Aus einer guten Population werden von möglichst vielen
Bäumen (vielleicht 1000 Stück) Einzelalbsaaten vorgenommen, wobei die Mutterrbäume für längere Zeit gut erkennbar mit entsprechenden Nummern versehen werden müssen. J e mehr Bäume hierfür verwendet werden, um so größer wird die Wirkung der Selektion sein. Bei der Auswahl
der Mutterbäume braucht auf den Phaenotyp keine Rücksicht genommen zu werden. Nach wenigen Jahren werden
je Nachkommenschaft die letzten durchschnittlichen Trieblängen gemessen. Diese Messungen sollten in den kommenden Jahren ein- oder zweimal wiederholt werden, da
der Wachstumsrhythmus der einzelnen Nachkommenschaften jahrweise verschieden sein kann. Bei verschiedenen
Nachkommenschaften wird man dann durch Messung feststellen, daß sie zumindest in der Jugend dem Durchschnitt
überlegen sind. Von ihren Mutterbäumen werden alsdann
>die Pfropfreiser für eine erfolgversprechende Klonprüfoder Samenplantage entnommen. wobei die Klonprüfplantage den Zweck erfüllen könnte, Klone mit zwar guter
Wüchsigkeit aber anderen schlechten Eigenschaften auszumerzen.

Zusammenfassung
Eine Nachkommenschaftsprüfung bei Pinus silvestris ergab, daß zumindest bezüglich Höhenwachstum die guten
Phaenotypen im Durchschnitt keine besseren Vererber
sind als schlechte. Es wird vorgeschlagen, von einer großen
Zahl von Einzelibäumen einer Population Einzelstammabsaaten zu machen, um mlttels dieser Nachkommenschaften
gute Vereriber für züchterische Zwecke zu finden.

Summary

netically better than bad phenotypes; this is true at least
for height growth. I t is proposed to make progeny tests
with a l'arge number of individual trees in a population to
find good pnenotypes for breeding purpoises by means of
measurements on these progenies.

Rksumk
Tiitre de l'article: Les bons phenotypes sont-ils gknktiquement meilleurs que les mauvais?
Un test de descendance de Pin sylvestre a montre que
leis bons phenotypes ne sont Pas, en moyenne, genetiquement superieurs aux mauvais; cela est vrai au moins pour
la croissance en hauteur. On conseille de faire des essais
~ d edescenida~ceportant sur un grand nombre d'individus
,d'une population afin de decouvrir par la mesure de Ces
deiscendances les bons phenotypes utilisables pour l'amklioration.
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Title of the Paper: Are good phenotypes genetically better than bad phenotypes?
An open-pollinated progeny test with Pinus silvestris
showed that the good phenotypes are on average not ge-

Untersuchungen iiber die Reifung des Samens der europäischen Lärche
(Larix decidua Mill.)
Von H ERMANN MESSER,
Wolfgang bei Hanau
(Eingegangen am 7. 3. 1963)

Eine reichliche Blüte der Lärche im Frühjahr 1958 bot die
Möglichkeit, Reifeuntersuchungen an den Zapfen dieser
Baumart fortzusetzen, die erstmalig im Jahre 1957 bei fehlendem Zapfenbehang innerhalb der Bundesrepublik in
Österreich an Einzelbäumen bodenständiger Lärchenmutterbestänide des von Krupp'schen Forstamtes Werfen
(Blühnbachtal) in einer Höhenlage von 550 m über NN begonnen worden waren (1). Die Erweiterung der bisherigen
Untersuchungen erschien wünschenswert bzw. notwendig,
da ihre Ergebnisse unter kontinsntalen Klimabedingungen
und dem ausgesprochenen Hochgebirgscharakter der Ostalpen nicht ohne weiteres auf die unter ozeanischem Einfluß stehenden west- und mitteldeutschen Tief- und Mittellagenstandorte der Lärche übertragen werden konnten.
Für die Untersuchungen hatte die Forstabteilung des Bundesministeriums f ü r Ernährung, Lan~dwirtschaftund Forzten die erforderlichen Forschungsmittel zur Verfügung gestellt, wofür an
dieser Stelle besonders gedankt sei.

Methodik
Während die Untersuchungen in Werfen nur auf die angeführte Höhenlage beschränkt blieben, wurden sie 1958
im Hessischen Forstamt Woifgang auf die Tiefebene
(Mainniederung in 110 m über NN) und auf eine höhere
Lage des Vorspessarts (380 m über NN) ausgedehnt, um etwaige, mit der verschiedenen Höhenlage in Zusammenhang stehende Reifeunterschiede erfassen zu können.
Leider konnten die Untersuchungen nur den geringfügigen
Höhenunterschied von rd. 270 m berücksichtigen, da die
zur Verfügung stehenden Forschungsmittel die Einbeziehung eines mit kostspieligen Reisen verbundenen, höher
gelegenen Beobachtungsortes nicht zugelassen hatten.
Bei den Versuchsarbeiten wurde in der gleichen Weise
vorgegangen wie im Jahre 1957 (1). Die Zapfenproben
wurden an je zwei nebeneinanderstehenden, gleichalten
Bäumen im mittleren Teil der Kronensü~dseite,beginnend

