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(Eine ^orst-r>ersudjscmsialt in 2Xmerifa. 

Für beutsdje görfter wirb es Don 3nteresse fein ;u erfahren, ba§ in ben Ver
einigten Staaten unter ber Seiinng ber |)ate gerejt ©d)oot, aus beut Canbsitj Bon 3ameS 
ffi. Pindjot jn Mitsorb, Pile Somiti?, Pennshlöania, eine Versuchsstation gegrünbet wirb, 
um, gteid) ben beutsdjm Versuchsstationen, im gorjitnesen Forschungen ?u machen. 

§err Pinct}ot hat für tiefen 3toec£ nicht nur baS nötige G r u n b p d unb Gebäube 
p r Verfügung gestellt, fonbern and) geniigmbe gonbS p r Organisation unb Sßeiter« 
fnhrung ber Forschungen gefchenft. 

Siese VerfuchSstation wirb in ben Vereinigten Staaten bie erste ihrer 3lrt fein. 
Siemliche Forschungen in ber Forstwissenschaft, nämlich in gorfJJpflanjnngen, ftnb bis je(|t 

fcon be« »erschiebenen gorjisdjulen, bom Vurean of gorestrh in ben Staaten be« Mittet» 
Westens, unb bon einigen Versuchsstationen ber ücferbansöfmlen, hefonber« in ben Staaten 
Sounecticut unb Salifornia gemacht «Sorben. 

©ehr biete Probleme bon großer SSichtigfeit im Forstwesen sinb bort noch nidjt 
stubiert warben. (23 ist ber Plan auf bieser Versuchsstation p Mi l forb solche Forschungen 
p machen, bie nur »on einer guten organisierten Sta t ion «nternommen Werben fönnen, 
unb welche p bieser j$tit nict)t bon ber Regierung ober Schulen gemadjt »erben 
fönnen. 

Forschungen, Wop sortmährenbe Beobachtungen burch biete Sahren nötig finb, 
fo bie natürliche Verjüngung, ber SebenSlauf beS iungen Vaumes im Salbe, bie SBirfung 
•bon geuer auf ben frbhoben unb SanmwudjS, unb bie tterfd)iebenen Met|oben bon 
Veftanbesbegrünbung, wirb befonbere Stusmerfsamfeit gefchenft. 

Sie Grünbuug bieser Versuchsstation wirb für bie 3)ale fjoreft School, ba bie 
Seitung ber Stat ion unter ihrer Führung fein W^b, bom größten Sinken sein, benn es 

wirb möglich fein, in Mi l fo rb Forschungen in größerem Maf tebe j u machen, als es 

bisher i n 9JeW -g-atoen möglich » a t . Sennod) Wirb bie S)afe forest Sdtjool nicht nur 
im ftanbe sein, Unterricht in ben regulären Fächern P erteilen, sonbern Wirb auch in 
ben Vereinigten Staaten bas 3entrum aller forfttichen Forschungen werben. 

S a bie Versu&8station sehr nah« ier Summer ©c|oel gefegen i f t , wirb letztere 
und) sehr biet burch biese Sct)entmtg gewinnen. Professor G r a b e s , Streiter ber f)a!e 
Forest ©chool, unter -Beihilfe ber l ee ren Klasse ber Forest School, wirb im nächsten 
Frühjahre bie Station organisieren. Sie Stubenten ber Sdjule werben einen Tei l beS 
Semesters p Mi l forb »erbringen. 

$err Pindjot, her bie nötigen gonb« für bie Grünbrag biefer Stat ion fd)entte, 
hat schon früher öiel p Wufrechthaltung unb ©ebeihen ber |)afe Forest Schoo! Bei» 
getragen. 

Sei* hochste Forstbeamte ber Vereinigten Staaten, G i f f o r b P i n d j o t , ift ein Sohn 
3ameS SB- Pinäjot- fflahrenb be? »orhergehenben Sommer« machte Profeffor G r a b e « 
im 3ntereffe seines fache« eine Steife burch Seutfdjlanb unb besuchte bie bersdjiebenen 
Versuchsstationen, um Plane für bie neue Stat ion j u fammeln. 

(£8 ist ber P lan, biese Stat ion aus baS Mobernste etnpridjten-


