Genetische Strukturen von endlichen Pflanzenpopulationen
konstanter Größe
111. Berechnung des Verwandtschafts- und Inzwchtgrades in einigen typischen Beispielen bei einer Waldbaumart
Von H.-R. GREGORIUS~)
(Eingegangen Februar / Revision März 1973)
Auf der Grundlage eines in zwei vorangegangenen Arbeiten des Autors (G REGORIUS Teil I und Teil 11, 1973) behandelten Modells sollen in dem hier vorliegenden Teil I11
einige typische Anwendungsmöglichkeiten der dort lediglich theoretisch hergeleiteten Ergebnisse über die Verwandtschaftsverhältnisse in endlichen Pflanzenpopulationen konstanter Größe nachgewiesen werden. Als Meßgröße der Verwandtschaft diente der im Sinne MALECOTS
aufgefaßte Verwandtschaftsgrad Vtik zweier Individuen an
den Stellen i und k in der Generation t, bzw. der Inzuchtgrad Itk eines Individuums an der Stelle k in der Generation t. Es galten die Beziehungen Vtkk= ..2(1 Vtk) und
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worin Sik das KRONECKER-Symb01
und yai die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, mit welcher an der Stelle i ein Same
produziert wird, der aus einer Befruchtung durch einen
von der Stelle a stammenden Pollen hervorgegangen ist
(2yai= 1). Die Befruchtungswahrscheinlichkeiten yai enta

hielten die Einflüsse der Pollenverteilungen, Pollenproduktion und der Selbstinkompatibilitätsrate.
In der Forstgenetik hat man sich vielfach mit der Frage
nach der Abhängigkeit der genetischen Struktur etwa eines
Waldbestandes von Anzahl und Dichtstand der Bäume auseinanderzusetzen. Ebenfalls von großer Bedeutung ist eine Kenntnis der Effekte am Rande eines Bestandes in1
Vergleich zu seinem Inneren, wie auch das Verhalten von
Teilen des Bestandes zueinander, zwischen denen vorwiegend einseitiger Pollentransport möglich ist, wie z. B. am
Hang. Aus diesen Gründen sollen die folgenden Anwendungsbeispiele unter drei Gesichtspunkten gruppiert werden:
1) Änderung der Verwandtschaftsgrade bzw. Inzuchtkoeffizienten in Abhängigkeit von der Anzahl in einer Reihe
stehender Bäume und deren Abständen untereinander;
Beurteilung der Auswirkungen am Rande des Bestandes.
2) Die Verwandtschaftsgrade bzw. Inzuchtkoeffizienten in
einem durch ringförmige Anordnung der Bäume realisierten Bestand ohne Randeffekte, und in einem zweidimensionalen Analogon zu 1).
3) Verwandtschaftsgrade bzw. Inzuchtkoeffizienten in Teilbeständen, zwischen denen vorwiegend einseitiger Pollentransport stattfindet.
Hierzu sind noch einige Bemerkungen nötig: Die Befruchtungswahrscheinlichkeiten und damit auch die Verwandtschaftsgrade hängen für eine feste Selbstinkompatibilitätsrate von dem gemeinsamen Einfluß der Pollenproduktionen, der Pollenverteilungen und der Größe der Kronenflächen ab. Um nun die Auswirkungen der Anzahl und
Abstände der Bäume auf den Verwandtschaftsgrad beurI)
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teilen zu können, müssen an allen Stellen gleiche Pollenverteilungen, Pollenproduktionen und Kronenflächen angesetzt werden.
Jedes Beispiel wird für Selbstinkompatibilitätsraten
R = 0, 1 berechnet, damit auch bzgl. dieser verschiedenen
Raten Vergleiche gezogen werden können.
Wir wollen die Kronenfläche als Kreis mit einem Radius von 2 Metern annehmen und die zweidimensionale
Dichte h(x,y) der Pollenverteilungen in Ubereinstimmung
mit den von S CHMIDT (1970) hergeleiteten Ergebnissen für
einen Kiefernbestand in der Lüneburger Heide wählen.
Diese Ergebnisse auf die zweidimenionale reelle Ebene erweitert ergeben:

I

2- a

(2p '- - a)

für

yy'

X"

1

-

0

(2p

o

- (X

- a)

für x2

+ y"

(X"

yy

2

für 1 < X"

y2

< p2

p2

ist die Entfernung von
worin a = 0.9 und p = 75 m sei.
einem Baum, in welcher praktisch kein von diesem Baume
stammender Pollen mehr gefunden werden kann.
Jedes Beispiel wird durch eine graphische Darstellung
der Standplätze der Bäume des Bestandes veranschaulicht.
Die mit Pfeilen versehenen Verbindungslinien zwischen
verschiedenen Standplätzen kennzeichnen Richtungen bzw.
Entfernungen, in denen bzw. über die Pollen transportiert
wird.
Anordnung des Bestandes:
la) 3 Bäume äquidistant längs einer Geraden in der Ebene
stehend.

Figur la

lb) 5 Bäume wie in l a angeordnet.

Figur l b

