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V o r w o r t . 

Nach dein tieftraurigeri, vorzeitigen Hinscheiden meines lieben Mit-
arbeiters und Freundes JUDBICH liegt mir beim endlichen Erscheinen der 
Schlusslieferung unseres "Werkes die Pflicht ob, den bereits nicht ohne 
Berechtigung ungeduldig gewordenen Leserkreis wegen dieser Verzöger 
rttnff um freundliche Nachsicht zu bitten. Dies kommt mir umsömehr 
zu, als ich zugleich der Einzige bin, der einigermassen für die Ver-
zögerung verantwortlich gemacht werden kann: Sowohl JUDEICH als die 
Verlagsbuchhandlung sind völlig unschuldig. 

Aber auch ich kann mich keiner Versäumniss meiner Pflichten gegen 
Abnehmer und Leser schuldig bekennen. Vielmehr habe ich nach bestem 
Wissen und Gewissen gehandelt, als ich all meine Kraft darauf richtete, 
in diesem Buche eine dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft ent-
sprechende Darstellung der Forstinsektenkunde zu geben. 

Schuldig bin ich nur des mich noch bei Beginn der Niederschrift 
des speciellen Theiles beherrschenden Irrthumes, eine solche Neubear-
beitung könne annähernd im Rahmen der RATZBBURG'schen „Waldver-
derber" geschehen. 

Erst im Laufe der Ausarbeitung der Einzelheiten' kam JUDEICH und 
mir die klare Erkenntniss, wie bedauerlich es sei, dass seit EATZEBURG'S 
Zeiten niemand in umfassender Weise die Specialliteratur für eine allge-
meine Darstellung der Forstinsektenkunde verwertliet habe, nicht einmal 
HESS, der in seineiü „Forstschutze" hierin am weitesten ging, sich aber 
naturgemäss auf die Anführung der wichtigsten Literatur beschränken musste. 

Ich müss ferner mit Bedauern einräumen, dass meine Fähigkeiten 
nicht hingereicht -haben» meine stets auf genaue Quellenstudien, fast 
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