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Zusammenfassung 

In HÜHN (1975) wurde ein Schätzverfahren für Heritabi- 
litäten (im weiteren Sinn) vorgeschlagen, das ohne Nach- 
kommenschaftsprüfungen direkt auf einen vorliegenden 
Pflanzenbestand anwendbar ist. 

In der vorliegenden Arbeit wird diese Schätzmethode auf 
ein umfangreiches empirisches Datenmaterial angewendet: 
Zunächst auf elf 80- bis 90jährige slowakische Fichtenbe- 
stände (mit jeweils Ca. 500 Einzelbäumen), bei denen ein- 
zelbaumweise die folgenden vier Merkmale erhoben wor- 
den sind: Baumhöhe, Brusthöhendurchmesser, Kronenan- 
teil und Schlankheitsgrad. Sodann auf einen 10jährigen 
Fichtenbestand (mit Ca. 450 Einzelpflanzen), bei dem in 
vier verschiedenen Altersstufen das Merkmal ,,Höhe" und 
zusätzlich bei der letzten Erhebung auch noch das Merk- 
mal ,,Durchmesser" gemessen wurde. 

Abschließend werden verschiedene theoretische und me- 
thodische Probleme im Zusammenhang mit der Anwen- 
dung dieser Schätzmethode kurz diskutiert. 

Schlagworte: Heritabilitätsschätzung ohne Nachkommenschaftsprü- 
fung; Berechnung der genetischen-, Konkurrenz- und 
Umweltvarianz; Anwendungen auf verschiedene 
Fichtenbestände; Merkmale: Baumhöhe, Brusthöhen- 
durchmesser, Kronenanteil und Schlankheitsgrad. 

Summary 

Estimation of broad sense heritability in Norway spruce 
populations without progeny tests - Applications of an 
improvd method. An impmved estimation - procedure 
is described and applied, which directly can be employed 
on a plant population - without the necessity to use pro- 
geny tests and, therefore, without performing any crosses. 
This method gives estimates of the broad sense heritability 
and of some other parameters: genetic variance, competi- 
tional variance, environmental variance, exponent from 
'H. FAIRFIELD SMITH'S empirical law', mrrelatim-coefficient 
between 'mmpetitive ability' and 'competitive influmce'. 
This estimation-procedure is a generalization and improve- 
ment of the original method of SHRIKHANDE (1957) and the 
following further developments (for example, explicit in- 
clusion of the competitional variance) by SAKAI and HATA- 
KEYAMA (1963) and SAKAI and MUKAIDE (1967). 

To apply this method the plant stand must be divided 
into quadratic plots of variable sizes. For each plot size 
the plot means and after this the variances of the plot 
means have to be computed. These phenotypic variances of 
the plot means for the different plot sizes are the only 
neded  empirical data folr employing this estimation-proce- 
dure. Then, based upon the chosen model and some sim- 
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plifying assumptions the expectatioln of the variance of plot 
means (for any given plot size) can be theoretically derived 
as a function of plot size and of the other unknown para- 
meters. Applying on different plot sizes a system of simul- 
taneous non-linear equations is obtained. From this the 
unknown parameters can be estimated by different meth- 
ods which are known from statistical literature. 

In the present paper this estimation-procedure is applied 
to an extensive collection of empirical data: At first there 
are eleven Norway spruce populations from Slovakia (80- 
90 years old with approximately 500 single trees each) 
where the following four characters are measured for each 
tree: height, diameter, crown percentage and taper. Fur- 
ther we used one Slovakian Norway spruce stand (10 years 
old) with approximately 450 single trees, where the char- 
acter 'height' has been measured at four different ages 
and additional the character 'diameter' was measured only 
at the age of ten years. 

Finally, different theoretical and methodological prob- 
lems concerning the application of the proposed estimation- 
procedure were discussd. 
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1. Einleitung und Fragestellung 

Eine wesentliche Grundlage für eine effektive Planung 
und Durchführung von Selektionsprogrammen besteht in 
der Kenntnis realistischer Schätzwerte für die Heritabili- 
täten und die genetischen Koimlationen der betrachteten 
Merkmale. Neben der phänotypischen Gesamtvarianz be- 
nötigt man zur Berechnung der Heritabilität die geneti- 
sche Varianzkomponente, die man auf verschiedene Weise 
schätzen kann, z. B.: 
1) Untersuchungen mit genetisch gleichem Material, z. B. 

mit Klonen. 
2) Verwendung der Ähnlichkeit zwischen Verwandten - 

~pezi~ell etwa: Vergleiche von Eltern mit ihren Nach- 
kommen mit Hilfe von Regressionstechniken. 

3) Langjährige Selektionsversuche zur Bestimmung der so- 
genannten 'realisierten Heritabilität'. 
Besonders für das Arbeiten mit langlebigen Pflanzenar- 

ten wäre ein Schätzverfahren für Heritabilitäten, das, ohne 
Nachkommenschaftsprüfungen durchführen zu müssen, di- 
rekt auf einen vorliegenden Pflanzenbestand anwendbar 
ist, von großem Interesse. 

In früheren Veröffentlichungen (erste Fassung: HÜHN 
(1969); verallgemeinerte und verbesserte Fassung: HÜHN 
(1975)) wurde eine solche Schätzmethode vorgestellt, die ei- 
ne Verallgemeinerung und Verbesserung des ursprüngli- 
chen Verfahrens von SHRIKHANDE (1957) s,owie der darauffol- 
genden Weiterentwicklungen (z. B. explizite Einbeziehung 
der Konkurrenz) von SAKAI und HATAKEYAMA (1963) sowie 
SAKAI und MUKAIDE (1967) darstellt (Literaturangaben, sie- 
he: HÜHN 1969, HÜHN 1975). Allerdings läßt sich auf diese 
Weise nicht die meistens interessierende ,,Heritabilität im 
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