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BUCHEN -
ZI{EI REGIONALEI{

zerstreutporige Höl-zer zeichnen sich durch eine mehr oder weni-
ger gleichmäßige Verteilung der Gefäße und deren Größen inner-
halb eines Jahrringes aus. Allenfalls im Übergang vom Frühholz
zum Spätho1z zeigen sich allmähliche Veränderungen, etwa eine
Abnahme der Gefäßgrößen. Dies ist für die Buche charakte-
ristisch.
von besonderem rnteresse war die Frage, ob indi-viduerre bzw.
standortbezogene Besonderheiten im Aufbau des Jahrringes rnfor-
mation tragen und mit umwertfaktoren in verbindung gebiacht wer-
den können.

A1s untersuchungsobjekt diente der von je fünf Altbuchen an den
regionalen Forschungsstandorten Glindfeld (Rothaargebirge; 560 m
ü.NN) und Schvaney (Eggegebirge; 380 m ü. NN) im jahr L1BTgebildete Jahrring. Durch Beprobung in regelmäßigen Zeitabstän-
de' 'surde der individuelle zuwachsverrauf ermittelt. Die histo-
mer-rsche untersuchung hingegen erfolgte an proben, die am End.e
der vegetationsperiode ge\^ronnen waren und daher den vollendeten
Jahrring enthielten.

Am standort Glindfeld, einem Grenzstandort für die höhengemäße
Verbreitung der Buche, war die Vegetationsperiode (Kambiumstart
bi-s Laubabwurf) deutlich verkürzt. Bei späterem Beginn und frü-
herem Ende war sie 3-4 vrrochen kürzer als am standort schwaney.
Der gesamte Zuwachs fiel um ca. 50 % geringer aus.

Der Vergreich der Einzerindividuen zeigt, daß geringere Gefäß-
größen von einer erhöhten.Gefäßanzahl pro Fl-ächeneinträit beglei-tet sind. Hinsichtlich des leitenden F1ächenanteils werden auf
diese weise Gefäßgrößenunterschiede zwischen den rndivid.uen aus-geglichen. Am Standort Schwaney zeigen die histologischen Kenn-linien verschiedener Bäume bei deutli-ch unterschiedlichen
Niveaus relativ gut übereinstlmmende Muster, die eine synchroni-tät vermuten lassen, Die mit Hilfe der individuellen zuwachskur-ven durchgeführte Transformation dieser räumlichen Muster inzeitreihen konnte jedoch keine absicherbaren Korrelationen mit
Klimafaktoren liefern.
Der Standortvergreich ergab unterschiede im ersten Fünftel undim letzten Drittel des Jahrrings. Für den stand.ort Glindfeldwurden in diesen Jahrringbereilhen d.urchweg kteinere Gefäßegemessen. Auch hier wird dies durch die erhöhte Gefäßanzahl aus-geglichen und sogar überkompensiert.
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