
kennen. Abbildung 10c, die gleichzeitig einen Blick auf 
eine drehwuchsige Mutterbuche und eine etwa 20jährige 
Buche ihrer Nachkommenschaft gewährt, läßt diese Ahn- 
lichkeit besonders deutlich hervortreten. 

Bei Buchen und vielleicht auch bei Eichen scheinen Zu- 
sammenhänge zwischen der Drehwüchsigkeit des Stamm- 
holzes einerseits und der vielfach gedrehten und gewun- 
denen Zweig- und Astbildung andererseits zu bestehen. 
Es scheint auch, als ob die Drehungen und Windungen 
schon sehr frühzeitig und lange vor dem Sichtbarwerden 
des Drehwuchses am Stamm in Erscheinung treten, so daß 
dieses Merkmal vielleicht zur Frühdiagnose der Dreh- 
wüchsigkeit benutzt werden kann. Zusammen mit der 
immer wiederholten Feststellung, daß der Drehwuchs bei 
gleichen Standorts- und Bestandesverhältnissen sehr häu- 

tions in the forest. The studies described are being made 
in parts of the ,,Lehrjorstarn,t Bramwald" of the ,,Forst- 
liche Fakultät in Hann. Münden". In this forest there a1.e 
stands of oak and beech in which natural regeneration is 
practised thus allowing the study of at least one genera- 
tion from the seed parents. The results of some studies 
giving indications of the heredity of late and early flush- 
ing, of the forn~ation of branches of the crown and of 
spiral grain will be described. 
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Berichte 
(From Forestry Commission Research Station, Alice Holt Lodge, Farnham, Surrey, England) 

Forest Tree Breeding in Britain 

(Eingegangen am 19. 1. 1953) 

Dui-ing his recent address to the Society of Foiesters of 
Great Britain Professor H. M. STEVEN drew attention to 
the favourable conditions for the application of genetics 
to Forestry in Britain (STEVEN 1952). The type of forestry 
piactised with the gi-eat variety of species employed and 
the emphasis on the afforestation of bare land gives full 
scope for the use of results. The science of genetics is very 
active in this country, interest in breeding strains is wide- 
spread and talented gardeners are available to develop the 
necessary techniques. There is also a particularly rich col- 
lection of tree species of diverse origins and strains avail- 
able for the tree breeder. 

T h e  o r i g i n s  o f  t h e  p r e s e n t  g r o w i n ~  s t o c k  

Thn natural woodlands of Britain M eie nevei iich in 
species and the importation of exotic trees has been in 
Progress for several centuries. The more important native 
species include Scots pine Piitus silvestris L., ash Fraxi- 
nus excelsior L., beech F'agus silvatica L., oak Quercus 
pedunculata EHRH. (syn. Q. robur L.) and Q. sessiliflora 
SALIS. (syn. Q. petraea LIEB.), birch Betula verrucnsa EIIHII. 
(syn. B. pendula ROTH.) and B. pubescens EHRH. I i n p ~ ~ t a n t  
early introductions include sycainore Acer pseudo-pln- 
tanus L. which is now very widespread and sweet chestnut 
Castanea sativa MILI.., which is mmmon in the south r,f 
















