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Anleitung

für die Landleute
in Absicht ni>s dir

Wartung und Pflanzung
der Wälder.
IV. Stück.

D A

, den die vorhergegangenen
gute Erfolg
Stücke dieser Anleitung bey den Land¬
^

er

leuten gehabt haben, für welche fürnemlich dieselben

von der physikalischen Gesellschaft sind bekannt gewachet worden, giebt ihr die beste Hoffnung, daß ge¬
genwärtige Fortsetzung derselben ebenfalls nicht ohn«
Ruhen seyn werde: Man fahret also fort , den lieben
Landlcutrn, dieftnigen Anmerkungen und Lehren kurz
zu,amA 2

Anleitung

4

-

, mitzutheilen, welche in den eingege¬
zusamengefasset
benen Preisschriften enthalten waren.
Wenn ein Holzboden auf diejenige Weise, wie in
den vorhergehenden Anleitungen ist gczeiget worden,
und mit der daselbst vorgeschriebenen Sorgfalt besäet
und gewartet worden, so ist nicht zu zweifeln, , daß
bey weniger Zeit ein schöner junger Aufwachs oder
Fasel allda vorhanden seyn werde : Man muß sich
aber nicht einbilden, daß er von derselben Zeit an kei,
ne weitere Sorgfalt erfordere, sondern im Gegentheil

Zunehmen wachset auch die Mühe , die man
darauf verwenden muß, jedoch so , daß man sie nicht
ohne Nutzen darauf verwendet, sondern es fängt der
mit

dessen

Holzboden schon frühe an , auch von einichem Nutzen

seyn, und das zwar, je mehr , je sorgfältiger man
gerade im Anfang mit Anbauung desselben gewesen
ist ; so daß diejenigen, so sich angelegen seyn lassen,
zu

denselben gehörig anzupflanzen, vor dem Vieh zu
sichern, ihn von Strauch und Dornen zu reinigen,
bis auf das zehende Jahr , nachher keine Mühe mehr
damit haben, hingegen vom Erdünnern bald einen
desto grösser« Nutzen ziehen.

zu Pflanzung

jungen Holzes .

;

Das allererste, so in einem jungen Holz in Ob»
acht zu nehmen ist , sind die Dorne und Sträuche/
die gar oft mit dcmstlbigcn aufwachst!-. Es ist zwar
auch dießfallS ein sehr grosser Unterschied; Es giebt
dergleichen Holzboden, auf welchem der junge FaU
von selbst/ oder auch angesäet, so stark aufwachset/

daß die Dorne zurückbleiben, oder choa. uur leichte
Sträuche , als Brumbecren, Himbeeren, Steinbeeren
und dergleichen hervor kommen, die sich hernach von
selbst wieder verlieren; so daß sie nicht schädlich sind:
Es ist im Gegentheil an manchem Ort noch ein Vor¬
theil dabey, wann dergleichen Sträuche zugleich mit

dem jungen Fasel ausgehen, nämlich in solchem Holz¬
boden, wo das Vieh zur Weid gelassen wird , da zu
wünschen wäre , daß viele solche leichte Sträuche her¬

vorkämen, weil sie für sich dem Holz nichts schaden,
verlieren, wenn das Hol; grösser wird , und hin¬

sich

gegen das Vieh abhalten, daß es die jungen Holz,
Pflanzen nicht abfressen kann.

Und eben diest.Sträu,

che sind vielleicht der einzige Grund , warum in ge¬
wissen Hölzern, wo der Weidgang bald nach dem Fäl¬
len gestattet wird , annoch zu Büschen- weis Holz an¬

zutreffen ist , da der übrige Boden daneben ganz
öde ist.
A r

Es

Anleitims

t

Es find sonderheitlich die jungen Laubhölztr den
Dörnen nicht sehr ausgesetzt, weil der junge Anslug
weistens sthon vorhanden, wenn man das Holz fällt.
Zwey einzige Gattungen sind denselben gar aussätzig,
«änlich die Flader »weiden , die sich in die Plätze,
die leer sind, einnisten, und verhindern, daß daselbst
etwas anderes neben ihnen aufkomme. Neben diesen
ihnen auch die Nieten sehr nachteilig , diese wach.
stn gar stark und weit umher , flechten die jungen
Bäume u^d Schosse wie mit Stricken zusammen, bic«

sind

.gen und verdrehen sie so, daß sie im Wachsthum ge.
hindert, umgebogen und krumm werden , und wenn
ein starker Wind gegen solche Büsche anstößt, so zcr«
reisset und verderbt er dieselben. Ja sie thun noch
grossem Schaden, wenn viel Schnee einfallt, der denn
desto schwerer auf solchen liegen kann, alles zu Boden

drückt, und ganze Plätze öde macht. Man kann also
nicht frühe genug darauf bedacht seyn, dicfelbigen an-.
Meute » , insbesosders aber muß man diese nicht nur
so obenhin ausreutkn, und sich begnügen solche vom
Boden wegzuhauen, denn so würde» sie nur desto stär«
gänzlich,
sü» ein und allemal , auszureuten , muß man sie im
.Svmmrr , wann ße im Säst sind, mit einer Reuthaue,
ker von neuem auSschlagen; sondern, um

sie
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, oder
haue , so viel möglich, aus der Wurzel reißen
dieses ge¬
sonst die Würzen starr verletzen, denn wann
ver¬
schiehet, da sie iin Saft find, müssen sie davon
derben.
Auf demjenigen Holzboden hingegen, aus welchem
sonder¬
der junge Fasel nicht so geschwinde anschlägt/
da / wo der Boden nicht umgearbeitet worden,
lich

man in dem
kommen die Dorne desto stärker; danahen
die meiste Mühe
schlechtesten dünnsten Aufwachs auch
Auf¬
mit Ausreuten hat / sonst auch noch dieser dünne
von den
wachs grosscnthcilS zu schänden gehet/ und
von dir,
Dornen überwachsen wird : Die schädlichsten
weit
fen Dornen sind die Stechpalmen / diese schlagen
Pflanzen
um sich her Wurzeln / so daß sie den jungen
breiten
ihre Nahrung entziehen/ und über dem Boden
jungen
ße sich ebenfalls weit aus - überwachsen die
/ und
Pflanzen/ die viel langsamer als selbige wachsen
dann unter den Stechpalmen ersticken.
So sind auch die Gchwarzdörne / die ebenfalls
der
ihre Wurzeln weit ausbreite» / dem Wachsthum
Bäumen nachtheilig; die wilden Sirenaufkeimenden

hin»
und Apfelbäume gleichfalls. Die Weißdorne
mehr
gegen/ die nicht so weit rM» sich greifen/ schaden

A4

da».

8
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dadurch , daß sie sich über die jungen Wanzen oben
ausbreiten, und bey starken Winden den obern, Ausschuß schädigen,. oder gar abflössen, wo nahen
dann
die jungen Tännlein bey starkem Wind zerrissen,

und
bey sta^k gefallenem Schnee , zu Boden gedrückt jver,t ,1.5,
!. " ^ !N.
den^, daß sie.nie zu schonen geraden Bäumen auf,
wachsen können.

. Diesen;.Sträuchen und ' Dornen muß M MH -.
wendig Einhalt ! gethan werden; und daß zwar- w>
eher je lieber;»; weih die Dörne im Anfang mehr
wach¬

sen, -als das junge Holz, Man kann .zu dcm Ende
hin , wenn das aufkommende Holz nur erst i . bis
Schuh hoch ist» den Platz von diesen Dornen sau-i
bern , denn ivenn gleich der Fasel durchwüket und hin
und wieder zertretten wirdso schadet es ihm nicht
psondörn' er 'erholet sich sogleich wiedrum, wenn
ilur nicht aus den Wurzeln gerissen wirb.

mel
ex

Je früher man an diese Arbeit gehet, desto leich¬
ter ist sie auch, wenn man die Sträuche und Dorne,
Wald

zeigen, wegschaffen will , und sie nicht
erst groß--werden läßt , so kann man sie mit einem
Rebmessir- ämhauen. Wenm man es aber so langesie sich

anstehen laßt , bis die Dorne überstand genommen ha,

be» ,

zu Pflanzung jungen

Holzes
.

9

den, kann es nicht mehr änderst als mit starken In¬
strumenten
, als Arten und Renthanen geschehen
, die
denn freylich auch dem guten Fasel schaden.
empfehlen
/ daß
man den Vödn, recht umarbeite
/ und von allen sol¬
chen schädlichen Pflanzen saubere
, ehe junger Fasel
vorhanden ist; denn so wird derselbe verschonet blei¬
ben, desto dichter und geschwinder aufwachsen
, und
also die Arbeit, die niühlich ist und viel Zeit und In¬
strument kostet
, erspahret
; Es ist zwar frevlich wahr,
daß an cinichen Orten dergleichen Plätze, wo junges
Holz wachsen sollte, so stark von Dörnen und Sträm
chen überwachsen sind, daß es die Mühe reichlich an
Heize bezahlt
, die es auswirft, aber das ist ein schlim¬
mes Zeichen
, welches beweiset
, daß der Wald sehr
schlechten Fasel habe, und man nach der Hand we¬
nig Nutzen von desselben Erdünncrung hoffen könne;
es sey denn, daß man denselben erst alsdann von
neuem, auf die Art, wie unten soll gezeiget werden,
besetze
.
' .
Ueberhanpt kann man nicht genug

, Es fraget

ferner, welche Arten von Holz müs¬
sen erhungert werden
, wie bald» und wann das ge¬
schehen müssen und wie groß der Nutzen seye
, den man
aus denselben ziehet?
sich

Ae

Es

r»
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ist

bekannt, daß , je dichter in einander der

Saamen aufgehet, und junger Fasel aufwachset/ je
stärker er auch in

die

Höhe und gerade aufwärts wächst,

man muß deßwegen dahin sehen, daß er so dicht als
möglich aufkonime, ansonst wenn er nur dünn auf»

kömmt, überwächst ihn das Gras , oder er leidet von
Hitz und Frost , auch drückt ihn der Schnee zu Bo¬

den, und so wächst er langsam und nicht geradeaus.
Nun aber

ist

es denn auch ganz natürlich, daß man

nicht alles neben einander kann stehen und aufwachsen

lassen, sondern da
nöthig hat ,

so

eS

würde

grösser wird und mehr Nahrung
solche nicht

für alles hinreichen,

die Wurzeln so wie die Aeste könnten sich nicht aus¬
breiten, und also müßte der Fasel ganz abstehen und
verderben, wenn man ihm nicht zur rechten Zeit be¬
gegnete und Luft machte.

Mau kann aber hieran auf

beyde Seiten fehlen, und der Sache zu viel und zu

wenig thun. Zu wenig thut man , wen» man jungen
dichten Fasel allzulang ineinander stehen läßt ; zu viel

hingegen, wenn man denselben zu frühe erdünnert,
daß er zu viel Weite bekömmt sich auszubreiten, da er
denn in die Aeste stark schießet, und hingegen
die Höhe.

nicht

in

Es ist also hier Klugheit nöthig , um zu

wisse» , wie und wann das Erdünnern nothwendig
und

zu Pflanzung jungen

.
Hölzer

n

nöthig , von jeder Gab.
«nd nützlich seye. Es ist aber
In Eichwäldern, die
tung Hol; besonders ju reden.
den Saamen nicht gesparrt
angesäet worden, da man
angeschlagen hat , kann
hat , und da dir Saat wol
Bodens, im,i ; ten auch
man, je nach Beschaffenheit des
Erdünnerung vornehmen, dabey
erst im 2r>st«n Jahr eine
auf r bis ; Schuh weit
man siehet, daß die Eichen
, man muß aber wol
von einander zu stehen kommen
, geradesten Bäum,
schönsten
Acht geben, daß man die
, so man wegnimmt,
lein stehen lasse; die übrigm
und nicht schon vorher
können, wo es noch nöthig ,
, solche Plätze m dem
geschehen ist, angewandt werden
dichte genug befttzk
Hol; z» besetzen, die noch nicht
Eichwälder anzulegen.
find, oder auch noch gan; neue
vorgegangen ist , st>
Wenn denn diese Erdünnerung
rc>Jahre stehen, in wel,
läßt man den Wald abermal
was man mit Vortheil
cher Zeit sich zeigen wird ,
aufwachsen lassen, und
und Nutzen könne stehen und
welches hingegen nicht.
auch nicht zu ge¬
In anderm Laubholz, welches
wird , sondern zu
wissen Jahren um gan; abgehauen
soll, ist ebenfalls nöthig,
Oberhol; oder Bauholz stehen
Zeit erdünncre. Die Zeit
daß man dasselbe zur rechten
, kann nicht eigentlich
aber , wann eS geschehen soll
nach

ir
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nach den Jahren bestimmt werden, weil ,
ie nach Be->
schaffenheit des Bodens , das eine geschwinder

-, das

andere langsamer wächst , und also auch
früher oder
später erdünnert werden muß ; in gutem

Grund und
Boden kann es schon im izten Jahr ,
hingegen in
schlechterm Boden erst im asten Jahr geschehen
: Bey
Erdünnerung dieser Gattung Holz ist nicht allein dar,
auf zu sehen, daß das, -Holz Lust bekomme
, und in
einer gehörigen Weite von einander
austvachse, son¬
dern fürnemlich darauf , daß Diejenigen
Holzarten ste¬
hen bleiben, die die' nutzbarsten sind,
weii -fie zu dem
gissten,- starkstm Holz anwachsen, und
hingegen die¬
jenigen im Erdünuern weggeschaffet werden,
die schlech¬
ter und kleiner Holz abgeben, oder die das
bessere
, nutzhafterb Holz überwachsen, daß es erstickt
und verdir,
bet. - Von der erstem Gattung , die man
nämlich so
nahe-als möglich stehen-läßt, sind die Luchen ^
Eichen,
Eschen , Ahorn , Steinlinden und Ilmen ,
auch
so etwa Tannen darunter stunden-;
falls, aber der
Answachs annoch allzu dichte wäre , so dörste
man
auch die Eschen und Ahorn wegnehmen:
Hingegen
sollen die Aspen, Erlen , Weiden,
Birken und Moß,
holdersMahlbäume,,Mild - Birren und Apfel, auch
die Forcen weggeschaffet werden.
-ES

zu Pflanzung

jungen Holzes.

Es ist aber auch nicht ganz nothwendig, daß
diese Dünnerung nach einander auf einmal in dem
ganzen Holz vorgenommen werde, sondern je nach Be¬
dürfniß und dem Wachsthum des Waldes nach und
nach, so daß man bis in das rote , bey andern sqw
Jahr zu End komme. Diese Erdünnerung geschiehet
auch nicht ohne grossen Nutzen, indem aus einer einzj,
gen Juchart , wenn der Aufwachs schön und derselbe
wol bestellt und vergaumt gewesen ist, wol 8 bis i->
Klafter gut Brennholz, und zu anderm noch vortheil-

haftern Gebrauch können gewonnen werden.
Nun kommen wir zu dem Tannwald , und fragt
sich, ob,auch der soll vcrdünncrt werden , und wie,
und wann dieses

geschehen

müsse?

Mit diesem hat es folgende Beschaffenheit: Man
läßt ihn ir bis I ? Jahre fvrtwachsen, ohne etwas
anderes als die Dörne , wie wir oben gesagt haben,
; wenn er so lange gestanden,
daraus wegzuschaffen
selbst in die Höhe getrieben hat , während
welcher Zeit denn nothwendig auch schon vieles unter¬
wachsen und vielleicht auch verdorret ist, welches man
alsdann herausnimmt , damit das übrige desto stär¬

und

sich

. Bey dieser Erdünnerung
kere Stämmen bekomme
kann

Ich

Anlttttmx

kann mau aus einem wolbefttzten jungen Fasel wo!
rooo Lrickel ab einer Juchart bekommen, so daß in
dieser Zeit der Wald schon einen ziemlichen Nutzen
auswirft , der wol auf is Gulden steigen mag. Von
dieser ersten Erdünnerung an läßt man ihn noch >»
andere Jahre stehen, da man dann aus einet Juchart

etliche l ->«, grössere Stichel auf gleiche Weise bekömmt;
und so ziehet inan wiederum wol -4 Gulden daraus.
In Forrenwäldern hat die Erdünnerung selten
Platz ; der Grund dafür ist dieser, weil die Forren
meistentheilS auf den räuchsten Plätzen wachsen, und
daselbst nicht so dicht in einander aufkonimen , daß
ße nöthig hatten viel verdünnert zu werden, ja auch
an denen Orten , da sie mit Fleiß angesäet werden',
geschiehet es dach ziemlich sparsam, weil dieser Saa.

men theur ist, da er viel Mühe zu sammeln kostet.
Man lasse aber einen jungen Forrwald
Jahr un¬
berührt stehen, so wird man dann finden, was gut
«nd wächfig, um stehen zu lassen, und was überflüs¬
sig oder schlecht
, welches hinwe.g zu nehmen, das denn
auch seinen Nutzen bringt, und für das Wachsthum
des übrigen dienlich ist.

In

Ztt Pflanzung jungen Holzes.

r;

In den sogenannten Hauen aber , oder derglei.
abge¬
chen Laubholz, das ;u 18 oder ro Jahren um
hauen wird, ist an das Erdünncrn gar nicht zu ge¬
denken, sondern man muß alles dichte in einander
unberührt bis zu seiner Zeit aufwachsen lassen.
Es ist denn aber noch eine andere Sorgfalt , die
man in Absicht auf das Holz in diesem Alter beob¬
Vor¬
achten muß, und die ebenfalls mit nicht geringem
theil verbunden ist : und diese bestehet in dem Auf¬
stücken oder Schneitet « der Bänmen , da man näm¬
in ei¬
lich von unten auf gegen den Groyen die Aeste
. Man
ner gewissen Höhe von Zeit zu Zeit abschneidet
hat an einichen Orten diese Sache unternommen und
dieselbe sehr angerühmet , an andern Orten hingegen

will man aus der Erfahrung wissen, daß eS eine dem
Hol; sehr nachtheiligr Sache seye, und ist dcmseldigen sehr abgeneigt; es scheinet diese Ungleichheit von
Meinungen und Erfahrungen theils darauf zu beruhen,
daß man ungleich zu Werk gegangen, und der Sache
zu viel gethan, oder sie nicht auf die rechte Weise an,
gestellt hat , theils aber auch darauf , daß man solches
i» dergleichen Hölzern vorgenommen, da eS unnölhig
und überflüßig war. Die Erfahrungen , auf die man
berufen
sich in Beantwortung der nachstehenden Frage
hat,

r6
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hat , geben uns den Anlaß , diese Frage
ziemlich ge¬
nau ins Licht zu setzen.
Die Frag ist folgendei Ob man da- Holz
über«
Haupt , oder - och einige Gattungen
desselben, um
berührt solle aufwachsen lassen, oder aber
dasselbige aufstücken oder schneitlen, wie bald ,
zu wel.
cher Jahreszeit , auf was Art , und mit
was für
Werkzeug solches geschehen müsse?
Diese Frage von dein Nutzen oder Nachtheil
des
Aufstückens der Bäumen , inöbesonders aber des
Na¬
delholzes, kann man von zweyen Seiten ansehen;
ein.
mal in Absicht auf den Wald , oder den
Baum selbst,
ob es das Wachsthum desselben hindere
oder befördere,
ob das Holz dicker und höher, auch
nutzbarer werde,
wenn man den Baum aufstüekt, oder aber
nicht: UNd
denn zweytens, ob der -Nutzen, den man
von den
aufgestücktcn Aesten ziehet, so groß und
beträchtlich
seye, daß er erstlich die Mühe bezahle, und
denn auch
den etwanigen Nachtheil ersetze, wein, je das
Holz für
sich selbst einen Nachtheil davon
hatte ?
Der Nutzen, den man von diesen Aesten
ansgestücktrr Bäume , sonderlich des Nadelholzes,
hatte , ist
der erste Anlaß gewesen,

die Bäume aufzustückcn
. Es
ist nämlich erwiese» , daß das Kreis des
Nadelholzes

und

zu Pflanzung jungen

Holze
».

i?

und der äussersten Schößlein desselben nicht nur den
Dünger vermehret
, so gut als Stroh oder andere Ma¬

terie; sondern es giebt den allerbesten Dünger ab,
besser als alles, was man sonst dem Vieh un¬
terlegt, es scyc itzo, daß man denselben auch dem Vieh
unterlege
, oder aber nur sonst auf der Miststatte mit
andern
; Bau vermengt
, und faulen läßt: Zu dem
Ende hin nimmt man die Aeste
, streift mit dem Mes¬
ser das Kreis davon
, das zum Bau dienet, die Aeste
selbst sind zum Brennen gutr Man unternahm diese
so vortheilhaste Arbeit um so viel eher
, da man sahe,
daß ohnedem die untersten Aeste des Nadelholzes alle
Jahr verderben und abfallen
, so daß sie hiemit der
Baum wol entbehren könnte
, und man zugleich ver¬
schaffte
, daß sie nicht unnütz zu Grund giengen
, denn
dem Wald selbst nutzten sie nichts
, weil sie daselbst lanz
nicht fauletcn
, und das harzichtc
, welches die dün¬
gende Kraft derselben ausmachet
, für den Wald ver¬
rohren gienge
, weil sein Boden meistens so hart ist,
daß nichts eindringen kann, sondern alles von dem
Regen oben weggeschwemmt wird, sonderhettlich wenn
die Lage bergicht ist.
weit

So weit ist nun ganz klar, daß das Aufstücken
»der Schncitch
, des Nadelholzes auf der einen Seit«

B

von

i,

Anlettung

pon einem grossen Vortheil ist , füraus an

solchen

Or¬

ten und für solche Bauren , die an Dünger Man¬
gel haben.
Nun nützen die

Aeste

dem Banm dazu, daß er

vermittelst derselben Nahrnngssast aus der Luft und
vom Regen an lich ziehe; aber daß die untern Aeste
nach und nach abgehen und verderben/ das zeiget auch,

daß, da er obenhinaus immer in neue Aeste schicsset,
er die untern dagegen entbehren kann.

Man gcwah,

ret ferner, daß diese untern Aeste nur an denen Bäu¬
men verderben, die dichte in einander aufwachsen, da
hingegen diejenigen Bäume , die auf ebnen Weiden,

Töblern , oder sonst nicht dichte in einander stehen,
in Hölzern, die nicht wol

besetzt

sind, ihre Aeste be¬

halten , und stark und groß werden; daraus entstehet
ein grosser Unterschied in dem Holz.

Diejenigen Bäu¬

me, deren unterste Aeste verderben, weil

sie dichte

einander aufwachsen, schießen desto stärker in

die

in

Hö¬

he, ihr Stamm wird weit länger und glätter , weil
sie keine Aeste in der Höhe von zwey Saagglöchern
haben, und zu Bauholz und Laden, auch Scheyen
und Ctickcln ungemcin gut sind, und also der Werth
dieses Holzes viel höher, als eines andern, von glei¬
cher Länge und Dicke, das nicht aufgestücket
. Da hin¬

gegen

zu pflauzuug jungen

.
Holzes

I-

gegen diejenigen, so frey wachsen/ und ihre Aeste von

unten an behalten, wegen ihren Aesten, zu Bauholz,
zu Laden, Schcyen und Stickeln untüchtig werden,
und nur zum Brenne» dienen, welches der geringste
Vortheil ist, den man aus dem Holz ziehet.
Dieses nun alles zusanxngenommcn, zeiget,
daß man auch selbst zu grossem Nutzen des Holzes
könne, und dadurch das nutzhaftcste Hol;
ziehen, und dem zufolg soll ein Tannwald , der wol
Jahr aufgehuckt wer»
besetzt ist, nicht eher als im
den, weil mittlerweile die Aeste von selbst abfallen und
ausschicken

verdorren, und er so bis auf ro Schuh hoch am
Stammen wächst ; hingegen kann man

schon

frühe ei¬

nen Tannwald , der nicht dichte in einander stehet, auf-

, nämlich allbereit in seinem 10 oder irtenJahr,
stücken
und hernach wird solches zu 6 oder « Jahren um
wiederholet. Insbesonders giltct das auch von den
Forrwäldcrn , die, wie

schon

aufwachsen, danahen man

gesagt, selten sehr dichte

sie schon

im sten oder 8te>r

Jahr aufschneitlen oder stücken darf, auch damit fort¬
fahren , bis der Baum das Alter von ; o. bis 40. Jah¬
ren erreicht hat , da man ihn dann nicht mehr aufi>
stücken

darf.

Man muß aber die Sache nicht üher»

. Die Forrcn
treiben, sondern Maaß und Ziel setzen
möge»»
B »
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ntögen das Aufstücken am allerbesten vertragen
; man
kann ihnen das erste mal bis auf ; oder4 Ring oder

wegnehmen
; füraus muß man
solches thun, wo sie unter Tannfascl stehen
, denn da
sie sich sonst gar weit ausbreiten und die Tannen über¬
wachsen
, so ersterben diese unter den Forren, und
so kann eine einzige Forr wol 10. Tannlcin verderben;
man thut deßnahen wol, wenn man sie zu 4. oder
Jahren um von neuem aufstücket.

Absätze von Aesten alles

Nach

den

Forren mögen es

die

Weißtannen am

vertragen
, wann man denselben nur 6. bis 7.
Ring von Aesten stehen läßt, da man hingegen den
Rothtannen8. bis9. dergleichen läßt.
besten

In

Aufschädlich
, weil die Stammen da, wo die Aeste
abgehauen worden sind, ansangen zu faulen
. Nur al¬
lein die Erlen ausgenommen
, denen es Vortheilhaft ist,
wenn sie aufgestückt werden
; das erste mal im 10.
oder irten Jahr , und hernach von Zeit zu Zeit.
allen Arten des Laubholzes aber ist das

stücken

Bäu¬
men vieles darauf an, zu welcher Jahreszeit man sol.
ches vornehme
, und auf was Art man dabey zu
Werk gehe; die Zeit, in welcher solches geschehen
soll,
Es kömmt aber bey diesem Aufstücken der

zu Pflanzung

soll,

itMgen

Holzes .
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Galli- Tag bis zu Ende Wintermonats.
Wenn man früher stücken würde, so würde der Saft,
der alsdann noch in den Bäumen ist, heraus laufen,
thäte man es hingegen erst später, so würde die Wunde
nicht mehr überwachsen oder überwallen
, so daß der Saft
den künftigen Frühling herauslaufen würde; es ist
dieses die allsrbequemste Zeit, da sonst die BanrenArbeitcn vorbey sind: Man muß aber sich wol in Acht
nehmen, daß man mit Aufstücken nicht etwa fort¬
fahre, wenn ss allbereit hart gefroren ist, weil alsdann
der Baum ganz gewiß abstehen und verderben würde.
ist von

Baums muß man

wol
in Acht nehmen
, theils daß keine lange Sprossen von
den abgehauenen Aesten zurückbleiben
; die Ursache da¬
von ist diese
, weil diese langen Sprossen nicht von der
Rinde überwachsen werden
, sondern Spälte werfen,
in die sich das Wasser setzet
, daß sie anfangen faulen,
und ihre Fäulniß auch dem Stamme mittheilen
, danahen sie denn unnütz werden
, da hingegen der abge¬
hauene Ast von der Rinde wieder überwachsen wird,
wenn er nahe von dem Stamm weggehauen worden.
Ferner muß man wol Achtung geben
, daß die Rinde des
Baums nicht mit dem Instrument verletzt werde
, oder mit
dem Ast ein Stück Rinden abgerissen werde, welches
B ;
begeg»
Bey Stückung eines

sich

rr
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begegnet
, wenn man den

hcrabhauet,
und welches auch dem Baum sehr viel schadet
; son¬
dern man muß denselben allererstens von unten auf mit
bem Instrument angreiffen
, und cinichc Hiebe darein
thun, und erst dann dagegen von oben herunter schla¬
gen, und dazu sich guter scharfer Instrumenten bedie¬
nen, je nachdem es stärkere oder schwächere Aeste sind,
entweder eines Rebmessers
, oder eines Gerteis, oder
endlich arch eines Handbeils
. Das einzige bleibt noch
anzumerken übrig, baß man sich hüte, nicht mit Klet¬
tereisen die Bäume zu besteigen
, weil solches ihnen
überaits schädlich und eine von den Ursachen ist, wa¬
rum sie stockroth werden.
Ast von oben

» » « «
X U «
K
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für die Landleute
in Absicht auf

Pflanzen und
der

das

Warten

Wälder.
V. Stück.

Wald, und was in dem, daß
, so weit betrachtet
selben vorzunehmen scye
er mmmehro ein Alter von 20. bis ;o. Jahren errei¬
. Schon vor dieser Zeit, aber sonderheitlich von
chet
-cn aus¬
dieser Zeit an ist der Wald vielfältigen Zufall
. Ehe
, denen man muß trachten vorzubiegen
gesetzt
, muß man sie zuerst
man ihnen aber verbiegen kann
, woher sie entspringen.
, und wissen
kennen
HV^ isdahin

haben wir den

Zu dem Ende

, und
füllet

den

hin,

abge¬
Landleuten vorgelegt:

ward folgende Frage

Holz- verständigen
B 4

war
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was

Zufällen
Jahr

für Rrankheiten
ein Wald

oder andern schädlichen

von seinein rosten oder zosten

an , bis zur Zeit des Fällens , ausgesetzt seye,
ganz oder nur an einigen Orten,

die den Wald

oder auch nur

einzelne Bäume verderben , daß
sie abstehen und verdorren ? Ob und wie derglei¬
chen Zufälle können vorgesehen und ihnen begeg.
net werden ? Oder wie man den Schaden ersetzen,
und solche leere Plätze auf das baldeste wiederum
nutzen könne?

Bey Beantwortung dieser Frage zeiget es sich
, daß
man auf zweyerley schädliche Zufälle Achtung zu geben
habe; die einen sind die Krankheiten der Bäumen«

da sie vor der Zeit

fall! werden; die
Baum
selbst her, sondern von änssern Zufällen
, als von Um
geziefer
, vom Wind und dergleichen.
verderben lind

andere Gattung hingegen kömmt nicht von dem

Wir wollen bey

letzter
» anfangen, und sehech
wie diesen vorzubauen scyc. Und da sind ohne an¬
ders die starken Windstürme
, die am allermeisten Scha¬
den thun, nicht nur darum, weil sie ganze Stück Wald
umlegen, und so zu Grund richten, und das manch¬
den

mal das schönste junge

Holz; sondern sie

ziehen

noch
einen

zu pflanz - und Wartung der Wälder.
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einen andern nicht geringern Schaden nach sich, den

man gewöhnlich nicht dem Wind zuschreibet, weil er
Zeitlang hernach zeiget, daß nämlich ganze
Stück eincs Waldes , wo die schönsten erst halb - er¬

sich erst eine

wachsenen Bäume standen, mit einmal verdorren. ES
begegnet das sonderheitlich in Tannwäldern , und man

hat davon schreckliche Erempel, die vor nicht gar lan¬
ger Zeit in verschiedenen Hölzern in unsern Gegenden
begegnet sind; und der Schaden ist um so viel grös¬

ser , weil solcher Boden hernach, wenn man ihn vom
verdorreken Holz gesäubert hat , nicht leicht von selbst

, wieder jungen Fasel bekommt, danahen man auf die
Vermuthung gekommen, es habe eine pestilenzialische
Luft die ersten Bäume getödct, und die hindere auch,
daß kein junger Fasel auf demselben mehr aufkomme.

Nun kann es freylich seyn, daß auch etwa warme
/ " Minde dein Holz schaden, aber gewiß hindert ein
^ Wind , der in dem vorigen Jahr gewehrt hat , nicht
Mich den Saamcn , der erst im folgenden Jahr
oder etliche Jahre

später aufgehen sollte ; sondern

das Verdorren der Bäumen , und daß kein Saa,
wen mehr daftlbst aufgehet, haben ganz andere, und
zwar jedes seinen besondern Grund. Nämlich, wenn
bey starken Windstürmen die Bäume in den Wurzeln

B ;

be-
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werden
, ohne daß sie der Wind ganz zu Boden
werfen kann
, so gehen meistens alle Bäume zu Grund,
und verderben
, danahcn man erst einige Zeit hernach
diesen Schaden verspüret
. Es ist dieses eben auch
ein Grund
, warum man in einem vorhergehenden
Sttck dieser Anleitungen angerathen hat, daß man bey
Ansäung und Anlegung eines Holzes
, sonderheitlich
gegen diejenige Seite, von welcher die heftigsten Sturm¬
winde hcrblasen
, Elchen pflanzen soll, welche dem
Wind wegen ihrer Stärke zu widerstehen
, vermögen,
und durch ihre weit ausgebreitete Wipfel dem Wind
seine stärkste Kraft benehmen
, und voll den andern
schwächer
» Bäumen abhalten
, so daß er ihnen auf
keine Weise mehr schaden kann.
wegt

Vor¬
aiyer
sicht nicht gebraucht worden ist, kann sie auch nachher
zu keiner Zeit mehr ersetzt werden
, und ist also-HZ,
nöthig
/ daß man lange zum voraus einem Hl
Schaden
, der manchmal sehr beträchtlich wird, viw»znbiegen suche.
Wo

bey Anlegung eines jungen Waldes diese

G/

anbetrist
, der an sol¬
chen Orten nicht leicht wieder von selbst hervorkömmt,
so ist der Grund davon dieser
, daß durch solche Wind¬
sturme
Was den jungen Aufwachs

zu

pflanz - und Wartung

der

Wälder.

L?

stürme meistens solche Wälder ruinirt werden, die
noch unerwachscn, und also noch kein Saamcn » tra¬
gendes Holz haben, und weil solche leere Plätze mitten
in einem noch jungen Holz sind, also auch kein Saamen darauf fällt, oder vom Wind dahin getragen wird.
Und wo kein Saamen hinkömmt, da kann auch kein
Saamen aufgehen, sondern der Platz bleibt öde und
leer, wenn er gleich verebnet und umgearbeitet, und
also wol zubereitet worden ist.
Solchem nun zu begegnen, und zu verschaffen,
daß solche Plätze nicht lange ohne Nutzen liegen blei¬
ben , muß man sie entweder, wann sie bearbeitet und
zubereitet worden sind, wie in einem vorhergehenden
Stück dieser Anleitung gezeigct worden ist, besäen,
oder aber , da dieses langsam zugehet, und ein solcheStück dem übrigen Holz im Wachsthum nicht nach¬
kommen könnte, so kann man solche Plätze noch viel
geschwinder wieder herstellen, wenn man sie mit jun¬

. Es geschiehet dieses ausfolgen¬
gen Bäumen besetzt
de Weise: Man nimmt aus dem jungen Fasel junge
Fvrrcn oder Tannen , die i . bis 2. Schuh hoch sind,
und das vom Ende des Augsimonats, bis im Aprillen, wenn der Boden nicht gefroren ist; die Setzling
von sonnenreichen Orten sind die besten; diese setzet
man

28
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man auf die leeren Plätze alkveg 2. Schuh einevon
dem andern , oder wenn man genug hat , noch
eng.er.
Die Arbeit gehet leicht von statten, wenn ihrer
zwey
einander helfen ; der eine macht mit einer Reuthaue eine Oefnung in den Boden etwa einen
hal¬
ben Schuh tief ; der andere , der ihm
nach¬
gehet , fetzet den jungen Baum etwa
Zoll tief
hinein, legt die ansgestochene Erde oder Buschgras
wieder darauf , und trittet ihn mit dem Fuß ein.
Wäre der Boden gut und zubereitet, so mag leicht ei¬
ne kleine Oefnung seyn, und das Bäumlciu
darein
gefetzet, so kömmt es besser fort , weil die Erde locker
ist. Vermittelst dieser Methode wird gar viel
Zeit
gewonnen, dann ein solcher Wald eher erwachsenist,
indem es 8. bis 10. Jahre anstehet, ehe ein Baum
von Saamen so groß worden ist, als man
ihn setzet.
Wachsen fie gleich im ersten und andern Jahr wenig,
so geschiehet es im dritten und folgeren
von
4 . Zoll .

Sie

bis

kommen auch gerne fort , und wachsen

schön. Dieses Versetzen hat seinen grossen
Nutzen
auch da, wo der Weidgang nicht gesperrt werden
kann,
wenn gleich auch solche von dem Vieh Schaden
lei¬
den können, so ist er leicht durch Nachsetzen
auszubes¬
sern, wenn man nur dieß nicht zu lang anstehen
läßt,
damit alles zugleich aufwachse. Diese Methode, ein

zu

pflanz- und Wartung der Waldes
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verödetes Stück eines Waldes wieder herzustellen
, ist
neulich in einem weitläuftigen Werk von der War¬
tung und Pflanzung der Wäldern , von einem der er¬
fahrensten und gelehrtesten Männern in dieser Kunst
angegeben und empfohlen worden ; es hat aber auch
schon, ehe dieses Werk bey uns bekannt war , der
Bannwart Göttschj in dem Forst bey Oberrieden mit
etwa zcx-oo. Stücken / die er selb- viert in Zeit von
15. Tagen gesteckt hat / einen Versuch gemachet/ und
hernach solches in seinen Antworten auf die Preis¬
fragen angezeiget
. ES ist auch dieser Versuch so wol
gelungen/ daß man ihn mit aller Zuversicht hier be¬
kannt machen und empfehlen kann ; indem dieses so
lang

öd gelegene

Stück itzo einem zierlich schönen Gar¬

ten gleichet/ indem junge wachsmündige Bäume vor.
treflich gut aufwachsen; so daß ein jeder/ der hinge¬
het /

eS zu

besichtigen
/ Freude daran haben, und Lust

bekommen muß/ es nachzumachen, wie es denn wirklich auch schon von einigen/ die es gesehen/ mit gleich

gutem Erfolg ist nachgemachet worden.
Ja auch schon vor Göttschj ist dieser Versuch in
Bannwart

einem Forst der Herrschaft Wädenschweil von

Höhn gemachet worden/ wo
bereit gegen die

diese gesetzten

Bäume all.

so.Schuh hoch gewachsen sind,

da

sie

nicht langer als ra. Jahr auf diesem Platz stehen.

doch

Die,

es
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ersetzen,

zu

Platze

verödete

,

Mittel

Dieses

entblös-

gehet nicht nur den denen an , die vorn Wind
srt worden , sondern

dienlich , da der

aber auch ist es in solchen Wäldern

dicht genug aufgegan¬

Orten

nicht aller

junge Anfing

vom Vieh

wird

Um so viel mehr

Holz

tragende

brauchen

man diese Methode

muffen , weiten wegen Mangel

nicht

von selbS reich genug fortpflanzen .

durch den Saamen
In

Ansehung

, die denn die Sonn

mögen ; sind

sie hingegen

standen , so kommen
Ist

Weißtann

den leiden ,

der

ist dieß zn beobachten , dafi die am besten

aufgewachsen

dahin

mehr

Orten

aller

Plätzen

fortkommen , die an offnen und sonncnreichen

langsamer .

grosse

des Holzes , das

so reich ist , dasi sich die Hölzer

Setzlingen

worden,

ist beschädiget

mit Ansäen nicht zu recht kommen kann.

und da man

Saamen

stehet , weil

zu dünn

gen , oder wo das Holz darum
es in der Jugend

insbesondcrs

bey jeden andern ;

- Setzlinge

andere

Platze

Orten

an schattichten

sie wol

der Platz

auch eher ertragen
ge¬

aber etwas

auch fort ,

naß und feucht , so dienen
,

die

bringen

aber

eher

Scha¬

Rothtanncn

besser

fort , und diese mögen das Versetzen eher ertragen.
Andere

Zufälle ,

gen oder weiten

die zwar nicht ganzen

Platzen

schaden ,

Waldun¬

sind die Harzer .,
die

zu

pflanz. und Wartung der Wälder.
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, daß er entlveder verdirbt,
Ba»m verderben
weil ihm alter Saft entzogen wird, oder doch zu Bau»
. Da mm
holz und anderm Gebrauch unnütz machen
aber das Harz auch eine nothwendige Sache ist, und
, so sollen
man hiemit das Harzen nicht ganz aufheben kann
, weil
, die sonst weggeschaffet würden
dazu gewisse Bäume
, oder an de¬
, oder zu dicht in einander stehen
sie nicht gerade
, dazu angewiesen
nen man sonst Krankheiten verspüret
, weil der Schaden sodann rvcit geringer ist,
werden
da die Bäume doch vor der Zeit beym Erdümicrn
, und hingegen
und sonst müßten abgehauen werden
die schönen grossen Bäume, die zu Bauholz und La,
. Eine glei¬
, verschonet bleiben
den aufwachsen sollen
che Bewandtniß hat es mit dem Schaden von den
, der
, die Rinde des Baums wird verletzt
Klettereisen
stockwird
Holz
das
und
,
heraus
daselbst
rinnt
Saft
roth und faul, so daß ein Baum, der in der Ir^
, im Alter, da
gend auf ft'lche Weise verletzet worden
man ihn fallt, und glaubt schöne Sagplöcher daran
, und also übel beschädi¬
zu haben, faul und stockroth
get ist; diese sollte man also ganz und gar in keinem
Walde leiden.

die den

Es begiebt sich denn ferner auch in denen Höl¬
zern, in denen verschiedene Gattungen Bäume unter-

Anleitung
, daß gewisse Gattungen dersel«
aufwachsen
, da hingegen andere gut fortwachsen.
den verderben
Und dieses ist darum ein Schaden, weil manchmal
, da hinge¬
die besten nutzbarsten Gattungen verderben
, und man also
gen die weniger nutzbaren aufwachsen
das Holz, so man am nöthigsten hatte, verlieret.
Diesem Schaden kann nun gar leicht vorgebogcn wer,
den, da man aus der Erfahrung weiß, welche von
diesen Gattungen neben einander aufwachsen können,
welche hingegen nicht, und dem zufolg gehet man denn
in Erdünnerung solcher Hölzer zu Werk, wie solches
in dem vorhergehenden IVtm Stück dieser Anleitung
genugsam ist gelehret worden.
, die einzelne Baume oder
Neben diesen Zufällen
ganze, weite Bezirke eines Walds verderben können,
ohne daß die Schuld davon in dem Baum, oder in
, zu fliehen
dem Grund und Böden, wörauf erwächst
seye, sind denn noch verschiedene andere, die ihren
Grund in der Natur eines jeden Baums, und in dem
. Es hat nämlich
Ort, auf welchem er stehet, haben
: Gegen diese
rm jeder Baum seine eigene Krankheiten
; das beste,
Krankheiten ist nicht vieles auszurichten
was man dabey thun kann, und warum man sie hier
, daß man daraus Acht habe, um
, ist dieses
erzählet
bey
einander

zu wart . und Pflanzung der Wälder
.
bey Erdünnerung der Waldungen vorzüglich

;;

auf diese

schlagen
, um sie wegzuhauen
, und hinge¬
gen anderer
, gesunder und wachsmündiger Bäume zu
schonen
; wo aber noch hin und wieder etwas vorzu¬
nehmen wäre, wollen wir es zugleich anmerken.

Achtung zu

Was die Eiche anbelangt
, so schadet es ihrem
Holz ungemein viel, wenn die Rinde abgeschrägt und
verletzt wird, weil da ein Maser entstehet
, und dardurch
das Wachsthum gehindert wird; ferner weil da, wo
die Haut verletzt wird, sich die Schrotet einnisten,
ihre Brute ablegen
, aus welcher Würmer entstehen,
die den Baum durchwühlen
, so daß das schönste
, kost¬
barste Holz durchfressen und verlöchert wird, und also
zu vielem Gebrauch ganz unnütz ist. Wenn solche
Hölzer vor dem Vieh vergaumct würden
, so wäre die¬
sem Schaden schon begegnet
; obgleich es steh auch zu¬
tragen kann, daß von starker WiuterLalte solche Bäu¬
me aufspringen
, und schadhaft werden.
Kälte,
die sie zwar nicht tödet, sondern es giebt nur hin und
wieder rothe Plätze in dem sonst meisten Holz
, so weit
aber diese Plätze gehen
, ist das Hol; zum verarbeiten
nicht tüchtig
. Insbesonder aber sind diesem Baum
C
die
Die Eschen leiden sonderheitlich von der
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die Schrotet und noch mehr eine andere Gattung klei¬
ner Käfer aussätzig, dergleichen man auch in den Ackerboncn über Winter findet ;

diese fressen sich zwischen

Holz und Rinden hinein, so daß sie diese fast ganz
vom Stamme schellen, und der Säst nicht mehr
seinen rechten Lauf hat, sondern verbildet , womit
gleichwol der Schaden dieser Thieren noch nicht auf¬
in dein gefällten Hvl; immer mehr
zeiget, indem die junge Brüt dieser Kafcrlcin, nämlich
eine kleine Gattung Würme , dasselbe noch mehr durch¬

höret , sondern

sich

wühlt, wenn es gefällt ist, und aufbehalten wird.
Die Tannen haben an dem Epheu,, das sich um
dieselben schlingt und daran aufwächst, einen schädli¬
chen Feind , der ihnen vielen Saft entziehet, und sie
im Wachsthum

hindert,

so

daß man dasselbe mit Sorgfalt

von den Bäumen abreisten, und ansreuten muß.
Die Rothtann insbesonders

ist

verschiedenen

Krank,

heilen ausgesetzet, je nachdem sie in einem Boden ste¬
het ; wenn stein heiß- brünstigem Boden stehet/ so wird
sie gar leicht stockroth, und hinwiederum wenn der
Boden zu naß und moosicht ist, so werden sie leicht
faul und hohl , so daß die Bäume auf die eine oder
andere Weise zu Grund gehen, ehe sie zu ihrer rech¬
ten

zu

pflanzr und

Wartung der

Wälder
. ;;

gelangen
: Und das zeiget
, wie nothwendig
es seye
, im Anfang, wenn ein Wald angeleget oder
abgeholzet wird, zu sehen
, daß er mit einer Gattnng
Holz bepflanzet werde, die sich für denselben Boden ant
besten schicket.
ten Gröffe

weißtanncn werden gerne pcchig
, das ist,
sie spalten von der Kälte auf, daß der Saft hcraus'länst, und ein Harz formirt. Eben so viel leiden sie
von den Kröpfen
, denen sie ausgesetzet sind
, die den Lauf
der Säften hindern
, und ihren Untergang bcsördcrm
Die

Krankheiten
, denen

ein

weitcrs
, ob

ein

Wald
ausgesetzt ist, die ihn in seinem Wachsthum hindern,
und den Nutzen
, den man sich davon versprochen hatte,
mit einmal rauben können.
Und

so

weit von den

Wald
von seinem zogen Jahre au mehrere Wartung und
Sorgfalt nöthig habe, und ob man in dieser Zeit auch
einichen Nutzen von demselbigen habe? Schon in dem
vorhergehenden Stück dieser Anleitung hat es sich ge¬
zeigt, daß bey der ersten oder zweyten Erdünncrnng
eines jungen Holzes
, sonderheitlich wenn dasselbe wol
besetzt seye
, ein nicht geringer Vortheil könne gezogen
werben; dieser Vortheil wachset nun mit der Zeit so,
Cs
daß
Es fragt

sich

nun aber

auch
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daß man immer grossem Nutzen aus einem Holz ziehet,

und die ganze Wartung desselben nur allein, oder
doch grossentheils nur in der Nutznießung desselben
bestehet. Jedoch muß man sich auch darinn in Acht
nehmen, und nicht nur allein darauf sehen wollen,
daß man viel Holz wegnehme, sonder fürnemlich,
daß man dasjenige wegnehme, so am wenigsten zu
gutem, grossen Holz erwachsen würde, und dardurch
dem übrigen Platz gebe, sich im Boden sowol als
über dem Boden auszubreiten.
Die Natur oder der Wald selbst ist hierinn der
beste Lehrmeister, welcher zeiget, wo man wegnehmen
und was man hingegen stehen lassen solle, denn daS
beste wachsmündigste Stück übcrwächst bald die ge»

ringern in seinem Bezirk, so daß dieselben aufhören
zu wachsen, und verderben. Man giebt hierauf von
Zeit

zu

Zeit Achtung, und

ziehet das abgehende zu

nutz.

Jedoch hat daneben ein jeder Wald auch seine be¬
sondere Zeit , da es nöthig ist, denselben zu erdünnern.
Den Eichwald erdünnrrt mau in seinem gasten Jahr,
da man das beste Holz stehen lasset; von dieser Zeit
an läßt man ihn 40. andere Jahre stehen, da dann
<rst diejenigen Baume allein noch stehen bleiben, die
zu

zu pflanz . und Wartung

der Wälder .
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zu gar grossen Eichen erwachsen sollen, und deren.
Wachsthum 200. Jahre lang zunehme» kann, in wel¬
cher Zeit sie denn gar weit bis auf 40. ; o. und 60.
Schuh von einander zu stehen kommen.
Ein Buchrvald kann schon in seinem zosten Jahr
so weit erdünnert werden, daß nichts stehen bleibt,
als dasjenige, so zu grossen Bäumen erwachsen soll.
Hingegen können Tannwälder viel öfter erdünnert
werden, da sie denn allemal einen grossen Nutzen brin¬

gen. Man kann sich diesen Nutzen vorstellen, wenn
man bedenkt, daß auf einem wol bestellten, zuberei¬
teten , entweder angesäeten oder wol angeflogenen Stück
Juchart groß wol ;6ooo. Stück Tan¬
nen aufwachsen, von diesen ; 6ooo. Stücken aber
können doch nicht mehr als ungefehr 400. auf der
Landes Er

gleichen Juchart zu vollkommen grossen Bäumen er¬
wachsen, die übrigen zzSoo. müssen also entweder ver.
derben, oder ehe diese wenigen zu grossem Hol; ange¬
wachsen sind, zu nutze gezogen werden. Es ist aber
eine gar lange Zeit , während welcher diese Baume
alle müssen weggenommen werden. Wollte man sie
alle auf einmal wegnehmen, so wäre das Holz, so
noch stehen bleibet, gegen die allzu grosse Hitze und

Anleitung
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gegen die heftigen Windstürme nicht gesichert, auch, also daß
würde es zu stark in Neben- Aeste ausschiessen
es nicht das

schönste

Holz abgäbe; wollte man es hin¬

gegen allererst auf eine gewisse Grösse kommen lassen,

ehe man solches wegnähme,

so

stünde je eines dem an,

dern im Weg , und würde keines gehörig aufwachsen;
man kann also nach und nach den Wald erdünnern,
so daß man in gewisser Zeit im ganzen Wald um
kömmt. Wenn man einen solchen Wald in seinem
rrten oder izteu Jahr das erste mal , dann nachge¬
hen Jahren das zweyte mal erdünnert hat , so kann
man vom zvsten

des

Kosten IM

aller Gattung Lat¬

ten, von zo. bis 70. Jahren Teuchel ( Röhrholz) ,
auch kleines Bariholz/ vom 7°. bis »<>-,. Jahr eben¬
falls Teuchel, auch Sagbäume daraus nehmen; und
erst von dieser Zeit an müssen diejenigen Bäume noch
allein stehen, die zu gar grossem Holz , als Schiff-

tannen und dergleichen, aufwachsen sollen.
Da der Forrmwald , wie wir auch schon ange¬
merket haben » nie so dicht in einander aufwächst als
der Tannwald , so kann er auch nicht so oft erdün¬
nert werden Das beste ist, denselben im gasten Jahr
so weit zu erdünnern, als er hernach aufwachsen muß,
ohne daß man ihn wciters erdünnere.

Hier-

zu pflanz - und Wartung der Wälder.
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.Hierorts siehet man nun , daß ein Wald .beynahe
von seinen ersten Jahren an immer Nutzen abwirft,
sondcrheitlieh wenn derselbe wol besorget worden.
Es

ist

, daßdaaber dabey denn auch wol anzumerken
gewöhn¬
in den Waldungen zöge. Man
etwa dergleichen Landicute seyn,

rüberder Nutzen verlohren gehet,- den man
lich so gerne vom weiden
hat

geglaubt, .es

möchten

sonst

dihvermcynten, man hatte auch dardurch. einen Nutzen
vom Wald zu erwarten , daß man das Vieh darum
weiden könne, wann das Holz groß. geworden, allein
es .zeigte sich im Gcge.nth.cil-, dgß sie hievon nichts er¬
warten, . indem sie in Beantwortung h^r letzten vo,n
denen drey in diesem Stück zu beantwortenden Fra¬
gen selbst berichtet, wie solches nicht Statt haben
wol anzumerken, daß das Gras
nur in denen Holzungen wächst, die von Anfang an
sind vcrnachläfiiget worden , da hingegen in denen

könne: Denn es

ist

Wäldern , die gerade im Anfang gehörig sind besorget
worden , das Gras , so anfänglich dem aufgehenden
Eäamcn zur Bedeckung gedienet hat , sich wiederum
verlieret, so daß auch dennzumal, wenn der Wald
auf seine gröste Weite erdünneret ist, doch kein Gras
mehr darauf wachset, sondern der Platz die ganze
Zeit dem Holz allein gewiedmct seyn muß, da er denn
an
C4

4»
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an Hol; reichlich das ersetzt, was man glaubt an
der Weid zu verlieren, welches ohnedem eine sehr
schlechte Weide ist.

Es

ist

nur ein einziger Vortheil , den man von den

Eichwäldern, die man zu grossem Holz will aufwach»
sen lassen, ziehen kann: Da man die Bäume in der
Weite von §v. bis 8». ja manchmal noch mehr
Schuhen von einander stehen läßt , so bleibt genüg¬
same Weite übrig zwischen hinein ein kleineres Holz

zu pflanzen, welches ohne dem grossem Abbruch ;u
thun , einen beträchtlichen Nutzen in kurzer Zeit aus¬
wirft , und also mit Nutzen daselbst gepflanzet wird.
Es ist nämlich das sogenannte Ropfholz , Hagenbuchcn, Eschen mw Maßholder; diese setzet man auf
d<e weiten Plätze zwischen die alten, grossen Eichen,
solche schiessen sodann in Schosse, die so stark werden,

daß sie im zosten Jahr

einen grossen Vortheil an

Brennholz auswerfen , und dieser Vortheil ist alle
;o . Jahr von neuem wieder zu erheben, indem sie
bald von neuem noch stärker und schöner wieder
ausschlagen. Die Ha.genbnchcn sind hiezu der allergeschickteste

Baum , da derselbe auf trucknem Boden
wächst,

zu pflanz- lind Wartung

der

Wälder.

wächst, und auch wenn er innwcndig schon

sank

4»
ist,

dennoch seine Aeste treibet.

Die Weiden hingegen,

die

Bäume , die man sonst auch

Sarbachen und andere
so

als Kopfholz nutzet,

dienen hieher nicht, weil sie sumpfichte Gegenden lie¬

ben, wo die Eichen gewöhnlich nicht wachsen.

zA
szM
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7 Anleitung

für

die
'

Landleute
zur

Pfianzmig 7 'Wartung und
Nutzung der Waldungen.
Vltes und letztes Stück.
ir haben bish.cchin von der Wartung eines Wal§
des, von der Mühe nnd Sorgfalt , die man
auf denselben verwenden müsse, geredet und gezeiget,
daß man es nicht dem blossen Zufall und der bisdallin an den meisten Orten herrschenden Unachtsamkeit
und Trägheit überlassen darf , wenn man aus Holz¬
boden, was Natur und Gattung er feye, den best¬
möglichen Nutzen ziehen will ; sondern daß es aller,

dings nöthig seye, daß man von Anfang an Aufsicht,
Sorge und Arbeit damit habe, und er sowol Klug¬
heit und Verstand als Fleiß erfordere.
Wir

;m pflanz-wart . und Nutzung rc. 4;
Anleitung
, daß während die¬
Wir haben aber auch gesehen
, und die jeser langen Zeit, da ein Holz anfwachst
nach Beschaffenheit desselben verschieden ist, und bey
einichen Gattungen so, daß der, so den Wald gepflan, sich unmöglich verspre¬
zct hat oder anstiegen gesehen
, wenn er ausgewachsen
chen darf, denselben auch
, zu fällen, man doch mittlerweile von
und zeitig ist
-Vortheil ziehen könne
Zejt zu Zeit einen nicht gcringen
, damit das noch flehende desto besser
und ziehen müsse
. .
.
aufwachse
, wel¬
''wir zu dem letzten Stück
kommen
ches zeigen soll, wann ein Wald so weit erwachsen
'Holz erwachsen
sehe, daß er nicht mehr zu grösstem
; mit welcher Sorg¬
, sondern müsse gefallet werden
würde
' müsse gefal¬
falt in Absicht auf Zeit und Art ein Holz
, und endlich worzu daß Holz mit dem grölet werden
stcn Nutzen könne angewandt werden?
Nun aber

, die Frggen,alle
sind, wie,man wol siehet
, weil man nicht gerne aus Unachtsamkeit
sehr wichtig
, auf den man so lange
dm Vortheil zum theil verlieret
-t hat, sondern denselben so vollkomme»
Jahre gehoffe
als möglich gemessen will. Man wird aber insbcson, daß an de¬
ders in Absicht auf die erste Frage sehen
ren
Es
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ren Beantwortung

gar viel gelegen , indem

nicht nur abnehmen
ren kann , sondern
ganz zu Grund
wenn

ein Wald

und von seiner Nutzbarkeit

verlie¬

auch , sonderlich ein Tannwald

, fast

gehen und unbrauchbar

we.- dcn kann,

man ihn nicht zur rechten Zeit fällt und

lange stehen läßt , wovon man

unten

den

allzu¬

Grund

an¬

geben wird.
Man

weiß zwar freylich

Alter eine jede Gattung

wol überhaupt

, welches

Holz erreichen kann , und wie

lang cS stehen muß , um seine höchste Vollkommenheit
zu i erreichen , und zwar
;o . bis 40 . Jahr

, Buchholz , daß zu Oberholz

sen soll , bis auf
140 . oder
so lang und
damit

hat

kann ein Laubhol ; oder Hau

100 . Jahr

, ein Tannwald

i ?o. Jahre , ei» Eichwald
noch länger
es nicht

stehen und

die Bewandtniß

Orten , auf allem Grund

dem Grund
Die

und Boden

Aber

, baß es an allen
so lang wachsen

dieses ist eben nach

Eichen wachsen zoo . Jahre

Tannwald

wachsen .

sehr verschieden.

fort , wenn sie auf gutem Grund
Ein

bis auf

wol zwey mal

und Boden

und stehen bleiben könne ; sondern

wach.

immer

und Boden

kann bis zu rzo . Jahren

gleich gut aufwachsen , allein dazu wird

gleich gut
stehen.
immer

denn ein be¬
quemer

wart - und Nutzung der Wälder.
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quemer Grund und Boden erfodert; er muß nämlich
seine Lage gegen Morgen haben , und auf einem
Grund stehen, der wenigstens iv. bis 2. Schuh gute
Erde hat , unter welcher alödann Kies mit Kugelst« neu anzutreffen, und dieses ist der allerbeste Grund
zum Tannholz; auf demselben wird der Stamme wol
120 . Schuhe

in Zeit

von

io ° . Jahren

erreichen

, und

nach dieser Zeit noch etwann einen halben Schuh in
der Höhe jährlich gewinnen.
Wenn aber der Wald gegen Mittag gelegen ist,
und sonderhcitlich, wenn denn daselbst, wie gewöhn¬
lich, der Boden nicht so gut ist, sondern meistcntheils
nicht tiefer als 1. Schuh guten Grund , unter wel¬
chem alsdann entweder starker Lett anzutreffen ist,
oder sonst ein steinachter, harter Grund , in welchen
die Wurzeln nicht eindringen, noch sich ausbreiten
oder einiche Nahrung und Kraft daraus ziehen kön¬
nen , so kann auf solchem Boden der Wald länger
nicht als 70. oder höchstens 8o> Jahre wachsen und
zunehmen, und erreichet höchstens

bis 70. Schuhe

in der Höhe.
Ja ,

es giebt

dergleichen Lagen, dergleichen Grund

und Boden , auf welchem ein Tannwald nicht einmal
diese
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diese Höhe erreicht, sondern viel eher aufhört zu wach¬
sen , da er doch im Anfang munter fortgewachftn und
.in einem Jahr Kerzen von
bis
Schuhen ge¬
schossen

hat.

Gegenden,

Es begegnet nämlich, dieses in solchen

wo die Ueberfläche mit einem

guten, schwar¬
zen, torfartigcn Hccrd überzogen ist, nnd aber darun¬
ter ein fester Micth oder Latin lieget, der keine Nah¬
rung giebct, und in den die Wurzeln auch nicht ein¬
dringen ; in solchem Grund kann es begegnen, daß
ein Wald schon in dem 40 — zostcn Jahr zu wachsen
aufhöret , und seine Stämmen nicht höher als auf
40. Schuhe bringt.
So ist es hicmit weit entfernt , daß man für
die Gattung Holz überhaupt könne eine Zahl von
Jahren festsetzen, nach welchen sie erst muffe ge¬
fällt werden, sondern solches gar viel auf Lage und
Boden ankömmt.

Und eben diese Vewandtniß , wie
mit den Taumväldern , hat es mit gar allen übrigen
Arten von Holz.
Allein, da man nicht zum voraus weiß, was für
Grund und Boden eigentlich ein jeder Wald hat,

,odcr nicht allemal weiß, . wie man solches untersuchen
könne, so liegt viel daran , daß man andere Merk¬
male

wart - und Nutzung der Wälder.
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male habe , an denen man erkennen möge, wsim-dfr
Termin eines jeden Waldes absonderlich nahe, , da
man denselben fällen müsse.
Es wäre freylich am allerbesten, wenn die Vor¬
gesetzten einer jeden Gemcind über ihre Holsimgtn
, wie , wo
ein Register hielten, darein verzeichneten
und wann Holz in ihrem Wald gefallt worden ? - Ob
es bald wieder nachgewachsen? Ob es geschwinder
oder langsamer gewachsen? Was etwa für Krankhei¬
ten während seinem Wachsthum sich darin« geäusscrt?

Wie bald man es wieder gefällt, oder fallen müssen,
und wie groß es geworden? Denn auf diese Weise
würden für Kind und Kindeskinder nützliche Erfah¬
rungen gesammelt, nach denen sie sich in Behandlung
ihrer Wälder richten könnten. Ein solches Versch¬
luß wäre nicht schwer zu machen, der Bannn,arr oder
Holzfoster würde solches auf sich haben, und es jähr¬
lich den Vorgesetzten oder der Gemcind weisen.
auf die Sache selbst zu kommen,
und anzuzeigen, welches die Merkmale seyen, an de¬
nen mau die Zeitigung eines Waldes erkennen kann;
so bestehen dieselben bey den Eichwäldern darum, daß
Um aber

sie

itzo

keine Frucht mehr bringen , daß

sie

kleinere Blat¬

te*
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ler haben , die denn schon im Augstmonat gelb wer¬
den und früher als gewöhnlich, ehe ein Reiffen
darüber gegangen ist, abfallen/ auch wenn hin und
wieder in dem Baum dürre/

kleine Aestlein

sich

zeigen/

die gar keine Blätter Herfürbringen.

An den Buchen zeiget sich die Zeit der Abreifung
und Zeitigung eines Baums durch vielcrley Merkmale.
Allererstens an der Rinde / die ganz glatt und sauber

ist, so lang der Baum gesund ist und fortwachset;
da hingegen, wenn der Baum ausgewachsen, die Rin¬
de

aufspringt,

sich schalt,

mit Meß und Schwämmen

bewachsen wird , und Mose» bekömmt; ferner auch an

den Aesten und Blättern , wenn sie, wie bey den Ei¬
chen bemerkt, kleiner sind, ehender gelb werden und
abfallen, und die Aeste nicht mehr so stark als vorher
wachsen; ferner ist es ein Kennzeichen, daß es Zeit
seye, einen solchen Baum zu fällen, wenn der junge
Fasel sich stark anfängt zu zeigen, »velches besonders
in den sogenannten Häuen eben dannzumalen geschie¬
het, wann die alten Stämmen nicht weiter fortwachftn , sondern auch etwa gar anfangen faulen, welches
das letzte Kennzeichen ist, das man von ihrer Zeiti¬
gung angeben kann.

.
wart - i»nd Nutzung der Wälder
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glei¬
/ nicht
, wann sie zeitig sind
; sie schressen
chen Merkmale
/ das Reis an den äussersten Aemehr stark in Kerzen
, verlieren ihre leb¬
stc» reißt ab, sie werden schäubig
hafte/ grüne Färb/ viele Aeste fallen ab/ indem sie dürr
werden/ svnderheitlich fangen die Rothtannen an faul
» hingegen bächig zn wer¬
/ die Wcißtaime
und siockroth
de»/ sie bekommen Kröpft/ und faulen: Auch zeigt sich
etwa wiederum ein schöner junger Fafel.
Bey Tannwäldern hat man ohngeftyr die

/ aufdie man
Zeichen
Achtung geben muß/ und das/ wie man wol sehen kann,
/ weil das Holz von dieser
nicht nur um dcsscntwillen
-in sich schon ein gros¬
/ welches
Zeit an nicht mehr wachset
, der Platz
, indem man rechnen müßte
ser Nachtheil wäre
stünde so lang ungenutzt da, und würde nichts ertragen,
sondern das alte Holz wurde im Gegentheil dem künftigen
, daß dasselbe
Holz und jungen Fasel den Platz verschlagen
, und man also desto später wie¬
desto später anwachsen
; son¬
der Nutzen von dcmselbigen Platz ziehen könnte
dern es hat noch viele andere beträchtliche Nachtheile,
uizd zwar allcrcrstcns eben auch in Absicht auf den
jungen Fasel, der schon manchmal neben altem aufge¬
; je grösser dieser ist, je
wachsenem Holz hervorkömmt
höher man denselben wachsen läßt, ehe das Holz gefället
D
Dieses sind die fürnchmsten

zur pflanz -
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des Holzes , so

und Aufmachen

Schleifen

das

durch

beym Fällen

er verderbt

desto mehr wird

fället wird ,

Stück die¬

daß er , wie schon in einem vorhergehenden

gezciget worden , fast völlig zu Grund

ser Anleitung

nie keiner da

als wenn

het , und es eben so viel ist ,

scha¬

wäre , da es ihm hingegen weit weniger

gestanden

det , je kleiner er ist ,

was zu Boden

sich das ,

und

ge¬

gedrückt worden , eher wieder aufrichtet , als dasjenige,

die Käfer und Würmer

werden ,

dorren ,

faul

Spechte

und andere Thiere

sich darein

ein ,

an zu ver¬

Holz fängt

: Ueberstandencs

selbst nachtheilig

ist es dem Hol;

Ferner

geworden .

so schon stärker

die

es , und fressen

verderben

und andern,

es zu Bauholz

so daß

,

kostbaren Gebrauch völlig unnütz wird , ja vieles verfaulet,
und

hohl

die Stämmen

Brennen

grossentheils

Insbefonders
nannten

Häue

unbrauchbar

sind.

ist es für Laubholz
sehr nachtheilig , wenn

lang stehen läßt , indem
verlieren , nicht mehr
so daß man

und so auch zum

werden ,

die

alten

oder

die soge¬

man

sie allzu¬

Stöcke

ausfchlagen , oder

auf diese Weife
kann ;

man

danahen

kommen

meisten Orten

solche zu rz . oder höchstens

ausfchlagen .

nur wenig,

nach und nach um einen

solchen Wald

um abholzen

ihre Kraft

muß , da sie dann

am

an den

zo . Jahren

stärksten

wieder
Einen

wart - und Nutzung
Einenb-csondcrn

der

Wälder
.

zr

Orten,
und das Erb¬
rich zusaiuenhaltcn
. Wenn man aber die rechte Zeit
zum Fällen übcrwartet
, daß die Wurzeln faulen, so
haltet sich nichts mehr zusamen
, sondern es giebt Erd¬
brüche
, und schleicht alles weg.
Nachtheil hat

da die Wurzeln der Bäume

Es

es an jähen

die Felsen

dann ferner nöthig zu

wissen
, welches die
seye, Hol; zu fällen, ob es nicht
zu einer Zeit dem Holz zuträglicher scye
, als zu der
andern, so daß das Holz zur' einen daurhafter
, ge¬
sunder und stärker werde als zu der andern, und ob
eö nicht auch in Absicht auf den künftigen Aufwüchs
zur einen Zeit mit mehrcrm Nutzen als zur andern ge.
fällt werde?
gelegenste

ist

Jahreszeit

Und hierum bestehet in der That ein sehr wichtiger
Vortheil, indem man durch«„zeitiges Fällen eines
Waldes sich selbst am Holz vieles schaden
, so wie hin¬
gegen auch vieles nützen kann, wenn man solches zur
rechten Zeit anstellet.

Es begiebt sich zwar von selber
, zu welcher Zeit
ein Bauer sein Hol; fällen soll, nämlich dannzumal,
wenn er nicht im Feld und Reben zu arbeiten
, oder
sonst Werke zu verrichten

hat, die
D s

keinen Aufschub lei-

den,

Z2

Anleitung

zur pflanz -

dem Herbst ohngefchr voll
den , und diese Zeit ist nach
Feld - Arbeit und
an bis im Merz , da die
Martini
. Und diese Zeit ist da¬
das Rebwerk wieder angehen
der Saft in dem Hol;
rum die beste , weil dannzumalcn
zu allem Gebrauch am
bestanden ist , welches dasselbe
machet . Man gewahret
tüchtigsten und nutzhaftestcn
am Brennholz , da näm¬
den Unterschied am allerbesten
ziir Zeit gefällt wird,
lich dasjenige Brennholz , welches
man
ist , weit ergiebiger , und
da es nicht im Saft
Hitze znwegcbringcn kann ,
mit weniger Hol ; die gleiche
gefallet worden
das im Saft
als mit solchem ,
einem doppelten Grund her,
ist. Dieses mag nun von
und gespalten wird , wenn
rühren : Hol ; , das gefällt
ist , behaltet alle diese , das
der Saft barmn bestanden
, von denen die Hitze
Feur nährende Theile beysamen
verfliegen und aus,
herkömmt , da hingegen dieselben
Saft gefallt und zerspalten
dünsten , wenn das Holz im
mag dieser seyn , daß das
wird ; der andere Grund
worden , stark dein Wurm
Holz , welches im Saft gefällt
Rinde und Hol ; ein¬
unterworfen ist , der sich zwischen
Diese Nachtheile , die
.
setzet und dasselbigc verfrisset
haben , sind absonderlich
bey allem Hot ; gleich Statt
- Holz , welches nicht
schädlich bey Ban - und Wagner
nur

schwächer ist , wann

es im Saft

gefallet worden,
son-

wart - und Nutzung der Wälder .
sondern es ist dem Wurm unterworfen/ der
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es

zu gar

vielem Gebrauch untauglich machet.

Es

ist

zwar wol in Acht zu nehmen/ daß bey ge¬

wissen Gattungen Holz ein Vortheil verlohren gehet/

wenn man dasselbe fället / da der Saft bestanden ist/
nämlich bey den Eichen und Rothtannen . Es weiß
jedermann/ wie unentbehrlich die Rinde dieser Bäume
zu den Gerbereyen, und wie gesucht sie desinahcn ist;
allein wenn diese nicht von Bäumen genommen wird/
die im Saft gefällt werden/ so taugt sie nichts.
Es ist also da nur

die

Frage /

Vortheilen man dem andern

welchen von

vorziehen

soll/ und

beyden
ob

nicht

etwan auch/ wenn man den Vortheil von der Rinde
vorziehen wollte/ etwas vorzunehmen wäre / daß den
Nachtheil am Holz selbst verringerte. Ucbcrhaupt fin¬
det man / daß der Nachtheil oder Unterscheid bey den
Eichen weit geringer seye/ als bey andern Bäumen,

danahcn der Schaden durch den Vortheil / den man
von der Rinde ziehet, genugsam ersetzet werde ; um
so viel eher/ da der Landmann nicht selber die Mühe
nehmen muß , die Rinde zu schellen/ sondern solche
von denen/ die diesclbige an

len übernommen wird.

sich

kaufen/ auch zu schel¬

,4
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Man ist auch auf die Gedanken gekommen, da¬
mit man beydes den Nutzen von der Rinde ziehen,
und den Baum doch im Saft oder zur Zeit, da er
am dauerhaftesten ist, fällen könne, deufelbcn im Früh¬
ling , wenn es die rechte Zeit ist, stehend zu fchcllen,
und ihn hernach im Boden ganz gefchellt stehen zu
lassen, bis auf den nächsten Herbst oder Winter , und
ihn alsdann zu fällen; weit entfernt , daß ihm dieses
etwas schade, hat man im Gegentheil die Erfahrung,
daß dergleichen Bäume weit stärker und dauerhafter
Hvlz abgeben, welches man schon im verarbeiten an
seiner Härte anspüret, danahcn es auch die Holzarbei¬

ter nicht empfehlen.

'

Was die Rothtannen anbetrift , so haben sie we¬
nigstens, auch wann sie im Saft gefallet werden, den
Schaden nicht zu befürchte!-'., den der Wurm solchem
Holz zufüget, weil solches Holz sogleich von der Rinde
gefchellt wird , und man nur Achtung geben muß,
daß es nicht gerade auf den Boden zu liegen komme,
sondern untergelegt werde, daß die Luft unten durchzie¬
he , und es also nicht von der Fäulnis angesteckt wer¬
de , sondern wol ertrockne.
Sonst hat es' in Absicht auf die Rothtannen auch
die gleiche Bewandtniß , die es mit den Eichen hat,
daß

wart - und Nutzung der Wälder.
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sie nämlich schellen, und hernach bis im Herbst
kann stehen lassen: Doch wird der Schaden nicht groß

daß man

seyn , wenn dieß Holz schon im Saft gehauen wird,
in so fern man es nicht zu Brenn - sondern Bauholz
brauchen will.
Es ist dann ferner auch

zu

beobachten, daß es

in Absicht auf den künftigen Anflug oder den schon vor,
handenen Fasel ebenfalls nicht gleich ist, zu welcher
Zeit man das Holz falle ; wurde man solches im
Sommer fällen, so würde der junge Aufwachs, so et¬
wa vorhanden ist, verderbt werden; da es ihm hinge¬
gen viel weniger oder gar nichts schadet, zur Zeit,
da der Saft bestanden ist.

Indessen muß man auch

noch diese Zeit wol in Acht nehmen, und sonderheit-

lich weder Holz fällen, noch viel weniger auf dein
Platz versagen und spalten, wenn es hart gefroren ist,
weil das junge Holz , das alsdann verletzt wird, wann

es gefroren ist,

sich

weit weniger wieder erholet, als

wenn es selbst, im Saft
>
I

!
!

wäre beschädiget worden,

sondern bald zu Grund gehet.
Für

solche

ten Holzes noch

Stück Wald , wo beym Fällen des al-

junger Ansiug vorhanden ist, ist
es ein besonderer Vortheil , weniNnan solche im Herbst
kein

D 4

ab-

.
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» besonders wenn man noch dazu den Boden
abholzet
, denn so kann er sich über den Winter
umarbeitet
bauen, und wird zum Empfang des Saamens desto
geschickter.
Es liegt dann auch ferner vieles daran, von wel¬
, oder anfange
cher Seite man-einen Wald angreife

fallen, und das um zweyer Ursachen willen; einer¬
seits, damit das Holz, welches länger stehen bleibt,
» die
nicht den heftigen Sturmwinden ausgesetzet scye
» und hernach in Ab,
dasselbe umwerfen und ausreisten
- ^
, deltt man durch Beobach
sieht auf den jungen Anfing
» , die dießfalls vorzuschreiben sind,
tung der Regel
sehr vieles zu Hülfe kommen kann, so wie man im !
» dem Wald !
Gegentheil durch Vernachläßigung derselbe
» kann, daß der junge Fasel lange nicht
so sehr schade
, es seye dann
oder gar zu keinen Zeiten daselbst aufkömmt
. Oder
daß man mit Fleiß dieselben Oerter besäe
wann würklich Saamen aufgegangen ist, so kann manch¬
mal die Lage des Waldes und wie derselbe geöffnet
, daß der jun¬
und angegriffen worden ist, verhindern
!
,
ge Fasel nicht aufkommen kann

zu

, ,
sehen
Morgen- Seite angegriffen ^
, !
werde

Aus diesen beyden Ursachen muß man dahin

paß ein

Wald an

seiner

wart - und Nutzung der Wälder.
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ge.
werde , und man im Fällen desselben von Morgen
trägt der Abendgen Abend fortfahre. Auf dicfe Weife
Hol;
wind allezeit den Saamen aus dem noch stehenden
der
;
ihn
in den abgeholzeten Boden , und befaamct
Saamen wird auch dafclbst schön und häufig aufgehen
Morgen stach die Son¬
vie¬
ne , hernach aber in der grösten Hitze des Tags
Schatten hat , daS Thau lange darauf bleibet,

und hurtig fortwachfen, weil

er

len

, zar¬
und die Hitze nie fo stark ist, daß sie die jungen
ten Pflanzen versenge.
Bey einem Wald , der eben lieget, ist es gar leicht,
Wenn aber ein Wald an
denselben so anzugreifen.
, gegen
einer Halde gelegen ist, entweder gegen Abend
Thal
Morgen oder gegen Mittag , oder auch in einem
hat es
zwischen zweyen Bergen oder Hügeln , so
fonmanchmal seine Schwierigkeiten, danahcn man
, daß
dcrhcitlich darauf bedacht seyn muß , einerseits
ent¬
das noch stehende Holz nicht gegen dieienigc Seite
stärksten
blößt werde und offen stehe, von deren die
Winde Herstürmen, und anderseits daß die abgeholzeten Plätze nicht allzu stark der Mittaghitze ausgesetzet
fo viel
seyen, zu dem Ende hin man trachten muß ,
als möglich ein Holz von der Morgcnscite anzugreifen,

D z

Es

;8
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erinnern
, daß
man beym Fällen eines Holzes
, wenn man bald zu
Ende kommet
, grosse starke Bäume, als Eichen
, ste¬
hen lasse
, damit dieselben den künftigen Wald gegen
diese heftigen Windstürme beschützen
; es hätte dieses
auch noch den Vortheil
, daß man so unvermerkt gros¬
se- , starkes Holz, dergleichen man etwan zu Trottbäumen nöthig hat, pflanzen würde.
ist auch nicht

Was dann

uudienlich hier zu

das Fällen

anbetrift,
dem
wenigsten Holzvcrlust geschehen könne
, so trägt die
Jahreszeit
, da solches geschehen muß, schon etwas da¬
zu bey, daß es weniger theuer zu stehen kömmt
, da
es im Herbst und Frühling in die Zeit einfällt
, da
keine Feldarbeit verrichtet wird, und also die Arbei¬
ter desto eher zu bekommen sind
. Solche Besitzer von
Wäldern
, die nicht mit ihrem eigenen Gesind ihr Holz
fällen können
, können es mit den wenigsten Kosten
thun, wenn sie es so verdingen
, banste denen
, die
es fällen
, die Acste überlassen
, und noch etwas auf
jedes Klafter an Geld bezahlen.
ferner

selbst

und wie solches mit den geringsten Kolken und

Was aber dann das Fallen und

anbetrift
, so

ist erstens

dahin

zu

selbst
man den
Stamm

Zerhacken

sehen
, daß

wart - und Nutzung der Wälder.
Stamm so nahe als möglich vom Boden weghaue,
. Man hat
damit nichts unnützer Weift stehen bleibe
in dem ersten Stück dieser Anleitung gezeiget,
daß es noch vortheilhaftcr in mancher Absicht wäre,

schon

, grösten Wurzeln, und den
nächsten
Stock zusamt dein Stamm ausreisten würde, indem
dadurch viel Hol; erspart und die Mühe doch nicht
.ist,
grösser wäre, da sie dann ungemein viel grösser
wenn der Stamm abgesagt und absonderlich gefällt
worden: Man kann in eben dem lsten Stück nachse¬
hen, wie solches zu bewerkstelligen seye.

wann man

die

der M
. Mit der Säge gehet
oder mit der Säge geschehen
es langsamer zu, aber dagegen wird dem Hol; ge, indem nicht so viel in die Svähne gehauen
schonct
wird, das für den Besitzer verlohren gehet als mit der
; so
Art, da man die Plöcher von einander schrotet
daß, wenn man Zeit genug hat, und man keine fremde
Arbeiter vonnöthen hat, man weit besser thut, daß
. Wenn man aber der
man sich der Sage bedienet
Zeit schonen oder fremde Arbeiter bezahlen muß, so
, indem ein Ma-mi
ist das Schroten weit vorthcilhafter
in einem Tag wol eben so viel Hol; mit der Art ver¬
hauet, als r. Männer in einem Lag versagen. Bey
Das Zerhauen selbst kann entweder mit
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Bey gar dichten Plöchern, >vo allzuviel in die
Spähne gehauen würde/ haut man nur von beyden
Seiten bis halb auf das Mark des Plochs; das übri¬
ge

wird mit der Säge zersägt.

Es ist endlich noch die letzte Frage / von dem Ge¬
brauch des Holzes/ und von der Auswahl/ die man
von demselben zu verschiedenen Absichten machen soll.
Denn man kann aus dem gleichen Holz mehr oder
weniger ziehen/ ic nachdem man dasselbige zu einem
nutzhastern oder weniger nutzhaften Gebrauch bestimmt

darauf / zu was für
Zimmer - und ander Holzarbeil jede Gattung die beste
seye; dieses ist eine Untersuchung/ die die Holzarbei¬
ter angehet/ welche wissen müssen, die verschiedenen
hat.

Man

siehet

zwar

Arten Holz/ jede am

itzo nicht

schicklichsten

Orte ihrer Profeßion

anzuwenden/ und dieselbe nach ihren verschiedenen Ei¬
genschaften/ der Härte / Stärke / Dauerhaftigkeit,
Leichte oder Schwere / auch Färb und Schönheit an¬
zuwenden: Sondern man betrachtet diesen Unterschied
hier nur in so weit / als der / so einen Wald fallt,
und das Holz zu verkaufen oder selbst zu gebrauchen
hat , Nutzen und Vortheil daraus ziehen kann.
Und

Wärt.
Und

und Nutzung

für diesen

ist

der

.
Wälder

sl

das allemal der geringste Nu¬

kann, wenn er ihn zu Brenn¬
muß: Da es hinge¬
holz aufmachen und so verkaufen
, Sagbän, Bauholz, Wagnerholz
gen an Kücfcrholz
dieses insmcn, Rebstecken weit mehr ertragt. Es ist
von denicnigen
besonders auch in Acht zu nehmen
, da noch ein ziemlicher VorGemeinden und Gegenden
vorhanden ist,
rath von Holz zum Brennen und Bauen
sind, und also zu
die aber von der Stadt zu entfernt
, als
müßten
viel Kosten über die Zufuhr verwenden
, und so auch noch
daß sie ihr Brennholz dahin liefern
ziehen könnten:
einen Vortheil und Gewinn daraus
Holz zu pflan¬
Denn wenn diese Gemeinden sich beflissen
- Hol;
zen, das sonderheitlich für Wagner- und Küeftr
darauf
diente, und dann beym Fällen ihrer Holzungen
der Stadt
sehen, und dasselbe mit Fleiß auSlescn und
, sich hin¬
, oder an ein anderes Ort verkauften
zuführten
, so könnten sie
behielten
gegen das geringere zum brennen
, da zum Exempel
» versprechen
» mehrern Nutze
sich eine
); Schuh lang
, welches
nur ein Klafter solches Tannholz
also die
ist, auf i ; bis 20 Gulden bezahlt wird, Und
- Kosten sehr wol ertragen möchte: Und so
Lieserrmgs
und dem
auch besonders mit den Rebstiekeln

ten, den

er daraus ziehen

ist es dann

Wagnerholz.

Was
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Was aber

so sind die

itzo jede

Gattung absonderlich betrift,

Etchm, wie bekannt
, das

holz, und

vortreflichste Bau¬

ge¬
wachsenen Stämme zu Wendclbäumen
. Grosse Ei¬
chen, die gerne spalten
, dienen zum Kücferholz
, auch
wo man derselben genugsam hat, zu Rebstickcln
, zu
Schcyen und zu Setzhägen
; desgleichen di-e krumm
gewachsene
, können mit dem besten Vortheil zu Rädern
und allerley andern
, Mühlwerk gebraucht werden
; sol¬
che, die nicht gerne spalten
, und zu grossen
, Zimmer¬
holz nicht taugen
, können zu Farbstöcken dienen
; auch
die Aeste davon
, die krumm wachse
», dienen sonderheitlich zum Schiffbau.
dienen sondcrheitlich die schön gerade

Das Buchholz kann nicht vorthellhafter gcnuljet
werden
, als zu Rudern
, allein solches muß saubere,
gerade
, glatte und lange Stämme haben
, die wenig¬
stens 20. bis 2;. Schuh lang sind
, und gerne spalten;
da denn aus einem solchen Stamm, der an Brennholz
nicht mehr als
bis 6» Gulden auswerfen wurde,
wol 2;. bis zo. Gulden gewonnen werden können.

dienlich
, besonders
die nächst an der Wurzel stehenden Stücke des Baums,
die harter und stärker sind,. als die übrigen Theile
des Stamms.
Auch

ist

es den Wagnern

sehr

wart- und
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Gattungen
, die im Laubbol
; vor¬
kommen
, dienen zu verschiedenem Gebrauch
, insbcsondcrv die Steinlinden oder Ltndbäume denKüefern und
den Spindlcnmacheru
, die ein Klafter sauberes
, ge¬
liefertes Holz dieser Art mit i8. und 20. Gulden be¬
zahlen
. Die Eschen dienen vorzüglich den Kücfern sowol zu Reifen, als auch, wenn sie groß genug sind,
zu Faßtaugen
: Den Nechcnmachern zu ihrer Arbeit.
Die Mahlbäume zu Mühli- Arbeit, zu Spindlen und
Kamben
. Die Aspen
, als ein Holz, das sich leicht
schneiden läßt, den Absatzschneidern.
Die verschiedenen

Den niannigfaltigsien Nutzen giebt das Tannholz.
Von diesem ist allercrstens
, wie schon gemeldet
, von
dem besten
, spaltigsten das Kücfcrholz
> als das köst¬

Naben,
sondern fein glatt seyn muß; nach diesem zu Rebsch¬
ieln, welche ebenfalls einen guten Gewinn auswerfen.
Diejenigen Baume aber, so nicht gerne und nicht ge¬
rade spalten, müssen zu Laden geordnet werden
, insbcsonders die gar grossen dicken Tannen, aus denen
man Laden zum Schiffbau sägen kann. Man siehet
aber gar bald, ob ein Stamm zum Spalten gut ist,
wen» man nur zu äusserst vom Staunn ein Stück ab¬
sagt.
lichste

auszulesen
, dazu

es aber gar keine Neste
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nicht
, so wird der ganze Stamm nicht gerne
gerne spaltet
, sondern vieles iu die Spähne gehen und un¬
spalten
, und auch zu
. Was nicht gerne spaltet
nütz werden
-groß genug oder allzu ästig ist, dienet zu
Laden nicht
, und wirft immer noch doppelt so viel aus,
Bauholz
als wenn man solches zu Brennholz wiedmen würde.

sagt,

und es zu spalten

; wenn
versucht

dasselbe

, so dienen dieselbe zu
anbetrtst
, nur daß sie
"eben dem Gebrauch wie die Tannen
m einer gewissen Höhe mit dem grösten Vortheil
) gebraucht und wol be¬
( Wasseruhren
zu Täucheln
zahlt werden.
Was die Fvrren
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