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#NNDie wichtigsten Forst insekten 

#AAJ. Will 

3. mu 
Cebrer an ber Äönigf. ^orftfchule zu ©roß=6chöne0e(f 

M i t 118 in den T e j t gebrühten Abbildungen 
und einer Tabelle 

#MMNeudamm #GG1906 
# P P V e r l a g von J. Neumann 

Verlagsbuchhandlung für £andtt>irtschaff, Fischerei, ©artenbau 
ftorft» und Sagdwefen. 

#KK132 



QSortoori 
Seit 22 Sahreu erteile ich den naturgefchschtlichen Unterricht 

an ber hiefigen königlichen Forftfchule. Mi t ist daher genau befannt, 
wie es mit unferen Schülern in biefer Beziehung Steht. Wfc Xeichteften 
.finden fie fich in der Botanif zurecht, ba hier baS AnfchauungS* 
material immer gut $ m k ist. 3n der gootogie aber Stößt bie 
Behandlung der Snfeften auf bie größten Schwierigleiten, unb boch 
foll gerade der Schüler auch auf biefem Gebiete ficher beschlagen 
fein, d a ift I i felbftverftändlich, daß man fich nach geeigneten 
Sehrbüchern umsteht, gür die Hand unferer Schüler gibt eS hier 
feine große Auswahl, d ie großen Sßerfe Von ffta|eburg und Altum 
bringen |® viel, unb die fogenannten ^ealienbüchet zu wenig, d a 
habe ich mich denn veranlaßt gefühlt, das, was die Schüler Von 
ben Qnfeften lster auf der Schute lernen follen, auszuarbeiten, 
diefe Ausarbeitungen haben fich fleißige Schüler in ihren Freistunden 
abgeschrieben, d a s war eine große Arbeit für diefelben, und bin 
ich oft gebeten worden, fie brücken §u lassen. Mir liegt nichts ferner, 
als bie SBelt durch neue Bücher beglücken §fj wollen, de r Sßunfch 
der Schüler ift ber einzige ©rund, baß bieS Büchlein Seine VSanderung 
antritt, Qch habe den Befchxeibungen möglichst viele felbft gefertigte 
Handzeichnungen beigegeben, um die Anfchauung p unterftü|en; 
denn gerade hier gilt der S a | : „Aller Unterricht beruhe auf An* 
fchauung!" Sicher wird eine bessere Borftellung erzielt, wenn ein 
Bilb die ©röße, die charafteriftifchen Kennzeichen der einzelnen 
Jnfeften und threr Sarven unb den Fraß berfelben zeigt. Qch bitte 
aber, einen nicht zu | o p t Maßstab an biefe Hand zeich nun gen p 
legen, fonberu fie mitbe beurteilen zu wollen. Sie find in ber 


