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Wenig ~eUe unb ntelforgenDolfe 21rbeU ~at mir mein 
~orgänger im mmte ollgekünbtgt 2lud) t~,m roar im t),ergangenen 
ga~re - im eriten bes gronen .firieges - bus gIeid)e be::: 
fd)ieben unb es tU bes~a'b meine erffe $fHd)t, im [tarnen 
unierer S)od)fdJu [12 H)m 3,uhonnen, bab er esoerftanben ~at" in 
biefen ld)weren SeHen mit~athraft unb UmfidJt Me ®efd)iche 
unierer .ßod)fcl)u[e 3u letten. 

~a5 m,ertrauen bes cprofeHorenRoUegiums Qoj mir für 
bieies 6tubienjal)r bie l)öd)fte akobcmifdJe 9Uürbe übertragen; 
td) weiB eine 10((1)12 (fl)rung in biefen Seiten b,oppelt 3u fd)äben 
unb bringe bie ß)erül),(e l),era1td)lter llanhbarkeit, bte mief) er::: 
füHen, aud) l)ier 3um 2lusbrudt 

etben biefes, ~ertrauen läbt aud) mief) nid)t DDr ben 
Sorgen bes homm,enben 3al)res 3urüchfd)remen unb gibt mir 
ble SUDerlid)t, b,au es mir burd) Me Unterftübung meiner Der::: 
el)den SloHegen, heren tel) gewia bin, gelingen wirh, meiner 
D1erantroorutcf)en 2lufgabe gered)t 3" merhen. 

2ln, bte l)oQ,en~el)örben" beren DbQut Me ßodJfdJulen 
anDerfraut finh, rid)te tel) bie beionhers t)ringlirl)e 23tfle, tl)re 
bt5~erige ~ürforge unferer ~o~en 6(1)u[e 3U beroal)ren; bei ben 
oielfeltigen2lnfprüdJell, benen Me c.8el)örben jet3t unb nodJ mel)r 
nnd} Q3eenhigung hes .firieges merhen genügen foUen,. roirb bie 
l)ol)e CJlegierung il)n~ ßanb g0113 beionbers über unileren 
.6od)fel)u{en l)alfen müHen. q)as. bi5l),er gepflogene, fo er~ 
freultd)e ~inDcrnel)mel1 unb 3ufamm,enl)aUen aUer S)odJfdJulen 
in g,em,einfamen ~ragen roirh, auel) her 2tegierung eine 6tüB,e 
für il)re Wabnal)men bieten. 1)ie 2),ered)tigung eines befonberen 
6d)u{3es ber .6od)fd)ulen ift haburel) gegeben" b,aß ßerah,e ber 
<lJerlauf be.'s S\rieges ge3,eigt 1)ut, wie gegen aUe Uberlegenl)eU 
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ber 3a1)1 in febler Bin.ie Me WiffenfdJuf! ben 6ieg baDonfrägf; 
unb, unter aUen Wifienfd)affen ffe~f in biefer .ßinfid)t gemij3 
ntd)t an leufer <SteHe Me ber .RuUur unfere.s ~eimat1id)eH 
Q3obens. 

fiod) immer Hel)en mir mitten in bem fd)redtHd)ifen Slriege, 
ber je bie Welf ~eimgerucl)f 1)01. [tod) immer ffel)f ein ~eH 
Des Eel)rhörpers unb btt~ übermiegenbe 9llel)rl)eH unferer 
JugenbIid)en nommiIHonen im ~e(b. Wein (ßruf3 gift aud) 
tl)nen, Me mit ber Waffe in ber S5anb in fernen Banben Me 
3uftunft Offerreid)5 fd)mieben,. ebenfo mte ben roentgen 3Urüd{:: 
gebliebenen, Don benen tel) mH Sunerftd)f ermarte, ba~ He in 
friebHd)er 21rbeit bus il)re (eiffen, um on ben groß(m 21u~gaben, 
roeld)e Me 3uItunft unferem maferlanbe bringen mirb, mihnirken 
3U könnell. 

~enn große 2lufgaben ffel)en uns aUen benor unb 
fcl)mierige <probleme l)arren il)rer i3öfung.· q)as 1)ro{elfor,en== 
ltoHegium Hf in Mefer ~orau.5fid)t barangegangen, im 3ufammen:: 
roirk,en a{fer (5=ad)rid)fungenber .6odJfdJule unb aUer feiner 
@itglteber oie Dielen in ben 2l1irkungskreis ber .ßod)fdJule 
faHenben ~ragen au ffubieren,. beren Q3eantmorfullg aLs 6luats::: 
nofmenbtghetf au betrad)fen ift. 

ß=rol) unb 3uoerlid.>Uid) freie tel) fomif ba5 mir über:: 
fragene 1)01)12 21mf an. Dl)ne bas feUUd)e <ßepränge einer 
3nauguraHon, bas weber mH ber gegenmärfigen Q)"ennenbung 
eines groaen ~eifes b'er .6od)fd)ulgebäube als <Referoefpital 
iibereinffimmen mürbe, nodJ in ben ~,ieburd) feQr befcf)ränkten 
2täumlid)keiten mögIid) tft, iriff Me .ßod)fd)u(e in h05 3meUe 
.nriegsja~r. 

Wenn auel) ber norausal)nenbe eßebanfte unb Me fd)öpfe:: 
rifd)e (finbiIbungshraft gegenüber ben ungel)euren llmmüCaungen, 
bie auf ben nerfd)i,ebenffen eßebiefen 3U erwarten rinb, verfagt, 
jn ffel)t es bod) in uns aH,en feff, b,aa unfer m,aferfanb aus 
btefem Sirfege fiegreid), nad) innen unb, au{3.en gekräftigf t)eroor== 
ge~en werbe unb einer befferen 3uRunft entgegen;iet)t 

IDie Waffenbrüberfd)aft mit unferem müd)tigffen 23er= 
bünbelen, bem ~euffd)en tReid), bie ftd) fo prad)tuon beroäbrt 
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1)ot, muä ber 21nftofl werben 3U einem eng'l.m Q3"erbanbe, her, 
auf 3ntereffengemeinfdJaft Deru~el1b, üb~r'ben <IDedHel bes~ag,es 
1)inaus ben Cil)arahter bel' 23eftänMgaeit 111 Ud) trägt. 9Jiefer 
Q3erbollb, ausgebaut 3um lUleltpolUifd)en 6l)ffem, mirb bure!) 
leine mirffc1)afUicl)e unh rilHttärifd)e 6tärlte nid)t nur feinen 
~eilnel)mern glänocnbe 21usftd)ten eröffnen, fonhern and) eine 
Q3ürgfd)aft für bien bauernben ~rieben fein. 

3m Q3orgefül)le her <'frreid)ung eines fn l)ol)en Sieles 
wirb forgenooUe 2lrbeU 3ur g;reube unh her ~ef3id)f auf ß7efte 
mirh reid)Iicl) aufgewogen burd) hie 2lu.s~id)f auf ei 11 grobes 
~eff, hos biefem 6fuMenjal)re D1cfcl)i,chen fein möge, bus ~eif 
bcs rUQmDoUffen ~rieben5. 
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. IDie wiflenfd)aftlid),e efnflt)tdtlung tler 
ll~l)fopaf~ologte. 

(fine gefd>id)lIid)e 6fubie 
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(fine miff,enfd)arUid)e2"3elJollblung ber c.pHa1l3enI~rmlR:: 
lJeiten konnte noturgemäU fid) erfl bann entwickeln, al.s Me 
21afu!miffenfd)affen über~aupt ben Weg her inhuktioen ~orfd)ung 
betraten. Snsbefonb,ere kommt lJierür 3unäd)ff Me (fnfroichlung 
ber 23otanll1 in 23etrad)t,. mälJrenb Me 2anb:: unb ß;orUwirt== 
fd)aft feIbif eben aud) erff hurd) bie ~ortfd)riUe ber aHgemeinen 
91aturwiffenfd)oflen auf miffenfd)afflid)e 6)runbIage geHeUt murhe 
unb frül)er für olte c.}3atl)ologte nur eine tJt"cil),e empirifd)er G:r::: 
fal)rungen uno praktifd)er 9nabr,egeln, bt·efen ober nod) keinen 

. etinffu6 auf Me miffenfd)aflIid)e (fllhnicklung nel)men konnte. 
1)te Seit, in ber bh~ 230tanik aus einer rein befdJretbenben 

Qel)re, Me. kaum ben 2lnfprud) einer Wiffenfd)aft· erl)eben 
Ronnfe, Ud) auf einen ~löl)eren6tanb erlJob, fant etma In bos 
17. Sal)·rl),unbert. IDos (fnb,e biefes 3al)r~ullberts brad)t'e 3. 23. 
fd)on bie (fnfh,echung ber gefcIJIed),utd)en ~ortpfral1a.ung ber 

. $f{an3en (169'1), hie oUerbings erft ntel lpäter angemein an;:: 
eraannt tOurbe. ~aff meitere 1 00 So~re vergingen, bevor Me 

. 6)runhlogen ber Cirnäl)rung b,er 1]f[o113en hurd) hie (fntb,ed~ul1g 
ber .Rol)lenfäureaHimUaHon gegeb:en rouren (1779,). (ts ift fonod) 
,erhlärlicl), b,oa, bie CJJl)'l)fopatl)plogie b'oma(s nod) auf hem rein 
emplrifd)en (:;t,onbpunkt ficI) befanb unb be3ü9lid) ber (frldärung 
Don $flon3enkrankl)eifen fid) ote(fod) Mrckt an Me DDr 2000 
Sa[)fel1 lebenb,en griecf)ifd)en nnb römifd)llen 6d)rififfeUeranfd)[0f3~ 
Q30n Unferfud),ungen über ~fra113,enItrankl)eifen hurd) beü':Berfud) 
tfl in einer Seit, ba ber mer[ud) erff anfing, in her matur.: 
miffenfd)aft aUf me[fung 3" hommen, no,d) keine 2lebe.60 
verging bas 17. unb 18. Sol),rl)unbert,. in bienen Hd) hier 
mäd)lige2luffd)mung aufaHen <ßeoieten ber mofurmiffeufdJaft 
00((3,09, o~,ne nennensmerte (trfo(ge für htetpl)t)topot.~oIog.te. 

q)ie j3,ouplurfad)e bieres geringen {jorffcf)rUles bertpl)t)to= 
, pat~o{ogte [ag in ber völHgen Unkenntnis bes parafUän~n 

G:l),or,aItfers ber metffen .~f{anaenttrank~eUen, unh bie[e Un", 
kennfnis' wiebet roar begrünhd in ben hom,ols Q"errfd)enben 
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run)irbten über Me 21afur unh etntHeQ,ung jener ~eberoeren, 
me[d)e Qauptfäd)Hd) a[s 13Han3enparaflfen in <.Betrad)l hommen, 
ber tpi1ae. ~iere roaren aud) noc!) faff bie gon3e erite .fiäffte 
bes 19. Sa1)rQunherts Me 6tiefflinber ber <11otanUt Surn ~eHe 
mag biefe Q3ernacl)lüffigung ber ~H((3eauf 2\ed)nung ber Un::: 
DoHtommenl)eH tH~5 barnaligen illlHnofl1opes gefcBf wertl,en; 
menn auel) bas 3ufarnmengefebfe WHkrofRop fd)on 3U 21nfang 
bes 17. 3aQrl)unherts erfunhen routhe,. fo moren feine BeiUungen 
nod) burd) 3mei Sal)rl)unberte red)t unbefriebigenb. \Die jpl)ärifd)"e 
2lberration rourbe nur aUmäl)lid) im 18. 3al)rbunbert unb Me 
d)romatifd)e erff 3U 2lnfang bes 19. beim illJikrolkop in be::: 
friebigenber Weife verbeffert. 1)'a5 größte .ßinbernt5 für eine 
rtd)tige pl)1)topatl)oIoglfd)e6:rttennfnts waren aber Me 21nHd)ten 
über Me matur ber $Uae felbf!. 

IDte <:pH3e rourben bis in bas 19. Sal)rl)unbert nid)tals 
felbftänbige Drganismen, gar nid)f als $f(an3en belracl)let 
(<RuholpQi 18,07), fonhern als gan3 rätfell)aUe G3eb Hh,e, über 
beren efntftebung manfid} Raum eine anhere ~orfteHung 
macl)te a(5 jene, Me ~6ieront)mu5 230m im 3al)re 156,0 uod) 
l)On hen alten römifd)en 6d)riffffeUern übernommen ~,atte unh,· 
in fofgenber Weife ausfprad): »21Ue fd)IDemme flnh rueher 
kreuUer nod) ruurB·eln) ltJeher blumen nod) farnen, foubern eittef 
überHüHige 3:eud)ttgkeif ber (frhen, her beume, ber faulen 
l)öl{3er unb anberer fau(eng)ingen.« OTIacI) 6ad)s.) q)iefe 
2lnfid)t her generatio spontanea er~tleIt {td) bis mett in has 
19. 3aQ,rI)unh,ert, fo han her berül)mteW1)Rologe 6:. (jries 
110d) 1821 faft mörUid) Me $H3e ebenfo enfjfd)cn (äht, roie ber 
alte .6ierOnl)mU5 ~odt+ 

6:i11 eingel)enher,e5 6tuMum her <,]JU3e fänf errt in bas 
1 g,. Sal)rf)unberf. ~aft Me erfte nälrte aud) biefes 3agrl)unberts 
mor aber und) für Me 13Q,t)fl)opall)oIogteverloren, ba lid) Me 
harnaHge WiHenfci)afl nur menig mH hen 5ragen ber etut:: 
mimlung unb ~ortpffan3ung bercpH3e befabte - ffragen, Me 
für Me ~l)1)topatl)orogie In erf(er S3tnte von ~ebeutung finb 
-- ronbern ~aupfräd),(id) a(s befd)reibenbe WHfenfd)aff aHes 
23ehannte über ~H3e fammelte unh vomStanbpUllkte b,er reinen 
<)norp~,o(ogie aud)~eheutenbes leif{efe, fo baa mJerhe ro,te ba.s 

~.;." ;.,l __ ."---~---"--_. __________ ~ 
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bes c.Reh:i)enbiergers 2luguft ~orha nod), l)leute Don gröfgtem 
QUerte für bien 911l)Rologen ftnh. ~roB, ber Q3emül)ungen Dieler. / 
i)erDorragenber 'l3otmlther In biefer <1Ud)tung, roeld)e eine üb~r~' 
retd)e tjüne Don @aterial an~äuften, mar bier' 6tan~ .. 'her 
ml)kologifd)en frorld)ung hama{s kaum anhers, als er ~llfd) Me 
~räuferbüd)er hes 17. 3al)rl)unb,erts für Me r,öl)eren· '13Uau3,en 
gekenn3eid)net Hf. q)er ~ormenreid)tum ber 1JH3c, il)re ~iel:: 
geftaUigheit in uerfdJiebenen ~ntrotdtlungsfhlfen erfd)roerten 
freUid) eine rid)tige Cfinftd)t in Me 3ufammengel)örigkeU hiefer 
3a~Uofen (Yormen unb in bie G:ntroicklung jeber einaclnen; fo 
kam es, ha~ Me 2lnftd)t, es können lid) aU5 einfad) gebauten 
53eberoefen OlUgen unh $il3e) je nad) UmUänben hie Der:: 
,d)iebenffen ~ö["eren fformen 'lmfmicke{n, bis rocH in bas 19. Sat)r;:; 
~unhert nod) Dielfacl) ernfHid) nerfod)ten murbe. 

~ie ~rage nad) ber Bfortpf(an3ung her 1JH3e mar in her 
erften .Gälfle bes 19. 3al)rl)unberts nod) u,öntg ungeklärt. 9:la 
Me 2lnnaI)me einer generatio spontanea für bie tpHae fiel) mit 
merlnuürbiger 3ät)tgkeit erQ,ieU, mar hie caebeutung ber Sporen 
als ß=ortpf[an3ungsorgane fd)on I)l,eburd) n.H~lenUtcl) b~eintrüd)tigt. 
Wenn auel) ein3elne Q30tuniher 3ugaben, baä Me <.pH3e fid) 
ll~ben her generatio spontanea auel) b,urd) Die Sporen oer::: 
mel)ren können 1), fo l)ieUen b'od) gerabe jene, bte ftd) mit 
<;pflan3enkranhl)eUen beJd)äftigten, baran feff,. baa befonbers ben 
epipl)l)Hfd)ell (parafififcben) 13il3l;m bte,fYäQ,tgheit einer ~erbreitung 
burd) eporen uöHig abg,ebe. 60 fagt 9nm)en in feiner <J3flanaen;: 
pall)ologie nod) im 3a~re 1841 über Me 63attung Ustilago: 
»rune fid)eren 23eobad)tungen ber neueren Seit Q,aben ein 
Sleimen ober ein ferneres Wad)stum jener braun;d)mor3en 
~läsd)en ber <l3ranbmaffen nid)t nad)geroiefen, ba~l,er hiefe 
Q31äsd)en aud) ntd)t b,en 21amen 'Sporen t1lerbienen.« q)urd) 
Me ~ntb,eckungber fe~ueHen ~o,rtpf[an3ung bei l)ö'l)eren 1JfIan3en, 
Öle aUerbillgs bis ouf bus 5a~r 1691 3urüdtge~,t, aber bod) 
elf! uiel fpäter allgemein anerkannt murbe, (enEde Jtd)bie iluf= 
merhfamk,eit fd)oll frü~3eUig barauf, aud) bei bien nh~b,eren 
<pffanaen eine fo,(d)eß=ortpflouaung .au ~nben.q)ie bliesbeaügHd),en 

1) Btnk: Non dubito,. generatione aequivoca oriri posse, eum vero 
exortus fuerint, seminibus propagari. 
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tt1erjud)e bes 18. ga~r~unberI5, Öie nod) g0113 ungenügenben 
äUßeren WerRmalen o:her gor mH .BUfe naturpl)Hofopl)ifd)er 
tJ)ebukHon ffiefd)led)tsorgane gefunb,en l)oben mollen, konnten 
füglid) einer meHeren miffenfd)afHid)en (~ntlUiddung nid)l bhJneu, 
fo baf3 bis lUeH in it,oS 19. 3al)rf)unberf l)inein ben 13ilaen 
faff aHgemein bie~ä1)lgkeH her gefcf)!ed)Uid)en ßortpHan3ung 
abgefprod)en wuröe. Wenn man bebenftt, haß in her @itte 
bes 19. Sof)rl)ullberts Die 6erualif,(if ber $l)anerogamen nkl)t 
nur in il)ren (iin3el~eifen nöfHg begrünDet roor, lonberll aud) 
fd)ol1 burd) SSofmeifters geniare lInterfucl)ungen Oie ~rücke 
awifd)en ben 13~anerogom,en unb l)öl),eren SrIJpfogamen ge= 
fd){agen war, fo erRennt man, roie weit Me crrforfdJung her 
$H3e 3urückgeblieben war, unb baß auel) biefes (3)ebiet her 
~otanUt fo bel)anbelt murbe, »0(5 ob es bloÜ $f)anerogamen 
auf oer Welt gäbe« (6a(1)s). Q3is l)eule fül)len mir bie mer= 
nad)Iäffigung . ber t13H3e in jener Seit, tnbern nod) jet3t ein für 
bie 1)l)l)topall)ologie l)·erbienfer tyorfd)er ben 13iI3en Bum gröbtell 
~eU Me fiäl)igkeit einer gefd)Ied)Uid)en ~orfpf[an3ung DoH:: 
kommen abfprid)f, obwo~I - o((erMngs eben ,erff in oer aHer= 
jiingffen 3eit unh, mäqrenb 3al)r3el)nte burd) Me 2lutorHät biefes 
~orfdJer5 aufgel)aUen - ber 2lad)mets enbgüHig gefü~rt murbe, 
baa Me ~H3e eben,o roie Die l)öl)eren $ffan3.en eine gefd)led)t= 
Hd)e ~Drtpf{an3ung mit 67>eneratto115wed.>[el beliijen. 

man3 befonbers l)inherrtd) für Me Cfnlroichlung ber ~l)l)fo:: 
patl)ologie roaren Me 21n(id)fen über bie parafHifd)en <:pUB,e, bie 
bis 3ur 9l1Ute bes 19. 3al)r~unberts inffielfung roaren. 

60 wie man bietpH3e burd) Uqeugung aus hen 1)er= 
fd)teo'enften organifd)en6ubffan3en entffel}en Heb, fo l)ielt man 
im befonberen b,te parafHifd)en ~H3e (Cflltopl)l)fen) für Um::: 
manhlungsprohukfe erkrankter 1Jf(an3ilm, feb.te aIfo Me (fr= 
hranhung als b"as primäre, Me 1JiI3,e bagegen o[s birettte ~o(g,e 
biefer efrkrankung. 1)ieeigentHcl)e Urfad)e her (frkrannung 
murb,e bann in irgenbwe(d)en pl)l);tofogtfd)en 3uftänben her 
1Jflanae ober auel) in mefeorologifd)en ~erbäUniffen ober ber 
~efcl)affenbeit bes6fallbortes gefud)t, - ~erl)ä(fntffe,. bie amor 
nid)t of)ne23eöeufung, aber ntd)t eigenUid)e Urfad)e fhtb. ~il1 
Ofterreicl) er, ber DerbienrtlOoHe23ofaniher tYrana Unger, fud)te, 
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als 21raf roo~,[ auel) beeinffuaf Don bem bamaItgen.6tanb b,er 
mehiatnifd)en Wlffenld),af!, b,iefen 6tanhpunkf in feinem mud)e 
»q)ie (f~anfE)eme her ~f(anaen« miffenfcl)afUicl) D,U /beroeijen (1833). 
6d)on ber S::Uel bes 23ud)es Derräf, bab t)i,er bie ~H3e, re-fp. 
beren 6poren bireht ben ~ifer3e[[en· ~el fierild)en efrkranhungen 
gIeid)gejfeUf werben - mU~in 015 llmroanMungsprobukte bcl' 
erkr.ankten ~ffan3e 3U betr,acl)fen feien. »q)ie illlaferte, aus her 
fiel) aUeQ3IaUfd)roämme bUben, tU her in ben gnfer3ef(ular~ 
gängen f{od{enhe tpflan3cnfaft«. IDiefe G:rklärung finhen roir 
fd)on in ben 6d)riftfteUern hes 21Uertum.s unh Unger felbjt 
feBle auf fein 23 ud) aLs Wlotto ble 'Worte be.s ~f)en.pl)raflu5 
<"freftus aus bem 4. 5al)r~unbert o. G:l)r. 63eburt. 'Epuv-[ßYJ ujjc.p~; 
ao-"Ct 'toD €CP~utIXI-1EVOU üypoD. mus aof)lreid)en einge1)enb'en Unter::: 
fud)ungen kommt linger 3U bem 6d)lua, »baß bie 23iIbung 
ber G:ntopl)l)fen ober Me ct~ant1)eme her llegefation roal)re 
21tmungskrankl)eHen feien«. q)te .nrankl)eit5urfad){~ roirb a1fo 
inpl)l),tologifd)en Suftänhen ber c.ßffan3e gefud)t 

6elbflu"erffänbticf) ftel)t auel) UnQ,!!r auf bem 6tanbpunlü, 
baß ben 6poren Reine 23ebeutung für bie efntfter,ung unb 
~erbreUung ber Siransg,eit 3ukommt. q:He ß=rage ber 2lnffedtung 
mar bis in Me miff,e bes 19. Sal)rl)unherts megenff011h, l)cfIigell 
Streites. ~iele ß=orfd)er roaren bem mirk(id)en 6ad)nerl)alt ;0 
nal)e, bober mit· Sj,än~um 3U greifen fdJien, unh bod) ;fegten 
immer nod) fpehulatioe <.Bebenken unb a(1)ergebrad)te $or~ 
urleUe über e;rafüe 23eobad)tung unb pofitiDc 2Jerfud)sergebniffe. 
G:l)aralüeriftifd) für biefen 6tanb beri}orfd)Ullg ift 3.~. Me 
2lrt unb Weife,. roie WCl)cn in feinem 23ud)e »$f[an3,en== 
paff)ologie« (1841) oo,m IDlel)Uau fd)reibf. mad)bem m1el)tm fel)r 
genau. unb rid)Ug bie c.}:Hl3bilbung befc1)rieben, unb, fo,gar DOll 

her jleimung her Sporen, »Me gar nid)l fd)mer 3U beobad)ten 
ifl«, gefprod)en ~at, fä~,rt er fort: »Wo(Ue man annel)men, bab 
hi,e 6porel1be5m1e~UaupU3e5 an Me ~flan3enteHe anfHeg,en 
unh l)ier aur 2lusbUbung gelangen, in märe Me ffrklärung 
über h,ie etntf{el)ung ",es 9nel)Uaues jeg,r leicl)t. IDiefel'frfdärung 
ift aber ga113 unb gar ul1aulöffig, l11hem burcl)au5 llid)f abs 
3,UfeQen tU, wo bann aUjäbrlid), menn Ud) ber 'iillebUau flnbef, 
bie 6.po,ren besje(b,en f)er~ommen follen.« Wie beim 91h~f)Uau, 
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fo fog auel) Me ~rage bei ~loff:: unb <BranbpHaen. .obmo1)! 
htc Sleimung her 23ranhpHae fcf)on 1807 Don 1Jrenort fegr 
genau befcl)rieben morben mar, obmol)l aa~(reid)e 23eobad)tungeH 
ber $rat:is aufbie gnfeRtion5fä~igheif ber <Bronbfporen 1)in:: 
miefen, - (ßleid)en l)affe fcl)on 1781 einmanbfreie SnfeIttiol1S:: 
nerfud)e mH 6tinkbranh angeffeHt -- obmol)f enbHcl) fogar 
fd)on prakttfd)e ::Bekämprungsmd1)oben vorl)anben moren uni) 
angeroenbef rourben, rote bie noc!) l)eute üblicf)e .Rupferbeioe, 
roaren Me 2lnfid)ten über Me generatio spontanea ber <;JJil3e 
über1)aupt unh über bieefnfftel)ung ber G:nfop1)l)t,en fo feff 
eingemuraeH, b,aß ~atrad)en rote 6porenheimung unb 21nftedmng 
ntd)f tmffanb,e moren, Me 1lorurteHe 3U erfd)üUern. Unenblid) 
fd)mcr mubte es ber WiHenfcf)aft hamaLs. roerhen, aus bem 
,einmal eing,ejel)lagenen Srrweg 3urüdtoufinben auf ben rkl)tigen 
We be enntnis. 

~ro~bem moren Me barnaligen fforfd)ungen keinesmegs 
vömg mertlos für Me mettere (fnfmiddung ber lll)lJtopaU)ologie. 
1)0 man Öie $1[3'12 als Urfad)e ber SironItI}eif nid)t erkannte, fud)te 
man natürliel) Me llrfad)e anberswo unb fammelte eine grobe 
301)1 Don uielfad) rid)figen ~eobad)tul1gen über biefe angebHd)en 
Urfad)en. .6eufe miffen mir, b,aß biere Infoferne auel) Oie aUer:: 
größte 23ebeufung l)aben, als fie bos SuHanbekommen ber 
.nranh1)eit begünftigen oher oerl)inbern können. illie bornalige 
'Rtd)tung ber 13l)1)lopatt)ologie rtd)tete alfo it)r S5auptaugenmerk 
auf bas 6tubium biefer begleifenben Umftänbe, mobei aUer:: 
bings auel) nur Q3,eobad)fungen unb prahtifd}e efrfal)rungen 
gefammeH murben, wäl)renb ber ~erfucl) 3,ur 2öfung foIcl)er 
~ragen kaum l)erange30g,en merben konnte. mas 6tuhium ber 
parafttifd)en ~Uae felbff murbe bagegen als nebenfäcblid)- mel)r 
ober mentger oernad)läHigt. Wir merben fe1)"en, baa in ber nun 
foIg,enben <fnfmtddung ber ~l)l)topatl)oIogie gerabeba.s G3enen= 
teH eintrat. IDiefer In ber mitte' Des 19. 3abrl)unberfs ein::: 
tretenbe21bfd)nitt wirb burd) Me Unterfucl)ullgen ber Q3rüber 
S!:u{a5ne unb 21nlon be 23arl)'s eingefeitet. Snsbefonb,ere ber 
le~tere iff aLs Q3egrünber ber~,eufigen m1l)Rologie unb 1)l)l)to= 
pall)o[ogie an3ufe~,en. (fs würbe 3u l1)eH fü~ren, bie ~erbienff,e 
biefer @änner im etnae1nen ou würbigen; fürbie tBegrünbung 
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ber <:p~l)topat~o[ogte als WiHenfcl)aft befonber5 bebeutungsD,oll 
fei nur foIgenbcs ~erDorge~oben: 1)te genannten ~orfd)er legten 
ba5 55auptgeroid)f b,arauf,. Me ~ntroidt{ungsgefd)id)te ber J)il3e 
Don ber Spore bis 3ur ~ruf:ltifthaHott au ergrünb~ty' unh 
be Q3arl) HeUte hurd) .RuUurneriud)e gefd)Ioffene (tnfroidtlungs:: 
rei~en l)er, 10 bab ~teimrcl) .S1larl)eU über bleie btsl)er rüffel:: 
~affen ß)ebHhe gefd)affcn rourb"c. ®i,c ~orfpHan3Ul1g ber $i[3c 
bUld) ungefd)led)Utd)e unh gefd)lecl)tlicl)e <J3ermel)rung murhe 
einroonbfret feUgeUeUt unb befonhers bC3ü9licl) ber g'cfd)led)tltd)en 
ß7ortpf(anaung i)atte beQ3orl)s genialer 2;3(tck 2Jerl)ältntffe UOt:: 

t)crgefei)en. bte nad) einer langen tRul)epaufe erft in ber aUer:: 
neueffen Seit glän3enh beffätigt rourhetl. 

Wenn bieie Unter;ud)ungen fd)on für Me @l)kologle non 
l)öd)1fer roiHenfd)afUid)er Q3eh,eutung maren, fo füi)rten fi,e aud) 
Me ~l)t)topafl)ofogie auf ben rid)tigen <IDeg. 3nsoefonbere ~ 
brad)ten be 23ar95 Unf.erfud)ungen enbgülfig .fiIar~"eU über bas 
Wefen ber 1lHo,e als 13arafifen. (fr beobad)tete has efinbringen 
her ~eimfähen in has 3nnere her gefunhen 13ffan3Ie, nerrolgte 
he.nc.pH3 auf feinem weiteren Weg inner~a{b bier 1Jflan3e unh 
ben 2lbfcl){ua feines 2nad)stums mit her Q3Hbung non ~ort:: 
Pflo113ungsorganen. ffiIeid)3eitig oourbe babet jeffgeffent, baa nur 
burd) ben 13U3 Me .nranlti)eU ber mäl)rpf(m13e entffegf -. bamit 
0110 ble roal)re Urfad)e ber G:rkranfiung 9 efull ben. 

q)er Seitabfd)nUt, meki) er nunmegr folgte,. ttlurbe hurd) 
hiefe neue 2lid)tung 3ueinem aUßero,rhenUid) frucl)tbaren für 
bie ~l)t)topatl)ologi,e+ Sal)lreid)e 13Uon3enkranhl)eHen rourhen 
auf i~,ren parafifären Cil)arakter geprüft unb bte efntroicklungs:: 
g,efd)id)te ber lJiarafUifd)en 13H3e klargelegt, m03U {)Ionn aud) in 
fpäferer 3eit Me parafitifd),en c.8akferten kamen. .ßeute werben 
immer nod) neue .firan~l)eif5erreger erkannt unh befd)rieben, 
tDobeies a[s erfte unb mid)tigffe2tufgabebertyorfcl)unggUt, 
bie 2lrf ber 3nfektion feff3uf{eHen unh lüdten(os Me (fnlwick{ung 
bes 1)arafUen 3u n"erfo{gen. 

(fs 1ft nur natürlid), hae bei bief,er 2lid,rtung berfforfdJun.g, 
roeld)e bns S5auptgemid)t auf bas 6tubium bertparatiten h~gtel 
Me nunmel)r als bh;~ mal)re . .\lrank1)eUsurfod),e erkannt lt'I 10 nm , 
alles b,as, roas frül) er als Urrad)e be3eid)netmurbe'l in bien 
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.ntntergrunb gebrängt murbe. 11nb 10 !tom es, boa ein anberer 
~eH ber :pQl)topaf~o{ogte nunmef)r Dernad)Iäffigf murbe. 'Bei 
affen porafifären .firankl)eifen wirRen eine grohe 301)1 Don 
Umffänöen mit, Die ben QJerfaur ber .firankf)eU ober fd)on tl)r 
(fnfffe~len in 1)of),em63rabe beeinffuffen. G:ben Mefe Umftänbe 
finh es, Me vor (frRenntnis bes parafifären [l)aralüer.s b,er 
c,pffan3enRrankf)eHen aIs S{ral1Rf)eUsurfadJe angefef)en murben. 
1)us 6tubium btefer Umffänbt\. meld)e a[s 1)räb1spofifiol1 im 
meiteffen 6tn11e be3eid)nef merben hönnen, murbe l1unmel)r 
Der1)äHnismähig roeniger befrieben unh es mur au fürd)tcn, 
baa Me <J)f)l)fopafl)oIogie fiel) urIau etnfeitig entmtdteln merbe, 
me11n bei (frhronkungen nur ber $orafit unb feine 'fnhntddungs;; 
gefd)id)fe ffiegenffanb Oes Stubiums hHbele. ~afräd)fid) murben 
viele ~Hae a(s $arafUel1 unb sranltbeH5erreger befcl)rieben, 
öie gon3 unfd)ufbig ober b'od) nur in Iofem 3.ufammenl)ang 
mit ber ~rhranftul1g ffel)en. Wenn fd)on bieeine 21rt ber 
~rHspofifion, Öie in äua,eren Umffänben liegf, bem ~rperimenfe 
fd)roer 3ugängIid) iff, fo Hegt bie 6,0d)e nod) niel fdJroieriger 
mU jener illi5pofifion, Me ars "9Ji5pofUion im enger,en 6inne 
beaeid)nef mirb" unh Me nicf)f b·irekf in ber Wirhung Don 
äUßeren Umftänben auf Me 'fntmiddung bes 1)orafHen, fonbern 
in ber ~il1mtrltung jener auf Me 21äbrpf[anae ober Don Dorn:: 
l)eretn in ber mül)rpf(ana·e felbff gelegen tfi. q)'as 6fuhium ber 
g)ispofWon im meUeren ober engeren Sinne auf elperimenfeHem 
Wege erful)r erff in ber 63egenwart gröbere Q3erümfhi)tigung. 

3nsbefonbere 1)af bei ben .nuHurpf1ana,en Me ß7rage ber 
nerfd)iebenen efmpfänglid)fteit ber einaelnen tRaffen unb Sorten 
immer gröbere 23ebeutung erlangt. Wenn bi5l),er and) haum 
2lnl)aUspunftfe Dorliegen, morin biefe ~erfd)iebenl)ett bes ~er:: 
l)altens gegen parafitifcl)e lJUae gelegen fein mag, fo ift bod) 
ana,unel)mel1, boa bier pl)'lJfio(ogijd)e <figentümlid)IteHen mob:: 
gehenb finb, ba Me Q3erfud) 'e, anafomifd)e 23erböUlliffe bier möl)r:: 
.pffanae bofür oeranfroorUid) 3u macl)en, meHf nid)t 3U befrie= 
btgenben etrgebniffell gefü~rt l)aben. q)iejelbe tRid)fung ber 
g;orfd)ung, Me DDr 185.0 bie sranhl)eitsurfad)e in pl)l)1iologifd}en 

. ~erl)äIfniffen fud)fe, tritt in b,er ßJegenmart roieb,er mel)r l)erv1or. 
um bie ~i5pofHton 3u erltlären. 9Rall könnte biefetRtd)tung 
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Direkt ah; Me pl)1)liologifd)e beaeid)nen im ß3egenfa~ au jener, 
öie fid) bie 5\ennlnis ber Cfnfrotd-dung bes ~arafHen a[s .ßaupt== 
aufgahe fieHt unb als entwidtlungsgefd)id) Hicf)e beaetd)net werben 
kann unb, in bem 3eitabfd.>nitf nad) Öl' <!lorI) verkörpert tft. 

2lud) bas, praklifd)e 23ebürfnis brängt gegenwärtig melJr 
aum Stubium in ber pIJlJiio{ogifd)en 2tid)fung, . ba bte G:nfroid{== 
Iungsgefd)id)te bes 1}arafifen alfetll oft keine ober praldtfd) 
Ul1autänglid)e 2ln~anspunkfe aUf ~ekämJ1fung bof. 

(fines ber infereHanfeften ~eifpie{e l)tefür biefet ber ß3e== 
frett)eroff. q)ie 21ufft(,ärung ber (fnfmichlung bes 6d)waqrofh:!s 
burd) be ~arl), roonad) bie ~erberi~,e taffäd?Hd) als mül)r== 
pffan3e einer 6porenform bes 6d)mar3roffes in 23etrm:l)tkommt, 
mod)fe mo~f bem langen6treH in biefer ~rage ein (tnbe unb 
begrünbefe bie in ber tjoIgeaeit au reicl)en noiffenfdJafUicl)en 
efrfofgen fül)renbe ~oeorie bes 2llirts,medJjeI5 ber 2l0ffpH3Ie. 
<,J3raIttifd) aber füode biefe C2rhennfni5 au Itetn,em (frfol.g. <xs 
rourb,c awar aUf GJrunblage ber (tnhnkhlung bes 6d)mararofles 
fel)r ba(b, 3um ~eH nod) DDr ber roiffenfd)ofHid)en Q3egrünbung 
burd) be Q3arl), Oie praktifd)e 9Uaj3nal)me ö,er ~ertilgung ber 
23erberite als nberfrag(~rin bes, 6d)roararorfes empful)len unb 
nielfad) bure!) gefe~geberifd)e 9nof3nal),men angeorbncf. (ts 3eigJe 
Hel) aber balb, bab Oie Q3ebeulung bes mJirtswed)feIs über::: 
fel),äl3.t rourbe, unb hab aud) ol)ne 3uffonbekommen bes m1irts== 
medJfe{s ber 6d)roararoff auffr,~ten, ·ftd) verbreiten unb erl)aUen 
hann. Wir können bis, l)eute nid)f mit 6id)erl)eU bebaupfeu, 
bab unfere Q3erberib,ennertUgungsgefeb,e irgenbeinen efrfolg 
geaeifigt l)aben ober bänen 3eitigen können - wenn He aud) 
roirfdid) g,el)anbl)abf morben mären. Sn ~änemarh foll aUer:: 
Oings hurd) ffrenge q)urd)fü~rung ber gejebHd)en ~Drfd)riffen 
eine Q3erminberung bes 6d)wuraroftes a,u oer3eid)nen fein. 
g,ebenfa([s ~at bie rein enfroidtlungsgefd)td)tUd)e 2Ud)tung bist,er 
- abgefel),ell uon bem 110d) fragHcf)en !teilerfolge bet'~er= 
beribenvertiIgung - heinen einaigen 2[nl)uHspunkl für bie 
23ekämpfung bes <RoUes in ber c.})raxis geliefert; in nod) 
l)öber,em ~rabe gUt h,ies für Me anheren 2lojfarfen bes<33efreibes 
unb mand)eanb,ere .Rranftl){~Hen. IDie ein3ige 2lusrtd)1 auf 
erfo,(greid)e Q3ehämpfung O,es 2tofjes liegt. vorläufig, wenigffens 
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für ben bei uns gefäi}rIid)jfen ßJelbroff, in ber verjd)iebenen 
<fmpfänglicl)keU ein3e(ner Gorten unb lDo1)I aud)Snbtoibuen. 
2l3äi}renb Ne $ratis burd) 3üd)fung faff rofffreier Stämme 
fd)on ~rfolge 3u neroeid)nen l)at, in es her WiHenfd)aft bi5~er 
llid)f gelungen, Die Url acl)en ber verf cl)iebenen (fmpfüllgltd)kcH 
3U ergrünDen. 

(fine fel)r inten~ffante 6tubie hier inbilOibueUen efmpfäng:: 
lid)keit gegen ~il3angriffe auf erperimenteHer <3)runb(age murbe 
in ber neueffen Seit u,on münd) g,eltefert, rodd)e nad)mies, 
ha~ beim Suffanbekomm,en geruiffer tpH3kranh1)eHen 1)o13iger 
ß3emäd)fe ber Wafferge1)aIf ber mü1)rpffan3e eine ausfd)lag;: 
gebenbe ~one fpie[t. ffierabe bei ben ~araliten b,er ~äume 1ft 
bie ~rage her IDi.spojition Don befonberer mebeutung, ha es 
fid) bei Den meijten um 13i13e l)onDlelf, bteaud) a[s Gapto:: 
pl)l)ten geheil)en unh im Walbe nielfad) aLs l),arm{ofe ~erool)ner 
abgejtorbener c:]Jfl0113,enteUe vorkommen, um nur unter gerotffen 
bis1)er meift unbekannten 2.1orausienungen fid) al.s gefä~rHd)e 
13aroftten Iebenber Q3äume oll entwickeln. 

(fine anbere miffenfd)afUid) unh proktiid) bebeufungsvoHe 
(frkenntnis ber neueren Seit, beren CfrhHirung auf pb'1)fiologifd)em 
(S)ebiet au fud)cn fein hürHe, tft Die fogenannte 6pc3,ia(ifierung 
hes $araftHsmu5. G:.s ~at Hd) ~erau.sgeUeln, baf) ein befHmmter 
$arafH, her aur verfd)tebenen 13flan3·enarf,en Dorhommt, keines;: 
megs aUe hiefe 13ffan3enarfen beliebig beraHen hann, fonhern 
nur aur eine ei113ige nh,er wenige mrten befd)ränld ifl, roül),renh 
hie anheren $f[an3enarfen 11lorp1)ologHcb tDo~l henfelben 13arafH 
tragen, her aber feinerfcUs micher nur gan3 beftimmfe 2lrlcn 
befüHl. (iin alares mei;piel l)iefür bietet hie roo1)lbehannte 
m1iffel, Me auf hen Derfd)iehenflen 23äumen 3U finhen 1ft, auf 
53aubbäumen aUer 21rt, ~anl1el1, siefern u;ro. Dbrool)l aUe hiere 
~iffe{l1 morpl)ologifdJ kaum 3u unterfdJeiben finh,. ver1)alten 
jte fid) pl)l)jiologifd) infoferne gän3lid) uerfd)ieben, als 3. 13. 
eine 9TIijfe{ non ber !.tanne niemals burd) il)re 23eeren auf eine 
~iefer obier etn Baub1)o[3 überge~en aann unh umgeltel)rt. crs 
merhen hesQalb biefe anfd)etnenh ibentifd)en Wliffehl als pl)'l)fio::: 
(ogifd}e 21rlen, Me 53aubl)ola::, [mmen:: unh Miefermiftel unter::· 
fd)teben., (fine gletd)e 6peaialtfierung h,es S}3arafitismu5 Ht bei 

------
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nielen kranR~ettserregenben cp:U3en Dor~anben,. fo baä 3. <.B. 
ber ß),elbroft bes Wetaen5 als fpe3taliiierte ~orm bem im 
übrtg~H uöUig g[eid)en 63elbroft b,e5 ~oggen5 gegenüberHe~,f. 

<Diefe 1:atjad)en Hnb nid)t nur miffen[cl)afUid) Don gröäter 
23ebeutung, ba mir in ben fpe3ialifierten ~ormell ben Q3eginn 
neuer 21rten erbliffien hönnen, fonh,ern auel) proktt,d) be~ 

beufungsDo({. q)ie ~rgrünbung her llrfad)enher 6peaialifierung 
hürfle aber mol)l auel) auf p~l),iologifd)emß3ebtete oll fud)en 
fein, unb, märe für Me miHenfd)afUtd)e <fntroiddung her ~~I.Jio:: 
pat~oIogte Don größter ~ebeutung. 

ctn bltd) tft HOd) etner lJrage 3u gehenken, roeld)e Me 
c:p~l)topat1)ologte auf Me pl)l)fio[ogifcl)e tRid)tung tH~rroeift. IDiefe 
~rage Hegt in ber groben 3al)1 jener .firankl)eUen, roeld)e bisl)er 
nid)t auf parafififcbe Urfad}en 3urüdtgefül)rt roerhen konnten. 
Wan l)a! biefe .firank1)eiten nielfad) lltrekJ als pl)l);io(ogifd)e 
be3,eid)net, tnhem man annimmt, hab il)re Uriad)e in pl)l)lto== 
Iogi;d)en 3uftänhen ber 21öl)rpff.auoe liege. fjreUid) tft l)iebet 
nod) nid)t' einm'ol Me ~rage entfd)tehen, ob es über~aupt fold)e 
J{ranhl)eUen gibt. @and)e ~orfd)er lel)nen Me 2lnnal)me ber 
G:rtffe113 fold)er .nranaQ,eitenentfd)teben ab, unb infoferne mit 
2ted)t, als fatfäcl)Hd) bis jeßt »beln ein3iges 23eifpieleiner 
fp e3tfifd)en $fIan3enbranhl)eif bekannt tU, bei ber eine hrank:s 
l)eitserregenb,e UrfodJe ;idJer nad)gemiefen wäre, aub,er ein 
$orofit« (G:. 6mUl)).21nhere ~orrd)er bagegen glauben mand)e 
SirankQ,eifen aus rein pf)t)!to(ogifdJen ~orgängen In ber 1Jffan3e 
erklären 3U hönnen. 

(tin treffenbes 23eifpiel einer fold)en ungenügenb erforfd)ten 
SlranhQeH tff her ß3ummif{ufi Des 6tetnobjte5. IDief,e S\ranhl)ett 
hürffe aHerbings keine 'einl)eiflid)e Urlod)'e {)oben, fonbern als 
6l)mptom bei oerfd)iebenen G:rhranhung,en auUn~ten :. 211s Urfud)e 
werben u. a. auel) paraftftfd)e 13iIo,e angef,el)en; es könnte a.ber 
nacl) benoor[iegenben merfw:l)sreluUaten angenommen werben, 
bab biefe 13Hae 11ur unter gono beffimmfen Umftänben ben 
<55ummiffuf3 ~eroorrufen können, wobei fi,e tD,el1tger als Urfad)e, 
fonbern me~r a15 auslöfenber 2lnffob ,einer bereits tlor~anbenen 
krallkl)·aftenqJispo'fition mihoirken. Sn anheren 3äUen konnte 
auel) hiefe befd>eihene WlHroirkung 0011 ~lar,artfen ntd)f nad)= 
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gemtefen ruerben, fo baß oie .firallhQeit aLs ~D[ge einer c:ner:: 
fd)iebung ber ffnat)mtäfigheif ber 13ffan3e, wDfür mand)e Um:: 
ftönbe unb llnferfud)ungsrefu(tate fpred)en, angefel)en mirb. 
(6orauer,) &reHid) ift bre nal)eliegellbe ~rage uad) ber meiteren 
llrfad)e biefer abwegigen ~n3Dmfäligneit in ber 1Jffan3e bamit 
ntd)f bealltmortet. 23ergleid)en mir biefe l)eufigen 2!nfiel)fen über 
bie ~l1tffel)uHg bes G3ummiffuffes mit jenen ber pf)l)!io(ogifel)en 
'.periobe Dor be t.B art) , fo finben mir eine auffaHenbe prin3ipieffe 
Ubereinffimmung, meun mir auel) l)eute bie Urfael)e in bel' 
(fn3Dmlätigneit etwas genauer oU be/timmen fuel)en, ars bie 
homarigen 2lutoren es burd) il)re 230rfteHung Don bel' »6taud)ung 
ber Gärte« (®et)en) tun IWl1nfen. 

Wie immer fiel) in 3ukunff biefe ~ragen kfären roerb,en, 
es unterliegt mol)l neinem 3roeifel, baß Me PQDfiologifd)e 
2lid)fung, bie burd) Me großen (irfo[ge ber entmiddungs= 
gefd)id)tlid)en 2lid)tung bes leBten .ßalbjal)rl)unberts eine fange 
Unterbred)ung erfaI)ren 1)af, mieber meQr aur ß)e[fung kommen 
mUß. mie ß)egellwart fcl)eint mir her 21nfang eines neuen 2lb= 
fcf)nUtes ber '.pf)1)topat!)ologie ou bUben, roelcl)er an jenen her 
Seit oor be ~art) - fretlicl) gerüftet mit ben enfwicklungs= 
gefcl)id)flid)en G:rltenntniffen über bie $arafiten - annnüprf 
unh wieber in Me p1)t)fiologifel)e <Ricl)tung ber '.pl)t)fopafl)ologie 
fit!)rf. üb biefe <Rid)tung jtcf) fo frud)tbringenh ermeifell tutrb 
wie bie en froidtlullgsgefd)id)fliel) e, kann nur öie Sununft leijren . 

. SebenfaHs ift il)re '.pflege eine 210tmenMgkeif für bie fl)ftematifd)e 
Weiferenfroidl[ung her $QDfopatl)o(ogie. (fs bfeibt fid) l)iebei 
(~unäd)ft aud) 1.1öffig gleiel)güHig, ob 1.1on Mefer <Rid)fung bin~kf 
praltfifcf)e ß:rfofge ou ermarten finh oher nid)t, benn menn aud) 
bie '.pbl)fopatl)ologie ben pranfifd)en Snfereffen ber Banb:: unb 
~orffmirfid)aff bient, 10 barf He bod) nid)t aur ,einfeitigen .nano:: 
Iangerin l)erabftnken unb in ber Sagb nad) foforHgen prahtlfd)en 
(frfolgen ~ei[e tl)res 21ulbaues 1.1ernad)iäffigen, bie au ben 
ß)runhIagen Öes ß)ebäuhes bel' ffrkennlnis gel)ören. Se DOU:: 

Rommener biefes 63ebüuhe aufgefül)rf wirb, je breiter feine 
CSJrunblage fiel) geffaftef,. befto nad)1)altiger roirb es auel) a(s 
6füBe her praktifcl)en Banb:: unb ~orftmirffcl)aff bienen hönnen. 


