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sperrte und nur Kontingente inH öhe von 180000Raum
m etern m onatlidi bewilligte. Dieser Entsdiluß bedeu
tete, auf das ganze Jah r umgeredinet, eine Reduzie
rung des Holzexports um 1,1 Mill. auf 2,16 Mill. Raum
meter.

Ausfuhr von Holz und Holzerzeugnissen
(in M ill. öS)

Position 1937 1953 1954

D irekter Holzexport 
A nteil am G esam texportw ert (in Vo) 
Export von H olzerzeugnissen: 

Papier, Pappe, usw.
Papierzeug
Zellw olle
Holzw aren und M öbel

139
11,3

2 672 
19,9

3 333 
20,7

855 1 240
388,5 536
137.4 206
100.5 118,6

1 490,4 
10,7

2 100,6 
13,5

Zusammen
A nteil am G esam texportw ert (in ®/o)

Diese Maßnahmen haben zwar dem Preisauftrieb Ein
halt gebieten können, zu tatsädilidien Preissenkungen 
ist es jedodi n id it gekommen. Außerdem wurden die

H andelsvertragsverhandlungen m it Italien und 
Deutsdiland hierdurdi sehr ersdiwert, so daß es bisher 
nur zu einem Provisorium kam, w onadi beide Länder 
mit ihren Bedarfswünsdien zunädist auf die A us
nutzung der monatlidien Globalkontingente verw iesen 
wurden. Trotzdem lag die Ausfuhr im ersten Q uartal 
1955 nodi höher als im entspredienden Zeitraum 1954, 
weil ein Überhang alter Ausfuhrlizenzen zur Verfü
gung stand, während sonst in dieser Zeit aus saisona
len Gründen nur geringe Exporte stattfinden. Man er
w arte t nun eine weitere Absdiwädiung der Restrik
tionsmaßnahmen im gleidien Maße, in dem es gelingt, 
den Preisauftrieb in ö s te rre id i aufzuhalten. (Für Juni, 
Ju li und August wurden bereits w ieder je  230000Raum- 
m eter freigegeben.) Lediglidi der Rundholzexport wird 
audi w eiterhin streng überw adit werden, und die aus- 
ländisdien Grubenholzanforderungen dürften bei allen 
Vertragsverhandlungen nur begrenzt erfüllt werden.

Bedeutung und Probleme der westdeutschen Baumschulen
Dr. Waldemar Gesler, Rellingen

W enig beaditet in der Öffentlichkeit, haben sich die 
Baumsdiulen in der Bundesrepublik wieder zu 

einem W irtsdiaftszweig entwickelt, der mit jährlid i über 
100 Mill. DM Umsatz seit 1945 mit steigendem Erfolg 
darum bem üht war, seine kulturelle und wirtschaft- 
lidie Bedeutung aus der Vorkriegszeit w iederzuerrin
gen. Durch den Krieg und einsdineidende Maßnahmen 
der Besatzungsmädite bis 1947 wurden die deutsdien 
Baumsdiulen außerordentlidi stark  beeinträditigt. Ein 
großer Teil ihrer Kulturen mußte auf den Anbau der 
Ernährung dienender Agrarerzeugnisse um gestellt 
werden. Jahrelang von der übrigen W elt abgesdinit- 
ten, bedurfte es besonders intensiver Anstrengungen, 
wieder zu kom pletten Pflanzensortimenten zu kommen 
und Ansdiluß an die Qualitätserzeugung der Kon
kurrenzländer zu finden. Heute bewirtschaften über 
5000 Baumsdiulen wieder eine Fläche von über 6000 
Hektar, und die von ihnen erzeugten Qualitätspflanzen 
erfreuen sich im In- und A usland uneingesdiränkter 
Anerkennung. W enn auch die Exportumsätze vor dem 
Kriege 1937/39 mit jährlich etwa 25 Mill. RM (Reichs
gebiet) noch lange nicht w ieder erreicht sind, so zeigt 
doch die steigende Kurve der Exporte seit 1951, daß 
die deutsdien Baumschulen den Anschluß an den W elt
m arkt wiedergefunden haben und ihre Erzeugnisse sich 
steigender Beliebtheit erfreuen. Betrug der Export
w ert deutscher Baumschulerzeugnisse im Jahre 1951 
noch etwa nur 100 000 DM, so konnte er im Laufe der 
folgenden Jahre  bis 1954 auf immerhin bereits über
3,5 Mill. DM gesteigert werden. Dieser Erfolg erscheint 
um so beachtlicher, als während der Kriegs- und ersten 
Nachkriegszeit sämtliche früheren Abnehmerländer 
dazu übergegangen waren, ihre Eigenerzeugung in 
einem Ausmaß zu steigern, das den Eigenbedarf bei 
weitem übertrifft, andererseits Holland und Belgien, 
als die hauptsädilichen europäischen Pflanzenexport
länder, in dieser Zeit die ehemaligen deutschen Aus
landsm ärkte voll für sidi erobern konnten. Nicht ge

steigerter Bedarf w ar es also, der diesen relativ  großen 
Anstieg der Exporte deutscher Baumsdiulpflanzen er- 
möglidite, sondern ausschließlich die hervorragende 
Q ualität der deutschen Erzeugnisse.

EIGENARTEN DER BAUMSCHULERZEUGUNG 
Die Erzeugnisse, die dem Verbraucher von den Baum
sdiulen zur Verfügung gestellt werden, sind, mit Aus
nahm e der Solitärpflanzen, keine Fertigerzeugnisse im 
allgemein üblichen Sinne, w eder als eigentliche Kon
sum- noch als Produktionsgüter, wenn man audi in 
Fachkreisen von „Baumschul-Fertigwaren" spricht. In 
der Hauptsache handelt es sidi um Halbfertigwaren, 
die als lebende Pflanzen alle biologischen und stoff
lichen Komponenten in sich vereinigen, die erforderlich 
sind, um sie bei riditiger W eiterpflege unter geeigne
ten Umweltvoraussetzungen zu Fertigpflanzen ihrer 
jeweiligen A rt w erden zu lassen. M ehr oder minder 
viele Jah re  vergehen, bis daraus das vom V erbraudier 
(Gartenbesitzer, Straßenbauer, Friedhofsverwalter, 
Obstbauer usw.) gewünschte Endprodukt endlich ent
standen ist.
Wie dieses Endprodukt (der Baum, der Strauch, die 
Hedce) sdiließlidi aber aussieht, wie sich seine Ge
sundheit, Artgemäßheit, sein Wuchs, seine Blüte oder 
seine Ertragsfähigkeit gestaltet, das alles ist w esent
lich davon abhängig, ob die A nzudit der Pflanze in 
frühester Jugend fach- und sachgemäß erfolgt ist, ob 
die „Komponenten" der Pflanze, die ihr W eitergedeihen 
bedingen, naturgemäß und fachlich riditig oder künst
lich und unfadigemäß zusammengefügt waren. W enn 
das Baumsdiulpflanzgut norm alerweise auch noch 
durch die Hand von Fachleuten geht, bevor es im Gar
ten, in der Obstanlage, in der Straße, im Park seinen 
endgültigen Standort beim V erbraudier erhält, so ist 
es dodi selbst für den Fachmann außerordentlich 
schwer, allein aus dem äußeren Habitus der einzelnen 
Pflanze mit Sicherheit zu erkennen, ob es sich um fach
lich wirklich einwandfreies Pflanzgut handelt; denn
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nicht so sehr die äußere Ersdieinungsform als vielmehr 
die innere W ertigkeit einer Pflanze ist für ihren wirk
lichen W ert und damit für ihre Pflanzwürdigkeit ent
scheidend. M ehr als bei irgendwelchen anderen Gütern 
ist der Kauf von Baumschulpflanzen daher besondere 
V ertrauenssache. Um ein wirklich sicheres Urteil über 
die innere W ertigkeit im Einzelfall abgeben zu kön
nen, muß entweder die weitere Entwicklung der Pflanze 
abgew artet oder im Anzuchtsbetrieb selbst nachgeprüft 
w erden, ob sie unter Beachtung aller fachlichen und 
sachlichen Voraussetzungen aufgeschult wurde. Letzte
re r W eg ist für den Endverbraucher nur in den sel
tensten  Fällen gangbar, fehlt es doch sehr oft schon an 
der hierfür erforderlichen speziellen Fachkunde. Hinzu 
kommt, daß sehr viele Pflanzen erst durch m ehrere 
H ände gehen, bis sie der Endverbraucher erwirbt. Der 
eigentliche Anzuchtsbetrieb bleibt also vielfach 
anonym.

QUALITÄTSSICHERUNG
Diese Besonderheiten des W esensinhalts der Anzucht 
von Baumschulpflanzen, die Schwierigkeit des Erken- 
nens des wirklichen inneren W ertes und die durch 
lange Absatzwege bedingte Anonym ität ihrer Her
kunft haben die deutschen Baumschulen als erste 
G ruppe der Urproduktionsbetriebe aus ihrem V erant
w ortungsbew ußtsein der Verbraucherschaft gegenüber 
veranlaßt, M ittel und W ege zu suchen, um den Be
zieher und Verbraucher deutscher Baumschulerzeug- 
n isse vor Enttäuschungen und Schädigungen zu 
schützen, vor Verlusten und Schäden, die meist erst 
nach Jah ren  erkannt und dann nicht w ieder gut
gemacht w erden können. Aus diesem Grunde haben 
die deutschen Baumschulen das Deutsche M arken
e tik e tt für Baumschulpflanzen geschaffen. Dieses wird 
nur Betrieben verliehen, die nach eingehender, alle 
d rei Jah re  wiederholter Überprüfung des Betriebes 
durch Sachverständigenkommissionen der Baum- 
schuler, der Landwirtschaftskammern und der Fach
gruppe Obstbau, unter M itwirkung nam hafter deut
scher W issenschaftler, ausgewählt werden.
Dabei w erden die Betriebe dahingehend überprüft, ob 
sie un ter einwandfreier fachlicher Leitung stehen, ein 
reelles Geschäftsgebaren an den Tag legen, über die 
erforderlichen technischen Einrichtungen verfügen, 
fachlich einwandfreie Anzuchtsmethoden anwenden, 
für die Sicherung der Sortenechtheit ihrer Bestände ge
sorgt haben und dergleichen Dinge mehr. Ihre Obst
bestände werden jährlich hinsichtlich Gesundheit, 
Wachstum, Sortenecäitheit und anderem  besonders 
überprüft. Diese Prüfungen erfolgen ausschließlich aus 
sachlichen Gesichtspunkten ohne A nsehen der Person. 
W enn von den 5000 deutschen Baumschulen nur etwa

900 berechtigt sind, sich als anerkannte Q ualitäts
baumschulen zu bezeichnen, bew eist dies, daß es den 
Betrieben nicht einfach gemacht wird, diese Anerken
nung zu bekommen. Der Verbraucher aber ist dam it in 
die Lage gesetzt, sich als Lieferanten der von ihm be
nötigten Pflanzen Baumschulfirmen zu wählen, von 
denen er weiß, daß sie die fachlichen Voraussetzungen 
nach menschlichem Ermessen erfüllen, um ihm als 
Pflanzenlieferanten V ertrauen entgegenbringen zu 
können. International anerkannte Gütebestimmungen 
für Baumschulpflanzen, Jungpflanzen und Veredlungs
unterlagen haben trotz der Schwierigkeit der M aterie 
— denn es handelt sich um lebende Erzeugnisse, nicht 
um technische Produkte, die vom Menschen völlig ein
heitlich hergestellt werden können — zusammen mit 
den oben geschilderten Maßnahmen dazu geführt, daß 
wir heute bei den Baumschulen bereits von einer 
Standardisierung der W are sprechen können. Die 
deutschen Baumschulen dürfen auf diesem Gebiet für 
sich in Anspruch nehmen, daß sie federführend für den 
gesamten Pflanzenhandel der W elt gearbeitet haben. 
Diese Qualitätssicherungsmaßnahmen beziehen sich 
auf die Erzeugnisse der sog. Hoch- oder Gartenbaum
schulen, die eine große Gruppe der deutschen Baum
schulen darstellen. Sie umfaßt die Produktion nicht nur 
von Obst- und Beerenobstpflanzgut, sondern auch von 
Rosen (was den w enigsten bekannt ist), von Laub
hölzern aller Art, Park- und Alleebäumen, Hecken
pflanzen, Immergrünen und Koniferen, Moorbeetpflan
zen und Schling- und Kletterpflanzen. Die zweite 
Gruppe innerhalb der Baumschulwirtschaft bilden die 
sog. Forstbaumschulen, die sich mit der Anzucht des 
für die W iederaufforstung der W älder erforderlichen 
Pflanzgutes befassen. Gehen die Sortimente der Gar
tenbaumschulen in die Tausende, so beschränkt sich 
die letztgenannte Gruppe mit der Anzucht auf etwa 
20 bis 30 Sorten und A rten von Pflanzen, die im  Höchst
fälle vierjährig, einmal verpflanzt, zur Verfügung ge
stellt werden. Anders als bei den Erzeugnissen der 
Gartenbaumschulen entscheidet über die Q ualität die
ser Pflanzen vor allem das verw andte Saatgut, wobei 
selbstverständlich auch die Ernährung und Pflege der 
jungen Pflanzen von außerordentlicher W ichtigkeit für 
die Endqualität ist. Das gesteigerte öffentliche Inter
esse an diesem Produktionszweig hat die Forstverwal
tungen wie insbesondere auch die forstlichen Regie
rungsstellen veranlaßt, sich mit diesen Fragen beson
ders eingehend zu befassen. Durch das im Jahre 1934 
erlassene forstliche Artgesetz w ird für die hauptsäch
lichsten Holzarten, die im W alde Verwendung finden, 
festgelegt, daß zur Anzucht von Forstpflanzen nur 
Saatgut Verwendung finden darf, das in anerkannten 
W aldbeständen geerntet wurde. Eingehende Kontroll-

Zier- und Heckenpflanzen -  Rosen - Immergrüne 
Koniferen - Ohst - Rhododendron und Azaleen 

Allee- und Parkhäume - Einzelpflanzen
BAUMSCHULEN GEBR. MOHR - Elmshorn (Holstein)
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vorschiiften sichern durch Nachweispflichten der Pro
duktionsbetriebe die Einhaltung dieser gesetzlichen 
Vorschriften. Damit sind auch auf diesem Gebiet in der 
Bundesrepublik alle Vorkehrungen getroffen, um 
sicherzustellen, daß nur wirklich einwandfreie Forst
pflanzen in den V erkehr gelangen. H iervon konnten 
sich auch verschiedene Länder außerhalb der Bundes
republik in den letzten Jahren  überzeugen, die aus 
deutschen Forstbaumschulen in immer steigendem 
Maße Forstpflanzen bezogen haben.

ÜBERBETRIEBLICHE EINRICHTUNGEN
Neben diesen allgemeinen Qualitätssicherungsmaß
nahm en auf dem deutschen Baumschulgebiet sind ab 
1950 für einzelne Sektoren der Baumschulpflanzen- 
zucht, insbesondere für Rosen und Ziergehölze, Ein
richtungen geschaffen worden, die der Sicherung echter 
Q ualitäten dienen und den Betrieben Arbeiten ab
nehmen, die sie auf sich gestellt nicht lösen können. 
So w urden an sechs verschiedenen Stellen des Bundes
gebiets Rosenprüfungsgärten eingerichtet, die die Auf
gabe haben, auf den M arkt kommende Rosenneuheiten 
in jeder Richtung auf ihren wirklichen W ert zu über
prüfen. Nach dreijähriger Beobachtungszeit werden die 
in den sechs Rosenprüfungsgärten nach einheitlichen 
Gesichtspunkten, jedoch unabhängig voneinander ge
troffenen Feststellungen koordiniert und damit für die 
Verm ehrer und für die Verbraucher derartiger Rosen 
objektive W erturteile gefunden, die auf absolute 
Stichhaltigkeit Anspruch erheben können. Nicht zuletzt 
dieser Einrichtung verdanken es die deutschen Rosen
schulen, daß sie heute in der W elt w ieder an erster 
Stelle in der Erzeugung von Q ualitätsrosen stehen und 
deutsche Rosenzüchtungen sich international allgemei
ner W ertschätzung erfreuen.

Die Tatsache, daß in vielen Baumschulen mangels bes
seren W issens Gehölzsorten verm ehrt wurden, die 
heute längst überholt sind, hat Anlaß dazu gegeben, im 
Jahre  1951 auf Initiative der deutschen Baumschulen 
die „Deutsche Zentralstelle für Gehölzsichtung" in 
Dortmund ins Leben zu rufen. Dort sind heute be
reits 4500 verschiedene Gehölzarten und -sorten auf
gepflanzt, die laufend durch in- und ausländische Sor
ten ergänzt werden. Durch ständige Beobachtung und 
ständigen Vergleich der einzelnen A rten und Sorten 
hinsichtlich Wüchsigkeit, Frostresistenz, Schädlingsan
fälligkeit, Kulturleistung, innerer und äußerer W ertig
keit und anderem  mehr wird hier festgestellt, welche 
einzelnen Sorten und A rten es verdienen, verm ehrt zu 
werden. Daneben ist die Möglichkeit eingeräumt, durch 
Selektion besonders w ertvolle Gehölzarten auszusor
tieren und daneben Kreuzungen auszuführen, um gute 
Eigenschaften der einzelnen Sorten m iteinander zu ver
binden. Die vorhandenen deutschen botanischen Gär
ten enthalten meist nur verhältnism äßig kleine Gehölz
sammlungen und können sidi mit den oben erwähnten 
A rbeiten nur sehr bedingt, wenn überhaupt, befassen. 
Ähnliche Einrichtungen wie diesen Dortmunder Gehölz
sichtungsgarten gibt es augenblicklich in diesem Um
fang nur in England (Kew Gardens London, W isley 
Gardens) und in den USA (das Arnold-Arboretum). 
Neben ihrer wirtschaftlichen und kultivatorischen Be

deutung hat die deutsche Zentralstelle für Gehölzsich
tung in Dortmund aber auch außerordentlichen kultu
rellen W ert, da hier eine Stelle eingerichtet wurde, 
an der sich für Studenten, Gartengestalter und alle In
teressenten von Pflanzen die Möglichkeit gründlicher 
und vergleichender Studien ergibt.

Nicht unerw ähnt sollen an dieser Stelle die Bemühun
gen der deutschen Baumschulen bleiben, auch auf dem 
Gebiet des Strauchbeerenobstes, das zu den internatio
nalen Sorgenkindern der Pflanzenzucht zählt, durch Er
richtung von Vergleidisgärten, wiederum an den ver
schiedensten Stellen des Bundesgebietes, als totale 
Sammlungen der bekannten Beerenobstsorten dem aus
schließlichen H eraussteilen w ertvoller Sorten für den 
Verbraucher zu dienen und dam it Fehlinvestitionen so
wohl der Baumschulvermehrerbetriebe wie nicht zu
letzt des Erwerbsobstbaus und der Allgemeinheit zu 
verhindern.

ABSATZGESTALTUNG 
Strukturell unterscheiden sich die Baumschulbetriebe 
nicht nur durch ihre Größe als Klein-, M ittel- und Groß
betrieb, sondern auch durch ihre verschiedene M arkt
funktion. Kennzeichnend für den W irtschaftszweig 
Baumschulen ist besonders die langfristige risikoreiche 
Bindung an Naturfaktoren. Anzuchtszeiten bis zu 15 
Jahren sind durchaus normal und bedingen eine 
enorme Investition. Im Gegensatz zur bäuerlichen 
Lanidwirtsidiiaft, die angesiichts der bestehenden Absatz
einrichtungen, z. B. Genossenschaften, wie der weit
gehenden Fungibilität und K onservierbarkeit ihrer Er
zeugnisse sich selbst nicht besonders um das Auffinden 
von Absatzmöglichkeiten kümmern muß, ist es für 
die Baumschulen notwendig, in eigener Initiative ihren 
Kundenkreis zu suchen, wobei erschwerend ins Gewicht 
fällt, daß nur während etwa 4 M onaten des Jahres 
überhaupt ein Verkauf und V ersand der erzeugten 
Pflanzen möglich ist. Nur in ganz geringem Umfange 
ist es dabei möglich, nach der Reife der Baumschul- 
pflanzen den Absatz um ein Jahr zu verschieben. Dies 
hat dazu geführt, daß der größte Teil der Betriebe sich 
ausschließlich mit der Anzucht von Pflanzen befaßt 
(Züchter- und Vermehrerbetriebe) und seine gesamte 
Produktion in Bausch und Bogen an sog. Versandbaum
schulen verkauft, die sich neben eigener erheblicher 
Erzeugung vor allem mit dem Großversand von Baum- 
schulerzeugnissen befassen. Diese Versandbaumschulen 
sind andererseits angesichts der Unmöglichkeit, durch 
eigene Anzuchten ein kom plettes Sortiment der meh
rere tausend A rten und Sorten umfassenden Baum- 
schulpflanzen zu unterhalten, ihrerseits gezwungen, 
durch Zukauf ihre Konkurrenzfähigkeit zu fundieren. 
Hauptsächliche Kunden dieser Versandbaumschulen 
sind W iederverkäufer, Behördenkundschaft und Groß
bezieher und nur in ganz kleinem Umfang Privatkund
schaft. M it der Versorgung der Privatkundschaft be
faßt sich endlich die dritte Gruppe der Baumschulen, 
die man als sog. Marktbaumschulen bezeichnen kann 
und die ihre Anzuchten wie ihre Zukäufe aus
gesprochen auf den örtlichen Bedarf der Letztverbrau
cher in der Nähe ihres eigenen Standortes abzustellen 
pflegen.
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ERZEUGUNGSGEBIETE

N eben dieser U nterteilung der Baumschulbetriebs- 
typen  un ter Marktgesichtspunkten haben sich, bedingt 
durch W itterungs- und Bodenverhältnisse, Schwer
punkte der Erzeugung für die einzelnen Pflanzenarten 
herausgebildet. Bedingt durch sandigen, humosen Bo
den, besonderen Niederschlagsreichtum und ständigen 
W ind, der ein rasches Trocknen der oberen Teile der 
Pflanzen gewährleistet, hat sich im Raume Holstein, 
insbesondere im Kreis Pinneberg, das Zentrum der An
zucht von Jungpflanzen und Veredelungsunterlagen, 
von Laubgehölzen und Rosen in der Bundesrepublik 
herausgebildet. H ier sind die größte Zahl der reinen 
Züchter-, d. h. Vermehrerbetriebe und der V ersand
baumschulen stationiert, was dazu geführt hat, daß der 
Schwerpunkt des Exports von Baumschulerzeugnissen 
w ie des V ersands in alle Gebiete der Bundesrepublik 
in H olstein liegt. Zusammen mit den Forstbaumschu
len, deren Produktion in Holstein etwa 80 “/o der Ge
sam tproduktion der Bundesrepublik beträgt, haben 
die deutschen Baumschulen im Raume Pinneberg eine 
K onzentration aufzuweisen, die ihnen das Recht gibt, 
sich als das größte geschlossene Anbaugebiet Europas 
für Baumschulpflanzen zu bezeichnen. W iederum be
dingt durch Boden- und Klimaverhältnisse hat sich im 
Raume Oldenburg die baumschulmäßige Anzucht von 
Immergrünen, Koniferen und Moorbeetpflanzen kon
zentriert. Von hier aus erfolgt die Versorgung des ge

samten Bundesgebietes mit derartigen Erzeugnissen, 
wobei der Export in alle W elt ebenfalls eine bedeu
tende Rolle spielt. Zentrum der Anzucht von Obst
gehölzen ist das Rheinland, das sowohl das Inland 
wie das Ausland mit anerkannt erstklassigen Quali
tä ten  versorgt, w ährend man als Zentrum der Strauch
beerenobstanzuchten W ürttem berg bezeidinen kann. 
Nicht unerw ähnt bleiben darf das Gebiet um Nauheim, 
das als Steinfurther Rosenanzuchtsgebiet erhebliche 
wirtschaftliche Bedeutung hat. Auch dort ist strukturell 
die Zusammensetzung ähnlich wie in Schleswig-Hol- 
stein. Neben wenigen G roßversandbetrieben besteht 
eine große Anzahl von kleinen Züchterbetrieben, die 
über diese V ersandbetriebe ihre Erzeugnisse in alle 
W elt absetzen.

Die sozialpolitische Bedeutung der Baumschulen ist 
nicht unerheblich. Durch sie erfolgt wohl die inten
sivste Bodennutzung aller landwirtschaftlichen Berufs
zweige: w ährend z. B. die Landwirtschaft erfahrungs
gemäß für 10—12 H ektar etwa 1 A rbeitskraft benötigt, 
müssen die Baumschulen für einen H ektar etwa 2—3 
A rbeitskräfte einsetzen, vor allem männliche Fach
kräfte. 80 “/o der Beschäftigten stehen in einem Dauer
arbeitsverhältnis j etwa 50—60 “/o der gesamten Be
triebsunkosten sind Löhne, wobei die Lohnhöhe fast 
den Industrielöhnen entspricht. Sind bei landwirtschaft
lichen Betrieben etwa 8 ha erforderlich, um den Lebens
unterhalt für eine Familie zu gewährleisten, so genügen
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bei den Baumsdiulen bereits ca. 2 ha, um eine Existenz
grundlage für eine Familie mit gleidier Personenzahl 
abzugeben.
Mit dem Heranziehen („Sdiulen“) der Pflanzen (daher 
„Baumsdiuler"), das besondere fadilidie Spezialkennt
nisse erfordert, ist es n id it getan. Die reinen Anzudit- 
zeiten (3—15 Jahre) erfordern besondere kaufmän
nisdie Unternehmereigensdiaften, wie audi der Absatz 
der gezogenen Pflanzen stets aussdiließlidi Angelegen
heit der individuellen kaufm ännisdien Initiative des 
Einzelbetriebes ist, ganz anders als in der allgemeinen 
Landwirtsdiaft. Gemeinsdiaftsabsatz wie in der übri
gen Landwirtsdiaft einsdil. Gartenbau über Genossen- 
sdiaften usw. ist bei den Baumsdiulen nidit möglidi. 
Neben der Anbauplanung, ohne genaue Kenntnis des 
Bedarfes nad i A rt und Umfang im Zeitpunkt der Ver
kaufsreife, der eigentlidien K ultivierungsarbeit und 
der tedinisdien Abwidclung der Betriebserfordernisse 
(Versand usw.), muß der Baumsdiuler wie der ge- 
werblidie Kaufmann und Unternehmer selbst die Ab- 
satzm öglidikeiten sudien.
Die K apitalintensität der Betriebe bringt ein erheb- 
lidies Risiko für die naturabhängige A rbeit der Be
triebe mit sidi. Die fast unabsehbaren Variationsmög- 
lidikeiten für jede A rt von Baumsdiulpflanzen zwin

gen selbst die Spezialbaumsdiulen zu dauerndem  Zu
kauf und A ustausdi mit Kollegen. W enn die Baum- 
sdiule wettbewerbsfähig bleiben will, ist der Baum
sdiuler gezwungen, über seine gärtnerisdie Tätigkeit 
hinaus sidi als ed iter Unternehmer zu bewähren.
Die Bedeutung der Baumsdiulen für die Allgemeinheit 
kennzeidinet absdiließend die Tatsadie, daß die Baum
sdiulen n id it nur die Grundvoraussetzungen für den 
deutsdien Obstbau sdiaffen, sondern der Versteppung 
der Landsdiaft durdi ihre Anzuditen entgegentreten. 
Die Forstbaum sdiulen dürfen sidi mit Redit als die 
„Wiege des W aldes" bezeidinen; für die Begrünung in 
Stadt und Land, für W indsdiutz und Autobahnbepflan
zung, für Siedlungen, W ohnheime und Gärten, Straßen
bepflanzung und Parks liefert der Baumsdiuler das 
Pflanzgut und hilft somit, neben w irtsdiaftlidien audi 
entsdieidend w iditige kulturelle Fragen unseres Vol
kes zu lösen und die Sdiaffensfreude zu heben. Um 
diese Seite ihrer Tätigkeit der breitesten öffentlidikeit 
nahezubringen, w aren es n id it zuletzt die Baumsdiuler, 
die den „Tag des Baumes“, den wir seit einigen Jahren 
zu feiern gewohnt sind, ins Leben riefen, um die 
Freude und das Verständnis für Baum und Straudi als 
Ausdruck des Kulturwillens und wichtiges W irtsdiafts- 
element der breiten öffentlid ikeit bewußt zu madien.

Die Obst und Gemüse verarbeitende Industrie 
in der Bundesrepublik

Prof. Dr. Walther Herrmann, Köln

W irtsdiaftskundlich und w irtsdiaftsstatistisdi läßt 
sidi die Konservenindustrie in Deutschland nidit 

sidier erfassen. Man hat sidi nämlich n id it nadi dem 
typisdien Verpadsungsgerät, der Konservendose, or
ganisiert, sondern nach den verpackten Gütern. Dieser 
Organisation ist die amtliche Industriestatistik gefolgt. 
So zählt man neben der Gemüse- und Obstkonserven
industrie die Mildi-, Fleisdi-, Fisdi- und Getränke- 
konserven-Industrien, ohne sie allesamt als einheit- 
lidien Industriezweig am großen Baume der Ernäh
rungsindustrie statistisdi und organisatorisdi erfassen 
zu können. Ohne Zweifel käme man für Deutsdiland, 
ähnlich wie für andere moderne Volkswirtsdiaften, zu 
einer red it beaditlichen Konservenindustrie, wenn 
man alle Betriebe zusammenfassen könnte, die Er
nährungsgüter vorwiegend in Dosen verpadcen.
Aber wie gesagt, man muß sidi in Deutsdiland an das 
verpackte Gut halten, wenn man die Zweige der Kon
servenindustrie w irtsdiaftskundlidi in den Griff be
kommen will. Deshalb sei hier die Obst und Gemüse 
verarbeitende Industrie als der älteste und oft mit ihr 
schledithin gleichgesetzte Zweig der Konservenindu
strie besdirieben. Sie verpadit längst nicht alles in 
Dosen, sondern bedient sidi audi des Glases und der 
Fässer sowie — vor allem nad i Prozessen der Trock
nung (Dehydrierung) oder Gefrierung — des Papier- 
und Zellophanbeutels. Mit der V erpadtung in Dose 
und Glas gehen Dämpfungs-, Würzungs- und Sterilisa
tionsvorgänge einher, u. U. auch Färbungs- bzw. Grü
nungsprozesse.

STRUKTUR UND BESCHÄFTIGUNG 
Die allgemeinen Hauptziele der Brandie sind es, die 
Küdie von den Erntezeiten des Obstes und des Ge
müses unabhängig zu madien und den natürlidien 
Fäulnis- und anderen Verderbvorgängen, die sonst 
jede größere Produktion von Gemüse und Obst un
rentabel werden ließen, entgegenzuarbeiten. Ferner 
will die Industrie dem H aushalt Küchenarbeit und 
Lagerungsaufgaben abnehmen. Sdiließlich soll auf 
lange Sicht, also über Jah re  hinweg, der Volkswirt
schaft der Em teausgleidi erleichtert werden. Es gibt 
in W estdeutschland und Berlin etwa 1100 Betriebe, 
die Obst und Gemüse verarbeiten; rund 610 sind 
Kleinst- oder Nebenbetriebe; nur knapp 500 besdiäf- 
tigen im Jahresdurdischnitt 10 oder mehr Personen. 
Die Betriebsgrößen verdeutlicht folgende Ubersidit 
(aus der am tlidien Industrieberichterstattung des Sta
tistischen Bundesamtes):

G rößenklasse Zahl der 
Betriebe

A nteil in o/odesStidim onats
an den Gesam t- 
B esdiäftigten

am G esam t
um satz

U nter 10 Beschäftigte 584 9,2 5.4
10—49 Besdiäftigte 298 27,0 26,0
50—99 Besdiäftigte 97 25,6 28,8

über 100 Besdiäftigte 50 38,2 39,8
Insgesam t 1 029 100,0 100,0 

{= 27 232) (=  62,23 M ill. DM) 
(Stand vom  Septem ber 1954; nur B undesrepublik D eutsdiland)

Die Besdiäftigung schwankt jahreszeitlich etw a in fol
gendem Rhythmus: Ein Stamm von etwa 12 000 Men
schen bleibt das ganze Jahr hindurch in Fabriken tätig, 
zumal ihnen außer der Produktion auch der Versand
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