
BUCHBESPRECHUNGEN.
Atlas von Niederösterreich.

[ei’ausgegeben von der Kommission für Raumforschung und Wiederauf- 
au d. Österr. Akademie der Wissenschaften (Obmänner Prof. Dr. 
I. H a s s i n g e r  und Hofr. Prof. Dr. J. Ke i l )  und vom Verein für 
.andeskunde von Niederösterreich und Wien (Hofr. Dr. A. B e c k e r  und 

Dr. E. A m b e  r g e r).
'erlag Kartographische Anstalt Freytag-Berndt und Artaria, Wien. 
., 2. und 3. Doppellieferung mit je 20 Kartenblättern. Wien 1951 und 1952, 

Preis Lief. I S 86‘—, Lief. II und III je S 121'—.

Die erste Doppellieferung- bringt zunächst die Oberflächen- 
'ormen in neuartiger und übersichtlicher Darstellung 
1 :500.000). Die Verwaltungsgrenzen sind nach neuestem Stand 
)earbeitet, ein Verzeichnis vermittelt einen Überblick über die 
Gliederung des Landes in Bezirkshauptmannschaften und Ge
neinden. Von besonderem Interesse ist die Karte der Land- 
jchaftsgliederung. Diese Karte ist für alle Zweige der Ur- 
moduktion und für viele Fragen der Ökologie von größter Be- 
leutung. 8 kleinere Karten bringen die Phänologie Nieder- 
jsterreichs und geben einen gewissen Aufschluß über Umwelt- 
Verhältnisse, 9 weitere Karten stellen die Verteilung von Wald, 
Grünland, Ackerland, sowie den Anbau von Roggen, Weizen, 
dafer, Gerste, Kartoffel und Runkelrübe dar, weiters die Korn- 
lektarerträge des Maises und der Getreidearten in Niederöster- 
■eich (Mittel 1931—1940). Den Karten ist der friedensmäßige 
5tand der Anbauverhältnisse vor dem 2. Weltkrieg zugrunde 
gelegt. Auch die Wiesen zur Futtergewinnung sind auf einer 
Karte festgehalten. 4 Karten sind der Industrie Niederöster- 
’eichs gewidmet. Über die Elektrizitätsversorgung des Landes 
gibt eine eigene Karte Aufschluß. Schließlich enthält die erste 
3oppellieferung noch eine sehr aufschlußreiche Karte über die 
:erritoriale Entwicklung von Mark und Herzogtum Österreich, 
Datierend auf jahrzehntelangen Archivforschungen.

Die zweite Doppellieferung des ausgezeichneten Werkes um
faßt 20 Kartenblätter. Es sind die Formen der bäuerlichen Sied-
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lung und die Stadt- und Marktformen klar dargestellt. 4 Karten
blätter sind der Entwicklung der Industrie seit Josef II. 
bis 1844, 1855 und 1928 gewidmet. Die Karte der Jahresmittel 
der Temperatur beruht auf der Auswertung des Zeitraumes 
1881—1950. In 4 Übersichtskärtchen ist eine Auswahl der Tier
verbreitung wiedergegeben. Die Darstellung der naturgesetz
lichen Einheiten der Pflanzendecke kennzeichnet die Stellung 
Niederösterreichs im Einflußbereich verschiedener Klima- und 
Pflanzengebiete. 2 Karten sind dem Weinbau und 6 Karten 
der Landwirtschaftsgeographie gewidmet. Auf einer Karte sind 
die Hektarerträge der Hackfrüchte und des Feld-Rauhfutters 
veranschaulicht. Von Interesse sind die Fundortkarten über 
von Quaden, Markomannen und Römern stammende Funde. Den 
Abschluß der zweiten Doppellieferung bildet 1 Karte der Säug
lings- und Jugendfürsorgestellen.

Die dritte Doppellieferung enthält gleichfalls 20 Karten. 
2 Karten kennzeichnen die Lage Niederösterreichs in Mittel
europa. In einigen aufschlußreichen Klimakarten sind wichtige 
Schwellenwerte der Temperatur, die Andauer der 10°-Tempera- 
tur und die mittlere Jahressumme des Niederschlages fest
gehalten. Weitere Karten befassen sich mit dem Bahnnetz, den 
NeigungsVerhältnissen der Bahnen, den Grundrissen der Städte 
und Märkte, den Ortsnamen, der Besiedlungsgeschichte, den 
verödeten Ortschaften und den Pfarr- und Schulorten. 
Es folgen 4 landwirtschaftsgeographische Karten, unter 
denen jene der Landwirtschaftszonen besonders interessant ist. 
In einer Karte ist die Zahl der Bienenvölker dargestellt. Den Ab
schluß der dritten Doppellieferung bildet eine sehr wertvolle 
Fundortkarte der Alt- und Jungsteinzeit und 1 Kartenblatt 
über die niederösterreichischen Trachten.

Die Ausführung und Ausstattung der Karten macht dem 
Verlag alle Ehre. E. Schi.

Biologie.
Von Dr. K. v. F r i s c h .

Zwei Bände. Bayrischer Schulbuch-Verlag, München 1952. I. Band 191 3., 
227 Abb., DM 7'80. II. Band, 201 S., 221 Abb., DM 7'80.

Der erste Band umfaßt die Zellenlehre, die Gewebelehre, 
die Organe und ihre Leistungen. (Körperhaut, Skelett, Be
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wegungsorgane, Ernährung und Stoffwechsel, Atmungsorgane 
und Blutkreislauf, Sinnesorgane, Nervensystem, Blutdrüsen und 
Botenstoffe, Bewegung und Reizbeantwortung im Pflanzen
reich.)

Im zweiten Band behandelt Verfasser die Anpassung an den 
Lebensraum, Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen 
(Schmarotzertum, Symbiose, Schutzfarben, Mimikry, Blumen
farben, geselliges Leben und Tierstaaten), Fortpflanzung, Ent
wicklung, Vererbung und die Abstammungslehre.

Es war ein glücklicher Gedanke des bayerischen Schulbuch- 
Verlages, den bekannten Forscher K.v.F r i s c h  einzuladen, ein 
Lehrbuch der Biologie für die höheren Schulen zu verfassen.

Verfasser behandelt das gesamte Gebiet der Biologie in 
souveräner und ungemein fesselnder Form. Es ist kein trocke
nes Lehrbuch, es vermittelt nicht nur die Kenntnis der Biologie, 
sondern regt in unnachahmlicher Form zum Schauen und Den
ken an. Die zahlreichen Abbildungen sind sehr gut ausgewählt, 
darunter befinden sich viele Farbbilder in ausgezeichneter 
Wiedergabe. Es ist das beste Lehrbuch der Biologie für höhere 
Schulen; es zwingt den Leser geradezu weiterzulesen und gibt 
Freude und Lust zum Studium der Biologie.

Das Buch gehört in jedes Haus. Der bayerische Schulbuch- 
Verlag ist zu der ausgezeichneten, würdigen Ausstattung zu be
glückwünschen. Es wäre erfreulich, wenn alle Lehrbücher für 
höhere Schulen auf der geistigen Höhe, bei leichter Faßlichkeit 
und bester Ausstattung, stünden wie F r i s c h s Biologie.

E. Schi.

Chemie und Holz.
Von Prof. Dr. A. W a c e k  und Priv.-Doz. Dr. K. K r a t z 1.
Aus der vom Österr. Produktivitäts-Zentrum herausgegebenen Schriften
reihe „Die Studienreise“. Verlag C. Ueberreuter, Wien 1951, 72 S., 

brosch., Preis S 15'90.

Interessanter Bericht beider Verfasser über ihre Studien
reise in den USA (November 1950 bis Jänner 1951).

a) W a c e k :  „ N e u e  E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h 
k e i t e n  b e i  d e n  H o l z a u f s c h l u ß v e r f a h r e  n“. Ver
fasser berichtet über die Verbreitung des Sulfit- und Sulfat
verfahrens in den USA (letzteres im Gegensatz zu Österreich
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überwiegend) und darüber, daß — ebenfalls im Gegensatz zu 
Österreich — hauptsächlich Sägewerksabfall verarbeitet wird, 
ferner über den bereits großtechnisch durchgeführten Auf
schluß mit Magnesium- und Ammoniumbisulfit, sowie über die 
Halbzellstoifverfahren (Masonit- und Asplundverfahren, 
schwache chemische Vorbehandlung der Hackspäne vor der De- 
fibration) und über das „Chemigroundwoodverfahren“, das auf 
der chemischen Vorbehandlung ganzer Stämme vor dem Schleif - 
prozeß beruht.

b) K r a t z 1: 1. „H o l z v e r e d l u n g  u n d  c h e m i s c h e  
V e r w e r t u n g  v o n  H o l z a b f a l  1“, 2. „ L i g n i n  i n  d e r  
K u n s t h a r z t e c h n i  k“, 3. „ C h e m i s c h  v e r e d e l t e s  
H o 1 z“. Insbesondere wird das H o w a r d - M a r a t h o n  ver
fahren zur Verwertung der Sulfitablauge besprochen, dessen 
Produkte zur Verhütung von Kesselstein, zu Gerbzwecken, zur 
Erzeugung von Vanillin, als Ionenaustauscher und in der Kaut
schuk- und Kunstharztechnik Verwendung finden. Weiters be
richtet Verfasser über die Vorbehandlung der Sägespäne für 
Brikettierung und Faserplattenerzeugung, um dem darin ent
haltenen Lignin die Eigenschaften eines Bindemittels zu ver
leihen, und schließlich über chemisch veredeltes Holz, wie 
Impreg, Compreg, Staypak, Staybwood und Acetylholz. Sch.

Der Wald, eine Lebensgemeinschaft.
Von Prof. H. L e i b u n d g u t .

Verlag Büchergilde Gutenberg, Zürich, 1951, 223 S., 101 Abb.
(In: „Forschung und Leben“), Preis Sfrcs 10‘—.

In leicht verständlicher, klarer und lebendiger Form wer
den in den ersten 4 Kapiteln die mannigfaltigen Wechsel
beziehungen dargestellt, die den Wald mit seiner belebten Um
welt verbinden (1. Der Wald als Lebensgemeinschaft, 2. Wald 
und Umwelt, 3. Der Lebensablauf im Walde, 4. Wald und Be
standesleben), wobei auch eine Übersicht über die wichtigsten 
Waldgesellschaften und Verbreitungskärtchen der Holzarten 
gebracht werden. Vorzügliche, eindrucksvolle Photos in tech
nisch vollendeter Reproduktion unterstützen die Darstellung. 
Im 5. Kapitel „Vom Urwald zum Wirtschaftswald“ werden aus 
dem Gesagten die waldbaulichen Schlüsse im Sinne der 
Schweizer Schule gezogen und die zum „Naturgemäßen Wirt-
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schaftswald“ führende Entwicklung dargestellt. Sehr eindrucks
voll wird auf die verhängnisvollen Folgen der vergangenen, 
naturfernen Waldwirtschaft für das Gleichgewicht des Boden
zustandes hingewiesen und die Bedeutung der in Geldwert nicht 
erfaßbaren „Wohlfahrtswirkungen“ des Waldes neben dem 
Holzertrag betont. Das ganze Buch ist von großer Begeisterung 
für die Sache des Waldes getragen und verdient weiteste Ver
breitung auf der Welt, da überall die Erhaltung und Gesundung 
des Waldes Lebensnotwendigkeit ist. 0.

Die Douglasie.
Von Rudolf H e n n i n g .

Eine monographische Darstellung unserer wichtigsten fremdländischen 
Holzart. Verlag Neumann, Radebeul und Berlin, 1951, 39 S., Preis DM 3'—.

Zunächst werden Geschichte und natürliches Verbreitungs
gebiet geschildert, sowie die botanische Stellung gekennzeich
net. Die Holzart wird genau beschrieben, ebenso die Stamm
formen der Varietäten. Eingehend werden die tierischen Schäd
linge und die Krankheiten der Douglasie erörtert. Anschließend 
werden Sortenfrage, Aufzucht der Pflanzen, Standort und Be
standesgründung, Pflege und Ertrag der Douglasienbestände, 
das Douglasienholz und die Sondernutzungen besprochen.

Das verdienstvolle Werk ist mit ausgezeichneten Abbildun
gen auf Kunstdrucktafeln versehen. Es ist für jeden Forstmann, 
der sich mit der Frage der Einbringung der Douglasien be
schäftigt, unentbehrlich. E. Schi.

Forstprogramm zum Wiederaufbau Österreichs.
Von Hofr. Dr. h. c. Ing. H. L o r e n z - L i b u r n a u .

Mit Geleitwort von Bundesminister Franz T h o m a und Vor
wort von Generaldirektor Ferd. P r e i n d 1.

Verlag- Georg- F r o m m e  & Co., Wien, 1953, 47 S., brosch. S 13'50,
g-eb. S 17'50.

Unter dem Titel „Was kann und soll unsere Forstwirtschaft 
für den Wiederaufbau Österreichs leisten?“ hat der Verfasser 
bekanntlich schon im Jahre 1948 ein Programm für längere 
Sicht entwickelt, das großen Beifall fand und vom damaligen
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Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
J. K r a u s  und dann von dessen Nachfolger Herrn Bundes
minister F. T h o m a übernommen wurde, Nunmehr vom Autor 
für die Jetztzeit bearbeitet, wurde es in Form eines netten 
Büchleins herausgegeben. Die günstige Beurteilung, welche das 
seinerzeit in den forstlichen Zeitschriften veröffentlichte Pro
gramm und jetzt auch das der Bedeutung des forstlichen Ver
suchswesens Rechnung tragende Büchlein im In- und Ausland 
gefunden hat, enthebt uns der Aufgabe einer neuerlichen ein
gehenderen Würdigung. Die angestrebte Verbreitung des Büch
leins in breiten Kreisen der Bevölkerung läßt einen fühlbaren 
Einfluß im Sinne einer günstigen Entwicklung unserer W irt
schaft erhoffen. Sch.

Grundzüge der forstlichen Vegetationskunde.
Von E. A i c h i n g e r.

Berichte der Forstwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft an der Hoch
schule für Bodenkultur in Wien (Selbstverlag), Sonderfolge 1949, 200 S.,

Preis S 2 0 - .

Nach den reichen praktischen Erfahrungen des Verfassers 
ist die statistische Erfassung der Pflanzengesellschaften nicht 
für sich allein ausreichend für ihre waldbauliche Beurteilung. 
Ein Fichtenwald, dessen natürlicher Unterwuchs Charakter
arten des „Piceelum m yrlületosum“ enthält, kann z. B. in der 
Fichtenstufe Klimax sein, in der oberen Buchenstufe kann ein 
solcher Wald als sekundäres Verwüstungsstadium des Buchen
waldes (z. B. infolge übermäßiger Streunutzung) auftreten, und 
die waldbaulichen Behandlungsmöglichkeiten sind in diesen 
beiden Fällen verschiedene. Die Bedeutung der Sukzession wurde 
ja in Europa von L ü d i  erkannt und ihre Erforschung aus
gearbeitet. Verfasser führte diese Herausarbeitung in konse
quenter Weise weiter und baute sie in ein System von Vegeta
tionsentwicklungstypen ein, deren Nomenklatur also nicht nur 
Artenzusammensetzung und Standortsansprüche der Pflanzen
gesellschaften, sondern auch ihre Stellung als Glieder von Suk- 
zessions- oder Degradationsreihen zum Ausdruck bringt. Zu 
ihrer Beurteilung sind die Charakterarten allein nicht aus
reichend, sondern es muß die gesamte Artenzusammensetzung 
betrachtet werden. Es werden demnach für die Alpenländer und
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Nachbargebiete 100 Gruppen von forstlich wichtigen Gesell
schaften unterschieden, die nach ihren Entwicklungsmöglich
keiten weiter unterteilt werden. Für die Hebung unseres Wald
baues, dessen Ziel Verfasser in einer Zurückführung der viel
fach herabgewirtschafteten und mit unstandortsgemäßen Holz
arten bestandenen Wälder in hochwertige Wirtschaftswälder 
von standortsgemäßer Zusammensetzung sieht, ist diese Arbeit 
von bahnbrechender Bedeutung. O.

österreichischer Sägewerksatlas.
Von Forsting. A. S c h e n k und Dr. M. M ü 11 e r.

Internationaler Holzmarkt, Wien, 1951. Mit 33 Karten, Namensverzeichnis 
und Ortsverzeichnis, Halbleinen, Preis S 145'—.

Die Kenntnis der Lage der Sägewerke, mit den zu ihnen 
führenden Wegen (Straßen 1. und 2. Ordnung) und Eisenbahn
verbindungen ist ebenso wertvoll und wichtig, wie die Kenntnis 
ihrer technischen Ausrüstung. In dem vorliegenden österreichi
schen Sägewerksatlas ist alles Wissenswerte enthalten. In 
mühevoller Arbeit haben die Verfasser auf 32 Teilkarten alle 
österreichischen Sägewerke eingetragen.

In einer Übersichtskarte sind alle Sägewerke verzeichnet, 
wobei eine Gliederung in Sägewerke ohne Vollgatter, mit 1 Voll
gatter oder Blockbandsäge, mit 2 und mehr Vollgattern ge
troffen ist.

Die vorzüglichen und übersichtlichen Teilkarten vermitteln 
die genaue Kenntnis der Lage und Ausstattung aller Sägewerke 
Österreichs. Jedes Sägewerk ist weiters mit einer Ziffer bezeich
net. In dem beigegebenen Verzeichnis der Sägewerksliste findet 
man unter dieser Ziffer den Besitzer, die Anschrift und die An
gaben über die technische Ausrüstung des Sägewerkes (Voll
gatter, Blockbandsäge, Spaltgatter, Venetianergatter, Horizon
talgatter, Registergatter, Seitengatter, Trennbandsäge, Wasser
kraft, elektrische Kraft, Dampfantrieb, Dieselantrieb, Pferde
stärke, Jahresverschnitt Rundholz in Festmetern). In einem 
Namensverzeichnis sind alle Sägewerksbesitzer Österreichs, mit 
Angabe der Teilkarte, in der die Werke eingetragen sind, und 
Angabe der Listennummer des Sägewerkes, angeführt. Ein 
Ortsverzeichnis mit Angabe der Karte und des Planquadrates 
enthält alle Orte, in denen sich Sägewerke befinden.
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Die Karten und Verzeichnisse sind in einem handlichen, 
geschmackvollen Buchband vereinigt. Der österreichische Säge
werksatlas ist erstmalig und einzigartig. Die Verfasser sind 
zu der vorbildlichen Lösung der gestellten Aufgabe, einen 
raschen und genauen Überblick über alle Österreichischen Säge
werke zu geben, zu beglückwünschen. E. Schi.

Schädliche und nützliche Insekten des Waldes.
Von Dr. H. G ä b 1 e r.

Verlag- Neumann, Radebeul und Berlin, 1951. 2. Auflage. 96 S. mit zahl
reichen Abbildungen, DM 2'80.

Das Büchlein bringt auf knappem Raum eine kurze Kenn
zeichnung der wichtigen nützlichen und schädlichen Insekten 
des Waldes. Zahlreiche gute Abbildungen beleben und unter
stützen den Text. Das Büchlein soll in großen Umrissen zur 
ersten Orientierung dienen.

Abschließend wird eine Übersicht der wichtigsten Forst
schädlinge nach Fraßbäumen geordnet gebracht, sowie ein Über
blick über die im Forst vorwiegend verwendeten Schädlings
bekämpfungsmittel und -geräte gegeben. E. Schi.

Tirols Wald- und Waidwerk.
Von Oberforstrat Dipl.-Ing. H. O b e r r a u c h.

Schriftenreihe „Schlern-Schriften“. Herausgegeben von R. Klebelsberg.
Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 1952, 328 S., Preis S 140'—.

Dem Verfasser war es nicht mehr vergönnt, seine jahr
zehntelange Forscherarbeit zu veröffentlichen. Nach seinem im 
Jahre 1948 plötzlich erfolgten Tode lag ein umfangreiches 
Manuskript vor. Es wurde — nachdem es von Frau Doz. Dr. 
J a h n  druckreif bearbeitet war — in dankenswerter Weise von 
der Landesforstinspektion für Tirol in Druck gegeben.

Dieser „Beitrag zur Forst- und Jagdgeschichte“ ist die erste 
umfangreiche Arbeit, die in zusammenhängender Weise die Ver
hältnisse eines Bundeslandes behandelt. Bisher bestanden für 
verschiedene Gebiete Österreichs Einzelarbeiten, die sich jeweils 
mit Einzelproblemen befaßten.

Der Verfasser hat die Forst- und Jagdgeschichte Tirols an 
Hand von Urkunden für den Zeitraum, beginnend bei der Forst
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gesetzgebung der Markgenossenschaften bis zur Schaffung eines 
eigenen Departements im Ackerbauministerium für die Ver
waltung der Staatsforste im Jahre 1873 behandelt.

Ausgehend von der Besiedlung des Landes und deren For
men, der Schilderung der Wirtschaftsverbände, des Bauern
standes, werden einleitend auch Grundherrschaft, Gerichtsherr
schaft, die landständische Verfassung, das Landrecht und die 
Entstehung der gefürsteten Grafschaft Tirol behandelt.

An Hand von Urkunden forst- und jagdgeschichtlichen In
haltes und daran geknüpften Erläuterungen, wird die Behand
lung des Waldes und der Jagd dargestellt. O b e r r a u c h s  
Werk beinhaltet: die Forstgesetzgebung der Markgenossen
schaften, die Rodungen, Wildbann und Regalien, die Saline in Hall 
in Tirol, das Alter des Holzmeisterstatutes (vor 1399 entstan
den), die Verleihung der königlichen Bannforste und des Berg
regals im Bereiche der Grafschaft Tirol (älteste Verleihung 
eines königlichen Bannbezirkes 892), die ältesten Verfügungen 
des Tiroler Landesfürsten zum Schutze der Wälder (1385), 
Forst- und Jagd unter Herzog Friedrich IV (1406—1439), 
Forst- und Jagd unter Herzog Sigismund (1439—1490), Forst-, 
Jagd- und Bergwesen unter Kaiser Maximilian I. (1490—1519), 
Forst- und Jagd unter Kaiser Karl V., Kaiser Ferdinand I. als 
Fürst von Tirol (1522—1563 — Waldordnungen für Gesamt- 
Tirol, Waldbereitungen usw.), Erzherzog Ferdinand II. (1563 
bis 1594), Forst- und Jagd nach dem Tode Erzherzog Ferdi
nand II. bis zum Aussterben der tirolischen Linie der Landes
fürsten und Übernahme der Regierung durch Kaiser Leopold I. 
(1595—1665), die Zeit von der Übernahme der Landesregierung 
durch Kaiser Leopold I. bis zur Aufhebung des Obrist jäger- 
meisteramtes (1665—1783), von der Auflösung des Obristjäger
meisteramtes bis zur Besetzung des Landes durch Bayern 1805, 
Tirol unter dem Königreich Bayern, die Zeit von den napoleoni- 
schen Kriegen bis zum Erlaß des neuen Reichsforstgesetzes 
1852, vom Erlaß des Reichsforstgesetzes bis zur Übernahme der 
Verwaltung der Staatsforste durch das k. k. Ackerbau
ministerium im Jahre 1873.

Im Anhänge wird ferner eine Statistik gegeben über das 
Vorkommen des Raub- und Nutzwildes in Tirol in historischer 
Zeit nach geschichtlichen Quellen und über die Verbreitung der 
Holzarten in historischer Zeit. Ein Glossar, Literaturverzeichnis
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und ein ausführliches Sach-, Orts- und Personenregister be
schließen das ausgezeichnete Werk.

Der Verfasser vermittelt an Hand historischer Quellen die 
Kenntnis der Tiroler Weistümer, Waldordnungen, Waldbereitun
gen, Holzordnungen usw., nicht in trockener Aufzählung, 
sondern in lebendiger Darstellung. Die Bedeutung des Waldes 
für das Land und die Entwicklung des Waldschutzgedankens 
sind besonders herausgearbeitet. Von allgemeinem Interesse 
sind die Hinweise auf Nebennutzungen usw., die früher geübt 
wurden.

O b e r r a u c h s  Werk stellt nicht nur die bedeutendste 
Grundlage zur Forst- und Jagdgeschichte Tirols dar, sondern ist 
für jeden österreichischen und deutschen Forstmann, Historiker 
und Volkswirtschaftler eine reiche Fundgrube und vermittelt 
auch zahlreiche Anregungen. Der Landesforstinspektion für 
Tirol ist für die Drucklegung dieses Werkes, das damit der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, zu danken. Seine 
weiteste Verbreitung wäre sehr zu wünschen. E. Schi.

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte
Entomologie e. V.

(11. Mitgliederversammlung in München, 1949.)
Von Dr. H. W. F r i c k h i n g e r .

Verlag P. Parey. 192 S., 22 Abb., brosch. DM 16'—.

Der vorliegende Band gibt eine Übersicht über die auf der 
11. Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für an
gewandte Entomologie in München vom 2. bis 4. Oktober 1949 
gehörten Fachvorträge. Nach 13jähriger Pause konnte wieder 
eine Mitgliederversammlung abgehalten werden, diesmal im 
Institut für angewandte Zoologie der Forstlichen Forschungs
anstalt in München. Beachtenswert ist die Ansprache des in
zwischen verschiedenen 1. Vorsitzenden Geheimrat Prof. 
Dr., Dr. h. c. K. E s c h e r i c h. Er weist darauf hin, daß eine 
Zeit fürchterlichen Grauens zwischen der letzten Versammlung 
in Frankfurt im Jahre 1936 und jener von 1949 in München 
liegt. E r schildert die Not des Landes und die Not der Wissen
schaft, weist aber auch auf die von außen kommenden, immer 
stärker und dringender werdenden Ansprüche, die an die
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Wissenschaft gestellt werden, hin. Es wird die Entwicklung der 
entomologischen Wissenschaft in den letzten Jahren ebenso 
aufgezeigt wie die verschiedenen zu lösenden Probleme. Man 
darf von der Wissenschaft nicht verlangen, daß sie ein Schäd
lingsproblem in kürzester Zeit löst. E s c h e r i c h  weist darauf 
hin, daß die Wissenschaft die beste Saat für die Wirtschaft ist 
und alles, was aus wirklich wissenschaftlichem Geist gezeugt 
wird, sich irgendwann und irgendwo nützlich auswirkt. 
E s c h e r i c h  hebt den hohen Stand der Forstentomologie, 
in der Deutschland seit Ratzeburg bis heute führend in der 
ganzen Welt ist, hervor und die gute Ausbildung der Forst
leute auf dem Gebiete der forstlichen Entomologie und Schäd
lingsbekämpfung, wie dies bei der Landwirtschaft heute noch 
nicht der Fall ist. Das vorliegende Werk enthält folgende Vor
träge : B 1 u n c k, Trips tabaci als Tabakschädling in der Tür
kei — K e m p e r ,  Nachkriegsprobleme der hygienischen Zoolo
gie — B e c k e r ,  Über einige Ergebnisse und Probleme der 
angewandten Entomologie auf dem Holzschutzgebiet — T i t 
s c h  a k, Die Bettwanze und die Taubenwanze — T h i e m, Über 
Erfahrungen bei der Aufzucht von Engerlingen — D o s s e, 
Starkes Schadauftreten von Ceuthorrhynchus picitarsis Gyll. 
an Raps und Rübsen in Württemberg — N e u g e b a u e r ,  Das 
Problem der Indifferenz von Forstinsekten, unter besonderer 
Berücksichtigung der Ökologie des Kieferntriebwicklers — 
Z w ö l f e r ,  Forstentomologische Nachkriegsprobleme in Süd
deutschland — G r o s c h k e ,  Boarmia bistortata Goeze, der 
Heidelbeerspinner, ein Großschädling — R a u s c h e r ,  Durch
gasung von Kleinmühlen — W i e s m a n n ,  Der Wirkungs
mechanismus des Dichlordiphenyltrichloräthans bei den Insek
ten — R o e g n e r - A u s t ,  Über die Wirkung der neuen Kon
taktinsektizide auf Fische — K r a u ß ,  Bienenzucht und Schäd
lingsbekämpfung — K a e s e r, Bienenschädigungen durch 
Pflanzenschutzmittel — F r a n c k e - G r o ß m a n n ,  Über Ko
pulation, Eiablage und Gelbkörnerbildung im Riesenbastkäfer 
Dendroctonus micans Kug. — W o l f r a m ,  Die Mehlmotte als 
Versuchstier in der Vererbungsforschung — K r u e 1, Das 
Schadauftreten der Nonne im ostdeutschen Kieferngebiete 1947/ 
1950 — K r a e m e r ,  Die Definierung der Brutbaumdisposition 
bei Schädlingsbefall — F r a n z ,  Farbaufnahmen von Insekten 
als Lehr- und Forschungsmittel — A n d e r s e n ,  Der Zünsler
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Pyrausta nubilalis Hübn. als Hopfenschädling — E i c h 1 e r, 
Freilandmittelprüfungen in der Zwiebelfliegenbekämpfung — 
N o 11 e, Beobachtungen über Ölfruchtschädlinge — Z a c h e r ,  
Hochfrequenzwärme als Mittel zur Bekämpfung von Vorrats
schädlingen. Von diesen sind insbesondere jene von Z w ö l f e r ,  
B e c k e r ,  N e u g e b a u e r ,  G r o s c h k e ,  F r a n c k e -  
G r o ß m a n n ,  K r u e l ,  K r a e m e r  und K e m p e r  für den 
Forstmann von besonderer Wichtigkeit.

Die Arbeit Z w ö l f e r s  orientiert insbesondere über die 
Borkenkäferkalamität, die Eichennutzholzschädlänge utad die 
Forstkulturschädlinge. B e c k e r  gibt eine Übersicht über die 
Holzschädlinge, behandelt das Nahrungsproblem, die Zusam
menhänge zwischen Umwelteinflüssen und Massenwechsel, so
wie die Verhütung von Beschädigungen des Holzes durch In
sekten und die Bekämpfung derselben.

Die Verhandlungsschrift gibt Zeugnis von der unermüd
lichen Arbeit auf dem Gesamtgebiete der angewandten Ento
mologie, sie ist nicht nur für jeden Entomologen, sondern auch 
für den Praktiker wichtig. E. Schi.

Wald und Mensch. Waldgeschichte des Alpenvorlandes Deutsch
lands, Österreichs und der Schweiz.

Von F. v. H o r n s t e i n .
Verlag Otto Maier, Ravensburg, 1951, 282 S., 35 Tafeln, Preis DM 35‘—.

Ausgehend von der zentralen Bodenseelandschaft wird die 
Waldgeschichte des Alpenvorlandes auf Grund der pollen
analytischen und (für die historische Zeit) der forstarchivari
schen Quellen in packender Weise, in Verbindung mit der 
Kulturgeschichte, dargestellt. Die Landschaft war ehedem zum 
größten Teil bewaldet, wie auch aus alten Bildern und Karten 
hervorgeht, auch die Ortsnamen werden als Beleg herangezo
gen. Über die niedrigen Teile des Vorlandes war als vorherr
schende natürliche Waldgesellschaft in frühhistorischer Zeit 
ein Laubmischwald mit Vorherrschaft von Buche oder Eiche 
verbreitet, deren Früchte, vordem für die Schweinemast wich
tig, erst seit dem verstärkten Kartoffelanbau an Bedeutung ver
loren. Soweit die Wälder nicht dem Acker- und Wiesenbau 
weichen mußten, haben sie eintönigen Fichten-Monokulturen 
Platz machen müssen, wodurch die Fichte auch über Gebiete, in
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denen sie nicht zu Hause war, verbreitet wurde (Fichtenvor
stoß und „Fichten-Waldbauvorstoß“) . In den höher gelegenen 
Teilen haben sich schon dem natürlichen Walde in wachsendem 
Ausmaße Nadelhölzer (Tanne und Fichte) beigemengt. Hie- 
nach werden 4 Typen des „Regionalwaldes“ unterschieden, zu 
denen noch Extremtypen wie Moor-, Au- und Heidewälder kom
men. Nach dem Grade der menschlichen Einwirkung unter
scheidet der Verfasser zunächst zwischen Primär- und Sekun
därtypen, von letzteren leiten sich die verschiedenen „Waldbau
typen“ (naturnahe, -ferne und -fremde) ab, endlich die „Kunst
typen“ mit standortsfremden Holzarten; es kommen hinzu die 
„Tertiärtypen“, das sind natürlich regenerierte Vegetations
formen und solche, die zur naturnahen Wirtschaft zurück
gefunden haben. 0.
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