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Se1 bstfertilität und Inzucht bei Picea Omorika (Pan%) Purkyne 
Von W. LANGNER 

(Eingegangen am 30. 11. 1958) 

A. Einleitung und Begründung der Untersuchungen 

Die letzte monographische Beschreibung des natürlichen 
Verbreitungsgebietes von Picea Omorika gibt FUKAREK 
(1950), der seiner Darstellung das über diese Frage z. Z. 
\vohl vollständigste Litcraturverzeichnis beigefügt hst. 
Danach beschränkt sich das natürliche Vorkommen dieser 
Holzart auf einen schmalen Streifen entlang des mittle- 
ren und oberen Laufes der Drina in Bosnien und Serbien 
auf ausgesprochen nördliche und nordöst!icne Expositio- 
nen in Höhenlagen zwischen 800 und 1200 m. Einzelvor- 
kommen bis auf 400 m herab sind selten und möglicher- 
weise künstlich angepflanzt. Es sind nur einige wenige Be- 
stände und eine verhältnismäßig geringe Anzahl kleiner 
Gruppen und Einzelbäume anzutreffen, so daß auf Vollbe- 
standsfläche umgerechnet heute schätzungsweise insge- 
samt wohl nicht mehr als 150 ha vorhanden sein dürften. 
Das Areal war zwar vor dem letzten Kriege noch etwas 
größer, weil seitdem durch Waldbrände und Kriegseinwir- 
kungen viele Vorkommen vernichtet oder reduziert wur- 
den, im ganzen genommen dürften aber auch damals nicht 
mehr als 200 ha autochthoner Ornorika vorhanden gewe- 
sen sein. FUKAREK gibt eine sehr detaillierte kartographi- 
sche Standortsdarstell~ing, auf die in diesem Zusammen- 
hang verwiesen sei. 

Erdgeschichtlich betrachtet ist Picea Omorika als ein Re- 
likt aus dem Tertiär anzusehen, welches das etwa 600 000 
bis eine Million Jahre dauernde Pleistozän mit seinen 
Vereisungen im Gebiet des heutigen Vorkommens dadurch 
überdauern konnte, daß es dort während dieser Zeit keine 
nennenswerten Vereisungen, sondern lediglich Kaltzeiten 
gab. Vorher, während des wärmeren etwa 60 Millionen 
Jahre dauernden Tertiärs, zum mindesten aber im Jung- 
tertiär, war diese Holzart offensichtlich in ihrer jetzigen 
Form in Europa sowie in einer ähnlichen Art in Asien und 
Nordamerika weit verbreitet (NOVAK 1927). Die Tatsache, 
daß sie in den rund 10 000 Jahren des Postglacials ihr altes 
Areal nicht wieder zurückerobern konnte, ja, daß sie so- 
gar in geschichtlicher Zeit in Jugoslawien ständig an Ter- 
rain verloren hat und noch verliert, läßt die Annahme be- 
rechtigt erscheinen, daß die Reliktrasse der im Tertiär si- 
cherlich populationsgenetisch sehr differenzierten, weil 

weitverbreiteten Species für die ihr während dieser Zeit 
erreichbar gewesenen Standorte veranlagungsmäßig unzu- 
länglich ausgerüstet ist, was von WARDLE (1956) hinsicht- 
lich ihrer Eignung für das jetzige natürliche Verbreitungs- 
gebiet ausgesprochen wurde. Nach seiner Auffassung un- 
terliegt sie in der Konkurrenz mit anderen Holzarten, ist 
an die gegenwärtige Umgebung schlecht angepaßt und hält 
sich nur dort, wo Konkurrenz fehlt (z. B. auf nach Feuer 
oder Exploitation ausschließlich mit ihr besamten Flä- 
chen), oder wo sie vor Sommerdürre Schutz findet (z. B. an 
Nordhängen). Ihr verbleiben daher im wesentlichen kühle 
und feuchte Standorte in der Nähe der Berggipfel. Die ge- 
gensätzliche Annahme SPETTST~SSERS (1956), Picea 0morika 
habe hohe Ansprüche hinsichtlich Sommerwärme und ver- 
trüge selbst die in ihrer Heimat häufig auftretenden Som- 
merdürren, muß nach allen sonstigen Mitteilungen als irr- 
tümlich bezeichnet werden. Die natürlichen Standorte von 
Omorika sind keineswegs so warm und trocken, wie das 
von ihm angenommen wird. Die Auffassung von PANEIC 
(1876), Omorika wäre in früherer Zeit im ganzen Raum 
zwischen Adria und Donau, sowie zwischen Hämus (Emine- 
Balkan) und Alpen verbreitet gewesen und nur durch den 
Menschen größtenteils ausgerottet worden, stützt sich le- 
diglich auf mündliche ffberlieferungen der Bevölkerung 
und besitzt somit nur recht geringe Beweiskraft. 

Als besonders bemerkenswert wird schon bei der Ent- 
deckung dieser Holzart im Jahre 1875 (PANCIE 1876) ihre 
Schlankheit hervorgehoben, die ebenso wie ihre erstaun- 
liche Gleichförmigkeit besonders innerhalb ihres Heimat- 
vorkonlmens bisher von allen Beobachtern erwähnt wird. 
NOVAK (1927) weist darauf nin, daß über diesen auffällig 
schmalen, minarettartigen Wuchs bereits in alten Volks- 
sagen berichtet wird. Er schätzt die Variabilität von Omo- 
rika gering ein. Einige Abweichungen vom Normaltypus 
gäbe es lediglich unter kultivierten Bäumen. Hierzu wäre 
nach ihm einer der von BÖHLJE (1918) erwähnten zwei ab- 
weichenden Typen zu rechnen, während der andere eine 
Pendula-Form und damit eine Mutation darstelle. Auch 
von Picea Omorika var. Fassei kann in diesem Zusammen- 
hang abgesehen werden, bei der es sich nach MIDLOCH (cit. 
nach DOMIN 1907) fraglos ebenfalls um eine Mutation han- 
delt, von der überdies noch die Verschiedenheit der Zapfen 




















