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Bei allen Düngungsmaßnahmen kommt es darauf an, daß die
in den Düngemitteln enthaltenen Nährelemente zum riditigen
Zeitpunkt dort deponiert sind, wo sie für das Pflanzenwachs-
turn wirksam werden können!

Diese schlichte Forderung ist bei der Forstdüngung oft sd-iwie-
rig zu erfüllen, weil technische und bodenphysikalische, aber
auch chemische Vorgänge zusammentreffen. Schließlich läuft
die gesamte Düngung in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden
Phasen ab:

l. einer kontrollierbaren, gestaltungsfähigen Pliase:
das Ausstreuen der Düiigemifctel auf den Boden oder das
Einbringen in den Boden,

2. einer nichtkontrollierbaren wenig beeinflußbaren Phase:
die vertikale, aber auch horizontale Verlagerung der Dün-
gestofTe und der gelösten Nährelemente im Boden und ihre
Aufnahme durch die Wurzeln.

Hieraus wird verständlich, daß eine überlegte, den Boden- und
Bewurzelungsverhältnissen, sowie der Witterung angepaßte
Düngungsteclmik die Wahrscheinlichkeit einer optimalen Aus-
nutzung der gegebenen Nährstoffe erhöht. Ein hoher Aus-
nutzungsgrad ist aber eine der Voraussetzungen für den Er-
folg einer Düngung.
Eine weitere Voraussetzung für den Cesamterfolg liegt in der
Begrenzung des geldlichen Aufwandes. Ohne in diesem Zu-
sammcnhang die zum Teil beträchtlichen. Aufwendungen für
die vorbereitenden Arbeiten wie Boden- oder Blatt- und Nadel-
an,alysen zu berücksichtigen, setzt sich der Aufwand für die
direkte Düngung aus den Kosten für die Düngemittel und den
Kosten für die Düngemittelausbringung zusammen. Nun sind
die Düngemittelpreise in den letzten Jahrzehnten nur gering-
fügig, die Ausbringungskosten infolge der Lohncrhöhungen
dagegen sehr stark gestiegen. Schon deswegen muß der Dün-
gungstedmik entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den'.

Der Wunsch nach Kostcnsenkung darf Jedoch nidit am Dün-
gungsziel vorbeiführen. Jede, audi die billigste Düngemittel-
ausbringung ist nur dann wirtschaftlich, wenn mit Hilfe einer
geeigneten Technik die Nährstoffaufnalime durch die Bäume
gewährleistet ist.

Vor Darstellung der fürstlichen Dun gungs verfahren, die unter
Beachtung der zur Verfügung stehenden technischen Hilfs-
mittcl heute für wirtschaftlich anzusehen sind, noch ein Hin-
weis: Zu unterscheiden ist grundsätzlich zwischen Kultur-
düngang, Jungwudisdüngung und Bestandesdüngung.
Die Kulturdüngung umfaßt den Aufforstungs abschnitt von
der Bodenvorbereitung bis zum Abschluß der Naclibesserun-
gen. Sie kann auch als Startdüngung bezeichnet werden.
Die Jungwuchsdüngung sdili ießt an die Kulturdüngung
an, beginnt also frühestens im 2. Jahr und endet mit der sonst
üblichen Jungwudispflege.
Die Bestandesdüngung ist dann jede Nährstofl-zufuhr in
einem älteren Eestandesabsclmitt von der jungwuchspliase an,
gleich zu welchem Zweck sie gedacht ist-, also zum Beispiel aucli
eine Düngung zur Vorbereitung einer Naturverjiingung.
Diese Einteilung bezieht sich vor allem auf- die unterschied-
lichen Bemessungsmöglichkeiten für eine Düngung, grenzt aber
^uch die jeweils praktikable Düngungstechnik ab. Auf die
Bedeutung der Bemessungsdaten wird hier nicht näher ein-
gegangen.
Wir haben in der Forstwirtschaft sowohl mehlige oder staub-
förmige als auch granulierte Düngemittel auszubringen. Die
Verwendimg gasförmiger E^ünger hat sicli aus technischen
Gründen nicht bewährt und die Anwendung von Dunger-
lösungen, also flüssiger Dünger, ist noch wenig erprobt.
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Mehlförmig oder sehr feinkömig auch kristallin sind die Kalke
und die meisten der im Wald verwendeten Phosphat- und
Kalidünger. Gekömt, granuliert, auch perlfönnlg sind vor
allem die Stickstoffdünger und die Mehmährstoffdünger.
Für die Ausbringung stehen uns neben der Handarbeit Geräte
und Maschinen verschiedener Art und Jetzt auch das Flugzeug
zur Verfügung. Die maschinelle Ausbringung von der Erde aus
oder aus der Luft wird ständig weiterentwickelt. Aus diesem
Grund, aber auch wegen der Ungleichartigkeit der Bestandes-
und Geländeverhältnisse bei den einzelnen Düngungsobjekten
gibt es nur angenäherte Leistungswerte, die kaum als Grund-
läge für exakte Kalkulationen dienen können. Die im Folgen-
den genannten Leistungsdaten sind also nur Durchschnitts-
werte.

Außerdem sind bestimmte Auslmngungszeiten einzuhaken:
Phasphat- und Kalkdünger können theoretisch zu Jeder Jahres-
zeit ausgestreut werden. In Hanglagen ist aber eine Düngung
auf Schnee nicht empfehlenswert, weil bei der Schmelze der
Dünger mit wegtransp&rtiert werden kann. Kali- und Stick-
stoffdünger und auch Volldünger sind im Frühjahr zu geben.
Andere Ausbringungszeitcn, besonders fiir Stickstoff werden
z. Zt. überprüft. Bei einer Herbstdüngung wären u. U. arbeits-
wirtschaftliche Vorteile gegeben.

Düngung in Kulturen
Wenn vor der Pflanzung der Boden maschinell voJl bearbeitet
wird, was im Flachland der BRD sehr häufig geschieht, dann
sollte in Anbetracht des allgemein niedrigen, natürlichen Phos-
phorgehaites unserer Böden diese Bodenumschichtung stets mit
einer reichlichen Phosphatdüngung verbunden werden (5). Auf
diese Weise wird der Phosphor, ein für Pflanzenwachstum nnd
Bodenleben gleichermaßen wichtiges Nälirelement von vorn-
herein in dem zukünftig durchwurzelten Bodenraum zweck-
mäßig deponiert. Im Gegensatz zur oberflächigen Düngung
trägt dieses tiefer emgelagerte Phosphat nur wenig zur Ver-
unkrautung der Kultur bei. Das Phosphat kann in der Regel,
Falls notwendig auch gemeinsam mit Kalk und Kali, durch
landwirtschaftliche Düngerstreuer ausgebracht werden, was
zweifelsfrei die wirtschaftlichste Ausbringungsmethode dar-
stellt.

Messt jedoch, vor allem im M.ittelgebirge, werden die Bestände
ohne Bodenbearbeitung und durch Winkelpflanzung begrün-
det Von der Ernährungssituation für den künftigen Bestand
her gesehen, wäre hier eine grundlegende Phosphorversorgung
sicherlich ebenso günstig wie im Flachland, nur können die
Düngemittel nicht in den Boden, sondern nur auf den Boden
gebracht werden. Und damit würde, obwohl gegendweise auch
landwirtschaftliche Geräte eingesetzt werden könnten, eine
Flächendüngung als Gesamtmaßnahme unwirtschaftlich sein,
da die meist folgende Verunkrautung nur sehr kostenaufwen-
dig niedergehalten werden kann.
In derartigen Kulturen käme nur eine Phosphatdüngung in das
Pflanzloch infrage, und hier stoßen wir auf die Schwierigkeiten,
die mit der sonst glänzenden Entwicklung der Winkelpflanzung
verbunden sind: Die früher übiidie Pflanzlochdüngung mit dem
Löffel Thomasmehl würde die arbeitswirtsdiaftlichen Vorteile

dieses Pflanzverfahrens weitgehend aufheben. Als letzte Mög-
lidikeit bleibt nur eine naditräglidie "Kopfdüngung mit leicht-
löslichen Düngemitteln, die schnell an die Wurzeln verlagert
werden.
Nun sind aber die Wurzeln dieser durch die Winkelpflanzung
gesetzten Pflanzen so eng zusammengepreßt,, daß sie die aus-
gestreuten Düngemittel kaum erfassen können. Man muß des-
halb bei der Kulturdüngung (in dem hier verwendeten Sinn)
stets mit Verlusten an Düngestoffen rechnen und aus diesem
Grunde erscheint die Wirtschaftlichkeit einer Ditngung in
diesen Kulturen stets fraglich.

Trotzdem gibt es Fälle, bei denen zur Erhaltung der Kultur
z. B. eine Volldüngergabe notwendig erscheint. Früher be-
diente man sich hierfür eines Löffels. Dies hatte den Vorteil

der einfachen und relativ präzisen Mengenerfassung aus der
Düngerwanne, aber den Nachteil, daß die Düngemittel leidit
zu dicht gestreut wurden und deshalb die Dosierung oft zu
hoch lag. In UbersiAt l sind die unterschiedlichen Nährstoff-
konzentrationen bei verschieden großen Düngungsplätzen zu-
sammengestellt. Man kann daraus erkennen, daß eine Düngung
mit 30 Gramm VolUünger (12. 12.17.2), auf einen Platz mit
40 cm Durchmesser (= 0, 126m2) ausgestreut, auf den Hektar
übertragen eine NährstofFdosierung von 285 kg N, 285 kg
PtOs, (400 kg KtO und 48 kg MgO) darstellt. Bei Verkleine-
rung des Streuplatzes auf 30 cm Durchmesser würde die Do-
sierung bereits auf 510 kg N usw. ansteigen. Bei einer Flächen-
düngung, selbst in älteren Beständen, würde man, abgesehen
von dem hohen Geldaufwand, schon aus biologischen Gründe"
kaum derartig hohe Nährstoffmengen geben.

Übersicht l: Stickstoff- und Phosphatdosierung bei Einzelpflanzen-

düngung

Streuplatz
d Fläche

cm m'

10 0. 008
20 0. 031
30 0, 071
40 0, 126
50 0, 196

Bei Verwendung eines Volldüngers 12-12-17-2 ergeben
10 g 20 g 30 g 40 g 50 g 60 g

Reinnährstoffmengen In kg N bzw. kg PgOg je Hektar

1. 500 3. 000
390 770
170 340
95 190
60 120

4. 500
1. 160

510
285
180

6. 000
1. 550

680
380
240

7. 500
1. 940

850
475
310

9. 000
2. 320
1. 010

570
370

Heute wird deshalb meist empfohlen aus aufrechter Haltung
eine "Handvoll Dünger mit Schwung an die Pflanze zu
werfen. Di.eses Verfahren hat die Vorteile, daß durch den
Wurf aus größerer Höhe bei gewisser Übung die Düngemittel
auf einem größeren Platz gut verteilt werden und. daß der
Arbeiter relativ schnell über die Fläche gehen kann.
Auch sind auf dem Rücken tragbare Düngerstreuer entwickelt
worden, die eine gleichmäßige Dosierung gewährleisten, wenn
der vorgeschriebene Streuplatz eingehalten wird. Das Rücken-
gerät hat den Vorteil, daß sich der Arbeiter vor allem im
bergigen Gelände freier bewegen kann, als mit der vor dem
Bauch zu tragenden Düngerwanne,
Alle diese Verfahren sind bei entsprechender Eingewöhnung
durchaus wirtschaftlich. In Kulturen mit normalem Pflanzver-

band und in einfach b&gehbarem Gelände können ca. 1.000
Pflanzen je Stunde einschließlich der Nebenarbeiten und Erhol-
zelten gedüngt werden. Die Kosten belaufen sich heute somit
auf l DPfg je Pflanze.
Eine maschinelle Ausbringung von Düngemitteln in Kulturen,
die aus technischen Gründen ganzflächig erfolgen müßte, wäre
zwar billiger als die Handarbeit, doch würden um eine an-
nähernd gleiche Nährstoffdosienmg zu erreichen, weitaus mehr
Düngemittel benötigt werden. (Ein entsprechender Kostenver-
gleich wird na-difolgend gegeben). Außerdem wird die Gesamt-
maßnähme meist unwirtschaftlidi sein, weil einerseits die be-
düngte Fläche noch nidit von den Ba.umwurzeln durchzogen ist
und deshalb die Nährstoffe nur zum geringeren Teil aufge-
nommen werden können, und weil andererseits, wie bereits
angeführt, eine stärkere Verunkrautung die Folge sein wird.
Eine Ausnahme stellen die Kiefemkulturen mit dichtem Pflan-
zenabstand in den Reihen dar. Hier könnte man mit sektions-
weise geöffneten Kastendüngers treuem arbeiten und damit die
Ausbringung der Düngemittel wirt?diaftlidier gestalten als es
bei der Handdüngung der Reihen möglich ist.

Düngung im Jungwuctis
Nach dem Abschluß der Nachbesserungen, also etwa im 3. Jahr
naA der Pflanzung, ist eine Düngung sehr viel nutzbringender
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als eine Kulturdüngung: Die Wurzeln der jungen Bäunie ha-
ben sich jetzt ausgedehnt, die aufnahmefähige Bodenflädie ist
damit größer geworden, der Düngemittclverlust sicher gcrin-
ger.
Abgesehen wieder von dichten Kiefemjungwüchsen ist auch
hier bei allen normal begründeten Beständen - und noch
deutlicher beim Weitverband - die Einzelpflanzendüngung
wirtschaftlicher als eine Flädiendüngung. Sie ist selbst dann
noch günstiger, wenn die Wurzeln der Bäume beginnen, den
unbepflanzten Flächenra.um vollständig zu durdiziehen. Die
Übersicht 2 wird dies verdeutlichen.

Übersicht 2: Vergleich der Wirtschaft! ichkeit von Einzelpflanzendüngung
und Flachendüngung im Jungwuchs

Düngemittel: CNPK)-Dünger 12. 12. 17.2; Preis je dz ca. 35- DM

A. Einzelp. flanzendüngung
PFIanzenzahl/ha

Düngern i ttel je Pf l.
Düngungsplatz
Nährstoffdosierung kg/ha

Düngemittelmenge je ha
Düngemittelkosten Je ha
Ausbringungskosten je Pfl.
Ausbringungskosten je ha

4500

30g
0, 126m1 (d = 40cm]

285 N, 285 PgO^, 400 K,0, 47 MgO
135 kg

47- DM

1 DPfg
45, -Dlvt (4, 5Arbeitsstd.)

Düngungskosten je ha

Flächendüngung
Düngemittelmenge je ha
Nährstoffdosierung kg/ha

Düngemitteikosten je ha
Ausbringungskosten je ha
Ausbringungskosten je ha

92,- DM

600kg
72 N. 72 PoO,,, 102 K,0. 12 MgO

210-DM
60,-DM [Hand: 6 Arbeitsstd.)
24, - DM [Kreiselstreuer: 1 Std.)

Düngungskosten je ha ca. 234. - bis 270- DM

Die Flächendüngung kostet fast das Dreifache der Einzelpflan-
zendüngung, liefert den Bäumen aber nur ein Viertel der Nahr-
Stoffe. Sicherlich ist die Dosierung im angegebenen Beispiel für
die Einzel pflanzendüngung sehr hoch, statt Verringerung der
Düngemitteltnenge Je Pflanze wäre es aber günstiger, die Do-
sierung durch Vergrößerung des bedüngten Platzes zu ver-
mindern. Bei alleiniger StickstofFdüngung (Übersicht 3), was
häufig zur Beseitigung von Wuchsstockungen angezeigt ist,
verkleinert sich die Differenz zwischen Hand- und Masclunen-
arbeit.

Übersicht 3: Vergleich der Wirtschaftlichkelt von Einzelpflanzendüngung
und Flächendüngung im lungwuchs

Düngemittel: Kalkammonsalpeter 23% N: Preis je dz ca. 25,- DM

A. Einzetpflanzendüngung
Pflanzenzahl/ha

Düngemittelmenge jei Pfl.

Düngungsplatz
Nährstoffdosierung kg/ha

Düngemittelmenge je ha
Düngemittelkosten je ha
Ausbringungskosten je Pfl.
Ausbringungskosten je ha

4500

20g
0, 126m1 (d = 40cm)

36SN

90kg
23, - DM

l DPFg
45- DM1 (4, 5Arbeitsstd.)

Düngungskosten je ha

Fiächenctüngung
Du n gemittet menge Je ha
Nährstoffdosierung kg/ha

Düngemittelkosten je ha
Ausbringungskosten je ha
Ausbringungskosten Je ha

73.- DM

500kg
115N

125, - DM
50, -DM. (Hand: 5 Arbeitsstd.)
24, -DM (Kreisel streuer: 1 Std.)

Düngungskosten j& ha ca. 150.- bis 175,-DM

Die Einzelpflanzendüngung kann im Jungwudis mit den glei-
chen Methoden durchgeführt werden wie bei der Kultur:
LöSd Hand, Rücken gerät. Es ergeben sich die gleidien Rela-
tionen, nur ist es bei der Handmethode besser möglich, die
Dosienmg dem Zustand, der einzelnen Pflanzen anzupassen.

In den Übersichten 2 und 3 war neben Handarbeit auch die

Ausbringung durch den Kreiselstreuer aufgeführt. Dies Ver-
fahren hätte den Vorteil der Arbeitskräfteeinsparung. Aller-
dings gibt es wenig Jungbestände, bei denen wegen der voll-
ständigen Durchwuraelung eine Flächendüngung sinnvoll wäre
und die gleichzeitig noch so niedrig sind, daß sie von einem
normalen Ackersdhlepper mit Streugerät schadlos befahren
werden können.

Wenn in derartigen nicht mehr begehbaren oder befahrbaren
Jungwüdisen akute Ernährungsstä rangen eintreten, ist es heute
durch den Einsatz des Flugzeuges durchaus möglich, auch dort
Düngemittel unter tragbarer Belastung auszubringen. So wurde
z. B. 1959 auf diese Weise - m. W. erstmals in der BRD -
im Staatlichen Forstamt Kleve eine ständig unter Sdiüttcbefall
leidende Kiefemdickung mit Stickstoff gedüngt (4). Bei den
damaligen Kostensätzen und bei einer sehr günstigen FIug-
platz . Düngungsfläche-Entfcmung betrugen die Kosten für die
Ausbringung je dz AmmonsuIfatsaJpeter ca. 12,- DM. Abge-
sehen davon, daß man heute weiß, daß durch eine einmalige,
nodi dazu nicht sehr starke Düngung die Kiefernschütte nach-
lialtig nicht bekämpft werden kann, war das Ausbringungs-
verfahren als durchaus wirtschaftlich zu bezeichnen. Handaus-

bringung, technisch hierbei kaum noch durchführbar, wäre
teurer gewesen.

Düngung im Stangen- und Baumholz (Bestandesdüngung)
Im Stangenholz wird z. Zfc. noch wenig gedüngt. Der Aufwand
für eine Düngung ist durch den relativ geringen Wert der evtl.
größeren Vornutzungen selten gedeckt. Dagegen hat in den
letzten Jahren als Folge zahlreicher, sicherer Versuchs ergeb-
nisse die Düngung im Baumholzalter stark zugenommen. Sie
wird bestandestypisch zu einem Zeitpunkt eingeleitet, der
relativ schnell einen Rückftuß der eingesetzten Mittel erwarten
laßt.
Da bei einer Bestandesdüngung im allgemeinen mehrere Dün-
gemittelarten und größere Mengen duszubringen sind, wird die
Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahmen hier besonders deut-
lich durch wirtschaftliche Gestaltung der Düngemittelausbrin-
gung beeinflußt.
Das Interesse für die Bestandesdüngung fiel mit dem rapiden
Wal darb eiterschwund zusammen. Daraus ergab sich ein Zwang
zur Entwicklung maschmeller Ausbringungs verfahren.
Zunächst mußte allerdings erkannt werden, daß tatsächlich nur
wenige Waldbes fände - und diese auch erst in hohem Alter -
von nonnalspurigen Geräten vollständig befahren werden kön-
neu. So wurden bald Maschinen entwickelt, di.e wenigstens die

feingemahlenen Kalk- und Phosphatdünger über größere Ent-
femung ausblasen lconnten. Für das Ausbringen granulierter
Dünger blieb es vorerst nodi bei der Handausbrmgung (einige
Leistungsdaten als Grundlagen für einen Vergleich mit ma-
schineller Arbeit siehe 2).
Nach Berechnungen von Forstamtmann JOHN benötigte ein
Waldarbeiter in hängigem Gelände im Hessischen Forstamt
Burgjoss bei Ausbringung von 30 dz Kohlensaurem Kalk, 7 dz
Thomasphosphat und 5 dz Kalkammonsalpeter je Hektar in
einem Fichtenaltholz einschließlich aller Nebenarbeiten fol-

gende Zeiten;

für l dz Kalk = 28 Minuten = rd. 5, - DM
fair l dz Thomasphosphat = 48 Minuten = rd. 7, 50 DM
für l dz Kalkammonsalpefcer = 61 Minuten = rd. 10,-DM

Kalk und Phosphat werden heute verblasen. Die Ausbrin-
gungskosten liegen dann bei 5,- bis 6,- DM je dz, und
damit im Bereich der Handausbringurig. Die maschinelle Aus-
bringung wird aber für den Forstbetrieb allein sdion dadurch
wirtschaftlicher als die Handarbeit daß die wenigen Wald-
arbeiter für die sonstigen, nicht maschincll zu erledigenden
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Arbeiten im Walde freigestellt sind. Mindestens 20 Arbeiter
wären erforderlich, iim die gleiche Tagesfeistung wie ein Ver-
blasegerät zu erreichen.
Für die Ausbringung gekörntcr Stickstoffdünger ergeben sicli
andere Gesichtspunkte:

l. sind je Flächeneinhcit relativ geringe Mengen hodiprozen-
tiger Diingemittel gleichmäßig auszustreuen.

2. muß nach heute noch gültigen Erkenntnissen der Stickstoff
im Gegensatz zu Kalk und Phosphat in einer relativ kurzen
Zeitspanne iin Frühjahr gegeben werden.

Abgesehen von anderen Gründen scheiterte schon an diesen

Forderungen bis vor wenigen Jahren eine großflächigc Stick-
stofi-düngung, wie sie z. B. Jetzt in Bayern durchgeführt wird.
Der Engpaß lag bei den Arbeitskräften, zumal sich Düngungs-
zeit und Kulturzeit noch tangieren können. Da die in der
Landwirtschaft gebrauch lichen Düngerstreucr nur in wenigen
Fällen erfolgreich eingesetzt werden konnten, bemühten sich
die Dicnstleistungsfirmen um die Entwicklung von Geraten,
die gekörnte Stickstofi-dünger ähnlicl-i wie Kalke und Phosphate
über gewisse Entfernung in den Bestand blasen konnten. Die
Forderung der Forstverwaltung lag bei 25 m deckender Streu-
breite, um auch in Stangenhölzern von Rückegassen aus dün-
gen zu können. Jetzt verfügt man über Maschinen mit zu-
friedensteHender Streuleistung. Die Kosten für die Ausbrin-
gung eines Doppelzentners Kalkammonsalpeter liegen bei 8,
bis 10, - DM und damit zur Zeit knapp unter der Handarbeit.

Je nach Gelände ve rhältnissen erbringen die Vcrblasegeräte
eine Tagesleistung von ca. 20 ha, was bei Handarbeit nur von
ca. 13 Waldarbeitern erreicht werden könnte.
Da für Großflächendüngung selbst diese Leistung nicht aus-
reichte, wurde zur Flugzeugdüngung übergegangen. In über-
seeischen Gebieten wird diese Methode schon seit Jahrzehnten
m.it Erfolg geübt. Allerdings handelte es sich hierbei zunächst
um Düngungsmaßnahmen in Weidegcbieten, bei denen es auf
eine präzise Verteilung der Diingemittel nicht ankam. Zur
fürstlichen Düngung in großem Rahmen wurde das Flugzeug
dann in Skandinavien eingesetzt, und seit einigen Jahren wer-
den bekanntlich Kiefernbestände in der Oberpfalz mit dem
Flugzeug abgedüngt.
Sicherlich hat man cbbei Erfahrungen aus Skandinavien iiber-
nehmen können. Die Berichte (l) haben aber gezeigt, daß den
anderen Verhältnissen auch eine andere Technik für den Ab-
lauf der gesamten Maßnahmen angepaßt werden mußte.
Gleichen Einfluß auf die Wirtscliaftlichkeit des Verfahrens hat
z. E. die Entfernung Flugzeug - Düngefläclic. M,it zunehmen-
der Flugstrecke steigen die Ausbringungskosten erheblich an.
Nach den Angaben (3) lag kürzlich das Angebot einer Firma
allein für die Ausbringung von 5 dz Kalkammonsalpeter

bei 5 km Entfernung bei 77, - DM/ha,
bei 13 km Entfernung bei 142,- DM/ha.

Die Ausbringungskosten Je Doppelzentner belaufen sich somit
auf 15, - bis 30, - DM.

In Schweden und auch in Finnland wurde die Anflugstrecke
durch die Anlage von forsteigenen FIugplätzen in den zu dün-
genden Wäldern selbst so niedrig wie möglich gehalten. In der
BRD ist dies kaum möglich. Man ist auf öffentliche Flugplätze
angewiesen, oder muß sich mit festen, baumfreien Wegen odcr
auch Wiesen begnügen, die nicht immer günstig zu den Dun-
gungsflächen liegen.
Gleichermaßen entscheidend ist auch die Geschickliclikeit des

Piloten. Er muß nicht nur die Düngungsflächc schnell finden
und die Markierungen erkennen, sondern auch sehr sauber
FIugbahn an FIugbahn legen. Nicht von ungefähr hat sich die

Nährstoffdosio-ung auf ca. 120kg N/ha cingepcndelt, weli in
diesem Bereich in älteren Beständen das günstigste Verhältnis
von Aufwand und Ertrag liegt. Höhere Gaben bringen nach
den vorliegenden Versuchserfahrungen zwar noch weiteren
Zuwachs, aber keinen Gewinn mehr. Jede Flugbahn also, die
eine bereits beflogene Strecke nochmals anschneidet, bedeutet
Verlust.

Gegenüber diesen gleichen Voraussetzungen ergeben sich un-
terschiedliche Einflüsse durch Flächengräße und Fläclienforni
der Düngtingsbestände: In Skandinavien meist große, gleicli-
artige Bestände, in Mittcleuropa selten größere Waldkomplexe
gleicher Baumart, gleichen Alters und vor allem gleicher Diin-
gungswürdigkeit. Nach den Erfahrungen in der Obcrpfalz
sollen aber von eincm Flugplatz aus mindestens 150ha in
einer Entfernung von 5 bis 10km beflogcn werden können
und die Größe der Einzelbcstände soll nicht unter 10ha sin-

ken. Anderenfalis w'ürden die Ausbringungskosten schon diircli
die häufige Flugplatzverlegung stark ansteigen.
Unter unseren Verhältnissen spielt aiicli die Ausformung dcr
einzelnen Düngungsftächen eine Rolle. Die jetzt gebräiichlichcn
Ausbringungsgeräte an den Flugzeugen streuen ca. 12m breit.
Somit sind die 500 kg Beladung der meisten Maschinen nach
rcl. 800 m ausgeflogen. Sind die Düngungsflächen kürzer, muß
das Flugzeug wenden, um den Rest auf einer neuen Bahn aus-
zufliegen, oder es darf von vornherein nur bahngcrecht be-
laden werden. Beide Systeme kosten gegenüber dem durch-
gehenden Geradeausflug Zeit und Geld.
So faszinierend die Fkigzeugdüngung ist, so sehr hangt die
VC''irtscliaftlichkeit: des Verfahrens eben doch von der Beach-

tung vieler Faktoren ab. Es bedarf sehr gründlicher Planungs-
arbeiten, um Fehlschlage zu vermeiden. Die von der Ober-
forstdirelttion Regensburg gewonnenen Erfahrungen bei PIa-
nung, Organisation und Kontrolle sind beispielhaft und nützen
allen Waldbesitzcrn, die zu größeren Düngungsma-ßnahmen
übergehen wollen. Allerdings darf nicht übersehen werden,
daß nicht überall so relativ günstige Verhältnisse gegeben sind,
wie im nordbayerischen Raum.
Wenn aber zusammenhängende, düngungswürdige Bestandes-
komplexe oder ausreichend große Einzelbestände mit beflie-
gungs günstiger Ausfonnung bei tragbaren Anflugstrecken vor-
banden sind, dann ist die Ausbringung hochprozentiger Dün-
gemittel durch Flugzeuge diirchaus wirtschaftlich. Die Fläclicn-
leistung der Flugzeuge ist enorm. Sie liegt theoretisch bei über
60 ha pro Tag, kann allerdings durch Witterungsemflüsse stark
eingeschränkt werden. So wurden nach den Untersuchungen in
tler Oberpfalz 1969 (l) bei günstigem Wetter pro Tag fast
5 Flugstunden, 1970 dagegen nur knapp 3 FIugstunden er-
reicht. Dies liegt aber ebenso im Risiko der Flugfirma, wie
auch die Organisation der gesamten Maßnahme. Die Forst-
Verwaltung ist nur durch die Kontrolle in allerdings vielfältiger
Form belastet.

Die Kosten der FIugzeügdüngung lagen in der Obcrpfalz im
vorigen Jahr bei 185,- DM je Hektar einschließlich aller
Nebenleistungen. Größere Koste nsenkun gen sind kaam mös-
lich. Eine gewisse Reduzierung ist gegeben:

l) durch die Verwendung höherprozentigcr Stickstoffdünger
und der damit verbundenen geringeren Ausbringungsmen-
gen je FIächeneinheit,

2) durch Konzentration der Flächen,
3) durch Einsparung bei der arbeitsaufwendigen Kartierung,
4) durch Anlage forsteigencr FIugplätze in Gebieten, die

mehrmals beflogen werden sollen,
5) durch eine nicht deckende Befiiegung der Bestände unter

Berücksichtigung der weiten Wurzelsysteme der Bäume.

In unzureichend aufgeschlossenen Gebieten ist die Flugzeug-
düngung meist die einzig sinnvolle Methode. In Wäldern, die
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gut begangen oder mit erdgebundcnen Maschinen befahren
werden können, ist die Wahl der Ausbringungsverfahren von
wechselnden Gesichtspunkten wie der Düngungszcit, der Ar-
bcitskräftekapazität oder der Auslastung des Forstpcrsonals
abhängig.
Die ungefähren Kosten bei einer Düngung mit 5 dz/ha Kalk-
ammonsalpetei- belaufen sich

bei Handausbringung auf 165, -DM/ha
bei Einsatz erd gebunden er Maschinen
z. B. Hurrican auf 160, - DM/ha
bei Flugzeugdüngung auf 185,-DM/ha.

Die Tagesleistung ist folgende:
Waldarbciter ca. 1,5ha
Hurrican ca. 20 ha

Flugzeug ca. 60 ha..

Zusammenfassung
Unter Berücksichtigung der heute zur Verfügung stehenden
technischen Hilfsmittel erscheinen folgende Düngungsverfah-
ren wirtschaftlich:

l. Im Zuge der Eodenbearbeitung vor'einer Pflanzung: die
Einbringung von Phosphat zur langfristigen Phosphorver-
sorgung des künftigen Bestandes durch landwirtschaftliche
Düngers treuer.

1. In Kulturen, wenn eine Düngung unbedingt notwendig
erscheint: die Einzelpflanzendüngung mit Volldiinger durcli
Hand oder Rückengerät.

3. Im Jungwuchs zur Beseitigung von Wuchsstockungcn: die
einzelpflanzenweise Düngung mit Volidüngern oder audi
bei erkanntem speziellen Mangel, die einzelpflanzenweisc
Zufuhr des betrefTenden Einnährstoffdüngers durdi Hand
oder Gerät; in besonderen Fällen kniin auch eine Flächen-

düngung mit erdgebundenen M.ascliinen oder mit dem
Flugzeug sinnvoll sein.

4. In Beständen: die Kalk-Phosphatdüngung durch Verbhsc-
gerate und die Stickstofifdüngung bei kleinen Düngung?;-
flächen durch Hand, sonst durch erdgebundene Maschinen
oder bei entsprechenden Voraussetzungen durch das Flug-
zeug.

Sicherlich ist stets die billigste Düngungsmethode anzustreben,
da. die Ausbringungskosten 30-50% der Gesamtmaßnahme
ausmachen, doch ist ein A usbringungs verfahren nur dann wirt-
schaftlich, wenn eine optimale Ausnutzung der zugeführteii
Nährstoffe erreicht wird.

Literatur
1. BIERSTEDT: Referat auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Forst-
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2. GUSSONE, H. A. : Faustzahlen für Düngung im Walde, BLV 1964
3. JESTAEDT, J. : Wirtschaftlichkeit und Technik von Düngungsmaßnah-

men bei der Exkursion des Hessischen Forstvereins, Allg. Forst-
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Aufgaben und Möglichkeiten der Nebenerwerbslandwirtschaft
Staatssekretär Dr. Hans Dieter Criesau, Bonn

Die Zahl der nebcnberuflich bewirtschafteten landwirtschaft-

lichen Betriebe im Eundesgebiet wurde 1970 auf 543000 ge-
schätzt; das sind 44% aller I andwirtsdiaf fliehen Betriebe über
0,5 Hektar. Sie sind damit die zahlenmäßig umfangreichste
sozial ökononiische Gruppe in der Landwirtschaft.
Nicht allein aufgrund ihrer Zahl erfüllen die Nebenerwerbs-
betriebe eine wichtige gesellschaftspolitisdie Funktion bei der
Entwicklung des ländlichen Raumes. Gerade in der heutigen
Zeit, in der sich die Grenzen zwischen städtisdien und länd-
lichen Lebensformen verwischen und in der der enge Zu-
sammenhang zwischen Agrar- und allgemeiner Wirtschafts-
politik Tatsache geworden ist, stellt der Neben erwerbsbetrieb
ein natürliches Bindeglied. zwisdien beiden Bereichen dar.
Häufig ist auch der Neben erwerbsbe trieb Durchgangsstation
auf dem Wege vom Voll- über den Zuerwerbsbe trieb zur
ländlichen Heimstättc. Im Übergang zu einem außerlandwirt-
schafdichen Beruf stellt die nebenberufHche Weiterbewirt-

Schaffung des eigenen Betriebes eine Absidierung gegen wirt-
schaftliche Risiken der neuen Existenz dar. Das trifft vor allem
auch für die Gebiete zu/ in denen die regionalen Entwicklungs-
möglichkeiten noch zu wünschen übrig lassen. Hier kann der
Nebenerwerbsbetneb auch eine relativ krisenfeste Dauer-

lösung sein. Aus gesellsdiaitspolitischer Sicht ist die Neben-
erwerbslanctwirtschaft deshalb erwünscht, weil sie aufgrund
der mit ihr verbundenen breiten Vennögensstreuung, durch
die zweifache einkommensmäßige Existenzabsicherung und
durch ihre Anpa s sungs Fähigkeit im strukturelkn Wandel Här-
ten, die mit einem. Strukturwandel immer verbunden sind, aus-

Abdruck aus BMELF-lnformationen Nr. 1/1972.

gleicht und erleichtert. Hinzu kommt, daß gerade die Neben-
erwerbslandwirtschaft einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung
der Kulturlandschaft und Lands chaftspfle ge leistet.
Auch die Nebcncnverbsbetriebe profitieren von den über-
betrieblichen Maßnahmen wie Preisstützung und Agrarstruk-
turverbesserung. .In der staatlichen einzelbetrieblichen Investi-
tionsförderung ist Jedoch Zurückhaltung geboteii. Deshalb ist
die Förderung der Neb enenverbsbe triebe in dem seit dem
l. Jirlil971 angewendeten Einzelbetrie'blichen Förderungspro-
gramm auf solche Investitio'nen abgestellt worden, die sich auf
Koopcrationsvorhaben im Bereich der Bodenbewlrtschaftung
- z. B. Maschinenringe - erstrecken. Die Kooperation ist
eine natürliche Ergänzung des Nebenerwerbs, weil sie we-
sentlich dazu beitragen kann, daß der Ne'benerwerb nicht zur
Last wird. Die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten über-
betrieblicher Zusammenarbeit ist eine wichtige Voraussetzung
dafür daß das auch von der Bandesregienmg angestrebte
gesunde Neben- und Miteinander von Voll-,. Zu- und Neben-
erw erb sb e trieben optimal gestaltet wird.
Nebenerwerbsbetriebe beziehen den überwiegenden Teil ihres
Einkommens aus a-ußerlandwirtschaftlicher Tätigkeit. Natur-
gemäß muß daher ihr Hauptinteresse in der Ausgestaltung
allgemeinwirtschaftlicher Förderungsmaßnahmen in den länd-
lichen Gebieten liegen. Die im Rahmen der Regionalen Ak-
tionsprogramme im Jahre 1971 im Bundesgebiet geschaffenen
45 000 neuen Arbeitsplätze und infrastrukturellen Verbesse-
rungsmaßnahmen sind nicht zuletzt für die Nebenenverbs-
landwirtschaft von großer Bedeutung. Unser Problem liegt
heute in den meisten Gebieten weiiiger darin, die vorgeselie-
neu Arbeitsplätze in den Förderungsgebieten zu schaffen als
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vielmelir darin, auch genügend Landwirte zu finden; die bereit
iind in der Lage sind, die angebotenen neuen Berufsmöglich-
heiten wahrzunehmen. Die großzügigen Aushildungs- und Um-
sc-hulungshilfen des Berufsbildungs-, Arbeitsförderungs- und
Aiisbildungsförderungsgesetzes schaffen günstige Voraus-
sctzungen für den Erwerb einer notwendigen Qualifikation für
einen außerlandwirtschaftlichen Dauerberuf. Auch Nebeii-
erwerbslandwirte nehmen voll an diesen Förderungsmaßnal-i-
mcn teil.

Nicht zuletzt ist zu erwähnen, daß die Nebenerwerbslandwirte
ohne Einschränkung - wie bisher schon - an dem Förde-
rungsprogramm zur Verbesserung des arbeitswirtschaftlichen
Bereichs der Wohnhäuser teilhaben. Gerade in den kleineren

Betrieben wurde dieses Programm bevorzugt in Anspruch ge-
nommen, weil es
> eine rationellere Nutzung des Wohnhauses eröffnet und

damit die Möglichkeit für die Frau verbessert, im Neben-
erwerb mitzuarbeiten;

/> die Möglichkeit einer Nutzung des ̂ X'ohnliauses als Ferien-
quartier und cLamit außerb.ndwirtschaftliche Verdienstmög-
lichkeiten erschließt;

> insgesamt zu einer Verbesserung des Lebenshaltungs-
niveaus in gewissen ländlichen Gebieten beigetragen hat
und damit einer nicht erwünschten passiven Sanierung
dieser Gebiete entgegengewirkt.

Abschließend bleibt festzustellen, daß die Nebenenverbsbe-
triebe zu einem großen Teil einkommensmäßig besser als Z.u-
und VoIIerwerbsbetriebe im unteren Größenbereich liegen,
weil sie durch die Einltommenskombination an der steigenden
Lohnentwiddung außerhalb' der La.ndwirtschaft teilnehmen.
Sieht man dies im Zusammenhang mit der geschilderten Aus-
g1 eich sf unk tion des Nebenerwerbsbetriebes im strukturellen
Wandel, so ergibt sich logischerweise daß die Agrarpoiitik
auch in Zukunft so gestaltet sein muß, daß die Aufgaben und
Möglichkeiten des Nebenerwerbsbetriebes voll anerkannt und
gesichert werden.

Verleihung der KWF-Medaille

In Würdigung seiner Leistungen auf den Gebieten der Ai-
beitslehre und der Technik in der Forstwirtschaft. insbe-

sondere des Hochgebirges, verlieh der Vorstand des KWF
Forstdirektor Georg von Kaufmann am 14. 12. 1971
die KWF-MedaiIle.
Von Kaufmann war seit 1935 Mitglied der GEFFA, gehörte
ab 1957 dem Verwaltungsmt der TZF an und ist ab Grün-
düng des KWF 1962 Mitglied dessen Verwaltungsrates und
mehrerer Arbeitsausschüsse.

Georg von Kaufmann gebührt das Verdienst, den seit Jahr-
zehnten gültigen Hauer lohntarlf iüi das Hochgebirge ent-
wickelt und die Unterlagen dafür beschafft zu haben. Nur
wer mit den Verhältnissen des Hochgebirges vertraut ist,
kann diese Leistung und die Anstrengungen, die mit dem
Gewinnen der Zej (un ler lagen verbunden waren, ermessen.
Auch Verhandlungen mit eigenwilligen Holzhauern waren
nur deshalb so erfolgreich, weil sie nicht nur von einem
anerkannten Fachmann, einem hervorragenden Menschen-
führer, sondern auch von einem berühmten Bergsteiger
geführt wurden.

Georg von Kaufmann hat daneben durch Entwicklung und Verbesserung von Seilbringungsanlagen und der
dafür erforderlichen Arbeitsorganisation bahnbrechend gewirkt. Diese Arbeiten und seine großen. prakiischen
Erlahmngen bei WalderschlieSung und im Wegebau des Hochgebirges fanden ganz besondere Anerkennung
im In- und Ausland.

Durch seine Tätigkeit hat er in hervorragender Weise die Rationalisierung und Erleichterung der Waldarbeit
gefördert.
Das K.WF hofft, daß Georg von Kaufmann auch weiterhin seine großen Erfahrungen der Forst wirt schaft zur
Verfügung stellen kann.

Dr. H. Schleichet

14



"l:
Das KWF gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern und Förderern

zum 7 5 . Gebur tstag

am 22. 2. 1972 Herrn Forstmeisler a. D. Wilhelm Baak

Wilhelm Baak, noch vor dem ersten. Weltkrieg von seinem Vater an den Forstberuf herangelührt,
beendete, aus dem Kriege hoch ausgezeichnet zurückgekehrt, seine forstliche Lehre und erhielt
bereits nach der großen Foreulenkalamität 1924 ungewöhnliche Aufgaben in der Försteiei Schwärze
des von Prof. flr. H. H. Hill geleiteten Lehnevieas Biesenthal (später umbenannt in Finowtal) der
Forsll. Hochschule Eberswalde. Hier galt es, in großem Umfang kranke Bestände einzuschlagen und
wiederaufzufoTsten. Mit dem Ziel, die Forstarbeit zu verbessern und zu erleichtern, widmete sich

Baak schon bald neben den Reviergeschäften der Arbeitswissenschaft und Arbeitslehre. Die Forst-
technik verdankt ihm die zweckmäßigere Gestaltung mancher Werkzeuge und Geräte. Obwohl von
Hause aus kein Mann der Feder, brachte Baak seine Beobachtungen und neuen Erkenntnisse in
Merkblättern, die weite Verbreitung fanden, und in zahlreichen Zeitschri!tenveröffen. tlichungen.
(besonders im Forstarchiv) an die Praxis heran.
Von den Re vier geschähen weitgehend entlastet, als man sein hervorragendes pädagogisches Ta-
lent erkannte, wurde er 1939 mit der Leitung der ersten deutschen Waldarbeitsschule (Graten-
brücker Mühle) betraut. In enger Verbindung zum Jnstitut für forstliche Arbeitswissenschaft (Iffa)
wurde er so em erfolgreicher M. ittler zwischen Arbeilsforschung und Praxis. Diese Tätigkeit mußte
Baak wahrend des Krieges durch Vortrage, durch Abhaltung von Lehrgängen und auf Inspektions-
reisen gebietlich stark ausdehnen.
Nach dem Kriege ist er dann zunächst in seiner geliebten Mark Brandenburg gebJieben und war
freiberuflich, aber im selben Sinn wie früher tätig. Eiwähnt seien. nur seine M. it'wirkung an der
Zentrale für Landtechnik in Menz und sein Lehrauftrag für Arbeitslehre und Maschinenkunde an
der Forstwirtschaltlichen Fakultät in fi&erswafde. 1953 verlegte er seinen Wohnsitz nach Hambuig-
Harburg und kam als freier Mitarbeiter zur damaligen Technischen Zentralstelle der Deutschen
ForstwirtschaSt. Mit dem Un terzei ebnenden verbinden ihn neben einigen Jahren der Ziisammen-
arbeit im Forstamt Finowtal fast 2 Jahrzehnte gemeinsamer Untersuchungen über Zaunüau, Wald'
brand und Unkrautbekämpfung.
/n ungewöhnlicher körperlicher und geistiger Frische ist Baak dabei em allseits geschätzter Mann
der grünen Praxis geblieben, den die Aufgaben in einem Privatrevier der Lüneburger Heide, die
ihm vor Jahren übertragen wurden, heute noch ebenso sehr reizen, wie ihn die Jagd und die Pflege
der Anpllanzungen auf seinem eigenen Waldgrundstück beschäftigen. Mögen dem JubiJar sein un-
gebrochener Lebensmut, seine seltene Beobachiungsgabe und die hervorragende Fähigkeit, seine
Erfahrungen weiterzLigeben, noch lange erhalten bleiben.

K. Slorch

zum 70. Geburtstag

am 7. 2. ?972 Heim Oberiorstmeister a. D. Hans-Joachim Augustin

AJs Leiter des StadUoTstamtes Lübeck war der Jubilar den Problemen der Forsttechnik immer sehr

aufgeschlossen. Im Zuge der Nachkriegseinschläge halte er wesentlichen Anteil an der Fortentwick-
lung der Aullorstungs-, Fliege- und Bringungstechnik. über den Bereich seines Wirkungskreises
hinaus hat er das forsttechnische Prüfwesen jahrelang aktiv unterstützt und manche wertvolle An-
regungen gegeben.
Das KWF spricht seinem langjährigen Mitglied alle guten Wünsche iür das weitere Wohlergehen
aus.

zum 65. Geburtstag

am U. S. 1972 Herrn Protessor Dr. Erik V olkert

Dem langjährigen Mitarbeiter des Arbeitsringes Wa/dwegeöau wünscht das KWF auch weiterhin
alles Gute.
Ausführliche Würdigung siehe FT! 2/1967. .

am 19. 2. 1972 Herrn Foistdirektor Kurt fi u p p er (

Sej'nem s teil ver treten den Vorsitzenden und Obmann des Arbeitsausschusses "Mensch und Arbeit"

gratuliert des KWF und ist dem Jubilar iür die weitere aktive Mitarbeit im KWF verbunden.
Ausführliche Würdigung siehe FTI 2/1967.

zum 60. Geburtstag

am 16. 2. 1972 Herrn Landestorstdirektor Dr. Geid-Dietrich Schmidt

In dankbarer Anerkennung der wertvollen Unterstützung, die dem KWF und seinen Arbeiten durch
ihn als Leiter der Ministerialforstabteilung des Landes Niedersachsen zuteil wurden, wünscht das
KWF dem Jubilar weiterhin Wohlergehen und erfolgreiche Fortführung seiner Arbeiten.
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Hinweise auf bemerkenswerte Veröffentlichungen in der Pachpresse des
In- und Auslandes

Fortbildungstagimg des Hessischen Forstvereins zum Theina
"Forstdüngung am 18. u. 19. Mai 1971 iii Hann. -Münden.
In: Jahresbericlit 1971 des Hessischen Forstvereins, 3-38.
Frankfart: F. J. Henridl KG, 1971, 100 S.

REFA-Standardwerk: Methodenlchre des Arbeitsstudiums

Teil f: Grundlagen
Teil 2: Datenermittlung
Teil 3: Kostenrechnung, Arbeitsgcstaltung
MünAen: Carl Hanser Verlag, 1971, 184, 437 u. 291 ̂ S.
(Preis insges. DM. 54, -)

BÖLLER, W. : Die Kreissäge, eine große Gcfahrenquelle in
land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmcn.

Lohnuntemehm. Land-Forstwirtsch,, 26 (1971), 10, 317 - 319

BORN, G. : 10'Jahre Holzhof Hofheim am Taunus.
Allgem. Forstz., 26 (1971), 48, 986-987

EHRENTREICH, W. : Holz rationell rücken und laden.
Holz-Zentr.ilbl., 97 (1971), 138/139, 201S-20I9

GRAMMEL, R. : Kann uns Mitteleuropäern das Beispiel Kana-
das bei der Mechanisierung der Holzern^e weiterhelfen?
Allgem. Forstz,, 26 (1971), 50, S. 1026

GÜNTHER, M. : Mechanisicrung als Tcilaufgabe der Führung
im Privatwald.

Holz-ZentraIbI., 97 (1971), 130, 1891 - 1892

HAUSKA, E. : Leistungsuntersuchungen beim HoIzrüAen mit
2 schwedischen Sortimcntsknickschleppern.
Allgem. Forstztg., 82 (1971), 11, 311-3)2

I-IOFLE, H. H. : Industrieholzaufarbeitung - Problcnie und
Entwicklung.
Holz-ZentralbI., 97 (1971), 145, 2107-2109

JENSEN, U. und KOPPER, R. : Sind Fahrerkabinen Luxus?
Landtechnik, 26 (1971), 21, 545-549

KAMINSKY, G. : Praktikum der Arbeitswissenschaft,
München: Carl Hanser Verlag, 1971, 327 S.
(Preis; 35,- DM)

KRAPFENBAUER, A. : Vonmcchanisicrung der Ilolzerntc und
Nachhaltigkeit der Holzproduktion.
Allgem. Forstztg., 83 (1971), 11, 305 - 308

LEINERT, S. und MÜLLER, B. : Entrindung von Nadelstamm.
holz.
Teil l: Arbeitsverfahren und Zeitbedarf mit der Rindab.

Teil 2: Entrindungsleistung, Kosten, Beurteilung mit cler
Rindab.

HoIz-ZentralbL, 97 (1971), 155/156, 2233-2235, 98(1972),
l, 3-6

LEINERT, S. : Überlegungen zur Einführung der meclia.niüchen
Entrindung des Nadel-Stammholzes.
Allgem. Forstz., 26 (1971), 48, 983-984

MEYR, R. : Überlegungen zum gegenwärtigen Scilkranelnsatz
in Österreich.
Forstarchiv, 42 (1971), 12, 259-260

PLATZER, H. B. : Zur Mechanisierung der Hol-zernte.
Teil l: Beispiele der Systcmplanung
Teil 2: Auswirkungen der Holzaufarbeitungsplätze auf die

Hölzern te

Holz-Zcntralbl., 97 (1971), 150, 2165-2167, 98 (1972),
2/3, 11

PLOCHMANN, R. : Forsttcdinik - hcutc und morgen. Do-
kumentation der Tagung in Verbindung mit der internatio-
nalcn Messe für Forst- und Holztechnik, Münciien 1970.

München: .Münchener Messe- und Ausstellungsges eil schaft
m. b. H., 197), 201 S. (Preis: 20,- DM)

SCHMIALEK, E. : Magnet-Konten-Computer in der Forstwirt-
schaft.
Forst-Holzwirt, IS (1971), 21, 432-424

SCHNEIDER, E. : Mechanisierung im betrieblichen ßereidi der
Landcsforstvcrwaltung Rhe ini an d-Pfalz.
Allgem. Forstz., 26 (1971), 46, 940-946

SCHOLZ, R. : Druckmittelbremscn bei land- und forstwirt-
schaftlichen Schlepperzügen.
Landtechnik, 16 (1971), 32, 574-577

ULRICH, B. und WÄCHTER, H. : Bodenkundliche Cesicllts.
punkte zur Frage der Bodenbesrbeitung im Wald.
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