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Der Züchtungsfortschritt wird bei langleibigen Objekten 
maßgeblich (durch die Dauer der Nachkommenschaftsprü- 
fungen mitbestimmt. Es ist also interessant und notwendig 
zu wissen, bis zu welchem Alter der Versuche man zu war- 
ten hat, um einigermaßen zuverlässige Aussagen über die 
relativen Leistungen (der Nachkommenschaften machen zu 
können, und ähnliches gilt auch für die genetischen Parame- 
ter, die für die Voraussage (des Zuchterfolgs und die Ent- 
scheidung über das optimale Züchtungsverfahren benötig~ 
werden. Im folgenden wird das Ergelbnis eines Kreuzungs- 
versuchs mit Sandbirken mitgeteilt, (das es erlaubt, die Ent- 
wicklung des Höhenwachstums und der genetischen Varian- 
Zen dieses Merkmals über mehrere Jahre zu verfolgen. Na- 
türlich kann das Ergebnis (dieses kleinen Versuchs nicht 
verallgemeinert wenden, aber es gijbt doch Hinweise auf et- 
wa zu erwartende Verhältnisse auch in anderen Versuchen. 

Dem Velrsuch liegt ein Kreuzungsplan zugrunde, der alle 
Kombinationen #der vier einbezogenen Bäume in beiden 
Kreuzungsrichtungen vorsah. Lediglich die Selbstungen 
mußten ausfallen, #da B. vermcosa selibstunverträglich ist 
(Fig .  1). Von jeder der so entstandenen 12 Familien wur- 
(den zunächst 6 X 12 Sämlinge nach Aussaat im Gewächs- 
haus im Alter von 6 Wochen in Art eines Blockversuchs im 
Kaltkasten ausgepflanzt. Am Ende der ersten Vegetations- 
periode (1958) wurden die mittleren Höhen auf den Par- 
zellen bestimmt. Im darauffolgenden Frühjahr wurlde mit 
ldem gleichen Material ein Feldversuch ausgelegt mit 10 
Pflanzen je Familie und Parzelle unld 6 Wiederholungen. 
Die Versuchsfläche war zuvor voll umgebrochen worden. 
Bei der Auswertung war zu beachten, daß die reziproken 
Kreuzungen jeweils auf benachlbarten Parzellen stanlden. 

Messungen $der Baumh6hen wurden in lden Jahren 1959, 
1960, 1961 und 1963 vorgenommen. 1963 wunden außerdem 
$die Durchmesser in ,Brusthöhe gemessen. 1965 mußte der 
Versuch aufgegeben werden. Piflanzenausfälle unld Ver- 
suchsfehler waren bis dahin relativ gering. Die Art der 
Auswertung entspricht (der bei HINKELMANN unld STERN (Sil- 
vae Genetica 9, 1960) angegebenen. 

1. Entwicklung der Ba8umhöhene 

In Tabelle 1 ist das Ergebnk dos BauAmschulversuchs an- 
gegeben. Die 12 Familien sind  demzufolge im Merkmal Hö- 
henwachstum signifikant verschieden. Die Unterschiede 
werden im großen ganzen unverändert beibehalten, wie der 
graphische Vergleich in Fig .  2 zeigt. Leldiglich die Kombina- 
tion 66 X 67 vertauscht im Mittelfeld ihren Platz in der 
Reihenfolge mit 66 X 68. In (der F i g .  2 wurde jeweils über 
'die reziproken Kreuzungen gemittelt. Die ldrei besten Kom- 
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Fig. 1. - Das Kreuzungsschema. 
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Tabelle 1. - Höhenwuchs im Saatbeet. 

Ursache Freiheits- Quadrat- Mittel- 
grade summe quadrat 

- 

Gesamt 71 3008,38 
Blocks 5 384,67 76,93 
Sorten 11 1298,39 11 8,04 
Fehler 55 1325,32 24,lO 

binationen liefert Baum Nr. 69, dessen sämtliche Nachkom- 
men !bereits im Saatbeet überlegen waren. 

In Fig .  3 w u ~ d e n  die aus dem Versuchsmodell berechne- 
ten allgemeinen Kombinationseignungen (der vier Bäume 
aufgetragen. Hier zeichnet sich {die Uberlegenheit des Bau- 
mes 69 gegenüiber (den drei anlderen besolnders (deutlich ab, 
mit zunehmendem Alter zeigt sich jedoch eine fallensde Ten- 
denz. Das ist sicher kein Zufall. d e m  in einem anlderen 
Versuch mit Nachkommen des gleichen Baumes, !dessen Re- 
sultat wir hier nicht mit einbeziehen können, wurlde die 
gleiche Beobachtung gemacht. Eine fallende Tendenz zeigt 
sber auch die Kombinationseignung des Baums 67, wäh- 
renld die Nachkommenschaften !der Bäume 66 unld 68 auf- 
holen. 

2. Entwicklung der Muttereffekte 

Der Versuch im Kaltkasten ergab in keinem Fall signifi- 
kante Unterschiede zwischen reziproken Kreuzungen, also 
keinen Hinweis auf das Vorhandensein von Muttereffekten 
irgendeiner Art. Dagegen sinld, wie Tabelle 2 zeigt, vom 
zweiten Jahr an deutliche Unterschiede zwischen rezipro- 
ken Kreuzungen vorhalnlden. Jedoch nimmt ihre relative 
Bedeutung langsam ab unld ist im Alter 6 gerade noch signi- 
fikant. 

Man kann es ldeshallb für wahrscheinlich 'halten, daß die 
Deutung der Unterschiede zwischen Reziproken als „Mut- 
tereffekte" nicht richtig ist, sondern daß es sich um die 
Nachwirkungen von Umweltunterschieden in lder Baum- 
schule handelt. 

3. Die Entwicklung der genetischen Varianzen 

Wie aus Fig .  4 hervorgeht, ibetrug !der Anteil der additiv- 
genetischen Varianz (berechnet unter fder Annahme, die 
vier Bäume stellten eine zufallsmäßige Stichprobe aus ei- 
ner zufallspaarenden Population !dar) im Verschulbeet 70 % . 

Fig. 2. - Entwicklung ,des Höhenwachstums der sechs Kombinatio- 
nen (Mittelwerte aus den reziproken Kreuzungen). 




