Möglichkeiten der Frühernte in WeiSkiefer-Samenplantagen
Von CSABA
MATYAs,Sarvar, Ungarn
wegen des hohen Feuchtigkeitsgehaltes der Zapfen die
Ernte nicht vor dem 1. Januar zu beginnen.
Was den äußerlich erkennbaren Wuchs und die Veränderungen im Nährstoffgehalt betrifft, fand HOFPMANN
(1968)
bei mitteldeutschen Kiefern eine Beendigung des Zapfenwachstums Anfang September. Eine Abwanderung des
Stickstoffes, ähnlich wie aus Blättern im Herbst, begann
schon Anfang August und kam Anfang Oktober zum Stillstand.

Literaturübersicht

Der Prozeß der Samenreife und die Möglichkeit der
Frühernte bei der Weißkiefer wurde schon von zahlreichen Autoren untersucht. Besonders in Skandinavien wurde dieser Frage große Beachtung geschenkt, vor allem
deshalb, weil das Klima der höheren und nördlicheren Lagen den Reifeprozeß der Samen in fühlbarer Weise beeinträchtigt. So hat U. a. HAKANSSON
(1956) festgestellt, daß der
Embryo im Kiefernsamen schon bis Anfang September
entwickelt ist. Die Einlagerung von Reservestoffen dauert
Ziel der Untersuchungen
aber noch eine längere Zeit an, und kommt, gleichfalls wie
die mitotische Aktivität, nicht vor Ende Oktober zur Ruhe.
Das Problem der Frühernte ist in Ungarn besonders
NORDSTR~MS
(1955) und EDLUNDS
(1959) Untersuchungen an
akut, weil die Samenplantagen konzentriert auf Flächen
norrländischen Höhenkiefern zeigten auch, daß eine zufriebis 100 ha angelegt wurden. Für den Plantagenbetrieb ist
denstellende Keimfähigkeit schon Anfang bis Mitte Oktober zu beobachten ist. Zu ähnlichen Ergebnissen ist auch eine genauere Bestimmung der Ernte- und AufbereitungsS IMAK (1966) gekommen. Er konnte auch eine gewisse Ver- technologie möglich, und sogar notwendig. Dies setzt aber
besserung der Keimfähigkeit bei Partien nachweisen, die die exakte Kenntnis der Zapfen- und Samenreife, sowie der
zwar zeitig geerntet, aber erst im April geklengt worden Lagerungs- und .Klengfähigkeit voraus. Mit dieser Zielsetwaren.
zung sind die Untersuchungen durchgeführt worden.
Unter den klimatischen Verhältnissen Südkanadas soll
die Weißkiefer schon Mitte September geerntet werden
können (CRAM 1967),eine Ernte im Oktober wird aber empMethode
fohlen, falls das Saatgut über mehrere Jahre gelagert werden soll.
In der Klonsammlung des Institutes für ForstwissenFür mittlere Breiten haben K A S A L I Cund
K ~ MACHANICEK
schaften in SArvarIBajti wurden die Klone als Untersu(1965) ähnliche Untersuchungen durchgeführt. Sie fanden chungsobjekte ausgewählt, die aufgrund von Klonprüfunbei südböhmischen Kiefernbeständen, daß die Samen schon gen in die Samenplantagen Aufnahme gefunden hatten
im September volle Reife erreicht haben, empfahlen aber
(etwa 35 Stck.). Detaillierte Untersuchungen wurden an
drei Test-Klonen durchgeführt.
Besprechung der Ergebnisse

Das herkömmliche Lagern und Klengen der Kiefernzapfen setzt einen Feuchtegehalt von etwa 30% (des Trockengewichtes) voraus. Dieser Wert wird erst im Monat Dezember unterschritten. Früh geerntete Zapfen weisen einen we-
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Abb. 1. - Entwicklung des Feuchtegehaltes von Zapfen und Samen von drei Weißkiefer-Testklonen. Zu beachten ist die starke
Abnahme im November.
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Abb. 2. - Trocknungsprozeß von gelagerten Zapfen. Die vertikalen Ebenen stellen das Zapfendurchschnittsgewicht von einzelnen
Partien dar, die zu verschiedenen Zeitpunkten geerntet wurden
(Erntemonate auf der rechten Seite gekennzeichnet). Mit fortschreitender Lagerung (von links nach rechts) nimmt das Durchschnittsgewicht sehr schnell ab. Die gestrichelte Linie stellt den Trocknungsprozeß unter natürlichen Bedingungen dar.

