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Die Buche ist eine der vorn forst- und holzwirtschaftlichen, wie auch 
industriellen Standpunkt aus wichtigsten waldbildenden Hölzer Mitteleuro
pas, und so auch Ungarns. Dies erklärt, warum schon seit langer Zeit das Be
streben vieler Forscher dahin ging, die Zusammenhänge zwischen der anato
mischen Struktur und den physischen, chemischen, technologischen usw. 
Eigenschaften dieses Holzes aufzuklären, wobei sie die damit verbundene Pro
bleme, unter anderem auch durch quantitativ anatomische Untersuchungen 
aufzuhellen trachteten. Als Beispiel sei hier von den früheren Werken die 
Monographie von R. H a r t i g  und R. W e b e r  (1) erwähnt, in welcher 
die Frage gerade dieser Zusammenhänge schon aufgeworfen wird. Die quan
titativ-anatomische Untersuchung der Buche wurde auch von den späteren 
Forschern nicht vernachlässigt. W. R. M ü l l e r - S t o l l  (2) z. B. unter
nahm Messungen hauptsächlich hinsichtlich der Dichte des Holzes, N. 
G h e 1 m e z i u beobachtete die dynamische Festigkeit von Hölzern ver
schiedener Struktur, während G. H. R o c h e s t e r  sich mit der Frage 
des Zusammenhanges zwischen Jahrringbreite und spezifischem Gewicht be
fasst (eit. in 3.). Von den am meisten fortgeschrittenen Forschungen seien 
hier die Arbeiten von K. S h i m a j i und E. T e 1 1 c r u p (4., 5.) hervor
gehoben, in welchen die Beziehungen zwischen technologischen und anato
mischen Eigenschaften gesucht werden, und ferner die sehr eingehenden 
Markstrahlenanalysen von G. L i n n e m a n n  (6). Mehrere ausländische 
Institute für Holzforschung sowie auch Lehrstühle zahlreicher Universitäten, 
insbesondere deutsche, englische, schwedische, türkische, japanische Insti
tute beschäftigen sich mit der quantitativ-anatomischen Untersuchung der 
Buche und so dürfte es nicht ohne Interesse sein, wenn dieses Problem auch 
von unserer Seite angegriffen wird, um so mehr, da wie schon erwähnt wurde, 
diese Holzart in mancher Hinsicht auch in Ungarn eine wichtige Rolle spielt.

Im Rahmen des von der \  I. (Technischen) Sektion der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften hervorgerufenen und unterstützten Zehn
jahrplanes für Holzforschung, wurden seinerzeit von uns, in enger Zusammen
arbeit mit dem Forschungsinstitut für Holzindustrie, quantitativ-xyloto- 
misehe Untersuchungen an einigen einheimischen Populus-Arten durchge
führt (7., 8. ; die diesbezügliche ganze Arbeit ist zur Zeit noch nicht druck-
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fertig). Nach Beendigung dieser Forschungen sah sich das erwähnte Institut 
wegen anderseitiger starken Inanspruchnahme, leider gezwungen, von der 
Arbeitsgemeinschaft auszuscheiden, so dass die im Zehnjahrplan an die 
Reihe kommenden Buchenforschungen gegenwärt ig ausschliesslich im Institut 
für Angewandte Botanik durchgeführt werden. Das Einsammeln des Unter
suchungsmaterials (50 Stämme) geschah unter der Leitung von Herrn N. 
P a 1 1 a y, Professor an der Forstakademie von Sopron, in verschiedenen 
Forstwirtschaften des Landes. Über unsere bisherige Arbeit wird im Folgen
den berichtet, vor allem geben wir aber die Standort verhält nisse und die 
Sammel-Angaben der untersuchten Stämme bekannt.

Abb. 1. Fagus silvatica L. B reiteverim derungen der Jah rrin g e  in  den Stäm m en M c/I (gerade
Linie) und  M c/III (gestricholte Linie)

Stam m  M c /I . und  M c / I I I .  Diese wurden im Bükkgebirge, im Barókás 
genannten Waldteil der Miskolcer Forstwirtschaft gesammelt, in Zusammen
arbeit mit der Kollektive von Prof. P a 11 a y. Der Waldteil Barókás 
liegt am südlichen Rand der Hochebene von Jávorkút, am Nordhang des Kis — 
Körisberges. Der Bestand ist ein, an einem 10- 15°igen Hang gut gedeihen
der, mit Esche stark gemischter Buchenwald, mit geringem Strauchschicht, 
hauptsächlich aus M ercurialis und Carex pilosa bestehender Krautschicht und 
70—80%igem Bestandeschluss. Der mit M e ß .  bezeichnete Stamm ist 31 m 
hoch, mit einer Krone von 14-8 m. Die Probescheibe stammt von unge
fähr 2 m Höhe über den Boden und erwies sich in dieser Höhe als llOjährig. 
Der mit M c j III. bezeichnete Stamm ist 32 m hoch, die Probescheibe ist 120 
Jahre alt.

D ie Stäm m e S / I ,  S / I I .  un d  S  i l l ,  stammen aus dem Mátragebirge, aus 
einem Waldteil der Forstwirtschaft von Recsk, Sándorrét genannt. Der 
Bestand ist ein nordwestlich, an einem 10—15°igem Hang gelegener Bu
chenwald mit 90%igem Bestandeschluss, auf tiefen, braunen in Podsolisation 
begriffenen Waldboden, mit wenig Weissbuche und Esche gemischt. In der 
spärlichen Krautschicht herrscht Carex pilosa vor. Der Stamm S / 1. erreicht
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eine Höhe von 27 in, die Laubkrone beträgt 815 m, die Probescbeibe ist (57 
Jahre alt. Der Stamm S ß l.  erreicht eine Höhe von 28 m, die Probescheibe ist 
60 Jahre alt. Der Stamm S /l l l .  ist 28 m hoch, die Probescheibe ist 61 
Jahre alt.

Die Stämme Paß., FajII.. Per/III. stammen aus dem Bükkgebirge vom 
Berg Oszra des Waldteiles der Forstwirtschaft von Parasznya, ebenfalls 
Oszra genannt ; der Bestand befindet sich an einem 10°igem Nordhang, auf 
felsigem, in Podsolisation begriffenen Waldboden, mit 80%igem Bestande-

Abb. 2. F agus silvatica Ì.. B reiteveränderungen der Jah rringe  in den S täm m en S/I, S I I  und S I I I

Schluss, mit wenig Bergahorn gemischt. In der spärlichen Krautschicht 
herrscht Asperula ver. Der Stamm Pa 11. erreicht eine Höhe von 35 m, mit 
einer Laubkrone von 12 m ; die Probescheibe ist 87 Jahre alt. Der Stamm 
Pa/II. ist 33 m hoch, mit einer Laubkrone von 15 6 m, die Probescheibe ist 
94 Jahre alt. Der Stamm /•’«,111. ist 30 m hoch, die Probescheibe ist 127 
Jahre alt.

Die Probescheiben wurden auf der üblichen Weise auf 2 x 3 x 4  cm grosse 
Stücke zerteilt und erst in der Strasburger Lösung und dann durch Kochen 
aufgeweicht. Von den 8 Stämmen wurden insgesamt 52 Probestücke her
gestellt, w elche im Verlauf der Bearbeitung noch in je zwei Teile zerschnitten 
wurden. Aus den halbierten Stücken wurden je zwei Querschnitt-, ein radiales 
und ein tangentiales Längsschnittpräparat hergestellt. (Mikroaufnahme
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Tafel I., II. No. 1—4). Die Färbung wurde grösstenteils mit Chicagoblau B- 
Farbe durchgeführt und die Präparate nach Dehydration in Canadabal- 
sam eingebettet. Bisher wurden insgesamt 400 Präparate verfertigt.

Die Untersuchungen wurden mit dem Abzählen der Jahrringe in den Pro
bescheiben begonnen. Zu diesem Zweck musste die Oberfläche der Probe
scheiben geschliffen werden. Darauf folgte die Identifizierung der Jahrringe 
in den Querschnittpräparaten, auf Grund einer Vergleichung mit den Jahr
ringen der Probescheiben. Gewisse Schwierigkeiten verursachten hier im 
Laufe der Untersuchungen die häufig auftretenden falschen Jahrringe, deren 
störende Einwirkung durch Wiederholungen auf der entgegengesetzten Seite

Abb. 3. Fagus silvatica L. B reiteveränderungen der Jah rringe  in den Stäm m en Pa I, P a /I I  und
Pa,'I I I  (punktierte Linie)

ausgeschaltet werden konnte. Statt unseres früher angewandten Verfahrens, 
wurden die Jahrringsmessungen unmittelbar an den Probescheiben durch
geführt, entlang einer bezeichneten Radiallinie, mit Hilfe einer genau nach 
dem Metersystem kalibrierten und unmittelbar auf die Scheibe gelegten 
Okularmikrometer-Skale.

Nach dem Abzählen und Vergleichen der Jahrringe wurde das Verhältnis 
zwischen Früh- und Spätholzanteil, auf photometrischem Wege, mit Berück
sichtigung des Verfahrens von Müller-Stoll (9, 10)ermittelt. Eine wichtige Anfor
derung für d e Durchführbarkeit dieser Messungen ist die grosse Lichtadsorp- 
tionsfähjgke t  der Zell Wandungen. Es wurde deshalb mit mehreren Farben 
experimentiert, so unter anderen mit Nigrosin, Malachitgrün, Methylenblau, 
Nilblau, Kristallviolett. Das К ristali violett hat sich am besten bewährt. Im 
Verlauf der weiteren Arbeit hat sich leider erwiesen, dass die Lichtempfind
lichkeitskurve der Photokathode der bei der Messung gebrauchten unseren 
elektrischen Photozelle, gerade im violetten und roten Bereiche ein starkes 
Maximum aufweist, während sie im grünen und zum Teil auch im blauen 
Bereich das stärkste Minimum erreicht. Ausserdem hat sich das Kristall
violett im Canadabalsam des öfteren herausgelöst und dadurch eine charak-
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teristische Schleierbildung verursacht. Der bei der Messung benötigter spalt- 
förmiger Ausschnitt wurde von der Hand aus erstellt und zwar mit Hilfe eines 
Trombociten-Okulars, derart, dass wir eine fixe Spaltblende im Okular ein
fügten. Dadurch konnte erreicht werden, dass die Länge der Spaltblende ver
stellbar wurde, ihre Breite jedoch leider nicht. Die Messungen wurden mit 
dem Dreispalt-System durchgeführt. Die erwähnten, unvermeidlichen Unzu
länglichkeiten dürften die Messergebnisse einigermassen beeinflusst haben. 
In den bestimmten Frühholz- und Spätholz Zonen wurden die Volumverhält
nisse der Tracheen der Grundmasse und der Markstrahlen mit dem 45°igem 
Durch mess verfahren ermittelt. Eine Fehlerquelle bedeuten bei der Anwen
dung dieser Methode an der Buche, die breiten Markstrahlen, da ihre Aus
masse und ihr gegenseitiger Abstand grössenordnungsmässig in einen ganz 
anderen Bereich gehören, wie die der Tracheen und der Grundmasse. Infol
gedessen bieten die 5 — 10 Messungen in 1 mm Abständen, keine genügende 
statistische Verlässlichkeit. Die so gewonnenen Werte weisen gerade bei den 
Markstrahlen, deren Breite in radialer Richtung keinen wesentlichen Verän
derungen unterliegt, beträchtliche Schwankungen auf. Dieser Fehler konnte 
so vermieden werden, dass in der Mitte des Jahrringes eine einzige lange (20 
mm) tangentiale Durchmessung vorgenommen wurde. Die so gewonnenen 
Werte dürfen aber unter den tatsächlichen Werten liegen, da die meisten 
Markstrahlen an der Jahrringgrenze Volumerweiterungen aufweisen ; dennoch 
erachteten wir die Anwendung dieser Methode zweckentsprechend. Die Mes
sungen an den Tracheen wurden mit Hilfe eines Schraubenmessokulars aus
geführt, die Ergebnisse statistisch ausgewertet. Die quantitative Messung 
der Tracheen bzw. die Bestimmung ihrer Häufigkeit, geschah mit einem 
Troni boci t en - О к и lar.

Die Ergebnisse unserer bisherigen, verschiedenen Untersuchungen und 
Messungen wollen wir im Folgenden kurz zusammen fassen und gleichzeitig 
einige Abbildungen veranschaulichen.

In den Schwankungen der Jahrringbreiten (Abb. 1. 2, 3.) kommt die all
gemeine Tendenz zum Ausdruck, dass am Anfang die Kurven starke Maxi
mumwerte aufweisen, welche jedoch verhältnismässig rasch abnehmen. Die 
Zeitspanne je einer Maximumwelle umfasst im Durchschnitt 30 40 Jahre.
Dies tritt weniger ausgeprägt in den mit Pa, am stärksten in den mit S be- 
zeichneten Stämmen zum Ausdruck. Nach der Feststellung von R o c h e 
s t e r  steht im Holzkörper der Buche das spezifische Gewicht in direktem 
Verhältnis zur Jahrringbreite. Obwohl die Buche ein verhältnismässig homo
genes Holz ist, muss mit einer Verringerung der Schlagbiegefestigkeit nach 
den ersten 30 40 Jahren gerechnet werden, bzw. muss der relative Wert
der Schlagb'egefestigkeit in den ersten 30 Jahren hoch festgesetzt werden. 
Nach dieser 30—40jährigen Periode ist eine allgemeine abnehmende Ten
denz zu beobachten, welche aber nicht unmittelbar mit den klimatischen Fak
toren in Beziehung gebracht werden darf, da in den Wertreihen der einzelnen 
Bestände hie und da, vom Kalenderdatum ries ersten Jahrringes abhängige 
Überlappungen zu beobachten sind. So behält z. B. die Maximumwelle des 
Stammes Meß., und des Stammes Mc/III. von 1850 bis 1880, bzw. 1890 ihren 
hohen Wert, wonach bis 1910 bzw. 1920 eine Periode des Abnehmens festzu
stellen ist. Dagegen entfällt das Maximum der Stämme S, gerade auf die 
Zeitspanne zwischen den Jahren 1890 — 1920, während die Periode des Ab
nehmens nur nachher einsetzt, zu einem Zeitpunkt also, wo z. B. in den Me-
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Stämmen die Werte sich gerade erhöhen. Die Maximumwellen deuten also 
ausgesprochen auf eine Eigenschaft, welche zwar ontogenetiseher Natur, doch 
klimabedingt ist. Die Wellenkurven weisen auch charakteristische Wendun
gen auf. Sehr interessant ist z. B. das Minimumpaar 1928—30 ; bei den 
Stämmen Pa  sind beide Kurvenpaare gut ersichtlich, während bei den Stäm
men 8  nur das Paar vom Jahre 1928, und bei den Stämmen M c  nur das Paar 
vom Jahre 1930 zu beobachten sind. Ebenfalls charakteristisch ist das in allen 
drei Beständen gut erkennbare Minimum vom Jahre 1918. In 1905 tritt gleich
falls ein übereinstimmendes Minimum auf, welches jedoch im Bestand S  voll
kommen fehlt, da es auf den Zeitpunkt der ersten ontogenetisclien Maximum
welle des Bestandes S  entfällt. Relativ gut ersichtliche Minima zeigen sich 
noch in den Jahren I860 und 1889 und ein sehr niedriges Minimum im Be
stand Pa, im Jahre 1900. Die Übereinstimmung dieser Minima weist darauf 
hin, dass die Breiteschwenkungen der Jahrringe dem Einfluss nicht nur 
ontogenetiseher, sondern, in noch grösserem Ausmasse, auch klimatischen 
Faktoren unterliegen. In dieser Hinsicht ist es höchst aufschlussreich, wenn 
wir unsere Diagramme mit jenen des Buchenbestandes von F r i de к (in 
den West-Beskiden) vergleichen, welche von Frau M ü l l e r - S t  o l l  (11) 
ausgewertet wurden. Der Frideker Bestand liegt in einer Entfernung von 
230 km von den Beständen des Mátra- und Bükkgebirges, dennoch sind alle 
diese obenerwähnten Minima auch im Frideker Bestand vorzufinden. Die 
Klimafaktoren scheinen also in den Beskiden und im ungarischen Mittelge
birge identische Veränderungen in den Jahrringen hervorzurufen. Doch kann 
diese Feststellung selbst bei den auffallendsten Minima nicht als restlos gül
tig angesprochen werden, da z. B. in den einheimischen Beständen die Bes- 
kider Minima von 1913 vollkommen fehlen, die Kurven weisen hier, zu diesem 
Zeitpunkt im Gegenteil eher Maxima auf; ferner tritt das auffallende 
Beskider Minimum vom Jahre 1900 ausgeprägt nur im Bestand Pa auf, wäh
rend es in den beiden anderen fehlt. Es kann also fest gest ellt werden, dass ob
wohl die Schwankungen der Jahrringbreite der Buche dem Einfluss des mit
teleuropäischen Makroklimas unterliegen, kommt die Einwirkung des Eokal- 
klimas noch stärker zur Geltung. Unsere, sich auf diese letzte Feststellung 
beziehenden, konkreten Angaben, dürfen natürlich nicht ausnahmslos auf 
lokalklimatische Gründe zurückgeführt werden, da in diesem Falle auch an
dere biotische, z. B. forstwirtschaftliche, waldbautechnische usw. Faktoren eine 
Rolle spielen können. Die Übereinstimmung der erwähnten Angaben deutet 
aber zweifelsohne auf die Einwirkung klimatischer Faktoren hin. Mit Aus
nahme des Bestandes Mc  und teilweise auch Pa,  lallen die Jahrringbreiten 
übrigens nur selten unter 1 mm.

Vergleichen wir untereinander die Diagramme der Breiteschwankungen 
des Früh- und Spätholzes (Abb. 1. 2, 3) und der Jahrringbreitveränderung, 
können wir an vielen Stellen ausgeprägte Gegenbewegungen beobachten. Eine 
solche Gegenbewegung ist z. B. in dem sich von 1895 bis 1915 erstreckenden 
20jährigen Abschnitt des Stammes S / 1. oder in dem fast 30jährigen ( 1918 — 
1945) des Stammes 8/11. ersichtlich. Insofern dies im allgemeinen gültig sein 
dürfte, kann daraus auf die interessante Feststellung gefolgert werden, dass 
vom Standpunkt der Jahrringbreite und der allgemeinen Volumproduktion, 
die Witterungsverhältnisse der ersten Hälfte der Vegetationsperiode ent
scheidend sind, und ferner, dass in den engeren Jahrringen relativ mehr Spät
holz vorhanden ist, ein Umstand, welcher die technologischen Eigenschaften
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betreffend grosse Bedeutung hat. Dies kann aber nicht mit Sicherheit behauptet 
werden, da einerseits die Kurven stellenweise auch Parallelläufigkeiten 
auf weisen, andrerseits weil unsere, aus der Lichtdurchlässigkeit ermittelte 
Messungen, wie dies in der Einleitung schon erwähnt wurde, hinsichtlich der 
Methode, noch einer gewissen nachträglichen Revision bedürfen.

Als Besultal der Volumenanalysen stehen uns die Daten des Stammes 
M ell und Sill ,  zur Verfügung (Abb. 4, 5). Vergleicht man die beiden Dia
gramme zeigt sich sogleich, dass die beiden Stämme der die Mengenverhältnisse 
der Grundmasse, der Gefässe und der Markstrahlen wiederspiegelnde Kurven
lauf augenfällig parallel ist und zwar nicht nur was das allgemeine Kurvenbild

Abb. 6. Fagus silvatica L. S tam m  M c/I D urchschnittlicher R aum anteil der T racheenquerschnitte

betrifft, sondern auch hinsichtlich des absoluten Wertes der einzelnen Detail- 
angaben ; diese Übereinstimmung, doch hauptsächlich die Erstgenannte, 
beweist auf jedem Fall, dass unsere Messungen, auf welchen diese Berech
nungen beruhen, mit ziemlicher Genauigkeit ermittelt wurden. Diese Lbei- 
einstimmung bringt ferner auch einen Beweis dafür, dass nachdem einei 
der Stämme aus dem Mátra-, der andere aus dem Bükkgebirge stammt, die 
Kurven auch den Einfluss der Veränderungen der Witterungsverhaltnisse 
wiederspiegeln. Die Folge der Frühholzkurven dagegen ist keinesfalls so schon 
geordnet, was dem Umstand zuzuschreiben ist, dass zur Zeit der Ausbildung 
des Frühholzes die Wachstums- und Volumzunahme-Verhältnisse alljährlich 
ziemlich intensiv sind ; demzufolge macht sich die Einwirkung der Standort - 
bedingungen in stärkerem Ausmasse geltend, so dass die von den allgemeinen 
Witterungsverhältnissen bedingten Schwankungen in den Kurven nicht zur 
Geltung gelangen können. Übrigens ist in dem allgemeinen \  erlaui dei 
Kurven im Frühholz wie auch im Spätholz eine ausgeprägte und konsequente 
Gegenbewegung zwischen den Grundmassen-und Tracheenwerten zu beobach
ten, der Grundmassenanteil sinkt also allmählich von einem anfänglichen 
höheren Wert auf einen niedrigeren hinunter. Der Rückgang erstreckt sich 
auf die ersten 40—50 Jahre und schliesst demzufolge auch das bei den .lahr
ringbreiten erwähnte 30—40jährige erste Maximum in sich. Bei dem Stamm 
MdI .  z. B. die Werte vom anfänglichen 75% bis zu einem Minimum von 
40% und im Frühholz desselben Stammes vermindert sich der Grundmassen
anteil in einer Periode von 45 Jahren, von 60% auf 30%. Bemgegenübei ei höht
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<ioh clor Tracheenanteil im Spätholz von 10% auf 35%, im Krühholz dagegen 
von 22% auf 50%. Der Oundmassenantoil des Stammes 5/11. sinkt im Spät
holz m einer ungefähr 40jährigen Periode von 70% auf 50%, im Frühholz 
von 50% auf 30%, während sieh der Traeheenanteil im Spätholz von 11%

Abb. 7. Fagus silvatica L. Stamm S/II Durchschnittlicher Raumanteil der Tracheenquerschnitte

auf 25%, im Frühholz von 25% auf 45% erhöht. Nach dieser Periode ver
ändert sieh der Verlauf der erwähnten Kurven in verschiedenen Richtungen. 
Diese allgemeine Erscheinung ist, wie dies schon bei der .Jahrringbreite er
wähnt wurde, the Charakteristik der Ontogenese, während die dazwischen

Abb. 6. Fagus silvatico L·. Stemm Mc/I Zahl der Tracheen je mm*

fallenden sonstigen Veränderungen auch dem Einfluss der Umwelt faktorén 
zugeschrieben werden können. — Der .Markstrahlenanteil bewegt sich im all
gemeinen zwischen 15 20%, weist aber während der erwähnten Perioden
keine besonderen vom Durchschnitt abweichenden Schwankungen auf, wie 
auch die von f i n n  e m a n n  erwähnten \  olum/.unahmen nichl beobachtet 
werden konnten. Das erreichte Minimum ist bei dem Stamm 5/11. 11%, das
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Maximum 33%, während das Minimum des Stammes M eß. 8%, das Maximum 
28% beträgt. Diese Extreme jedoch können für die betreffenden Jahre nicht 
als charakteristisch angesprochen werden, da einerseits ihre Zeitpunkte nicht 
übereinstimmen, andrerseits aber die angewandten Jahrringzonenbreiten 
(max. 20 mm) hinsichtlich der einzelnen Angaben gewisse statistische Fehler 
ergeben.

Die Gegenbewegungen der Kurven und ihre Heterogenität wurden eben
falls graphisch dargestellt, (Abb. 4, 5) und es konnte festgestellt werden, dass 
sich die Menge der Grundmasse im Früh- und im Spätholz im Stamme S/II. 
grösstenteils parallel verändert, während im Stamm M eß. das (fegenteil 
beobachtet wurde. Der statistische Wert der letzteren Feststellung ist aber ein 
geringer, da das Verhältnis der Gegenbewegung im ganzen 51/38 ist. Ähnlich

Abb. 9. Fagus silóit ici L. Stamm S II Zahl der Tracheen je mm-

V er hält es sich mit dem Früh- und Spätholz-Tracheenanteil. Dem gegenüber 
kann festgestellt werden, dass im ganzen Jahrring der Grundmassenanteil 
bei beiden Stämmen auf Kosten des Markstrahlenanteils zunimmt oder zu 
dessen Vorteil abnimmt. Im Früh- sowie im Spätholz kommt die Gegen- 
bewegung zwischen dem Grundmassen- und dem Markstrahlenanteil sehr 
ausgeprägt zum Ausdruck und diese beiden sind auch die am meisten homo
gene Kurven. Die Zusammenhänge zwischen den Tracheen und den Mark
strahlen dagegen sind weniger einheitlich, obwohl auch hier bis zu einem 
gewissen Grade auf eine Gegenbewegung gefolgert werden kann, dennoch 
sind die Indexzahlen der Gegenbewegung nicht beruhigend, da sie z. B. beim 
Stamm Meß.  im Frühholz 46/32, im Spätholz 51/40. im Stamm 5/П. aber 
die des Frühholzes zwar noch 29/10, jene des Spätholzes hingegen nur 24/21 
betragen ; ausserdem sind diese Kurven noch aussergewölmlich heterogen. 
Diese Zusammenhänge lassen darauf schliessen, dass mit den im Verhältnis 
zum Vorjahr grösseren Schwankungen der Grundmasse eine entgegengesetzte 
Veränderung des Markstrahlenanteils verbunden ist und mit letzterer gleich
zeitig auch die Veränderung der Tracheenmenge vor sich geht. Wenn also, 
im \  erhältnis zum λ orjahr die Grundmasse sich vermehrt, wird sich die Menge 
der Gefässe und der Markstrahlen verringern und umgekehrt.

Der Kaumanteil der Tracheenquerschnitte nimmt im allgemeinen von 
innen nach aussen in Richtung der Rinde zu (Abb. 6, 7). Die Zunahme erfolgt
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im grössten Ausmasse im Laufe der ersten 30—40 .Jahre, wonach sie ziemlich 
veränderlich wird, da wie ersichtlich, der Verlauf der Kurven sich sehr 
unterschiedlich gestaltet. So z. B. steigt der Raumanteil der Frühholz- 
gefässe im Stamm Mell, wie auch im Stamm S/l l .  von 1500 μ- auf 3000 μ2 
der 500μ'2 betragende Raumanteil der Oefässe nimmt im Spätholz des 
Stammes 5/11. bis auf 1000 μ- zu.

Die Zahl der auf eine Flächeneinheit (1 mm?) entfallenden Tracheen (Abb· 
8, 9) beläuft sich gewöhnlich im Frühholz auf einige Prozente mehr als im 
Spätholz. Es kann zwar Vorkommen, dass die Tracheenzahl im Spätholz 
Grösser wird, doch ist dies kein andauernder Zustand und hält nicht länger 
als einige .Jahre vor. Die Früh- und Spätholzkurven verlaufen in dieser Hinsicht 
Gewöhnlich zusammen. Im allgemeinen Kurvenlauf der beiden untersuchten 
Stämmen ist jedoch eine Abweichung ersichtlich. So sinkt im Frühholz des 
Stammes 5 11. binnen 15 Jahren die Zahl der Tracheen von 240 auf 140 und

Abb. 10. F a;,vs silvatica L. S ttu rm  M c/I B uiel im sscr der Tracheen

verbleibt dann durchgehends zwischen 140 und 200. Dem gegenüber vermin
dert sich die Zahl der Tracheen im Frühholz vom Stamm Mc;l. in 8 Jahren 
von 180 auf 100, wonach sie, zwar mit Schwankungen, doch in bestimmter 
Richtung, in ungefähr 50 Jahren bis über 200 steigt, sich häufig den 300 
annähert, ja diese manchmal sogar überschreitet, ln den darauffolgenden 
Perioden ist kein besonderes Sinken oder Steigen zu beobachten und der Wert 
bewegt sich um 200 (oftmals auch über 200). Vergleichen wir die Kurve der 
Tracheenanzahl mit der Kurve der Jahrringbreite, ist zwischen den beiden 
Stämmen ebenfalls eine Abweichung nachweisbar. So fällt bei dem Stamm 
Meß., die bemerkenswerte Erscheinung auf, dass die beiden Kurven ungefähr 
in den ersten 30 Jahren sich stets parallel verändern, dann aber, mit Ein
schaltung einer kurzen Übergangsperiode sich in einer ständigen und scharfen 
Gegenbewegung befinden ; der Maxima der Jahrringbreiten sind die Minima 
der Tracheenanzahl (z. B. 1884, 1897, 1907, 1922 usw.) während der Minima 
der Jahrringbreiten die Maxima der Tracheenanzahl (z. B. 1879, 1906, 1909, 
1917, 1926 usw.) entsprechen. Bei dem Stamm 5/11. tritt diese auffallende 
Erscheinung nicht eindeutig hervor, da die Kurven in kurzen Abschnitten 
bald parallel, bald in Gegenrichtung verlaufen. Die Veränderungen der Menge
verhältnisse in Betracht ziehend, kann auf jeden fall aus den Daten des 
Stammes Meß.  darauf gefolgert werden, dass das spezifische Gewicht des 
Stammes von innen nach aussen abnimmt, die Porosität dagegen grösser wird.

Hinsichtlich des Durchmessers der Tracheen sind bei den beiden Stämmen 
(Abb. 10, 11) ebenfalls Abweichungen festzustellen. So vergrössern sie sich im
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Frühholz des Stammes S II. von den anfänglichen 50p. allmählich auf 70 μ., im 
Spätholz wieder von 25μ  auf 40μ. Dem gegenüber bewegen sich die Werte 
des Stammes M d I. vom Anfang an ständig um 50μ  herum. Diese Erscheinung 
gellt übrigens notwendigerweise aus den Tracheen volimi-, und Tracheen
zahlkurven desselben Stammes hervor und unterstützt damit die Richtigkeit 
aller drei Messungsaiten die an den beiden Stämmen vorgenommen wurden. 
Die radialen und tangentialen Werte sind einander übrigens ziemlich ähnlich.

Das Vorhergesagte zusammenfassend kann auf Grund eines Vergleiches 
der eigenen Untersuchungen mit den Angaben der Fachliteratur festgestellt 
werden, dass das spezifische Gewicht und die Schlagbiegefestigkeit des 
Buchenstammes während einer 30—40jährigen Periode von innen nach aussen 
zu, eine Zeit hindurch zunimmt und dann allmählich abnimmt. Die im Laufe 
der folgenden Jahren auftretenden Schwankungen sind standortsbedingte 
Züge. Die Porosität der Buche wird ebenfalls von innen nach aussen zu gröber.

Abb. 11. Fagus silvatica L. S tam m  S /I I  D urchm esser der T racheen

Es konnte ferner beobachtet werden, dass zwischen der Witterung, dem 
Makro- und Lokalklima der anatomischen Struktur und vermutlich den tech
nologischen Eigenschaften der Buche verschiedene Zusammenhänge bestehen.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass wir in unserem Beitrag einerseits 
nur den augenblicklichen Stand unserer Forschung darstellen wollten, andrer
seits aber, obwohl die bisher erhaltenen Resultate hinsichtlich der Beschaffen
heit und Menge, unsere frühere an Populus durchgeführten Untersuchungen 
weit übertreffen, wir diese nicht für genügend erachten um daraus weitrei
chende und definitive Schlüsse zu ziehen. Die hier mitgeteilten Feststellungen 
und Schlussfolgerungen sollen grösstenteils nur als Orientierung betrachtet 
werden. Es fehlen nämlich nicht nur einzelne Untersuchungen (z. B. die der 
Faserlängen) sondern die vorhandenen Resultate wurden auch noch keiner 
Kontrolle unterzogen ; auf andere Mangelhaftigkeiten wurde in der Ein
leitung hingewiesen.

g USAM ME NF ASS U NO

Die Frage der quantitativ -anatomischen Strukt ur der Buche beschäftigt 
schon seit geraumer Zeit die Fachkreise, so haben sich unter anderen damit 
Hartig, Weber, Müller-Stoll, Shimaji, Tellerup, Linnemann usw. befasst.
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Das Institut für Angewandte Botanik, liât die Ausführung der im Zehn
jahrplan für Holzforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
enthaltenen Fagus silvatica Untersuchungen übernommen.

Das Sopronéi· Holztechnologische Institut hat die Probescheiben ins
gesamt 50, aus verschiedenen (legenden des Landes eingesammelt. Im 
Institut für Angewandte Botanik wurden im Laufe des .Jahres 1957 von diesen, 
aus dem Bükk- und Mátragebirge stammenden Buchenstämmen 8 Exemplare 
untersucht. Die Arbeit wird in diesem .Jahre fortgesetzt.

Unsere Forschungen wurden enerseits mit Hilfe eines mit Spalt
blende ausgerüsteten elektronischen Mikrophotometers, ferner einer 
sechsspindligen mikroskopischen Integriervorrichtung und einem Schrauben
messokular, andererse ts mit einem Auflicht-Stereomikroskop und mit 
dem üblichen Licht mikroskop ausgeführt. Bei der Auswahl und der 
quantitativen Analyse der verschiedenen histologischen Eigenschaften haben 
wir die bei unseren früheren Pappeluntersuchungen sich bestens bewährten 
und teilweise auch weiter entwickelten Methoden angewendet.

Die Diagramme, in welchen die .Jahrringbreiten erfasst wurden, deuten 
auf eine 30- 40jährige Maximum-Periode hin, auf welche ein kürzeres Mini
mum folgt. Zwischen den untersuchten Stämmen sind in den einzelnen Jahr
ringen, hinsichtlich der absoluten Chronologie, mehrere, vom Kalenderdatum 
des als Ausgangspunkt dienenden Jahrringes abhängige Verschiebungen fest
zustellen, woraus auf die ontogenetisehe Natur dieser Erscheinung gefolgert 
werden kann. Im übrigen haben wir aber im Verlauf der Kurven sehr zahl
reiche kalendermässige Übereinstimmungen wahrnehmen können. Höchst 
aufschlussreich erweist sich ein Vergleich dieser Kurven, mit den Diagrammen, 
welche Frau M ü 1 1 e r-S t o l l  über die Jahrringbreiten der Beskider-Buchen
bestände, die vom Mátra- und Biikkgebirge auf 260 km Entfernung liegen, 
aufgestellt hat.

Die Kurven weisen nämlich, hauptsächlich die extremen Minima betref
fend, eine auf 100 .Jahre zurück reichende Übereinstimmung auf. Diese unsere 
wichtige Feststellung dürfte als Grundlage zum Aufbau eines einheimischen 
dendrochronologischen Systems dienen.

Als Resultat der Volumanalysen ergab es sich, dass während einer Anfangs
periode von 40—50 Jahren das Volum der Grundmasse von 60 — 70% auf 
30 40% sinkt, demgegenüber das Volum des Tracheensystems sich von 10 —
20% auf 30 50% erhöht. Übrigens scheinen die jährlichen Schwankungen
auch klimabedingt zu sein. Die Ausmasse der Tracheen bleiben in Richtung 
der Rinde zu entweder beinahe unverändert, oder sie weisen eine zunehmende 
Tendenz auf. Die Zahl der auf eine Flächeneinheit entfallenden Tracheen erw ies 
sich in den untersuchten Stämmen als unterschiedlich und verändert sich 
charakteristisch innerhalb ein und desselben Stammes.

Da uns noch «lie Aufarbeitung zahlreicher Probestämme bevorsteht, 
dürfen die aus unseren bisherigen Ergebnissen gezogenen Folgerungen nicht 
als endgültig angesprochen werden. Im Laufe unserer weiteren Arbeit wün
schen w ir das Gebiet unserer Forschungen zu erweitern, wobei wir auch einige 
grundlegenden methodologischen Änderungen einzuführen planen.
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T A F E L  I.

Photo S o . 1. Holz von Fagus silvatica L. ; Q uerschnitt (80 X ). Falscher Jah rrin g

Photo No. 2. Holz von Fagus silvatica L. ; Q uerschnitt. (SO X ). E nger Jah rrin g  m it geringem
Spiitholz



T A F E L  I I .

Pholo No. 3. Holz von Fagus silvatica L. ; Q uerschnitt (SO χ ) .  B reiter Jah rrin g , m it weitem 
Frühholz ; T racheen in  geringer Zahl vorhanden

Pholo No. 4. H olz von Fagus silvatica L.; tangentia ler L ängsschnitt (SO X ). Verschiedene M ark
strah len



PRELIMINARY NOTES ON THE QUANTITATIVE AN ATOMY OF THE WOOD
IN FAGUS SILVATICA

SUMMARY
Investigations on the quantitative anatomy of the beech have yielded 

during the last decades a good deal of information. By way of example refer
ence is made to the works of H a r t  i g, W e b e r ,  M ü l l e  r-S t o l l ,  
S h i m a j i, T e l l e r u p ,  L i n n e m a n n  etc.

In 1953, a so-called“ 10 Y7ear Plan for Timber Research” was brought about 
by the Hungarian Academy of Sciences. The Institute of Applied Botany of 
the Budapest University assumed the task of carrying out investigations 
on the anatomical features of the wood of Fagus silvatica, one of the many 
species scheduled for a thorough examination within the above mentioned 
plan.

The semple billets (all in all 50) have been collected by Ihe Sopron In
stitute for Wood Technology, in various parts of the country. In 1957 the 
Institute of Applied Botany undertook the examination of 8 of these trunks, 
which have been collected in the mountains Bükk and Mátra. This investi
gation is to be continued during the present year.

The research-work has been carried partly by means of an electroni
cally amplified microphotometer, fitted with a slit-diaphragm, a six-threaded 
microscopical integrating instrument and a screw micrometer eyepiece, and 
partly by means of a stereo-microscope and the usual laboratory- 
microscope. In the selection and the quantitative analyses of the various ana
tomical features the same methods were applied which prouved to be reliable 
in the course of previous researches on the wood of different Populus species 
and which have been improuved later on.

The curves illustrating the variations in the width of the growth rings, 
show a maximum embracing a period of 30—40 years, followed by a somewhat 
shorter minimum. Between the trunks under investigation there are, in depend
ency of the calender date of the growth ring from which the reckoning started 
discrepancies as to the absolute chronology, which point to the ontogenetic 
character of this phenomenon. Otherwise however a great number of concom- 
ittances may be observed in the general trend of the graphs. It is not without 
interest to compare these curves with the growth ring diagrams elaborated 
by Mrs. M ii 11 e r-S t o l l  for the beech-stands of the Beskides, situated 
at 260 km from the Mátra and Bükk mountains. Remounting to a 100 years, 
there is especially as to the top-maxima, a general concordance to be observed 
in the graphs. This may be a statement of basic importance for building up a 
system of dendrochronology in Hungary.

As a result of the volume-analyses it could be stated that the total volume 
of the ground-tissue decreases during an initial period of about 30—40 years 
from 60—70 to 30—40%, whereas the total volume of the vessel-system 
increases from 10—20% to 30—50%. I t  is to be assumed however that climatic 
factors have also an effect on the annual variations.

Little or no variation or a slight increase occurs in the dimension of the 
vessels from the pith toward the cortex, while the number of vessels occurring 
in a standard area were found to be different in the trunks under examination 
and appear to vary characteristically within each specimen.
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As a great number of samples have not yet been examined, the conclusions 
drawn from the present results cannot be considered as definitive. In the 
course of future work, investigations will be carried out on a larger scale 
and some fundamental modifications in the testing methods are also planned.

РЕЗЮМЕ

Выработку аналитической части анализов, Fagus silvatica выступающий 
в 10 летнем исследовательском плане древесины Академии Наук Венгрии, брал 
на себя Университетский Ботанический Институт. Образцы ствола бука (50 экзем
пляр) собраны из различных территорий страны с Институтом Технологии Древес
ного Материала. Из этого материала в 1957 году занимались с анализами 8 стволов, 
происходящих из горы Матра и Бюк. Работу продолжаем еще и в этом году.

Во время исследовательских работ применяли в одной части электрический 
фотометр с зазорной диаграммой, шести — веретенную микроскопическую интегра- 
фирующую установку и винтовый измерительный окуляр, в другой части, сверху 
освещающий" стереомикроскоп и обычные микроскопы. По намечаниям различных 
особенностей гистологии и качественных анализов, следовали проверенные и час
тично совершенствованные методы в раньших анализах тополя.

Графиконы, выработанные на основе данных, относящиеся к ширине годичных 
слоев, во времени, показывают одни 30—40 летний периодический максимум, после 
этого один корочий минимум. В виду того, что между некоторыми стволами узна
вали отсрочку по расчитаиию абсолютного времени в зависимости от даты начи
нающего годичного слоя, можно установить, что это явление имеет онтогенического 
характера. Впрочем, испытали уже очень много календарское сообразне в сходе 
графиконов. Интересно сравнивать эти кривые с кривыми годичными слоями, 
выработанные с Н. Müller-Stoll буковника Бескиды находящей 260 км от горы 
Матра и Бюк. Кривые являются сообразными особенно по экетремными минимумами, 
и до 100 лет тому назад. Эти важные установления могут образовать основу вы- 
стройки одной родной систематики дендрокронологии.

Из результатов объемного анализа узнали, что объем ядра с 60—70% пони
жается до 30—40% за начальный 40—50 летний период, напротив чего объем тра
хейных систем увеличивается от 10—20% до 30—50%. А впрочем годичные измене
ния, наверно, зависят и от климата. Двигаясь к корке, размер трахеи почти неиз
менный, или увеличивается, а число падающих на единицу площади являются 
различными ванализированных стволах и характерно изменяется внутри одного 
ствола.
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