
Äste das Bestreben zeigen, sich aufzurichten und die Füh- 
rung zu übernehmen. Auch beide von MUDRICH gebrachten 
Abbildungen europäischer Lärchen zeigen die typisehe 
Verbusckrung des Wipfels - im Falle der Abbildung 3, 
Mitte, Doppelwipfligkeit - wie sie bei chronischen Blasen- 
fußschäden einzutreten pflegen. Hierbei möchte ich jedoch 
betonen, daß sich die Kritik nur auf die Definition der 
Wipfelform (nicht der Krone) der europäischen Lärche be- 
zieht und die Untersuchungen von MUDRICH ZU einem Zeit- 
punkt ausgeführt wurden, zu dem die Blasenfußschäden 
auf der Versuchsfläche zwar schon vorhanden, ihre Exi- 
stenz aber noch nicht bekannt war (5). 

Die japanische Lärche wird zwar auch von Taeniothrips 
laricivorus befallen, ist jedoch aus bereits früher darge- 
legten Gründen (4) gegenüber Schäden weitgehend resi- 
stent, so daß es zu Veränderungen der Wipfelform nur in 

Ausnahmefällen kommt, während sich Hybriden nicht ein- 
deutig verhalten, Blasenfußschäden aber auf Grund ihres 
luxurierenden Wachstums schnell überwinden. 
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Stellungnahme 
zu J. P. VITE ,,Unterschiedliche Anfälligkeit von Larix europaea, leptolepis und deren Bastarden gegen den Lärchen- 

blasenfuß (Taeniothrips laricivorus Krat.) als mögliche Ursache verschiedener Wipfelformen" 

Von HERFI~IED MUDRICH 

(Eingegangen am 2. 10. 1953) 

VITE betont vornehmlich zwei Punkte: 
1. Die junge Lärche hat bei normaler Entwicklung einen 

deutlich sichtbaren Wipfeltrieb. Der Wipfel erscheint aber 
häufig dadurch abgestumpft, daß die Wipfelseitentriebe 
den Leittrieb korbförmig umgeben. Er hält daher die für 
den Wipfel des Z-Typs gegebene Definition ,,Ein deutlich 
ausgeprägter Wipfeltrieb ist nicht wahrzunehmen" für 
irreführend. 

2. Die Ausbildung mehrerer sich gegenseitig die Herr- 
schaft streitig machender Wipfeltriebe, wie sie für den Z- 
Typ als bezeichnend beschrieben wurde, ist eine patho- 
gene, durch Taeniothrips laricivorus KRAT. hervorgerufene 
Erscheinung. 

Zu 1: Wie in der Arbeit des Verfassers (MUDRICH 1953) 
beschrieben, geht die Methode der Kronenformzahlbestim- 
mung von zwei Extremtypen, dem Zapfentyp (2-Typ) und 
dem Glockentyp (G-Typ) aus. Diese Typen sind zunächst 
hypothetischer Natur und sind auf Grund von Beobach- 
tungen konstruiert worden, die sich bewußt ausschließ- 
lich auf die Lärchen der Gahrenberg-Versuchsfläche be- 
schränken. Alle Zahlenangaben gelten daher auch nur für 
diese Versuchsfläche und können nicht ohne weiteres ver- 
allgemeinert werden. Da die Extremtypen lediglich der Er- 
fassung der wirklich vorkommenden Phänotypen dienen 
sollten - von denen aus dann später sehr vorsichtige 
Schlüsse auf die Veranlagung gezogen werden sollten - 
war der Verf. gezwungen, die Wipfelform in der a. a. 0. 
gegebenen Definition in das - hypothetische - Bild des 
2-Typs hineinzunehmen. Die Wipfelkennzahlen sind Zwi- 
schenwerte zwischen diesen beiden Extremformen. Die von 
VITE geforderte Definition ist, wie sich aufzeigen läßt, in 
die Wipfelkennzahl eingeschlossen. 

Zu 2: Dem Verfasser war, wie VITE ausdrücklich betont, 
zur Zeit der Untersuchung der Befall durch Taeniothrips 
nicht bekannt. Er konnte ihn daher in seine Erwägungen 
nicht einbeziehen, zumal die Arbeit keinerlei Beziehungen 
zur Entomologie aufweist. Es lag auch nicht im Sinne der 
Untersuchung, eine allgemein gültige Definition der Kro- 
nenform gesunder junger Lärchen zu finden, sondern eine 
für die Versuchsfläche zutreffende Beschreibung zu geben. 

Möglicherweise hat der Ausdruck ,,Normaltyp" (N-Typ) 
Anlaß zu einem Mißverständnis gegeben. Wie auf Seite 33 
(rechte Spalte) der Arbeit (MUDRICH 1953) erläutert wird, 
ist der N-Typ das arithmetische Mittel aller Kennzahlen 

und Kronenformzahlen eines Kollektivs. Er hat mit einem 
normalen Wachstum nicht unmittelbar etwas zu tun, 
wenngleich versucht wurde, offensichtliche Umweltein- 
flüsse weitgehend herauszulassen. Wäre der Taeniothrips- 
befall bekannt gewesen, so wäre er berücksichtigt worden. 
Die berechneten phänotypischen Unterschiede zwischen 
europäischer und japanischer Lärche und Hybriden wer- 
den - soweit sie sich nur auf die Untersuchungsobjekte 
beziehen - dadurch aber nicht berührt. 

Unter Fortlassung der anscheinend besonders stark be- 
fallenen, zahlenmäßig aber sehr geringen Nachkommen- 
schaften 7x6; 3 gz und B 7; 4 St., die infolge der a. a. 0. 
auseinandergesetzten Gründe in dem gemeinsamen N-Typ 
N ELä mit dem gleichen Gewicht vertreten sind wie die 
zahlenmäßig sehr viel stärkeren übrigen Nachkommen- 
schaften der europäischen Lärche, würde sich der N-Typ 
der europäischen Lärche auf der Versuchsfläche folgender- 
maßen zeigen: 

N ELä = 17i18/10/15/ 91/69 
( ~ F N  = 11 ,56;  MFN = $-3,46), 

während N ELä a. a. 0. wie folgt angegeben ist: 
N ELä = 18/19/10/17/12//76 - 

( ~ F N  = k0,90; MFN = f 2,00). 
Gegenüber der japanischen Lärche betragen die Differen- 
zen dann: 

NELä- N JLä = 6/+ 12/+ 3/+ 3/+ 4//+28 - 
( ~ F D  = f 1,63; MFD = f 3.60) 

[vorher: N ELä - N JLä = + 7/+ 13/+ 3/+ 5/+ 7//+ 35 - - 
( ~ F D . =  *1,00; MFD = k2,24)] 

beziehungsweise: 
NELä- N JLä 21415 = + 5/+12/+ 2/+ 2/+ 4//+25 
P - 

( ~ F D  = 1,82; MFD = +4,00) 
[vorher : 

N ELä - N JLä 21415 = f 6/+ l3/ + 2/+ 4/+ 711 4- 32 - 
( ~ F D  = k 1,27; MFD = +2,83)]. 

Es zeigt sich, daß durch den Taeniothripsbefall offenbar 
nicht nur der Wipfel, sondern als Folgeerscheinung die 
ganze Kronenform verändert wird. Denn durch den Befall 
ist außer der Abstumpfung des Wipfels eine geringe Hem- 
mung im Wachstum der Seitenäste eingetreten (Form- 
eigenschaft I; k = 18 gegenüber jetzt k = 17). Außerdem 
sind mehr und stärkere Zwischenäste zu erkennen (II; 
19 : 18), was als direkte Folge der Verbuschung des Wip- 




