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Einleitung

Die Saatgutbeschaffung für Hochlagenaufforstungen ist mit besonderen Schwierigkeiten ver
bunden, worauf vor allem NATHER hinwies. Zu den Problemen der seltenen Samenjahre 
kommt der mangelhaften Samenqualität bei Beerntungen in natürlichen Beständen Bedeu
tung zu, die solche unrentabel erscheinen lassen.
Derartige Probleme haben schon seit Jahrzehnten die nordischen Länder aufzuweisen, in 
denen große Waldflächen von diesen Schwierigkeiten bedroht sind; man ist deshalb vor allem 
in Schweden bald nach Entwicklung der Pfropfmethoden zur Erhaltung der Wildformen bei 
Nadelbäumen durch C. SYRACH—LARSEN darangegangen, durch den Aufbau zahlreicher 
Samenplantagen zu versuchen, den Saatgutbedarf bei Kiefer und Fichte zu decken (PLYM 
FORSHELL). Gerade die bei den Hochlagen aufgezeigten Probleme der Samenqualität 
konnten zum Großteil behoben werden, da diese Samenplantagen in klimatisch weitaus 
günstigeren Gebieten angelegt wurden, wodurch die Gefahren von mangelhaften Bestäubun
gen infolge zu geringer Pollendichte und von Schädigungen der Blüte durch Spätfrosteinwirkun
gen wesentlich vermindert wurden; die Keimfähigkeit von Kiefernsaatgut konnte so von 3—6% 
im natürlichen Bestand auf über 80 % in Samenplantagen angehoben werden (BERGMAN).
Diese Erfolge der nordischen Forstgenetiker haben auch in den anderen Ländern dazu ge
führt, ein Samenplantagenprogramm auszuführen, wobei in der gemäßigten Zone die Ver
besserung der Erbfaktoren des Saatgutes in den Vordergrund gestellt wurde. Die Überlegung, 
nur besonders gute Individuen — das sind sogenannte Plusbäume — in diese Plantagen aufzu
nehmen und zur Kreuzung zu bringen, wurde auch bereits bei den zuerst erwähnten Samen
plantagen mit Bäumen aus extremen Lagen besonders beachtet; aber gerade im normalen 
Wirtschaftswaldbereich käme eine Erbgutverbesserung des Saatgutes besonders zum Tragen. 
So wurden in den verschiedenen Ländern zum Teil hunderte Hektar Samenplantagen ange
legt, wobei neben Schweden (854 ha) vor allem erwähnt werden sollen: Finnland (3.738 ha), 
Japan (1.530 ha), Deutsche Demokratische Republik (142 Plantagen mit zusammen 633 ha), 
Bundesrepublik Deutschland (mit je 70 bis über 100 ha in den verschiedenen Ländern), 
Belgien (über 62 ha), Ungarn (hier vor allem auch mit fremdländischen Baumarten, 94 ha) 
und verschiedene andere.
Zu diesem enormen Ausmaß der Samenplantagenprogramme tragen nicht nur die zu erwar
tenden Verbesserungen des Erbwertes des Saatgutes bei, sondern auch die Aussichten auf 
baldige Erntemöglichkeiten, die überdies relativ einfach vom Boden aus oder mit einfachen 
Leitern durchführbar sind. Dies trifft im besonderen für die Holzarten Kiefer, Lärche und 
Erle zu, bei denen vielfach schon ein großer Teil des erforderlichen Saatgutes in Samenplan-

39

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.biologiezentrum.at



tagen gedeckt wird. So besteht nach den Berechnungen verschiedener Autoren die Wahr
scheinlichkeit, daß einige Länder bereits in wenigen Jahren ihren Saatgutbedarf in Samen
plantagen werden decken können; zum Teil ist dies bereits jetzt der Fall (z.B. Schwarzerle 
in Bayern bringt bereits Überschuß an Saatgut, DIMPFELME1ER, mündliche Mitteilung).
Die nach den bisherigen Erfahrungen zu erwartenden Erträge sollen im folgenden angeführt 
werden: bei Weißkiefer sind etwa 15 kg Samen/ha im Alter von 15 — 20 Jahren zu erwarten; 
bisherige Ergebnisse aus Schweden und Ungarn brachten bei 6 — 8 Jahren 0,5 — 1,5 kg/ha 
und bei 10 Jahren 2,5 kg/ha und über 10 kg mit 14 Jahren (KIELLANDER, BANO); bei 
Lärche liegen zum Teil noch günstigere Versuchsergebnisse vor, die einen maximalen Samen
ertrag von 100 — 120 kg/ha erwarten lassen, das sind etwa 2 — 3 kg Zapfen pro Pfropfung 
(im Alter 8 - 9 Tahre befug z.B. der Ertrag einer Lärchenplantage 11 kg Samen/ha (THÜMMLER 
1963a); in Schweden wurden 28 — 30 kg/ha Hybridlärchensaatgut im Jahre 1958 geerntet 
(KIELLANDER). Anders hingegen verhalten sich die Samenplantagen bei Fichte, die trotz 
anfänglich vielversprechender Erfolge in Schweden (KIELLANDER) bisher noch keine 
brauchbaren Mengen an Saatgut geliefert haben; im Süddeutschen Raum haben sie sogar bis 
zum Alter 30 oft noch nicht einen Zapfen getragen.

Allgemeine Richtlinien bei der Anlage
Über die Anlage von Samenplantagen wurde bereits viel in der Literatur berichtet, sodaß es 
hier genügt, die entsprechenden Hinweise anzugeben (Sonderhefte Forstliche Samenplantagen 
I bis III der Zeitschrift “Forst und Jagd” 1959, 1960 bzw. „Die sozialistische Forstwirt
schaft” 1963; ferner die Merkblätter über Forstliche Samenplantagen, Beilagen zu obgenann
ter Zeitschrift; der Abschnitt Forstliche Samenplantagen in ROHMEDER — SCHÖNBACH, 
Genetik und Züchtung der Waldbäume 1959 und die entsprechenden Abschnitte der Ein
führung in die Forstpflanzenzüchtung von LANGNER 1957/58). Neben diesen zusammen
fassenden und die Gesamtprobleme beleuchtenden Schriften gibt es noch zahlreiche Spezi
alliteratur, deren Zitierung über den Rahmen dieses Beitrages hinausgehen würde.
Hier sei nur erwähnt, daß neben den methodischen Arbeitsunterweisungen bei der Anlage sol
cher Samenplantagen vor allem auf die Frage der Herkunft, der Anzahl der in einer Samen
plantage vorhandenen Klone (Einzelbäume), die entscheidend Für eine gesicherte Fremdbe
stäubung sind (siehe STERN), und auf die Isolation dieser Plantagen gegen Pollenflug aus der 
Umgebung geachtet werden muß; letzteres könnte in dem hier beschriebenen Fall das Saat
gut für den vorgesehenen Zweck unbrauchbar machen, indem Pollen aus Tieflagen in die 
Blüten der Hochlagenpfropflinge eingekreuzt werden könnten.
Um nun in solchen Samenplantagen für Hochlagen geeignetes Saatgut zu erzeugen, das außer
dem den Anforderungen des Forstsaatgutgesetzes entsprechen muß, ist es deshalb notwen
dig, die Einzelbäume eines Herkunftsgebietes zusammenzufassen. Ein solches Herkunftsgebiet 
könnte einem Wuchsbezirk der derzeitigen Einteilung unseres Landes entsprechen; auf jeden 
Fall müßten die Wuchsgebiete getrennt werden.
Auf Grund der Erfahrungen über die Seehöhengliederung unserer Holzarten (HOLZER 1966, 
1969, 1970) müßte streng nach Höhenstufen unterschieden werden; es könnten für Hoch-

40

©Bundesforschungszentrum für Wald, Wien, download unter www.biologiezentrum.at



lagensamenplantagen zwei Höhenstufen zum Erfolg führen, wobei die oberste Stufe, das ist 
bis maximal 50 m unter der Waldgrenze, vor allem die bewährten Bäume der Kampfzone um
fassen müßte und die untere Stufe aus dem obersten Teil des Wirtschaftswaldes in einem 
Höhengürtel von maximal 300 m unter der Waldgrenze bis nahe an diese gebildet würde. 
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen 
so groß, daß man diese nicht in einer Plantage vermischen darf. Wieweit die Nachkommen der 
zweiten Stufe für Kampfzonenaufforstungen geeignet sind, kann erst nach entsprechenden 
Versuchen geklärt werden; sie sind jedenfalls bei Aufforstungen im Bereich der Waldgrenze 
brauchbar und helfen, die zukünftigen Wälder in diesem Bereich ertragreicher zu gestalten; die 
erste Gruppe hingegen wird für Aufforstungen in der Kampfzone mit zum Teil extremen Kli
mabedingungen zu reservieren sein; das Wachstum dieser Nachkommen wird nur für reine 
Schutzfunktionen tragbar, im Wirtschaftswald dagegen zu langsam sein.
Aus diesen Überlegungen heraus kann gefolgert werden, daß bei der Anlage von Samenplan
tagen für Hochlagensaatgut wenigstens 30 bis 50 Einzelbäume je Herkunftsgebiet vorzusehen 
sind; außerdem sollen je Einzelbaum wenigstens 1 0 — 20 Pfropfungen vorhanden sein, so 
daß eine Plantage je Herkunftsgebiet mindestens etwa 300 — 1000 Pfropfungen enthält. Bei 
einem Pflanzverband von mindestens 1 0 — 15 m2 je Pfropfung beträgt somit das Ausmaß 
einer Teilplantagenfläche wenigstens 1/3 bis 1 ha. Gerade der Pflanzenabstand kann in Hoch
lagenplantagen geringer gehalten werden, da diese Herkünfte wesentlich langsamer wachsen 
und somit eine geringere Kronenentwicklung haben; bei der Zirbe wird man mit dem enge
ren Abstand das Auslangen finden; die Lärche hingegen muß auch bei Hochlagenherkünften 
in weiterem Verband gesetzt werden. Dabei ist einem Reihenverband mit je 5 m Reihenab
stand der Vorzug zu geben, um die Plantage immer befahren zu können.

Abb. 1: Teilüberblick über die Versuchs—Pfropfplantage mit Zirbe (Alter 7 — 9 Jahre).
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Bisherige Erfahrungen einer Zirbenversuchsplantage
Bei der Lärche wird es leicht sein, die von verschiedenen Instituten des Auslandes gemachten 
Erfahrungen mit Samenplantagen auf die Hochlagenprobleme zu übertragen. Dagegen liegen 
bei der Zirbe nur wenig Erfahrungen vor, da bei dieser Holzart noch keine Plantagen in größe
rem Ausmaß bestehen. Es muß hier vor allem neben wenigen Ergebnissen von russischen 
Wissenschaftlern (CHRAMOWA, GRABOWSKAJA, HOHRIN, SEWEROWA u. a.) auf die 
eigenen Erfahrungen hingewiesen werden, worüber in den letzten Jahren einiges berichtet 
wurde (HOLZER 1960, 1969, 1970). Immerhin ist ein Teil dieser eigenen Plantage in einem 
Alter, in dem man auf Grund der regelmäßig wiederkehrenden Blütenbildung bereits gewisse 
Rückschlüsse auf die spätere Ertragsleistung ziehen kann (siehe Abbildung).
Als Hauptziel der eigenen Untersuchungen galt es, geeignete Unterlagenpflanzen für die 
Pfropfung der Zirbe zu finden, da das Wachstum der Zirbenjungpflanze zu langsam ist, wo
durch schon beim ersten Schritt der Plantagenanlage -  nämlich der Pfropfung selbst— große 
Schwierigkeiten gegeben erscheinen. Es wurde deshalb begonnen, verschiedene — vor allem 
heimische - Kiefernarten zu versuchen, zumal auch in Rußland die Pfropfung der sibirischen 
Zirbel auf Weißkieferunterlage mit Erfolg durchgeführt wurde (SEWEROWA u.a.). Bei diesen 
Versuchen, deren Ergebnis ausführlich in HOLZER (1970) gebracht wurde, stellte sich nun 
heraus, daß es vor allem die Weißkiefer ist, die auch in Samenplantagen einen raschen Erfolg 
verspricht, während die Pfropfung auf Zirbe wohl am sichersten wächst, aber im Wachstum 
doch weit hinter den anderen gelungenen Pfropfkombinationen zurückbleibt, sodaß schon auf 
Grund der geringen Kronenentwicklung kaum ein zahlreicherer Blütenansatz zu erwarten ist. 
Neben der Weißkiefer war es vor allem die Latsche, die neben einer ausreichenden Kronenent
wicklung auch eine zufriedenstellende Blütenbildung im Jahre 1970, also etwas später als die 
Weißkiefer, zeigte (Tabelle 1). Eine weitere günstige Unterlagenart scheint noch die Tränen
kiefer (Pinus griffithii) zu versprechen, leider sind von dieser Art zu wenig Pflanzen im Ver
such eingebaut (Abbildung 2 und 3).
Als ausgesprochen ungünstig erwies sich in diesem Versuch die amerikanische Strobe (Pinus 
strobus), die das höchste Ausfallprozent aufweist, was wahrscheinlich auf Gewebeunverträg
lichkeit dieser Holzart mit der Zirbe zurückzu führen ist. Nicht so stark ist diese Unverträglich
keit bei der Schwarzkiefer gegeben, die anfänglich sehr gute Erfolge versprach, aber vor allem 
im späteren Alter immer wieder Eingänge von Pfropfungen aufzuweisen hat (Tabelle 1); hier 
spielt möglicherweise auch die geringe Standortstauglichkeit der Schwarzkiefer am Auspflan
zungsstandort mit eine Rolle. Aber in vielen Fällen ist erkennbar, daß die Verwachsung selbst 
nur eine oberflächliche ist, die wohl einen Saftstromaustausch zuläßt, aber doch keine mecha
nische Festigung erreicht, wie in HOLZER (1970) bereits ausführlich beschrieben wurde. Die 
Pfropfungen auf Pinus leucodermis sollen hier nicht näher behandelt werden, da die Ursache 
dieses Mißerfolges nicht ergründbar ist.
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, bestehen berechtigte Hoffnungen, mit der Pfropfung der ausge
wählten Zirbenbäume auf Weißkiefer— und Latschenunterlage einen baldigen und auch er
giebigen Zapfenertrag zu erhalten (Abbildung 4). Nach den bisherigen Ergebnissen kann ge
schätzt werden, daß eine Zirbensamenplantage im Alter von 1 2 — 15 Jahren bis zu 350 ke 
Samen je ha liefert, soferne eine ausreichende Bestäubung erfolgt. Aber gerade letztere
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T abelle  1

ERGEBNISSE DER ZIRBENPFROPFUNGEN AUF VERSCHIEDENE UNTERLAGENARTEN

Art der 
U nterlage

Anzahl der Pfropfungen Anzahl der Zapfenblüten 1970
ausgeführt aus ge pflanzt verb lieb en Pfropfungen G esam tzahl Zapfen je

Stk. Stk. % Stk. % Stk. % Zapfen Pfropfung

Pinus cem bra 221 177 80 164 74 66 40 170 2, 58
Pinus sy lv e s tr is 253 122 48 108 43 35 32 111 3, 17
Pinus nigra 619 320 52 231 37 72 31 186 2, 58
Pinus mugo 306 149 49 142 46 71 50 218 3 ,07
Pinus strobus 179 72 40 34 19 16 47 27 1, 69
Pinus griffith ii 51 31 61 29 57 6 21 15 2, 50
(Pinus leu cod erm is) (207) (16) (8) (7) (3)

G esam tsum m e 1629 871 53, 3 708 43, 5 266 37, 6 727 2, 73
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Abb. 2: Zufriedenstellend gewachsene Zirbenpfropfung eines breitkronigen
Ausgangsbaumes (Baum Nr.: 1/1/304, H erkunft Radurschl, Tirol; 
Unterlage Weißkiefer, A lter 7 Jahre).
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Abb. 3: Zufriedenstellend gewachsene Zirbenpfropfung eines schmalkroni-
gen Ausgangsbaumes (Baum Nr.: 1/6/244, H erkunft Seetaler Alpen, 
Stmk.; Unterlage Weißkiefer, Alter 7 Jahre).
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scheint insoferne noch Schwierigkeiten zu bereiten, da bisher nur wenig Pollen von den 
Pfropfungen gebildet wurde, sodaß die Zapfenbildung bisher von einer künstlichen Bestäu
bung abhängig wurde; nichtbestäubte Zapfenblüten brachten im Durchschnitt 4,8 Korn je 
Zapfen, bestäubte hingegen brachten 38 Korn je Zapfen, wobei die maximale Anzahl (ab
hängig von der Zapfenform und -große) bis zu 90 Korn erreichte.
Auch die Anzahl der Zapfen je Pfropfung schwankt sehr stark; diese Eigenschaft hängt neben 
der Art der Unterlage auch von einer genetischen Veranlagung der Auswahlbäume ab; die bis
her größte Zahl von Zapfenblüten erreichte ein Auswahlbaum vom Patscherkofl (1/2/009), 
der im Pfropfalter von 12 Jahren 23 Zapfen ausbildete, was einem mittleren Samenertrag von 
900 Korn je Pfropfung, also etwa 200 g entspricht. Allerdings fiel bei diesem Auswahlbaum 
auch schon am natürlichen Standort eine reichliche Zapfenbildung auf, sodaß also hier die 
Erbanlage erwiesen erscheint.

Wege zu einer Zapfenertragssteigerung
Wie nun aus den vorhin angeführten Untersuchungen ersichtlich ist, spielt die Art der Unterla
ge sicher eine entscheidende Rolle für die Ausbildung zahlreicher Zapfenblüten. Es können 
hier von den allgemeinen Maßnahmen, die ausführlich in den oben zitierten Literaturstellen 
zu finden sind, nur einige wenige angeführt werden, die zu besseren Ernteaussichten führen.
Wesentlich für einen höheren Zapfenertrag ist die starke vegetative Entwicklung der Krone 
der Pfropfungen; diese wird bei der Zirbe durch die Wahl starkwüchsiger Unterlagen erheblich 
gefördert, wobei im besonderen Fall - Latsche als Unterlage - die Wuchsunterschiede sehr er
heblich sind; dies dürfte auf die unterschiedliche Wüchsigkeit der Latsche allgemein zurück- 
zufuhren sein. Man wird also kräftig wachsende Latschen als Unterlage wählen, um ein star
kes oberirdisches Wachstum zu erreichen; die Kronenentwicklung bei Weißkiefernunterlage ist 
allgemein befriedigend (Abb. 2 und 3).
Während bei der Zirbe mit einem Baumschnitt sehr lange zugewartet werden kann, wird man 
bei der Lärche auf Grund der allgemeinen Erfahrungen bald mit Rückschnitten arbeiten müs
sen, um eine starke und dabei nicht zu hohe Krone zu erreichen (THÜMMLER 1963b). Auch 
Herabbinden von Seitenzweigen hat sich bei der Lärche sehr gut bewährt und ist einfach und 
gefahrlos durchzuführen. Nicht hingegen wird man in solchen Plantagen, die viele Jahre 
hindurch einen befriedigenden Samenertrag bringen sollen, Methoden der Ringelung oder 
Strangulation anwenden; obwohl der Erfolg dieser Maßnahmen augenscheinlich ist (MEL
CHIOR u.a.), erscheint die damit verbundene Gefährdung der Pfropfung (Abbrechen oder 
überhaupt Absterben) zu groß. Gewisse Erfolge sind weiters noch durch schwachen Wurzel
schnitt zu erreichen, wie er bei tieferer Bodenbearbeitung leicht mitdurchgefiihrt werden 
kann (zumindest in den ersten Jahren nach der Anlage erscheint eine landwirtschaftliche 
oder pflanzgartenmäßige Nutzung der Zwischenstreifen ohne weiters möglich).
Selbstverständlich wird man auch durch eine regelmäßige Düngung versuchen, den Zap
fenertrag zu steigern; derzeit ist wohl die richtige Düngerzusammensetzung für eine gezielte 
Samenertragssteigerung noch nicht bekannt; jedenfalls wird eine verstärkte Phosphor—Kali
gabe allgemein als günstig angesehen (etwa in der Zusammensetzung 10—18—20).
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Besonders entscheidend bei der Anlage solcher Samenplantagen erscheint die Wahl des Aus
pflanzungsortes; wie bereits in der Einleitung ausführlich dargelegt, wird man diese Plantagen 
in klimatisch begünstigten Gebieten anlegen, um vor allem bei der Blütenbildung keine Stö
rungen zu erhalten. Es können ohne weiteres weniger ertragreiche landwirtschaftliche Böden 
dazu verwendet werden, aber es soll eine ebene Fläche sein, die die Verwendung von Boden
bearbeitungsmaschinen (bes. zur Unkrautbekämpfung) wie das Befahren der Fläche allge
mein erlaubt, da im späteren Alter auf alle Fälle auch der Einsatz von fahrbaren Leitern 
mitberücksichtigt werden muß.

Abb 4: Reichliche Zapfenblüten auf einer Zirbenpfropfung
(Baum Nr.: 1/2/003, Herkunft Patscherkofl, Tirol; Unterlage Latsche, Alter 9 Jahre)

Schlußfolgerungen
Bei der Anlage von Samenplantagen für die Erzeugung von Hochlagensaatgut erscheint es not
wendig neben den allgemeinen Richtlinien, die für die Anlage von Samenplantagen bereits erar
beitet wurden, noch einige besondere Punkte hervorzuheben: Da es sich bei den Hochlagenher- 
künften um langsamwüchsige Baumarten bzw.Rassen handelt, erfordert schon die Pfropfung 
selbst besondere Maßnahmen: bei der Zirbe wird man durch die Wahl von raschwüchsigeren 
Unterlagen, die in der Weißkiefer und der raschwüchsigen Form der Latsche gegeben erschei
nen, in relativ kurzer Zeit zu befriedigenden Samenerträgen kommen können. Auch bei der 
Lärche wird man versuchen, durch die Wahl einer wüchsigeren Herkunft (Mittel-bis Tallagen)
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eine starke Kronenentwicklung und dadurch einen verstärkten Zapfenertrag zu erreichen. 
Neben diesen, die Hauptmasse bildenden Pfropfungen wird man aber auch von allen Aus
wahlbäumen wenigstens 10 % bis 20 % auf art- bzw. herkunftsgleichen Unterlagen ausführen, 
um auf alle Fälle eine sichere Verwachsung und dadurch Erhaltung des Auwahlbaumes zu 
erreichen (die Vorteile des Obstbaues, bewährte Unterlagenklone zur Verfügung zu haben, 
sind in der forstlichen Plantagenforschung noch nicht erreicht worden).
Außerdem erscheint als besonders wichtig festgehalten zu werden, daß der Anlageort einer 
solchen Samenplantage in einem klimatisch begünstigten Ort erfolgen muß, um die starke Ge
fährdung der Blütenbildung durch Spätfröste und Schnee zu vermeiden und außerdem die 
volle Samenreife zu erreichen, was oft in Hochlagen infolge früher Wintereinbrüche nicht 
möglich ist. Selbstverständlich wird auch die Beerntung selbst dadurch erleichtert, daß in der 
Plantage mit fahrbaren Leitern gearbeitet werden kann, wodurch das Pflücken rationeller und 
gefahrloser erfolgen wird.

Zusammenfassung
Auf Grund zum Teil schon jahrzehntelanger Erfahrungen bei der Anlage von Samenplantagen 
zur Erzeugung hochwertigen Saatgutes für die Forstwirtschaft in den verschiedensten euro
päischen Ländern wird die Möglichkeit besprochen, vor allem Hochlagensaatgut, bei dem be
sonders mit Mißernten zu rechnen ist, auf diesem Wege zu produzieren.
Die allgemeinen Erfahrungen (besonders Schwedens) mit Pfropflingen von Bäumen aus ihrem 
nördlichsten Verbreitungsbereich, die in klimatisch wesentlich verbesserter Umwelt ausge- 
pflanzt wurden, gibt auch der alpinen Forstwirtschaft zu berechtigten Hoffnungen Anlaß, 
zumal auch eigene Versuchsergebnisse an Pfropfungen der Zirbe, die sich mit russischen Er
fahrungen mit der sibirischen Zirbe decken, gute Erfolge in dieser Hinsicht erwarten lassen. 
Gerade bei dieser Holzart kommt noch die Tatsache hinzu, daß durch Pfropfung des Zirben- 
reises auf eine andere Kiefernart als Unterlage nicht nur das vegetative Wachstum sehr stark 
gefördert, sondern auch die Blüten- und Zapfenbildung in besonderem Maß verstärkt wird; für 
diese Unterlagen sind die Weißkiefer und die Latsche besonders geeignet.
Als zweite Holzart der Hochlagen bestehen bei der Lärche gute Aussichten, im Wege der Sa
menplantagen bereits nach wenigen Jahren befriedigende Saatgutmengen zu erhalten, welche 
die Anlagen von Samenplantagen rechtfertigen; bei dieser Holzart scheint die klimatische Ver
schiebung weniger von Bedeutung zu sein, muß aber trotzdem bei der Anlage von Samen
plantagen beachtet werden, um bestens geeignetes Saatgut gewährleisten.
Bei der Fichte können wir hier im Alpenraum noch keine so verläßlichen Erfolge nach- 
weisen; in Schweden wurden auch hier zum Teil gute Erfolge erzielt, die aber mit unserem 
Material nicht bestätigt werden konnten, weshalb derzeit nicht zur Anlage von Fichten
samenplantagen geraten werden kann.
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