
5. Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Arbeit liegt 
darin, daß ein entscheidender Einschnitt in der Alterspha- 
senentwicklung bereits zwischen dem 15. und 20. Lebens- 
jahr der Fichte liegen mufi. 

6. Fichtenstecklinge eignen sich somit für einen vegeta- 
tiven Test zur Erbwertprüfung der Wuchsform nicht ohne 
weiteres, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. 

Summary 

Title of the paper: l 'he behavior of Norway spruce cut- 
tings in a genetical lest. 

1. For purposes of the genetical study of characters, 
cuttings of spruce (Picea abies) were made from 90 trees 
in a naturally regsnerated stand. 

2. The cuttings were classified according to the height 
of the clone motner trees into three groups: large (= G), 
medium (= M) and small (= K). Rooting capacity differed 
between these three groups of cuttings. 

3. After five growing seasons the growth of the cuttings 
was opposite to that of the mother trees. The hange- 
over from plagiotropic to orthotropic growth in the cut- 
tings of the group G amounted to only a fraction of that 
in group K. 

4. In explanation of this behavior it appears that the 
habit of the lateral branches of a given mother tree be- 
Comes progressively more stable with increasing age and 
development. Because of this the development of cuttings 
frum such lateral branches is hindered. 

5. A remarkable result from these experiments is that 
in Korway spruce a clear break in physiological ageing 
may occur between. the 15th and 20th year. 

6. The results from these experiments show that Norway 
spruce cuttings are suitable for a genetical control of 
growth habit only when definite assumptions are made. 

Titre de l'article: Comportement de boutures d'kpicka 
dans un test gknetique. 

(Aus dem Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung 

9 - En vue de l'etude genetique des caracteres, des 
boutures d'epicea (Pice~a abies) furent prelevees slur 90 arb- 
ics dans un peuplement naturel. 

2) - Les boutures furent reparties en 3 groupes suivant 
la hauteur des arbres meres: grand (G), moyen (M), petit 
(K). L'aptitude a l'enracinement varie suivant Ces 3 grou- 
pes de boutures. 

3) - Apres 5 saisons de vkgetation la croissance des 
boutures est l'inverse de celle des arbres meres. Le pas- 
sage de la croissanee plagiotropique a la croissance ortho- 
tropique dans les boutures du groupe G represents seule- 
ment une fraction de la proportion trouvee dans le groupe 
K. 

4) - L'explication de ce comportement semble tenir au 
fnit que les branches laterales d'un arbre mere donne pre- 
sentent un port qui ldevient de plus en plus stable avec 
1'5ge. Pour cette raison, le developpement des boutures 
prelevkes sur Ces branches laterales est inhibe. 

5) - Un des resultats les plus remarquables de Ces ex- 
periences est la mise en evidence d'une nette discontinuite 
dans le vieillissement physiologique de l'epicea entre 15 
et 20 ans. 

6) - Ces resultats montrent que les boutures d'epicea 
constituent un bon materiel pour l'etude genetique de la 
croissance a condition de partir d'hypotheses bien etablies. 
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Versuche zur Förderung der Blühwilligkeit 
an japanischen Lärchen~Propflingen (Larix leptolepis)") 

Von G. H. MELCHIOR, WächtersbachIHessen 

(Eingegangen am 20. 4. 1960) 

Einleitung 

In einer hier im FA. Wächtersba'ch im Jahre 1954 ange- 
legten Plantage der Japanlärche wurde in den vergangenen 
Jahren beobachtet, daß immer nur ein Teil der eingeibralch- 
ten Klone, aber nie Pflanzen aller Klone in der gleichen 
Vegetationsperio~de zur Blüte kalmen. Da für die Anerken- 
nung einer Plantage die Annahme berechtigt sein muß, daß 
mindestens die Hälfte der nach den Anerkennungsrichtli- 
nien für  Samenplantagen zugelassenen Mindestklonzahl 
maßgeblich mit Pollen- und Eizellen an der Samenbildung 
beteiligt ist (HEITM~LLER 1959, vgl. auch MARQARDT 1956, 
LANGNER 1959, STERN 1959), wurden an Pfropflingen dieser 

*) Die Untersuchung wurde im Rahmen des Schwerpunktpro- 
grammes ,,Genetik der Waldbäume" mit Mitteln der Deutschen 
Forschungsgemeinschaf t durchgeführt. 

Plantage Methoden zur Anwendung gebralcht, welche bereits 
früher als fördernd auf die Blfiwilligkeit der Japanlärche 
erkannt worden waren (HEITM~LLER und MELCHIOR 1960, 
MELCHIOR 1960). Es handelt sifch also weniger darum, schon 
jetzt Wege zur Förderung der Blühwilligkeit in einer Sa- 
men-Plantage bekannt zu geben - dazu sind noch weitere 
Untersuchungen notwendig - als die bereits gewonnenen 
Erkenntnisse zu vertiefen und zu festigen, um schließlich, 
wenn sich die eine oder andere Methode als günstig erwie- 
~sen hat, dumh Kombination mit Methoden, wie Düngung 
und Bodenbearbeitung, für eine b~estimmte Waldbaumart 
ein speziell in Waldbaum-Samenplantagen anwendbares 
Verfahren zu entwickeln und zu erproben. Uber die Ergeb- 
nisse dieser vergleichenden Untersuchungen ein Jahr nach 
dem Eingriff soll hier berichtet werden. 
















