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B o r r e d e.

-^§ H entledige
angenehmsten

mich durch die Erscheinung dieser kleinen Schrift der
Pflicht meines Lebens , und übergebe sie dem Publikum

zur

Man

Critik .

wird

es

billig

finden ,

für ein Kind Nachsicht

Zu bitten , dessen Keim und Geburt die Arbeit von nicht gar zwanzig
Tagen ist . Der plötzliche Auftrag von Allerhöchsten Orten , und der
herannahende
Frühling , der dessen Erscheinung
nothwendig
macht,
erlauben mir nicht die Feile , die ein jeder Vater seinem Geistesklnde zu geben gewöhnt ist.
Leichter wäre es ohne Zweifel , einen Vorgänger
zu haben,
dessen Schrift zum Leitfaden dienen könnte ; allem , da seit Crolachs
und Schabers

Erscheinung

in ökonomischer , und Kulenkamps

m

technischer Hinsicht , alles , was später über den Waid gesagt wurde,
nachgebethet , und selbst jene Mangel und Irrthümer
, die diese begangen haben , mit dem brüstenden Tone der Selbsterfahrung
ab¬
geschrieben wurden ; die Natur
wände sich ganz anders

der Sache aber in ihrem einfachen Ge¬

zeigt , so mußte in den beyden Abtheilungen,

eine ganz

neue, bis W

noch

gar nicht betretene Bahn eröffnet

werden.
, und verständ¬
, kurz, deutlich
mir zur Pflicht gemacht
lich zu seyn, weßwegen ich mich im Ganzen bestrebt habe, diesem
, die zur Bolksschrist
, und gerne in einer Abhandlung
nachzukommen
, und Glanz im Vor¬
dienen soll, auf allen Prunk in der Schreibart
trage Verzicht leiste.
Aus dem nähmlichen Grunde sind die erste und zweyte Tafel
, welche unsern gelehrten Oekonomen
mit AEergeräthschaften versehen
schon längst bekannt sind; ihrer entschiedenen Brauchbarkeit wegen
aber, in den Händen eines jeden Larrdmarms zu seyn, verdienenEine der angenehmsten Beschäftigungen wird es mir in den
, erschöpfen¬
, so viel möglich
künftigen Winterabenden seyn, an einem
den, vollständigen Werke zu arbeiten, von welchem bereits der histo¬
rische Theil fertig ist, worin alles, was Hier versäumt wurde,
oder der Raum nicht erlaubt hatte, mit den neuesten Erfahrungen
Es

ist

sott nachgetragen

werden.

Geschrieben zu Plan in Böhmen den

22°Februari8rs.

Von

- er Cultur

des

Waids»

i. Naturgeschichte.
E ^ je Waidpflanze , Isakis rinerorig

, hat

meistens aber gar nicht gekerbte Wurzelblätter
je nachdem sie auf einem

große , länglichte , sehr wenig,
, die bald dunkel , bald hellgrün,

mehr oder weniger

fruchtbaren

Boden gewachsen,

stark , fast von gleicher Brette und glänzend sind.
Ihr Stangel

wird , wenn

an welchem pfeilförmigeBlätter

sie

in Samen schießt, fingerdick , und ellenhoch,

, gewöhnlich gegen überstehend,tief

und sich in eine Rispe endet , die unzählige , kleine Blumen
kreuzweise gewachsenen , gelben Blättern

seitwärts

bildet , welche aus vier

bestehen . Sie sitzen in einem kleinen , ey-

förmigen Kelche , der vier bunte Blätter
Staubfäden

eingekerbt sind,

hat , in deren Mitte

sechs haarförmige

wachsen , von welchen zwey kürzer sind . Auf diesen befinden sich
die länglichte » Staubbeutel

, in deren Mitte der Grund zur Frucht

liegt , welche , nachdem die Blumenblätter

abgefallen sind, zum Vor schein kommt,

und ein kleines , länglichtes , zungenförmiges

Schötchen

bildet , das zuerst grün,

durch einen , in der Mitte
Theile getheilt

übergeht , und

ins Dunkelbraune

im zeitigen Zustande aber vom Violetblamn

sich befindenden , erhabenen

wird , in welchem durchgehends

in zwey gleiche

Streif

ein braunes , eyförmigeö

Sa¬

menkorn liegt.
Die Wurzel ist pkeilförmig , im fruchtbarem

daumendick,

Erdreiche

an welcher nur einzelne Fäserchen wachsen , dickholzig , weiß , und reicht schuhLief in die Erde.
ist zweyjahrig ,

Die Pflanze
Jahr

gehört

benutzt werden , und

bis ins vierte

kann aber durch Cultur

nach LLune in die fünfzehnte

Classe

der

Wiermächtrgen , Schvtchendragenden.
Sie ist eine Europäische , wildwachsende Pflanze , und wird hauptsächlich
an den Küsten der Seen und größer » Flüssen gefunden . Auch in der Schweiz,
in Ungarn und Böhmen prangt

sie

mit ihren schönen , gelben Blümchen . UeLerhaupt

aber macht sie sich gern in jenen Gegenden einheimisch , wo sie ehemahls cultivirt
wurde , oder noch cultivirt
reich bey Breitensee
in Böhmen

wird , wie dieß der Fall in Thüringen

und Zwölfaxing , in Ungarn bey Tirnau

und Pered , und

ist.

bey Horz ' owitz und Plan

Dbschon man mehrere Gattungen

kennt , so sind doch in Europa

jeher nur der Lusitanische mit kleinen Blättern
Italien

, in Oester¬

, in Spanien , Portugall

und

in Frankreich,

; der Lanquedocksche ( Is . glnuc -n.) mit großen Blättern

und endlich der gemeine in Thüringen

von

zum Gebrauche verwendet

worden.

il . Korn Boden.
Die Waidpflanze

, wenn sie mit Nutzen soll angebauet

het nicht auf jedem Boden . Sandige
die häufig mir Steinen
baren Erdreich

Heiden , steinige Sandfelder

bedeckt sind , und nur

werden , gedei¬
oder Gründe,

eine dünne Schichte vom frucht¬

haben , sind hierzu ganz untauglich .

Eben so wenig sind jene

7
Gründe

geeignet , welche auf trockenen Hügeln liegen , und durch Abzugsgra¬

ben ihrer

nothwendigen

Feuchtigkeit

beraubt werden . Weder

der zu sehr bindet , und die Feuchtigkeit
der Wurzel
dadurch

strenger Thon,

hindert , bis an die untersten

Spitzen

zu dringen , noch jene Felder , welche gegen Norden liegen , und

der gehörigen

Einwirkung

der Sonnenstrahlen

beraubt

sind , wer»

den den erwünschten Zweck erwarten lassen.
Die
Dammerde

Pflanze

wird

aber in

einem leichten Boden , dessen fruchtbare

schuhtief reicht , und durch eine fleißige Bearbeitung

liges Umackern von allem Unkraute gereiniget
ein fetter , mürber
wie ausgetrocknete
Fruchtbarkeit

tritt

Früchten

Ueberhaupt
Mittag

ungemein

ihren

bey umgebrochenen Wiesen

, damit die Wurzeln

mit andern

begünstiget

Wachsthum

ein , wenn

der darauf gestandenen Kräuter

befördern.

sie zuvor einige

gänzlich verfaulen,

sind bebaut worden.
ist jedes fruchtbare

tiefen Grund

allgemeine Sprichwort

, so,

, ihrer übermäßigen

Erdreich , welches gegen Morgen

liegt , hierzu geeignet , wenn es nur sonst von Steinen

hinlänglich

gedeihen . Auch

ihren Wachsthum

Leiche , in welchen sich jede Getreideart

wegen , legen würde ,

Das Nähmliche
Jahre

und tiefer Lehmgrund

ist , vortrefflich

und mehrmah¬

hat . Weitzengrund , war ehemahls

und

befreyt ist , und
in Thüringen

das

, ist auch Waidgrurrd.

m . Von der Vorbereitung des Ackers zur Saat.
Vortheilhaft
den Spaten

wäre es wohl in jeder Hinsicht , wenn das Erdreich durch

, oder das Grabscheit so umgegraben

alle fruchtfähige

Theikchen der Erde

und aufgelockert winde , daß

der Einwirkung

der

atmosphärischen Luft

ausgesetzt , und von allen in derselben sich befindenden Wurzeln
könnte befreyt werden . Dieß ist , wie allgemein
warum alle unsere Gartengewächse

und Unkraute

bekannt , ein Hauptu nstand,

sich einer mehr oder weniger blühenden Ge-

da¬
bey nothwendig eintretenden Zeitverluste ist dieses Verfahren im Großen nicht
, sich bloß auf den Pflug einzu¬
. Daher ist es nothwendig
leicht ausführbar
, vermittelst welchem ein fleißiger und thu ige? Landmann ebenfalls
schränken
seinen Zweck erreichen wird, wenn er nur bey der Bearbeitung seines Ackers
die Erde tief genug lockert, und dadurch ihre Fruchtbarkeit vermehrt.
Das Land, auf welchem die Pflanze gebauet werden soll, muß im
, fobald dre Frucht vom Felde geführt ist, alsogleich gestürzt wer¬
Frühherbste
den, worauf es beyläufig nach vierzehn Lagen zum zweyten Mahl geackert,
und in rauhe Furchen gelegt wird. Soll nun der Acker gedüngst werden, so
führt man jetzt den Dünger auf das Feld, und bringet ihn, nachdem er zuvor
gehörig ausgebreitet worden, mit der Hacke unter die Erde. Bey diesem Ein¬
bringen des Düngers mit der Hacke legt mau Erde an Erde, vermeidet alle
, gleich einer Wiese in
schmale und breite Beete, und bearbeitet seinen Acker
eine gänzliche Ebene, überfährt ihn dann mit der Egge, und ziehet die dem
Acker nothwendige Wasserfurchen.
, indem bloß dadurch
Diese Bearbeitung ist um so viel nothwendiger
«in günstiger Erfolg von der Saat kann erwartet werden, welche im folgen¬
, unternommen wird. So vorbereitet,
, als möglich
den Frühjahre so zeitlich
wurde der Same zu den blühenden Zeiten des Waidanbaues in Thüringen,
in den Monathen Januar und Februar auf das Feld gestreut, nachdem es
ganz mit Schnee bedeckt war. Man beobachtete immer die Zeit , wann es
windstill war und schneflen wollte, damit der Same, zugleich vom Schnee
, von kommenden Winden nicht konnte weggewehet werden.
bedeckt
Beym herannahenden Frühjahre, wann der Schnee zu schmelzen an¬
fing, setzte sich nach und nach der Same, und war bereits der Vegetation
, sobald eö nur die äußere Witterung erlaubte. Von dieser Saat
übergeben
hatte man allgemein eine Ernte mehr zu hoffen; es ist aber irrig, wie alle un-

srmdhcit

erfreuenz

allein bey der Kostbarkeit der

, und
Menschenhände

dem

9
fere neuern Schriftsteller
jenen den Winterwaid
weil man niemahls
fahrung

sagen , daß man den auf dies» Art angebauten

nannte , welcher im Herbste soll ausgesäet worden seyn;

den Acker im Herbste anbaute ; und

überzeugte ,

gemacht hat , das folgende Jahr

und dadurch die aussichtsvolle

Sommer

mich mehrjährige

Er¬

daß jenes im Herbste angebaute . Pflänzchen , wenn

auch nur Zwey Blätter

Winterwaid

, oder

Hofnung

des Cultivateurs

in Samen

es

schoßt,

vereitelt.

nannte manjenen , der , nachdem er den vorhergegangenen

schon mehrere Ernten

geliefert , und , überwintert

im Frühjahre , noch

eine Ernte gegeben hatte.
Auch ich habe diese gänzliche Vorrichtung
Herbste

sehr

in der Hälfte

vortheilhaft
des Monaths

gefunden ,

des Feldes

indem ich zu Anfang ,

März , wenn auch in der Tiefe der Erdboden

war , den Samen

lich bey

jenen Aeckern zu beobachten , welche schweren Grund

ins Feld brachte . Diese Bearbeitung

Umstände

noch

ist hauptsäch¬

eine tiefe Lage haben , weil in diesen das Ackern im Frühjahre
die Saat sehr verspätet werden würde.
es aber von Natur

im

oder längstens

gefroren

Sind

zur Saat

besitzen , und
verzögert , und

leichte Gründe , und erlauben die übrigen

sehr zeitlich die Bearbeitung

im Frühjahre

, so ackert man im Herb¬

ste das Feld , und läßt es über Winter in rauhen Furchen liegen . Im März,
sobald

der Boden

aufthauet ,

wieder acht bis vierzehn Tage
dann zum dritten

wird es zum zweyten Mahle

bearbeitet

, und

in rauhen Furchen liegen gelassen , worauf

es

Mahle rein geackert , mit der Egge überfahren , die gehöri¬

gen Wasserfurchen gezogen , und gänzlich zur Saat

vorbereitet

wird.

Will man Aecker zum Anbaue der Pflanze verwenden , welche unrein
und voll Graswurzeln

sind , so läßt man , nach jedesmahligem

Ackern , Weiber

oder Kinder hinter dem Pfluge gehen , und sie durch Aufsammeln von demselben
bcfreyen ; weil dem Wachsthums
ist , und das Ausjäten

der Pflanze nichts nachteiliger

in der Folge äußerst erschwert.

als Unkraut

ro
Dünger.

!V . Vom

Obschon in einem Felde , welches von Natur
besonders aber tiefen Grund

hinlänglich fruchtbaren,

hat , und in jenem , das von jeher in gutem Stan¬

de ist erhalten worden , die Pflanze ohne weiteren Dünger , bloß bey guter Be¬
arbeitung sehr gut gedeihet , so ist es doch weder für den Acker , noch die Pflanze .'
gleich viel , oh er gedüngt

worden sey , oder nicht . Es ist gewiß , daß dem
ausruhet , doch immer im Verhältniß

Acker , wenn er auch vom Körnerbaue

fruchtbringende

der Pflanzen

zum Wachsthums

die auf den nachfolgenden Ertrag
Gegenstand

nachteilig

von rationellen Dekonornen

werden,

entzogen

wirken müssen ; weßwegen

dieser

kann Über¬

nicht mit Gleichgültigkeit
^

gängen werden .

raubt , so lang sie bloß das erste Jahr

Die Pflanze
Gebrauch

Theilchen

wird ,

verwendet

zum technischen

sehr wenig , und ich habe das folgende Jahr

auf

dem nähmlichen Felde , ohne daß es gedüngt worden wäre , eine reichliche Gerste
erhalten sehen. Ich will dieses Verfahren im Allgemeinen , nachdem die Pflan¬
in Brachfelder , welche zur vorausgegangenen

ze ohnedieß nur

schon so viel hergegeben haben , nicht anrathen .
wenn

die Pflanze

sehr ausgesaugt
Jahr

das zweyte Jahr

in Samen

Ganz

Befruchtung

anders verhalt es sich,

schoßt ; dann

wird der Aner

, und leidet um so vie mehr , wenn er das vorhergegangene

nicht ist gedüngt

worden.

Es ist jedoch nicht gleichgültig , welche Art Dünger auf das Feld ge¬
führt werde , und der beurtheilende Dekonom wird immer seinen Boden in
Hinsicht der Mischung

der verschiedenen Bestandtheile

diese oder jene Düngungsart

der Erde kennen , um

vorzuziehen . Der animalische Dünger

behauptet

auch hier , so wie bey den meisten Vegetabilien , den ersten Rang . Dieser muß
aber wenigstens fünf bis sechs Monathe auf Haufen gelegen , und so verfault
seyn , daß die in demselben befindliche Streu , sie mag aus Stroh

, Rohr,

Hohnadeln

, Laub oder Moos bestehen , gänzlich verwesen , und sich innig mit

selben verbunden Habe. Ist die Streu , besonders

vom Rohr - und Stroh

wenig befördern,

jung , so wird sie, wie bekannt , nicht allein die Vegetation

muß angebaut

werden,

Feld verwirren , und dem Dnllpfluge

Hinder¬

sondern sie schadet auch offenbar der Art , wie der Same
indem sie das schön bearbeitete

noch

nisse im Wege legen wird.
Ich habe nicht selten beobachtet , daß die Pflanze , auf einem solchen
Dünger

wachsend , das

erste Jahr

schon in Samen

gegangen , und dadurch

nicht mehr zum technischen Gebrauche konnte verwendet
Minder

Vortheilhaft

sind Asche,

werden.
der Erde zu wirken

welche mehr chemisch auf die verschiedenen Bestandtheile
scheinen , und deßwegen

Rasenstücke

vermehren . Verfaulte

ihre Fruchtbarkeit

und Teichschlamm , besonders aus jenen Leichen , in welche aller Abgang
Jauche

der Städte

und Dörfer

,

Kalk , Gips und die Mergelarten

geflossen , wenn er mehrere Jahre

und

gelegen,

und aller Keim des Unkrautes in demselben erstickt ist , werden das Gedeihen dex
Pflanze

schon deßwegen befördern , weil der Acker mit so vieler fruchttragender

Tammerde

vermehrt worden ist . Ich habe die Pflanze

ches vor der Saat

mit ausgebranntem

Thon und Schutt

ist überfahren worden , mit einer außerordentlichen

führt werden müsse , ist wohl unmöglich
äußere

Güte

von alten Gebäuden
prangen gesehen,

Vegetation

zu dieser Pflanze überzeugt.

und mich von der vortrefflichen Düngungsart
Wie viel von jeder Art Dünger

auf jenem Felde , wel¬

auf ein bestimmtes Flächenmaß

ge¬

zu bestimmen ; da es immer auf die

des Bodens , auf die verschiedenen Verhältnisse

des Viehstandes

zur Menge der Aecker , und auf die übrigen Mittel , welche dem Cultivateur
zu Gebothe stehen , seinen Dünger

zu vermehren , ankommt . Gewiß aber ist
des Bodens

es , daß die mehrere oder wenigere Fruchtbarkeit
der Pflanze

in Hinsicht des Farbestoffes

zeigt , und ihr Fabrikant

einen

wird mit Erstaunen

auf die innere Güte

nicht unbedeutenden

Einfluß

sehen , daß die auf einem magern,
B

2

wenig gedeihlichen Felde gewachsene Pflanze , in Hinsicht ihres qualitativen

Ver¬

hältnisses , bey weitem mehr Farbestoff liefern , als jene , welche auf einem fet¬
ten , wohlgedürrgten
Wird

, und fruchtbaren

aber der Acker zur Pflanze

Kartoffeln , oder Brachfrüchten
Thonboden

Boden gewachsen ist.
nicht gedüngt , so gedeihet sie nach

, zu welchen gedüngt

besser , als im leichten Sandboden

wurde , in gutem , tiefem

; wobey der Wuchs der Pflanze

auch schneller und besser ist , als nach einer Körnerfrucht . Doch geräth

sie auch

ganz gut nach Erbsen , Gerste oder Hafer , wenn vorher zu Weihen oder Korn
gedüngt worden ist ; noch besser aber unmittelbar

nach einer gedüngten Winter¬

frucht . Sie ist daher in die Dreyfelderwirthschaft

passend , weil sie durch zwey

Jahre , mithin auch im Brachfelde
dann aber zur Samengewinnung
noch gehörig

noch mit dem ersten Schnitt

zur Fabrikation,

benutzt , und hierauf das Feld zur Wintersaat

bestellt werden kann.

v . Won der Saat.

Es ist , so wie bey allen Früchten , nicht gleichgültig , was für einen
Samen

man zum Anbau der Pflanze wähle . Jene Waidsamen , deren Schot-

chen weißgefleckt , klein , dünn , und sehr leicht sind , in welchen zugleich ein
zusammengeschrumpftes , lichtgelbes Körnchen schmachtet , wird selten keimen , und
die Hoffnung des Cultivatems
der in den Fortschritten

meistens vereiteln . Dieser Umstand Hat mich lei¬

der Cultur

mit meinem selbst erzeugten Samen
Die kleine Schote

um einige Jahre
vorwärts

verspätet , bis ich endlich

schreiten konnte.

muß dem äußern A »sehen nach schwarzbraun , mei¬

stens ohne Flecken , und zwischen den Fingern

dick anzufühlen

seyn ; in dieser

liegt ein volles , ovalrundes , dunkelgelbes Samenkorn.
Man hat bis jetzt , soviel ich in der Geschichte der Waidcultnr

bekannt

i3
bin , sowohl in Thüringen
gehends der breitwürfigen

, als in den übrigen Provinzen
Saat

bedient , und den Samen

gen , Rechen oder Dornensträucher
die Pflege

sich

durch-

mittelst leichter Eg¬

unter die Erde gebracht . Mehrjährige

fahrung hat mich überzeugt , daß diese Art desSäens
rns Aeld bringt ; aber

Europens

Er¬

, den Samen wohl geschwind

der Pflanze , nähmlich das Ausjäten , Be¬

hacken und Schneiden derselben zuerst beschwerlich und kostspielig macht , und dann
den Acker niemahls , auch unter den günstigsten Umständen auf jenen Ertrag
bringt , den er
im Stande

bey Einsirhrung einer zweckmäßigeren

leicht

hervorzubringen

ist.

Wenn man auch sonst den Zeitpunct
stillen Wetter

getroffen hat , bey einem Wind¬

zu säen , so kommt doch nicht aller Same

der auf der Oberfläche

unter

die Erde , und

des Feldes gelegene wird , wenn ihn auch in der Folge

der Wind nicht wegführt , leicht von Vögeln aufgelöset . Auch hat es die säen¬
de Person bey der größten Geschicklichkeit nicht in ihrer Gewalt , den Samen,
nachdem er immer sehr dünn gesäet werden
auf einem Orte

muß , so auszustreuen , daß nicht

zu viel , und auf dem andern zu wenig , oder gar kein Same

fallen sollte ; wodurch beym Aufgehen desselben auf der einen Seite große Blößen,
und auf der andern

angehäufte

Pflanzen

entstehen ,

die ihrer Menge wegen

auch nicht gehörig wachsen können.
Ich habe daher aus Ueberzeugung , diese Art anzubauen
worfen , und rathe
mit dem Anbaue

gänzlich

ver¬

für kleinere Dekonomen , nähmlich für jene , welche sich

eines Jahres

, mehr oder weniger , begnügen , und sich die

Drillmaschine , ihrer Kostspieligkeit wegen , nicht anschaffen können , oderwollen,
den Samen

zu stecken, oder zu stopfen . Dieses Geschäft wird gewöhnlich Wei¬

bern übergeben.
Wenn

nach oben beschriebener Art der Acker zur Saat

vollkommen

bearbeitet

ist , und die Weiber in ihren aufgeschürzteu Vortüchern

vorräthig

haben , so nimmt eine jede 3, 4 , 5 Schötchen , so viel sie auf einen

den Samen

rr
Griff zwischen dem Daumen

und Zeigefinger von ungefähr

bekommt , übergibt

sie , vermög eines kleinen Druckes mit diesen beyden Fingern

dem Felde , und

überstreicht

T <ef dürfen die

Schötchen

sie dann leicht und oberflächlich

mit der Erde .

auf keinen Fall zu liegen kommen , weil der Same leicht stocken und

gar nicht aufgehen , oder das Keimen verzögert würde.
Das

Weib nimmt deßwegen

mehrere Schötchen

auf ein Mahl , weil

es sich doch oft ereignet , daß das eine , oder andere nicht keimt , und die übri¬
gen ,

oder auch alle sich als Pflanzen so nahe beystimmen sehr gut vertragen,

und den Ertrag
allen Seiten

im Ganzen

dadurch sehr vermehren . Neun bis zwölf Zoll von

dieses Punctes

entfernt ,

gelegt , und so ununterbrochen

werden

fortgefahren

neuerdings

so viel Schötchen

, bis das ganze Feld bebaut ist.

Lbschon man auf diese Art versichert seyn kann , daß man eine reichliche Ernte
von

seinem Acker erhält , so ist diese Methode

Zeitverschwedung

verbunden , und macht das Reinigen

Wert vortheilhafter

,

des Feldes beschwerlich.

und weniger kostspielig geschieht das Säen

dem Furchenzieher . Ich habe dieses Instrument
ohnedieß jede Art Kosten für seine Gerathschasten
dadurch in Stand

doch mit sehr vieler Geld - und

mit

für den kleinen Landmann , der
scheuet , vereinfacht , und ihn

gefetzt , sich denselben selbst bauen zu können . Dieser Lmienzie-

her hat gänzlich die Form eines großen Rechens , nur mit dem Unterschiede,
das er bloß drey Zähne
entfernt

ist.

hat , und einer von den andern achtzehn Zoll weit

Ein jeder Zahn

hat drey Zoll im Durchmesser , ist stumpf zuge¬

spitzt , und sechs bis sieben Zoll lang . Auf dem Rücken desselben , und auf der
Gabel , vermittelst
ist , ruhet ein Stein

welcher die Handhabe

oderdcr Stiel an den Rechen befestiget

von vier bis sechs Pfund

Schwere , je nachdem es der

leichte , oder schwere Boden des Feldes erfordert , um mit selben kleine, sichtba¬
re Fnrchen ziehen zu können.
ES ist gut , wenn der Acker schon einige Tage zuvor ganz rein bearbei¬
tet wurde ; weil man die damit gemachten kleinen Furchen

leichter sehen kann.

i5

Run greift ein Knabe, oder Mädchen diesen Linienzieher bey der Handhabe an,
und fährt längs der Richtung des Feldes langsam durch
. Beym Umkehren und
Rückwärtsfahren hat der Knabe die Vorsicht zu brauchen
, daß der äußerste Zahn
am Rechen genau wieder iu die dritte gemachte Linie zu stehen kommt
, und
folglich jetzt nur zwey neue Furchen gezogen werden
. Dieß wird bey jedesmah¬

gen,

beobachtet
, und

auf diese Art das ganze Feld in Linien
welche alle genau achtzehn Zoll von einander entfernt sind.

ligem Umkehren

gezo¬

Zwey Weiber, oder doch wenigstens schon erwachsene Mädchen
, auf
welche man sich verlassen kann, gehen hinter diesem Linienzieher
, und streuen
den Samen mit den drey ersten Fingern und dem Daumen hinein, so zwar,
daß immer, alle dritte, oder vierte Zoll, ein oder zwey Schötchen zu liegen

kommen
. ES ist immer besser
, mehr, als weniger Zu säen; weil man die Pflan¬
ze, wenn sie zu dicht stehen sollte, leichter ausziehen
, als leere Plätze mit sel¬
ber besetzen kann. Wenn nun der Same auf diese Art ins Feld gebracht ist,
so zieht wieder ein Knabe einen kleinen Rechen mit engen Zähnen die Linie
nach, und bringt den Samen auf diese Art sehr oberflächlich unter die Erde.
Man hat durch Liese Art des Anbauens den Vortheil, feine Pflanzen
in Reihen zu sehen
, wodurch man das Feld sehr leicht vom Unkraute reinigen,
und das Ak schneiden der Pflanze mit wemgerMühe verrichten kann; allein bey gro¬
ßen Anstalten
, wo man fünfzig, hundert, und mehr Joche anbauen will,
werden noch immer die Kosten und der Zeitaufwand vermehrt.
Dieser Umstand wird durch die Drillnmschine gänzlich gehoben
. Es
ist jene verbesserte Mais- Anbaumaschme des privilegirten Ackerwerkzeugsabrikanten, Anton Burg zu Wien, der auf dem Mondschein
-Glacis Nr. 22 wohnt.
Sie ist dahin abgeändert
, daß die Samenwelle nur zehn Oeffnuugen von der
nähmlichen Tiefe hat, in welche der Same fallt, und die Wellen nur acht¬
zehn Zoll weit entfernt sind
. Da ich mich von ihrem praktischen Werthe gänz¬
lich überzeugt habe, so kann ich sie auch Jedermann zum Gebrauche anempfeh-

r6
len . Essindauch

bereits , vermöge seinen gegebenen Nachrichten , eimge davon
zu haben.

vorräthig

Das

Pferd , oder der Ochs , welcher zur Bespannung der Maschine er¬

forderlich ist , muß einen ruhigen , gleichen Schritt
samer und gleichförmiger

vorwärts

gehen

das Thier geleitet wird , desto vollkommener geschieht

die Aussaat . Beym Gebrauche

der Maschine leitet ein Führer

durch die ganze

Länge des Ackers das Pferd . Man richtet die erste Reihe immer
gur

seines Feldes , und es ist keinesweges nothwendig

einer Schnur

Je lang¬

in gerader Linie erhalten

nach der Fi¬

, daß die Maschine an

werde . Wenn die erste Fahrt

durch die

ganze Länge des Ackers geschehen ist , und die Maschine zur zweyten umgekehrt
werden soll , so hebt derjenige , der dieselbe rückwärts bey den Sterzen diri«
girt ,

sie so hoch auf , daß

sind ; wodurch verhindert

die Hintern Räder

wird , daß während

von

derselben

ganz

frey

des Umkehrens kern Samenkorn

durch die Maschine falle , und zugleich sich dieselbe aufdemvordern
umdrehen könne.

Rade

leicht

Ist nun die Maschine umgekehrt , so stellt man das nähmliche Rad in jenes
Geleise , welches dasselbe im Herfahren vorgezeichnet hat ; weil dadurch , daß dieses
Rad

von der Samenwelle

genau neun Zoll entfernt

ist , die Reihe wieder gleich

breit , nähmlich achtzehn Zoll bleibt.
Man gibt niemahls mehr Samen
stens zwey Reihen , nothwendig
son sehen kann , wie er von
und durch den Trichter
liger Fahrt

in den Kasten , als auf eine , höch¬

ist , damit die hinter
Oeffnungen

der Welle austzenommen

den Trichter nntersu .chen , ob er sich nicht verstopft
geschieht , wenn die innere Wand

Oeffnung

zu enge ist , oder einzelne Splitter

durchgingen ,

in

die

des Samens

werde,

in die Furchen falle . Zugleich muß man nach jedesmah¬

bisweilen

Woppen

dem Kasten gehende Per¬

Quer

des Trichters

habe ; welches

desselben nicht glatt
, die zugleich mit
fielen ,

verursachen - Auch verstopft

genug , feine
den Samen

und dadurch

sich bisweilen

ein Andie untere

r?
Deffmmg

des Trichters

bearbeitet

mit Erdschollen vom Felde , wenn

dasselbe nicht rein

oder zu naß ist.
Es können mit dieser Maschine täglich drey Joche Feld angebauet wer¬

den , nur sieht Jedermann

ein , daß kein Renbruch hierzu verwendet

weil , wie bekannt , der unverfaulte
der Maschine unübersteigliche
Wie bedeutend
breitwürfigen

Saat

von Sinzendorf

der Unterschied dieser

zu Ernstbrunn

drey Methoden

dem Gange
von jener der

sey, davon habe ich mich erst neuerdings

in Oesterreich überzeugt .

, Kunst und Literatur

Der,

alle

in¬

so sehr unterstützende Fürst Prosper

ließ sieben Joche breitwürfig , und ein und einhalb Joch in Reihen

anbauen , welche auch alle in Samen
wärtigen

und das Wurzclwerk

Hindernisse im Wege legen würden.

in Hinsicht des Ertrags

im verflossenen Jahre
ländische Industrie

Rasen

werden dürfe;

übergehen

werden , nm für den gegen¬

Augenblick mit demselben versehen zu seyn . Es zeigte sich, daß diese sie¬

ben Joche an Blättern , dem Gewichte nach , kaum soviel lieferten , als die Reihen¬
saat von einem und einem halben Joche.
Die

zum Besäen

eines Joch Acker erforderliche Menge Wardsamens
richtet sich gewöhnlich nach der Art, wie das Feld angebauet werden soll . Am
meisten wird von demselben bey der breitwürsigenSaat
Pflanzen

verschwendet , ungeachtet die

noch immer dünner aus demFelde stehen Werdern

bey der Reihensaat

Weniger

braucht man

mit der Drillmaschine , obschon immer sehr viel durch die Ver¬

tiefungen der Welle in die Linie fällt , und beym Aufgehen des Samens Pflanze an
Pflanze steht . Bey der Reihensaat mit dem Linienzieher ist die Menge noch unbe¬
deutender , und am wenigsten bedarf man dessen beym Stopfen , so zwar, daß,
wenn man bey der breitwürfigen Saat vierzehn bis fünfzehn Pfund auf ein
Joch vonnöthen hat ,
auskommen wird.

man

beym Stopfen

sicher mit sechs , sieben Pfunden

C

VI. Erscheinungen der Vegetation des Waids.

Wie lange die kleine Schote in der Erde liegen muß , um so weit hervor zu
Leimen , daß die ersten zwey Blätter

sichtbar werden , hängt gänzlich von den äußern

Umstände » ab . Bey feuchter , nasser , ja selbst kalter Witterung

, wenn es nur

nicht friert , und bey einem lockern Boden , wenn zugleich der Same
tief , oder bloß oberflächlich ligt , wird

die junge Saat

in acht bis zehn La¬

gen gänzlich zum Vorschein kommen . Liegt aber der Same
den zur Zeit , als gcsäet wurde , trocken , und tritt

nicht

tiefer , war der Bo¬

nicht bald ein Regen ein,

der die Erde befeuchtet , und das Keimen möglich macht ,

so dauert

es wohl

vier bis sechs Wochen und noch länger.
Da

aber dieser Fall selten eintritt ,

indem die Saat

im Frühjahre,

sobald man nur ins Feld kommen kann , geschahen muß , so hat das Erdreich,
wenn es auch nicht regnet , doch immer so viel Winter -feuchtigkeit , welche auch
gewöhnlich

noch durch den Thau unterhalten

zehn bis zwanzig Lagen vollbracht
Bey

den der Vegetation

wird , daß das Keimen

in fünf¬

ist.
günstigen Umständen

fängt

das Schötchen

nach und nach an , aufzuschwellen , und sich in der Mitte am erhabenen Streife
zu theilen . Das in demselben befindliche Korn tritt
wärts in die Erde , und wird der erste Punct
Schötchen

zur Wurzel , während

noch immer mehr theilt , bis sich endlich das Pflänzchen

ben loßreißt , und mit zwey kleinen runden Blättern
en ,

auch violetblauen , fadenförmigen

Bisweilen
Erde

heraus , neigt sich nach ab¬

hebt die Pflanze

Stiele

sich das

von demsel¬

, welche auf einem weiß¬

sitzen , zum Vorschein

kommt.

das Schötchen , besonders wenn es nicht unter der

war , beym Wachsen mit kn die Höhe , welches mehrere Lage

die Blät¬

ter geschlossen hält.
Die

Blätter

, welche lichtgelb , auch violetblau

erscheinen , werden

nach und nach grün , und das ganze Geschöpf zeigt binnen vier bis fünf Lagen
vollkommene Gesundheit

und Leben ; wie ihm auch in seiner frühesten Jugend

weder Reif , noch später eingetretene

Nachtfröste

vn . Arbeiten im Waidacker durch
So

wie die ersten zwey Blatter

schädlich werden.

den ganzen

des Waids

ausgewachsen

ert es doch noch drey bis vier Wochen , bis die andern
Man

Sommer.
sind , dau¬

zwey nachgefolgt sind.

kann sich leicht denken , daß während dieser Zeit , besonders auf einem

Acker , der ohnedieß nicht rein gehalten , oder im Herbste schon ganz zur Saat
vorbereitet

wurde , viele andere Kräuter

Ich
nähmlichen

und Gräser

habe mich in diesem Falle , um das
Pfluges

kanntmachung

gewachsen sind.
Unkraut

auszurotten

bedient , welchen unsere bessern Dekonomen

durch THaer bey allen ReihenfrüchLen

theile benutzen , nähmlich des Schaufelpfluges

, des

seit dessen Be¬

mit so entschiedenem Vor¬

, oder der Pferdhacke , und ich fahre

zum ersten Mahl die Reihen durch , nachdem die Pflanze

die ersten vier Blät¬

ter vollendet hat.
Man fürchte sich nicht , daß das Zugvieh in diesen i8 Zoll

breit

ent¬

fernten Pf anzenreihen durchs Gehen Schaden verursache . Sollte auch hin und wie¬
der eine Pflanze niedergetreten
auf , und ich habe niemahls
zu Grunde

seyn , so richtet sie sich binnen 24 Stunden

wieder

gesehen , daß auch nur eine einzige dadurch wäre

gegangen.

Es ist aber allezeit gut , daß diese Arbeit zu einer Zeit vorgenommen
tverde ,

weiln der Acker trocken , und die Witterung

durch die drey kleinen Pflugschaufeln

abgeschnittene , oder ansgerissene

abwelke und nicht leicht wieder Wurzeln
Hintern Schaufeln

heiter ist , damit das
Gras

fassen könne . Auch müssen die zwey

so gestellt werden , daß sie in die gemachte Furche

der vor-

dem

eingreifen , und dadurch

Bergungen

sehen , daß

alles Wurzelwerk

in einem Zeiträume

abschneiden . Man wird mit

von wenigen Stunden

der Acker,

der zuvor mehr oder weniger einer Wiese gleich war , nun abgeschoren und auf¬
gelockert ist , worauf itzt erst die Pflanze in Reihen zum Vorschein kommt.
Acht Tage

nach dieser Arbeit

wird das Unkraut , welches in den Rei¬

hen der Pflanzen
durch Weiber

steht , und mit der Pferdhacke nicht konnte vertilgt werden,
und Kinder ausgejätet , damit von allen Seiten Luft und Son¬

nenschein auf die Pflanze
den Kräutern
Bey

wirken können , und sie inden Reihen selbst von frem¬
nicht verdrängt werde.

dieser vorausgegangenen

Arbeit

ist es nun leicht , die Pflanzen

selbst in ihren Reihen zu behacken ; die hin und wieder bloß stehenden Wurzeln
des Waids mit Erde zu bedecken , und das ganze Land um denselben aufzulo¬
ckern. Man bedient sich hierzu der gewöhnlichen Handhaue der Gärtner , nur
mit dem Unterschiede , daß sie sowohl in der Länge als Breite u m einen Zoll
größer ist . Mit dieser Form kaun siedle arbeitende Person leicht regieren , und
der jungen Pflanze von allen Seiten
beykommen , ohne sie zu beschädigen.
Acht Personen

werden ein Joch Acker gewöhnlich

haben ; wenn sonst nicht die Faulheit
Geschäft verzögert.

der Taglöhner

binnen 4 Tagen
mnthwilliger

bearbeitet
Weise das

Itzt ist es auch Zeit , die leeren Stellen in den Reihen mit Pflanzen
zu besetzen
, welche man da heraus hebt, wo sie zu dicht neben einander stehen.
Dieses Unternehmen ist jedoch immer langweilig , und nicht gänzlich entspre¬
chend ; weil es selten gelingt , die Pflanze

mit ihrer fadenförmigen , langen

Wurzel

ganz zu bekommen , welche dann beym Versetzen , wenn nicht sehr gün¬
stige Witterung
eintritt , häufig abstirbt , oder doch wenigstens in der Vegeta¬
tion weit hinter den andern zurückbleibt . Vortherlhafter ist es daher , sobald
die Pflanzen

aufgegangen

sind , in jene Rechen SKamen

nachzusinnen , wo

man leere Plätze gefunden hat , und ihn sehr oberflächlich

unter

die Er .de xrr

bringen.
Sind

die Reihen mit Pflanzen

sehr dicht bewachsen , so läßt man sie

alle stehen , indem sie sich , wie gesagt , sehr gut an einander vertragen , wenn
sie sich nur an die gegenüber stehende Reihen hinlänglich ausbreiten

können.

Acht Tage nach Vollendung dieser Arbeit fährt man zum zweyten Mahle
mir der Pferdhacke durch , um auch alles neu aufgekeimte Unkraut in den Zwifchenräumen

gänzlich zu vertilgen . Diese Alterung

ist jetzt um so viel nothwen¬

diger , indem sie hauptsächlich den Grund zur folgenden Reinlichkeit
legt , und die Pflanze

sich gegenwärtig

nicht füglich mit dem Schaufelpfluge

noch nicht so ausgebreitet

des Feldes

hat , daß man

durchführen könnte . Sie wird jetzt anfangen,

zusehends zu wachsen , und sich links nnd rechts auszubreiten , besonders , wenn
sie um diese Zeit einen Reger » bekommt , her bis

Wurzel

dringt . Die Blätter

an die untersten

nehme Augenweide , durch unsere Fortschritte
Acker mit einer Pflanze prangen
Hat
die untersten

zu sehen ,

eine sehr ange¬

in der Agricultnr
deren Ordnung

und Regelmäßig¬

Blätter

ihren vollen Wachsthum

an , gelb zu werden . Einige Blätter

erreicht , so fangen
, besonders wenn der

Waid auf Aeckern gebaut wird , die hoch liegen , oder von Natur
men nunmehr

sind ,
nur

einen ganzen

abzwingt»

endlich die Pflanze

wenig fruchtbar

der

werden breiter und länger , und bald reichen sie sich

von beyden Reihen schwesterlich die Hände . Es ist in der That

keit uns Bewunderung

Spitzen

werden

noch Blätter

trocken und

violet , ohne sich weiter zu verändern . Es kei¬
aus dem Herzen

der Pflanzen

in dem Ver¬

hältnisse nach , als die untersten verderben . Das Gewächs steht gleichsam still
in seiner Vegetation
reicht hat . Zwölf

, weil es den höchsten Grad

er¬

bis vierzehn Wochen werden gewöhnlich von der Zeit , als

gesäet wurde , bis zu diesem Zustande der Blätter
Frühjahre

seiner Vollkommenheit

vollbracht . Hat mag im

zeitlich angebauet , so tritt auch die Ernte früher ein , welche bey

diesen Erscheinungen

des Waids , und den übrigen

günstigen

Umständen

keinen

Lag mehr zu verschieben ist.
Sobald
Junirrs

die Ernte vorbey ist, welche gewöhnlich zu Ende des Monaths

fällt , folglich jeder andern

Körnerfechsung

vorausgeht

, so wird der

Acker wieder mit der Pferdhacke überfahren , um ihn neuerdings aufzulockern und
vorn Unkrauts zu reinigen . Hat man das erste Mahl

mit der Gartenhaue

Reißen selbst gehörig gereiniget , so ist es nicht mehr nöthig ,

die

sie zu behacken,

und es ist alle Arbeit im Felde bis zur zweyten Ernte vollbracht , welche in die
fünfte bis sechste Woche fällt . Nur
te ein sehr ergiebiger

Regen

damahls , wann gleich nach der ersten Ern¬

folgt , der die Wurzeln

man schon wieder zu Ende der vierten
Diese Ernte
nachdem

Schnitte

einer jeden Pflanze

Woche die Blätter

ist aber viel ergiebiger

viele Seitenkronen

ganz befeuchtet , kann
schneiden.

als die erste , weil die Wurzeln

bilden , und dadurch die Blätter

häufig vermehren . Ueberhaupt

bestandet sich der Waid

mer mehr , je älter er wird , und je mehr er sich im Felde ausbreiten
fährt

von
im¬

kann . So

man auch gleich Nach dem zweyten , dritten , und , bey günstiger Witte¬

rung , auch nach dem vierten Schnitt , wann die Pflanze

das folgende Jahr

weder zum technischen Gebrauche , oder zur Samengewinnung
mit dem Schaufelpfluge

ent¬

verwendet wird,

durch die Reihen , um den Acker zu lockern und rein

zu halten.
Soll

aber der Acker das folgende Jahr

zu einer andern Fruchtverwev-

det werden , und kann man nach dem dritten Schnitte nicht füglich einen vierten
abwarten
Pfluge

:

so stürzt

man

nach

dieser

Ernte

mit

dem

gewöhnlichen

den Acker in rauhe Furchen , damit die nunmehr schuhlaugcn

gerdicken Wurzel

herausgehoben

einen Theil der Nahrung

und fin¬

werden , und dem Acker durch ihre Verwesung

zurückgeben , die sie von ihm erhalten haben - .

sI
vm . Von

Bey

der

Ernte, AbtroErmng und Aufbewahrung der
Blätter.

den oben angezeigten

Erscheinungen

nähmlich , wann die untersten Blätter
hat der Cultivateur
Man

wählt

die Blätter

des Waids

auf dem Felde,

desselben anfangen , gelb zu werden,

keine Zeit mehr zu verlieren , ihn vom Felde

einen heitern , oder doch wenigstens

trockenen Tag dazu , damit

so viel möglich rein , und wenig mit Staub

sind . Auch find bey einer nassen Witterung

zu bringen.

die Arbeitsleute

und Erde beschmutzt
schwer zubekommen,

weil sie sich bey diesem Geschäfte naß und schmutzig machen,
Ein jeder Arbeiter (Weiber und Kinder ' sind am besten ,

weil sie sich

leicht bücken , und kniend die Arbeit verrichten können ) versieht sich mit einem , in
seinem Hause gebräuchlichen Messer , und einem Korbe . Ich habe aus mehre¬
ren leicht einzusehenden Ursachen nie eigene Messer dazu bereiten

lassen , indem

ich es einem jeden Arbeiter zum Bedingniß machte , diese zwey Geräthschasten
mitzubringen ; obschon es für denArbeiter selbst bequemer ist, krummeGartenmesfer zu brauchen . Nachdem ein jeder sich vor die Reihe der Pflanzen angestellt
hat , ergreift er mit der linken Hand den ganzen Busch der Pflanze , und schnei¬
det ihn einen halben Zoll über der Wurzelkrone ab , ohne sie zu verletzen ; er
gibt dieBlätter

entweder in sein aufgeschürztesVortuch

, oder bey Mangel desselben,

in den neben ihm stehenden Korb . Man hat beym Abschneiden hauptsächlich dar¬
auf zu sehen , daß die Wurzelkroue nicht verletzt wird , damit diePflanzenicht
aussterbe , oder , wie es meistens geschieht , die Wurzel
ausschlagm
werde.

müsse , und dadurch

Biunen

die Vegetation

drey , höchstens vier Stunden

an der Seite

der ganzen Pflanze

frisch

verzögert

hat ein jeder Arbeiter

seinen

Korb voll geschnitten ,

mit welchem er beladen vom Felde zum Trockenhause

geht .

gut ,

Es ist niemahls

die Blätter

auf

dem Felde

in größerer

Mm --

, und sie auf Wagen, nachdem sie mehrere Stunden aufeinan¬
ge aufzuhäufen
der gelegen sind, nach Hause zn führen; weil dadurch geschwind Gährung ent¬
stehen, und leicht ein Theil des Pigments verloren gehen würde; ein Um¬
stand, der bey allen Pastell-Bereitungen beobachtet wurde, und sicher zum
Nachtheil des Fabrikanten ausfallen mußte. Da die Blätter, wie gesagt, an
, trockenen Tage geschnitten werden, so sind sie ohne dieß mei¬
einem heitern
stens vorn Staube und Erde befreyt, und es ist bey einer großen Anstalt nicht
, weil sie beym
, die Blätter zu waschen
, ja sogar gefährlich
leicht ausführbar
, und der noch anhängende Schmutz bey der
Abtrocknen leicht verderben würden
Verarbeitung ohnedieß theils in den Blättern, theils auf dem Boden der Weichküpe

zurückbleibt.
Ich verstehe unter dem Trockenhanfe alle geräumigen Böden oder

Kästen,

welche ohnedieß bey größeren und kleineren Wirthschaften vorräthig,

» Anstalten, wo das Geschäft
sind. Bey größer
fabrikmäßig betrieben werden soll, muß freylich eine eigene Hütte von Holz
, in welcher dann zur ebenen Erde alle Küpen und Fa¬
aufgeschlagen werden
, unter dem Dache aber die Böden zum Trocknen
brik- Geräthschasten aufgestellt
. Auf diesen werden die Blätter nun so ausge¬
der Pflanze verwendet werden
, und dadurch von allen
streuet, daß ein Blatt neben dem andern Zu liegen kommt
Seiten der Einwirkung des Luftzuges ausgesetzt sind.
Die so im Schatten ausgestreuten Blatter werden alle zehn bis zwölf
) so
Stunden, also zwey Mahl des Tages, vermittelst der Rechen(Hacken
, bis sie ganz ausgetrocknet sind. Der Zeitraum hierzu rich¬
lang umgewendet
, und nach der Lage der Blätter
tet sich nach der Temperatur der Atmosphäre
, ja sogar nothwendig, die
auf dem Boden. Es ist immer sehr vortherlhaft
; weil dadurch alle Gährung, folg¬
Blätter so dünn, als möglich auszustreuen
, und das Abtrocknen dabey
lich auch das Verderben der Blätter verhindert
und meistens um diese Zeit leer

sehr beschleuniget

wird.

2§

Bey warmer , trockener Witterung

sind

bisweilen in drey bis vier Ta¬
gen gedörrt , wahrend sie bey feuchter und nasser Jahrszelt in acht
Tagen noch
nicht trocken sind . Ganz abgetrocknet , werden sie in Fässer
geschlagen , an sehr
trockenen Orten , damit sie aus der Lust keine Feuchtigkeit anziehen
können,
aufbewahrt , und endlich , sobald als möglich , zum technischen Gebrauche
ver¬
wendet.
sie

Da das Abtrocknen noch immer mit sehr vieler Schwierigkeit
verbun¬
den ist , und die Blatter , ehe man es sich versieht , in Gährnng
übergehen , wo¬
durch der Farbestoff gänzlich verloren geht ; meine Erfahrungen
selbst aber noch
nicht hinreichen , hierüber erschöpfende Resultate zu liefern , so
behalte ich mir
vor , von Zeit zu Zeit davon Nachricht zu geben.

ix . Schädliche

Einwirkung

auf den Waid , und Mißwachs
selben.

des¬

Man wird nicht bald eine Pflanze finden , welche , in Hinsicht
ihrer
Vegetation , allen äußern Einwirkungen so sehr widersteht , als die
Waidpflanze.
Wenn sie such schon beym stärksten Sonnenstiche , und gänzlicher
Austrocknung
-es Feldes , den ganzen Tag hindurch , traurig und abgewelkt ihre
Blätter sin¬
ken läßt : so zieht sie doch in der kühlen Nacht die Feuchtigkeit aus
der Atmos¬
phäre an sich, und sieht am frühen Morgen wieder mit
verjüngten Kräften
da . Ja , diese große Hitze selbst hat auf ihre innere Güte einen
so wohlthäti¬
gen Einfluß , daß sich ein jeder Waidbauer , der zugleich
Fabrikant
ist , sehr
bald hiervon

wird überMgen

können.

Eben so wenig schadet die strengste Kälte dem Leben der Pflanze ,
obschon ihr ein plötzlich eingetretener
Reif , oder selbst schon die Abkühlung der
Temperatur nach einem Donnerwetter
einen Theil ihres Farbestoffes raubt.

2§

Der bekannte

Bohadsch zu Prag

Naturknndiger

ganzen Winter

bat sie deßwegen , weil

als ein grünes FutLerkraut

seinen Landsleuteu

den

in einer ei¬

frisch und grün bleibt , schon vor mehreren Jahren

genen Abhandlung

sie

für den Win¬

ter anempfohlen.
Wenn auch öfter der gemeine , weiße Schmetterling

seine Eyer auf die

absetzt , so wird er doch deßwegen wenig schädlich ; weil die

Blätter

der Pflanze

Blätter

eher abgeschnitten werden , bevor die Eyer Zeit bekommen , sich zu ent¬
heran wachsen können.

wickeln , oder die bereits anSgekrochenen Würmchen
Auch die gemeine , grüne Kohlraupe

habe ich hin und wieder beobachtet,

an Aeckern steht , auf welchen Kohl gebaut wird»

besonders , wenn der Waid

Doch ist sie niemahls so häufig , daß sie einen Schaden von großer
anrichten

könnte .

Das Nähmliche

den ältern Nachrichten
da ich den Waid

gilt

von den großen Heuschrecken , welche,

cultivire , fand ich einzelne Individuen

che schöne Kohlpflanze

in ihrer Jugend

Pflanze

Gaste , welche so man¬

dann zum Vor schein , wenn man

zmn Anbau versäumt hat ; sie verlieren sich aber,

eine einzige Pflanze

zu verzehren , in dem Verhältnisse , als die

wächst , und verschwinden nach und nach gänzlich.
Weit schädlicher wirkt

auf den Waid das Unkraut , welches wohl al¬

lein im Star .de ist , einen Mrßwachs
frühesten

zwey Mahl auf dem

verzehren , nähmlich die Erdflöhe , der

jungen Waldpflanze « Sie kommen auch nur
die erste Hälfte des Frühjahrs

7 Jahren,

vermehrt hätten.

schaden die kleinen , nngebethcnen

Bedeutender

ohne jemahls

abfressen . Seit

zu Folge , ganze Waidfelder

Acker , ohne daß sie sich jemahls

Bedeutung

Jugend

hervorzubringen

. Wird der Waid in seiner

nicht fleißig gejätet , so werden ihn bald die Disteln , der

Huflatkig , der wilde Knoblauch , die Grasrvnrzel

, dasPsasseuröhrl

, die Feld-

Oham ' llen , die Berg - und Wassermünze , der Wegerich , m .d mehrere
Kräuter

so sehr verdrängen

andere

, daß der Acker einer Wüst g eich sieht . Der Waid

Z7

Dle' br klein , « nd die farbestoffliefernde
Die aussichtsvolle
Minder

Hoffnung

E ' gerrschafL desselben ist äußerst gering.

des Waidbauers

und Fabrikanten

abschreckend für ihn sind Wctterschlag

schönsten Fluren

dadurch

irr

den

Boden

geschlagen

ist dahin.

und Hagel . Wenn die
werden , die Waid-

blalter

selbst zerrissen , und von der Wurzel geschlagen sind , so geht der Waidbauer mit seinen Leuten auf den Acker, schneidet ab , und sammelt , wasvorräthrg

ist , und der Acker wird bchd , wenn die Natur gleichsam um ihn auö ^estorben ist , mit verjüngten Kräften grünen.

x . Von der Benutzung des Waids im zweyten Jahre zum techni¬
schen Gebrauche.
Will der CulLivateur
hat er im Spätherbste
Pflanze

nicht mit dem Schnitte

nicht vollkommen

und imFühjahre
stoffhältiger

den Waid auch das folgende Jahr

ausgewachsen

ist ; er läßt sie über Winter

und

einen großen Theil seines Pigments
die Pflanze

er

war geringer im

stehen,

erquicken , damit siefarbe-

Waid nannte man in Thüringen

terward , auchKomftwaid ,
Sobald

zu eilen , besonders wenn die

noch etwas von der Sonnenwärme

werde . Diesen

benutzen , so

allgemein Wm-

Werthe, wer! er dadurch

verliert.

geschnitten ist , ackert man wieder die Reihen mit

dem Schaufelpfluge

, ohne zu jäten ; weil die Pflanze vermöge ihrer Stärke die
Reihen ohnedieß rein gehalten hat . Sie wächst jetzt mit voller Gewalt , und
bestaudet sich in kurzer Zeit unendlich , so zwar , daß man in einem Zeiträume
Von drey Wochen , seit dem ersten Schnitte , seinen Acker schon wieder voll Blat¬
ter sieht . Wenn aber die Pflanze alle Wurzelblätter
gemacht hat , so fängt sie
D s

-8
an zu schössen, welches durch den Schnitt

verhindert

der - er Samenstängel

farbestoWältig

, noch dessen Blätter

Nach vier , höchstens füns Wochen
sen , welches den ganzen

Sommer

mächlich fünf , auch sechs Mahl
lich darauf

hindurch

werden muss , weil we¬
sind.

ist der Acker schon wieder bewach¬
dauert , während welchen er ge¬

kann geschnitten werden . Man hat hauptsäch¬

zu sehen , daß die Pflanze

allezeit damahls

geschnitten werde , wenn

pe alle Wurzelblätter gebildet hat, worauf sie anfängt, in Samen zu treibem
Der Ertrag des Ackers an Blättern im zweyten Jahre ist daher weit ergiebi¬
ger , als im ersten ; wo hingegen die Auslagskosten
Sie werden den Waidbauer

um vieles vermindert

sind.

noch reichlicher lohnen , obschon die Blätter

von

diesem Jahre
Jahre

die innere Güte bey weiten nicht haben , welche jene vom ersten
besitzen. '

xi . Von
Man

der Samen

- Erzeugung.

hat allgemein gelehrt , daß die Pflanze

gung im Herbste

entweder

bey der Samen - Erzeu¬

gar nicht , oder nur zum Theil geschnitten werden

soll , allein der Umstand , daß sie im Frühjahre , sobald die Erde aufthauet , zu
wachsen anfängt , folglich bey den bereits vorhandenen

Wurzelblättern

schoßt,

und dadurch schon zu einer Zeit blühet , wenn man noch nicht vom Reife und
Nachtfrösten
erzeugt

sicher ist , wodurch die zarte Blüthe

erschreckt , und tauberSamen

wird , macht es nothwendig , daß der Waid

geschnitten

werde , und daß man im Frühjahre

welche gewöhnlich um die Mitte des Monaths
ze in Samen

im Spätherbste

selbst noch eine Ernte

gänzlich
abwarte,

May fällt , bevor man die Pflan¬

gehen läßt.

Jetzt erst ist man sicher, daß die Blüthe

vom Froste nicht leiden , und

der Same seine innere Kräfte gänzlich erhalten werden . Die kleine, grüne Schott,

29
welche nach abgefallener

Blüthe

zum Vorschein kommt , wird nach und nach

violett , welche aber meistens bey gänzlicher Reife ins dunkelbraune
die Pflanze

außerordentlich

fünfzig , sechzig , ja hundert

viel Samen

liefert , und sich das ausgesäete Korn

Mahl vermehrt

hen , bis die Schötchcn anfangen

*) , so laßt man ihn so Lang ste¬

abzufallen , welches gewöhnlich zu Anfang,

oder doch längstens in der Mitte des August Monaths
Bey

diesem Zustande

wo sie anfängt

wird

geschieht.

die ganze Samenrispe

am SLängel , da,

sich in Aeste zu vertheilen , mit Messern behuthsam abgeschnitten,

in Körbe , oder auf gut verwahrte

Wägen , durch welche kein Samenkorn

kann , geladen , und an trockenen , luftigen Orten
verschiedene

fallt . Da

Wege

eingeschlagen

aufbewahrt . Dbschon ich

habe , die kleine Schote von ihren Aeste » zn

befreyen , so fand ich es doch am vorthcilhastesten , die ganze Samenrrspe
schen den flachen Händen zu reiben , wodurch die meisten Schötchen
und die noch an den Aesten gebliebenen
Der auf diese Art erhaltene

mit den Fingern

Same

gar

zwi¬

abfallen,

abzustreifen.

wird endlich in großlöcherigen

Sieben , oder Riefeln , die ohnedieß jeder Oekouom
räthig

fallen

hat , durchgesiebt , um ihn von der Spreu

in seiner Scheuer

vor-

gänzlich zn befreyen , und

zum fernern Gebrauche auf trockenem Boden aufbewahrt.

M . Berechnun§.
Wenn die Waidpflanzein

der Reihen -Cultur in der Breite

in der Länge nur auf 8 Zoll Zwrschenraum gebaut

Ich

auf r8 , und

wird , so können auf einem

habe im verflossenen Jahre von einem und einem halben Joche Acker, 8ZZ gehäufte Me -ßen Samen erhalten , nachdem zuvor gewiß der dritte Theil ausgefallen , und aufdem Fel¬
de zurückgeblieben ist. Dieser , betrug am Gewicht , da ein Meßen genau 12 Pfund wiegt,
io2S Pfund .
,

Joch zu r6oo Qtt - dratkk ster , 67600
bis ro Loth , und nachdem öfter

Pflanzen

3,

stehen . Eine Pflsnze

6 Samenkörner

wiegt 4,

zu einem Stock ge¬

rechnet werden müssen , oft auch 20 bis 3 o Loth im grünen Zustande . Da n.-' vche
Pflanze aus verschiedenen Ursachen nicht gedeihet , so werden loPerccnt
abge¬
schlagen , und. nur 61640 Pflanzen , und diese im Durchschnitte in d -m minde¬
sten Gewichte zu 4Loth angenommen , welche 6460 Pfund geben . Da die Pflan¬
zen in ihrem vollkommenen Wuchst , in einem Jahre nur drey Mahl geschnit¬
ten , auf einem Joche 19440 Pfand grüne Blätter erzeugen , so werden diese
getrocknet , nach mehrmahliger
Pfund

Beobachtung

, nachdem ß Theile eingehen , 383 s

geben.
So

gereinigten

gewiß es auch ist , daß 70 Pfund
Jndig , und 388 o Pfund

doch zur Sicherheit

auf i

Pfund

Blätter

getrocknete Blätter

65 PP Pfund

Jndig ,

80 Pfund

geben ,

Blätter

r Pfund
so

werden je¬

angenommen,

wornach auf einem Joche , nach drey vollkommenen Schnitten 48 ^ Pfund Jndig
entfallen , welche, das Pfund zu 16 fl. in Wiener Währung berechnet , einBrursErträgniß

für ein Jahr

von 696 fl. gewähren.

Da es sich hier aber nicht um den Jndig
Pflanzenbauer

Fabrikanten

handelt , und , in so fern 80 Pfund Blätter

diz angerechnet

werden ,

the eines Pfundes

Jndig

der Werth
berechnet

eines Centners

, sondern nm den
anf ein Pfund

Blätter

In¬

nach dem Wer¬

werden muß , indem 20 Pfund

dem Fa¬

brikanten für die Fabrikation

gut bleiben müssen, so beträgt der Werth von 3 78 o

Pfund

.

Blatter

zu r 6 fl.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

.

4

-

—

-

.

9

-

—

-

620

fl. 48

kr.

An Cultur - Kosten kommen zum Abzug:
Für drey Mahl Ackern zu 4 fl.

.

.

Zwey Mahl Eggen zu 2 fl.

.

.

H Metzen Samen

.

von eigener Erzeugung
Uürtrag

.
.

fl . — k^

26 fl.

— kr.

Uebertrag
Den Samen

.

sL fl.

kr.

ru die Reihen zu legen , 12 Personen,

i Tag zu 3 o kr.

.

*

§ fl.

kr.

Das Feld vier Mahl zu behacken , und aufzulockern,
mit einem Pferd und Führer , 4 Tage zu 2 fl.

3o kr.

.

.

.

.

Die Reihen ein Mahl auszujäten

.

.

.

.

"

; 8 Personen Lurch

4 Tage , zusammen 32 Tage , zu 3 o kr. .

.

16

-

--

-

48

-

—

-

Die Pflanzen 3 Mahl zu schneiden und einzusammeln,
8 Personen
Die Pflanzen

durch 12 Lage , 96 Tage zu 3 o kr.

zu trocknen , und umzuwenden ; zu ei-

ner jeden Ernte

3o -

7-

1 Person durchs Lage zu 3 o kr.

Die getrockneten Pflanzen in Fässer einzuschlagen und
zu verführen , von 3 Ernten

zu 3 fl . 3 o kr. .

ro

-

Zo

6

-

—- -

fl.

— kr.

Für Abnutzung der Körbe , Sacke und Fassen
Betrag
Berbleiben
Ertrage

der Cultur - Kosten

bey einem einjährigen

.

.

Dem Fabrikanten

.

, 776 Pfund

reducirt

.

.

.

einzige Ernte
Erzeugung

.

.

.

.

. 891

-

48

--

20 Percent

auf 9§ § Pfund

Die Pflanze im zweyten Jahre

129

Baue zum Grund-

für die Fabrication

Blätter

.

-

.

Jndig

.

.

.

i 55 12-

-

cultivirt , gibt eine

zur Fabrication , die zweyte wird zur Samen-

genutzt.

Ein Pflanzenschnitt
des Ertrngs

gibt Bruto .Ertrag

vorn ersten Jahre

40 Metzen Samen vorn zweyten Schnitt

ein Drittel
.

.

.

173

zu 10 fl .

400-

Zusammen

-

673

fl.

36

kr.

- —
fl .

3 o kr.

Davon Cultur - Kosten :
Das Feld zwey Mahl zu behacken .
Im

r

Nothfalle

auch ein Mahl zu jäten /

-

Die Pflanzen

ein . Mahl zu schneiden . .

.

Bon einer Pflanzenernte
Den Samen
Die Blätter

die Blätter

.

.

Für Abnutzung der Requisiten

.

.

;

.

zu trocknen.

zu sammeln und zu reinigen
einzuschlagen

L fl.
i6.

.
.

.

Zusammen
Verbleiben
Ertrag
Wenn

im zweyten
.

.

Jahre
.

.

- Baue

.

.

genutzet wird ,

Durchschnitte auf ein Jahr

-

—

2

-

20

-

3o »
— s

3

-

69

fl.

S

3o s
— <
^— kr.

zum reinen Grund-

also das Feld durch zwey Jahre

Waidpflanzen

i6

6 -

.

— kr.
— s

.

.

.

.

36

§04 fl.

mit dem
fällt
.

im
.

443

*

12

kr.

Zweyter
Don

der

Jnd

Abschnitt . '
ig - Bereitun

g.

r.Lon den Zur Zndigokerie gehörigen Gefäßen und Geräthfchaften.

W
L^

udrgoLerre

nennt

gebaut , und verarbeitet
auf

man

überhaupt

jene Anstatt , wo die Indigpflanze
wird . Sie begreift also nicht nur die Felder in sich,

welchen die Jndigpflanzen

in welchen alle zur Verarbeitung
schasten sich befinden.
Bevor

gebaut werden , sondern
der Pflanzen

anst

die Gebäude,

nothwendige Gefäße und Gerath-

ich aber die weitere Verarbeitung

der Pflanzen

es nöthig , alle die hierzu erforderlichen Geräthschasten
nen , um verständlich zu werden.

beschreibe , ist

und Gefäße zu bezeich¬

Man sehe lad . III . den Grnn - riß von dem Gerüste » welches mit zwey
Zoll dicken , weichen Halbpfosten bedecket ist ; worauf Nro . r die Werchküpe,
Aro . 2 die Kaikküpe , unterhalb derselben I§ro . 3 die Erschütterungsküpe,

E

dann unter dieser Nro . 4 das Gefäß der Pumpe , rmd ^ ro . L zwey RemigungsWen angebracht sind. m sind zwey Stiegen zum obern Stockwerke , und i
ist ein unterirdischer

Canal , von dessen Gebrauche

in der weitem Erklärung

Aufschluß gegeben wird.
lab . IV . stellt das Gerüst , worauf die Gefäße stehen , in perspekti¬
vischer Ansicht dar . Sie find von der Art , wie ich sie in Ernstbrunn
und mich von ihrer Vollkommenheit

gebraucht,

überzeugt habe.

Nro . 1 ist die Weichküpe , deren Durchmesser des Bodens
mißt , und deren Dauben

33

Zoll

hoch find , so , daß in dieselbe 26 bis 26

Oesterreichische Eimer Flüssigkeit aufgenommen
steht Aro . 2 die Kalkküpe

Z Schuh

lverden können . Gleich neben ihr

von der nähmlichen Größe ; diese beyde nehmen den

obersten Platz ein , in welche durch eine gehörig angebrachte Wasserleitung
Wasser füglich muß hineingelassen
Ganz

am Boden

werden können.

der Weichküpe ist eine Röhre

Lessmmg einen Zoll im Durchmesser
kann . Irr

Form , jedoch mit
den aufwärts

a angebracht , deren

hat , und mit eurem horizontalen

oder Zapfen versehen ist , so , daß alle in ihr enthaltene
gelassen werden

das

Spund,

Flüssigkeit dadurch ab¬

der Kalkküpe ist diese Röhre a von der nähmlichen

dem Unterschiede angebracht , daß dieselbe 6 Zoll vom Bo¬

seyn muß , weil der Kalk am Boden der Küpe zu liegen kommt,

und nur das reine , klare Kalkwasser durchstießen darf . Diese beyde Röhren wer¬
den

so

gerichtet , daß sie fich etwas zusammermeigen , und die Ströhme

von beyden

Flüssigkeiten sich kreuHeu.
Da es aber darum zu thun ist , baß die Flüssigkeit aus der Weichküpe
gänzlich

ablaufe » könne , ss stellet man solche bey der Richtung

der Röhre um

-inen bis zwey Zoll tiefer.
.
Rande

In

der innern Wand der Weichküpe werden 7 bis 8 Zoll tief vom obern

derselben auf beyden Seiten

bey d drey Querbalken , oder Hafthölzer,

Mittelst eiserner Nagel befestiget , welche schnhweit von einander

entfernt

sind,

-

35
damit unterhalb

denselben die Querlatten

e aufgehalten

, und die Waidblätter

durch die Latten 6 , welche 3 Zoll weit atm einander liegen , geschwellet werden
können .
.
Unter diesen zwey oben genannten
res Gefäß

Küpen steht in der Mitte ein grüße,

Nro . I , die Erschütterungsküpe

genannt , welche fähig ist , die Flüs¬

sigkeiten von den beyden obern Küpen aufzunehmen . Der Boden dieser Küpe
hat 6 und 4 Schuh im Durchmesser , und ihre Höhe ist 36 Zoll . Vier bis
5 Zoll von der innern Fläche des Bodens aufwärts -steckt bey e eine Röh¬
re von der nähmlichen Form , wie hie erstere n , welche nicht allein dazu dient , die
Flüssigkeit , welche über t-em gefällten Jndig steht , ablaufen zulassen , sondern auch
die Zndigbrühe selbst in das unter ihr stehende Gefäß blr o. 4 hinein
leiten
zu können . An den beyden Seiten
ist bey 5 übermahl

eine Röhre

dieser Erfchütternngsküpe

von gleicher Art , als die voröeschriebenen , an¬

gebracht , der mittelst welcher der Jndigbrcy
ablaufen kann.
Unmittelbar
ein kleinerer Bottich
deren Dauben

unter

, ganz am Boden,

selbst in die Reinigungsküpe

der obern Röhre

e der ErschütLsrttngöküpe

Nro . 5
steht

blro . 4 , deren Boden Z Schuh im Durchmesser hält , und

3o Zoll hoch sind .

In

diesem Gefäße ist eine ganz hölzerne

Pumpe 8 mit doppelten Stiefeln
Feuerspritzen zu seyn pflegen . Ihr

^ rf die Art angebracht , wie jene in den
hölzerner , oder auch von Metall bereiteter,
Schlauch reicht in die Erschütterrmgsküpe
hinauf , und ist so gerichtet , daß die

Flüssigkeit , welche durch die obere Röhre s aus der Erschütterungsküpe
in das
Pmnpen -Gefäß geflossen ist , in solche wieder gemächlich zmückgepnmpet werden
kann .
Ganz am Boden dieses Pumpen - Gefäßes befindet sich ebenfalls eine
Röhre l >, damit ün Nothfalle die Zndigbrühe

, welche nicht gänzlich hin aufge¬

pumpt

worden ist, abgelassen werden kann . Auch dienet diese Röhre dazu , die
gelbe Flüssigkeit , welche über den Jndigbrey steht , und sodann aus der Erschüttermrgsküpe

in das Pumpen - Gefäß durch die Röhre e abgezapfet wird , ver>
E L

Mittelst dieser Oeffmmg , irr den dazu eigens angebrachten

Eanal

i , wie

solcher

in der Grundlage

ten . Es ist aber vortheilhaster
angebracht

sie

gewöhnlich

sind , damit die Flüssigkeit

und das Naßwerden

des Bodens

Unter den Seitenröhren

Abzugs-

der lad . III . zu sehen ist , abzulei¬

in dieser Deffming

dem Zapfen anzubringen , so wie

unterirdischen

einen Hahn mit aufrechtstehenan den Bier - und Weinfässern

bequemer in den Abzugs -Canal i falle,

in der Fabrik verhindert
I, welche am Boden

werde.

der Erschütterungsküpe

sind , steht dies - und jenseits ein Gefäß Nro . 5 ; beyde werden die RemigungSküperr genannt , und sie haben die nähmliche Größe und Form , wie die Weichküpe. Durch

diese Röhren

5 kann entsprechend

der Jndigbrey

ans

der Küpe

k§ro . 3 in die Reinigungsküpen

abgelassen werden . Es sind auch an jede dieser

Memigrmgsküpen

angebracht , doch mit dem Unterschiede , daß

ihre Zapfen
Boden

zwey Röhren

aufrecht

aufwärts

stehen .

Die Röhre

1 befindet sich ganz am

Zndig bequem in kleine , darunter
der Fabrik wenigstens

überall darunter

vom

Boden ,

um

den ge¬

gestellte Gefäße abzulassen.

Auch müssen diese zwey Reinigungsküpen
vom Fußboden

5 Zoll

, um die Waschwasser abzapfen , und in den Abzugs - Canal

leiten zu können ; die Röhre
reinigten

k steht wieder 4 bis

, sammt dem Pumpen -Bottich,

um einen Schuh höher stehen , damit man

kleine Gefäße stellen kann . Es sind deßwegen zwey Remigungs-

küpen nothwendig , weil bey der täglichen
hinreichen würde , den Jndig

gehörig

m . sind zwey ordinäre

Fabrikation

der Blätter

eine nicht

zu reinigen.

Stiegen

, mit einem

Geländer

versehen,

auf welchen man zu den obern Küpen kommen kann.
Das

Gerüst , worauf

sämmtliche

Küpen

gestellt

aus weichem 9 bis iy Zoll dicken Holze von Zimmermarms
lab . III . und IV . verfertigt

werden , kann 'auch
- Arbeit , nach der

werden , und zwar:

n sind jene zwey Stücke Unterlagen , oder Geschwellbäume , worauf
man Bretter legt , mw das GefäßMo . 4 stellt.

§7
c>

zwey

sind dir

x

Gefäße Nro . Z ruhen;

belegt werden , undworaufdie

welche auch mit Brettern

die vier aufrecht stehenden

wovon an der Fronte

,

Säulen

Röste,

geplättete

zusammen

das Kreuz

über

nur

zwey zu sehen sind , in welche
y die zwey Fetten , wovon auch nur eine an der Fronte zu sehen ist , ein¬
-

gezapfet , und

wegen , versehen werden . Von

r- mit zwey Bogen , des Schwankens

werden

diesen ist auch nur einer sichtbar . Auf die Fetten

« zwey Trame aufgekämmet , mit Brettern

über¬

, oder Halbpfosten

leget , worauf das Gefäß Nro . 3 zu stehen kommt.
der Fronte

an

r sind zwey gleich hohe Säulen

Gerü-

des obern

stes , dann
zwey auch an der Fronte ,

u jene

eine zu sehen ist,

Z ausgezupfet , und

werden auf die Trame

v die vier rückwärts
Aufdiesevier

nur

wovon

stehenden Säulen

von gleicher Höhe.

Säulen rund v werden
stehende

w die Fette an der Fronte , und die rückwärts
x auf die vier Säulen

v

gezapfet ; dann mit.

X acht Bogen versehen , und auf dieselbe
Trame

2 vier

die Gefäße Nr . i und 2

eingekämmt ,

auf

guten Steinen ,

gestellet werden ,

damit

belegt ,

und

stehende Sänken

des

mit Halbpfosten

gesetzt.

Es wird auch angerathen , daß
Gerüstes

dann

alle aufrecht

mit einem gehörigen

Fnndamente

versehen,

sie nicht sinken , nnd der baldigen Fäulniß

ausge¬

setzt seyn.
Nebst dem sind erforderlich:
1) Einige hölzerne Gefäße , welche drey bis vier Desterreichifche Eimer
Flüssigkeiten aufnehmen können , um den gereinigten

Zndrg

von

mehrern

Kü-
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pe » hin einzugeben , und noch darin wehr ftß en zu lassen . Daher ist es auch nöthig,
in der obern Hälfte dieser Gefäße einen kleinern Hahn anzubringen , durch
welchen das Wasser , welches über dem mehr condeußrten
abfließen kann.

Jndigbrey

steht,

2 ) Mehrere Kästchen von willkührlichkr Größe . Sie sind aber vortheilhafter , wenn sie zwey Schuh lang , einen und einen halben Schuh breit,
und acht bis zehn Zoll hoch sind , so zwar , daß sie vom Boden nach aufwärts
von allen Seiten
tenwände

nahe

damit das

um einen Zoll divergiren . Der Boden
am Boden

im Jndigbrey

sind allenthalben

selbst , und die Sei-

mit kleinen Löchern durchbohrt,

befindliche Wasser

ablaufen

könne . In

ein jedes

dieser Kästchen wird
3 ) ein Luch

von mittelmäßig

grober Leinwand gelegt , und so gerich¬

tet , daß es, soviel möglich , wenig Falten
genau anschließt , auf welche dann

macht , und an den Seitmwänden

der Jndigbr ey gegossen wird.

4 ) Einige kleine , runde Gefäße von Holz mit zwey Handhaben
che unter den Hahn der Reinignngöküpe
nigten Jndig aufzufangen.

können gestellt werden , um den gerei¬

5 ) Einige

Glaser , welche dazu dienen , das Korn
denen Küpen zu beobachten.
Indig

, wel¬

von den Verschie¬

6 ) Einen Flüssigkeitsheber , um im Noth falle alles über dem flüssigen
stehende Wasser Herabheben zu können.
7 ) Mehrere

Latten

von weichem Holze , welche lab . IV . auf

die

-Blätter

in der Weichküpe so gelegt werden , daß die Zwischenräume eben so
weit , als die Latten breit sind , damit keine Blätter durchschlüpfen können . Auf
diese kommen drey Querlatten
8) Einen

, welche genau unter die Hafthölzer

hölzernen Rührlöffel

von fünf Schuh

mittelst welchen der zu waschende Jndigbrey
Wasser vermischt werden.

kann

passen.

in der Länge , ver¬

aufgerührt , und mit dem

3Z
9) Einige hölzerne ., leichte Rinnen , welche man im Nothfälle

die Röhren , oder

die

Hähne legt ,

um die

unter

Flüssigkeiten auch in entfernte Gefäße

leiten zu können.
durch welches man

10 ) Ein Haarsieb ,

so

laufen

zu befreyen.

Läßt , um ihn von fremden Körpern
Hat man

den flüssigen Judig

viel Pflanzen vorrathig , daß diese einzige Weichküpe für die sel«

den nicht zureichen sollte,so stellt man mehrere auf ; sind sie aber nur in geringekMenge , so kann man die Gefäße auch kleiner machen lassen , wodurch man immer Mei¬
bleibt . Auf diese Art kaun sich ein jeder Land-

ster seiner Fabrik -- Geräthfchaften
färber, » der

auch gewöhnlich mit dem Feldbaue beschäftiget ist , fei.

vhnedieß

Pflanze

nen gehörigen Bedarfder

ein reines

Da übrigens

selbst anbauen , und verarbeiten.
und klares Wasser , irr hinlänglicher

Bedürfniß

das erste und nothwendigste

dieser Fabrikation

ist , so richtet man

das Wasser in die zwey ober¬

sie so ein , daß durch eine gehörige Wasserleitung

werden kann , weil man dadurch unendlich viel an Zeit

sten Küpen abgezapft

und Auslagskosten

Menge,

erspart.

n . Von - er Eigenschaft

, und der Art , den Indig
der Waidblatter
aus denselben zu ziehen.
besitzt , als Farbestoff

Die Waidpflanze

ben , nähmlich , eine haltbare

echte , die blau

betrachtet , z'^ ey Grundfar¬

e und eine unechte , zerstörba¬

re : die ge ^lbe.
Die
gehörig

erste aus

der Pflanze

zu trennen , und

zu ziehen , sie von der zweyten , unechten

im trockenen Zustande

darzustellen , ist die Kunst

der Jndig -Bereitung.

Es gibt zweyerley Methoden , aus der Waidpflanze echte» , wahre«

HO

Indiz

zu erzeugen .

Diese weichen jedoch in der Art des Verfahrens

wesent¬

lich von einander ab.
Die

erste ist die bekannte Methode

den frisch abgeschnittenen

Blattern

des Herrn

, vermittelst

Kulenkamp,

aus

der Gährung , den Farbestoff

zu gewinnen . Sie hat die vielen Nachtheile , daß
1) memahls

ein Proceß

dem andern gleich kommt ; daß

2 ) ftlren , fast kann man sagen , niemahls der Farbestoffaus
so ausgezogen wird , daß nicht ein Theil desselben in den Blättern
ben sollte.
3 ) Treibt

man die Gährung

wird ; so verschwindet
übrigbleibende

der Wanze
zurückblei¬

so weit , daß kex Farbestoff ausgezogen

ein Theil des Aadigs

während der Gährung , und der

ist von schlechter Qualität

4 ) Der Farbestoff kann niemahls ganz gereiniget werden , weil immer
ein großer Theil desselben , der sich im desoxydirten Zustande befindet , im
Wasser so aufgelöst wird , daß er sich nicht mehr präcipitirt , und Vnvch die
RemigungSwasser

gänzlich verloren

geht.

5 ) Wenn er auch mit Wasser öfters geremiget wird , bleibt noch im¬
mer ein so großer Theil Kalk zurück , daß dieser fast die Hälfte an Gewicht des rei¬
nen Farbestoffeö ausmacht.
6 ) Will
der Jndig

man

diesen Kalk endlich noch weiter abscheiden , so setzt sich
so langsam und unvollkommen ab , daß das darüber stehende Wasser

immer noch Jr .digtheilchen enthält ,
Wasser abgelassen werden müssen.

die sich nicht mehr setzen, und mit dem

7 ) Muß immer ein gewisser Grad von erhöhter Temperatur
tet werden , wenn der Proceß nicht ganz mißlingen soll.
Z) Braucht
viel Raum

man im Verhältniß

zur Pflanze wert ausgedehnte

und Zeit , welches alles die Fabrikation
Md nicht leicht ausführbar macht.

im Großen

beobach¬

Gefäße,

beschwerlich,

chr
Die zweyte , Noch gemzunbekannte
kalten Infusion

aus

ziehen . Sie gewährt

abgetrockneten , oder
den Vortheil

r ) der Gähnmgsproceß
2) daß man entfernt

auch bloß verwelkten

der

Blättern

Zk

, daß:
ganz vermieden wird;

vom Orte der Cultur des Waids , seine Fabrik da

«nlegen kann , wo die Loealität
3 ) Daß alle Mängel

Artist , den Farbeftoffvermittelst

und die übrigen Umstände am günstigsten sind.
und Unvollkommenheiten

der Gährungsfabrika-

tion dabey gänzlich wegfallen , folglich , daß man inHinsicht aufFabrikation , nähm¬
lich auf die Erhaltung
des Pigments selbst , auf die gänzliche Ausziehung des¬
selben aus der Pflanze , und auf die vollkommenste Reinigung oh ne mindesten Ver¬
lust feinen Zweck so erreichen wird , daß hier , in Bezug einer großem Vollkom¬
menheit , nichts Zu wünschen übrig bleibt»

m . Infusion

der Blätter

, rmd die wahrend

derselben

eintretende»

Erscheinungen.
Die getrockneten Waidblätter
daß sie aus allen Seiten
Küpe einnehme ?

werden in die Weichküpe

so eingestreut,

gleich zu liegen kommen , und zwey Drittheile

Es ist eine Hanptregek , daß die Weichküpe niemahls

vonder
mehrm¬

als zwey Drittheile Blätter
ihres innern Haums erhält ; weil sie sich beym
folgenden Aufgllßen mit Wasser ohnedieß sehr ausdehnen , und weil , wie mich die
Erfahrung

gelehrt hat , eine bestimmte Menge Wasser nur ein gewisses Quan¬
tum Farbestoff aufnehmen kann . DieBlätter werden seht mit Latten belegt , und

mittelst

der drey Querlatten , welche unter die QrwrLacken der Küpe kommen,
so befestiget , daß sie beym folgenden Aufgießen des Wassers , und Ausdehnen¬
der Blatter

, welche sich nach und nach bis an die Querbalken
Weiter in die Höhe steigen können.

N

heben , nicht

Run wird dieKüpe mit ganz reinem , klaren Quell -Fluß -o-der Regenwaffer
drey bis vier Zoll über die Qnerbacken

angelassen .

Auch reines Brunnenwas¬

ser ist hierzu tauglich , welches aber wegen der Beschwerlichkeit des Hebens,
des Kosten - und Zeitaufwandes Nichtrathsam ist. Dieses Gescha t wird gewöhn¬
lich , und Vortheilhaft Abends unternommen , weil man das Wasser die Nacht
hindurch ziehen läßt , und weil sich die übrigen
mehr ordnen»
So

Geschäfte am folgenden Lage

wie die Weich - oder Jnfnsi onsküpe gefüllt ist , wird auch die Kalk¬

küpe, nachdem Zuvor emOesterreichrscher MeHen lebendiger , ungelöschter , oder , auch
gleich viel , frisch gelöschter Kalk in dieselbe gegeben worden ist , mit Wasser an¬
gelassen , und zur Kalkmilch umgerührt , damit sich der Kalk während der Jnfusionszeit der Blätter
bilden könne.
Während
Wassers

gänzlich

sehen , und ein vollkommen

der Jnfusionszeit

entwickeln

reines Kalkwasser

sich auf der Oberfläche

des

anfänglich

Luftblasen ,

mehrere große , dann aber beständig fort unzählige , kleiiw
welche dem Wasser zuerst eine sehr schwache , grüne Aarbe

mittheilen , die aber nach und nach gänzlich ins Gelbe übergeht . Das Wasser ,
welches unmittelbar
die Pflanzen . umgibt , wird mit dem Pigmente
viel ge¬
schwinder gesättiget , als jenes , welches über ihnen steht . Die Blätter
verlie¬
ren mehr oder weniger

ihr

runzliches Ansehen , und dehnen sich immer mehr
und mehr aus . Zugleich Heben sie sich ununterbrochen , und zwängen die Latten
mit großer Gewalt

unter die Querbacken ein , wodurch die Brühe

als die Hälfte des untern
Läßt
etwas Brühe

Theils

der Küpe einnimmt.

man am folgenden Morgen , also beyläufig
durch die Röhre

dann mehr

nach zehn Stunden,

in ein reines Glas laufen , so hat

sie bereits

einen nicht unangenehmen , specifischen Geruch angenommen ; ihre Oberfläche
zeigt ein dunkles , blaulicht - grünes Farben sp'> l, welches man auch an den
Wänden

des Glases

beobachtet ; die Brühe

selbst ist aber ganz durchsichtig,
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klar , und gesättigt gelb . Der Zndig

befindet sich in ihr im desoxydieren

Zu¬

stande , chemisch mit dem Wasser verbunden.

IV. Zeichen des Ablaffens der Brühe von den Blättern.
Eine
Blättern

besondere Erscheinung , wann

abzulassen , tritt

Daher ist die Erfahrung
irre

leiten wird .

die Brühe

nen Kalkwasser

hier nicht ein , weil keine Gährung

allein

die Wegweisers

Es ist rathfsm ,

von den Blättern
in

es Zeit ist , die Brühe

von den

Statt

findet.

, welche auch gewiß niemahls

ja vorsichtiger

Weise nothwendig , bevor

abgelassen wird , dieselbe mit gleichen Theilen rei¬

einer gläsernen Flasche , zehn bis fünfzehn Minuten

lang,

wohl zu rütteln , und stehen zu lassen . Ist der darauf gebildete Satz dunkeloder schieferblan , so laßt man die Brühe
tern , und wiederhohlt
Ansehen erhalten
Farbestoff

noch einige Stunden

seine Versuche so lang , bis

er ein grünlicht - blaues

hat ; weil man dann sicher überzeugt

aus den Blättern

Dieses Verfahren

auf den Blät¬

ist , -daß aller blaue

gewonnen wurde.
ist der einzige sichere Weg , seinen Zweck vollkommen

zu erreichen , und ich habe auf diese Art , wenn ich ein Mahl das Mittel der
Zeit gefunden hatte , das ganze Verfahren weinen Arbeitsleuten
überlassen,
die es dann auch ganz mechanisch so sicher betrieben

haben , daß ich mich um

sie gar nicht mehr bekümmern durste.
Die Zeit , wann die Brühe von den Blättern

abgelassen

werden soll,

genau

zu bestimmen , ist deßwegen unmöglich , weil es immer auf die innere

Güte

der Blätter , auf den verwelkten , oder schon ganz abgetrockneten Zu¬

stand derselben , und auf die Temperatur
Blätter

des Wassers

viel Aarbcstr .ff, so braucht man natürlicher

sind die Blätter

trocken , so geht das blaue Pigment

ankommt . Haben

die

Weise eine längere Zeit:
viel geschwinder von den-

F 2
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selben, als wenn sie nur verwelkt sind, und ist die Temperatur des Wassers
erhöht, so wird das Geschäft beschleunigt
. Es ist jedoch immer besser
, die
Blätter einige Stunden länger unter Wasser stehen zu lasst» ; weil man wegen
Mangel der Gährung keinen blauen Farbestoff verliert, und der gelbe, wel¬
cher nach dem ersten mit übergegangen ist, durch das folgende Waschen leicht
getrennt werden kann
. Auch geht die Reinigung des Jnhigs besser vor sich,
indem das Korn, vollkommener gebildet, vermög der dadurch erhaltenen
Schwere,sich leichter niederschlägt
; ein Umstand
, der wohl zu berücksichtigen ist,
da bey einer zu früh abgelassenen Brühe ein Theil des Farbestoffeö
, wegen
seiner geringen
, specifischen Schwere zum Wasser, sich schwer fetzen
, und ein
zweyter in den Blättern noch zurückbleiben könnte.
Da in dem Verhältnisse der Trockenheit der Pflanze ihr Extraktivstoff
und das BinduugSwittel des Pigments zerstört werden
, so geht auch der Far¬
bestoff leichter von den Blättern, je trockener
, oder je alter sie sind. Wennmnr
daher mit verwelkten Blättern, bey der Temperatur des Wassers von 12 bis
15 Grad über den Gefrierpunkt nach Reaumnr, zwölf bis fünfzehn Stunden
brauchen wird, so erreicht man mit ganz abgetrockneten Blättern bey der
nähmlichen Temperatur seiuen Zweck schon in acht, und noch wenigeren Stun¬
den

de Arbeiten
Hat man

bey der

Fällung

des

Mdlgs

nun durch den obigen Dersnch von dem gänzlich airsgezoge
uen Farbestoff überzeugt
, so zieht man den Zapfen, welcher in der Röhre der
Weichküpe steckt
, heraus, und läßt die Brühe in die ErschütterungErpe ab¬

laufen. Zu
sich

sich

gleicher Zeit öffnet man auch

bereits der

Yas Rohr der Kalkküpe
, nachdem
Kalk völlig z« Boden gesetzt hat. Man muß aber die Vor-

4-)
ficht

brauchen , daß zuerst ein anderes Gefäß bor die Dcssmmg dieser Röhre

gehalten , und die Kalkmilch aufgefangen
in die innere Leffnmig

cipitirens

wird , welche sich während

der Röhre

des Prä-

hat , bis endlich reines,

verlegt

krystallhellcs Kalkwasser nachkommt , und ebenfalls in die Erschütterungsküpe
läuft . Der Druck des Kalkwassers sowohl , als jener der Brühe von den Blat¬
der Strom

tern macht , daß

von

küpe stürzt , wodurch irr derselben
entsteht , welche gerade zur Bildung

beyden mit Gewalt

in die Conqnassations-

eine heftige Bewegung
des Jndigs

beyder Flüssigkeiten
nothwendig

unumgänglich

ist.

Ist die Brühe von diesen beyden Flüssigkeiten in der ' ErschntterungSküpe so hoch gestiegen , daß sie über die Oeffrnmg der Röhre 6 reicht , welche über
dem Gefäße derH )umpe steht , so öffnet man auch diese , und läßt die nun schon
grün gewordene Brühe in das Gefäß der Pumpe fließen . Hat endlich die Flüs¬
sigkeit in der Pumpe die Höhe erreicht , daß sie ebenfalls durch den .herabstür¬
aus der Conquassationsküpe

zenden Strom

eine Person allmählig mit der an der Pumpe

Handhabe

angebrachten

pumpen , damit die Brühe in die ErschütterimgSküpe
Während

werden , so fängt

kann erschüttert

der Zeit , als alle diese Röhren

an , zu

zurückgebracht werde.
offen sind ,

daS Kalkwasser sehr genau mit der Flüssigkeit des oxyditten

verbindet

sich

Jndigs , und es ent¬

steht sowohl in der ConquaffationSküpe , als in dem Gefäße der Pumpe eine so
Heftige Bewegung

der Flüssigkeit , daß sie auf keine andere , bis jetzt irr den

Jndigoterien

gebräuchliche Art hervorgebracht

ausschöpfen

vermittelst

werden kann .

Weder das Her-

hölzerner Gefäße , noch eine Welle , an welcher Schau¬

sind , wodurch die Flüssigkeit in die Höhe gehoben wird , und

feln angebracht

wieder zurückfallt , hat mir jemahls diese Dienste geleistet , und ich habe gefun¬
den , daß , je heftiger die Brühe erschüttert wird , der Jndig
bilde , und ein schöneres Ansehen bekomme.
che der Bruühe

desto besser sich

Es entsteht jetzt aus der Oberflä¬

sehr viel Schaum , der sich nach und nach schön blau färbt , und

die Erschütterung

der Flüssigkeit hindert . Diesem hilft man dadurch ab , daß
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iL bis 20 Tropfe » eines fette » Oehles
wieder verschwindet.

hiüeingetröpftlt

werde » , wodurch er

Da aber das Kalkwasser viel geschwinder
abläuft , als die Flüssigkeit
von der Pflanze , nndda niemahls mehr
zuströhmen darf , als beyläufig die Menge
der Brühe beträgt , so schließt man eine
Zeit lang das Rohr der Kalkküpe,
und wartet , bis die übrige Brühe der
Blätter dazu gekommen ist - Um aber fei¬
nen Verlust von der letzter « zu leiden , gießt
man 2Z bis Zo Dssterreichische Maß rei¬
nes Wasser auf die Blätter , damit sie
abgewaschen werden , und läßt dieses
Waschwaffcr ebenfalls in die Erschütterungsküpe
laufen . Jetzt Lffnet man die
Röhre der Kalkküpe wieder , und läßt
soviel Zuströhmen , Laß eben soviel
Kalkwasser , als Brühe , sich in der Mischung
befinde.
Nach einer Stunde
der Conquasationeküpc

, während

welcher die Brühe

unünlmbrochen aus
in das Gefäß der Pumpe geflossen , und
wieder zurück-

gepumpt wurde , schöpft man ein Trinkglas voll
heraus , und sieht, ob

der Zndig

sich

gebildet habe.
Die Brühe , welche beym Herablassen von
den Blättern , wie gesagt,
dunkelgelb , rein , und durchsichtig war , ist
jetzt sehr schön dunkelgrün , und
undurchsichtig geworden . Der Jndig ist in dieser
Flüssigkeit nur noch mecha¬
nisch enthalten , indem er sich mit dem
frisch gebildete » , kohlensauren Kalke
präcipitirt , und mit dem nöthigen Drygen (Sauerstoff )
aus
get hat ; er ist deßwegen größten Theils
der gelben , getrennt.

deEmosphäre

von feiner zweyten

vereini-

Farbe , nähmlich

Es haben sich nach und nach in dem
Glase kleine Flocken gebildet,
welche die Indianer
das Korn nennen , und die sich vermöge
ihrer Schwere zu
Boden setzen. Sollten sie sich aber nach einer
halben Stunde nicht gänzlich ge¬
fetzt haben , so ist es ein Zeichen , daß zu
wenig Kalkwaffcr in ihrer Verbindung
ist . Man läßt daher noch etwas Kalkwasser
zufließen , und neuerdings fertvumpen.
Man kann aber versichert seyn , daß , wenn
gleiche Theile Kal kwasser, und Brühe

von den Blätter

gemischt sind , sich d.' s Korn gewiß setzen wird . Anderthalb,

bis zwey Stunden

sind bey dieser Arbeit hinreichend , feinen Zweck vollkommen

zu erreichen.
Nachdem die Röhre der Erschütterrmgsküpe
man die Flüssigkeit aus dem PumpemGefäße
läßt die übrige

unumgänglich

die

sie zu der übrigen,

voll heraus , damitman

ten könne , wie sich die übrige Brühe

hinauf,

werden , durch

Röhre U gar abfließen , schüttet

und schöpft ein reines Trinkglas

fahrensist

in die Conquassationsküpe

Brühe , welche nicht kann hinaufgepumpt

am Boden angebrachte

Operation

verschlossen wurde , hebt

in demselben beobach¬

in der Küpe verhalte . Dieß iß bey jeder

nöthig , weil man dadurch Meister des ganzen Ver¬

, und weil das Fallen desKornes im Glase , jenes in der Küpe

an¬

zeigt.
Der

Zndig

wird

sich zwar

haben ; da aber in der fabrikmäßigen

im Glase in einer halben Stunde

gesetzt

Anstalt alle Umstände berücksichtiget wer¬

den müssen , so läßt man das Korn von früh Morgens , zu welcher Zeit diese
Operation
Stunden
der

unternommen

worden ist , bis Nachmittag

, also wenigstens 7 bis 8

ruhig setzen. Dadurch gewinnt auch das leichteste Korn Zeit zu fallen;

ganze Jndigbrey

wird

sich mehr condensiren , und

nun

den

Raum

drr Küpe , welcher unter der obern Röhre « ist , einnehmen.
Während

dieser Zeit werden die ausgelaugten

Blätter

in der Infu¬

sionsküpe weggeschafft , und die Küpe selbst gereiniget , damit sie Nachmittag
wieder frische Blätter

aufnehmen könne . Die übrige Zeit bringt die bey der Küpe

angestellte Person , sowohl beym Umwenden der Blätter
auch bey den in der Folge vermehrten

im Lrockenhause , als

Arbeiten z».

VI . Gegenverfuch.
Das
Pigmente

über dem Indig

gesaltiget

stehende Wasser , welches immer mit dem gelbeu

ist , und ein dunkles , fast undurchsichtiges Ansehen hat.

wird nun durch die obere Röhre e abgelassen
, welches in das Gefäß der Pum¬

pe, und von da

Hahn K in den AbzugScanal läuft.
Um sich jedoch zu überzeugen
, daßm jenem Wasser kern blauer Farbestoff mehr enthalten sey, nimmt man wieder von dieser gelben Brühe, und
von reinem Kalkwasser gleicheLheile
, rüttelt sie in einer gläfenrenFlasche
, rurd läßt
das Gemisch ruhig stehen. Der dadurch entstandene Satz wird ganz lichtgelb
seyn, und keine Spur eines Jndigkorms merken lassen.
durch den

VII. Reinigung des ZnLigs.
Wenn endlich dieses gelbe Wasser ganz abgeflossen ist,

so

schließt unm

Röhre , füllt diese nähmliche Küpe neuerdingS mit reinem, klaren Wasser
an , gießt den im Glase stehenden Jndigbrey hinzu, rührt die g mze Küpe
wohl um, schöpft wieder ein Glas voll heraus, und läßt die Küpe über Nacht
ruhig stehen.
Diese Operation heißt das Waschen, oder Reinigen des JndrgS. Sie
Ist aus zwey Gründen höchst nothwendig: erstens istia dem Wasser so viel
gelber
Farbestoff enthalten, daß er dem Judig sein blaues Li-s.cherr benimmt, und
zweyteus ist mit ihm so viel Kalk verbunden, daß dieser mehr als zwey Thei¬
le seines Gewichtes beträgt.
Am folgenden Morgen hat sich der Jndig neuerdings vollkommen ge¬
fetzt, wie das auf der Seite stehende, mit dem gewaschenen,Jndig gefüllte
Glas deutlich Zeigt. Das darüber stehende Wasser ist bey weilen nicht mehr
so dnnkclgelb
, und der Satz selbst Hat gewöhnlich ein schönes
, blaues Ansehen
erhalten. Nachdem dieses gelbe Wasser durch die obere Röhre V wieder ab¬
gelassen worden ist, wird eine von den SertenröhrenI, welche sich ganz unten
KM Boden befindet, geöffnet, der ganze Jndigbrey in die
Reiuigungsküpe
Die
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zurückgeblieabgelassen , und - er noch auf dem Boden der Conquassationsküpe
bene Jndig mit reinem Wasser gänzlich abgewaschen , damit diese Küpe zur
verwendet werden könne.

neuen Zndig -Bereitung
Sogleich , als

der Jndigbrey

übertragen

ist , wird er zum zwey¬

ten Mahl , und endlich Nachmittag , da er sich wieder gesetzt hat , zum dritten
Mahl gewaschen . Es wird sich den darauf folgenden Tag zeigen , daß das über
dem Korn stehende Wasser schon ganz hell seyn, und nur noch äußerst wenig ius
klebt dem Korne

noch sehr viel Kalk

an , welche beyde dem trockenen Jndig

sowohl seine Schön¬

Gelbe spielen wird .
rmd Extraktivstoff

Dessen ungeachtet

heit , als Reinigkeit benehmen.
Diesem wird dadurch abgeholfen , daß der Jndig , der zuerst wieder
Wasser befreyt worden ist , mit einer vegetabi¬
von seinem darüberstehenden
gemischt, und umgerührt wird . Es sind alle vegetabilische Säuren,
als : Bieressig , Weinessig , Obstessig , Holzessig , Runkelrübenessig u. s. w. dazu
dienlich , wenn sie nur rein , und klar sind . Der Kalk verbindet sich, vermöge

lischen Säure

zur Säure , gänzlich mit dieser , und der dem
Jndig noch immer anhängende , gelbe Farbestoff , welcher durch das Wasser
nicht weggebracht werden konnte , wird völlig zerstört . Zwey , bis drey
Maß Essig sind bey dieser Quantität Jndig hinreichend , um seinen Zweck zu

seiner nähern Verwandtschaft

erreichen , obschon immer die

vorausgegangene

Reinigung

mit dem Wasser

die Menge desselben bestimmt.
Es ist aber sehr Vortheilhaft , daß man zuerst das über dem Korn ste¬
hende Wasser gänzlich weggeschafft hat , welches man mit einem Heber sehr
leicht bewerkstelliget , um die Säure , welche sich mit dem schwachen Kalkwasser
verbinden würde , nicht zu verschwenden.
Die vegetabilischen Säuren

werden aus diesem Grund ? angewendet,

weitste die wohlfeilsten sind, und weil bey einer Fabrikanstalt hauptsächlich dctrauf
gesehen werde » m:>) . Unter den mineralischen Säuren sind die Salpeter - und

S chwefelsäure nicht anwendbar ; weil die erste die einzige bekannteSäure ist, welche
Den Ir .'drg zerstört , und die Zweyte mit dem Kalke Zu einem unauflöslichen
Mittelsalz , nähmlich Gyps , sich verbindet ,
wodurch der Jndigbrey
so sehr verunreimget wird , daß er von demselben nicht mehr getrennt werden
kann ,

auch immer in Form eines feinen , schweren Sandes

verbunden

bleibt.

Nun wird diese nähmliche Küpe zum vierten Mahl mit Wasser gefüllt,
gehörig umgerührt , und ruhig stehen gelassen , damit sich das Korn neuerdings
setzen könne . Es wird sich zeigen , daß das Waschwasser wieder sehr viel gelben
Farbestoff aufgenommen , und der Jndig erst dadurch feine vollkommene Schön¬
heit erhalten haben . Sollte man jedoch glauben ., daß das Korn noch nicht voll¬
kommen gereimget sey, so wäscht man zum Ueberflusse dasselbe zum fünften Mahl,
und

läßt

es neuerdings

setzen, da dann

endlich das Waschwasser nach dem
Fallen des Kornes so rein und hell seyn wird , als es dazu verwendet wurde.
Nur durch Vermeidung

des Gährurrgs - Processes , welcher bey dieser
.^Operation beobachtet wurde , sieht man sich im Stande , den Jndig mit einer
solchen Sicherheit zu .gewinnen , daß nichts zu wünschen übrig bleibt . Es wird
sich Jedermann mit Vergnügen überzeugen , daß nach so oftmahligem Reini¬
gen kein einziges Jndigkorn

verloren gegangen ist, und daß es sich allezeit sehr gern
gesetzt hat . Ja , das Waschen läßt sich , mit oder ohne Säuren , ohne min¬
desten Verlust des Pigments
ins Unendliche treiben ; während bey dem GährungS -Processe das Fallen des Kornes äußerst unvollkommen geschieht, und bey
Lern so oftmahligen Reinigen wenigstens zwey Drittheile desselben verloren ge¬
hen würden.
So
angebrachten
per während

gereimget , wird endlich

der Jndigbrey

untern Hahn 1 abgelassen . Da
der

Reinrgungszeit

aber

durch

den am Boden

verschiedene

fremde Kör¬

in denselben hineingefallen , oder selbst
beym Ablassen der Brühe mehrere Blätter durch die Röhre
der Jnfusionsküpe mit burchgefallen seyn können , so wird er durch ein Haarsieb gelassen , und

in die , zu diesem Behufe vorrätigen

, kleineren Gefäße , welche drey bis vier

Eimer Flüssigkeit aufnehmen können , gebracht.

vm .

Abtrockmrng des

Wenn sich endlich in diesen Gefäßen

Ardkgs.
seit einigen La¬

der Indigbrey

gen noch mehr gesetzt hat , so hebt man das darüber stehende Wasser , welches
durch den angebrachten Hahn nicht weglaufen konnte , vermittelst eines He¬
Kästchen,

selbst in die vorrätigen

bers gänzlich ab , und gießt den Brey

grober Leinwand in denselben so gelegt

nachdem zuvor das Tuch von mittelmäßig

wurde , daß es , so viel möglich , wenig Falten macht.
Da aber

es

wann

der Jndigbrey

hineinge-

mit dem Wasser durch die Leinwand läuft , so
, die Kästchen so lang auf einem reinen Gefäße stehen zu
nothwendig

goßen wird ,

ist

im Anfange ,

jedesmahl

etwas Farbestoff

lassen , bis kein Pigment
tropft ; welches längstens

mehr mitgehet ,
in einer

und

krystallhell

das Wasser

Viertelstunde

ab¬

Nachdem der

geschieht .

mit dem Wasser abgetropfte Farbestoff wieder zu dem ersten zurnckgeschüpst wor¬
den , füllt man das Kästchen neuerdings ganz voll , und läßt es ruhig stehen.
Die Kästchen werden im Verhältnisse zum abgetropften
leer , und müssen binnen vier und zwanzig
Zwischenräumen

Stunden

in

Wasser immer

gehörig

abgesetzten
nachgefüllt

öfter , und so lang mit dem flüssigen Pigmente

werden , bis dasselbe in den Kästchen stockt , welches einen Zeitraum von sechs bis
sieben Lagen

erfordert . Selbst

, setzt
ist, nachzugießen

sich der

nach dieser Zeit , wann es nicht mehr nöthig

Indig

noch immer

mehr,

Consistenz angenommen hat . Weil sich an den Seitenwänden
Indig

bis

er eine

festere

des Kästchens der

mehr anhangt , und im Verlaufe der Zeit in der Mitte eine Grube bil¬

det , so löset man ihn von den Seitenwänden

mit einem reinen Messer auf sei-

G 2
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ner Oberfläche behuthsam
an allen Seiten
Ist

ab , und legt ihn gegen die Mitte

hinzu ,

damit

er

eine gleiche Höhe erhalte.

der Indiz

ganz gererniget , so wird er auf seiner Oberfläche schön
blau seyn , und sich durch den häufigen Kupferglanz auszeichnen ; besonders
aber , wenn er von Blättern

bereitet wurde , welche während der Vegetation
viel Sonnenwärme
genossen haben , und bey warmer , günstiger Witterung
geschnitten worden sind . Im Gegentheile aber , wenn er noch mehr oder weniger
Extraktivstoff
det mit der

und Kalk enthält , wird seine Oberfläche schmutzig, und er bil¬
aus der Atmosphäre an sich gezogenen Kohlensäure ein Kalk-

'häutchen.
Wenn der Indig

noch acht Tage

ruhig

gestanden

hat , während

wel¬

cher Zeit noch immer etwas Wasser durch die Oeffmmgen des Bodens sickert:
so hebt man ihn sammt dem Tuche aus dem Kästchen , stellt ihn an einen schatti¬
gen , warmen , und luftigen Ort , zieht das Tuch von den Wänden der Masse
behuthsam ab , und schneidet sie mit einem Messer in die Läuge und Quere zu be¬
liebigen , viereckigen Stücken durch , damit sie sich von allen Seiten mehr zusam¬
menziehen , und abtrocknen können.
Ist

nun endlich der Indig

so trocken , daß er füglich , ohne ihn zu

zerquetschen , von der Leinwand , aufwelcher er noch immer gelegen ist , losge¬
trennt werden kann , welches bey einer warmen Witterung
wieder binnen acht
Tagen geschieht : so stellt man ihn auf eigens dazu vorräthige Bretter auf,
wendet

ihn alle vier und zwanzig Stunden

einmahl

um , und läßt ihn auf

diese Art an schattigen Orten , die von der Luft durchstrichen werden , gar ab¬
trocknen.
DaS
Wochen ,

Abtrocknen

indem

selbst erfordert

er sich sehr schwer von

trennt , und bey vermehrter

Erhöhung

einen Zeitraum

von vier bis

sechs

der ihm ar,Hangenden Feuchtigkeit

der Temperatur

, oder in der Sonnen-

6S

. Während
warme leicht springt
und die Stücke verlieren

außerordentlich zusammen,
«.
von ihrem ursprünglichen Volume

dieser Zeit zieht

mehr,als

die

Hälfte,

er sich

ost-und westindische«
der
Zttdtgs, und fein Gebrauch zur Färberey ist in aller und jeder Hinsicht
; weßwegen die Waidpflanze mit Recht an die Reihe der übrigen
nähmliche
In

diesem Zustande Hat er alle Eigenschaften des

Zndigpflanzen angeschlossen werden

muß.

Zusätze.

» Boden eben so gut, als den
Die Waidpflanze verträgt den nasse

, bey der un¬
wurde im verflossenen Sommer in Oesterreich
Anbaue der¬
unterbrochen trockenen Witterung, und bey dem viel zu späten
, da ich sie im Jahre 1807 in
selben in Viehoven doch vier Mahl geschnitten
Böhmen ganze vier Wochen unter Wasser stehen sah, ohne zu verderben.
, der sich mit der Fabrikation der Pflanze be¬
Ich rathe demjenigen

, und
trockenen

sie

, vorzüglich eine
schäftiget

wodurch das Wasser in die ober¬
weil beym Abgänge derselben das Unternehmen

Wasserleitung

an,

kann;
, wenn dieses Miethimmer sehr unvollkommen bleibt. und der Indig , besonders
leuten überlassen wird, selten feine gänzliche Reinigung erhält.
Ist der Fabrikant zugleich Cultivateur, so wird ihm das Abtrocknender
, immer sehr viel zu schaffen
Pflanzen,wegenMangel an geräumigenTrockenhäusern
. Diesem Hilft er dadurch ab, daß er seine Blätter , wenn sie zwey,
machen
verarbeiten
drey Lage im Lrockenhause gelegen sind, im verwelkten Zustande
. Er hat zugleich noch
« Blättern Platz Zu machen
kann, um frisch abgeschnittene
leicht Verderben,
den Vortheil, daß ihm die Blätter beym Abtrocknen nicht
worauf besonders gesehen werden muß. Ich habe deßwegen im Unterrichte,
wo es nöthig war, darauf Rücksicht genommen.

sten Küpen gebracht werden
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Wenn

einmahl die Kalkküpe mit Kalk gefüllt ist , so bleibt
dieser den
ganzen Sommer hindurch in derselben , und wird nur
allezeit beym Hineinlassen
des Wassers frisch aufgerührt , worauf er sich
wieder fetzt, und gutes , brauch¬
bares Kalkwasser bildet.
Wird der Jndig

in verschlossenen Behältnissen getrocknet , so kann
fer¬
ne Feuchtigkeit nicht ausdünsten ; er fängt an
zu schimmeln , und zerfällt in
ein unbrauchbares Pulver , ohne daß ich jemahls ,
nach den Nachrichten An¬
derer , Würmer in demselben bemerkt habe»

Erklärung

der Kupfertafeln.
lad . I.

I . und 2 . ist die Vorstellung
k 'lA .
a

3 . und 4 . Abbildung

b

das Haupt

ein , und in dem Balken

ä

zwey eiserne Schare

oder den Querbalken

oder

x mit einem Schleifkcile

1i

ist der

eingezapft

ist ; i« dem Grindel

sind bey

bey

angebracht

Zwickel
-

bestimmt

in

e

e den hölzernen

r

der Pferdhacke , hiervon

den Grindel , welcher

L ist der Stell

eines LinienzieherS.

oder

, welche durch

Keil

befestiget werden.

Worrichtkloben
festgestellt

,

der oberhalb

des Grindels

bey

wird;

Einspannbügel
, und

sind die zwey Handhaben

, womit

dieser Pflug

kiZ . § . zeigt ein zu dieser Pferdha -cke anwendbares
a von oben , und
H von der Seite
k 'iZ . 6 . ist die von

dirigirt
Schar

wird.

an ; hiervon

zu sehen.
oben anzusehende

kiZ . 7 . ist der Durchschnitt

Grundlage

nach der Linie

L.

der Säemaschine.

ist solches bey

56
k ' iZ . 6 . die eiserne Axe , an welcher die Hintern

Räder

befestiget

werden.

k 'iA . 9 . ist das Geschleif von unten anzusehen.
lad . II.
Zst

die Ansicht von der ganzen Maschine . Zur linken dieser lad
^ von der Samenwelle,
V

von dem Trichter , und

6

von einem Furchenzieher.
Die

praktische Ausarbeitung

Erstens

wird das Geschleif

s

zwey langen Balken,

ir

zwey

Querbalken

c zwey Arme ,
mittelst
Die

dieser Säemaschine

geschieht auf folgende Art:

k 'iZ . 9 « aus hartem

Holze , nähmlich;

, und

zwischen welchen das
eisernen Schraubnägeln

langen

. ist die Abbildung

Balken

große , vordere

Rad

gehet ,

emgeschlitzt , und

befestiget.

a werden inwendig

mit einem Hohlkehlhobel

dergestalt

aus¬

gekehlt , daß

3 die Samenwelle enge
s

den Sarncnkasten

sich umdrehen

von

könne, und

bis 2 Zoll , und unterhalb

f den Trichter » 4 Zoll erhalt , welches
Zn die Armee

eine Oeffnung

in

bey

die k ' iZ . 6 . und 7 . deutlich zeigen.

beyo . werden vorne zwey Löcher geschlagen ,

in welche

Z die Docke , worin
ii

das

vordere

r mittelst

Rad

gehet , eingezapft , und solche unten bey

eines Schleifzwickels ^ festgestellt

Die Löcher der Docke Z ,
eisernen Büchsen

sind.

worin das vordere

Rad

mit

ausgefüttert-

Die eiserne Axe I ^' A. 8 . wird vom Schlosser
«uf diese Art bearbeitet
k

sich umdrehet , werden

; An beyden Enden

zwey eiserne , 3 bis

oder auch einem geschickten Schmik

werden bey .

4 Zoll im Durchmesser

messende , und 2 Linien dicke Scheiben

an¬

gebracht , an welche

1 die Hintern2 Räder angelehnet
, und
M

angebrachten
Scheibe
An

»

eine

Schraubenmutter

,

hinter

durch

die an beyden Enden

weiche aber eine bewegliche ,

von Eisenblech gegeben , festgestellet

angeschweißt , und

sammt

runde , kleine

werden.

einem Ende dieser Axe wird , wegen Vermeidung

Warze

bey

des Hin - und Hertretens

den beyden Strecken , in

so weit

, bey
die Axe

«uff den

Querbalken

b

läuft , rein rund

gesellet , oder ,

gedrehet , dann wird bey dieser Warze n
Samenwellen

nur

rauh

aus

hartem

Scheibe Ir fest genietet . Dann
Querbalken

wegen , abdrehen

Balken
ten

rund

diese Axe in das

etwas

I angesteckt

, und die zweyte

Gestell

Ift 'A. 9 . auf

und Uebcrschlägen

diesem Abdrehen

auseinander

werden ,

, die zwey

die

zu versehen

selbst in dem Geschleift , des richtigen Um»

zu können . Bey

er vom Geschleift

Räder

ä

es seyn kann ,

genietet

angearbeitet

b , welche aber mit eisernen Pfannen

sind , eingerichtet , um dieWalzen
gangs

die Scheibefest

Holze

wird

wenn

damit

der Walzen

gezogen , und

müssen die

die schon verfertig¬

durch letztere ein

stärkerer

Schwung

crzwccket werde . .
Wnn

die Samenwellen

pfangsgr ubcn in Form eines Ovals
nen , welche zum Weidsanien
solche

Gruben

Peripherie
Räder

immer

alle

sind , so sind solchen die Em --

einzustechen , oder mittelst eines glühenden

Eisens cinzubrcn-

8 Linien lang und 4 Linien tief seyn müssen . Eine Welle hat

; die Eintheilung

, oder Höhe

ä gänzlich abgedrechftlt

dieser

der Räder

Gruben

1 ab

9 Zoll eine Grube

hangt

, so daß

mit Samen

Jetzt werden die 3 Räder

10

bloß von der größer » oder kleinern

bey der jortschreitenden
gefüllt , sich entleeren

Ii und 1 angcarbcitct

.

Da

Bewegung

der

kann.

diese Räder

in

der

1 H, . II . durch Wagnerarbeit hergestellt sind, und daher mit eisernen Reifen überzogen
werden

müssen , so sind solche, um das Abreisen in Elssparung

weichen Brettern

zusammengedopprlt
In

0

dem Rade

an beyden Enden abgebunden

die Docken A eingerichtet

aus

, wie es die k 'iA . 7 . 'IN,

weichem

. I . zeiget , verfertiget.

ti ist

eine höltzerne Welle eingcschoben , mit dem Rade
sernen Ringen

zu bringen , von r Zoll dicken,

selbst verzwickclt , dann

, und 2

eiserne

mit 2 ei¬

Zapfen , welche in

sind , angebracht.

Der S ^ ienkastcn 6 wird vermittelst
Zinken
Holze zusammengeschlossen , welcher dann auf

aus i Zoll dicken Brettern
das Gcschleif aufgepasset,-

uns vermittelst
p

der zwey aufrecht stehenden

H

sind 2 Handhaben
Inwendig

haltbar

, wodurch die Maschine

in dem Kasten

p an der langen , abwärts
tenwändcn

Säulen

dirigirt

wird,

und umgekehrt

werden kann.

s wird erstlich bey

schiefen Wand , dann

des Kastens

gemacht

in der Mitte

die Abdachung aus hartem

und an

den beyden Sei-

Holze eingeschaltet , oder eirrc-

.

H

Möpfet

, wodurch die Äessnüngen zu den Walzen ä
der Same auf letztere ziehen muß , bey

hergestellt

werden , und

s wird ein Worrichtbalken unterhalb der vorder » Balken des Gefchlekfts , vermittelst
r zwey eisernen , fägeartigen Stellschienen angebracht , welche letztere an dem Geschleift
durch Holzschrauben befestiget werden ; die Woruchtbalkeri selbst , an welchen
« die zwey Lmienzieher
Stellschiene vermittelst

angerichtet

werden

müssen , wird

eines Schraubenflügels

durch den Schütz der

beweglich angeschraubet , um die

Linienzieher seichter und tiefer , vermittelst des bey
u angebrachten Fedcrgeißfußes stehen zu können - Zur mehreren Haltbarkeit
richtbalkens wird auch derselbe bey

des Vor-

HV mit 2 Hafthacken ,

welche in der Hafte , die in dem Arme o steckt, durch eine
Schraube , und jene , welche indem Borrichrbalken ist , durch denHacken , der
an der Hafthacke selbst geformet ist , angeschlossen. Gleich hinter den Furchen¬
ziehern v -, und unterhalb den Samenwellen
ä , werden die Samentrichter

^ an ^em Geschleift angebracht.
x ist der eiserne Einspannbügel , welcher gleichfalls vermittelst - SHraubeilnägel
Arme e angebunden wird , und endlich

an die

)r die Egge , welche aber gar nicht nöthig ist , weil der Same ohnedieß von der herab»
fallenden Erde der frisch gemachten Furche allezeit hinlänglich bedeckt wird-
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