalen Zuwachsverhältnissen ; der
-

Fig. 22. Dickrindige Fichte (Lärchenfichte)

Picea excelsa Link, lusus corticata Schröter.
In den Lausanner Stadtwaldungen beim „Chalet ä Gobet".
(Nach einer von Herrn Prof. Dr. Ja c card aufgenommenen •Photograpbie.)
Der scharfe Absatz zwischen Lärchenrinde und Fichtenrinde befindet sich auf
dem Bilde in 7 cm Abstand vom Grunde des Baumes.

Ueber die Vielgestaltigkeit der Fichte.

187

Fig. 23. Dickrindige Fichte (Lärchenfichte).
Picea excelsa Link, lusus corticata Schr.
In den Lausanner Stadtwaldungen beim „Chalet à Gobet".
(Nach einer von Herrn Prof. Dr. Jaccard aufgenommenen Photographie.)
Unterer, lärchenrindiger Teil des Baumes.
(Vergl. Fig. 22.)
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Boden ein kalkhaltiger Lehm, die Bodendecke eine Moosschicht.
Der Baum hat - ein Alter von ungefähr 75 Jahren, eine Höhe von
ca. 28-30 m, einen Durchmesser von 35 cm in 1 m 20 cm über
dem Boden.
„Der untere Teil des Stammes ist bis zu einer Höhe von 2 m
80 cm herauf bedeckt mit einer tiefrissigen Borke (siehe Fig. 23),
die habituell der Lärchenborke so ähnlich sieht, dass die Ansicht
entstehen könnte, es liege eine Pfropfung. von Fichte auf Lärche')
vor. Bei 2 m 80 cm hört aber die Lärchenrinde plötzlich mit
einer scharfen Querlinie auf (siehe Fig. 22, beim Pfeil); nur an
einer Stelle greift sie ca. 12 cm weit auf die Fichtenrinde über.
Der obere Teil des Baumes ist in Rinde, Verzweigung und Nadeln
eine durchaus normale Fichte. Zapfen sind keine bekannt.
„Der Baum wurde vor ca. 8-10 Jahren von einem Waldarbeiter entdeckt.
„An einigen Stellen hat man die lärchenartige Rinde bis auf
das Korkcambium entfernt. Die neu sich bildende Rinde war n o rm ale Fichtenrinde."
„An einen ah Ort und Stelle entstandenen Bastard zwischen
Lärche und Fichte ist deshalb nicht zu denken, weil die einzigen
Lärchenanpflanzungen der Nähe (in 2 und 4 Kilometer Entfernung)
gleichaltrig sind wie der Bestand im ,Bois des Vuarnoz'."
Diesen Ausführungen des Herrn Curchod habe ich noch
hinzuzufügen, dass der anatomische Bau der abnormen Rinde, den
ich an einem kleinen Stück untersuchen konnte, mit der Lärche
oder Kiefer absolut nichts zu thun hat. Es sind abwechselnde
Schichten von Schwammkork und Phelloid, die sich längs der
letzteren in grossen Platten ablösen. Es ist also derselbe Bau,
wie ihn die Korkhöcker der folgenden Spielart zeigen, sodass hier
eine analoge Hypertrophie des Korkes vorliegt : bei der dickrindigen Fichte gleichmässig auftretend bei der Zizenfichte
lokalisiert.
Es spricht also alles dafür, dass hier ein Fall von Knospen1 ) Ob solche schon mit Erfolg ausgeführt sind, ist mir nicht bekannt. Auf
meine Veranlassung hat Hr. Otto Froebel (Zürich) in seiner Baumschule
(Chef: Hr. St. Olh ri c h) eine grössere Zahl von heterogenen Nadelholzpropfungen ausführen lassen, über deren Erfolg später berichtet werden soll
(Anmerk. d. Verfassers).

Von Gusswerk in Oesterreich, beschrieben von C i e s l a r 94.
(Aus dem „Centralblatt f. d. gesamte Forstwesen", Bd. XX, 1894.)
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variation vorliegt : die Terminalknospe des Baumes trug in den
ersten Jahren den Charakter der „dickrindigen Fichte" ; nachher
schlug sie durch eine plötzliche „Umstimmung" auf die Norm
zurück. Das Aufhören der abnormen Rinde nach oben ist nicht
etwa bloss darauf zurückzuführen, dass erst von einem gewissen
höhern Alter an diese Borkebildung auftritt : dann müsste der
Uebergang zum Normalfall ein ganz allmählicher sein. Die absolut
scharfe Grenze spricht für einen plötzlichen Rückschlag.
Es sind also im ganzen sechs Fälle von dickrindigen Fichten
bekannt, in Niederösterreich, in Böhmen, in Hessen, in Bayern
und in der Schweiz. Die Rinde wird mit Kiefern-, Robinien- oder
Lärchenrinde verglichen und ist in zwei Fällen nur im untern Teil
des Baumes abnorm.
Link, lusus tuberculata Schr. Die Zizenfichte.
Stamm wenigstens im untern Teil mit kegelförmigen Korkwucherungen bedeckt, die bis ca. 3 cm Höhe erreichen, aus abwechselnden Schichten von Schwammkork und Phelloid zusammengesetzt sind und (ob immer ?) einem Zwischenästchen entsprechen.
11. Picea excelsa

Fig. 25. Längsschnitt durch einen Rindenhöcker der Fig. 24.
im „Centralblatt für das gesamte Forstwesen" 1894.

Nach C i e s1 a r

Cieslar 94 beschreibt zuerst einen hieher gehörigen Fall.
Es ist ein Stammstück einer von Gusswerk in Oesterreich stammenden, vereinzelt unter normalen gewachsenen Fichte. (Fig. 24 und
25). Es zeigt zahlreiche 1,5-3,2 cm hohe, kegelförmige Korkwucherungen von meist elliptischem Grundriss. Sie sind entweder ganz
oder nur im obern Teil in der Mitte von einem Aestchen durchzogen und bestehen aus parallelen Schichten von abwechselndem
Schwammkork und verholztem Phelloid. Die Zahl ihrer Schichten
stimmt mit den Jahresringen des Holzes überein. Jugendstadien
konnte Cies la r nicht untersuchen.

Fig. 26.

Zizenfichte.

Picea excelsa Link, lusus tuberculata Schr.
Aus Oberbayern stammend, im forstbotan. Museum in München aufbewahrt.
(Nach einer von Dr. v. Tub euf aufgenommenen Photographie.)
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Die Quirläste zeigen keine Korkwucherungen an ihrer Basis.
Zwei benachbarte Kegel fliessen nicht zusammen, sondern bleiben
durch eine Spalte mit steilen Wänden getrennt.
Ci e sl ar fasst die Rindenkegel als eine Hypertrophie des Korks
des kleinen im Kegel steckenden Seitenästchens auf.
Einen zweiten ganz analogen Fall beschreibt Henschel 94
von Dobricin in Böhmen.
Ein dritter Fall wird im Museum der forstlichen Versuchsstation in München aufbewahrt. Herr Dr. v. T u b e u f hatte die
grosse Freundlichkeit, mir eine Photographie dieses Falls (siehe
Fig. 26) und einige Stammabschnitte zur Untersuchung zu senden.
Dieselbe ergab folgendes:
Die Uebereinstimmung mit dem Cieslar'schen Fall ist eine
sehr weitgehende. Auch hier bedecken die Kegel nur die Internodien ; scheinbar finden sie sich auch am Grunde der Quirläste; aber eine nähere Untersuchung zeigt, dass die Quirläste nur
passiv in dieselben eingebettet, aber nicht deren Bildungscentrum sind.
An der Spitze der meisten Kegel findet sich ein kleiner Krater
mit einem cylindrischen Loch am Grunde. Das entspricht dein
herausgefallenen Seitenästchen, um das herum der Hügel sich
bildete. Durchschnitte zeigen, dass dieses Seitenästchen als ein
fremdes Gebilde in dem Korke steckt, etwa wie ein eingewachsener
Hornast im Holz ; die Korkschichten biegen am Aestchen nach
innen ab (siehe Figur. 25). Selbstverständlich setzt sich in den
Fällen, wo der ganze Korkkegel vom Aestchen durchzogen ist,
derselbe auch durch den ganzen Holzkörper fort.
Bei andern Kegeln ist von einem Aestchen gar nichts mehr
zu sehen. Ich vermute, dass auch diese sich ursprünglich um ein
Aestchen bildeten, dass aber dann sehr früh dasselbe gleichsam
abgeschnürt wurde, indem das Phellogen sich unter demselben
fortsetzte. Hier ist natürlich, da das Aestchen dann abstarb, auch
im Holz kein Ansatz zu sehen.
Im mikroskopischen Bau des Korkes (abwechselnde Schichten
von Schwammkork und Phelloid), sowie in der Natur der Schichten
als Jahrringe stimmt unser Fall völlig mit dem . C i e s l a r 'schen
überein. Nur sind die Buckel 13-14 Jahre jünger als das Holz.')
1) Die oberste Partie der Zizenfichte, rechts in Fig. 26, zeigt ebenfalls,
dass die Korkhügelbildung erst nach einer Reihe von Jahren beginnt.
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Entgegen der Cieslar'schen Auffassung, welcher die Kegel als
Produkte des Seitenästchens bezeichnet, scheint mir folgende Deutung richtiger:
Die Korkkegel entstehen durch eine lokal verstärkte Thätigkeit des Phellogens der Hauptachse. Als Centrum dieser sich
jedes Jahr weiter ausbreitenden Wucherung fungiert stets eine
Seitenknospe. Dieselbe figuriert gleichsam als hindernde Unterbrechung des Phellogens, bildet deshalb an der Spitze des Kegels
eine Einsenkung und bedingt weiter unten eine Abbiegung der
Schichten nach innen.
Im Kampfe zwischen der abschnürenden Tendenz des Phellogens und dem Wachstumsbestreben des Aestchens bleibt manchmal das letztere Sieger ; dann bleibt es erhalten und durchzieht
vom Mark bis zur Spitze des Kegels Holz und Kork.
Oder es wird sofort abgeschnürt; das Phellogen schliesst sich
unter ihm und schneidet ihm die Nahrungszufuhr ab ; es vertrocknet
und fällt ab ; dann erscheint der Korkkegel ohne Astcentrum. Oder
es dauert 5-6 Jahre, bis es abgeschnürt ist: dann ragt es von aussen
bis zur wechselnden Höhe in den Kegel hinein (siehe Fig. 25).
In den aargauischen Staatswaldungen „im Moos" bei Zofingen
in der Schweiz traf Herr Badou x, Assistent an der eidg. Centralanstalt für forstl. Versuchswesen in der Schweiz, eine vierte Zizenfichte in einer Reihenpflanzung, also jedenfalls gesetzt. Der Stamm
war bis 6-7 m Höhe vorn Boden aus mit den Rindenwucherungen
bedeckt; in der Krone hörten sie auf. Es waren im ganzen 100
bis 120 Stück, im Maximum 3 cm hoch. Nähere Mitteilungen über
diesen Fall wird Herr Badoux demnächst veröffentlichen.
Es sind also bis jetzt im ganzen vier Exemplare der Zizenfichte bekannt : zwei in Oesterreich, eines in Bayern und eines in
der Schweiz.
Eine Analogie zu diesen abnormalen Korkkegeln bilden (worauf
mich mein Freund Prof. H a rtw ich aufmerksam machte) die auf
ma nchen Dicotyledonenstämmen, namentlich Z an t h o xy 1 een, als
Norm auftretenden Korkkegel unter Stacheln. Bar b er hat über
dieselben eine ausführliche Arbeit publiziert 1), worin er nachweist,
1 ) Barher, C. A. „On the nature and development of Corky Excrescences
of Sterns of Zanthoxylum (with Plates VII and VIII) — Annales of Botany,
London 1892. Volume VI pag. 155.
13
Viertenjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII. 1898.
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dass unter den Stacheln ein Phellogen entsteht, das die geschichteten Kegel erzeugt. Hartwich zeigte dann, dass die Kegel auch
ohne Stacheln entstehen und oft zu einem vielfach zerklüfteten,
einem Gebirgsrelief ähnlichen Oberflächen-Periderm zusammenfliessen. Barber citiert 42 Species aus 9 Familien mit Korkbildung
unter Stacheln, darunter 19 Rutaceen und 16 L e g um inose n.
Die biologische Bedeutung der Korkbildung unter dem Stachel
erblickt Barber darin, dass der Stachel dadurch auch nach Eintritt
des sekundären Dickenwachstums beibehalten werden kann, indem
das Phellogen dem Dickenwachstum zu folgen vermag.
Die Analogie in der Genesis zwischen diesen und unseren
Korkkegeln besteht namentlich darin, dass in beiden Fällen eine
lokalisierte Diskontinuität in der Oberfläche (dort ein Stachel, hier
eine Knospe) der Ausgangspunkt der Bildung ist.
Die Korkflügel von Acer campestre, Ulmus suberosa etc. zeigen
indessen, dass auch ohne äussere Ursache die Korkbildung sich
lokalisieren kann').
C. Spielarten durch Abänderungen im Bau der Nadeln.
Die Fichtennadeln sind äusserst variabel.
1. Abänderung in der Länge.
Berg (87 Seite 4) fand Nadeln von 3,3 mm bis 35 mm Länge,
die ersteren von ericaähnlichem Zweige an einem unterdrückten,
30 cm hohen, 15 Jahre alten Bäumchen bei Dorpat, die letzteren
am Stamm einer astarmen Fichte (v. monstrosa Carrière). Nahezu
ebenso lang sind die Nadeln am Stamm der astlosen Fichte der
Isola Bella.
S ch übeler (73-75 S. 158) fand bei Christiania die Nadellänge variierend zwischen 6 und 28 mm; Hempel und Wilhelm
89 giebt an: von wenigen Millimetern bis fast 3 cm.
Willkomm 87 giebt 12-27 mm als Grenzwerte an.
Steuroos 93 fand an seiner als var. parvifolia bezeichneten
Form von Narmijadi und Sojo in Finnland Nadeln von nur 2-5 mm
Länge.
1 ) Die abnormen Korkwucherungen auf Blättern, die Frank (Krankheiten der Pflanzen , III, p. 308) unter den "Krankheiten ohne nachweisbare
äussere Ursachen" aufführt, sind in mehreren Beziehungen von unserem Falle
verschieden und tragen mehr den Charakter pathologischer Erscheinungen.
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Die äussersten Grenzen sind also 2 mm bis 35 mm.
Die Extreme, die ich an Exemplaren aus der Schweiz und
Grenzgebieten konstatierte, bewegen sich zwischen 2,5 und 34 mm;
siehe Fig. 27 und Figurenerklärung.

Fig. 27. Abänderungen in den Dimensionen der Nadeln der Fichte.
Nr. 1-5 Von einer älteren Krüppeltanne, Hirzel, Kt. Zürich leg. J äggi.
„ 6-7 Von einem Primärast des Exemplars der Subvarietät coerulea Breinig
von Buttes, Kt. Neuenburg, leg. Pilli c hody.
„ 8-11 Von der Hauptachse einer ca. 15jäbrigen Fichte von Zürich.
„ 12-13 Von einem Sekundärast desselben Exemplars wie 6 und 7.
„ 14-15 Von einem fructificierenden obern Seitenast eines starken Exemplars
von Arosa bei ca. 1700 m, leg. Stadtförster Henne von Chur.
„ 16-18 Von einem Primärast der Schlangenfichte von Buttes, Kt. Neuenbg.
„ 19-20 Von dem auf Isola Bella kultivierten Exemplar der astlosen Fichte
(lusus monstrosa Loudon).

Die Nadellänge ist insofern eine Korrelationserscheinung, als
alle reich verzweigten Zwergformen kleine Nadeln, die verzweigungsarmen Formen dagegen meist lange Nadeln besitzen.
Sie ist ferner abhängig von den Ernährungsbedingungen.
selbe Pflanze kann je nach dem Jahrgang kürzere oder längere
Nadeln hervorbringen. Namentlich im Verpflanzjahr (oder im folgenden !) bringen junge Fichtensetzlinge oft sehr kümmerliche Nadeln
hervor (siehe Fig. 28 und Figurenerklärung).
An einer jungen Fichte eines frisch bepflanzten Schlages auf
dem Eschenberg bei Winterthur fanden sich an dem Trieb des
Verpflanzjahres Nadeln von nur 6 mm Länge. Im darauffolgenden Jahr hatte . dieselbe Pflanze infolge der Vergeilung durch
wucherndes Unkraut ganz dünne Nadeln von 24 mm Länge hervorgebracht.
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Wir können mit Wilhelm in Hempel und Wilhelm 89
das Auftreten der verschiedenen Nadellängen am besten so bezeichnen :
Die längsten Nadeln finden sich im allgemeinen in der Wipfelregion erwachsener noch kräftig vegetierender Bäume und bei den

Fig. 28.

Zweige mit normalen und mit Kümmernadeln, die aus dem
Verpflanzjahr stammen.

Von einer jungen Fichte hei Leimbach, Kt. Zürich.

als Hängefichten und Schlangenfichten bezeichneten Formen ; die
kleinsten bei jungen Pflanzen, unterdrückten Stämmchen, den Formen der Baumgrenze und den polycladen Formen.
2. Abänderungen im Querschnitt.
Der Querschnitt ist meist rhombisch; die Länge der beiden
Achsen wechselt von
1,5 mm : 1 mm bis 3 mm : 2 mm
Das Minimum fand ich bei den Nadeln einer Krüppelfichte
von Hirzel (Kt. Zürich), das Maximum bei der astlosen Fichte
von Isola Bella (ebenso Berg bei seiner astarmen Form).
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Eine Zusammenstellung der extremsten Formen des Querschnittes giebt Fig. 29, Nr. 5-10.

Fig. 29.
Nr.

1-3 Nadeln von einem Primärast des Exemplares der Subvarietät coerulea
Breinig von Buttes mit Bewimperung (einziger bis jetzt bekannter Fall!)

Nr. 3 ein Wimperhaar in stärkerer Vergrösserung.
Nr. 4
Nr. 5-10

Schematische Darstellung des Einflusses der morphologischen und räumlichen Orientierung der Nadel auf den Bereifungsgrad (siehe d. Text).
Extreme in der Querschnittsform und Querschnittsgrösse. — Die innere

Linie bedeutet das subepidermale mechanische Gewebe, die randständigen Kreise die Harzgänge.
Nr. 5 Vom Gipfeltrieb einer 15jährigen Fichte von Zürich.
Nr. 6 Vorn obersten Seitentrieb einer Alpenfichte b. 1770 m leg. Stadtförster
Henne von Chur.
Nr. 7 Von der astlosen Fichte (lusus monstrosa Loud.) v. d. Isola Bella.
Nr. 8 Von einer Krüppelfichte im Sihlthal Kt. Zürich leg. Jäggi (3 mm lang).
Nr. 9 Von einem sekundären Seitenast der var. coerulea Breinig v. Buttes.
Nr. 10 Wie 8 (7 mm lang).

Das Vorkommen derselben lässt sich etwa folgendermassen
charakterisieren:
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Die quadratischen oder querbreitere Nadeln (flachgedrückt und
breiter als hoch) finden sich mehr
an älteren Bäumen,
am Haupttrieb,
an Seitentrieben der Wipfelregion,
an alten Trieben von Formen aus der Nähe der Baumgrenze.
Die in der Transversale zusammengedrückten Nadeln finden
an jungen Pflanzen ;
sich:
an beschatteten untern Seitentrieben.
3. Abänderungen im anatomischen Bau.
Hier ist namentlich das Verhalten der Harzgänge variabel ;
normal sind es zwei, aber häufig ist nur einer da oder es fehlen
beide.
Eine zahlenmässige Darstellung dieser Variabilität giebt folgende kleine Untersuchung des Herrn Vogler, cand. rer. nat. am
Polytechnikum:
Von 440 Nadeln verschiedener Stellung an 13. verschiedenen
Bäumen zeigten
37,3 Ob zwei Harzgänge,
40,2 °/0 einen Harzgang,
22,5 °/0 keinen Harzgang.
Untersucht wurde jeweilen die Mitte der Nadel.
Eine und dieselbe Nadel, an 10 übereinanderfolgenden Stellen
von unten nach oben geschnitten, zeigte in 5 so untersuchten
Fällen
niemals auf allen 10 Schnitten gleichviel Harzgänge ;
in 3 Fällen eine von 0-2 wechselnde Zahl ; unten eine,
in der Mitte zwei, oben keinen 'Harzgang.
Bei 10 Bäumen der gemeinen Fichte zeigten
von 60 Nadeln des Haupttriebes :
zwei,
45 0/0 einen, 22°/o keinen Harzgang.
330/0
von 100 Nadeln der Seitentriebe :
12°/o zwei, 37°/o einen, 51°/o keinen Harzgang.
Von 80 Nadeln des Exemplars der P. e. var. coerulea Br.
zeigten 76 0/o zwei, 25°/o einen und nur 5°/o keinen Harzgang.
Von 70 Nadeln des Exemplars der P. e. var. virgata zeigten
200/o zwei, 44°/o einen und 36°/o keinen Harzgang.
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5. Abänderungen in der Anordnung der Nadeln.
Sie sind:
aufrecht, dem Trieb anliegend, an dem Haupttrieb d. gew. Form;
aufrecht abstehend, oft sogar nach auswärtsgekrümmt: an Hauptund Seitentrieben von Schlangen- und astlosen Fichten;
ringsherum nahezu gleichmässig abstehend an den Haupt- und
Seitentrieben der Wipfelregion hochalpiner Krüppelbäume und
an den Zweigen der Hängefichte;
einseitswendig nach oben stehend, dabei die seitlichen von unten
säbelförmig gekrümmt : an kräftigen Seitentrieben alpiner
hochstämmiger Bäume;
oberseits rings herum abstehend, unterseits gescheitelt: bei beschatteten untern Seitentrieben;
(Vergleiche dazu die Fig. 30 bei Hempel und Wilhelm 89.)
6. Färbung der Nadeln.
Sie wird bedingt ,durch die Kombination folgender Farben:
1. das durch die farblose Epidermis durchschimmernde Grün
des Assimilationsgewebes;
2. die Abdämpfung desselben durch die Epidermis;
3. die weissen Pünktchen, welche den Spaltöffnungen und
ihren mit einer Wachsausscheidung ausgefüllten äussern
Atemhöhlen entsprechen;
4. die weisse Färbung, welche durch eine diffuse Wachsausscheidung zwischen den Spaltöffnungen hervorgerufen
wird;
5. die feinen weissen Punkte, welche durch einzelne wachsgefüllte Idioblasten der Epidermis hervorgerufen werden.
Die Kanten sind immer grün, da hier die Abdämpfung derselben nur durch die Epidermis und die wenig wirksamen Idioblasten bewirkt wird.
Die etwas vertieften Flächen sind mehr weniger weisslich
bereift, weil hier die Spaltöffnungen in 2-7 Reihen liegen und
dazwischen oft noch Wachsausscheidung sich findet.
Die Gesamtfarbe der Nadel und des Baumes wechselt also
vom Dunkelgrün bis zum weisslichen Schimmer. Der Grad der Bereifung ist abhängig :
erstens von einer erblichen, vorn Standort unabhängigen Disposition; nebeneinander stehende Bäume können oft sehr stark von
einander differieren;
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zweitens von der Beleuchtung : durch das Licht wird sie ge
steigert. Am gleichen Baum sind die besonnten obern Partien
oft bereift, die untern beschatteten dagegen nicht ;
drittens (in manchen Fällen) von der morphologischen Stellung
der Nadel: die dem Zweigende zugekehrten Flächen der Nadel
können ä priori stärker bereift sein als andere.
Einen sehr schönen derartigen Fall konstatierte ich an einer
ganz auffallend bläulichweiss schimmernden Fichte von Buttes im
Neuenburger Jura, oben Seite 23 als Picea excelsa Lk., var. europa
Tepl., subvar. coerulea Breinig angeführt. Zweige dieser prächtigen
Form wurden von Hrn. Otto Froeb el veredelt.
Herr Pi 1 li chody schreibt mir über diese Fichte : „Ich fand
oberhalb Buttes, am Waldrand gegen die Weide, eine üppig wachsende jüngere Fichte, die sich schon von weitem durch ihre Färbung von den umstehenden Fichten unterschied. Wäre nicht die
Form der Benadelung zu charakteristisch gewesen, so hätte ich
sie unbedingt für eine Weisstanne angesehen."
Die nähere Untersuchung der mir übersandten Triebe ergab
folgendes:
Um klare Bezeichnungen zu schaffen, wollen wir die beiden
dem Zweigende zugekehrten Flächen der Nadel, also die morphologische Oberseite derselben, nach dem Vorgang der Zoologen als
prox im a 1 e bezeichnen, die beiden die morphologische Unterseite
bildenden als distale. Dann können wir die Begriffe „Oben" und
„Unten" eindeutig für die räumlichen Beziehungen reservieren,
ebenso Bauch und Rücken.
An den mir vorliegenden starken Seitenzweigen zeigte sich
nun folgendes: Bei den aufrecht stehenden, also gleichmässig beleuchteten Nadeln der Lichtseite (Oberseite) ist stets die proximale
Seite stärker bereift als die distale. Es ist also die proximale
Seite von vornherein erblich disponiert zu starker Entwicklung der
Spaltöffnungen und des Wachsüberzugs.
Diese Bevorzugung der morphologischen Oberseite der Nadel für
die Bildung von Spaltöffnungen ist bei Picea excelsa ein vereinzeltes
Vorkommen ; gewöhnlich sind alle vier Seiten der Nadeln gleich
ausgebildet. In zwei verwandten Sektionen derselben Gattung, bei
den Sektionen Omorika und Casicta, erreicht diese Tendenz ihr Maximum, indem dort nu r die Oberseiten spaltöffnungsführend sind.
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Die einzige Angabe, die ich in der Litteratur über eine solche
ungleiche Verteilung der Spaltöffnungen bei Picea excelsa finde,
rührt von Wettstein (91, Seite 532) her.
Er findet bei älteren, im dichten Schluss stehenden Fichten
und an solchen in der Nähe der obern Verbreitungsgrenze an
blühenden Aesten abgerundet vier kantige Nadeln, die breiter sind
als hoch und die Spaltöffnungen vorherrschend auf der Oberseite
tragen, oberseits 3-6 Reihen, unterseits keine bis 2 Reihen; dadurch nähern sie sich sehr denen der Picea Omorika Pauic.
Beobachten wir nun eine horizontal orientierte Nadel unserer
bereiften Picea excelsa, die also eine Licht- und eine Schattenseite
hat, so sehen wir eine Tendenz, auf der Schattenseite die Spaltöffnung zu vermehren (wie es ja bei Abies pectinata in extremster
Weise durchgeführt ist).
Es wirkt also
Spaltöffnung und Bereifung erhöhen d;
Proximallage (angeborene Disposition) ;
Bauchlage (inducierte Wirkung);
Spaltöffnung und Bereifung vermindernd;
Distallage;
Rückenlage.
Auf den vier Flächen einer plagiotropen Nadel (die stets eine
Kante nach oben richtet) kombinieren sich die Faktoren in
folgender Weise (wir bezeichnen dabei bereifungs v er mehrende
Einflüsse mit + , bereifungs vermindernde mit — ) :
1. Bauchständige Proximalfläche:
morpholog. Lage +
räumliche Lage +
2. Rückenständige Proximalfläche:
morpholog. Lage +
räumliche Lage —
3. Rückenständige Distalfläche
morpholog. Lage —
räumliche Lage —
4. Bauchständige Distalfläche
morpholog. Lage —
räumliche Lage
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Es muss also Nr. 1 am stärksten, Nr. 4 am schwächsten
bereift erscheinen. Die Figur 29 Nr. 4 zeigt, dass dem in der
'That so ist. Die Figur stellt die Projektion eines plagiotropen
Seitensprosses auf eine Vertikalebene dar ; von den Nadeln sind
nur drei gezeichnet, eine auf der Rückenseite und zwei auf den
Flanken des Sprosses. Die Spaltöffnungsreihen sind mit Punkten
bezeichnet, der Grad des Wachsüberzuges durch einen dünnen
oder dicken Strich.
Die distalen Rückenflächen haben (es wurde eine grosse Zahl
von Fällen untersucht) nur 3-4 Spaltöffnungsreihen und keinen
oder sehr schwachen Wachsüberzug.
Die proximalen Bauchflächen, bei denen beide Ursachen bereifungsverstärkend zusammenwirken, haben 5-7 Spaltöffnungsreihen und stets starken Wachsüberzug.
Das sind die beiden Extreme ; die dazwischenliegenden Bauchproximalflächen und Rückendistalflächen haben 4-6 Spaltöffnungsreihen und wechselnden Wachsüberzug.
Auch die Gesamtwirkung der Bereifung beim Anschauen des
Zweiges von verschiedenen Seiten her stimmt mit dieser Verteilung
überein. Am weissesten erscheint der Zweig schief, von vorn und
unten gesehen, am grünsten schief von hinten und oben.
7. Behaarung der Nadeln.
Nach v. Tubeuf 96 sind die Cotyledon- und Primärblätter
derb gesägt; bis zum 10. Altersjahr kommen solche Sägezähne
vor. „Die Nadeln alter Pflanzen, besonders die dicken Nadeln
der Bäume, sind ganz glatt ; dagegen zeigen kurze und breit
bleibende Nadeln als Uebergänge zu den Knospenschuppen wieder
Haare. Solche Nadeln sitzen dem schuppenförmig verbreiterten
Blattgrund als immer kleiner werdende Lamina auf, sind aber
nicht an allen Knospen zu finden. Die Knospenschuppen sind stets
behaart."
Die Oberfläche der einjährigen Triebe ist bekanntlich von
den Nadelkissen bedeckt. Diese sind bald kahl, bald mehrweniger
behaart. Alle Beobachter bestätigen übereinstimmend, dass für
keine Zapfenvarietät die Konstanz der Behaarung nachgewiesen
werden kann.
Bewimperung der Nadel mit starken steifen Haaren fand
ich bis jetzt einzig an den Nadeln der oben erwähnten blauen
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Fichte von Buttes (siehe Fig. 29, Nr. 3) und zwar nur an einem
starken Primärast, nicht an den weitern Astgenerationen.
8. Die Zuspitzung der Nadeln
variiert in den in Figur 27 dargestellten Grenzen.
9. Unterscheidung der Spielarten nach dem Nadelbau.
a) Nach den Dimensionen :
12. Picea excelsa Link, lusus brevifolia Cripps (citiert nach
Wittrock 87), wohl identisch mit parvifolia Steuroos 93. Niedrige,
90 cm bis 1,8 m hohe Büsche bildend, mit 2-5,5 mm langen
Nadeln. Von Bröndel in Jemtland (Schweden), von Steuroos
in N y la n d (südl. Finnland) gefunden; wahrscheinlich identisch
mit lusus nana Carr.!
13. Picea excelsa Link, lusus (oder var. ?) nigra Willkomm,
Forstl. Flora, 1. Aufl. 1872, Seite 66 — Abies exe. nigra London.
— Die „Doppeltanne" des Berliner Weihnachtsmarktes (vergl. auch
Luerssen 87 u. Potonié 89).
Nadelkissen dicht behaart, Nadeln derb, bis 18 min lang und
1,5 mm dick, im Querschnitt fast quadratisch, mit säbelförmiger
Krümmung und stumpfem Ende, dunkelgrün. Zweige auf der
Oberseite bürstenförmig benadelt. — Erz- und Riesengebirge.
Ueber die Berechtigung dieser Varietät kann nur auf Grund
weiterer Untersuchungen geurteilt werden; die Beschreibung stimmt
vollständig auf üppige Triebe der Normalform.
(3) Nach der Farbe.
14. Picea excelsa Link, lusus aurea Carrière (Conif. 2. Aufl.).
Die Goldfichte, mit teilweise goldgelben Nadeln. Einen derartigen
„Sportzweig" konstatierte Verf. an einer grossen Fichte in der
Viamala; am Endtrieb waren die Nadeln vollkommen gelb, am
vorletzten Trieb aus gelb und grün gescheckt. Der Zweig wurde
von Hrn. Fr oeb el gepfropft. Auch Pacher und Zwanziger
erwähnen eine solche Varietät aus Kärnthen.
15. Picea excelsa Link, lusus variegata Carrière (Conif. ed. 2.).
Die Buntfichte = versicolor Wittrock, mit weissbunten Nadeln,
kommt wildwachsend in Finnland (Satakunta, bei Helsingfors) vor.
(Elfving, S. 113.)
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D. Spielarten durch Abänderung im Zapfenbau.
16. Picea excelsa Link, lusus triloba Ascherson und Gräbner
(97, Seite 199). Die lappenschuppige Fichte.
Diese Form ist auf einen einzigen im Harz bei Blankenburg
von A. Braun (76) gefundenen Zapfen gegründet worden, bei
dem wenigstens die untern Schuppen tief dreilappig sind. Einen
Zapfen mit unregelmässig lappigen Schuppen, immerhin so, dass auch
hier drei Hauptlappen vorhanden sind, hatte Wilhelm 88 früher
schon abgebildet (siehe unsere Fig. 30) ; er stammte von Mähren.

Zapfen der Spielart triloba Ascherson und Gräbner
von Mähren, beschrieben von Wilhelm 88.
(Aus der österr. Forst- und Jagdzeitung 1888.)

Fig. 30.

Unter den von Sog 1 io im Bergell erhaltenen 285 Zapfen
einer ersten Sendung aus dem Bosco tenso fanden sich nicht
weniger als 52 Stück, welche wenigstens teilweise dreilappige
Schuppen aufwiesen (siehe unsere Figur 31). Sehr häufig ist nur
der eine Lappen ausgebildet (Fig. 31, Nr. 6 u. 7) und dann allermeist derjenige der anodischen Seite der Schippe; doch kann es
am gleichen Zapfen wechseln.
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Meist sind es nur die untern Schuppen eines Zapfens, welche
die Abnormität zeigen ; oft sind sie auf eine Schrägzeile beschränkt, während die benachbarten Schrägzeilen lauter normale
Schuppen besitzen. Niemals zeigten alle Schuppen die Einschnitte.

Fig 31.

Ascherson und Gräbner
von Soglio im Bergell.
Nr. 5, 7, 8 a—d vom Grunde des Zapfens.
Nr. 4, 6, 8 e aus der Mitte des Zapfens.

Schuppen von Zapfen der Spielart triloba

Bei starker Ausbildung der Abnormität zeigt der geöffnete
Zapfen ein sehr eigentümliches Aussehen (siehe Figur 32), indem
die spitzen Seitenlappen als scheinbar isolierte Gebilde über die
Schuppen vorragen; man ist geneigt, sie für Samenflügel zu halten,
bis ein näheres Zusehen die Verbindung mit den Schuppen zeigt.
Eine Annäherungsform mit einzelnen lappigen Schuppen zeigte
ein Zapfen von einer Schirmtanne ob Adelboden, Kt. Bern (leg.
Co a z).
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Bei einer zweiten Sendung aus Soglio (349 Zapfen) von einer
andern Stelle desselben Waldes fand sich kein Stück mit
lappigen Schuppen.

Fig. 32. Zapfen der Spielart triloba Ascherson und Gräbner
von Soglio im Bergell.

Es ist also diese Zapfenspielart in ausgeprägter Form bis
jetzt nur bekannt vom Harz, von Mähren und von Soglio. Ob
jeweilen all e Zapfen desselben Baumes lappige Schuppen haben
und ob damit noch andere Merkmale parallel gehen, muss weiter
untersucht werden.
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Anhang zu: Spielarten der Fichte.
A. Hemmungserscheinungen an Zapfen.

1) Krüppelzapfen. Es wurde an Fichtenzapfen von Brügg er
76 und Cramer (ebenda) eine eigenartige Abnormität an Fichtenzapfen beschrieben. Sie besteht darin, dass an einer wechselnden
Zahl von Schuppen im obern Teil der Zapfen die obere Schuppenhälfte in scharfem Winkel zurückgebrochen erscheint ; der Zapfen
ist daneben normal ausgereift, allermeist etwas kleiner, aber mit
wohlausgebildetem Samen. Da von aussen nur der herabgeschlagene Schuppenteil zu sehen ist, so sieht der abnorme Teil
des Zapfens wie ein umgekehrter normaler Zapfen aus, und dasGanze macht den Eindruck, als ob zwei Zapfen mit den Spitzen
miteinander verwachsen wären. Dabei ist die Trennungslinie zwischen unterem normalem und oberem abnormalem Teil oft schief
(siehe Fig. 33, Nr. 7-11).
Cramer hat diese Erscheinung als eine „partielle Hemmungsbildung" durch unbekannte Ursachen bezeichnet.') Bei der normalen Entwicklung des Zäpfchens sind die Schuppen
zuerst ganz aufgerichtet (vor der Blüte), siehe Fig. 33,.
Nr. 1 u. 2;
dann in ihrem obern Teil in scharfem Winkel zurückgebrochen (während der Blüte), siehe Fig. 33, Nr. 3-4 ;zuletzt wieder ganz aufgerichtet (Fig. 33, Nr. 6).
Diese Aufrichtung des obern Teils unterblieb an den „Krüppelzapfen", während die übrigen Reifungserscheinungen ungestört
ihren Fortgang nahmen (Vergrösserung, Verholzung, Verdickung
der Schuppen, Reifen des Samens). Nur in den Dimensionen erfolgt meist eine allgemeine Hemmung.
1 ) Cramer sagt (1. c., Seite 157): „Damit die in der Jugend abwärts
gerichteten Schuppen sich später aufrichten, muss an der untern Seite derselben
in der Nähe ihrer Insertionsstelle später verstärktes Wachstum eintreten! ... Ich fand bei allen von mir darauf untersuchten Zapfen den untern
Teil der Schuppen auf g erichtet und nur den obern zurückgeschlagen : die
Knickung erfolgte etwa im untern Drittel (siche Fig 33, Nr. 5). Das verstärkteWachstum musste also nicht an der Basis, sondern weiter oben eintreten._
Auch am normalen blühenden Zäpfchen verhält sich die Sache so.
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Solche „Krüppelzapfen" wurden bisher gefunden:
In der Schweiz.
Kt. Graubünden:
1. Bei Langwies im Scbanfigg:
a) ein einziges Bäumchen mit lauter Krüppelzapfen, leg. Saluz
1872 (Brügger 74);
b) um Langwies zahlreich in vielen Waldungen der Sonn- und
Schattenseite, 1400-1600 m, leg. Forstadjunkt Steiner 1882.
„Meiner Schätzung nach mögen die abnormen Zapfen die normalen wohl an Zahl erreicht haben." Brief des Hrn. Stein er
an Herrn Oberforstinspektor Coaz, von letzterem mir freundlichst
zur Verfügung gestellt. Der Finder erwähnt, dass Prof. Brügger
die Erscheinung mit der infolge des nassen und kalten Sommers
mangelhaften Bestäubung in Zusammenhang bringe; infolge ausbleibender Befruchtung sei auch der Reiz unterblieben, der die
Aufwärtskrümmung veranlasse. Diese Auffassung kann nach
obigem nicht mehr aufrecht erhalten werden.
2. Bei Bergün am Ausgang des Val Tisch, bei ca. 1400 m, ein Baum
mit lauter Krüppelzapfen, leg. Gregori (Brügger 74).
3. Somvixer-Thal, leg. Brügger 74.
4. Val d'Err bei 1490-1700 m, leg, Brügger 74.
5. Bei Camogask im Oberengadin, 1850 in, leg. Coaz (Sammlung der
eidg, Forstschule). Einzelne Schuppen mitten unter abnormen sind
normal!
6. Im Walde Munt hei Zernetz, 1700 in, leg. Co az (ibidem).
7. Hehlzügli in Davos-Glaris, leg. Coaz (ibidem).
Kt. St. Gallen:
8. Am Alvier bei 1470 m, leg. Held (Brügger 84).
9. Im Kaltbrunner Steinbachgebiet (Runsernwald), 1100 m, leg. Coaz
(1. c.).
Kt. Zürich:
10. Auf dem Pfannenstiel, ca. 600 m, leg. stud. forest. Pometta (Herb
Helv. d. eidg. Polyt.)
Kt. Glarus:
11. Durnachthal bei Linthal, 1100 m, leg. Coaz (1. c.).
Kt. Bern:
12. Bitschwald ob Ebligen am Brienzersee beim Berggut Binzera, 550m
ü. M., leg. Co az (1. c.), Zapfen bis 8 cm lang.
13. Bei Oberried am Brienzersee, leg. Coaz (Brügger 84).
14. Gündlischwanden im Berner Oberland, unter der Schynigen Platte,
1800 in, leg. Coaz (1. c.).
Kt. Luzern:
15. Auf dem Rigi zwischen Rigischeideck und Rigistaffel, ein Zapfen.
(Mündl. Mitteilung von Herrn Prof. F elb er.)
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Kt. Uri :
16. Im Bannwald ob Altorf, leg. Co az (Brügger 84).
Kt. Wallis:
17. Zwischen Visp und Birch, leg. Coaz (Bi. ü gger 84).
Kt. Waadt:
l8. La Grivinne, vers les Rousses, nördlich von St-Cergues, Jura; Zapfen
12 cm lang, nur. die obersten Schuppen umgekehrt, leg. Coaz (1. c.).
In Deutschland:
19. Bei Aschaffenburg, leg. Doebner 75.
20. Bei Sondershausen, leg. I r mis c h (Braun 74).
21. Bei Eisenach, leg.? bei Braun 74.
22. Bei Straussberg in der Mark, leg. bei Braun 7 4..
(Braun selbst erklärt, unter den tausenden von ihm untersuchten Zapfen noch nie einen derartigen Krüppelzapfen gesehen zu
haben).
In Oesterreich:
23. Um Johannisbad in Böhmen, leg. Prof. Stenze 1 81.
In Livland:
24. Berg 87 bildet auf Taf. XI, Fig. N, einen derartigen Zapfen ab und
sagt dazu : „Ich habe auch Zapfen gefunden, deren Schuppenspitzen
ganz zurückgeklappt sind, und zwar haben dann meist alle Zapfen
an demselben Baum diese Eigentümlichkeit mehr oder weniger stark
ausgebildet."
Bei der Tafelerklärung heisst es : „Der Zapfen N hat ganz
zurückgeklappte Schuppenspitzen, eine Eigentümlichkeit, die so hochgradig allerdings selten ist, in geringerem Grade aber öfter vorkommt."

Verfasser verdankt der Liebenswürdigkeit des Herrn Grafen
Berg auf Schloss Sagnitz bei Dorpat einige weitere Krüppelzapfen,
die ebenfalls aus Livland stammen. Sie sind in Fig. 33, Nr. 9-11,
abgebildet.
Zu den Ausführungen Brüggers und Cramers habe ich nur
wenig hinzuzufügen.
1. Die Abnormität tritt nicht nur an der nordischen, sondern
auch an der gemeinen Fichte auf, worauf schon Braun 74
hinwies.
2. Die Hemmung des Längenwachstums des ganzen Zapfens
ist keine allgemeine Begleiterscheinung (Zapfen bei Nr. 12 8 cm,
bei Nr. 17 sogar 12 cm lang).
3. Es kann mitten unter den zurückgebrochenen Schuppen
eine normale auftreten (siehe Fig. 33, Nr. 7).
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII. 1898.

14

Fig. 33. Hemmungs-Erscheinungen an Fichtenzapfen.
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Nr. 1 u. 2 : Durch Frost im ersten Stadium fixierte junge Zäpfchen, vor der
Blüte, mit aufgerichteten Schuppen.
Nr. 3 u. 4: Zum Vergleich: normales blühendes Zäpfchen mit herabgeschlagenen
Schuppen.
Nr. 5, 7-11: „Krüppelzapfen", d. h. verholzte und ausgereifte Zapfen, bei
denen aber die Herabbiegung der obern Schuppenhälfte aus dem Blühstadium geblieben ist.
Nr. 5 aus der Schweiz (Fundort unbekannt), die linke Seite normal, die rechte
Mit herabgeschlagenen Schuppen.
Nr. 7. Von Camogask im Oberengadin, 1850 m leg. Co az
zeigt mitten unter normalen herabgeschlagene Schuppen.
Nr. 8. Vom Walde Munt bei Zernetz, 1700 m leg. Coaz
zeigt die schiefe Trennungslinie zwischen normalen und herabgeschlagenen
Schuppen.
Nr. 9-11: Von Sagnitz bei Dorpat in Livland. Nr. 9 von einer normalen,
Nr. 10-11 von einer Sumpffichte.
Zeigen Uebergangsstufen vom Krüppelzapfen zum Normalzapfen.
Nr. 9 erinnert auffallend an einen Kiefernzapfen mit seinen Apophysen.
Nr. 6: Zapfen der var. squarrosa Jacobasch. Originalexemplar von der Insel
Rügen.

4. Es giebt Uebergänge zum normalen Verhalten. Solche
sind in Fig. 35 dargestellt. Bei Nr. 9 ist etwa das obere Drittel
der Schuppe in scharfem Winkel zurückgebrochen; es sieht ganz
wie eine Apophyse von Pinus aus ! Daran würden sich zwei
Zapfen schliessen, deren Photographie mir Herr Graf Berg freundlichst mitteilte: hier ist nur der oberste Schuppenrand in scharfem
Winkel umgeschlagen ; die allmähliche Aufrichtung desselben endlich zeigen die Nummern 10 und 11 der Fig. 33.
Die Ursache dieser merkwürdigen Hemmungserscheinung (die
übrigens auch bei der Weisstanne von Brügg er und Coaz nach
Penzig 94, Bd. II, S. 506, beobachtet worden ist!) ist durchaus
unbekannt. Von den 26 Krüppelzapfen , die ich untersuchen
konnte, zeigten 11 gar keine Spur von Frass, 15 dagegen waren
von Insektenlarven (wohl meist Grapholitha strobilella) angegriffen.
Das ist wohl eine zufällige Erscheinung, nicht die Ursache der
Missbildung, denn ich habe hunderte von angefressenen Zapfen
mit normalen Schuppen untersucht.
Doch kann nur die Untersuchung jüngerer Stadien über die
Frage der parasitären oder spontanen Entstehung der Hemmung.
sichern Aufschluss geben.
Standortseinflüsse scheinen nicht massgebend zu sein. — Berg
konstatierte seinen Krüppelzapfen, Fig. 33, Nr. 9, an gesunden
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Fichten, während die sonst zu Abnormitäten aller Art geneigte
Sumpffichte nur die beinahe normalen Formen Nr. 10 und 11
lieferte.
Dagegen scheint mir eine innere erbliche Disposition nicht
ausgeschlossen zu sein. Dafür spricht die Thatsache, dass in drei
Fällen (Nr. la, 2 u. 24 unseres Standortsverzeichnisses) der Baum
lauter Krüppelzapfen trug.
2) Die „Squarrosa"-Zapfen. Jacobasch 83 und 93 hat als
var. squarrosa eine Fichtenbart beschrieben, die er auf Rügen
und am Harz 1) fand. Die Zapfen sind ausgezeichnet durch
„sehr lang geschnäbelte, stark wellige, sparrig abstehende,
stark gerillte, weizengelbe, bereifte, dünnhäutige Zapfenschuppen", ferner durch dicht stehende, kurze, meergrüne
Nadeln und noch andere Merkmale (siehe Fig. 33, Nr. 6
u. Tabelle Kolonne 9).
Nach der Einsicht von Originalexemplaren, die ich der
Freundlichkeit des Hrn. Jacobasch verdanke, glaube ich diese
Abart vorläufig hier einreihen zu sollen als „partielle Hemmungsvarietät". Die partielle Hemmung würde sich hier nur auf die
Verdickung und Verholzung der Schuppen erstrecken, welche hier
unterbleibt. Die Samen reifen auch hier normal aus, und der
Zapfen öffnet sich vollständig. 2)
Ascherson und Graebner (97, S. 199) scheinen einer ähnlichen Auffassung zu huldigen, wenn sie sagen: „Diese auch von
Braun (76, S. 15) erwähnte Form kombiniert. sich mit den verschiedensten Gestalten der Schuppen." Es haben demnach diese
Autoren die squarrosa-Form auch an andern Zapfen-Varietäten
beobachtet.
Meine Beobachtungen liegen etwas anders. Die von Herrn
Jacobasch mir gütigst eingesandten Zapfen von Rügen, dein
Harz und Jena zeigten ausnahmslos die vorgezogene Spitze
und wären nach unserer Skala zu acuminata oder „versus acu1) Nach freundlicher schriftlicher Mitteilung seither auch am Taunus
bei Homburg, im Langk bei Grünewalde in der Niederlausitz und im Isserstetter
Grunde bei Jena.
2) Auffallend ist die Aehnlichkeit der kleinem Zapfen dieser Form mit
denjenigen der Picea sitchensis Trautvetter und Meyer und von Picea ajanensis
Fisch; auch hier sind die Schuppen dünn, biegsam, nicht anliegend bei geschlossenen Zapfen.
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minata" zu rechnen. Auch unter den 284 von Soglio stammenden Zapfen fand ich eine ledrige biegsame Konsistenz der
Schuppen, eine helle Farbe und starke Rillung derselben, immer
mit vorgezogener zweispaltiger Spitze verbunden (bei 48 Stück).
Wenn wir endlich die Tabelle vergleichen, so finden wir eine
Reihe von übereinstimmenden Merkmalen bei der var. chlorap
von Purkynè und namentlich von Brenot und Schaefer und
der Jacobasch'schen squarrosa.
Nur umfassende vergleichende Untersuchungen können die
Frage entscheiden, ob die squarrosa-Form eine bei allen Zapfenformen mögliche Hemmungsbildung, ob sie eine nur der chlorocarpa
zukommende Eigentümlichkeit, oder ob sie endlich eine besondere
Abart ist.
3) Sistierung der ganzen Entwicklung (durch Frost?). Am
13. September 1896 trafen wir im Dala-Thal, am Weg nach
Leukerbad, auf einer ziemlich langen Strecke, die Fichte mit lauter
aufrechten kleinen Zäpfchen besetzt. Eine nähere Untersuchung
ergab, dass es junge Zäpfchen vor, während und nach der Blüte
waren, die in ihrer Entwicklung auf diesen verschiedenen Stadien
sistiert waren. Sie waren abgestorben, aber doch consistent und
fest, die ältern ziemlich stark verholzt (siehe Fig. 33, Nr. 1 u. 2).
Von Insektenlarven angefressene
4) Parasitäre Hemmung.
Zapfen zeigen folgende Erscheinungen:
sie bleiben kleiner;
die Schuppen bleiben dünner und unebener ;
die Schuppen öffnen sich nicht;
die Samen sind oft hohl.
Unter der ersten Sendung der Zapfen (Anfang März) von
Soglio fanden sich unter den 285 Zapfen folgende Fälle:
1. Vorletztjährige Zapfen mit ausgeflogenen Samen, intakt —
wenige.
2. Vorletztjährige Zapfen, durch Anobium-Larven angefressen —
ziemlich viele.
3. Letztjährige Zapfen, stark durch Grapholitha strobilella 1
angefressen, stets die Spindel ausgehöhlt, die Schuppen dünn und
)

1 ) Die Bestimmung dieser und der andern Insekten verdanke ich der
Freundlichkeit meines Kollegen Dr. St an cl fuss, dem ich auch hier meinen
besten Dank ausspreche.
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uneben, die Zapfen geschlossen bleibend, die Samen meist ausgefressen oder hohl; weitaus die Mehrzahl der letztjährigen Zapfen
war in diesem Zustand.
Neben grossen Mengen von Grapholitha strobilella fanden sich
in diesen Zapfen noch in beträchtlicher Zahl :
Schlupfwespen (Chalcidier),
Dipteren (Cecidomyia spec.).
4. Klein gebliebene: Kümmerzapfen , geschlossen bleibend,
mit dünnen , wellig gebogenen Schuppen , den squarrosa-Zapfen
ähnlich; meist schwach angefressen durch sehr klein bleibende
Exemplare der Grapholitha.
Vermutlich sind dies spontane Kümmerzapfen, und das Kleinbleiben der Schmarotzer derselben erklärt sich aus dein Nahrungsmangel.
Diese „Hemmungsbildungen" sind in theoretischer Hinsicht
von grossem Interesse.
Sie zeigen zunächst, dass die verschiedenen Prozesse, die in
ihrer Gesamtheit das „Reifen" ausmachen , in gewissem Grade
unabhängig von einander sind.
Bei den Krüppelzapfen reift der Zapfen normal heran ; er
erleidet dabei
meist eine allgemeine Hemmung in den Dimensionen
(nicht immer);
stets eine auf eine bestimmte, obere Region beschränkte
Hemmung, die sich nur auf die das Geradestrecken
der Schuppen bedingenden Prozesse erstreckt.
Dass dabei die Hemmung nicht in der Zapfenachse liegt, beweist das Vorkommen einzelner normaler Schuppen mitten unter
abnormalen (siehe Fig. 33, Nr. 7).
Sie zeigen ferner, dass durch solche Hemmungserscheinungen
die Organe anderer Species täuschend nachgeahmt werden können :
Die Squarrosa-Zapfen gleichen vollkommen denen der
Picea Sitchensis.
Das ist um so interessanter, als die Sitkafichte einer Gruppe
von Arten angehört, die durch die Omorikafichte (P. omorica Panc.)
mit unserer Fichte systematisch und räumlich eng verknüpft ist
und vielleicht den Ausgangspunkt unserer Fichte darstellt. Dann
hätten wir in den Squarrosa-Zapfen das blitzartige Wieder-
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aufleuchten eines uralten Merkmals zu erblicken, einen sehr merkwürdigen Atavismus.
B. Ungenügend bekannte Abänderungen.
Anhangsweise muss hier auf eine Anzahl unklarer Formen,
der Fichte hingewiesen werden, deren Bedeutung nur durch ausgedehnte Untersuchungen unter Mitwirkung der Förster klargelegt
werden kann.
Es handelt sich um folgende Abänderungen:
Die rot- und die grünzapfige Fichte, die von Beckmann,
Huber, Purkynè, Brenot, Schaefer und Jacobasch unterschieden wurden.
Die Hasel- und Weissfichte, nach Holzqualität und eigenartigem mikroskopischem Bau unterschieden.
Die Squarrosa-Form von Jacobasch (s. oben).
In beifolgender Tabelle*) sind die Merkmale dieser Formen
übersichtlich dargestellt und noch die alpestris Brügger beigefügt,
welche zur rotzapfigen Fichte Beziehungen' hat.
Aus dieser Tabelle geht folgendes hervor :
In Deutschland (Rügen, Harz, Riesengebirge), 0 esterreich
(Böhmen), Frankreich (Jura und Savoyeralpen) werden seit dem
letzten Jahrhundert zwei durch Färbung der unreifen Zapfen verschiedene Formen unterschieden. Die französischen Forstmänner
haben dabei ihre Beobachtungen ganz unabhängig von den Deutschen und Oesterreichern gemacht.
Alle Beobachter finden übereinstimmend, dass
1. Die grünzapfige Fichte sich später im Jahr (Spätfichte),
die rotzapfige früher (Frühfichte) entwickelt.
2. Die grünzapfige Fichte viel lockerer gestellte Nadeln hat,
nur ungefähr halb so viel pro laufendem Centimeter.
Streitig dagegen ist
1. Das Verhältnis zur Schuppenform.
Brenot und Schaefer schreiben der rotzapfigen Fichte 'gerundete, der grünzapfigen stark vorgezogene Schuppen zu.
Purkynè fand es anfangs (1877) ebenso, meint aber später
(1880), dass die Schuppenform nicht konstant sei.
Jacobasch findet es eher umgekehrt.
*) Siehe am Schlusse dieser Abhandlung.
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2. Die Beziehungen zu den Eigenschaften des Holzes.
Besonders weisses und leicht spaltbares Holz wird zugeschrieben
a) Der grünzapfigen Fichte von Huber und Purkyn,
b) Der rotzapfigen, mit sparrigen Zweigen versehenen, von
Brenot und Schaefer, während ihre grünzapfige „epicea pleureur",
mit lang hängenden Sekundärzweigen, ein rötlicheres, weniger
leicht spaltbares Holz besitzt.
c) Der mit hängenden Sekundärzweigen versehenen „Zottel"oder „Haselfichte" von Hartmann und Geschwind.
cl) Der ebenso beasteten „Schindeltanne" von den Aelplern
der deutschen Schweiz nach Schröter 95 u. 97.
e) Der mit starrem steifem Gezweig versehenen var. alpestris
von Brügger 84-85.
Bei c—e wird von der Zapfenfärbung nichts ausgesagt.
Endlich ist die Beziehung der „echten Haselfichte" (Wilhelm in Hempel und Wilhelm 89) [mit Einbuchtungen an den
Jahresringen und geflammtem Tangentalschnitt] zu den obigen
Formen durchaus unklar.
Alle Beobachter aber (Br., Sch., H., G., W. u. B.) stimmen
darin überein, dass weisses, besser spaltbares Holz vorzugsweise
im Gebirge sich findet.
Doch liegt die Sache nicht so einfach, wie Kihlmann meint
(90, Seite 152), dass einzig und allein die Gebirgslage diese bessern
technischen Eigenschaften bedingt. Für die „Feinjährigkeit" trifft
das wohl zu, nicht aber für die Weisse, die Spaltbarkeit und den
geschlängelten Verlauf der Jahrringe. Hier finden sich an nebeneinander gewachsenen Bäumen Verschiedenheiten, die also auf
angeborene erbliche Merkmale zurückzuführen sind.
Nur ausgedehnte, durch unsere Förster anzustellende Untersuchungen können die Widersprüche der bisherigen Angaben lösen
und uns ein klares Bild des Zusammenhangs der Holzqualität mit
andern Merkmalen des Baumes verschaffen.
Sehen wir ab von der Holzqualität, so scheint nach den bisher
vorliegenden Beobachtungen (denen ich leider nichts wesentliches
hinzufügen kann) Folgendes als das Wahrscheinlichste:
Es existieren von allen Fichtenvarietäten zwei parallele
„saisondimorphe" Formen, eine „Frühform" und eine „Spätform".
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Die erstere zeichnet sich durch frühzeitigeres Austreiben, Blühen,
rote, unreife Zapfen und dichter gestellte Nadeln aus, die letztere
durch spätere Entwicklung, grüne unreife Zapfen und locker gestellte Nadeln.
Die rotzapfige, dichtbenadelte Frühfichte scheint dem Gebirgsklima besser angepasst zu sein. Frühe Entwicklung, rote Färbung
.als lokaler Heizapparat (siehe Stahl, die Bedeutung des roten
Blattfarbstoffs 1895) und dichte Benadelung sind dafür ja günstig.
Die grünzapfig lockerbenadelte Spätfichte gedeiht besser in
der Ebene.
Deshalb findet man die rotzapfige meist mit den ebenfalls im
Gebirge vorherrschenden runden Schuppen, die grünzapfige meist
mit den in der Ebene herrschenden vorgezogenen Schuppen.
Wie sich die Färbung von unreifen Zapfen in Sibirien und an
der Nordgrenze von Europa verhält, darüber fehlen alle Angaben.
Dass der „Saisondimorphismus" bei der Artbildung eine wichtige Rolle spielt, ist namentlich durch die Arbeiten Kerners und
Wettsteins erwiesen.
HL Formen der Flchte („Wuchsformen").
Als eine „Form" im engern Sinn bezeichnet man die Gesamtheit derjenigen Individuen, welche durch ein nicht erbliches
Merkmal von den übrigen sich unterscheiden. Dieses Merkmal
ist also gleichsam ein „ontogenetisches”; es entsteht durch eine
auf das Individuum einwirkende äussere Kraft und verschwindet
1. wenn man das Individuum unter andere Bedingungen bringt,
2. bei der Aussaat unter andern Bedingungen.
Die Formen der Fichte sprechen sich nur im Wuchs aus,
mit dem die Nadelgrösse parallel geht; wir können daher hier
auch von „ Wuchsformen" reden.
A. Korrelationsformen.
Eine Korrelationsform besteht aus solchen Abänderungen- im
Wuchse, welche als Reaktion auf Verstümmelung entstehen.
Wir greifen unter den zahllosen Möglichkeiten hier eine
Reihe von Formen heraus, die als habituell gut charakterisierte
Gebilde meist als Reaktion auf wiederholten Knospenverlust auftreten. Sie sind für gewisse Gebiete, namentlich Gebirgs- und
nordische Gegenden, bezeichnend.
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Die Fichte zeichnet sich durch ein fast unbegrenztes Regenerationsvermögen durch Normalknospen aus. Wenn Endknospen
verloren gehen, so sprossen, wie namentlich Frank 95 gezeigt
hat, am Grunde der Jahrestriebe, aus der Achsel der Knospenschuppen zahlreich Ersatztriebe hervor.
Einen Ausschlag „aus dem Stock" dagegen zeigt die Fichte
so wenig als die meisten andern Nadelhölzer.
Wiederholter Knospenverlust durch Eingriffe von
Tier oder Mensch.
1.* Die „Verbiss - Fichte" („Ziegenfichte", Schröter 97,
„Geissetannli" der Aelpler, „Fichtenform der Schmalviehweide”
nach Eblin [schriftl.] „Grotze" der Aelpler pro parte 1).
Die beste Darstellung über das Zustandekommen dieser unter
dem Einfluss des Verbeissens durch Schafe oder Ziegen entstehenden Form giebt Fankhauser (87, Seite 61):
„Die Fichte ist bekanntlich dadurch ausgezeichnet, dass bei
ihr in der Achsel jeder Nadel eine Knospe entstehen kann, welche
sich im folgenden Jahre zu einem Zweig entwickelt. Die Folge
davon ist, dass beim Verbeissen, als Ersatz der verlorenen Organe,
eine äusserst reiche und dichte Beastung entsteht. Diese Zweige
sind zwar , ihrer grossen Anzahl entsprechend, schwächer , im
übrigen aber normal ausgebildet. Charakteristisch ist im fernem;
dass diese Holzart das ihr eigene Bestreben, den Fuss zu decken,
nicht verliert, und wenn sich auch von den obern Aesten oft
mehrere gleichzeitig zu Gipfeltrieben zu erheben suchen, die untern
doch ganz regelmässig nach der Seite fortwachsen, sodass die
Pflanze eine stumpf-kegelförmige, bis auf den Boden herunterreichende Krone erhält. Diese typische Form behält sie sodann
längere Zeit bei, sich wenig in die Höhe, aber beständig in die
Breite ausdehnend. Ist schliesslich ihr Umfang so gross geworden, dass die Ziegen einen der Gipfeltriebe nicht mehr erlangen
können, so geht derselbe rasch in die Höhe und bildet sich von
da an mit vollkommen normaler Beastung zum Stamm aus."
„Auch bei mässigem Weidgang dürfte es meist 40, 50 bis
601)
Jahre dauern, bis der Gipfel den Tieren entwachsen ist."
a)

-

Nach Ehlin (schriftl. Mitteilung) wird der Ausdruck „Grotze" in den
Alpen ganz allgemein für niedrige Formen gebraucht (verbissene Form, Krüppelform der Holzgrenze, junge normale Exemplare).
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Schaefer (95, S. 541) hat in Savoyen Verbissüchten von
1 m 30 Höhe und sogar 80 bis 90 Jahren Alter gesehen.
Bei sehr intensivem Verbeissen vermag die Püanze die Kegelform nicht auszubilden; die untern Aeste sterben ab und das
ganze Individuum geht schliesslich zu Grunde.
Die bedeutende Einbusse, die dabei der Baum an Zuwachs
erleidet, geht aus folgendem Beispiel F ankhaus er s deutlich
hervor:
Eine Verbissüchte von Garns hatte in 51 Jahren eine Höhe
von 72cm und eine Dicke von 6,7 cm erreicht; die Holzmasse derselben betrug 0,0007 cubm, während an demselben Standort ein
nicht verbissener Baum füglich eine Höhe von 11 m, eine Stärke
in Brusthöhe von 12 cm und einen Massengehalt von 0,07 cubm,
also das Hundertfache des gegenwärtigen Volumens, hätte er
reichen können.
Ist aber der Baum einmal dem Zahn der Ziege entwachsen,
so gedeiht er ganz normal; wohl trägt er im untern Teil noch
lange die zahlreichen dicht gedrängten Aestchen, aber im übrigen
ist der Wuchs und das Holz ganz normal.
Ein Vergleich mit andern Holzarten ergiebt, dass nur die
Kiefer, ähnlich wie die Fichte, durch horizontale Ausbreitung
schliesslich eine schützende Hecke um ihren Gipfeltrieb bildet,
sodass er in die Höhe schiessen kann.
Sehr häuüg bilden sich beim Verbeissen mehrere Gipfeltriebe
an Stelle eines einzigen. Wenn zwei oder mehrere gleichzeitig
emporschiessen, so entstehen als sekundär aus der Verbissüchte
entsprungene Formen:
2.* Die 'Zwillingsfichte, bei der zwei gleichstarke, sehr tief
angesetzte Stämme, und
3.* Die Garbenfichte (Schröter 95), bei der 3 bis ca. 20
gleichstarke Stämme raketenartig von einer gemeinsamen Unterlage aufschiessen und schliesslich, durch gegenseitige Anpassung
ihrer Astbildung, ein kombiniertes Individuum höherer Ordnung
bilden.
Zwillings- und Garbenüchte können selbstverständlich auch
auf anderem Wege als aus einer Verbissüchte entstehen: jeder
frühzeitig erfolgte Verlust des Gipfeltriebs und Ersatz durch zwei
bis mehrere Seitenäste führt zu ihrer Entstehung. Am häuügsten
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.aber findet
ündet man sie eben in Wäldern, wo das Schmalvieh Zutritt hat.
4.* Die Schneitelfichte (geschorene Fichte) ist eine künstliche
Säulenform, hervorgebracht durch regelmässig wiederholtes Abschneiden der Seitenäste zur Verwendung als Einstreu oder Futter

Fig, 34.

Kandelaberfichte von St. Antönien mit zerstörtem Haupttrieb
und 21 Sekundärwipfeln.

(Aus dem landw. Jahrbuch der Schweiz, Bd. IX.) •
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für das Vieh (Schneitelstreu, Aststreu, Tannchris in der Schweiz,.
Schnatzstreu im Tirol). In manchen streuearmen Gegenden der
Schweiz und Tirols wird dieses barbarische Verfahren, das den
Baum natürlich ruiniert, in ziemlich ausgedehntem Masse be-trieben. Die reichliche Bildung von Ersatztrieben macht dieKrone solcher „geschneitelter" Fichten sehr dicht.
(3) Einmaliger Verlust eines schon erstarkten
Endtriebes.
5.* Eine Kandelaberfichte entsteht, wenn ein schon erstarkter
Baum seinen Gipfeltrieb einbüsst (durch Schneedruck, Windbruch,
Blitzschlag) und sich an seiner Stelle mehrere Seitenäste aufrichten, um Sekundärwipfel zu bilden. Häuüg streben dann auch
sekundäre und tertiäre A este aufwärts, sodass ein ganzer Gipfelwald
aus einem Baum entstehen kann (siehe Fig. 34).
Solche Prachtsgestalten sind im Gebirge nicht selten (s. Fig. 34) ;
aber auch in der Ebene ünden sie sich hin und wieder. L arisch 88
beschreibt eine solche aus Bosnien; die „Gartenlaube" bildet im
Jahrgang 1896, Nr. 45 , S. 757 , eine „Armleuchterüchte" von.
Offenbach a. M. ab etc.
Neben diesen durch korrelative Sekundärwipfelbildung entstandenen Kandelaberüchten giebt es aber noch eine zweite Kategorie von solchen, die bei ganz unversehrtem Hauptstamm
eine Aufrichtung von Aesten zeigen.
Solche sind abgebildet bei Schübeler (73-75, S. 167) aus.
Norwegen und namentlich von Thomas 98 aus dem Harz (siehe
Fig. 35); auch die von Benda 81 erwähnte Fichte gehört wohl
hieher.
Thomas spricht die Vermutung aus, es möchte hier eine Spiel-art vorliegen, die an die vielen analogen aufrechtästigen Formen
bei Koniferen erinnert. Auch mir scheint es am plausibelsten,.
dass diese Exemplare zur var. erecta zu rechnen seien.
y) Sekundäre Wipfelbildung infolge von Kipplage
des Stammes.
6.* Als „Harfenfichten" ündet man Bäume bezeichnet, welche
aus dem durch Wind oder Schneedruck in stark geneigte oder
liegende Stellung gebrachten, aber nicht entwurzelten 'Stamm eine
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Reihe hintereinanderstehende Aeste wie Tochterbäume reihenweise
entsprossen.
Schübeler (7375, S. 166) bildet einen solchen Baum aus
Norwegen ab; Thomas 98 erwähnt eine in der Zeitschrift
„Waidmanns' Heil" 1881, Nr. 4, abgebildete zehnwipflige Harfenfichte bei Frauenberg unweit Bruck an der Mur (Steyermark 1),

Fig. 35. Kandelaberfichte von Luisenthal in Thüringen, mit erhaltener Hauptachse und
aufrecht angedrückten Sekundärwipfeln (vielleicht aus einer Vertikalfichte,

lusus erecta Schr., hervorgegangen.
(Nach Thomas in d. Thüringer Monatsblättern v. Febr. 1898.)
1 ) Mein Freund Prof. Dr. A. Heim machte mich auf eine hiehergehörige
Erscheinung an der Fichte (und andern Bäumen) in Rutschgebieten aufmerksam. Sie zeigen Knickungen am Hauptstamm, entsprechend. der Wiederaufrichtung des Gipfels nach Schiefwerden des Stammes durch Abrutschen der Unterlage. Bei wiederholten Rutschungen zeigt der Stamm mebrfache Knickungen,
und oft lässt sich aus der Höhe derselben am Stamm das Rutschungsjahr genau
ermitteln.
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Wiederholter Verlust von Gipfel- und Seitentrieben
durch klimatische Faktoren.
Die Kandelaberüchte ist ein stattlicher Hochbaum aus der
Region normalen Baumwuchses. Gegen die Grenze desselben im
Norden und im Gebirge wird die Mehrwipüigkeit, verbunden mit
reduziertem Höhenwuchs, besonders an windoffenen Stellen, immer
häufiger, indem die Gipfeltriebe immer 'wieder durch Windwirkung
zu Grunde gehen. Solche niedern Kandelaberfichten, wie sie
Kihlmann auf Tafel 2-9 abbildet, leiten über zu den strauchund mattenförmigen, stammlosen Formen; es sind gleichsam auf
einem Stamm sich entwickelnde Strauchformen.
Ausgezeichnete Beobachtungen über diese Krüppelformen der
Fichte an ihrer Nordgrenze verdanken wir Kihlmann 90, während
Frank 95 das Verhalten im Gebirge schildert.
Ueber die Ursache des Absterbens der Triebe kommt Ki hlann zu folgendem Schluss:
„Nicht die mechanische Kraft des Windes an sich, nicht die
Kälte, nicht der Salzgehalt oder die Feuchtigkeit der Atmosphäre
ist es, die dem Walde seine Schranken setzt, sondern hauptsächlich die Monate lang dauernde ununterbrochene Austrocknung
der jungen Triebe zu einer Jahreszeit, die jede Ersetzung des
verdunsteten Wassers unmöglich macht.
Zu diesen klimatisch bedingten Korrelationsformen gehört
7.* Die „Strauchfichte", durch folgende Charaktere ausgezeichnet:
Niedriger Wuchs, unregelmässige, tief angesetzte und nach
unten stark zunehmende und weit ausgebreitete Beastung, struppige Benadelung und Mehrwipfligkeit; letztere bedingt durch Aufrichtung teils hoch, teils aber tief angesetzter Seitenäste; in letzterm Fall kann Anwurzelung der dem Boden aufliegenden Seitenäste stattünden, begünstigt durch das Andrücken durch die
Schneelast ("Senkerbildung").
Hieher gehört die „Schneebruchfichte" Willkomms
:(87, S. 70); ich ziehe den obigen allgemeinen Ausdruck vor, weil
diese Form nicht allein durch Schneebruch bewirkt wird, sondern
durch die Kombination folgender klimatischer Einwirkungen:
Wiederholter Triebverlust durch Schneebruch, Frost, Austrocknung durch Wind, Windbruch.
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Allgemeine Reduktion des Zuwachses durch kurze Vegetationsdauer und geringe Temperatur.
Beförderung der basalen Ausbreitung des Baumes durch die
mechanische Wirkung des Windes.
Eblin (schriftl. Mitteil.) zählte an einem Individuum dieser
Form auf der Alp von Seewis in Graubünden an sehr windoffener
Lage über 30 Gipfel.
8.* Als „Polsterfichte" bezeichnen wir dem Boden aufliegende,
aus dicht verflochtenen Ast- und Zweigmassen bestehende,.
wie geschoren aussehende Sträucher. Sie sind wohl aus einem
Samen hervorgegangen und zeigen einen deutlichen Stamm, aber
die untersten Zweige kriechen im Moos und bewurzeln sich reichlich. Der Baum verhält sich hier also wie eine mit kriechenden
Ausläufern versehene krautige Pflanze.
Die flach geschorene, tischförmige Oberüäche entspricht derHöhe der winterlichen Schneedecke; unter ihrem Schutz bleiben die
Zweige lebend; was darüber hinausragt, geht durch Kälte, Wind
und Trockenheit zu Grunde. In etwas günstigen Lagen gelingt
es etwa einem Spross, sich zu erheben und über den „Tisch"
hinauszuwachsen „und es zu einer Höhe von 2-3 m zu bringen ;.
das dürre, kränkelnde Aussehen eines solchen Sprosses hat etwas
Befremdendes, wo er sich aus der sattgrünen, dichtästigen und
rundgeschorenen Basalpartie erhebt . . . . Im allgemeinen kann
man wohl annehmen, dass am Rande der Waldungen und in sehr lichten Beständen jeder Baum eine mehrjährige Strauchperiode
durchzumachen hat, bevor er einen lebenden Wipfel dauernd über
der Schneedecke zu erheben vermag." (Kihlmann 90.)
Das alles erinnert lebhaft an die verbissenen Büsche unserer Alpen, und Kihlmann legt sich denn auch die Frage vor, ob
diese reduzierten Fichtengestalten nicht etwa durch Verbeissen
durch Tiere hervorgerufen sind, verneint sie aber des entschiedensten.
Am deutlichsten ist der Einfluss des Windes auf die Bildung
der Fichtenpolster bei zwei sehr eigenartigen Unterformen, deren
Beschreibung wir hier in Kihlmanns eigenen Worten geben
(90, S. 69-70):
„In sehr ausgeprägten Fällen findet man am obern Rande einer steil abfallenden Felsenwand oder Halde einen Strauch, dessen horizontal ausstehender
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Stamm und Zweige über den Abgrund frei hinausragen und dessen dicht belaubtes Astwerk als direkte Fortsetzung des angrenzenden ebenen Plateaus erscheint. Am reinsten entwickelt habe ich solche Gebilde in der Ponoj-Gegend
gesehen, wo die Fichte bisweilen mchr als meterbreite, schildförmige Platten
an dem scharfen Rande des Tundra-Plateaus bildet. Ihre Gestalt erinnert vielfach an die in den Alpen als ‚Schneeschilder' bezeichneten Ueberdachungen.
An sehr windoffenen Stellen findet man oft Sträucher, die der Form nach
mit ,Schneedünen` verglichen werden können. Gleich diesen kehren sie gegen
die Windseite eine bis zum Boden reichende, je nach der grössern oder kleinem
Offenheit des Standortes sanfter oder steiler geneigte Oberfläche, während sie
an der entgegengesetzten Seite steil abfallen. Die geneigte Fläche ist ganz eben
oder meistens mit kurz aufstehenden, abgestorbenen Zweigen bewaffnet, dabei
von den dicht verflochtenen knorrigen Zweigen so starr, dass ein darauf ruhender Mensch in den dichten Filz gar nicht einsinkt; ihre Höhe wechselt von
wenigen Dezimetern bis auf mchr als 3 m."
9.* Die Mattenfichte ist das Endglied der Reihe der Küm-

merformen der Baumgrenze. Hier ist jede Stammbildung unterdrückt ; der Baum besteht aus einem Netzwerk kriechender,
im Flechtenrasen wurzelnder Zweige , die sich kaum über die
Höhe dieses Rasens emporheben.
„Längs des Tundrasaums bei Orlow sah ich Fichtenmatten von 5 m
Länge," sagt Kihlmann, „deren dünne, sterile Zweige in dem Flecbtenfilze umherkrochen und offenbar einer einzigen Keimpflanze entstammten. Die Breite
war oft kaum 1/G der Länge, sämtlicbe Astspitzen gegen S E gekehrt und die
Wachstumsrichtung also der herrschenden Windrichtung parallel. Das Alter
dieser Matten war jedenfalls sehr hoch, aber leider nicht einmal annähernd
bestimmbar; einige Dezimeter hinter den frischen, reich benadelten Aesten erreichten die halbvergrabenen, nackten Hauptzweige einen Durchmesser von
1,8-2,5 cm bei einem Alter von nicht über 120 Jahren. Weiter rückwärts erschien das Wachstum der nackten Zweige erloschen ; es stellte sich Fäulnis ein,
und die Matte erwies sich als von mchreren von einander unabhängigen Individuenl zusammengesetzt. Dies Verhalten in Verbindung mit dem frischen,
gedeihlichen Aussehen der Astspitzen legt die Vermutung nahe, dass die Verjüngung der Matte eine fast unbegrenzte ist, so lange sich nur geeigneter Boden
auf der Leeseite derselben befindet."

B. Klimatische Reduktionsformen.
Die bisher besprochenen durch klimatische Einüüsse hervorgerufenen Fichtengestalten verdanken der korrelativen Sprossver-•
inehrung als- Reaktion auf Triebverlust ihre Ausbildung. Hier
wirken die klimatischen Faktoren durch ihre zerstörende Wirkung,
namentlich durch die austrocknende Wirkung des Windes.
Eine andere Wirkung des Klimas an der Baumgrenze, die
Reduktion des Längenwachstums von Trieben durch die geringere
Vierteljahrsschrift d. Natur!. Ges. Zürich. Jahrg. XLIII.1898.
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Wärmewirkung und die Kürze der Vegetationsdauer, zu welcher
im Gebirge noch die starke Lichtwirkung des Höhenklimas hinzukommt, bringt zwei andere Fichtenformen zu stande, welche sowohl im hohen Norden als in den Alpen auftreten.

Fig. 36. Spitzfichte von Finnland.

(Nach Blomqvist, Finnlands Trädslag 1883, Reproduktion des Originalclichés
von von Berg, die Wälder Finnlands 1859.)

10.* Die Spitzfichte (Berg 59, S. 83; Willkomm 87, S. 65,
72; Wahlenberg 12, S. 257; Conwentz 95, S. 136; Blom-
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qvist 83, S. 83) hat einen langen Schaft und eine schmale, walzenförmige, locker beastete Krone, die sich aus kurzen Hauptästen
zusammensetzt; die untersten sind gesenkt, die malern horizontal,
die obern aufgerichtet. Die Verzweigung ist schwach, die Krone
dünn (siehe Fig. 36),
Diese Form ist zuerst von Wahl enb erg als die für die klimatische Nordgrenze der Fichte in Schweden und Norwegen typische
Form beschrieben worden ; Berg und Blomqvist haben sie in
Finnland, Kihlmann in Lappland, Willkomm und Conw en tz
auf den deutschen Gebirgen vielfach getroffen.

Fig. 37. Spitzfichtenwald von St. Antönten (Kt. Graubünden).
(Aus dem landw. Jahrbuch der Schweiz, Bd. IX.)

In unsern Alpen ist sie gegen die Baumgrenze hin sehr
häuüg ; an besonders exponierten Stellen findet man oft förmliche
„Spitzfichtenbestände". Die Abbildung eines solchen, in der
Gegend „ Walzenwald" genannt, zeigt unsere Fig. 37.
Die Kürze der Seitenäste ist hier zweifellos durch klimatische
Faktoren bedingt ; in der Ebene fehlt die Spitzfichte völlig.
Die Spitzüchte ist aber nicht die einzige Form, in der die
Fichte auf noch Baumwuchs gestattende, aber an der Grenze der-
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selben liegende Faktoren reagiert. „In russisch Lappland werden
die Fichten gegen Norden breit-konisch, vom Boden an verzweigt
und dicht benadelt; diese noch baumartigen Fichten gehen dann
an der Waldgrenze durch zahlreiche Uebergänge in krüppelhaftes
Knieholz und mattenförmig ausgebreitete Exemplare über" (K
ihlman90,S.25)
In Inari-Lappmark dagegen und besonders auch an der Nordgrenze in Norwegen (Süd-Waranga) bei 69° 30' n. B. ünden sich
meist ausgeprägte Spitzüchten.
Auch in den Alpen kommen diese Unterschiede vor; Cieslar
beschreibt die breitknorrige Alpenüchte folgendermassen:
„Nähern wir uns der obern Grenze des natürlichen Fichtenvorkommens, so wird die Erscheinung des geringeren Wuchses
immer klarer, bis wir endlich jene Region betreten haben, in
welcher eine vollends ungleichaltrige, lückige Bestandesform mit
niedern, bis auf den Boden herab dicht beasteten, breitkegelförmig bekronten abholzigen Bäumen uns allenthalben umgiebt. Die Jahrestriebe sind kürzer , gedrungener ; die Nadeln
stehen dicht und sind kurz, . . ."
Das ist also dieselbe gedrungene Kegelform, wie sie Kihlmann aus russisch Lappland erwähnt; wir bezeichnen sie als
11.* Kegelfichte. Welche Ursachen das Auftreten der einen
oder der andern Form bedingt, ist noch zu untersuchen.
In den Alpen ündet man sie hin und wieder dicht nebeneinander : so stehen am Weg von Alp Säls nach Schwaldis am
Südhang der Churürsten bei ca. 1400 in neben einander eine breitkonische, dichtbeastete und eine lang walzliche, kurz- und lockerastige Fichte. Es scheinen demnach auch hier angeborene Differenzen vorzukommen; dafür spricht auch die Thatsache, dass bei
der serbischen Picea omorica Panc. der Spitzüchtenhabitus als
konstanter Artcharakter auftritt.
Für einige Eigenschaften, die zweifellos mit dem Klima in Beziehung
stehen, ist durch Versuche nachgewiesen, dass sie erblich sind. Kienitz 79
hat gezeigt, dass die Samen der Fichte aus kälteren Lagen zur Keimung eine
geringere Wärme brauchen als diejenigen wärmerer Lagen, und Cieslar 95
hat dargethan, dass das Zuwachsvermögen, resp. die Länge der Triebe in den
ersten Jahren bei den Gebirgsfichten bei Aussaat in der Ebene eine geringere ist, und dass in der Zeit des Austreibens und des Abfalles der Nadeln die
Lärchen auch in milder Lage wie der Mutterbaum im Hochgebirge sich verhalten.
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Cieslar schliesst aus diesen Thatsachen auf eine innere (physiologische)
Umstimmung der Bäume durch die Jahrtausende lang währenden Einflüsse der
klimatischen Faktoren des Standorts.
Ueber die Dauer dieser pbysiologischen Umstimmung bei den Nachkommen
ist freilich noch nichts bekannt, da die Versuche Cieslars sich nur auf acht
Jahre erstrecken. Sollte sich ein Andauern der „Gebirgscharaktere" der aus
Gebirgssamen stammenden Pflanzen während des ganzen individuellen Lebens
und (»er dasselbe hinaus bei einer Reihe successiver Generationen zeigen, dann
erst wäre von „erblichen physiologischen Merkmalen" und einer „klimatischen
Varietät" zu sprechen, statt bloss von einer klimatischen „Form

C. Standortsformen.

Diejenigen Individuen, die durch die Bodenbeschaffenheit
in ihrem Wuchs in übereinstimmender Weise modiüziert sind,
bilden eine Standortsform. Verpflanzt man dieselben in guten
Boden, so verlieren sie ihren abnormen Wuchs. Hieher gehört
12.* Die Sumpffichte oder Krummfichte (Picea excelsa Link,
forma palustris Berg 87 , P. e. Lk. forma aegra myelophthora
Caspary 74).
Gipfel in einer Höhe von 1-5 m zur Seite geneigt oder
ganz umgebogen und hinunterwachsend ; gleichzeitig neigen sich
auch alle Aeste und Zweige abwärts.
Caspary fand sie in .Ostpreussen ; Berg giebt an, dass er
sie in Livland fast auf jedem grösseren nassen Torfmoor gesehen
habe , oft zu Tausenden. Berg (87 , Taf. X) bildet ein sehr
charakteristisches Exemplar ab, das eher einem grossen Reisighaufen als einem Baum ähnlich sieht. Es ist 1,50 in hoch ; alle
Zweige sind nach abwärts gewandt ; der Gipfel ist abgerundet.
Die untern und alle innern Aeste und Zweige sind abgestorben,
sodass man neben dem Stamm nach Entfernung einiger dürrer
Aeste beinahe wie in einem Zelt sitzen konnte.
Berg fand diese Form regelmässig auf nassen Torfmooren
und betrachtet sie als reines Erzeugnis des Standorts. Wenn
man den Torfmoor entwässert, so kehren die meisten Sumpfüchten
ihre' Gipfel wieder aufwärts. Als Caspary zwei Krummüchten in
den botanischen Garten in Königsberg verpflanzte, kehrte sich ihr
hängender Gipfel sofort wieder aufwärts.
13.* Die Senkerfichte (var. stolonifera Christ) ist eine im
übrigen normale und intakte Fichte, deren unterste Aeste Wurzel
geschlagen und sich zu Tochterbäumen aufgerichtet haben.
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Wir sahen oben, dass die Senkerbildung an den Fichten der
Holzgrenze häuüg auftritt, durch den Verlust des Gipfeltriebs und
die Schneelast begünstigt. Hin und wieder findet man auch in der
Zone kräftigsten Fichtenwachstums solche Bäume. Es scheint hier
eine Standortsform vorzuliegen: meist ist es moosiger feuchter
Boden in schattiger Lage, der das Anwurzeln begünstigt. Möglicherweise liegt aber auch hier eine erbliche Disposition vor.
Ein prachtvolles Exemplar einer „travelling Fir", einer
„Wanderüchte", bildet L ou don (38, S. 2298) ab ; es steht 14 englische Meilen südwestlich von Edinburg, in dem dem Duke of
Argyll gehörigen Gute „the Whim". Der Boden besteht aus
tiefer , lockerer, brauner Moos- oder Heideerde , auf bindigem
Thon. Die Püanze ist eine Verbindung von Kandelaber- und
Senkerüchte; eine Reihe hoch angesetzter Aeste bilden Sekundärwipfel, und die auf dem Boden liegenden Aeste haben eine doppelte Reihe von Tochterbäumen erzeugt; die innern sind 8-25'
hoch, die äussern 4-10'. Es sind über 30 Tochterbäume da, und
der längste Ausläufer-Ast ist 18' lang.
Schübel er 73-75, S. 165, erwähnt solche Senkerüchten aus
Norwegen und bildet einige ab. Sie zeigen an windgefegten
Stellen oft eine einseitige Ausbildung der Ausläufer, nur nach der
Leeseite, im Schutze des Mutterbaumes, vielleicht auch durch die
stärkere Schneeanhäufung begünstigt.
Magnus 77 beschreibt ein Exemplar von der Pfaueninsel
bei Potsdam (auf sumpfigem Boden), Koch 76 von Schwarzburg
und Thüringen (ohne Angabe des Bodens); später (77) teilt er mit,
dass noch von einer ganzen Anzahl solcher Bäume in Deutschland
ihm Mitteilung gemacht worden sei.
Auch C o nw en tz (95, S. 136) hat die Senkerbildung wiederholt an Fichten auf frischem Boden beobachtet im Fichtelgebirge,
im Harz, im Riesengebirge, auf der Insel Oesel und im nördlichen
Russland und Finnland; ein angepüanztes Exemplar in einem
Park in Strellenten in Pommern zeigte die Erscheinung ebenfalls. Wilhelm (in Hempel und Wilhelm 89, S. 61) fand am
grossen Winterberg in der sächsischen Schweiz zwei auf Basaltgeröll stockende Senkerüchten inmitten eines geschlossenen Bestandes. Solche Fälle sprechen für innere Disposition.
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Anhangsweise mag hier unter den Standortsfichten noch 14.*
die Stelzenfichte aufgeführt werden, die Willkomm (87, S. 73)
beschreibt. Sie steht auf ihren Wurzeln wie auf Stelzen. Das
kann daher kommen, dass sie auf einem Baumstumpf erwachsen
ist, denselben mit ihren Wurzeln umklammernd; wenn dann der
Stumpf weggefault, bleibt das leere Wurzelgestell übrig. Es soll
auch durch Einsenken des Bodens infolge von Drainieren eine
Stelzenüchte entstehen können.
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Uebersicht
der
wild vorkommenden

Varietäten, Spielarten und Formen der Fichte
(Picea excelsa Lk.).
I. Varietäten.

I. var. a) obovata Ledebour : Sibirische Fichte
. — SchuppenSchuppenrand
rand völlig gerundet, ganzrandig. — Zapfen bis 7,5 cm lang. — Russland,
Finnland, Skandinavien, Sibirien, Japan.
II. var. ß) fennica Regel: Finnische Fichte. — Schuppenrand mehrweniger
abgerundet, aber nicht völlig ganzrandig. Zapfen bis 19 cm lang.
subvar. medioxima Nylander: Nadeln schwach bereift. — Skandinavien,
Finnland, Russland, Schweiz.
subvar. alpestris Brügger: Nadeln stark bereift. — Savoyen (?), Schweizer
Alpen und Jura.
europaea Teplouchoff: Europäische Fichte. — Schuppe
III. var.
trapezoidischer tra.pezoidisch. — Vorderrand gestutzt oder etwas vorgezogen, ausgerandet oder deutlich gezähnelt. — Zapfen bis 25 cm lang. Im europäischen
t die herrschende
Verbreitungsbe
herrscbende Form; gegen die Höhengrenze
und namentlich Nordgrenze vielfach durch var. ß) vertreten; in Russland
und namentlich im asiatischen Verbreitungsgebiet ganz zurücktretend.
subvar. typica Schröter : Mit schwach bereiften Nadeln — häufigscoerulea.
subvar. coendea Breinig: Mit stark bereiften Nadeln. — Besonders im
Gebirge und im hohen Norden. — In der Schweiz in den Alpen (und
acuminata.
IV. var.
aczcminata Beck: Dornfichte. — Schuppenrand in eine meist
ausgerandete Spitze plötzlich wellig vorgezogen. — Deutschland, Oesterreich,
Schweden, Schweiz (mehr vereinzelt).
II.

Spielarten

(nach dem Zapfenbau unter die eine oder andere der Varietäten zu subsummieren).
A. Nach dem Wuchse.

a) Nach der. Richtung der Aeste und Zweige.
a) Hängen:
1. lusus Aniflvimin a(Alstroem)iCpy:Hängfchte.—Prims
horizontal, Sekundäräste lang hängend, wenig verzweigt. — Schweden,
Norwegen, Livland, Deutschland, Oesterreich, Schweiz (Via mala,
Anniviers).
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'Annäherungsform (versus viminalis Casp.) ist die Zottelfichte mit
lang hängenden, aber normal verzweigten Sekundärästen (Schindeltanne). — Namentlich im Gebirge verbreitet: Tirol , Vorarlberg,
Schweiz.
2. lusus pendula Jacques et Hérinque: Trauerfichte. — Primäräste
schlaff hängend, Sekundäräste ebenfalls oder vorgestreckt, Krone
schmal cylindrisch. — Fünf Exemplare in Deutschland, eines in Ungarn,
eines in der Bukowina (?), zwei in der Schweiz (Anniviers, Toggenburg).
Annäherungsform (versus pendula J. et H.) ist die Beugefichte mit
stark geneigten, aber sonst normalen Primärästen; oft in den Alpen
neben Exemplaren mit horizontalen Aesten.
b) Vertikalform:
3. lusus erecta Schröter : Vertikalfichte. — Primäräste alle steil aufgerichtet. — Livland. — Vielleicht gehören hieher auch die Kandelaberfichten mit unverletztem Hauptstamm. •
/4) Nach der Zahl der Aeste und Zweige.
a) Verzweigungsarme (oligoclade) Formen; Nadeln meist lang und dick:
4. lusus virgata (Jacques) Caspary : Schlangenfichte. — Primäräste
nicht quirlig, wenig zahlreich und wenig verzweigt, oft schlangenförmig
gekrümmt. Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, Deutschland,
Oesterreich. — Schweiz: 16 Exemplare: Buttes, Chaumont, Lignières,
Plan de la Vaux, Nyon, Chatelard, Utzwyl, Kaltbrunn, Winterthur,
Einsiedeln.
b. lusus monstrosa Loudon (aclada Savi, monocaulis Nördl).: Astlose
Fichte. — Jegliche Verzweigung fehlt. — Italien, Baden, Mittelfranken, Westfalen (kult. auf Isola Bella, ehemals auch in Mariabrunn
bei Wien.)
Uebergangsform zwischen virgata und monstrosa ist die a starme
Fichte (lusus monstrosa Carrière non London), welche am Grunde
einige wenige unverzweigte Aeste trägt, im übrigen astlos ist. —
Thüringen und Schlesien je ein Exemplar. •
b) Verzweigungsreiche (polyclade) Formen; Nadeln meist kurz und dünn:
- 6. lusus columinaris Carriére: Säulenfichte. — Krone schmalcylindrisch, Primäräste kurz, horizontal oder wenig geneigt, hexenbesenartige Verzweigungssysteme tragend. — Sechs Exemplare in der
Schweiz : Stanzerhorn, Stockhorn, la Brévine, Chavannes, la Berboleuse.
(?) 7. lusus globosa Berg: Kugelfichte, Hexenbesenfichte. —
Livin. einen kugligen oder ellipsoidischen Hexenbesen verwandelt.
land, Bayern, Schweiz: Yverdon, Zürich.
8. lusus nana Carriére (erweitert): Zwergfichten. — Ganze Pflanze
niedrig, reich und dicht verzweigt.
sublus. Clanbrasiliana London. — Schweden, Finnland, Thüringen.
Schweden.
sublus. tabulaeformis Carriére.
sublus. brevis Schröter. — Schweiz (Boveresse).
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(?) 9. lusus strigosa Christ: Sparrfichte. — Mit sehr zahlreichen, nach
allen Richtungen abstehenden Zweiglein. — Schweiz (Weisstannenthal).
B. Nach d em Bau der Rinde.

10. lusus corticata Schröter: Dickrindige Fichte. - Mit dicker, lärchenähnlicher Rinde. — Niederösterreich, Böhmen, Hessen, Bayern, Schweiz
(Lausanne).
11. lusus tuberculata Schröter : Zizenfi c h t e. — Mit zizenförmigen, bis
3 cm hohen Korkwucherungen. — Zwei Exemplare in Oesterreich, eines
in Oberbayern, eines in der Schweiz (Zofingen).
C. Nach dem Bau brevifolia
12. lusus brevifolia Cripps:

Kurznadlige Fichte.
Nadeln nur
2-5 mm lang. — Schweden, Finnland.
13. lusus nigra Willkomm: „Doppeltanne« mit langen, dicken, gekrümmten Nadeln. — Erz- und Riesengebirge.
lusus aurea Carrière: Goldfichte. — Nadeln teilweise goldgelb. -Kärnten, Schweiz.
15.Carrière variegata CarrMre: Buntfichte. — Finnland.

D. Nach dem Bau des Zapfens.
16. lusus triloba Ascherson und Graebner: Lappenschuppige Fichte. —
Zapfenschuppen wenigstens teilweise dreilappig. — Harz , Mähren,
Schweiz (Soglio).
Anhang: Ungenügend bekannte Ab
var. ehlorocarpa
chlorocarpa Purk.: Grünzapfige Fichte.
erythrocarpa Purk.: Rotzapfige Fichte.
— subcylindrica Schaefer (Epica pleureur ä cönes verts).
— obovata Schaefer non Ledebour
cönes rouges).
— squarrosa Jacobasch: Sparrigschuppige Fichte.
Haselfichte, Weissfichte.
III. Wuchsformen.

A.

Correlationsform

uf Triebverlust).
Tricbverlust).

a) Reaktion auf Verbeissen und Schneiteln.
1.* Die Verbissfichte (häufige Buschform auf der Schmalviehweide der
Alpen), daraus hervorgehend, aber auch anderswie entstehend:
2.* Die Zwillingsfichte, mit zwei tief angesetzten Stämmen.
3.* Die Garbenfichte, mit mehreren tief angesetzten Stämmen.
4.* Die pappelähnlichete, pappelnnliehe Form, durch Schneiteln bedingt.
(I) Reaktion auf Verlust eines erwachsenen Gipfeltriebs.
5.* Die Kandelaberfichte, mit hoch angesetzten Sekundärwipfeln.
y) Reaktion auf Kipplage.
6* Die Harfenfichte, aus einem niedergelegt
re TochterTochterstämme entspringend.
d) Reaktion auf wiederholten Triebverlust durch klimatische Faktoren
(Krüppelformen der Holzgrenze).
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7.* Die Strauchfichte, niedrig , mehrwipflig , mit weit ausgreifenden
Basalästen.
8. 5 Die Polsterfichte, mit Stamm, ein bis meterhohes, dichtes Polster
bildend.
9.* Die Mattenfichte, stammlos, im Rasen kriechende, wurzelnde ausläuferartige Aeste.
B.

Klimatischc Reduktionsformen (einwipflige Grenzformen des hochstämmigen

Baumwu chses).

10.* Die Spitzfichte, Krone lang cylindrisch, schmal, locker beastet.
11.* Die Kegelfichte, entspricht der normalen Wuchsform, mit Verkürzung
aller Triebe.
C.

Bodenformen.

12.* Die Sumpffichte, alle Triebe, auch der Endtrieb, hängend.
13.* Die Senkerfi cht e , unterste Aeste wurzelnd und Tochterstämme erzeugend.
Anhang:
14.* Die Stelzenfichte, Wurzelgestell entblösst, Baum wie auf Stelzen.
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Schlussbetrachtung.

Die Fichte stellt in ihrer Vielgestaltigkeit einen lehrreichen Fall dar mit
Bezug auf die Mannigfaltigkeit der Ursachen, welche die Abweichungen -innerhalb des Formenkreises einer und derselben Art bedingen.
1) Die vorstehende Uebersicht gibt gleichzeitig eine Klassifikation der Ab ,
änderugsach;wikomendsalbuf Pkthiernczuü.
Andere Ergebnisse von allgemeiner Bedeutung sind folgende :
2) Einzelne Abänderungen kehren bei verwandten Arten als Charaktere
•
andern Ursprungs wieder.
Die hängenden Sekundäräste treten hei Picea excelsa bei einer Spielart
auf (viminalis), bei Picea Breweriana (N. Am), in geringerem Grade bei Picea
Morinda (Himalaya) charakterisieren sie die Art.
Die dünnen, lockern, wellig abstehenden Schuppen der. in ihrer Natur
(Varietät ? Hemmungsbildung ?) noch zweifelhaften squarrosa-Form treten als
konstanter Artcharakter bei Picea sitchensis und Alcocquiana auf.
Die zurückgebrochene. Schuppenspitze (stärkeres Wachstum der Oberseite !)
ist normal bei Picea excelsa vorübergehendes Jugendstadium, bei den „Krüppelzapfen" bis zur Reife als partielle Hemmungsbildung fixiert, bei der Gattung
Pinus aber in den Sectionen mit „pyramidaler Apophyse" konstanter Charakter.
Der „Spitzfichten" -Charakter, bei Picea excelsa durch das Klima induciert
(oder Spielart ?) ist bei Picea omorica Artcharakter.
3) Die verschiedenen Eigenschaften eines und desselben Organes zeigen bis
zu einem gewissen Grade die Fähigkeit, unabhängig von einander zu variieren.
Bei den „Krüppelzapfen" geht die allgemeine Vergrösserung und die Verholzung der Schuppen und das Reifen von Same normal vor sich und nur die
Geradstreckung der Schuppen unterbleibt.
4) Dieselbe Habitusform kann durch sehr verschiedene Ursachen zu Stande
kommen
Die buschförmigen, reichverzweigten und kleinnadeligen Formen können
durch Reaktion auf wiederholte Triebverluste durch Verbeissen (Verbissfichte")
oder durch klimatische Ursachen („Polsterfichte") entstehen, sie können aber
auch spontane Abänderungen darstellen („ Zwergfichten").
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Desiderata.
Um über die Natur und die Verbreitung aller Abänderungen der Fichte
ins Klare zu kommen, ist noch eine grosse Zahl von Beobachtungen und Experimenten nötig.
Die Natur der Sache bringt es mit sich, dass hier nur durch die Mitwirkung
der in der Praxis stehenden Herren Förster etwas erreicht werden kann. Ich
erlaube mir daher, im Folgenden dieselben auf die hier ihrer Lösung harrenden
Fragen aufmerksam zu machen, die vielfach auch eine praktische Bedeutung
haben. Möglicherweise führt eine Verfolgung dieser Fragen zu einer Auswahl
des Saatgutes für die Nachzucht, wenn man einmal über den forstlichen Wert
der verschiedenen Varietäten und Spielarten, genau orientiert sein wird.
Auch für die forstlichen Versuchsanstalten wäre manche lohnende Aufgabe
hier zu suchen. Vielleicht entschliesst man sich, irgendwo einen „Fichtengarten"
anzulegen, wo eine möglichst vollständige Sammlung aller Fichtenformen kultiviert würde.
Herr Otto Froebel in Zürich, Besitzer des bekannten Gärtnerei-Etablissements, hat sich in verdankenswerter Weise bereit erklärt, allfällige Pfropfversuche in seiner Baumschule (Chef: Herr St. Olbrich) auszuführen. Die
beste Zeit dazu ist von September bis März. Die zu pfropfenden Zweige sollen
frisch geschnitten sofort sorgfältig in feuchtes Moos verpackt und per Musterpost
in einer Schachtel an die Adresse des Herrn Froebel (Seefeld, Züricb V) versandt werden.
I. Verbreitung der Fichtenformen.
1. Sammlung Von Daten über die sämtlichen in einem bestimmten Gebiet
vorkommenden Varietäten, Spielarten und Wuchsformen der Fichte.
Der Verfasser erklärt sich gerne bereit, solche Zusammenstellungen namentlich aus der Schweiz entgegenzunehmen. Allfällige Belegexemplare (Zapfen,
Zweige, Photographien, Zeichnungen) würden dem botanischen Museum des
Polytechnikums einverleibt, um die dortige schon ziemlich umfangreiche Sammlung über Fichtenformen zu vervollständigen.
Bei jeder Beobachtung notiere man die Natur des Bestandes. Je grösser
die Wahrscheinlichkeit, dass w irklich einheimische Exemplare vorliegen,
nicht gepflanzt und nicht von gepflanzten abstammend, desto wertvoller ist die
Beobachtung. Doch sind auch gepflanzte Bestände heranzuziehen, wenn möglich
mit Angabe der Herkunft des Saatgutes.
Besonders wertvoll sind statistische Angaben über das prozentische Vorkommen der verschiedenen Zapfenvarietäten. Man sammle hunderte von Zapfen
und klassifiziere sie nach der Form der Schuppen ihrer Mittelregion (siehe
Figur 3).
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II. Studien über einzelne Formen.
2. Zusammenhang der Zapfenmerkmale mit anderen Charakteren des Baumes.
a) rot- und grünzapfige Fichte : man bezeichne einige Bäume beider
Varietäten und vergleiche bei ihnen
die Nadeldichte und Nadelfärbung,
die Entwicklungszeit (Blüthe, Samenreife),
die Grösse der männlichen Kätzchen,
die Schuppenform,
die Holzqualität (Weisse und Spaltbarkeit).
•
Um über letzteres ins Klare zu kommen, wäre es wünschenswert, in einem
grössern Revier alle Fichten nach ihrer Zapfenfarbe mit einem bleibenden,
eventuell zu erneuernden Zeichen zu markieren (ob rot, ob grün) und beim
Fällen jeweilen über die Holzqualität Buch zu führen. Eine derartige Untersuchung könnte zu praktisch wichtigen Ergebnissen führen, zur Begünstigung
der einen oder andern Form bei der Nachzucht.
(3) Rundschuppige Formen (fennica). Folgende Fragen sind hier noch
offen :
Feststellung der Verbreitung,
Zusammenhang der gerundeten Schuppenform
mit der Zapfenfarbe vor der Reife (rot oder grün),
mit der Nadelfarbe (grün oder bereift),
mit der Holzqualität (Spaltbarkeit, Feinjährigkeit).
Auch hier handelt es sich um praktisch verwertbare Resultate.
3. Die Merkmale der „Haselfichte" und „Schindeltanne".
Man achte beim Fällen der Fichten, namentlich im Gebirge, auf folgende
Punkte:
Feinjährigkeit, Spaltbarkeit, Weisse und Resonanz des Holzes; ferner
auf den „Haselfichtencharakter" (siebe die Tabelle) und notiere zu diesem
Holzcharakter jeweilen
die Färbung der Rinde,
die Färbung. der Nadeln,
die Schuppenform der Zapfen,
die Richtung der Sekundäräste (lang? hängend ?)
und suche besonders die Frage zu beantworten, ob constant mit den
stark hängenden Sekundärästen eine grössere Spaltbarkeit des Holzes
verbunden ist.
4. Die Constanz der Zapfenmerkmale.
Man bezeichne einen oder mehrere bequem zugängliche Bäume und sammle
a) die sämtlichen Zapfen eines Jahres, zur Prüfung auf ihre Abweichungen;
(3) die Zapfen der successiven Samenjahre, um zu konstatieren, ob der
Baum während seines ganzen Lebens dieselbe Zapfenform beibehält ;
y) die sämtlichen Samen eines Baumes,
säe sie aus und behalte die daraus erzogenen Bäume im Auge, um die
Zapfen der Tochterbäume mit denjenigen des Mutterbaumes vergleichen
zu können.

Heber die -Vielgestaltigkeit der Fichte.

239

5. Prüfung von vegetativen Merkmalen auf ihre Erblichkeit
a) durch Pfropfen.
Von besonderem Interesse sind Pfropfversuche
mit Zweigen von Hexenbesen,
„ Säulenfichten,
„ Kugelfichten
zur Prüfung der Natur der Polycladie.
Ferner mit Zweigen von Matten- und Polsterfichten, um zu konstatieren, in wie weit der inducierte Nanismus vegetativ festgehalten
wird.
Ferner mit Zweigen von Spitzfichten und Kegelfichten, um über
die spontane oder inducierte Natur dieser Formen zu entscheiden.
Zur Bereicherung des Inventars an gärtnerisch weiter zu verwertenden
Formen sind Pfropfversuche mit jeder neuen abweichenden Form willkommen.
(3) durch Aussaat.
Prüfung der Samenbeständigkeit, der Merkmale der Spielarten
(Trauerfichte, Hängeflchte, Schlangenfichte etc.). r
Fortsetzung der C i e s l a r 'schen Versuche über Vererbung klimatisch inducierter Eigenschaften bei der Aussaat (Frage der
Bildung „physiologischer Varietäten").
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Akademie für Forst- und Landw. zu Tharand. XIII. Band. Leipzig 1859,
S. 1-118.
Giebt auf Seite 83 die erste Beschreibung und Ahbildung der „Spitzfichte",
ohne sie mit einem besondern Namen zu benennen.

Berg, Fr., Graf, Einige Spielarten der Fichte.
Schlangenfichte , astlose Fichte, pyramidale Fichte, Trauerflchte, Hängefichte, Kugelfichte, Krummfichte oder Sumpffichte, nordische Fichte (obovata).
Schriften, herausgegeben von der Naturforscher-Gesellschaft hei der Universität Dorpat. II, 44 Seiten gr. 8° und XII Tafeln in Phototypie. 1887.
16
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges Zürich. Jahrg. XLIII. 1898.
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Blomqvist, A. G., Finlands trädslag i forstligt hänseende
beskrifna. — Finska forstföreningens meddelanden. III, 2, 1883.

Böhm, B., Fichten-Varietäten. — Zeitschrift für Forst- und
Jagdwesen , herausgegeben von Dr. Dunckelmann. XXV , 1893 ,
S. - 226-230..

Braun, A., Ueber abnorme Fichtenzapfen. — Verhandlungen des
botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Bd. XVI, 1874. Sitzungsberichte, S. 98.

Braun, A., Abnorme Fichtenzapfen. — Flora 1875, S. 412-414.
Braun, Ueber die Veränderlichkeit der Zapfen der Fichte. —
Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. XVIII.
Sitzungsberichte, S. 13-15. Berlin 1876.

Brenner, Picea excelsa Lk. f. oligoclada Brenner. — Meddelanden
Societatis pro Fauna et Flora Fennica. XXI, pag. 7. Helsingfors 1895.

Brenot, De l'épicéa ; coloration des cönes et des graines. Revue
des eaux et forêts. — Annales forestières. IX, 1870, pag. 262-264..
Vorläufige Mitteilung der Resultate der Arbeit aus dem Jahr 1878.

Brenot, M. L., Remarques sur deux variétés d'Epicéa. Exposition
universelle de 1878. — Administration des Forêts. Paris 1878, 12 Seiten 4°.

Brügger und Cramer, Ueber Krüppelzapfen der Alpenüchte.
Jahresbichtdernauforschend GeslchaftGrubündes.XVI,S.150
Chur 1874.

Brügger, Mitteilungen über neue und kritische Formen der
Bündner- und Nachbar-Floren. — Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Jahrgang XXIX, 1884/85 (Seite 122 des Separatabdruckes).

Carrière, E. A., Revue horticole, IV' Sér. Tome III. 1854.
Caspary, Rob., Ueber einige Spielarten, die mitten im Verbreitungsgebiet der Stammarten entstanden sind. — Schriften der physikalischökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. • Jahrgang 1873 , Bd. XIV
(5. 115-136).

Caspary, R., Die Krummüchte, eine markkranke Form. —
Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. XV,
1874, S. 108 ff, Tafel III—V.

Caspary, R., Ueber eine auffallende Form der Rottanne bei
Luknoyen. — Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu
Königsberg. XV, 1874, S. 24.

Caspary, R., Eine Alströmer'sche Hängeüchte im Gneisenauer
Wäldchen bei Gerdauen. — Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preussen. XIX, 1878, S. 153 ff, Taf. V.
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Schriften der' _physikalischCaspary, Feber eine Trauerüchte.
ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, 1880; II, S. 50.
Caspary, Zwei Schlangentannen. — Botanische Zeitung, Bd. XL,
1882, S. 778.

Christ, Die Formenkreise der europäischen Pinus-Arten. — Botanische Zeitung, XXIII, 1865, S. 213, 21-29.

Christ, H., Forstbotanische Bemerkungen Ober das Seezthal,
Kt. St. Gallen. — Schweizerische Zeitschrift für das Forstwesen, 1895,
S. 345.

Christ, Noch eine merkwürdige Fichte. — Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. Jahrgang 1896, S. 258.
Cieslar, Dr. A., Ueber eine eigentümliche Rindenbildung an der
Fichte (Picea excelsa Lk.). — Centralblatt für das gesamte Forstwesen.
XX, 1894, 4. Heft, S. 145-149 mit zwei Ahhildungen.

Cieslar, A., Ueber die Erblichkeit des Zuwachsvermögens bei
den Waldbäumen. — Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Organ der
k. k. forstlichen Versuchsanstalt in Mariabrunn. XXI. Jahrgang, 1. Heft.
Wien 1895.
Coaz,- Mitteilung über abnorme Tannzapfenbildung. — Mitteilungen
der naturforschenden Gesellschaft zu Bern, 1883, Heft I, Sitzungsbericht
S. 15.

Conwentz, H., Beobachtungen über seltene Waldbäume in Westpreussen. — Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen.
Heft IX, Danzig 1895.

Damm er, U., Ueber einige Formen der Picea excelsa Lk. in der
Umgehung - St. Petersburgs. — Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 1883, Bd. I, S. 360-362.

Dammer, U., Beitrag zur Kenntnis der Fichtenformen. Humboldt
1889.

Dammer, U., Ueber einige Fichtenformen. -- Verhandlungen des
botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. XXX, 1889, Verhandlungen
S.

Dammer, U., Einige Bemerkungen zu dem Mahnrufe des Herrn
M. v. Sivers, die Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus sylvestris betreffend.
— Mitteilungen der deutschen Dendrologischen Gesellschaft, Nr. 4, S. 52-54.
Bonn 1895.

Doebner, Abnormer Fichtenzapfen. — Flora 1875. Neue Reihe.
. XXXIII, S. 365, Taf.
Flora 1872, S. 395
Doebner, Ein astloses Fichtenstämmchen,
bis 396.
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Eblin, Ueber die Ausläufer-bildende Fichte.' — Schweizerische
Zeitschrift für das Forstwesen, 1896, S. 362.

Elfring, Meddelelser pro Fauna et Flora Fennica. XIX, S. 113.
Helsingfors 1893.

Engler, A., Eine merkwürdige Fichte. — Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1896, S. 125. — Mit einer Lichtdrucktafel.
Fankhauser, F., Die Bedeutung der Ziegenwirtschaft für. die
schweizerischen Gebirgsgegenden in forstlicher und volkswirtschaftlicher
Hinsicht. Bern 1887.

Förster, N., Eine merkwürdige Fichte. — Centralblatt für das
gesamte Forstwesen. XIX, 1893, S. 477-78. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. — 2. Auflage, Band I.
Breslau 1895.

Fries, Th. M., Strodda bidrag till kännedomen om Skandinaviens
harrträd. — Botaniska Notiser for PI r 1890, pag. 250-256. Lund. 1890.
(Nicht gesehen!)

Geschwind, Oberförster Ant., Die Haselüchte in Bosnien.

—

Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Bd. X, 1884, S. 610-611.

aoeppert, Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des
Gartenbaus in den kgl. preussischen Staaten. — Neue Reihe, I, S. 337-45,
Tab. 6, Fig. 14, 1853.

Goeppert, Skizzen zur . Kenntnis der Urwälder Schlesiens und
Böhmens. -- Nova aeta Acad. Leop. Carol. Nat. Cur., Vol. XXXIV, 1868,
p. 15.

Goeppert, Ueber Pflanzen-Metamorphosen. — Jahresbericht der
schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. LIV, S. 122-123.
Breslau 1876.

Gutmann, Eine astlose Fichte. — Forstwirtschaftliches Centralblaff. XXVII, S. 516. Berlin 1895.
Die Redaktion fügt hinzu (Baur), dass solche Bäume durch Ausbrechen
von Seitenknospen künstlich erzogen werden können.

Hallbauer, Oberförster, Ein Vorkommen der Schlangenüchte. —
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1891, S. 440.

Heer, Ueber Pinus Abies. — Verhandlungen der schweizerischen
naturforschenden Gesellschaft in Solothurn, 1869, S. 70-71.

Hempel und Wilhelm, Die Bäume und Sträucher des Waldes.
Wien und Olmütz (ohne Jahreszahl, erste Lieferung 1889 erschienen).

Henschel, Abnorme Rindenbildungen an Fichte (Picea excelsa Lk.)
und Weisstanne (Abies pectinata Dl.).
Zeitschrift. III, 1894, S. 335-336.

Forstlich naturwissenschaftliche
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Ross, Eine merkwürdige Fichte. — Centralblatt für das gesamte
Forstwesen.. XIX, I893, S. I58-16I.

Hisinger , Ed., Nagra ord om de i Skandinavien förekommande
formerna of granen (Picea excelsa Lk.). — Botaniska Notiser, I867, Nr. 2
bis 3.

Huber, Fr. X., k. bair. Salineninspektor in Reichenhall, Naturhistorische Bemerkungen über die zwei Arten der Fichte de (Pinus Picea).
— Zeitschrift für das Jagd- und Forstwesen mit besonderer Rücksicht auf
Baiern. Bamberg 1824. (Handelt von der rot- und grünzapfigen Fichte.)

Jacques, Notes sur quelques variétés d'arbres résineux remarqués
dans les Pepinières de M. EI. Cochet ä Saynes. — Arm. Société hort. Paris,
XLIV, 652 (I853). (Originalbeschr. der Ab. ex. var. virgata).

Jacques et Hérincq, Manuel général des plantes, arbres et
arbrissaux. IV, 340-34I. I857. (Beschr. der Picea excelsa l. pendula.)

J acobasch, Ueber drei Varietäten der Fichte. -- Verhandlungen
des botanischen Vereins der Provinz Brandenhurg. XXIV, Sitzungsbericht,
S. 97-99. Berlin I883.

Jacobasch, Mitteilungen. — Sitzungsberichte des botanischen
Vereins der Provinz Brandenburg. XXXVI, I893, S. 78-90.

Jahn, Eine astlose Fichte. — Forstwissenschaftliches Centralblatt.
XVIII, S. 288-290. Berlin I896.

John, Joseph, Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde,
herausgegeben vom Vereine böhmischer Forstwirte. Neue Folge. 1. Heft.
1853, S. 25. (Zweite Erwähnung. und Abhildung der Schlangenfichte.)

K. Referat über eine Brochüre von K. Hartmann über die Haselfichte in Kärnthen, nebst eigenen Beobachtungen. — Centralblatt für das
gesamte Forstwesen. I884, S. I55-I58. (Haselfichte in Drain.)

Farbasch, Astlose Fichte. — Oesterreichische Forstzeitung, 1890,
S. I7.

Kaufmann, Gartenüora 1873, S. 171. (Abbild. der P. ex. var.
Uwarowii Kaufm.)

Kienitz, M., Ueber Formen und Abarten heimischer Waldbäume.
Berlin I879. (Auch in der -„Forstlichen Zeitschrift" von Bernhardt erschienen.)

Kienitz, Vergleichende Keimversuche mit Waldbaumsamen aus
klimatisch verschieden gelegenen Orten Mitteleuropas, mit zehn Tafeln. —
Botanische Untersuchungen von N. J. C. Müller, Band II, Heft 1, I879.

Kihlmann, A. 0., Püanzenbiologische Studien aus russisch Lappland.
Acta Societatis pro Fauna ei Flora Fennica, T VI, Nr. 3.
Helsingfors 1890.
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Klinge, J., Das Wandern der Fichte (Picea excelsa Lk.). — Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbefleiss und Handel in
Dorpat. I892, Nr. 20 und 2I.
K ocbek, Floristisches aus Untersteiermark.
hotanische Zeitschrift. XL, S. I32.

— Oesterreichische

Koch, Carl, Vorlesungen über Dendrologie. Berlin 1875.
Koch, C., Sekundäre Stammbildung bei Fichten. — Verhandlungen
des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Bd. XVIII, Sitzungsbericht, S. I38. Berlin I876. Bd. XIX, Sitzungsbericht, S. 58. Berlin
1877.

Koehne, E., Deutsche Dendrologie. Stuttgart 1893.
Koeppen, Fr. Tb., Die geographische Verbreitung der Holzgewächse des europäischen Russlands und des Kaukasus. — Zwei Blinde.
Petersburg I889.

Kraemer, Ueber eine spiralförmig gewundene Fichte. Flora.
XXIV, I84I, S. 700.

Krem la, J., Eine seltene Fichtenabart (Krumm- oder Sumpfüchte).
— Oesterreichische Forstzeitung, I895, S. I5I, mit Ahbildung.

Kronfeld, Bemerkungen üher Coniferen. — Botanisches Centralblatt XXXVII, S. 65-70. Cassel I889.

Larisch, 0., Selten schöne Sekundärwipfelbildung einer Fichte.
Oesterreichische Forstzeitung, I888.

London, Arboretum et Fruticetum Britannicum. — Vol. IV,
p. 2293-2310. London I838.

Ludwig, F., Die Spielarten unserer Fichte. -- Münchner Neueste
Nachrichten, I890, Nr. 47. („Wissenschaftliche Rundschau".)

Luerssen, Die Doppeltanne des Berliner Weihnachtsmarktes. —
Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. XXVIII,
Jahrgang I886, S. I9-2I. Berlin I887.

Magnus, Ueber eine Fichte mit Tochterbäumen. — Verhandlungen
des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Jahrgang XIX, Sitzungsberichte, S. 56. Berlin I877.
Masters, Journal of the Linnean Society. XXVII, S. 283. —
Entstehung von Picea excelsa Cranstoni (= virgata), in Hereford als Sämling entstanden.

Matthieu, A., Flore forestière. — IVme édition, revue par
P. Fliche. Paris et Nancy I897.

Nylan der, Bulletin Soc. bot. de France. Paris 1863. X, pag. 501,
Anmerkung. — In: Lettre dé N.-J. Fellmann ä M. William Nylander, sur
un voyage botanique dans la Laponie .orientale.
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Die Anmerkung lautet: „Cette variété du Pinus Abies L. (Abies excelsa
Dc.) se distingue par les écailles de ses cönes qui sont obtuses et entiéres; elle
est très-répandue en Einlande. Quelques botanistes l'ont pris ä tort pour le
P. orientalis L. La forme de la Laponie orientale ne diffère guère du Picea obovata
Rupr., qui a les écailles des cönes encore plus obtuses que la forme finlandaise
(medioxima W. Nyl.). Des passages fréquents relient ces formes, souvent en
apparences fort distinctes, avec le type du Pinus Abies L."

Nyman, E., On nägra kotteformer af grauen. („Ueber einige
Zapfenformen der Fichte".)
Lund I896.

Botaniska Notiser for ar I896, S. 227.

Penzig, 0., Pflanzen-Teratologie. — Zwei Bände. Genua 1890
- bis I894.
Bespricht unter den teratologischen Erscheinungen bei Picea excelsa Lk.
im zweiten Band, S. 50I u. f. die folgenden Formen: var. aclada Salvi, var.
virgata Casp., var. vimina/is Jacques et Hérincq, var. aegra myelophthora Casp.,
die Kandelaber- und Harfenfichten, die Krüppelzapfen, mit schr zahlreichen
Litteraturangaben.

Pfeifer, Beitrag zur Naturgeschichte der Fichte. — Verhandlungen
der Forstwirte in Mähren und Schlesien. I884, S. 25 ff. (Nicht gesehen!
Citiert nach Willkomm.)

Plössl, Fichte mit abnormem Habitus. — Oesterreichische Forstzeitung, I888, S. 23I.
Potonié, H., Die „Doppeltanne" der Berliner Weihnachtsmärkte.
— Naturwissenschaftliche Wochenschrift. IV. Band, Nr. II, S. 85. Berlin
1889. •

Puenzieux, A., Une journée de course dans les Alpes vaudoises,
été I897 — und daraus in deutscher Uebersetzung von Dr. Fankhauser:
Die Trauerfichte von Chavonnes, mit Abbildung. — Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, redigiert von Dr. Fankhauser. 48. Jahrgang,
S. 397-402. Bern I897.

Purkynè, E. v., Ueber zwei in Mitteleuropa wachsende Fichtenformen: Picea excelsa var. chlorocarpa, die grünzapfige Fichte, und Picea
excelsa var. erythrocarpa, die rotzapfige Fichte. — Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung, herausgegeben von Prof. Dr. G. Heyer. 53. Jahrgang, 5. I-I0.
Mit zwei Tafeln. Frankfurt a/M. I877.

Purkyn, E. v., Die rot- und grünzapügen Fichten. — Forstliche
Blätter I880. S. 190.

Raimann, Mitteilungen über Fichtenformen aus der Umgebung
von Lunz. — Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft Wien.
XXXVIII, I888, S. 7I.

Regel, Pinus Abies L. var.

fennica Regel. -- Gartenüora,

XII. Jahrg., 5. 95 u. 96. Erlangen 1863.
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Saelan, Kihlmann und Hjelt, Herbarium Musei Fennicc. Helsingfors I869. — Auf Kärtchen wird die Verbreitung in Finnland angegeben.
Salvi, Eine astlose Fichte. -- Flora, Band XXVII, 1844, S. 519.
S. (= Schaefer), L'évolution en Forst. L'épicéa pleureur et
l'épicéa de Sibérie. — Revue des eaux et forêts (Annales forestières). Tome
34, année I895, pag. 529. Paris 1895.

Sch. Eine Kiefern-Fichte. — Oesterreichische Monatsschrift für
das Forstwesen, von Wessely. XVII. Band, Jahrgang I867, S. 375.

Schilberszky, Die Trauerüchte von Leutschau.

(Picea excelsa

Lk. var. pendula f. tortuosa.) — Kertészeti Lapok. VII, I892. Mit Abbildungen. (Ungarisch.)

Schröter, C., Das St. Antönierthal im Prättigau, in seinen wirtschaftlichen und pflanzengeographischen Verhältnissen dargestellt. — Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz. Band IX, I895, S. I33-272. Mit
einer Karte, fünf Tafeln in Phototypie, einer Tafel in Autotypie und
34 Textabbildungen.. (Gicht auf S. 2I0-2I5 eine Uebersicht der dortigen
Fichtenformen, mit sechs Abbildungen.)

Schröter, C., Les formes de l'épicéa en Suisse. — Archives des
sciences physiques et naturelles. IVème periode, tonte IV, Novembre I897.
(Kurzes Referat eines Vortrages an der schweizerischen Naturforscherversammlung in Engelberg; zählt I8 Formen und Varietäten der Fichte in
der Schweiz auf.)

Schübeler, Die Pflanzenwelt Norwegens. Christiania 1875.
Sendtner, Otto, Die Vegetationsverhältnisse des bayerischen
Waldes, nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie geschildert.
München I860.

Stenzel, Ueber Zweigabsprünge bei der Schwarzpappel und über
abnorme Fichtenzapfen. — Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für
vaterländische Kultur. LIX, I88I, S. 3I2-3I3.

Steur o os, Bemerkenswerte Pflanzen von Nurmijäris im südlichen
Finnland. — Meddelanden af Societatis pro Fauna et Flora Fennica. XIX,
I893, S. 8. Helsingfors.
—

t., Aus den Bukowinaer Urwäldern. — Oesterreichische Forstund Jagdzeitung. I5. Jahrgang, Nr. 45, November I897, S. 357 (mit
Fig. 369).

Teplouchoff, Th., Ein Beitrag zur Kenntnis der sibirischen
Fichte, Picea obovata Ledebour. — Bulletin de la sociétê impériale des
naturalistes de Moscou. Année I868. 3. I869, p. 244 —252. •
Vertritt die Anschauung, dass P. obovata Ledebour nur eine klimatische
Abart der Picea excelsa sei; er gruppiert folgendermassen:.
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Picea vulgaris Lk. var. europaea Tepl.:' Aeusserer Rand der . Samenschuppe mehrweniger in eine stumpfe Spitze ausgezogen, Umriss rhomboidal. —
Spitze der Schuppe ausgerandet oder fein gekerbt; der von aussen sichtbare
Teil ist flach. Schuppen hart. Zapfen 3-4,5" (= 7,5 — 1I cm.)
Picea vulgaris Lk. var. uralensis Tepl. (= Picea obovata Ledeb.): Schuppen
hart. Zapfen 2-3,5" engl. Rand der Schuppe abgerundet, Schuppe eiförmig,
Spitze der Samenschuppe fein gekerbt oder ganz , äusserer Teil flach oder
schwach gewölbt.
Picea vulgaris Lk. var. altaica Tepl. (= P. obovata Ledeb.) : Schuppenrand abgerundet oder abgestutzt, Schuppe breiteiförmig oder - fast herzförmig.
Spitze stets ganzrandig, oherer Teil stets g e wölbt. Schuppen weich, biegsam,
Zapfen I,5-3" engl. (= 3,7-7,5 cm.)
Nach Ledebour unterscheidet sich seine obavata ausserdem
1) durch mucronate Nadelspitzen,
2) durch aufrechte Zäpfen.
Das erste Merkmal ist sehr wechselnd.
•
Die aufrechten Zapfen sind jedenfalls unreife oder verkümmerte 'gewesen.
Die reifen Zapfen- sind nach Teplouchoff alle hängend.

Thomas, F., Ueber eine vielgipüige Fichte in Thüringen.
VerhandlugedsbotanicheVrinsdeProvinzBradenburg.XIV,
I882, Sitzungsberichte, S. I0I-I02. Berlin I883.

Thomas, F., Vielgipüige Fichten und- Tannen: — Thüringer
Monatsblätter. Verbands-Zeitschrift des Thüringerwald-Vereins. 5. Jahrg.,
Nr. II (Febr. 1898), S. II7-II9. Eisenach I898.

Torssander, A., • Anmärkingsvärda Fancrogamer och Kärl-Kryptogamer i -Wardinge socken (Södermanland)• Botaniska Notiser für ar I897
pag. I57-I70.

Tubeuf F. v., Referat über „-Eine merkwürdige Fichte" von
D.
Tubeuf, F. v., Hexenbesen der Fichte. — Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. II, I893, S. 76, mit Tafel V.

Tubeuf, F. v., Die Haarbildungen der Coniferen. — Forstlichnaturwissenschaftliche Zeitschrift. 1896. Mit I2 Tafeln. München I896.
Veitch, Janes, A Manual of Conifers. — London 1881. (Beschreibt auf Seite 69-72 ganz kurz acht Gartenvarietäten der Fichte.
Wahlenberg, Flora Lapponica. 1812, p. 257.
Wettstein, R. v., Die Omorika-Fichte, Picea Omorica Panc. —
Eine monographische Studie. Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaft. Mathematik. Naturw. Klasse. XCIX. Band, IX. Heft, Abteilung I.
Wien I89I.

Wilhelm, K., Ueber die Hängeüchte (Picea excelsa Lk. var.
nalis Casp. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft
in Wien. Band XXXVII. 9. Febr. 1887.

C. Schröter.

250

Wilhelm, K., Merkwürdiger Fichtenzapfen. — Oesterreichische
Forstzeitung, 1888, S. I69.

Willkomm, Forstliche Flora von Deutschland, Oesterreich und
der Schweiz. 2. Aufl. 1887, S. 67 —93.
Unterscheidet
a) Durch Standortsverhältnisse bedingte Wachstumsformen:
Schneebruchsfichte , Alpenfichte (= Spitzfichte) , Wetterfichte, Haselfichte, Stelzenfichte.
b) Varietäten (konstante. Abänderungen aus unbekannten Ursachen oder
durch das Klima):
cvu(mhitldoenrgzwaRsp
erythrocarpa)
medioxima Nyl. ; virgata Jacques ; pendula Carr. ; monocaulis Nördl. ;
nigra Loud. ; carpathica Loud.
Picea montana Schur),

Witte, Eine astlose Weisstanne (Abies pectinata var. monocaulis
Witte). — Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. XXVII , S. I06-I07.
Berlin I895.

Wittrock, Veit Brecher et Juel, H. 0., Catalogus plantarum
in Horto Botanico Bergiano annis I890 et I89I sub dio cultarum, adjectis
adnotationibus Botanicis nonnullis. — Acta Horti Botanici Bergiani, Bd. I,
Nr. 3. Stockholm I89I.

Wittrock, Veit Brecher, Skandinaviens Gymnospermer.
—Separtbduckas;Hrtman,SkdinavesFlora,I2:Aufl.Stockhlm
1887.
Unterscheidet: var. a) vulgaris; f.erythrocarpa Purk.-; f. chlorocarpa Purk.;
f. versicolor Wittrock (mit zum Teil gelblichweissen oder weissen Nadeln) ;
f. brevifolia Cripps (niedriger Busch mit nur 2,5-5,5 mm langen N adeln) ;
f. viminalis Sparrmann bei Alstroemer; f. virgata Jacques.
var. ß) obovata Ledebour.

Wurm, W., Waldgeheimnisse.

Stuttgart 1895.
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' 'abelle
über die Merkmale eini ger ungenügend bekannter Abänderungen der Fichte.
1

z

2

Breuot

iiiPtizynd
-Veba. 2 in Mitteleuropa wachsende

Remarques snr 2 variStes d'epicea,
Paris 1878.
(Exposition Universelle, Administr.
des Franks.)

Fichtenfortnen.
Allgenf. Forst- u. Jagdzeitung 1877
S. 1.
(IrlinzapllLre Fühle
(IrlinzapilLre
var. ekler° carpa P.

5

M. L.

Ralupe Hellte

A

AM teils
(grünzapfig)

var. er y thal) ea2:pa P.

A des rougeN
(rotzapaZ)

,

7

Schaefer

Jakobasch
Mitteilungen üb. neue Pflanzenfunde
Verh. d. bot. Vereins d. Provinz
Brandenburg. XXIV. Seite 96.
1883.

1 Wem yerts

A dues rour.,res

(Schaefer)

(P. ob o vata I, ed .)
(Epieja pleut)
eur.
—

.
Aeste kurz, secund.
Zweige zottel
hängend.

chlor ocar:pa Park .

Rot,
gröber, schwerer
'
spaltbar (Huber).

Schwer, mit lanfl. er
°
unregelm. Faser,
schlecht spaltbar,
sieh gelb färbend,
zur Rotfäule
geneigt.'

Leicht, mit kurzer
regelmäss. Faser,
gut spaltbar und
polierbar,
weiss bleibend,
zur R otfäu le nicht
gen eigt.

Manchmal sehr
dunkel, aber im
. .
.
allgemeinen wie
chlorocarpa.

Wenig Herbstholz,
besser als Bauhole.

Viel Herbstholz,
besser
holz.

Am Endtrieb an
jungen Bäumen
a bstellend.
anliegend.
(Im höhere Alter kein Unterschied.

Nadeln viel weniges gedreht, viele
bleiben auf der
untern Seite des
Zweiges,

Nadeln fast alle
einseitswendig
aufgerichtet, stark
°
''' '' '

Holz

Junge Triebe

Manchmal weisegelb, aber im
.
.
allgemeinen wie
angemeinen
erythrocarpa.
Am Endtrieb an
jungen Bäumen

An -

ordnung
,-,

®
p•-■

I

In lange Schnäbel
vor gezogen.
Nadeln gestielt,
Spiralen rechtsläufig.

Nadellassen

Kurz, wenig vorstehend,
Nadeln sitzend,
Spirale linksläufig.

Nadelzahl p. lanfd.
Nadelzahl doppelt
cm halb so gross als
so gross als bei
bei eryth oearpa.
chlorocarpa,
Ans deutlichsten ist der Unterschied
hei älteren Mitteltrieben.

F orm und

Farbe

An alten Bäumen
an Gipfel- u. Endtrieb, gross, rundl.;
Schuppen nicht
glänzend, oftbläul.

Knospen

Münnliche
Blüten

grösser.
Gross, fast kuglig,
Schuppen blau
weiss bereift.
Blüte zinnoberrot,
gelblich, .August
hellgrün.
-

vor der
Reife

Amtieren: uni -,/0 .
kleiner.

Oeffnen sich nicht
stark fflr spitz.
Winkel); klingen
weniger aus.

Zagen

4

A
N

Yer

breitang

Hempel
Wilhelm 89

Briigger
1884/85

Willkomm
1887
ltdunübte

var. ulpestris Br.

(Weissilehte)
(Zangenholz)

Alpentithie

Jakobasch
1883

8 Dzan' o sa J'ae.
I

Secnudiirzweige
lang zottig herabhängend.

Gedrungener,
Gezweige steif
und starr.

Habitus

Heller als
an der gewöhnt.
Fichte.

Weisslielagran.

Rinde.

MitEinbuchtunnu
an d. Jahrringen
' 2
auf . d . Tan gen
tate deutl.
geflammt; gut zu
Resonanzböden.'")

Auffallend hell.
Jahrringe eng
und gleichmässig,
gut zu Resonanzböden.

Holz

g
June
Triebe

Rinde glänzend
rotbraun.

Rinde glanzlos
graubraun.

Auffallend hell.

Dicht sammtig
behaart.

Purpurbraun,
schwach behaart.

'') Dieser Holzbau
nach Willkomm
nur bei „gewissen"
Haselfichten.

Nadeln stark gekrümmt, fast
einseitswendig.

Nadeln sehr dicht
stehend,
Spirale sehr eng .

ordnung

Sehr kurz,
kurz geschnäbelt.

Nadel
kiese n

Nadeln beinahe
rings herum angeordnet.

Nadeln einseitswendig nach oben
gekrümmt.

Steile Spiralen,
Nadeln entfernter
stehend.

Enge Spiralen,
Nadeln dichtstehend.

17 Nadeln pro
laufenden Centimeter.

30 Nadeln auf
d. laufenden Centisteter.

Lang,
'' und lam
lang
'
geschnäbelt,
schwach drüsig
behaart.

Kurz,., kurz
k r• geschnäbelt, zottig,
driisi g behaart.

Dunkel-bläulichgrün, Nadeln 2 cm
lang, Spaltöffnung
wellig sichtbar.

Nadeln glatte.
' Lang und dick,
Nadeln 12-15 cm
ziemlich
ilichstumpf,
stf,
lang, dick, gehell (gelb=) -grün,
krümmt.
5-6 zarte Linien.

Lang und dünn,
ziemlich spitz,
meergrün 4-5
°
'
deutliche weisse
Linien.

Steifer, dicker,
kürze r (15-18
mm), stumpf, kaum
stehend.

Kurz und dünn,
sehr spitz, sehr
meergrün, mit
3 _ 4 sehr deurd ich.

An-

-

Genen sieh sehr
stark und klingen
stark ans.

1

Form und
Farbe

. weissen Linien.

Spitz,
purpurbraum

Knospen

Milmillehe

- Blittenkützeheri
um 1 /0 kürzer

Blüten.

Rot
(auf d. Lichtseite).

Weizengelb und
weiss bereift.

vor der
Reife

Grün.

Rot.

Grün.

Meist auch auf
den untern Aesten
'
oft in Klumpen.
Laug und spitz,
hellbraun, oft
grün,

r•
Meist nur auf den
obern Aesteu, nicht
zahlreich. Gedrung,en, dunkelbraun.

Auch auf den
untern Aesten,
oft in Klumpen,
Tragzweig 10 ein
lang, eylindrisch,
15 -17 ein lang,
gerade.

Nur auf den obern
2 /0 des Baumes.
Nie in Klumpen.
Gross,
Tragzweig 5 cm
an der Spitze ab•
lang.
ge rundet.
Ovaler, 5-12 cm,
gekrümmt.

Schwach verholzt,
dünn, in eine ausgerundete Spitze
ausgezogen.

Stark -verholzt,
dick, vorn abgerundet und glänzend,

Schwach verholzt,
gestreekt,trapezoi(lisch; reif safrangelb, selten grün.

Stark verholzt.
Nicht gestreckt,
dreieckig, mit
, ' .
stumpfet Spitze,
reif sehr braun •

Doppelt so gross,
aschgrau.

Halb so gross,
rotbraun.

Same

Glänzend, geädert
durchsichtig,
wenig punktiert,
15-20 mni,

Dick, sehiffchenförmig,
viel punktiert,
7-8 nun.

Flügel

Hellgrün.'

Dunkelviolett.

Mittelgross, spitz
auslaufend.

7,5-12,5 cm.

Klein, zugespitzt.

Vorne abo-erundet,
'
und ganzrandio%
°

Lang geschnäbelt,
sparrig abstehend,
stark gewellt,
dünnhäutig, stark
gerillt.

-

Reife
Zapfen
l.
P

I

Schmal, hell-gelbbraun.

Kürzer, höchster
doppelt so lang.

•
Lang, dreimal so
lang als breit.

. Spät
(nach Huber

Frühfiehte
(nach Huber

Spät und rasch.

Früh Ion fl-sam und
.
'
regelmässig.

)

r.d

e

Knospen

Karininviolett,
dunkelviolett.

in Bayern beide nebeneinander..
(Huber
)
In Böhmen ebenso. (PurkynS
)
Im Riesengebi rge beide nebeneinander
bis zur Holzgrenze.

-

in:

11.

•

Kürzer, rotbraun,
breiter.

)

9

__

*) Das Merkmal der Schuppenform ist
nach PurkynS selbst nietet konstant.
Korn dicker, kürzen

Entwieklun• o•

12

Kleiner, Schuppen
glänzd. gelbbraun.

-

Flügel

11

Wilhehn

.

Im September bei beiden sielt bräunend.
Spiralen nach beiden Richtungen.
Zapfen
Eiförmig, in eine
Verkehrt eiförmig,
s a uppen lange ausgerandete
rundlich gewölbt,
oder gestreckte
nur ans kreisrund.
Spitze vorgezogen.
Randfeingezähnt
Same

ilaseliehte
llaseliehte
(Zettel flehte)

Fest, blendend
weiss, sehr gut.
spaltbar. '
(Resonanzholz )
Holz klingend.

Wenig dicht,
Faser kurz, segelmässig verlaufend;
Holz weiss.

.

Stumpf,
rostbraun.

Grösse bei beiden gleich.

He lfe

Mehr gelbgrün,
heller, Spaltöffng.
wenig sichtbar
'

1884

—

Pyramidal
Zweige steif.

Ebenda spitz,
klein, glänzend
gelbbraun, fest anschliessend, nicht
zurückgerollt.

.4.acherec um Vi .

Knospen

Mehr bläulichg-riin, Spaltinning.sreihen
deutlieh sichtbar.

Dielit, Faser lang,
unregelässig,
Holz meist rötlich.

IGIea:etzwar i
nd

erythrocorpe Park.

Rinde

Weisser
und leichter
bearbeitbar, feiner
(Huber 24),

10

5

L'Svolution en Forst. L'epieSa
Pleureur et renkt% de SibSrie.
Armales forestiSres 1805, pag. 529,

P.
--

Habitus

9

Schwere. feuchte
B öden , Schattenlage.
Geringe Höhe
ü. Meer.
(Region d. Weiss.
tanne.)

Leichte Böden.'
Warmellxposition,
grössere
Hälsen
ge
hen,
kommt beinahe
allein vorim
mDep.
du Doubs und
Chablan,
von 1300 m an.

---

.
Baum der tiefer
gelegenen, feucht.
Thäler, bis ca.
1100-12,00 m
unterhalb der
Grenze der Weisshti
tanne. F eucgkeit sein HauptSpäte
Wildnis.
Entwicklung,
günstig wegen der
Fröste .

Kurz geschnäbelt
oder abgerundet,
wenig wellig,
dickhäuti g.

Kurz geschnäbelt,
fast nicht gewellt ,
holzig.

Abgerundet und
•fest anlie gend,
( Bosnien)

Früh, aber langsaht und regel
mässig.

IIIIMM.111111.11■16111111111fte,

In einer spiltsrn Mitteilung (1880) hält P. dafür, dass weder Holzqualität noch Schuppenform zur TJnterscheilung dienen können.

Zapfen I r+,
schuppen 0
-

v

Entwicklung

-

Baum d, Gebirges
oberhalb d. Grenze
v. Abies pectinata.
Frühzeit.Entwicklung, Wachsilberzug, dichte, steife
Anordnung der
Zweige sind Anpassung an das
Alpenklima.

ft

Beide nebeneinander auf der
Insel Rügen und im Harz.

Immer sporadiscb
im Fichtenbestand
eingesprengt.
Eilruthen '
Krain
VorarlbergBosnie

Nur im Gebirge
(Hur. Wahl

Böhmerwald,
Sudeten, '
Alpen).

'

Von Landeck und
Tirol bis Eugstlenalp, im BernerOberland, vom
Walen- bis • zum
Comersee und von
1300-1950 im
besonders auf
'zustatlit.nscher
Grundlage.

Yen

-

breitung

