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Buchbesprechungen 

Organisationspl~ine fiir die Landwirtschaft. Hrsg. und bearb, vom Verband Deutscher Akade- 
miker f/~r Ern~ihrung, Landwirtschaft und Landespflege e. V. - VDL-Bundesverband (Redak- 
tion Dr. CH VOLKINSFEt.D U. R. SIECER'V). Miinster-Hiltrup: Landwirtschaftsverlag G m b H  1988; 
144 S. Brosch. 36,- DM. 

Das vorliegende VDL-Handbuch enthiitt fiber 100 GeschSftsverteilungs- und Organisationspl~ine f/~r die 
Landwir~schaft aus dem Bereich von Ministerien, Anstalten, Amtern, Forschungsanstalten des Bundes und 
der Liinder, der Landwirrschaftskammern und berufsst~indischen Vertretungen und sonstigen Organisatio- 
nen, meist mit Angabe der Namen der Mitarbeiter und deren Telefonnummer. Der groge Weft dieser 
verdienstvollen Zusammenstellung liegt darin, daft der Benutzer schnell den geelgneten Ansprechparmer 
finder, ohne sich umst~indlich und kostentr~ichtig ~ber anonyme Zentralen verbinden lassen zu m/~ssen. Hof- 
fentlich getingt es, die Aktualit~it der vorliegenden Erstauflage dutch Ergiinzungen oder weitere Auflagen zu 
erhahen. ~[ KROTH 

M(3~C~, W.: Bauen und Sanieren mit  Holz. Bearb. yon At.FONS WIP, BEL. Stuttgart: Deutsche 
Vertags-Anstalt GmbH 1987, 338 S. mit Beilagenblatt, 444 Abb., 78 Tf. u. 22 []'bers. Geb. 
78,- DM. 

Das vorliegende Holzbaubuch ist im wesentlichen eln Neudruck der in der DDR erschienenen 10. Auflage 
(1983), deren Verfasser sechs Jahre Dozent an elner Ingenieurschule for Bauwesen war. 

Thematische Gliederung und stofflicher Umfang blieben im wesenttichen unver~ndert. Nach einer Ein- 
fi~hrung werden in 12 Abschnltten behandelt die Grundlagen der Festigkeitsberechnung, Holzverbindungs- 
mittel, Holzverbindungen, Bemessung der Tragglleder, Holzbalkendecken, Aligemeines /iber h/51zerne 
Dachtragwerke, Hallendiicher, geleimte Holzkonstruktionen, leichte grogfliichige Dachkonstruktionen, 
BauscMden und Baureparaturen sowie schlieglich Holzschutzmaflnahmen. 

Von der 10. Auflage unterscheidet sich der vorliegende Neudruck auger dutch geringf(igige textliche 
Straffungen und einige K~irzungen bei den 'v~rbindungsmitteln (Nagelplatten, Bauklammern, Holzniigel) 
dadurch, daft das Buch ..... fi~r den westlichen Markt i~berarbeitet wurde", wie es im X~brwort heifl~t. 

tnsbesondere wurden alle Hinweise auf DDR-Normen (TGL) durch sotche auf die entsprechenden DIN- 
Normen ersetzt, wobei alterdings nicht immer der neueste Normenstand ber~ickslchtigt und die Einheiten 
Newton (N) und Kilopond (kp) nebeneinander verwendet werden. Der Begriff ,Klebstoff" wurde durchge- 
bend durch ,Leim" ersetzt, auch einige Tabellen wurden etwas i~bersicb.tlicher gestaltet. 

Praktisch unver~indert geblleben ist auch der Abschnitt Bausch~iden und Baureparaturen, der jedoch inso- 
fern aufgewertet wurde, ais er tinter dem Stichwort ,,Sanieren" nun im neuen Titel des Buches auftaach~. 
Damit wird offenbar dem zweifelsohne vorhandenen Trend zur Bauwerkssanierung entsprochen. 

Neuere Erkennmisse der Holzbauforschung auf Spezialgebieten wie etwa die Festigkeit yon Holz in Bau- 
holzabmessungen, die Verwendung yon aul~ereurop~iischen Holzarten und yon Holzwerkstoffen (DIN 1052) 
oder w/e Theorie 1I. Ordnung, Kippen bei schlanken BiegetrSgern, ausgeklinkte Tr:iger oder Tafelbauweise 
wurden allerdings nicht eingearbeitet, was sieh auch im Schrifttumsverzeichnis niederschl~igt, das um 47 auf 
503 Quelten erweitert wurde. Etwas kurz kommt auch der konstruktive Holzschutz weg, der heute zur not- 
wendigen Einschriinkung chemischer Mittel wieder zunehmende Bedeutung erlangt. 

Ganz ohne Zweifel liegt der Schwerpunkt dieses Holzbaubuches weniger auf modernen Berechnungsver- 
fahren f/.ir Ingenieurbauwerke aus Holz, sondern viel mehr auf den handwerkllchen Techn~ken des traditio- 
nellen zimmermannsm~igigen Holzbaus, der wieder zunehmende Bedeutung erf~ihrt. Es ist zu begri~gen, dag 
dieses bew~ihrte Konstruktionsbuch f~ir den Holzbau mit einer Fflle konstruktiver Details im westdeutschen 
Buchhandel welter vertrieben wird. D. HEx~ic:l 

PATZAK, W..; L(SFFLER, H.: Technik und Okonomie  der Langzeitlagerung von Stammholz  
und Schnittholz. Forstliche Forschungsberichte M/.inchen 88, 1988. VI, 275 S., mit zahlr. Abb. 
Kart. 22,- DM. 

blit dieser Untersuchung ist die fundierte und umfassende Darstellung einer Thematlk gelungen, die in den 
letzten Jahren im Zusammenhang mit einem potentiellen Holziiberangebot aus waldschadensbedingten 
Zwangsnutzungen groge AktualitS, t ertangt hat. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis. dag die L.angzeit- 
lagerung yon Holz betriebswirtschaftlich nur dann zu vertreten ist, wenn dadurch Preisstabillsierungen auf 
dem Hotzmarkt in Aussicht stehen oder Subventionen zu erwarten sind. Verfahrenstechnisch und 6kono- 
misch ist zwisehen der Lagerung yon Stammhotz und Schnittholz zu unterscheiden, wobei sich die Stamm- 
holzlagerung in vieter Hinsicht als (iberlegen erweist. Mit der modellhaften Kalkulation verschiedener Fall- 
beispiele und dem Angebot, bei konkreten Planungen die Beratung und Unterst/.itzung der Autoren in An- 
spruch zu nehmen, wird bewugt die forstliche und holzwirtschaftliche Praxis angesprochen. \'4{ KoL.t F.R'~ 


