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Vorrede des Derfaflers ?ur Sechsten Auflage 

Die in weniger als §wei Sahren Vergriffenen fünf Auf-
lagen btefeS SSerkchenS find hinlängliche Belege für die ®unft, 
mit welcher-daffelbe Von Seiten beS ^ublikumS aufgenommen 
worden. Niemand hat mehr dazu beigetragen, als die gorft-
behörden, und [еђе ich mich um fo mehr Veranlaßt, bieS dank* 
bar hervorzuheben, als ich mich für Verpflichtet hielt, die bon 
mir in ber Pflege der StaatSforften fornoht als der $ribat-
Walbungen wahrgenommenen Mängel und UnboKkommenheiten 
im Jntereffe Aller zn rügen. 

^icht nur haben mir unfere bedeutendsten Forstmänner 
chre Anerkennung in ber unzweideutigsten Weife kund gethan, 
Sondern eS hat mir auch auf den Bericht eines biefer Herren 
hin bie ®aiferliche (Sentralackerbaugefellfchaft eine goldene SWe* 
baille Verliehen. 

Wie aus dem Berichte beS Herrn DberforftbirectorS 
Becqnet ju $ariS herborgeljt, hat bie Regierung, bon ber 
Sftothwenbigkeit eines rationellen AufaftungSberfahrenS durch* 
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bruitgen, tro£ mannichfacher Schwierigkeiten (bie hauptfäch* 

lichstc ift der Vollständige Mangel an dazu bewilligten (Seiberit) 

feit einigen fahren wichtige Arbeiten auf biefetn (Gebiete aus* 

führen laffen unb bereits recht erfreuliche SRefultate erzielt. 

Фег Berfaffer. 



Dorrede des leberfeljers. 

BorliegendcS Handbuch hat, Wie ber Berfaffer in ber 

Borrebe jur ersten Auflage fagt, Weiter keinen Z^eck, als bie 

Methode, welche Bicomte de (£ourbat fdjon feit länger als 

üierjig fahren tat feinen über 8000 Morgen großen Walbungen 

anwendet, in populärer Form darzustellen. 

©raf DeS (£arS ift durch fein Werk in Frankreich und 

Belgien allgemein bekannt geworden. Die Borjüglichkeit der 

Von ihm auSeinandergefejtfen ÜDlethode läßt fich nicht mehr be* 

streiten; ich felbst habe diefelbe vielfach nicht nur anwenden 

fehen, fondern felber angewandt, überall mit dem günstigsten 

(Erfolge, fo daß ich fie in jeder Beziehung anempfehlen fann. 

Die in den Tejt eingedruckten Figuren find fämmtlich nach 

der Statur gezeichnet. 

Sn der deutschen Forftlitteratur gibt eS meines WiffenS 

lein Werk, Welches daS Aufäften ex professo und in populärer 

Form behandelt. Sehr nüfclicfje Borfchriften enthält darüber 

daS Handbuch bon Ad. bon Schü| „Ueber die Pflege der 

(Siehe." Berlin 1870. Julius Springer. Jn demfelben Ber* 
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läge erfchien 1865 eine Von Herrn Dberforftmeifter Hüff ler 
angefertigte, Vorzügliche deutsche Ueberfefcung deS berühmten 
Werkes vom Bicomte de (Sourbal „DaS Aufäften der Wald-
bäume." Beibe Bücher find im höchsten ©rade anzuempfehlen, 
indeß ber gelehrten Sprache Wegen für den weniger gebildeten 
Mann fchwer faßlich. Bei beiben fehlen außerbem bie in ben 
Deyt eingedruckten Figuren, welche daS Berftänbniß in fo 
hohem ©rade erleichtern. DaS Buch beS ©rafen DeS (gar8 
kann, Wie ich felber erprobt, Dank ben zahlreichen Holzschnitten, 
auch Von gewöhnlichen Walbarbeitem, Welche kaum lefen kön* 
nen, mit S^u^en angewanbt werben. 

Hinfichtlich ber Form War ich eifrig bemüh* bie ©edan« 
ken beS BerfafferS möglichst klar wiederzugeben. Wenn ich 
mich hie und da Von dem fran§öfifchen Wortlaut entfernte, fo 
geschah bieS der größeren Deutlichkeit halber. 

WaS die äußere Ausstattung betrifft, fo habe ich auf 
klaren Druck unb forgfältige Ausführung ber Figuren großes 
©ewicht gelegt; auch hoffe ich, baß ber billige $reiS unb daS 
bequeme Format deS Werkes ju deffen Berbreitung beitragen 
werben. 

B o n n , im Mai 1876. 
Фег Ueberfe^er. 
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damit alle Scheite derfethen durch bie faftteitendeu ©efäße mit 
den Blättern in Berbittbung stehen. Die UeberWallung geht, 
Wie breit auch immerhin bie Wuube fein mag, rasch unb ohne 
Hinjutritt bon Sftothfäulc bor fich. finb inbeß nothwenbig 
die athntofphärifthen (Sinpffe bon den btoSgetegten Splint* 
theiten durch augenblickliches llebertheeren berfetben ferngu* 
hatten. Alle bürren ober absterbenben Aefte unb Aftftummet 
finb in ber nämlichen Weife zu befeitigen. 

3. Dberf tänber. Der Stamm barf bis zur Hälfte ber 
©efammthöhe Verlängert werben, bie ®rone runbet fich ab, 
ohne Weber bem Unterhose noch ben Sßachbarbäumen irgenb 
Welchen Schaben zuzufügen. Dürre Aefte, Stummel unb branbige 
AuSWüchfe finb forgfättig ju entfernen. 3e nach Bebürfniß 
Werben einige Aefte entfernt refp. gekürzt. Der Baum, beffen 
geraber unb boit allen SluSWüchfen freier Schaft bie ©eftalt 
eines (StylutberS bietet, entwickelt fich regelmäßig unb wirb ju 
jebem inbuftrietten Zwecke brauchbar. 

4. Watbrechter. Der Baum hat aufgehört in bie Höhe 
Zu wa chfen, bie ®rone plattet fich mithin ab. Allzulange Aefte, 
Welche bem Unterhose schaben unb Wipfelbürre herbeiführen 
könnten, werben gekürzt. Die Behanbtung ift im Uebrigen 
mit ber beS DberftönberS ibentisch; nur muß man mit noch 
größerer Borficht zu Werke gehen. 


