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Porwort p g ersten Auflage. 

Die folgenden Seiten find aus der Praxis und für die Praxis geschrieben. 
SDie Vefömpfung forstfchädlicher Spiere ift geschildert worden unter Vor® 

auSfe^ung ber allgemeinen Kenntnis chrer SebenSweife und des Einflusses, 
den ihre Tätigkeit auf die Vaume des 2BaldeS ausübt. 9lur die wichtigsten 
ßebenSmomente, foweit fie zur ©harafteristik des Schadens unb ber Schädlinge 
nötig finb, würben erwähnt. Dagegen habe ich ben Verfuch gemacht, bie zu 
ergreifenden Maßregeln in leicht faßlicher Darstellung in ihre einzelnen Steile 
Zu zerlegen, unb bie'zu ihrer Ausführung notwendigen Handlungen fo zu be« 
schreiben, daß jedermann bie angegebenen Vertilgungsmittel wirb gur Aus* 
fühtung bringen fönnen. hieben ber Methobe unb dem Umfang der Abwehr-
mittel würbe bie geit ber Ausführung betont, unb foweit es angängig war, 
finb auch bie entstehenden Soften angegeben. Es finb babei nur bie Maß-
regeln aufgeführt worden, t>on bereu Erfolg ich überzeugt bin; folche, bie ich 
für zwecklos halte, stnb nicht erwähnt. Damit foU aber nicht gefagt fein, 
daß alle von mir nicht genannten Mittel und Verfahren zwecklos feien; denn 
©tele wirb es geben, weiche weder zu meiner Kenntnis gekommen finb, noch 
t>on mir erprobt werben konnten. 

Vei ber Auswahl beS Stoffes habe ich mich von bem ©ebanken leiten 
lassen, die Betrachtung folcher Siere fei auszuschließen, gegen welche nur baS 
einfache Entfernen und Säten ber Schüblinge als Vertilgungsmaßregel bekannt 
ift. Deshalb finb g. V. viele Vlattwefpen, wie Nematus abietum unb anbere, 
nicht genannt; Tetraneura und »ermanbte, fowie zahlreiche $üfer unb faft 
alle ©allenbilbner mit StiUfchweigen übergangen worden. 

Ferner blieben jene Schüblinge unerwähnt, bie in feltenen Fällen ober 
gar nur ganj vereinzelt zu mehr ober minber erfolgreichen Maßregeln Ver* 
anlaffung gaben. 

Die Aufnahme aller, auch ber weniger wichtigen, hätte ben Umfang 
des VucheS wefentlich gesteigert, ohne weitere Sehren für bie Praxis gu 
liefern. Sunt Veftimmen unbekannter Schädlinge follen bie knapp angegebenen 
Erkennungsmerkmale nicht dienen; fie werden aber dem um den Schu$ des 
äßaldeS Veforgten wißkommen fein bei der Aufstellung der Diagnofe. 

Die vorliegende Vearbeitung eines bekannten reichen Stoffes kann den 
bewährten ßehrbnchern des Förstfchu|e§ nicht angereiht werden; denn meine 
Ausführungen fe^en da ein, wo jene aufhören, ste geben alfo eine Erweiterung 
der Sehre vom Forstfchu$ bezüglich der Technik der Vertilgungsmittel. 

Von Siteraturnachweifen bei Vefprechung ber einzelnen Maßregeln habe 
ich abgesehen, denn diejenigen, welche die Mittel anwenden müssen; können 
fich nicht mit Siteraturftudien abgeben; jene hingegen, welche den Duellen 
nachgehen wollen, finden ste verzeichnet in den Supplementheften der All-
gemeinen F°rft- und Jagdzettung. 


