
erntebeständen nachweisen läßt, ob sie bodenständig sind 
oder nicht, spricht für die Anlage von Samenplantagen. 
Auch läßt sich in diesen Plantagen eher reinrassiges Saat- 
gut erzeugen als in vielen Gebieten auf natürlichem Wege, 
da der Aushieb fremdrassiger Bestände, die bastardieren 
können, Jahrzehnte erfordern wird. 

Summary 

Title of the Paper: Preparation of a survey map of native 
stands. - The basis for provenance investigations and 
for the whole production of native forest tree seed is 
exact information about the loeality of foreign races. Un- 
fortunately this information is to-day quite inadequate. In 
the Forest Office Selb, the most valuable Pinm district 
of Bavaria, phaenotypical characteristics were used to 
separate the native races from the foreign races. After- 
wards the results were plotted on a map. I t  must he 
pointed out that it is not always possible to use this 
method of separation by phaenotypical characteristics in 
other districts and for other species, especially for Abie:; 
alba and most of the Broadleaved trees. In theae cases 
the only way is the laborious one of documentary :md 
archive investigations. The fact that in some trees which 
were selected for the production of scions for grafts the 
determination of whether they were native or not, was 
easier than in all stands for seed harvesting argues for 
the formation of seed orchards. Furthermore in these 
seed orchards it will be easier to produce pure-bred seed 
than in many districts under natural conditions, because 
the felling of stands of foreign races which can hybridize 
with the stand used for seed production requires decades. 

Titre de l'ouvrage: Cartographie de peuplements fore- 
stiers autochtones. - 

(Aus dem Institut für Forstsamenkunde 

Pour l'etude des races locales et  pour la recolte de semen- 
Ces forestieres d'origine certaine, la connaissance exacte 
de l'emplacement des peuplements f orestiers autochtones 
et introduits est indispensable Cette connaissance est 
malheureusement encore tres insuffisante. Dans le service 
forestier de Selb, le plus important de toute la Baviere, 
en ce qui concerne le pin sylvestre, on a essaye a l'aide 
des caracteres phenotypiques, de separer les peuplements 
autochtones des peuplements introduits et de les figurer 
sur Une carte. I1 faut remarquer que dans d'autres di- 
stricts et avec d'autres especes, specialement avec les Sa- 
pins (Abies) et la plupart des arbres feuillus une distinc- 
tion basee sur le phenotype n'est souvent Pas possible. 
Dans ce cas, il ne reste que les recherches difficiles dans 
les actes et les archives. 

On peut apporter la preuve de l'origine autochtone plus 
rapidement si l'on s'adresse a un individu selectionne et 
multiplik par greffage plut6t qu'a un peuplement semen- 
cier; ce fait est donc en faveur de la creation de vergers a 
graines constitues avec Ces plants greffes. CIS vergers 
reprksentent le meilleur moyen de produire des graines de 
purete hereditaire certaine; en effet l'exploitation des 
peuplements introduits qui pourraient abatardir les grai- 
nes recoltees sur les peuplements semenciers autochtones 
demanderait plusieurs dezaines d'annees. 
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und Pflanzenzüchtung in München) 

Pfropfungen an Waldbäumen 
durch Professor Dr. Heinrich Mayr vor 55 bis 60 Jahren 

Von RUDOLF DIMPFLMEIER 

(Eingegangen am 6. 10. 1954) 

Die Forstpflanzenzüchtung beabsichtigt künftig einen 
Teil des Bedarfs an qualitativ verbessertem Forstsaatgiit 
durch Anlage von Pfropfplantagen zu decken (9, 6, 2). In 
einigen Ländern sind die vorbereitenden Arbeiten so weit 
abgeschlossen, daß schon in den letzten Jahren mit dem 
Aufbau von Plantagen im großen begonnen wurde. Dis 
Anlage einer Pfropfplantage setzt die erfolgreiche Pfrop- 
fung voraus. Für Gewächshaus- und Freilandpfropfung, 
für Nadel- und Laubholz, für jüngere und ältere Pflanzen 
sind besondere Pfropfmethoden entwickelt worden. Wenn 
man auch da und dort bereits fertig angelegte Plantagen 
sehen kann, so fehlt uns doch die Erfahrung, wie sich 
solche Pfropflinge in der Zukunft weiterentwickeln wer- 
den. 

Aus dieser Erwägung heraus sollen Erfahrungen mitge- 
teilt werden über Waldbaum-Pfropfungen, die Professor 
Dr. HEINRICH MAYR vor 55 bis 60 Jahren im Grafrather 
Exotenwaldgelände durchgeführt hat. 

H. MAYR hat auf einer seiner Ostasienreisen von japa- 
nischen Gärtnern die Pfropfung von Koniferen erlernt 
und im Grafrather Garten Versuche mit verschiedenen 
Holzarten durchgeführt. Als Beispiele können angeführt 
werden: 
Abies pindrow SPACH. 
Abies concolor LINDL U. GORD. auf Abies alba MILL. 
Abies sibirica LEDEBOUR 1 
Pinus densiflora SIEB. U. ZUCC. ) 
Pinus excelsa WALL. I auf Pinus strobus LINNE 
Pinus koraiensis STER. U. Zr~cc. 
Pinus peuce GRISEBACH J 
Larix leptolepis GORDON auf Larix deciduri. MIIL. 
Fraxinus longicuspis SIEB. U. ZUCC. auf Fraxinus nigrn 

.MARSH.~LL 
Quercus conferta KITAIBEL auf Quercus peduncv lata 

H. MAYR benutzte bei Pinus und Abies folgende Pfropf- 
methode (1): Kurz vor Beginn oder kurz vor Ende der 








