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Summary 

Without trees,we shall pay dearly 

, ,Throwing dimes", a poem in Upper-Palatine dialect by Haraid GriI1, is dealing wkh  
keeping or loosing our livelihood. This poem was at first used in an opinion poll; all 
participants agreed with the opinion voiced there. They were asked, too, to write down what 
would change if , there were no trees around any more." The following answers - which can 
be considered as significant statements of more than 5000 seventh-graders (age 13 to 15 
years) - were leading in numbers: ,,Lack of oxygen, smog, polluted air" (189); ,,No wood 
left" (147); ,,Animals die out" (140); ,,Not enough water". (128); ,,No recreation areas left" 
(104). 
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Mitteilung 
Franz-von-Baur-Pre i s  

Im Zusammenhang mit der Forstlichen Hochschulwoche 1984 in Mtinchen vergibt der 
Verlag Patti Parey am 24. Oktober  1984 zum zweiten Mal den Franz-von-Baur-Preis.  

Mit diesem Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, sollen Arbciten ausgezeichnet wer- 
den, die dutch Inhalt, Darstdiung und Bezug zur forsttichen Praxis beispielhaft sind fi.ir die 
Umsetzung und Vermitttung forstwissenschaftlicher Erkennmisse. 

Der Preistr~iger ist Forstdirektor Dr. Ernst E. Hildebrand, Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt  Baden-Wiirttemberg, Stuttgart-Weiiimdorf, Abteitung Botanik und 
Standortskunde, fi2r seine in Heft 2 des J ahrgangs 102/i 983 erschienene Arbek ,De r  Einf~iuff 
der Bodenverdichtung auf die Bodenfunktionen im forsttichen Standort". 

Buchbesprechungen 
Au~swr, C.: Organischcr  Landbau. Bearb. yon H. KAt~-~'r. Aus dem Franz6siscben ,,on 
IxceBoa6 ULS~Ea. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer 1981. 248 S., 38 Abb., 51 Tab. 44,--  DM. 

Wenn Ct.avDe AVBEar in seinem Vorwort sagt: .,Es gibt ein Mittel und nur ein einziges, um, eren 
Plane~en vor einem 6kologischen Desaster zu bewahren, nfimlich den Konsum zu drosseln, einfacher 
und naturgemSi~er zu !ebcn . . .", dann wird damit der Ansatz seines Buches deutiich: Der ,,organische 
Landbau" ist fOr ihn nicht nur ein Lehrbuch fiber organisch-biologische 1..andbaumethoden, sondern 
mindes~ens ebenso sehr - wenn nicht prirniir - eine Art Glaubensbekenntnis. Dies emp{:indet wohl 
aucl~ G. K.sHx'r, der als Bearbeiter in seinem Geleitwort scbreibt: ,,Nicht ieder Leser wird sich mit den 
mehr eeis~i~en zum "]"ei] yon den ~ers6n]ichen Anschauunoen des Autors gepr~igten Passagen des 
Buches anfreunden k6nnen, die Bearbelter und Vcrlag i i e nero Fachbuch lieber etwas weniger al,s- 
gebreitet geseben h~it.~en." 

Abet auch wenn man bereit ist, diese pers6nliche Note zu akzeptieren, bleiben einige M~inge[, die 
den st6ren, der nach einem m6glichst obiektiven und umlassenden Sachbuch sucht. Wir haben uns (aus 
guten Griinden) daran gewi3bnt, zwischen dem biologisch-dynamischen Landbau. der auf S~'t~sE8 
zur(ickgeht, und dem organisch-biologiscben l..andbau (hath .M~-~t.LeR und Rvscu) zu unterscheiden. 
At,,rtER'r ",'erzichtet darau~, diet auseinanderzuhah'en und spricbt auch dann yore organisch-biologischen 
gandbau, wenn er offensich:llch den biok'gisch-dynamiscben meint. 

Es ist s;cher verdienstvoll, daf.~ Auuear in seinem I3ucb Fragen, wie die Rolle des Mondes, den 


