mit Klon 1, mit sich selbst, mit Klon 3 usw. usw. bestäubt
wird. Dadurch ergeben sich bei Verwendung von 20 Klonen 400 verschiedene Kombinationen. Die Zapfen sollen
getrennt geerntet und geklengt, die gewonnenen Samen jede Kombination für sich - im Kamp zur Aussaat gebracht und schließlich niit den angezogenen Pflanzen Versuchsflächen angelegt werden, auf denen die verschiedenen Konibinationen in gleicher Weise zu trennen wären. Von diesen Nachkoinmenschaften soll dann später
auf die Vererbbarkeit der Eigenschaften der einzelnen

sem frühen Jugendstadium - stärkstes Höhenwachstum
vererbt haben. Ast- und Beulenfreiheit geben vermutlich
jene Kreuzungspartner weiter, deren Nachkommen dünne
und waagerecht ansetzende Äste besitzen, während Starkästigkeit und spitzwinklige Astansätze in dieser Beziehung weniger günstig beurteilt werden müssen. In ähnlicher Weise sind aus der Geradwüchsigkeit der Jungpflanzen Aufschlüsse über die Neigung zu Starnmverkrürnmungen und bei der Lärche besonders zu Säbelwuchs zu erwarten. Durch künstliche Infektion von Nachkommenschaften verschiedener Lärchenklone mit Dasyscypha Willkommii wird schließlich die größere oder geringere Krebsanfälligkeit nachzuweisen sein. Da von jedem Klon wiederum 20 Kombinationen vorhanden sind,
wird man darüber hinaus sehen, ob und welche besonderen Erbeigenschaften der eine oder andere Klon unabhängig von dem verwendeten Vater weitergibt, wodurch
nach einer gewissen Zeit ein Urteil über die Erbanlagen
eines jeden Klons möglich wird. Dann sollen die vererbungswürdigsten Klone ausgewählt, von diesen im größeren Umfange nach der unter B. beschriebenen Methode
Pfropflinge angezogen und mit diesen in einem vor
Fremdbestäubung gesicherten Gebiet wiederum im 4-mQuadratverbande Samenplantagen angelegt werden. Von
diesen Plantagen kann dann in einfachster Weise in reicherem Maße als von stehenden Altstämmen Elitesaatgut gewonnen werden. Beim Ausbleiben frühen Blühens
soll versucht werden, durch künstliche Maßnahmen, wie
Wurzelbeschnitt, wiederholte Umpflanzungen, zeitweiliges
Strangulieren oder dgl. die Blühwilligkeit zu erreichen.
Die Ergebnisse der Kreuzungen jedes Elitebaumes mit
allen übrigen Elitebäumen sowie die spätere genetische
Beurteilung jedes Elitebaumes werden auf der Rückseite
des Vordrucks zur Registrierung der ausgewählten Bäume
(Abb. 1) vermerkt.

Zusammenfassung

Abb. 9. Sjähriger Lärchenpfropfling.
Klone geschlossen werden. Damit sich jede Pflanze frei
entfalten kann und wenigstens im ersten Jahrzehnt nicht
in ihrer äußeren Form durch eine sie bedrängende Nachbarpflanze verändert wird, soll der Pflanzenbestand bei
Kiefer nicht so eng gewählt werden wie bei einer sonst
üblichen Kiefernkultur, in der der Engstand eine frühe
Selbstreinigung bezweckt. Bei 1,3 m Reihenabstand wird
ein Mindestpflanzenabstand von 1 m für erforderlich gehalten. Nach einigen Jahren können die Erbüberprüfungen beginnen. Durch Vergleich der Durchschnittshöhen
der einzelnen Nachkoinmenschaften miteinander läßt sich
feststellen, welche Kombinationen - wenigstens in die-

Es wird über die in Niedersachsen durchgeführte Auswahl phaenotypischer Eliten von Kiefer und Lärche, über
die angewendete Methode der Pfropfung und die Anlage
von Klonprüfungsplantagen berichtet. Nach Durchführung
der Erbwertprüfung ist die Anlage von Samenplantagen
zur Gewinnung von Elitesaatgut geplant.
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Geschichtliches zur Samenplantage
Syke bei Bremen
Von W. HASSENKAMP,

(Eingegangen am 29. 10. 1951)
In seiner Abhandlung ,,Förslag till program för anläggning av fröplantager" sagt dr. HELGE JOHNSSON (1950), daß
der erste Vorschlag für Samenplantagen 1922 von FABRIcrus vorgelegt worden sei. Es dürfte hierzu interessieren,
daß schon vor mehr als 1% Jahrhunderten von einem

Forstmapn ähnliche Gedankengänge der Öffentlichkeit
unterbreitet worden sind, 1783 und 1787 erschienen in
Berlin die ersten forstlichen Monographien von x7. BURGSDORF
,,V e r s U c h e i n e r V o 11s t ä n d i g e n G e schichte vorzüglicher Holzarten in sy-

