
dem Abstand zum Pazifik (Ost-West-Gradient), und eine 
Erhöhung der Resistenz mit zunehmendem Breitengrad 
(Nord-Süd-Gradient). 

Auf einen Zusammenhang zwischen Frühfrostresistenz 
und Johannistriebbildung, wie er bei der Douglasie gefun- 
den wurde (LARSEN 1978), deuten die Ergelbnisse von LINES 
1974 hin: Bei diesen Versuchen (in Grolßbritannien) zeigten 
die Küstenherkünfte Washingtons eine höhere Frequenz 
an Johannistrieben gegenüber solchen aus den Cascaden. 
Uber das Austreiben, die Johannistriebbildung und das 
Wachstum der Herkünfte aus diesem Versuch wird später 
ausführlich berichtet. 

Die geographische Variation in der Spätfro~stresistena 
weist dagegen kaum Ähnlichkeiten mit derjenigen der Dou- 
glasie auf. Die Küstenherkünfte in dem Gebiet um den 
Pudgert Sound, die bei der Douglasie eine sehr holhe Spät- 
frostresistenz haben, zeigen sich bei der Abies grandis arn 
meisten spätfrostempfindlich. Der beobachtete Nord-Süd- 
Gradient in der Spätfrolstresistenz deckt sich sehr gut mit 
dem bei LACAZE und TOMASSONE (1967) festgestellten früh- 
zeitigen Austreiben der nördlichen gegenüber der südli- 
chen Herkünfte. 

Das Variationsmuster in der Spätfrolstresistenz der Abies 
grandis scheint demnach hauptsächlich vom Breitengrad, 
vom Abstand zum Pazifik und in geringen Maßen von der 
Höhenlage beeinflußt zu sein, hierdurch konnten etwa 83% 
der gesamten Variation erklärt werden (R2 = 0.830). Bei 
der Douglasie dagegen konnten nur etwa 18OIo der Varia- 
tion in der Spätfrostresistenz durch dieselben drei Fakto- 
ren erklärt werden. Die Ursache dieser Verschiedenheit 
muß wahrscheinlich in der unterschiedlichen soei~lo~gischen 
Stellung der beiden Arten in den natürlichen Beständen 
gesucht werden: Die Douglasie ist eine typische Pionier- 
baumart, die sich hauptsächlich auf Kahlflächen nach einer 
Katastrophe (Waldbrand) verjüngt. Deshalb ist die Ver- 
jüngung der Douglasie besonders im Frühjahr viel stär- 

keren Temperaturschwankungen ausgesetzt als die Verjün- 
gung der Abies grandis, die sich in diesem Gebiet (Küsten- 
regionen und Cascaden) hauptsächlich unter einem Schirm 
von älteren Bäumen, vorwiegend anderen Arten, verjüngt. 
Die Variation in der Spätfrostresistenz der Douglasie hängt 
daher weitgehend von dem durch die Topographie erzeug- 
ten Mesoklima (Strahlungsfröste, Kaltluftstauungen U. a.) 
ab (LARSEN 1978 a), die Spätfrostresistenz der Abies grandis 
dagegen variiert vielmehr mit dem Großklima. 

Anschließend muß darauf hingewiesen werden, daß die- 
ser Versuch nur die Aspekte der Frodresistenz berücksich- 
tigt. Einen weiteren wichtigen Faktor für die Wahl der Pro- 
venienz bildet das WackLstum der Herkünfte. Nach LINES 
1974, KRAMER 1976 und LARSEN unveröff. sind die Küsten- 
herkünfte Washingtons durch ein schnelles Wachstum (min- 
destens in der Jugend) gegenüber Herkünften aus den Cas- 
caden gekennzeichnet. Damit wäre eine negative Korrela- 
tion zwischen Wachstum und Frostresistenz zu erwarten. 
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Summary 
Balanced hierarchical and factorial mating designs are 

compared for cost, genetic gain, and econo'mic value of 
progeny testing with commonly expected variations in 
namb,er of test parental entries, number of crolsses per 
entry, heritability, population variance structure, and total 
test size. Colnstraints on design comparisons are either: (1) 
a restriction On number of crosses and an upper limit an 
number of parents (a small number of parents can be tested 

l) Present address is USDA Forest Service, Southern Forest Ex- 
periment Station, New Orleans, La. 70113 USA. 

with considerable accuracy, or a larger number of parents 
can be tested with lecs accuracy) or (2) the number of 
parents is fixed, so that accuracy can be increased only by 
increasing the size of the test. 

When a constraint oif the first type applies, and when 
heritability m d  dorninmce variance are low, it is beneficial 
to sacrifice accuracy in order to test a larger number of par- 
ents. However, an unexpected result of the study was that 
the desirability of accurate testing of fewer parents in- 
creases under both constraints as heritability and domi- 
nance variance increase. Only when the costs of the hier- 
archical designs include cosb of selecting female testers 
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