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3 o r r e 5 e. 

Ä v Eiche, der beittfchen Stämme Ijiftorifch merftvürbiger Bamu, 

voranftehend der gefammteu übrigen Baumroelt; die feit graucfter 

Borgeit bereite cuttivirt und Tjochgefchä t̂, und nnbejnjeifelt für die 

ferufte ^itfunft durch die fich immer mehr hebende Jnduftrie noch 

beachteii§roertr)er und unentbehrlicher loerbeu roirb; tr}rev Sln^ucht 

und roeiteru Pflege, ist biefe Brojchüre geroibmet. 

'Durch den langen geitrnum von fast biergig Jahren tjabe ich 

mich der Erziehung biefeS eblen äöcitbbaumeä mit ummterbrochener 

Borliebe sugemandt, und gesttcht, die Eigenthümtichfeiten und "öe= 

bürfnisse beffelben gu erforfcheu. 

S[ßemt ich nun unternehme, beut Verehrüchen forfttichen "pnbünmt 

diefe Beobachtungen und Ergebnisse in möglichst treuer £)arfte(ltiug 

vorzuführen, und bersticht habe, durch felbst gezeichnete Jduftrationen 

ein leichteret Berftänbnu) 51t erzielen, fo bitte ich um geneigt rücf* 

fichtsvolle Beurtheiluug. 

C m. ©euer. 
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