
Mit der regelmäßig erscheinenden Fachzeitschrift
Forstschutz Aktuell ist dem BFW zuletzt auch

unter Mitwirkung des LWF ein großartiger
„(Post)Wurf “ für ein breites Fachpublikum gelungen.
Interessierten Leserinnen und Lesern wird eine

bunte Informationsschrift mit inhaltlich breit ge-
streuten, aktuellen Fachartikeln von ausgezeichneten
Experten in die Hände gelegt. Praxisgerecht aufbe-
reitete Artikel vermitteln äußerst übersichtlich und
komprimiert grundlegendes Wissen, fachspezifische
Neuigkeiten oder auch praktische Übersichten zu
aktuellen Situationen, interessanten Fachtagungen und
dergleichen mehr.
Die gelungene Mischung zwischen breit gefächerter

Fachinformation, aufbauend auf wissenschaftlichen
Untersuchungen und Forschungsarbeiten, verbunden
mit dem notwendigen Praxisbezug findet in allen forst-
lichen Leserkreisen großen Anklang und positives
Echo.
In diesem Sinne gratulieren wir stellvertretend für

unsere Kolleginnen und Kollegen in den Bundes-
ländern den institutionellen Begründern und der
Redaktion (sprich BFW - im Besonderen den „Wald-
oder Forstschützern“) dieses gelungenen Fachwerkes
zum 20-jährigen Bestehen sehr herzlich. Möge die
Arbeit auch die nächsten zwei Jahrzehnte – und noch
viele mehr - dem Herausgeber ebenso gut gelingen wie
sie den Nutznießern immer wieder Freude und
Erkenntnis bringt.

HEINZ LICK, REINHARD HAGEN

Das vom Institut für Waldschutz des BFW heraus-
gegebene Journal Forstschutz Aktuell stellt eine

wesentliche Informationsquelle über neu auftretende
Probleme und sonstige Ereignisse im heimischen
Forstschutz dar. Das darüber hinaus jährlich erschei-
nende Sonderheft über die „Forstschutzsituation in
Österreich“ ermöglicht weiters die Bewertung der zeit-
lichen und räumlichen Dynamik einzelner Schadereig-
nisse und ist somit ein wesentlicher Bestandteil für die
Prognose von zukünftigen Forstschutzproblemen.
Beide Publikationsorgane haben in den letzten Jahren
einen deutlichenWandel in ihrer Aufmachung erhalten
und sind aufgrund der übersichtlichen Anordnung der
Berichte und der hervorragenden Qualität der Abbil-
dungen eine wichtige Quelle für die Inhalte von Lehr-
veranstaltungen im Forstschutz.
Die Erweiterung der Berichterstattung auf den

bayerischen Raum ist in meinen Augen ein bedeuten-
der erster Schritt, um eine grenzüberschreitende Über-
sicht der aktuellen Forstschutzprobleme im Alpenraum
zu erzielen. Eine diesbezügliche Ausweitung auf ande-
re Nachbarländer Österreichs wäre trotz aller damit
verbundenen Schwierigkeiten wünschenswert.
Dem Redaktionsteam der Zeitschrift möchte ich

zum 20. Jubiläum ihrer Herausgabe herzlichst gratulieren
und es aufmuntern, die Mühen und Kosten bei der
Zusammenstellung jedes Heftes in Kauf zu nehmen,
um so der Forstwirtschaft und der Forstwissenschaft
weiterhin dienlich zu sein.
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