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#NNDie Hügelpflanzung der Laub u n d Nadelhölzer 

Eine praktifche, 

nnf die neuesten ©rfahrmtgen gegriiuöete Amocifitng sunt Mügeln 
H p aubauwürdtger p K J H H j 

Unmit, nerbesserte Ift l nrnnrirrte Sitflagp, 

.mit-

einem 2lnl)angc, d a s Mügeln der Obstbäume betreffend, 

herausgegeben von 

#AAHans Ernst Freiherr von Manteuffel, 
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•Ö o r r e d e. 

AIS ich im Jahre 1846 mein fleineS Schriftchenv „ A n -
me i fung zum H ü g e l p f l a n z e n der S ^ R m W 
fentlichfeit übergab, geschah bieS mit dem lebhaften » m f c h e , 
diefer Pflanzmethode die verdiente Weitere Verbreitung ju 
verschaffen, indem ich denen meiner Berufgenoffen, welche 
fich §ur Anwendung derfelben etwa entSchlie|en foUten, daS 
Verfahren mittheilte, welches wir damals beim Hügeln be-
obachteten und für daS beste hielten. — diefer mein SBunfch 
ist in (Erfüllung gegangen; denn nicht nur in SachfenS Staa ts* 
Waldungen, ebenfö wie in den Holzungen vieler Privatleute, 
fondern auch in den ©albern mehrer anderen Staaten wird 
}e£t rüjtig gebügelt, oder wie man an einigen Drten S<h% 
| a f t zu fagen pflegt: „Manteuffelei getrieben", unb in den' 
meisten Fällen hat fsch dieS Pfian§verfahren bewahrt. de3= 
halb hielt ick) mich nicht nur für verpflichtet, Sondern ich wurde 
auck; durch die schönsten (Erfolge, Welche die unter meiner Sei-
tung ausgeführten Hügelpflanzungen fortwährend hatten, 
ermuthigt, diefer pflanzmethode meine unauSgefe|te volle 
Aufmerffamfeit zu widmen. — Vom regen difer fämmftscher 
SRevierverwalter meines BezitfeS auf daS lebhafteste unter-
ftüjjt, tonnte cS daher nicht fehlen, dag daS frühere Pflanz-
verfahren vielfach VerbefSert, und eine Menge neuer (Stfafc 
rungen gefammet wurden, welche theils daS Pflanzgeschäft 
erleichterten, theil« und ganz befonderS auch ein noch weit 
besseres ©edethen der Pflanzungen zur Folge hatten. — Vor-
nehmlich wurden auch viele ausgedehnte Saubhohhüaelüflan-
Zungen ausgeführt ' -,1'" ' , 

Unter dtefen Umständen wurden aber biete meiner im 
jähre 1846 ertheilten Vorschriften wefentlich geändert und 
Verbesserung mehre damals gewonnene Anfügen berichtigt 
to dag, als das königliche Ministerium der Finanzen mich 


