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Su meinem 2lelttoratsanfriffe. 
<non 

<pr])f. 9Roria 6eitner 
<:Refüor tier .ßod)fcl)ule für ~obenltuUur in Wien. 



~as QJertrauen Des c;profefforenaoHegiums bat mir bas 
Cibrenamt bes 2tcafors für b,as (aufenbe 6fuhienjal)r überfragen. 
3d) fVi'ed)e für bleie Jiunbgebung meinen geei)den lloHegen ben 
ergebenftim t;Dank aus mH bem ßJelöbnis, (tUe meine ~räffe 3um 
Wo~Ie unb für bas ß3ebetQ 1en unferer alma mater e1t13ufeben. 
~ab tel) babet aud) ber wertvollen Unferffüßung meinet cRo{fegen 
fid)er fein harr, erfürrt mief) mit jener SuoerHd)f, meld)e bie Q}or= 
ousfe!Jung unb Q3ürgfd)aff für has Cfrreid)en bc.s geffemten 
Sieles bUbd. . 

~5 {ei. mtr 3unäd)ft geftattei, meinem Q)'orgänger im mmte, 
<:prorehtor q3rof. Dr . .ß e m e, für feine nid)f nur mH Umfid)t unb 
~athraU, fonbern aud) mit g[,än3enher ß)eroanbt~,eit unb Wärme 
für has ß3eheiqen unferer .ßod)fd)uIe gerüqrfe Eeitungt ~ef3[id)ff 
3u banken. 

1)ie grobe unh ernffe 3eil, tn ber mir (eben, mirU i~re 
6d)utten aud) auf aUe ~ebiete friehlid)er, menfd)lief)er Q3efäti", 
gun9; fte Don her SfäUe unferer l)oben 6d)ule nad)m1ögUd):: 
heH 3U bannen, feten Me berufenen ~el)örben gebeten" Me mQrme 
~ürforge, beren fiel) Me S)od)fd)u(e ffets . erfreuen hurfte, her,; 
fe[ben aud) tn 3uRunff 3U beroal)ren. mur bann rotrh le5 mögltd) 
fein, unfere .fiod)fd)ul,e burd) Me ~äl)rniffe einer fd)tckfals,; 
retd)en Seit gfüddicl) hurd)3uleifen, auf hab fie ungefd)mälert 
im geiffigen roie maferieUen Q3e(iB~tanhe, mürbtg unh m0~1,; 
gerüUet fbrer olerl)eibungsDoUen Sukunft enlgegenfd)auenkönne. 

Sn mlegmut gehenke tel) berjenigen, Me in ben wenigen 
Dorangegangenen Sal)ren nod) akabemifcl)le «l3ürger unferer 
.ßod)fd)u{e Ul,oren, etrünt Don l)errttd)en 3ugenbthealen, begeiffert 
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ben !)cl)ren Sielen bel' Wiiienfd)oH cnfgegen[trebenb. ffiar niele 
I)on iijnen jino nid)t mel)r: ®uHer (frbe f)af if)ren HerbHd)en 
S)·e(benletb on Hel) gerifjen; unfjerblld) aber foH bleiben bas 
pffid)tfd)u !bige ß3ebenhell bierer S)elben, Me, mH Q3egeifferung 
bem ~ufe Des 'nafer[anbes fofgenb, 1n 1:reue l)leUen, was fie 
einlf gelobten. 

'111etne ß)ebanhen weHen in bi eIer StunDe bei hen um 
ben Q3efi!3!faUb lQres l)art bebrängfen ~aterfal1bes kämpfenben 
6fubenfen h1 ber ffront. 3d) entbiete il)nen warmen ß3ru~ 
iQrer alma mater unb beren belfe Wünfcl)e. q)an He ibnr 
groben 21ufgabe als nelben gemad)len finb, bas mijfen mir; 
möge tI)11en bas 6\~ickfal gnäbig fein. 

Unb aud) aUen Heben .RommHifollen, Me jefit llOc!) i~ren 
Stubien an unlerer nod)fd)u(e obHegen, bringe id) Me l)er3:: 
Ud)jten 1nünfd)e für ll)l' ~orthommell entgegen; mögen He aUe::; 
famt in <frfüHung gef)en. 21ucl) für iie mirb lief) ein l)eiäer 
.nampr auf wirffd)afWd)em mebi·et enffpinnen, unb besf)alb 
~eitt es red)t3eUi9 rülten unb vorarbeiten, um fpäter lDo~lbef!eUt 
t~n aufneQmen 3u {{önnen. 

<fine ber lJorne~mffen 21urgaben unferer .no d)fef)ule ber 
nädJHen Seit wirb es fein, für Me in <frfüIIung U)res .firiegs::; 
bienffes gejunbl)eitlid) gefd)äbtgten ober in tl)rer <frroerbsfäQig::; 
ReH beetnfräd)Hgten 6tubterenben nad) @öglid)fteit <Yrleid)ferull::; 
gen unh Q3egünfftgungen, id e.s hurd) ß).e{hunterjtünungen, 
<.Berufsberatung u. a. ölt geroäl)ren- <DamU foIf ein Q3rud)teH 
hes q)anf1es, hen wir if)nen fd)u[ben,· abgetragen, fie felber 
aber t1)rem ober einem I)·ermollbfen Q3erufe er1)altell' werben, 
benn aUCt1 i~rer wirb man in her kommenben Seit bes mirt" 
fd)aftlid)en Wi.eberaufbaues, rueld)e ein güftges (ße1d)ick ntd)t 
oU range l)inau5fdJieben möd)fe - fd)ol1 nerfud)t 30gl)aft Me 
9Rorgenröfe beginnenber ~rtebet1sffrömung büffere5 Sidegsge:: 
mölk au burd)bred)en -, bringenh bebürfen. 

1)er mir obHegenben merpfficf)fung, ein ~~ema aus meinem 
<IDiffen5gebiefe au befpreel)en J• ftomme iel) uad) mU her mir ge::; 
HeHten 2lufgabe: 
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3iele tH~r angero,anbfen forffUd)en (tnfo,mologie. 

1)112 cmid)tigkeit her allgemonbten efntomologie ift roo!)l 
niemals über3eugenher uor 2lugen gerül)rt morben, a[s im 
gegellwärllgen We{f(uleg, roo es gUt,. in uö11iger21bgefc1){offell:: 
l)eit Don bem 21us(anbe, in l)öd)jier cRraflanfpannung alle uer:: 
fügbaren eigenen ßHr.squenen uoH aus3unüt3en, neue ousfinbig 
3U mad)en unb Me $robuktion aur bell monntgfoUigften ßJebieten 
1Xllrtfd)aftlid)er ~etätigung in ben 1:ltenjt ber ouige3U)ungenen 
2lbtoel)r 3U HeUen. 

Sn h,er au herorhentltcl)en ~telfeittgheit h,er burcl) Snfelüen . 
auf ben Wenfd)en ober feine roirffc1),aftItd)en 23e[trebungen erfot:: 
genhen, mit groben ß),elb:: unh illlaterialu,erluffen unh. fonffigen 
6d)ähen uerbunbenen 21ngrtffe liegt Me eminente Q3ebeutullg 
her angeroanbten (fnlomologie. q)tefe 2lngriffe erftremen fid) 
nid)t aHein auf Me im <merbel1 begriffenen $rohukfe ber~oben~ 
huUur: oie lanbmtrt;c1)altHcl)en Multuren unb hen beranroac1)fen:: 
ben Walb, fon~H~rn aud) auf hie fd)on gewonnenen <Ro~prohuhte,. 
bann auf Me maun19faUigften Umformungs:: unb~unflprobultte 
[anh:: unh, forftmirtfd)aftltel)er 91:atur, ferner auf g,eroerb Hd)e 
ffraeugntffe, rote Me in 9llo11fursmaga3tnen oft in ungel)euren 
®engen aufgefpeid)erten "norräte an 23ekleli:lungsffüdten alter 
2lrt u. bgt - 21ber auel) hamit tft oie ßiffe fd)ählic1)er 2lngriffe 
110d) nid)f erfd)öpfl, es verbienen nod) erroäl)nt 3u roerh,en Me 
in il)r,en 3ug,enbffabten in unferen ßaustlerell, role tiUnh,. 6cl)av, 
tpferh, bann in <mUh parufttierenhen, empfhtblid)e Werftierlu~te 
verurfad)enben, Ultb enbltd) hle G3efunbf)eU unh bus 52eben bes 
®enfd)en gef'öl)rhenhen,krunkl)eitsiiberlragel1bell 5nfehten, unter 
welc1)en Me Sr\!eiherfaus 0(5 llberträgerin bes g;[eddlw~u5erregers, 
roo~l nod) in aUgemeiner ß:rinn'erung fein bürfle. 

2Uelcl)e !)od)beheuffarne, ja ausfc1)laggebenbe CJto(1e ;pe3teU 
i}er l)eimifci)en 53anhroirtfcl)aft mit il)nm vcrfd)iebenen 91:eben~ 
betrieben, bann her ~orfhllirtfd)aft in bem uns aufge3IDungenen, 
unerbitHid)en .nampf ums g)af.ein 3ukommt,braud)f nid)t erff 
l)eroorgel)oben 3U werben; tagtäglid) roerben roir ja beffen hme 
unh fid)er 1ft, mH her 73obenhu(turfte~t unh feiHt biemirt:: 
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fd)aftlid)e llnabl)ängigheH unb mael)tentfaUung unferes fel)uJer 
bebrängten 2Jaterlanbes. 

~nil ber Snfenjiuierung ber .53 an bm irijdJ aff, .Bebung bel' 
21oI)probuIttion im forft1tel)en Q3etriebe, geroiß· auel) .53eiUinien 
HünfHger Q}erroalfungsmaanal)mell, l)ängf aber aufs innigffe öle 
~orberung 3ufammen, Me im ~ntffel)en begriffenen lanb" uni:! 
jorfflDirlfel)aftItd)en Slu[furel1, ben erff in langen 3eHräumen 
aufUlGcl)fenben QUalh auel) nor Snfekfenfcl)äben nad) 9llög[td)" 
HeH au fel)ü{)ell, um j)amit Me forool) ( nacl) 'llienge rote ß)üle 
möglkf)ff ungefd)mölerfen, auf l)öcI)f{en 9llaterial:: unb ß)elb" 
ertrag ab3ieIenben unb öettgered)t einHteaenben Qlu§ungen flel)er" 
aufteIlen. 

3m Baure ber 3eiten ifl Me gebräud)ltd)fte Direkte 2lbtnel)r, 
bie ted)nifd)e Q3eItämpfung Don 6d)abinfekten, in bem 9lloäe 
nerbeffert worben, als unfere ,nenrniffe über bie 53ebensweife 
unierer. roicf)figlfen 6d)äblinge 3ugenommen l)aben. (frff Me reft" 
{oie Ci:rforfdJung j)er c:aioIogte eines 6d)äbHngs gibt Me 9llittel 
an Ne ßanb, benfelb,en im Slampfe an feiner oerrounhbarHcn 
6telle 3U freffen. g)ab htefe21ufgabe in ber Q3ielfeUigfteU ber 
3ur Q3eanfroortung hrängenben ~rag,en, rote: ~bl)öl1gigftett DOll 

SlIima, mefeorofogifcl)en ~aatoren, vom 6tanborfe, anberen 
~ieren unh c:prr,au3en u. bgL keine feid)fe unh aUß,erhem fel)r 
aeifraubenoe iif, mag ol)ne meHercs etngefel)en werben. 1)1e an:: 
gemanbte (fntomologte ffe1)t l)ier 11,or einer immcnfen, burd)aus 
erff 3U bemämgenben 2lufgabe, Me ntcl)t einmal bcaüg[tcQ ber 
aIferroicl)Hgfjen 6d)äbItnge gelöff erfcl)einL60 gtbt m ü f3 [i lt 

für ben berüd)figten forftlid)en S{u(furverherber, hen grOBen 
braunen '1\üffe[käfer für fe i n Q3eobad)tungsgebiet eine einjäl)rige 
GJenerattol1soauer an, mäl)renb biefelbe an mand)en anberen ürfen, 
unb rote fpe3ieU auel) be3ü9licl) ber 6d)mar3Eüeter im @öhlinger 
GJebiet burd) hte ~el)rkon3ef füt' tyorfffd)u§ an ber .ßod)fd)ule 
für <.{3ohel1Itu(fur fef!geffefH llmrbe, eine 3,meijöbrige ift .ßieraus 
folgt - an ber 2Ud)ttgkeif ber m ü f3 li n 'fd)en 23eobad)tung 
ift ntd)t 3U 3weife(n -, bob ~erangemeinerungen in ber irgenb:: 
000 beobad)fefen Eebensmeife eines 6d)abinfekfs nur mit ~or:: 
ftd)tauT3Ul1el)men ftnh unb Iteine5rocg,s immer a15 2ttd)ffd)nur für 
b,as eigene <.ner~aUen in 2lbfid)r ,eitler 2lbluel)r geIten mUffen. 2Jer" 
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mag fchon ffiü ä tin auf (i;runb ;ei 11 er5orfd)ung.sergebniHe, 
bie non älteren ~orrHeuten warm empfogl,ene 6d)lagrul)e a15 
rationelles ~ol'beugung5mme( gegen ben groben braunen cnüffe['" 
käfer nicl)t an3uraten, fo ift fte b,ort, roD ber 6d)äMing eine 
3wetjägrtge Cfntroiddungsbauer aUlmeift, mit <11ückfid)t auf tl)n~ 
längere q)ouer unb ben bamit inenerbinbung fte~enben, beim 
ß3roäbelriebe fe~r in Me '2J3agfcl)a[e faUenben Suroad)snerluft, 
als 3roedtlos unb fd)äblid), g0113 beHeite 3u laffen. 

(tin g,erabe3u auffaUenber ß)egenfab ergibt lid) aus ben 
bi.sl)erigen 23eobad)tungen über Me Eebensroeife ber mOHne einer:: 
feUs in cpreuäen, allber;eHs in 6ad)fen, unb 0[5 g:olge bauon 
Ne gan3 oerfdJtebene 23ekämpfungsart in blefen betben Eänbern. 
<mül)renb nad) bem preubifd)en6ianhpunkf, a[s beffen bekann:: 
teft,er <.:Berred)fer $rof. 213 0 I ff gilt, Me primäre cmirkung ber 
Eeimrtnge eine geringe ift, weH ein Du 'großer ~eH ber (fier 
über bem Eeimring 3ur 2lblage gelangt, mirb im ß)egenfaß 
l)ie3u ber Eeimring in· 6ad)fen a(s bos auraeH befte enertHgungs::: 
mittel i)ingeite1U

1 
in ber enorausfe(}ung jehoc1), baß heffen 21uo: 

roenbun9 nid:)terff bei fd)on au.sgebrocl)ener 'illanenuerme~rullg, 
fonbern recl)13eiU9, b.~. fd)on bei geringerem CJtaupenHunbe, 
fHirfterer ~erme~rung hamit gemlffermaaen Dorbeug,enh, pIaß'" 
gretft. g:ür Me SmedtIofigkett, ja gerabe3u 6d)äbliel)heit her 
Eeimringe roirb in tpreuben, ben ~eobod)tungen in 6ad)f,en 
unh auel) bei uns entgegengefeBt, nod) \11.6 ~e[b gerül)rt Me große 
6eal)aftigheif ber monnenraupe, inbem Me ~el)r3a~( berfelben 
ben 91äl)rbaum im Eeben keillein3iges m1al nerlane. q)er 
preubtfd)e 6tanhpunkt negiert ferner ein freirotIHges periobtd)e.s 
Wanbern 3ur Seit her Släulungen, ober au.s6d),uß oor Sonnen::: 
branb, kalter Witterung u. bgL, unb betrad)tel Me im fpäferen 
~aupel,(eben taffäel)Uel) unter bem Eetmring Hel) anJammelnben 
~aupell a(s tael)tnös ober wipfelkrank, il)re tJ3ertHgung burd) 
ben Eeimring bol)er gerabe3u fd),äblid:), roeUbie 91onnenka(amUät 
tlod) meifer l)inausfcl)iebenh. (fine (frIdärung für biefe ,einanber 
biametral gegenüberftel)enben 2lnfd)auungen bürfle l11a~ric1)einnd) 
nid:)t in un3ureici)enber ~eobad)tungauf ber einen ober an'" 
bere,n Eieite,. fonbern oie[ eQer in ber abroeid)enben 2ebensweije 
3roeter burel) 2lnpaHung an nerfd)iebene 91ägrpHan3en, llt $reuben . 
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an bie ~iefer) in 6ad)fell uno Dfterreid) nn bie ~id)te, eni:: 
ftanoeller ß:rnäl)rungsoariefäten 3u fud)en fein. t])ie 'nera{[;:: 
gemeinerung aus einfeittg gemad)ten 23eobad)tungen abge(eHefer 
<.Eeflämpfungsmaßregeln vermöd)te aber gerabe bei oer [tonne, 
Mefem gefürd)tetffen 6d)äbling unferer tyid)tenmä[ber, verQängnts:: 
non au werben. ßieraus folgt aber non feIbff bie [tolmenbig:: 
neit ber Q3ornal)me mögltd)jt vieler elahter 23erfud)e unb Q3eob:: 
ad)tungen über einen unb benjelben 6d)äbting unter funlid)ft 
nerfd)iebenortigen'nerl)äIfniHen, beren ei1l3e1ne, nid)f übera(f in 
gleid)er Weife fid) äUßern be ß'aRloren je liad) tl)rem Werfe be:: 
fonDers 3U erforfd)en mären. 

(fs tjf 1)tnlängficl) bekannt, baß aa1)lreid)e 3nfelüen::, 
namentlid) Q1aupenhalamHäfenaucl) of)ne 3utun oes ®enfd)en, 
je nad) ber in )Jrage fwmmenben 21rt, nad) etroa 3mei:: bis nier:: 
jäl)riger tl) nu er, nnd)b'em a((erbings fd)on großer 6d)oben ange:: 
rid)tet morben tft, inroIge ~inwirhung non ~arnritell, 6d)lupf;:: 
mejpen unb <}taupenffiegell, bann burcI) 21uffrefen epioemifd)er 
.nranftf)eifen (Wt)flofen) in Hd) je[bH 3uiammenfaIlen, "um nad) 
3abren ber Q1ut)e, wenn bie Wirkung bel' $arafiten 3urücR:: 
gegangen ober b,er 6d)äbring befonbers günftige (iri)feu3:: 
beDingungen gefunben 1)01, neuedtcf) auf3uffammen. ~ie 
2:3ebeutung ber ~ararifen im Q1aturQaus~n(f ilf aIfo eine 
auf3erorbentfid) grobe, biefefbe neuerlid) wiebel' ins rid)Hge Eid)t 
geffeflt 311 l)aben eilt Q3erbienff bes Q3orftonbes bel' 30o(ogifd)en 
mbfeHung an ber hgL 2:3at)rifd)en Q3erfud)sanf{aU in®ünd)en, 
1}rof. Dr. (ifcf)ertcl), bel' feine, I)ierüber aufß)runb einerme1)r:: 
monatigen 'Reife in 21meriRa gefamme[ten reid)en (frfa~rultgen 
in bem lefensroerten 23ucl)e »~ie angeroanMe <fntomofogte in 
hen 23ereinigfen efaaten«, lüeberge[egf ~at. 

2.(u' bie Q(usnü!3ung ber hen ~arafiten unb Q1aub", 
infekten innemol)nenben lebenbigen .firnft gegen geroiffe 3n:: 
felifenna[amifäten Hüt3f fid) bie fog. biofogifd)e 'Behämpfungs:: 
met1)obe, beren praRtifdJe 23ermertung im großen, geftüBf auf 

4' brette roiffenfd)aftIid)e <.Earis, 3uerff in Q(merifta, roo es Itd) 
barum I)anoefte, bortf)in o1)ne tl)re nafürltd)en ~einbe im:: 
portterte 6d)äblinge, rote 3. 23. ben aus ~uropa eingefcl)Ieppten 
6d)wammfptnner unb anbere 3U einer Eanbp[age geworbene 



~ 33 -

6d)abinfehten, namentlhf) 6d)Hb{äufe, wirhfam au bekämpfen. 
~ie Wa1)rne1)mung, baa mand)e fd)äh[ld)e gnfekten in il)rer 
urfprüngltd)en S5eimat burd) Me 11)11en angeffammten $arafUen 
ntebergel)alten, felfen ober nie 3U einer gefal)rbrol)enben 9llenge 
anIDacl);el1, legte ben amerikanifcl)en ~nlomologell ben GJebanken 
na1)e, bie ~arafHen lorer eingefd)leppfen 6d)äblinge in beren 
ßeimatlanhe aufaufud)en,. auf bns genauejte 3u ffubieren unb 
foban11 in ber neuen ßetmat i1)res 'Wirtes ein3ubürgern. '.Bei 
bieien gewiß fe1)r mü1)eooHen ullb aettraubenben ~orfd)ungs;; 

arbeiten 1)at man gefunben, baf3 es auf bas 3ufammenroirhen 
uHer einem 6d)abhtiekf 3ukommenben ~arafttenarlen ankommt, 
inbem geIDiffe 2,{rfell nur bas C!i, anbere bie junge BarDe, 
üUer,e Eame ober gar nur 1)uppe b,efa({en, baa alfo, neben 
ber gen auen Eebensmelfe bes efin3elparafUen, auel) Me fog. 
$arafHenfolge erforfd)l werben mUß. 

6orool)( bei 2,{usnüBung 1)on CJ\aubinfekten roie 1)arafHen, 
namenHid) gegen eingefel)leppte,. Me bortigen .orangen,,;, 3itronen:: 
unb fonftigen Dbffbaumnu[furen aufs fd)roerffe fci)äbigenben 
6d)tlbläufe nonnten flel) Me 2lmertkaner, oft fd)on nad) kur3f21' 
Setf, gerabe3u überrafel)enber efrfo[ge rüf)men, mäf)renb in 
anbeten ~ä[1en biefe Wefl)obe, weU bie <finbürgerung ber 
1)arafifen nid)t gelang, ober aus anberen Urfad)en, oerfagfe. 
~iefe 3.:r. glä1l3enben C!rgebntffe ber biologtfel)en 'illefQobe 
oeranlabten auel) einae[lle europätfel)e 6taaten lid) tl)rer bei 
~ekämpfung fd)äbHd)er Snfekten ou bebi,enen, unb aud) bei 
uns murbe 1ie in ben feibenbautreibenben ß3egenben 6übftro[s, 
3Uriens unb q)a(matieus gegen Me Me mau(beerkuIfur arg ge:: 
fäl)rbenbl?, aus 2Imerika eingefel)leppte 6d)iIblaus, Diaspis 
pentagona Newst., burel) bie ebenfaUs aus bem S5eimatf,anbe 
bes Wirtes beaogcne Se1)nuefpe, Prospaltella Berlesei How., 
u. 3m. mH belfem (frrolge in 2lnmenbung gebrac1)t, roäl),renb aUe 
früber oerfucl)fen feel)nifd)en ~ef.tämpfungsmUte[, fiel) a(s 1)öHig 
ullmirkfam ermiefeu. - 3ebf2nfaHs ift bieter erjfe bei uns er:: 
3ielte mirtfd)aftltd) mtel)tige <frfolg e1ne Qlufmunterung, Me bio:: 
[ogifel)e Wetf)obe als fo{d)e in il)ren roefenmd)en ß3runhIagen 
meiter 3U erforfd)en unb 11)r neue Wege für tl)re 2l11lDenbung 
DU ebnen. 

.! 
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illie G:rforfd)ung ber 1}arafifen in i1)rer 21b1)ängigfiett 
Don her organifd)en .Umwelt unb anberen ~aktoren, wenn fje 
fiel) auel) erf! in i1)rem Q.lnfangsffaMum befinDet, 1)af fd)on Iängft 
Me ~atfad)e aufgebedü, baß 6d)äbHnge mH großer geograp1)ifd)er 
Q3erbreifung nid)t überaf{ bie gIeid)en 1}araftfen aurmeifen, baß 
atfo Me $arafHenfolge je nad) ber Bage wed)f1e, im morben 
eine anbere roie im 6üben fei, ujro. 60 wurbe auel) beim 
.fftefernjpinnerfraf3 im ß)roaen ~ö1)renroa[be bei Wiener:::meuf{abt 
in ben Sa1)rell 1913-1914 burd) bie 53e1)raanael fur ~orffld)u{J 
feffgeffeHt, baß bel' Tachine Blepharipoda scutellatta Desy. bie 
größte 23ebeutung als nafiirHcl)em 23ef.tämpfungsfaator bei::: 
3umeffen roar, wäl)renb bie im norbbeutjel)en 6pinneroorkom111en 
Me erffe <RoHe fpielenben 6d)Iupfroefpen ()ier nur untergeorbnet 
oerlreten roaren. 2lud) Me relatioe .ßäufigfteif tparafifen gIeid)er 
21rf mar beacf)tensmert. 'Der in morbbeuffcf)Ianb non 7\ a ß e bur 9 
als feHen beaeid)nefe Winterraupenparafif Rhogas Esenbeckii 
Htg. war im G3roßen ~ö1)rellwalbe, bie 1)äufigfle 6d)Iupfroefpe. 
<.Bon ben ~ aß e bur 9 bekannt geroefenen 39 6cl)[uprmelpen::: 
parafifen bes ~iefernfph111ers finb l)ier nur acf)f 2lrfen auf::: 
getreten; ,es fel)[fen alfo beina1)e 80 % . 

q)tefes lonal ga113 oerfcl)iebene 2luffrefen oon <;}Jaraiiten 
gewiffer ein1)eimifcl)er 6cf)abillfehten läßt uns l)oHen, bie 23e:: 
hämpfung ber fetteren mit aus eiller anberen, entfernten Ort::: 
ltd)heit be30genen $arafHen mit G:rfolg namentlid) bann uor:: 
n(1)men (3U hönnen, roenn !tel) aeigt, baa in biefem 3roeifen ürte 
berfeIbe 6el)äbltng burd) feine <;}JarafHen bauernb in 6d)rallfien 
ge1)aHen wirb. 

60 wirb im l)o[aarmen Ward)felbe in bem aur Q3tnbung 
ber ~Iugfallbböbell gegen morbweff::: unb 6übweffminbe be:: 
grünbeten Wol)Ifal)rtsaufforftungen auf aUen mhtberen 6tanb::: 
orfen unter ben Baubbö(aern neueftens neben ber <!)irhe öle 
2lkaaie befonbers begünftigt. 2lbgefelJen Don il)rer boben::: 
binbenben G:igenfel)aft oerfprid)t He 1)oQe <frfräge an Q3renl1::: 
unb mancl)erlei \l1u{Jl)ola unb 1ft b,urd) i1)ren 23fütenreiel)fum 
eine ooraügHcl)e 23tenenroeibe, babel' 0011 23ebeutung aud) für 
bie mienen3ud)f bes Warel)relbes. 23ei entfpred)enber 2lufaHung 
bUbet He ferner ein roirffd)aftlid)es <l3orbeugungsmUie[ gegen 
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bas Uberf)anbnef)men ber .nantncl)enplage, unter ber namenUid) 
bie Ciid)el1lliebermälber unb .nieferjugenben bafelbft Hark 3U 
leiben f)aben. - IDiefen 23effrebungen, her 2Utoa1e ben tf)r 
gebü1)renben 1310B ouel) im illlard)fefbeeina.räumen, bieate aLs 
9JorbiIb iQr ooraügHel)es iJorfkommen unter äl)nlicl)en 'nerf)lHf", 
lüffen In ben 1Jubfen $ec3er unh 21boC3 ber 21Uerl)öcl)ffcll 
~amiHenfonb5güter in Ungarn, mo lie bei30jäl)rigell Umfriebe pro 
1 ha auf ben heften lJ1ugfanbböben <frträge Don 210 fIJn, 
auf mUtferen 160-180 {m unb auf fd)(ed)feffell 80-100 ('ln . 
liefert. 60 niefnerfpred)enb lid) nun bie 2lkoate im aUgemeinen 
auel) im Ward)felbeanfäf3t, fo feibet fie bod) Don einem gemiHen 
21lter ab gon3 empfinbH'd) burd) bos übermäbige 2luftrden ber 
21kaaiellfd)Hblaus, Lecanium robiniarum Dangl., Me niel)f nur 
21bfferben ein3e[ner 21fte unb S\ronenparfien, fünbern auel) Citn:: 
gel)en ganaer 3nbiotbuen oerurfad)t. q)te 23efiämpfung auf 
tecl)nifd)em Wege burd) 2lnmenbung trgenbetnes med)anlfd) ober 
d)emtfd) mirkenben mUteIs bürffe fief) im .ßtnbHdt auf Me in 
23efracl)t hommenb'en gröf3eren~{äd)en bes mafferarmen mard):: 
felbes Don Dorngerein ars gan3 unprahfifcl) ermeifen, bagegen 
Öie biologtfd)e 9Ret~obe, bie fiel) ja gerabe bei 6cl)Hbfäufen oft 
gIän3enb bemägrf 1)a1, einen (frfolg otel el)er in 2Iusf1el)t fteHen. 
Q]orau5feBung märe aber bas eingegenbe 6fubium Cer cparaftfen 
ber 21koaienjd)ifbIau5 nid)f nur bei uns, fonbern ht allen beaannten 
6)egenben i1)res QJorhommens, mie <fnglanb, ~rankreicl), .no{(anb, 
SDänemark, Q)euffcl)faub, Stanen, cttublanb u. a. ~änben fici) nun 
taffäcl)Hcl) anbere unh gIeief)3eifi9 mirhfome l3arafiten, benen Me 
aIimafifd)en unb, fonffigen 23erl)äUniffe bes 9llarcl)felbes 3ufagten, 
bann märe mH beren gelungener ffinbürgerung oieUeid)t ber 
Weg gefunben, ber 2lfiaaie bas gebeil)ficl)e ~orfkommen auel) 
im Wlard)feIb,e au fiel)ern. 

Q)as periobifd)e aUmäl),fid)e G:ntffef)en unb Cir{öfd)en einer 
SniekfenkalamUäl Hf bie lJunkfion oieler, aum ~eil unbekannter 
iJaktoren, Oie eingel)enb 3uerforfcl)en unh bamit bie Urfad),e 
ber G:ntftef)ung von Snfekh~nübert)ermel)rung auf3ubecken,. bus oor:: 
nef)mfte Siel ber angemanMen Ciniomo[ogie bUben mun. (fs 
wirb baber biefe fcl)tuierige unb, homp1iaterfe g;orfd)erarbeit, mie 
bks neueffens $rof. 'Rl),umbfer befonbers betont f)at, nicl)t 

II 
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erlt im 3eifpun{üe fdJon fortgefd)ritfener Q3enne~rung, fonoern 
mögHdJif frü~, b. 1). In ru1)igell Seiten, geroiffermaaen im ~tef:: 
itaniJe bes f)ausf)äUerijd)en 23effanbes eines 6d)abtnfektes ein", 
3ufef3en 1)aben. 1)ies jef3t aber aUerbtl1gs bas 6tuDium bes 
ganaelt ß=l'agenl\ompfe[es an Drt unb 6feUe bes 21uftrefens, 
errorberlicI)en ~anes felbft burd) 3a1)re ~il1burcl), voraus. 

illie bisl)erigen 2lllbeufungen mögen bargetan l)abell, meld) 
auael'orbentlicl)e ~iif{e ungeföjfer c;probleme, menn man ficI) auel) 
nur auf bie affermid)tigffen .RuIfurjd)äbfinge befdJränhen miff, 
ber angewanDten (iniomo(ogie 110d) l)arren; He ber Böjung au:: 
3ufül)ren, Hf von vofksrotrffd)afUicl)er 23ebeufung. 

1)amit im ß:inkfange rtel)en unter ollberem aud) Die 1m 
gefamtffaatHcl)en 3nfereffe erlafiellen 23effimmungen bes ~orff::: 
gefeßes vom 3. illeaember 1852, rne(cl)es -bie mofmenbig[{eH einer 
aieIberuuafen unb facl)gemäf3en Q3ehämpfung gegen eine ganDe 
~etl)e bort llOml)aft gemad)fer 6d)abinjehten gegen fonffige 
21nbrol)ung von Gfrafen vorftel)t. 

mom kfeinen Q3efif3er tft eine rationeUe Q3ekämpfung 0011 

Gcl)äbItllgen niel)t ou ermarten, es 1ft uno bleibt 6ael)e bes 
Staates, be(fenh unb rafenb, aud) mit G3elhmitfefn unfer[fü{)enb, 
ein3ugreifel1, ober Die Q3ehämpfungsmaf3nal)men gan3 in Me 
eigene .nano oU lleQmen. illagegen foH Ne a ([ ge me in e 21 n:: 
3 ei ge p f I 1 cl) t über jeroeHs ffärI'teres 2Iuffreten Don 6cl)abinfehten 
geforbert roerben, roeH auel) Oie umficl)figrte .nontroUe berufener 
DrAane nid)f l)inreiel)en kann, aHes Du überfe~el1. q)ie fad)uer:: 
ffänbige 6icl)tung iJes 21n3eigemaferiafes fül)rte nofmenhigermeife 
aur 3ufammenjfeHung unh 23eröffentHci)ung VOll per i 0 b if ci) e It 
amt( t d) e n 6d) ä 0 I i n 9 s b er i cl) t e 11, bie Don ben intereHierten 
.slreifen offenbar mit herfelhen 21urmerhfamkeU verfolgt mürhen, 
ruie beute fd)olt jebermollll einen 6aafenftanhberid)f Heft. 6oIcl)e 
überficf)fficl) nad) Siulturgatfungen baUJ. ~ffan3en unb Strolt:: 
länbern uerfaate ~ericl)fe Dienten nicl)t nur our aHgemeinen 
'orientierung für fofd)e, rne(cl)e hem ß3egenffanbe fcl)on größere mut:: 
merkfamkeit unh ~eadJtung entgegenbringen, fonbern bilheten 
au,cl) ben ermünfchfen 21nreia für Ne bobenlm[furfreibenb,e 21[[:: 
gemeinbett aur 23eohad)tung hes 3nfektenlebens überl)aupf. Sie 
foHen gemiffermaaen bos entomofogifd)e Q3arometer abgeben 
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nid)f nur über Me örHid) DorDanhenell, fonhern aud) Me Doraus::: 
fid)Uid) im 2lnaug befillhHd)en 3nfekfenkalamHäfen. mber aud) 
oom rein miifenfd)aftHd)en 6fanhpullkt genommen, mürhen He 
großen Werf fiir ben im prokfifd)en Beben fte1)enhen, Rrittfd) 
beobad)fenben ~ad)entomo(ogen bef1ßen; tft es bod) eine beRannte 
~affad)e, baß 3. r.B. gemiffe 6d)ähHnge in bejHmmten Sal)ren, 
aud) in räumltd) meH entfernten Örtltd)neHen gleid)3eUi9 in be:: 
forgntserregenber Weife auftreten roie,. 1913 bte &\ieferneule 1ll 
~ö1)men, W(1)ten, 6ad)fen, o1)ne baß man bis jeBt imftanhe 
märe, über hen inneren SUfammen1)ang hiefer geroif3 auffaUen::: 
h'lm 6:rfcl)einung irgenbmefd)e 2luff.tfärung geben 3U können; 
perioMfd) erjd)einellhe 6d)ähHngsberid)te mürhen oergleicl)enhe 
Unferfud)ungen aud) In biefern Q3eIange roefenHtd) förbern. 

<Daß aud) eine auf mögltcl)jf miffenfd)aHltd)e 23alis geffüßfe 
6 f a ti ff i k von g 11 f e f{ f e n fcl) ä ben bringenb not tut, ift eine 
arrgemein anerftannte ~affad)e. Q3is1)er erfu1)r man amtltd)erfeUs, 
mas lJorjtfd)ähftnge anbelangt, Raum mel)r, als, nad) .Rfonlänhern 
georhnef, hie @ellge bes Info[ge 3nfektenfrabes jäl)rlid) 3um 
~illrd)[age gelangten .nolDes. ~s mürhen aber, mentgUens be:: 
3ü9Hd) ber micl)figffen Sialamifäten, gewiß nod) meHer Infereffieren 
2lngaben über hus erffe Härkere 2luflrefell, öle Sntenfttät, 2lus:: 
bel)nung, ~ekämpfungsmaß·nal)men, .Roffen, nad)feHtge jJo[gen, 
2lbnal)me ober Wieber~olung her 6d)äb,en, 23orbeugungsmttte[ 
unh anbetes. <Rid)fig Hf, baß mand) mid)fige praktifd)e efrfal)rung 
mangels jeber 6taftftUl verloren g(1)1. 

~it bier ffieuorienfierung her angemanbfen ~ntomo(ogie a(s 
2lliffenfd)aff auf ß}runb unferer ermeiterten biologifd)en ~rkenl1fnis, 
tft für eine 31e1beroußte Dr 9 an H a t1 on herfelhen auel) fd)oll 
her Weg vorge3eid)neL q)te <Rid)flinien l)ieau finb von 2lmerika 
aU5gegallgen, we[cI)es iidJ bank feines illläaellutenfums einer 
rnuffergiItigen, großa.ügigenDrganifafion berangemanbten Cfnfomo::: 
10gte, namenfHd) mas r.Bekämpfung von lanbroirtfd)arHid)en unh 
DbffbaufdJäMillgen anbelangt, erfreut. mud) m(1)rere europiiifcl)le 
Slaafen fillb hem Don 21mertha oorgeaeid)nefen Wege fcl)on gefolgt 
unb feit etroa ömet 3al)ren leßt !iciJ auel) in illeuffd)[anb unter 
tprof. Dr. (f fd) e Ti cl).5 bero(1)rter ~ül)rung eine mäd)fig,e 23ewegung 
3ur balbigffen <:DermirR1id)ung einer fo[d)en burd). q)er erffe 
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6d)ritf f)ie3U Hf getan morDen bure!) bie C$rünbung einer »~eutfd)en 
C$efeIfjcf)aff für angemallbte G:nfomologie«. »~ie ®efeUfcf)afl er" 
ffrebf Dor aIfem Me c:Durcf)fül)rung einer 3med\bienlid)en Haat::: 
rtd)en Drganifation aur lDiffen fd)aftHd) en G::rforfd)ung uno 
23eftämpfung bel' mtrtfd)aftlid) fd)äbHd)en unb nranni)eitsüber;: 
tragenben Sniekten, fohami 6amm[ung unh ftrififd)e 6icl)tung 
bes 11'orQanbenen Gfoffes aus Mefem ~orfd)ungsgebtef. ßebung 
bes Cßerffänbniffes für angeroanbte Cinfomorogie unh WaQrung 
iQres 21nfeQens in ber Öffentlicl)heU.« 

Sm fofgen.ben foU tlerfucf)i merhen, in angemein geQaltenen, 
großen Umrilfell bie Drg a 11 i fa ti on b er ang e m a nb ten G: n '"' 
tom 0 [ 0 gi 12, Dornei)mlte!) Dom forHltel:)en 23ebürfnisftanbpunhf, 
auel:) für unfer ~aterlanb auauregen, u. 3m.: 

1. bure!) 6tafuierung einer ummUtelbar bem 21cherbau::: 
Winifterium ou unterffeHenben 3 en fra I e unter BeHung eines 
fae!)Hd) gebifheten 3oo(ogen «(fllfomofogen); 

2. in ber Don ~arr au ~arr nofmenbigen 6cl)affung Don 
Wa (b b eo b a cl) tu ngs U a fionen im jemeUtgen Sraf3gebiefe 
ober in beffen näcl)ffer mä~e, unb 

3. in ber 6l)ffemifierung von »Gfaatsenfomo[ogen::: 
ffe[[en«. 

c:Die 3ellfrale für angewanbte Cintomologie lDäre Me 
oberffe, feUenbe 6feHe tn ber Drganifation. 6ie bäUe aur 21ufgabe 
bie miffellfd)aftlid)e (i:rforfd)ung ber 6e!)abtnfekfen (6l)ftematik, 
Bebensweife, [yorfpffan3ung), SUarffeffung ber Q3eatel)ungen aur 
gefamfen Ummert, $rüfung her 23raucf)barIteU DOlt <)Jor;:; 
beugungs::: unb Q3eItämpfungsmUf,eln, liül)rung ber 6faHftiIt nad) 
G::ntffeQung, Umfang, 3nfeniifät, cRo{fen,mbroel)r, ffoIgen Don 
Snlerüenna[amUäten; Me periobifd)e SSerausgabe Don überHcl)Uicl) 
gel)alfenel1 Gcl)äbHngsberid)fen UflD. - q)as umfangreid)e 
unb babet aUßerorhenHid) vteffeutge Q3efäfigungsgebieferforberte 
ntcl)f nur Ne enffpred)enbe 21n3a1)1 uniDerfef( gebHbeter 30ologen 
(G:nfomo(ogen), bann af(enfaUs auel:) MeSufeHung Don6peaiaHftcn, 
fonbern auel) Me 11otaf1on mit aHerIei .6Ufsmiffefn . 

.öfterreid) befitJt in ber It. n. 2anhroirtf cl)afHicl)"baaferio== 
logifcl)en unh 13ffanaenfd)ul3ftafton in Wien,. roefd)e fiel) mit 
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~ragen bes gelamten $f{aH3enfrf)u{3es befaet, unD in ber 
30oIogifd)en 2Iblellung ber H. R. forfflid)en Q3erfud)sanjfaU in 
9llariabrunn, roelel)e fiel) auf forff300Iogtfel)em ß1ebiete betätigt, 
bereits eine fofd)e 3entralffeUe. Cfs Hf aber leiel)f ein3ufeQen, ba~ 
öle ~üf[e ber oU beroäUigenbell 6cl)öMingsprob[eme, beren ein 
ein3iges oft jal)relanges 6tubium erforbert, bann Me Unmenge 
ber [aufellb DU erfeMgenben~ragen in beiben iYorfd)ungslfötten 
eine l1ermel)rung her 2IrbeitsRräfte, 'nervoUffönbtgung ber 
53aboraforiumsapparafur uftlJ. münfd)ensmert erfdJeinen läßL 

9llögen nun blefe betben, menn auel) bemfelben ®inifterium 
unferfteI}enben, fonf! aber organtfel) in keinem 3ufammenl)ange 
ffel)enben {Jorfd)ungsrtäften nacl) rote Dor il)re eigenen Wege 
gel)en ober unter gemelHjamer Oberleitung tl)re 2lufgabe als 
3eniraIe (öfen, fd)on vom rein forffentomologijel)en 6tanbpunkf 
tft, ro,enn Me <.Bewältigung ber nieferlei 6d)äblingsprobfeme in 
~rfo(g verfpreel)enher 21rt vor fid) gel)en unb tn abfel)barer 
Seit 3um Siele fül)rell foH, abgefel)en Don· ber münfdJensmerten 
'nermel)rung ber 21rbettsRräfte, vor aflem Me GSrricl)tung von 
temporären ~albbeobacl)tllngsftatton,en notroenhtg. 

eie l)ätten ben 3meck, ben Q3erIauf einer Snfekfenkalamifät 
in aUen il)ren 13l)afen an .ort unb Stelle im Worbe 3u erforfd)ell. 
mur folel)e Don Seit unb fouftigen Umffänben unabl)ängige, an 
her QueHe gefd)öpUe, möglicl)lt lüdumlos aneinanhergerei1)fe 
'IDa1)rnef)mungen böfen bie ß)emö1)r lun(iel)U objektiver 2luffoffung 
unb Q3eurteUung. q:He btsl)erige llbung, bem ~raägebiefe 
ge(egenHid)e Q3efud)e au roibmen unh aus ben jemeHigen Cfr:: 
fcl)etnungen mel)r ober mentger RünfHicl) ein ß)efamtbUh 3u 
Iwnrtruteren, kann ben .l)euftgen ~orberungen nacl) e~aRfer 
iYorfcl)ung um ;0 mentger e.ntfpred)en, als fiel) ben Q3eobael)fern 
im <malbe, ~ntomolog,en U11b Q3altteriologen, eine ~ü[(e ber 
jcl)mterigften 13robIeme aufbrängt, heren 53ö;ung nur hurcl) 
unausgefe{3teQ3eobad)tungen aus hen Ideinffen 2lnfängen l)eraus, 
mög(icl) erfcl)einf. q)as Snfektenleben in feinen inneren Su:: 
fammenl)öngen mit ber gefarnten Ummelt befinbet ftd) ,eben in 
einem ,emigen, unaufl)altfamen ~luffe, balb mel)r von einem, 
balb non einem allbenm~ahtor ober einer ~aRtorengruppe 
abl)ängig. Q3ei ber nerl)äItntsmäßig nicl)t groaen 3(1)1 ousnel)menb 



- 40 -

jd)äbIid)er ß=orffinfefiten blirften burcl)fd)nitflid) im Sal)re fiaum 
meQr a(s 3m ei mit ein bis 3m ei lUiffenfcl)afHid) gebiIbeten 
ßHfsRräften au belfelfenbe <Eeobacl)tullgsffationen noflUenbig fein. 
q)ie Unferbringung bieler, bem $erfonalffanbe ber Sentrale au 
ellfneQmellben mrbeih3kräfte nebfi ber errorberHcl)en Baboratoriums:;: 
einricf)tung ujro., l)ätte je nad) Umjfänben im ~ral3gebiete fe[bff 
ober in unmittelbarer lTIäl)e In au biefem Smecke f)ergeHeUten 
<EIodtf)äufern ober ®ielräumen au erfolgen. 

Sur ~ermittlung bes ~erkeQrs aWtfd)en ber Senfrale unb 
ber 'lJralis l)äUe bie ins Beben au rufenbe Sllffitution ber 
<3 t a a f 5 ,e nt 0 molo gen au bienen. 3f)rer fad)ficf)en <;l)orbtIbung 
nad) mären 6faatsentomologen a(s 2lbfo[oenfen ber .ßod)fd)u(e 
für <Bobenlmltur aUTaufaffell, bie für entomologifd)e Q3etäfigung 
eine befonbere 'TIorliebe uni) G:ignungan ben ~ag legen 
unb aud) befäf)igt finb, entomologifd)e &orfcfJungsarbeHen 
fefbffänbig burd)aufül)ren. muf bie <!lauer lf)rer felbffgeroäf)Uell 
Q3erroenbung als 6faafsenfomo(ogen unterffänben He ber 3entral:;: 
ffeHe. - Sl)re 2tufgabe beffünbe in 23ereifungen bes iQnen 
anoertrauten G3ebietes, Wal)rnel)mung unb 6ammlung ento::: 
mologtfd) roicl)ttger ~orfiommHiffe unb ~ericfJferjtaffung 1) i er:;: 
über an Me 3entrale, <!lurcf)fül)rung unD Uberroad)ung ber Don 
ben ~orfd)ungsffätfen ausgearbeiteten <Bef.lämpfungsaRtlonen, 
mbQalfung Don Wanberoorträgen über 6d)äblingsoorbeugung 
unb :;:bekämpfung ;rs:üQrung ber 6fatifHk über SnfekfenItalami:;: 
täten, 'TIerfaffung ber periobifd)en 6cf)äbHngsberid)fe ujro. 
1)ie 3a1)[ ber oU fl)ftemifierellbell 6teHen mürbe fid) nad) ben 
Q3ebürfniffen ber einaeInen ßänber au ricl)ten Qaben unb felbft:;: 
oerftänbItd) in ßänbern mit f)ocl)enfmickelter Q3obenItu(fur, rote 
Q3öf)men, @äl)ren,6d)lefien, lTIieb'eröfferreicl) ujro. Derl)öUnls:;: 
määig eine bicf),tere, ars in ben 2Hpenlänbern fein. Sur mer::: 
bicl)fung bes SnformationsMenffes mürbe mOll aber aucl) auf 
bie WHrotrItung ber im prafittfcl)en Eeben ffel)enben Eanb:: unb 
ßorUmirte,. Wa(bbefi!3er uim. ars~ertrauensmänner, b3trJ. Q3erid)t:;: 
erftatfer, nicl)f oeraid)ten können. 

1:Jab Me 6taatsentomofogen nid)t einfeilig blOß forfflicl)e, 
fonbern auel) [anbmirtfcl)aftlid)e <3d)äbltngsprobleme oerfolgen, 
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Me nod) meQr als bie erfferen einer SUärung bebürfen, ifl ja 
mo~I felbfloerftiinbIid). 

Sm CJ1abmen biefer Ü'rgantfafioll t Me barauf bebad)t fein 
müßte, fiel) nael)~aUig einen 6tanD tüd)1tg gefel)ulfer, entomo::: 
Iogifel)er .fträfte ~eranaubi1hen, balt). 3,U fiel)ern, mürbe es 'auel) 
gelegen fein, beloHbers begabten, aufnaQmsfäQigen, jungen 
il:nlomologen Me Q3orna~me non Ieqrreid)en' 6fubienreHen 3u 
ermög[iel)en, bie ja roie kaum ein anberes 9llittel befrud)tenb 
auf i~re fernere roiffenjd)afHicf) roie angeroanbt:::entomofogifcl)e 
:.tätigkeit einwirken müßten. 21ber auel) bemäbrten 6pe3taHffen • 
für gemiffe 6clJäbltnge, 3- 23. einem monnenforfel)er loHte hunt 
3umenbung entiprec~enber m1ittel ble (s)elegel1~eH geboten merben, 
bie monnenka!amität auel) unter anberen '13er~äUniifen im 
21uslanbe, etma c:preuhen, 3U ffubieren, ein '13organg, ber 
auf ß3egenjeUigkeit beru~enb unb in lJorm Don 21 U 5 ta ur cl) ::: 
(f 11 tom 0 [0 gen fl)ffemaUrd) befolgt, über mancf) bunfde c.puTIkte 
bes bis Je~f ullgelöffen monnenproblems, rafd)er unb fid)erer 
als es fonit ber iJaIf märe, Bicf)t unb .ftlar~eU oerjd)affen 
mÜßte. 

crs Hegt in ber matur ber 6ad)e, bah neben ber Dorfle~enb 
in grohen Umriffen fki33ierten HaaHid)en Drganifation ber an::: 
gewanbfen (fntomologie unb auel) gan3 unabQängig Don ber::: 
felben ber 53el)rllanael für IJorjffel)ug unb rorfUicf),e (fntomoIogte 
an ber R. R . .Dod)fd)ule fürQ3ob·enlmftur in Ql3ien, roeld)er unter 
anberem aud) Me roid)tige21ufgabe 3ufäHt, Die 2lnmärter für an::: 
gewanDte (fntomologie unb 6faafsentomo[ogenQeran3,ubHben, 
nid)t nur Die WögItd)neH gewaQrt bleibe, fonbern haß fte aucf) 
faffäd)ltd) in Me Eage oerfegJ werbe, mH her S3eQriättgkeU auel) 
fc{bffänbige ~orfel)ungsarbeUen au Derbtnben. 6ie wirb ba~er 
gleid)fa1fs auf bie 3uteilung oonS5iIfsnräften unb 3uroenb'ung 
enffpred)enber ffielbmiftel aum ~efud)'e pon, ~raßgebiefen, ber 
23efdJaffung DO'n Unterfud)ungsmaferial unb <EernoIlffänbigung 
t~rer illrbeifsehtrid)tungen bebad)t fein müHen. 

q)ie auherorhentlid) I)eferogenen Idimatifcf)en, ~oben::: unb 
.RuHumerl)älfniffe ber ill1onard)ie im allgemeinen, unb bie 10 
Derfd)iebenartigen, namentIid) in ma[bbauIid)er 2ttd)tung DOll'" 

einanber abmeid)enben forrmd)enQJerl)ältniffe erfd)lleäen ein 
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ausgebci)utes ffiebie! fürfffic1)==enlo111olügifd)er ~ätigheit, welcl)es 
3ur <nornaQme Don 1}araIfelverjucl)en gerabeau aufforDert. UnD 
DOll bier em ffieficl)fspun[{f affein b eoeuten oie ein f d)fäg ig e11 

21rbetfen ber genal1nlen f?eQr[H1Il3eI llUr Die münfd)ensmerfe 6:1':: 

gäl1aung ber auf ei n (tnbater gerid)tefen Q3effrebungen, oie 
miffenfd)afllid)e6:rforfd)ung unb Q3e(,ämpfung fd)äbI1d}er SnjeI,fen 
nad) '2Rög{ic~({eit oU förDern. 


