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1. Problemstellung 

Die Züchtung mit unseren Waldbaumarten hat bisher nur 
auf der Ebene der Herkunftsauslese breitere Auswirkun- 
gen auf die forstliche Praxis gehabt. Die theoretisch mög- 
lichen Leistungssteigerungen, die auch in Kreuzungsexpe- 
rimenten mit anschließenden Nachkommenschaftsprüfun- 
gen vielfach bewiesen wurden, konnten nur vereinzelt und 
- außer bei Pappeln und anderen vegetativ leicht ver- 
mehrbaren Baumarten - kaum mit großer Breitenwir- 
kung für die forstliche Praxis genutzt werden. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet U. a. auch die Fichte 
(Picea abies KARST.), bei der das heute üblichste Verfah- 
ren, Ergebnisse der Auslese- und Kreuzungszüchtung iri 
die Praxis zu übertragen, die Samenplantagenanlage, nur 
nach längerer Dauer (NILSSON 1967) wirtschaftlich relevante 
Saatgutmengen liefert. Außerdem ist der mögliche Züch- 
tungsfortschritt bei Vermehrung über Samenplantagen ge- 
ringer als er bei Auslesezüchtung oder Kreuzungszüchtung 
verbunden mit Vegetativvermehrung sein kann. 

Ein großer Teil der Schwierigkeiten, die sich dem Züch- 
ter bei der Vermehrung in Samenplantagen stellen, sind 
bei der Vegetativvermehrung zu umgehen. Besonders gute, 
bei der Auslesezüchtung gefundene Einzelpflanzen können 
beliebig vermehrt werden. Auch die Ergebnisse anderer 
Züchtungsverfahren als der Massen- und Individualauslese 
- wie Kreuzungs- und Mutationszüchtung - können 
schnell für die Praxis genutzt werden, um so einen rasche- 
ren Züchtungsfortschritt zu erreichen. 

Das Anbaurisiko steigt allerdings bei einer zu starken 
Einengung der genetischen Variation in Kulturen mit ei- 
nem oder wenigen Klonen, wie die Erfahrungen des Pap- 
pelanbaues zeigen (FR~HLICH 1967). Dieser Punkt ist bei der 
Zusammensetzung von Klongemischen besonders zu be- 
achten. 

SCHREINER (1938, 1970 U. a.) hat mehrfach die guten Aus- 
sichten einer Züchtung mit Stecklingsvermehrung betont 
und die Verwendung von Klongemischen empfohlen. Be- 
sonders für spezielle, waldbaulich schwierige Standorte 

I )  Die Untersuchung wurde aus Mitteln des Nieders. Zahlen- 
lottos gefördert. Für die Unterstützung des Vorhabens und die 
harmonische Zusammenarbeit danken wir dem zuständigen Wald- 
baureferenten, WALTER KREMSER, Hannover und Dr. EULE, Forstamt 
Uslar. 

kann aufgrund von Frühtests die Bereitstellung geeigneter 
Stecklingssorten (Frostlagen mit Spättreibern z. B.) inter- 
essant und wirtschaftlich sinnvoll sein, wobei die Menge 
des nachgezogenen Materials im Gegensatz zu Samenplan- 
tagennachzuchten sehr genau auf den jeweiligen Bedarf 
abgestimmt werden kann. Eines der Hauptprobleme bei 
Anwendung von Stecklingsvermehrung ist, wie im übrigen 
auch bei der gesamten Waldbaumzüchtung, die Anwend- 
barkeit von Frühtests. Dies wird bei der Stecklingsver- 
mehrung besonders fühlbar, weil im Gegensatz zur gene- 
rativen Vermehrung sehr kurze Vermehrungszyklen mög- 
lich werden. 

Ziel dieses Forschungsvorhabens war die Entwicklung 
von praxisreifen Methoden der Großvermehrung von Fich- 
tenstecklingen. Dabei konnten wir auf Material und Er- 
fahrungen mit Methoden der Stecklingsvermehrung bei 
verschiedenen Koniferenarten hier in Escherode aufbauen, 
die seit 1948 von RICHARD KLEINSCHMIT und seinen Mitarbei- 
tern gesammelt wurden. 

Anregungen gaben die Arbeiten in Neuseeland mit Pinus 
radiata (THULIN und FAULDS 1968, CAMERON 1968 U. a.). 

Die Untersuchung gliedert sich in drei Teilaspekte: 
1. Die technischen Voraussetzungen für eine Großvermeh- 

rung mußten geschaffen und erprobt werden. 
2. Es mußte ein wirtschaftliches Anzuchtsystem entwickelt 

werden, das allen biologischen Forderungen gerecht wird 
und die selektierten Eliteklone schnell auf breite Basis 
stellt. 
Ausreichend leistungsfähige, geprüfte Eliteklone müssen 
im Rahmen eines parallel laufenden Züchtungsprogram- 
mes zur Verfügung stehen. 

2. Literatur 

Die Vegetatiwermehrung ist in der landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Praxis lange bekannt. Kartoffeln, Erd- 
beeren, Himbeeren, Brombeeren U. a. werden für die Pra- 
xis ausschließlich vegetativ vermehrt. 

PLINIUS (76 n. Chr.) schreibt in seiner Historia naturalis: 
,,Die andere Weise ist kostspieliger, indem man Wurzeln 
am Baume selbst hervorlockt. Man zieht nämlich Zweige 
durch irdene Gefäße oder Körbchen und stopft diese mit 
Erde aus. Dadurch entlockt man ihnen Wurzeln mitten zwi- 
schen den Früchten oder Wipfeln (denn man sucht hierzu 
gerade die Spitzen aus) und verschafft sich durch diesen 
kühnen Kunstgriff weit von dem Erdboden einen Baum 
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