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A. Einleitung 

Gerade die Kiefern-Arten dienten in jüngster Zeit sehr 
oft als Objekt, um verschiedene Methoden zur Beschleuni- 
gung der Blühreife und zur Erhöhung der Blühwilligkeit 
an Waldbäumen zu prüfen. So gelang es LAGERUERG 1942 
durch Auslichten von Kiefern-Beständen und ARNBORG 1946 
durch Strangulation, JENSEN 1943 und HERRMANN 1951 durch 
Pfropfung von Pinus montana bzw. Pinus silvestris und an- 
deren Autoren (Austr. For. Timber Bureau 1952) durch 
Wurzelschnitt an Pinus raldiata die Zahl der Blüten zu er- 
höhen. Weitere Ergebnisse über die Förderung der Blüten- 
bildung an der Kiefer wurden kürzlich von S C H ~ ~ T T  1959 
zusammengefaßt. Aus diesem Grunde und weil in den nach- 
stehend wiedergegebenen Untersuchungen nur die Metho- 
de des Zweigrückschnitts angewendet wurde, ist in der nun 
folgenden Literaturübersicht nur auf Ergebnisse der Au- 
toren verwiesen worden, welche durch das Abbrechen der 
Zweigspitzen, Ausbrechen der Knospen oder Zweigrück- 
schnitt eine Erhöhung der Blütenzahl an der Kiefer erzielt 
haben. 

Angeregt durch den Obstbaumschnitt (vgl. KEMMER 1946) 
und eigene Beobachtungen versuchte BUSSE 1924 die Frage 
zu klären, ob 18jährige Kiefern vorzeitig zum Blühen und 
Fruchten gebracht werden können, wenn die Gipfel- bzw 
Gipfel- und jüngsten Seitentriebe irn Frühjahr abgebrochen 
werden. Seine Ergebnisse zeigen, daß gegenüber 22% der 
Kontrollpflanzen die behandelten Pflanzen zu fast 70% drei 
Jahre hindurch größtenteils weiblich blühten. 

An den Seitenzweigen 12jähriger Sämlinge brach TVA- 
REING 1953 im Januar die Knospen aus. Im nächstfolgenden 
Frühjahr blühten die Sämlinge an 53% der behandelten 
Zweige aus den dem verletzten Terminaltrieb am näch- 
sten stehenden Kurztrieben männlich. Ein weniger gutes Er- 
gebnis erzielte MITCHEL 1957, als er  Pfropflinge entknospte. 
Neben einer Reduktion des Höhenwachstums stellte er nach 
Entfernung aller Knospen zu Anfang April eine geringe 
Erhöhung der Zahl der männlichen Blüten fest. Während 
1956 die Kontrollen und Pflanzen, an deren Zweige je- 
weils die Mittelknospen entfernt waren, keine Blüten aus- 
bildeten, blühten im nächstfolgenden Jahre nur letztere 
und im gleichen Maße wie die Kontrollen im Vorjahre. 

Eine Geschlechtsbeeinflussung gelang SAITO 1957, als er 
im Februar, März und April die Triebe von Pinus derzsiflora 
abzwickte. Er erreichte durch diesen Eingriff im April die 
Differenzierung der lateralen Blütenknospen zu Zapfen- 
blüten. Am günstigsten erwies sich das Entfernen aller 
neuen Triebe an den Seitenzweigen um den 24. April und 
zusätzliche Düngung mit Ammoniumsulfat. In diesem Fal- 
le trugen die Terminaltriebe zu über 70% laterale Blüten, 
welche eine Umstimmung zu Zapfenblüten erfahren hat- 
ten. Es konnten dabei alle tfbergänge von rein männlichen 
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über androgyne zu reinen Zapfenblüten beobachtet werden. 
Pinus thunbengii reagierte am besten zwischen der letzten 
Dezember-Dekade bis Anfang März. Hier erwies sich das 
Abzwicken aller neuen Triebe oberhalb der normalerwei- 
se männliche Blüten tragenden Langtriebe, gekoppelt mit 
dem Kappen des Haupttriebes zusammen mit dem höch- 
sten Quirl, als günstig. 

Um eine gute Verteilung der Blüten über die ges3mte 
Baumkrone und die Ausbildung eines starken Zweigrump- 
fes vor dem Fruchtansatz zu erreichen, führte KIELLANDER 

1957 in Samenplantagen, ähnlich wie es an Obstbäumen 
geschieht, einen Formschnitt durch. Durch diese Maßnah- 
me wird zwar nicht mit einem früheren Fruchtansatz ge- 
rechnet, doch beobachtete STEFANSSON 1957, als er die jun- 
gen Langtriebe zu Ende Juni um ein Drittel zurückschnitt, 
bei bestimmten Klonen eine erhöhte Ausbildung männ- 
licher Blüten oder neuer Langtriebe, die sich aus den 
stehengebliebenen Kurztrieben entwickelten. HOFFMANN 1959 
untersuchte an Kiefernsämlingen ebenfalls die verschie- 
densten Schnittwirkungen, um für die Anwendung in Kie- 
fernsamenplantagen die Schnittarten vorzuschlagen, di? 
sich bei seinen Untersuchungen für die Gestaltung des 
Zweigrumpfes 21s am günstigsten erwiesen hatten. Gleich- 
zeitig beabsichtigt er, durch diese Behandlung als Spätwir- 
kung möglicherweise auch eine Erhöhung der Fruchtbar- 
keit zu erreichen. 

Da ein Zweigrückschnitt auch in Samenplantagen ohne 
großen Zeitaufwand gut durchführbar ist, wurden die 
nachstehend mitgeteilten Untersuchungen zur Steigerung 
der Blühwilligkeit an Kiefern-Pfropflingen durch Rück- 
schnitt begonnen. 

B. Methoden und statistische Auswertung 

Im Februar 1956 wurden an Pfropflingen verschiedener 
Klone die Seitenzweige unmd der Gipfeltrieb zurückgeschnit- 
ten. 

Ab Ende Februar bis Ende Juni 1958 wurden an einem 
oder an mehreren Pfropflingen des gleichen Klones in 
4wöchigem Abstand der Gipfeltrieb unid die Seitentriebn 
(G+S) oder die Seitentriebe allein (S) je nach dem Be- 
handlungsmonat am alten oder am neuen Trieb um ein 
Drittel zurückgeschnitten. Die im Februar und März gewor- 
benen Reiser konnten als Sekundärreiser zur Vegetativ- 
vermehrung benutzt werden. Insgesamt wurde dieser Rück- 
schnitt an Pfropflingen 11 verschiedener Klone von Kiefer- 
Auslesebäumen aus dem deutschen Mittelgebirge ausge- 
führt. Ihr  Alter betrug im Zeitpunkt der Reiserwerbung 
zwischen 110 und 130 Jahre. 

Zur Prüfung auf Signifikanz der Differenzen zwischen 
den Mittelwerten der Blütenzahlen nach verschiedenen Be- 
handlungsweisen zum gleichen Zeitpunkt und nach glei- 
cher Behandlungsweise zu verschiedenen Zeitpunkten wur- 
de der DUNCAN-Test benutzt, da der t-Test nur zur Prü- 
fung zweier zufällig herausgegriffener Mittelwerte gilt und 
bei Anwendung auf eine Reihe von Mittelwerten an Schär- 
fe verliert (WEBER 1957). Die Differenz zwischen Mittel- 
















