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Die Klonanordnung in einer Samenplantage ist von aus- 
schlaggebender Bedeutung für die Quantität und Qualität 
des erzeugten Saatgutes. Sie muß so getroffen werden, daß 
jeder Pfropfling eines Klones möglichst wenig durch Pol- 
len anderer Pfropflinge des gleichen Klones bestäubt wer- 
den kann. Denn eine reichliche Bestäubung durch Pollen 
d'es gleichen Klones würde nur zu geringer Samenbildung 
führen, weil unsere Holzarten weitgehend selbststeril sind. 
Aber auch wenn eine ungehinderte Selbstbefruchtung mög- 
lich wäre, wenn also dadurch keine Herabsetzung des 
Samenertrages eintreten würde, müßte die Bestäubung 
durch individuengleichen Pollen erschwert werden, weil 
das Ergebnis von Selbstungen fast regelmäßig eine In- 
zuchtdepression ist (LANGNER 195S), die sich in Unwüchsig- 
keit und Krüppelform der Nachkommen auswirkt. Außer- 
dem sollten aber auch möglichst alle Kombinationen zwi- 

schen den verwendeten Klonen verwirklicht werden, wes- 
halb JENSEN (1950) vorsieht, daß jeder Pfropfling eines 
Klones die Pfropflinge sämtlicher anderer Klone zu Nach- 
barn hat. Ganz allgemein läßt sich wohl jene Anordnung 
als die günstigste bezeichnen, bei der jeder Pfropfling 
gegen die übrigen Pfropflinge des gleichen Klones durch 
solche anderer Klone abgeschirmt wird und bei der die 
Pfropflinge des gleichen Klones so weit als irgend möglich 
voneinander entfernt stehen. Eine solche Klonverteilung 
würde überdies auch am besten verhindern, daß bestimmte 
Windrichtungen zur Zeit der Blüte einseitige Befruch- 
tungen bewirken. 

Diese ganze F'rage ist besonders im gegenwärtigen Zeit- 
punkt einer Diskussion wert, weil die Anlage von Samen- 
plantagen von vielen Seiten in größerem Umfange vorbe- 
reitet und zum Teil bereits verwirklicht wird. Nachfolgend 

Abb. 1. - Klonverteilung beim Quadratverband ohne vorgesehene Durchforstung. Links nach KLAEHN, rechts nach dem Verfasser 
(Nähere Erkläirung s. Text). 

Abb. 2. - Klonverteilung beim Quadratverband mit vorgesehener Durchforstung. Links nach KLAEAN, rechts nach dem Verfasser 
(Nähere Erklärung s. Text). 
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