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Tie Aufgabe beS oorliegenben SudßeS ift, unfere Äenntniffe von 
ben Äranfßeiten ber fangen in wiffenfdjaftlidjer Sorm barguftellen, 
alfo ein mbglidjft voHftänbigeS $anbbudj ber ^flangenpatßologie gu 
fein nidjt bloß für ben Sotanifer, fonbern aud) für alle biejenigen, 
wetdje ftd) Jpraftifdj mit ber ©ultur ber ^ßflangen befcfyäftigen.

gär alle аЗбИег, welcße Sßflangenbau treiben, unb fomit in 
erfter Sinie fitr unS ©eutfdje, hat notßwenbig bie Äenntniß ber 
Sßffangenfranfheiten ein in ђођет ©rabe praftifcßeS' Sntereffe, unb 
ber SBiffenfcßaft fällt baßer auf biefem ©ebiete gang befpnberS bie 
Aufgabe gu, fyelfenb unb förbernb für bie toid)tigften unmittelbaren 
Schürf niffe unb für bie allgemeine Sßohlfaßrt eingutreten. 63 muß 
alfo Südjer geben, Welche bie Sßflangenfranfßeiten, ißre Urfa^en unb 
bie Mittel, fte gu heilen ober gu vergüten, fennen lehren.

Son ben bereits öortyanbenen allgemeinen SBerfen über Sßflangeiv 
franfßeiten unterfcßeibet fidj baS Porliegenbe gunächft naturgemäß 
burdj neueren 3)atum unb fonnte baßefr SieleS berüdfidjtigen, wa3 feit 
ber leßten berartigen Sßublifation — baß leßte, allgemeine SBerf über 
unferen ©egenftanb, baS ^anbbudj vonSorauer, ift 1874 erfaßte* 
neu — von Sßflangenfranfßeiten neu aufgetreten ober genauer befannt 
geworben ift. SReinem $lan gemäß foll ftcfy aber baS Sud) von 
ähnlichen anberen ђтрф1Кф beS ©toffeS аиф посђ unterfReiben1. 
baburdß, baß еЗ ficß nicht auf einen beftimmten ÄreiS fogenannter 
©ulturpflangen befdjränft, fonbern ba8 gange ^flangenreidj gleichmäßig 
in Setradjt gießt, 2. ba-burdj, baß e8 alle eiitgelnen ÄranfßeitSgebiete 
gleichmäßig beßanbelt, alfo g. S. nicht bie bur<h parafttifdße $ilge 
verurfacßten ^flangenfranfßeiten allein ober in trgenb bevorgügter
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