-

(1961).
SAYLOII,
L. C.: Karyotype analysis of Pinus group Lariciones. Siivae Genetica 13: 165-170 (1964).
S AYLOR, L. C.: Karyotype analysis of the genus Pinus
subgenus Pinus. Siivae Genetica
21: 155-163 (1972).
S CHWEIZER , D.: Differential staining of plant
chromosomes with Giemsa. Chromosoma (Berl.) 40: 307-320 (1973).S CHWEIZER, D.: An improved Giemsa C-banding procedure for plant
571 (1974).
S CHWEIZER , D., and
chromosomes. Experientia 30: 570EHRENDORFER,
F.: Giemsa banded karyotypes, systematics and evolution in Anacyclus (Asteraceae-Anthemideae). Plant Syst. Evol. 126:
10'7-148 (1976).
S HIDEI, T., and MOROMIZATO, S.: Karyotype analysis
of Luchu pine (Pinus luchuensis MAYR.). J. Jap. For. Soc. 53: 1318
(1971). S IMAK, M.: Karyotype analysis of Larix decidua MILL. from
different provenances. Medd. Stat. Skogsforskningsinst. 51: 122
TARNAVSCHI,
I. T., and C IOBANU, 1.: Karyologische Unter(1962).

-

-

-

-

-

-

-

suchungen an Pinus nigra A RN. SSP. nigricans HOST. var. banatica
in Vergleiche mit Pinus nigra A RN. var austriaca
GEORG. et IONESCU
Mo~ss.Rev. Eto;um. Biol., Ser. Bot. 10: 371375 (1965).
VIDAKOVI~.,
M.: Investigations on the intermediate type between the Austrian
and the Scots pine. Siivae Genetica 7: 1218 (1958). - VIDAKOVI~.,
M.:
Savladjivanje inkompatibiinosti pri kriianju nekih borova (Overcoming the incompatibility in crossinig some pine species - Engl.
VIDAKOVI~,
M.: Some morSum.). Genetika 9: 51-63 (1977 a).
phological characteristics of Pinus X nigrosylvis (Pinus nigra X
Pinus sylvestris). Ann. Forest. 8 (2): 15-27 (1977 b).
VIDAKOVI~,
M.,
and B ORZAN , 2.:Contribution to the investigations of incompatibility
by crossing Scots pine and European black pine. Int. Symp. on
Gen. of Scots pine, Kornik: 119 (1973). YIM, K. B.: Karyotype analysis of Pinus rigida. Hereditas 49: 274-276 (1963).

-

-

-

Die Frostresistenz der Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
verschiedener Herkünfte mit unterschiedlichen Höhenlagen
V m J. Bo LARSEN
Institut für Waldbau der Universität Göttingen
(Eingegangen November 1977 / Mai 1978)

Zusammenfassung
Um die Bedeutung der Höhenlage für die Frostresistenz
der Douglasie zu untersuchen, wurden Pflanzen der Herkunft DarringtodWash. von 5 verschiedenen Höhengürteln
und der Herkunft RandleIWash. von 4 verschiedenen Höhengürteln auf ihre Fms~tresistenzhin getestert. Die Resistenz der einzelnen Höhenlagen wurde durch künstliche
Frosttests zu jeweils einem Termin im Herbst und im Winter, sowie zweimal im Frühjahr ermittelt.
Es wurden signifikante Unterschiede in der Frostresistenz zwischen verschiedenen Höhenlagen des gleichen Herkunftsortes sowohl bei Darrington als auch bei Randle
nachgewiesen.
Die niedrigsten Lagen (350-500 m) erwiesen sich als besonders früh- und spätfrostresistent. Die Hochlagen (oberhalb etwa 800 m) zeigten sich als besonders früh- und winterfrostre-tent. Die mittleren bis unteren Lagen (500-650
m) zeigten sich bei allen 4 Tests am empfindlichsten. Die
Herkunft Salmon Arm aus dem Inneren von Br. Columbia
erwies sich als besonders früh- und winterfrostresistent,
a k r als relativ spätfrolstempfindlich.Die Herkunft Matlock
(südlich der Olympic Mountains) war besonders spätfrostresistent.
Die Unterschiede in den Frostresistenzeigenschaften der
verschiedenen Höhenlagen werden als eine Anpassung an
Kaltluftstauungen erklärt.
Schlagworte: Pseudotsuga menziesii, Frostresistenz, Herkünfte, Höhenlagevariation.

Summary
Frost resistance was tested on four-year old plants from
5 and 4 different altitudes respectively of two seed sources
in the state of Washington, i.e. Darrington and Randle. Two
additional seed sources from Salmon Arm from the interior
part of British Columbia, and Matlock from the low land
south of the Olympic Mountains, were also included.
The frolst hardiness of the seedlings was telsted oace in
autumn, once in winter, and twice in spring, each time at

5 different temperature levels with the following standard
conditions:
: 3 hours by +2O C
1) Pre freezing conditions
:-6P C per hour
2) Cooling rate
3) Duration of test temperature : 4 hours
4) Thawing rate
: 6
O C per hour
5) Post thawing conditions
: 3 hours by +2O C
The results showed significant differences in frost hardiness b'etween altitudes both from Darringtoln and from
Randle. The low elevation seed sources (350-500 m) showed high resistance to early and late frosts. The high elevat i m seed solurces (above 800 m) were especially resistant to
winter frosts. The seed sources from intermediate altitudes
(500-700 m) showed a low resistance to both early, winter,
and late frosts. The provenance Salmon Arm was highly
resistant to early and winter frosts but very susceptible to
late fro~sts.Matlock showed a velry high late frost resistance.
The differences in frost hardiness related to the elevation of the seed source are explained as an adaptation to
cold air drainage in autumn and especially in spring.

+

Key words: Pseudotsuga menziesii, frost hardiness, provenances,
aititudinal variation.

1. Einleitung
Kaum eine für NW-Europa wichtige Wirtschaftsbaumart zeigt eine so große phänotypische Variation wie die
Douglasie. Die Herkunftsfrage bei der Douglasie ist im
Vergleich mit anderen Baumarten deshalb von besonders
großer Wichtigkeit, und dementsprechend sind in den letzten Jahren eine Reihe von Untersuchungen gemacht worden, um die geographische Variation in Wachstum und Resistenz gegenüber biotischen und abiotischen Schadfaktoren
näher zu analysieren.
Einen der bedeutendsten Faktoren für einen erfolgreichen Anbau der Douglasie in Nordwesteuropa bildet die
Frostresistenz des verwendeten Pflanzenmaterials. Eine
Reihe von Untersuchungen ist darauf gerichtet, das geoSiivae Genetica 27, Heft 3-4 (1978)

