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ouf ©e^enDen öevld[)tet, wo ^eiö«/ obet

ein fol(t)cc ^obe oott)miben tjl, weld^«

bm 5(nbau önbewc ^olj^Stiten nicht

mit 5(^u|en oerpattet
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®ictert<& i^hcr^arb ^un§e,

Äom9(. S^uvfütjK. Dlcrforjlct ju 2(<rjen.

?)(S

©ctmolb unb S)?e 9 cnbccg,

Ux) &en ©ebifiöern «Oflwing 1788-





SSof tete.

Db i(& no(^ lange

m biv Qä3elt gelebt l^abe^ feilt

mir t)0(b cine^eitbefannt/ in meicbec

man bem^lnbau bti inabelbe4egauf^

fjrorbentlicb feinb mar. (ii gab

gor|imanner(ob eö febr practifebegorfl»

mtoer maren, bied miU id) babin

gejteUet fepn lafleh)/ meltbe immer ba*

gegen febrieen, poiten, beclamirten

unb ftbrieben. 91ug meltbem @runber

X 2 biea
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tt)uj!cn jte ticUcic&t fel&jl nidjt

reffet, ö^nud, Iteglaufeten, cö müjle

nun einmal fo {tr)n, unfe ber 5infeau

be^ Saubfeoljeö feattc ifenen ben 5t'opf

fo fffettjinbdi^ gemacfet, ba§ |te gar

fein ^fbenfen fanben, biefen ^nbau

ba anjupreifen, m jte nurnoffe einen

(Stamm ba\)on antrafen, er mogte

befefeaffen fepn,mie ern)ollte/ unb bet

25obe mo^te aüöfefeen, mie er motlte*

^Jßaferfefeeinlidfe glaubten biefe

Herren, baö QSJofei be^Sanbeöfeiengc

allein nom 2aubfeo4c afe, unb beflfen

Slu^ung märe bie aUereinträgliefefte*

g)aran baefeten jieaber mol niefet, ba§

fie fiefe baruntcr fefer irren mürben,

menn fie biefeö ganj ofene SSebingung

SU feefeaupten jtefe getrautem

5luögema(fete ^Baferfeeit iü eg

Siuar, bat unter bem £aubüP4^ biein

man«



^ 0 t X t ^ t*

ntmiffecm ^etrat^t fcfca^&arc unb mi§#

bare @i(be unb ^üdje eö varjugli^

ücrbtenen
/ ba^ auf bereu 5tnbau aller

glci§ unb Sorgfalt betvuenbet ujerbr,

tDenn man einen ©runb unb 95obett

jinbet/ ber fclbige tragen, unb nur eini«

gevmagen fortbrin^en fann. ®iefe^

alsbcnn ju unterlaffcn, märe ein gro#

ber unb un\)erseit)licber geiler*

©elbi^e aber bloö mit

fprueben bei; allen J^inberntffen/meicbe

man ft(b nur gebenten fann, anbauen

ju mollen, unb baju einen unaebubi li»

eben 5^oilen>5lufmanb junerfebteubern^

bie^, beiKbt mir, läuft (^egengefunben

9[Jlenfcben5Q3erflanb, derjenige ^orjl#

mann, melcber glaubt, bie 9latur in

btefer Stbfiebtjmingert gti mbllen/ gebt

auf lauter 3ttitJtätn , unb Oiffet nur

menig ©uteö. Slecbt banbelt er aber,

menn er beOänbig baruber auö ift,

)( 3 ber
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Ut tRatur abiufc^cii/ jtc «jöI t^un

tt)iU, unb vermöge bet \)orl)aiibenett

Umfidnbe t^un fatin
;

bieö i^crfdjaft

i^m bie33ortf)eite, feinen (Jnbjwecfge*

ttjiftet aU errei(ben, unb tnaö 91u^(i«

<beö ju fliften , meil ec alöbenn halb

tt)al)rnc^mentt?icb, ob ec im 6tanbe

fe^, allen benjenigen Jf)inbecungen ju

iegegnen/ bie ficb i^m entgegen legen

mbgten, unb fann ec baö nid?t; fo tbut

<c oftne Sweifel fe^c n)o()l/ onbere ^e^
ge ein^ufeblagen/ unb folebe^J^oljam

gubaueu/ tuobon ebenmäßig man^er^

le^ äfiu^ungen gemacht n^eeben fbn«

tien.

Q3on bem SRabelbolje Iä§t fleb

btefeö ficbec behaupten* (Jin langeg

Q5ecjei(bni§ baoon ju febceiben, biefec

SDlübe notcb man mich/ wie i^glaube^

gecn uberbeben, meil ficb boeb nuc febc

menige ftnben meeben, melebfW
uon



QS 0 t r < b e*

Don niäit öterjcu^t ^abe«, öffraue

mid) fogar, ju bebauütcii/ bö§in

fcbicbcnen ©e^cnbpn unfcrcö ganbcdf

iuorin f!(t)btebeficn gaubbolj 9?ev)iere

ffnbcn, aufbülabdbolj bei^ju obnum*

gän^Ud) mit etfotbedtcb fei)*

SScwciö fann id) unter anbern bpn

meinem Orte nud am beftett füb^

ren*

!Die biejigen ^(mWtmtertbancn

haben bie 35eced)tigun(} ju allem ®au*

bolje, eö mögen 55alfen ober (Sparren

fepn, ohne etwaö an bafur

gu begabien, ©o lange alfo^idjenbolj

bagu Sorflmä^ig angemiefen merben

fann, mbgtebieQöenpeigerung, menn

e^ aud) nurgu ben ?8alfen nnb6par#

ren märe/ mol ©(bmurigfeiten unb

Qßeiterungen peranlafien. Q33ie Piele

gut gemaifene C^ieben aber gu biefem

aSebuf babin geben / bie gu einem an^

)( 4 bern



'iB 0 « t e b e*

Um mit öro§em 'J?ort()eÜsu6enu§ett

jlunbcn, bie^mirb jeber lekbt ermcflen.

3<b ffufje jmav ofiermalen, menn id)

beu ^alb^ammcr baran fdjiaoen iaf*

fen mu§, ßbec m^s ^ilft mein Seufjen?

S)ieieniöciv meld)e in altern 3citeu baä

9tabelf)0lj für überfiü^ig, ober beit

Saubbolj « Sorfien obnbebin^t für

febablid) bielten, baebteu mol nicht bar#

an , ba§ ein ^titpun^t eintreten tonne,

inmelcbemman foldje ©euftermit als

lern ©runbe ju führen Urfatb bübeii

mürbe,

J^attc man alfoberoieit aud) nur

loo^Korgen 9tabel()o4 nadtunbnacb

angebauetf mieöto^ mürben bie Q3or^

tbeile nid)t fepn , melcbe man flatt bef*

fen pon ben (Jidjen gelecjentlid) jieben

f6nnen,iinb mie leicht mürbe ber Untere

than feine ^ISalten unb ©parren pon

Dtabelbolj,unb mo^u cö fleh fonil fehiefr,

pers
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vjcrfcrtigen laflTen fönncn, bacrbfcienii

gen \)on (£’td)en^ol5 crft mübfi^m fdjncü

t)en laflen mu§, baju jene Denn aueö

immer befff

f

3tet)en , fclfen i^re eigene 2aji tragen

Jonnen, alfofe^r leietjt fpringen uni)

berjlen?

fJSHan pcrgteit^e biefe 55emerlung

mit anbern abnlidjen ober nitpt ganj

äbnlicben §dUen,mei(be jlcb in einer@e*

genb jlttben ; man mirb immer bal^in

fommen, ju feben, baf aHabelboij ju

haben nitbt fchdblidb/ bieimebr eine fe()r

nii^litbe ©adje fur^ gemeine 2Befen

fei), ©anx fann man eö ju berfdjiebe#

nen^ebuifniflfen nicht mol entbehren/

hat man e^ aljb nicht/ fo mu^ e^ mit

gröb^rn Sofien cingeholet/ unb öfter#

malen xiemlichmeithergeholetmerben/

biefe^ fchrccft ob, eö jtch ju mehrerm

©ebrau^ anjufchaffen/ meju eö ei»

X 5 ätnt.
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bern mit öro§cm 'Bort[)eU5u6cnu§cn

Ounbcii, t)icöm!rb jeber leidjt ermeffen.

3<t) f«ifsc jmav oflenrialcii, menn id)

bcu !Balb^ammcr baran fdjlaoen laf*

fen m«§, aber ma ‘5 büft mein 6euf5en?

^Jieienigcn, in altern Seiten bau

gtabelbolj für überp^iö, ober ben

Saubbolj « ^orflen obnbebincit für

febablid) bielten, baebten mol nidjt bar#

an , ba§ ein 3titpuntt eintreten tonne,

inmelebemman folcbe ©euftermitals

lern ©runbe su führen Urfaeb b^ben

mürbe»

J^atte man alfoberoieit au(b nur

loogjlorsen iKabelbolj naebunbnaeö

an^ebauet , mie gro^ mürben bic Q3or^

tbeile ntd?t fei;n , melebe man ilatt bef*

fen bon ben 4id)en gelegentlii sieben

tonnen,nnb mie leidjt mürbe ber Untere

tban feine ^Salten unb ©parren non

0tabelbols,wnb mosu eö jlcb fonjt febietf,

Per^
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vjccfcrti^en laffen fonncn, baerbicieni^

flcn von (^idjen^ols crft mübfam fdjnci^

l)en löflfm mu§, öaju jene benn aueö

immer beffer wie meilfteftcö

3iet)en , feiten i^re eigene Saji tragen

Tonnen, alfofe^r lei<t)t fpringen unb

berjlen?

fÖZan vergteiebe biefe 55emerfung

mit anbern abnlidjen ober nidjt ganj

abnlicben §aUen,mel(be ficö in einer®e*

genb ftuben ; man mirb immer bal^in

fommen, gu feiern ba§ SHabelbolj ju

haben nitbt fcbablidb/ bielmehr eine felfr

nü^lieöe ©adje für^ gemeine ^Befen

fei;. ®ani fann man eö ju berfdiicbe#

neniSebürfniffen niebtmol entbehren/

hat man e^ alfo nitht/ fo mu^ e^ mit

grö§evn Sofien eingeholet, unb öftere

malen jtemliehmeithergeholetmerben/

biefe^ fhrceft ob, eö ftd) gu mehrerm

©ebrauth an$uf(hafen , mcju eö ei*

X 5 ätnt‘
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gcntli6 am beflcn bienet, mitfiin mu§
man |ld) bebeifen «nb anbere ©inge

an beffen ©teile fe^cn, bicentmebec

unbequemet ober fcblerbafter finb.

2ßo eö im©ro§tnangebauctunb $ut

«nb leifbt oerteieben werben tann,

barficb bte ^ortbeiU beö §anbelöf

«nb ben bamu i'erbunbencn Q5er*

bienft für bie Untertbanen bo(b auch

wol mit in Smfeblag bringen*

Einigen ©nwurfen mu§ id) bcb

bem empfohlenen Einbau beö Ülabel«

boljeöaber wol entgegen fommen, weil

teb |1e gewig von benenjenigen erwarte,

bie noi fo gern gegen biefen ^Änbati

gu Selbe sieben; bet erfle beftebt

krin i

Qlbet foü man benn bie fdibnen

«nb guten Saubbolg ^ 9leptere mit 37a*

belbolg vermifeben «nb »etbeiben, ba

be#
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befatinUtd) beflfen Einbringen fo lei(bt

imb fo gefdbrlifb iil? Slcin, bicä foll

man nitbt tbum n>s> gutcö unb fdjonc^

£aubl)ol5 |let)t, geborct obneöcm fein

SHabclbols bin* Ein foleber 3Sobe/ ber

jeneö tragt, fcbicf't ftcb oncb nicht ein?

mai für biefeö , ti nimmt mit einem

fcblcitern \jorlicb, unb fein ^loljmirb

barauf bcfier unb feiler, audbmerben

fid) ieicbt ^ld§e jtnben, banon bie

Q5ermifcbung unb ^fortpjlanjung in

bie Saubboljer nicht ^att finben fann*

^a5 bicfe 'ipld§c aber für eine Sage

haben rnuifen/ brauche ich mol nicht

anjufübren, meilich mci§, ba^bie

Sluöwabl berfelben gorflmannern ju*

fcmmeumirb, melchen alle^ ba^jeni«

ge nicht unbekannt fepn fann , mi
babet; ju beobachten ifl*

Smepten^ mirb man fageit, bie

§ube unb 2Bepbe geht bU; mo ülabel*

holi
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feolsileftt, gangvedorein <Bo ganj

ni(bf/ wie man glaubt. J^otn»Q3ieb unb

^fcrbc fönnen in jungem 5nal)el()öläc

non gewifien jugelafen wer^

benunbjinben barin ®xaß, wo©raÄ
wdcbfr äöirb biefeö t)Ol5 älter, fo wirb

5warbieQßfi;begeringer, bicö leugne

id) nid)t, aber gefebic^t benn wot

nicht mehr in gehörig bejlanbenen 25ü*

^en-Oertern? ^ereö nicht weih, bec

hat meweld)e gefehen, benn bafelbfl

höret bie ®ehbe ju feiner Seit fd)led)<

terbingö ganj ouf, baö Sdabelhoij hin»

gegen Iaht, nachbem eö eine gewiflfe
^

Ööhe unb ©tärfe erreicht hat, nod)

etwaö feinet ®ra^ burchfeimen, wer

fo{d)cö aber in gefchfoflien be|lanbenen

S6ü(l)en#Ocrtern gefunben hnt, bec

mui weit heilere iHugen wie ich höbem

©efe^t aber aud) , bic ®enbe erlitte

burch beii i^nbau beö SRabelholseö in

gewiffen ©egenben auf eine S^üinng
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einigen Si&gang, fo foUtc icö lioefe glau^

ien, i)a§ öiefeö iem gorjll^errn Die

^änDe niefet fo fc|)r DinDcn fann, ctinaö

un feinem iinb g«m ®c|ien Deö gemet*

nen ^Befens vornf|)mcn gu laffcn , fo

bafo niemand DaDurtb ofenbar be»

kttcft uoDiluruef gefegt n?irD/ unb

tbooon am (Jnbe boi proportionirte

Q3ortbe(le ben 2Bepbc ^ ©enoffen t fo

ttjot in 2ibfebt beö Jf)oIgeö aW ber

5ß5epbe, guglcid) mieber gufaUen»

©rittenö habe ieb berfebiebent*

lidb bie SSemerfung gebötet/ momatt

benn m\ mit bem SRabelboIgc bleiben

tvoüte/ menn e^ an fo bielen Orten unb

fo bäuffg ongebauet tvurbe» QBenn

manbieöacbefomeit treibenmill/ fO/

glaube teb/ fann man bied eben fo gut

vjon allem ^clje fagen. C*a mir tm

be^ biefer ©ebanfe febr meit btrgebo*

let gu fepn febeiuet/ fo uermag teb

niebt^
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weiter barauf ju antworten ,

aB eö am bejlen fepn wirb, ber

3utunft gu ttberiafien, wieunbwojtt

tlebiefeö ö^braudjen tpiU; icö

benfe inbeö, bte SSHittel baju werben

ftcb t^r fel^r teiebt , unb \>on felbjl bar»

bieten, unbbe^balb feine äro^e ^Serle#

gen^eit oeranlajfen,

©ie l^o^en ganbcg^Sollegia ba»

ben berof)alben aueb Seit ()«r aUe

QJeranjlaltnngen treffen « taffen , bem

2BiÜen unferg aUergnabigffen 5\bnig^

gemäg , ben iMnbau ber gorflen auch

bureb Stabelbots ju bewerffleüigen,

wnb eg werben gu bem ^nbe febr be#

trd(btti(be hoffen nerwiUiget, wooon

an maneben Orten febon ber befleSr*

fotg an feben ijl.

i&urebgdngtg aber iff man fo

weit no(b nitbtf bai gefagt werben

fann,
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fanti, man t)(cbad)te

bei^olj^Sinbau folc^e iKegcln, njclc&c

feie iUatuc i)cffelben erfoebert, mt
wobe^ aualeidi auf bic Q5ortl)eilc gefc»

'

^en ttjirb, tncltbe in 5lbfid)t ber ßul*

tttcp erhalten jleben. ^al)rfd)einli(^

ifl eö mol/ bab bic Unmijfenbcit eini#

ßcrUnterforflbebientc bonbem, ma^

cigentlitb $uc '©atbe gehocet/ ©eU?

^enheit mit giebt/ bag man annoeb

SU Seiten be^ ben OSecanflaltun^en ju

biefem t)ol5 ( ^nbau auf ?lb * unb

«Reben herummanbelt.

^tefe Urfaehen haben alfo beran*

lait, folgenbemenige «Bogen niebersu#

febreiben^ unb berau^sugebenr mobep

i(b nicbw mehr münfebe, alö bab jtc

bep bem Sorjl «Zlnbauungg « ©efi'dft

ben grbgeflen «Ru^en haben/ unb

gorjibebienten/ melden ber Slnbau ber

SRabelhblser burch $Befaamen unb
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^fliansen berfel&cn aufgetvtfgen itJtrb,

gum geitfabcn biene« mögen, auf bic

vorfommenben timftanbc nicht aUcin

ge^brige SRücfficht ju nehmen, fon*

bern auch bie 9[Rittci bargejlelt ju fe*

hen, burch beren ^nmenbung ber

tjorhahenbe 3^^^ iuberläligf^en^

ju erveichen fepn mirb»



Slnweifung
inm 9ln6au

gin((itun$.

nbem tc^ getoiOef 6ttt/ «ine 2(atve{fuit|

}um 'Einbau beö 0}abef§ol|(d ju gebetv

tveidje befonbtrö auf bie Jo?Qb>®egenben in

Sbuc'ionbern gerietet i|}: fo tfl cd \
im g^ringfifn meine !9ieinung tiicix/ )u jeigta,

wie §otj} » Sietjicre/ bie bereifö mit biefet ^>oI|e

3irf bejlanben finb , betrieben »erben mäffen/

um ben lieber ^llnbau berfelben ju betuerf^eie

ligen , fonbern mein Vortrag fo(( ^uptfacbfid^

baraüf gerichtet fe^U/ »ie ganj berobete §orf}e

0ränbe, ober folc()e Stebiere^ in benen man
% ben



3 €iR(etfuttö*

b<n < S3ef!<inb »cgfitberfd^febcnct Utfacteti

^eränbecti ttiu0, mit 02a&el^olj burcf) !5efaa«

itiung au« bec ^anb, ober befjen Bupflanjuna
)t>iebcr an|ubauen fepn toerben.

Sep allen §ocff * Cßetbeffcrung« • Einlagen;

'ZIct (ic aut^ fepn mbgen, fommt «6 in»

te« auf bie Ö3eobad;tung unb 2(ntoenbung ge*

ittlffcr @cunbf5|e att/ wenn bec Erfolg mit bcc

ßmartung jutreffm foÜ.

S>ic 'Jlnlagebec 0iabel§olj - SBefaamungeit^

uI« tVD^in ic^ §iet; meitec nichts ai« bie Sichte

cbec Dlßt^tonnc/ünb bie §ü|re retl)ne, effot«

fcern beim alfo aud^ o^ne Stßeifel gewifle

@runbfa|e/ babon man jmac tvol, glauben

inöfle, ba^ fie jebent gotjlmann ^inldnglic^ be*

fannt tbdten/ mobeg aber i'ebennoc^ nitt)t un*

ungemeeft bleiben fbnnen , ba^ ficfi biefe« nic^t

immer fo ber^alte/ tveii man in ben mefentlic^*

(len ^röifen/ unb auf einerlei ©runb unb

SSoben , fo bicle 2ibipeicf)ungcn
,

unb fo ber*

f^iebene ^Jloaotegeln wa^rgenommen
,

bo0

Derjenige, weldjcr bie @ocbe ouö feinem anbern

©cjttbtßpunft gu betrachten »ei^, bepnabc ber*

leitet loirb, baför gu galten, ollgemeine ©runb*

fd^e tvären nidjt borbanben, fenbern bie gange

tgache beruhe auf ben befßnbetn ^infdUen be«

einen ober be« onbern, unb auf SRetbobeU/

bie ^ier fo, unb borc loieber anbe(«§erau« ge»

(Irithen tbenben. m
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SQ5lc afcec tiefe ol^tie jureic^en«

ten ©runt öngenotnmene Tttweic^ungcn uttb

Sßcrfd)iefcen^cit bec ©lelnungen bem

2tnbau im ©atiien genommen finb, fönnte^

wenn cö l^iec bcr Ott baju wäre, feiert erwic»

fen werben. 3n llbftdjf beö 0?abcl|^olj«‘2ln<

baueo traten (ic an mond)en Orten jeit^er aud^

ntcf)t biel beffereO bewörft. 3^*^ ' Sofien#

Sßerluft nebjl Sßerwitrnng ber 0ac^e felbjl

finb bie golgen babon gewefen, wel^c beme

jenigen , bcr ©elcgen^eit bot um ficb 5U feben,

nicht febwer fallen werben, aufjujinben,

wenn ec nicht lufl ’^at, fo gerate )u mit be^#

juiilmmen , wenn man jid) b^ltf btc 5B{(#

tecung unb anöcre Urfacben berfriet^en will.

Unbillig unb gegen alle (Srfabrung war«

e& jwar, wenn man behaupten wollte, ba0

nicht bann unb wann eine wibeige ^Bitterung

bie O^abelbolj - Einlagen , wobep bie befjen SRc#

geln unb aller mögliche ^lei^ angewanbt wer«

ben ,
wo nicht gan j ju ©runbe richten , boeb

becgeffalt berberben fönne ,
ba^ ber (gnbjwecf

faum jtic Jpalfte erreicht wirb.

J^ingegen wäre cS aber eben fo febr wibec

bie (Sefabrung, ba§ eine folcbe Witterung alleg

Unbeil allein fär fotbane ^efaamungen anrich«

te, weil fte eineg tbeilO nicht immer eine fo wie

brige ^Öefchoffenbeit bat/ unb anbern tbeilö auf

tag Dlabelboli feine fogroge iBürfungtbut/ old

ai d
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eintgen laub^oV^tveit fiesem
unb bftet; behauptet tvetben !ann.

^i(i man affo ben 0runb bon fo bf(et

mBlungenm Einlagen / tvoSe^ fo biel 9?tt unb
Äojlfn berfd)n)enbet (inb, na^er auffucl;en/ fo

muß man ftd) n(4)t bioS bep )enen (Stnwen*

bungen beruhigen , fonbecn aUe Umfianbe unb
!02aaSreg«In au^fotf(^en/ tbdd^ebabf^ obtvaften

unb angetbäitbt jlnb t unb tote babep atleö baS«

jentge beemteben t ober jur J^nb genommen
toeicbes bloi au6 guten 0cunbfa|en berjuleiten

(lebet*

95e9 einet foicben Unterfudbung bötfte eg

ficb benn oftecmalen ^nben/ bag man bem
0nbjtoecf bet @ad;e gan| entgegen gearbeitet

babe ^ inbem man auf ^^^een berfatlen ifl,

bie stoar einigen ^nfe^ein bttben^ ober fo m*
nig mit bet Silatut bet @acbe äbereinflim«

men/ baß man entmebec borber fagen fbnnen/

ou6 ber ©aebe wirb nictjtg
, ober fie mirb mit {u

f{t;n)crcm @dbc erfauft.

2>ic ^(licbt bet Oberforjlbebienfen erbeifebf

eg nun itvac tbol/ ihren Untergebenen bie

^nmeifiing umtlanbficb mitiutbeilm , tote unb

auf mag Urt bie gorjl » 23ccbe(ferungg
•

'linlae

gen ju beioerfjlffligen fe^n roetben. !j)a er»

ftere inbeg toegen mebrerer >Dten{l » 0efd)offi

nict)t immer bep ber 2IugfiSbrung gegenwärtig

feon fonnen/ unb eb febr wobl frpn Um, bap



©inlcifung.

bi« • ^ot(!6ebi«nte eine fol^e llntveifung

n(d)t bfutlid) flcnug gefaxt ^abcn , ober mit

flllett bfn tKififln unb ;^anb8riffen nid)f l^in#

löngltd) l'ffannf (inb, welche in bem finfn ober

anbfrn §dll mit 5ßort^fil ju benuf?n fielen

:

fo l[)fibe id) eö nieftf üfaprflüßig geb^Ifen, beif

bem ^or^aben, berobete ^orfigrunbe mit Sla*

bel^olj »Dteber onjubauen, burd) bief n fletncn

Hiiffaf finf linweifung ju geben, mic folc^e«

mit iu ^offenbem guten (Erfolg unb e^ne ju

große Äoflcn > SOetfd[)t»enb«ng gefc^c^en fbnne,

itnb tvelcbe ©runbfa^e babep ju beobachten

fe^n »erben, bamit befonbers bie Unterforilj»

bebiente Gelegenheit finben mbgen, be^ $e»ec(^

fielligung folcßer Einlagen et»ad juc J^anb ju

haben, »obe9 (le ftch !Hathd erholen fon<

nen.

^orfimdnner au6 berfchiebenen Gegen«

ben unfereg ianbeg ftnb mir babe^ mit ihren

S3emetfungen ju ^lülfe gefommen, »elthe

um fo mehr toetbienen benu^t ju »erben , ba

felbige jum !£h*ll unb langjährige

(Erfahrung bewährt finb.

2;n fo fern benn auch meine eigene

(Erfahrungen |ur @ad)e gehören, ober felbige

ouffldren fbnnen , »erbe i(^ fte ebenfalls mit;

theilen, inbem el bodh »ol ausgemachte

{Wahrheit bleiben »irb, baß be^ ber $or(}«

21 3 ^tf«
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SQ5lflrenftf)öff SeoSa^^ung unb (Sr*

fa^rung ble bcften ÜHittel finb, fo!cf)c ©runb«

fa^e ju famtnlrn^ be^ beten '21nroenbun0 man
meif ficf)erer ge^en mttb / als btejenigen

,
tvel*

idte oftermalen atif etwas berfaden, o^ne

aud) nur etnigerma^en erweifen ju thnmn,
burc^ welche ©ränbe fie barauf geleitet

toorben«

©fjfec



Stbfc^nit

S5om ©runl» uni asobcn.

tff fftnem unteeroorfen , ba0 bet«

jffiige, reeld;fc ble SScfcfjaffm^eit beä

©tunb unb 95oben6
,

unb bie Sejlanbf^füe/

ivelc^e ft jum ^ad^gt^um be$ ^abttt

niu§^ ju untfrf)tc})fn unb |u beuctl^füen

immec bft) bem Jpolj*lin6(iu am glöcflcctifleii

fet)tt, unb v»on felnfr 'Jlrbeit ben 6f(le» (Erfolg

fe^en n>irb^ tvfti er aübenn fttoad unfeenimmtf

toobfQ bie 97atur ber (Erbarmen , unb bie

tut be$ in Ufbereinjlimmung flehen ^

unb fic^ aifo eiiianber entgegen toiSe«

feti.

Sßjfl^t^clt ijl c6 aber aue^, bag biefe

!5eur(^eüung eines ber fd[)ioer|}en ©tiSefe in

ber Soeft ' 2Bi||enf($aff iff , unb wenn man
meinet, bie !S>o^f, beS Kobens ju einet ober ber

anbern ^oI|
»

'3lrt nad) ©rönben getroffen ju

^aben
; fo foneen jebennoet) ju bem ^ortfome

ü 4 men
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titmM $ofjed fe^r fct)dbfi<^e (n bftn

!33ob(!^ Verfielt liegen/ welche bec ©eübte^e ni4|(

}u entbe^en bermag.

SÄif £§i)niifcben Unferfud&unge» fann

fiel) bet gotiimann nicbf obgeben , »obutcb ec

ouc^ in unenblid^e Weiterungen gerot^en

toärbe/ ba et e5 mitbem 2inbou großer ^ou;
me )u t§un ^at

,

bocin befonntlicb t>i«

Oonbt^ile bet Debatten nic^t immer bon einet«

Ic9 95efdS)o|fenbeit finb/ fonbern oftermolen

(0ttei(btbeife obmec^feln.

^iebutcl) niu§ et ftc^ o6et oucl ouf feine

Weife obfebteefen (offen/ boofenige ju unter«

nehmen , ibo^uf et feinen ^nb^me^ geriebtet

bot. Sfl bie Unterfuebung beg (gobenl , mel«

hjt butef) bie oud bet (Srfobrung betgenom«

mene 0cillnbe geleitet tvorbeit/ feinet Vbfitbt

Hiebt ougenfebeinfieb entgegen ou^gefollen/ fo

fonn ec bod ^ufoliige e^ne i^ebenfen be9

@eite fe|en/ unb ouf bog oebteu/ tbog gemb^n«

lieb unb am meiffen geftbiebet.

(Sine foicbe Untetfuebung bei 93obeng iff

binlonglicb» Wer fitb tbeitet mögt unb on

0ubtilitoten bongen bleibt / bet iff febon ouf

bem bolben Wege enttoebet got nid)tg ju tbuu/

ober gerotb , mie icb eg on einigen Orten |mo(

gefunben bobe , ouf ben nicht jum beflen oug«

gebaebten (Einfall/ bie $olj« Titten mic^tout
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iinb IRiüSen burd) einanbec onjubaueii/ ivef;

aber in tnand;eni 0etrad)C fehler«

bflft ijl.

S)€r ©ruftb imb SSobe in bm ig>*ib * @<#

genben ianber/ ber entroeber als bej^an«

bener ober bcrobcrcc Sorffgrunb boc^anbeti i|i,

jeigf fid) fajl burcbganglg toon folgenbec Vbtt

fcb^if^n^eit / entmebec

1) @anb mitleim unb (Srbd^eifen bolb

m'fyCf halb tbenigerbermifcbt/ ivefcbe in biefem

^erba(tni§ iieinlidb toeit in bie 'itiefe ge^en;

unb morauf bie Dberflacbie gewb^niicb mit fütr

|er ^etbe betoatbfen i(t.

2) @anb mit SOlo^r » ®rbe bermlfcbt /

@cbld;troeife finbet (icb in ber ?iefe bon iibf9

6i6 bre9 gug oftermalen weiter unb gelber

0anb obtbed)feInb. S)le ^eibe pflegt borauf

tBttfelmd^ig lang ju fepn.

3) $(dd)tiger 0anb/ barunter (ic5 Fleine

Wiefel' unb ^euerfieine finben. 9lid;t tveit

unter ber Oberfläche pflegt an bielen Orten ber

fogenannte eifenfchdfftge O^r )u fielen. S)ir

$eibe tfl barauf ni(ht fe^t: lang.

4) £01oh<^'Srbe/ bie aber, fobafb fieauf«

hbret/ einen n»ei§en ober ing IKbthlichc faOenbeit

0anb unter fllth ^i« in ben J^ib *

idnbecti bcfannte Spülten (tnb hier gemeinige

%S fit^
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ücft a«|ufwffen , roeld^e lange ^eibe ju trage»

H^egen.

5) S^foßeg SlWo^c, bal jwe^, bre^, unb

a(S$:ot’f * ®8^o^c 6ccroct)tet off ad)t/ neun

in bie Sliefc ge^f.

6
) S^rucblgfer S3obe , ber aus 0anb,

(£rb>ieim, au^tfo^f 9)lof^rf§cHen befle^r, unb

füfl ju oüen S^^t^eSieiten , wenn nicbf fe^P

troefene @ommee etnfaUen/ bao Gaffer
§a(f.

3[n unfern ^elb * ©egenben 6f5efcf;net

man btefe toerfebiebene ©ef(baffen§fif be#

58obfn6 bureb folgenbc ' allgemeine iSenem
nung:

$)a , wo biel welker / gelber ober rbf^lle

eher @ianb, mit wenig ©rb#leim ober SWolc#

tbeilen, anjutreffen ifl, unb ber Siaum eine er#

babene unb fcoefene läge ^af / nennet man eö

§0^e .^etber».

?IBo aber weniger ©anb unb mc§r Icit»

unb Srbc^etle ftd) ftnben , auch bie läge cfwag

ntebttg tjl, imb fiel» im .^erbft unb ^rö^la^r

einige klaffe jeigt, alsbenn ijl ein folc^er Orf
unter bem CRamen iRicbrige ( ober leim < ^eibc»

befanr.E.

^]o^r nennet man alle ©egenben, wo enf«

Weber ^orf gtflodjen wirb, ober wo fed^ biel

mo§re



^om «nt) Sieben*

mo^eafftae auf bec DberPadj« b«6 S&e#

b€ti^ finben laß««,

55töc^er man aöc bleicnlgfn Ontev,

mrfdje einen fcfenjammijjten , maffl'ricbten

©tunb Robert/ «nb kn ^erbji unb ^Hsintec

0eR)6§nlit^ unter iSJatfer auek öfter*

ttia^^Ieo mit (Süetn * beflanben finb,

2{u§ biefec 95erd;rel6uii9 be§ ©runb unb

Sßobettö entfielt oifo minmc^ro bie »kktige

gragC/ tt)clcl;er babon jum ^nbau ber pickte ober

ber ^u^re au^sutoa^len fe^n tooUe
/
bainit man

fick’ fotboi in 2Jb|td)f beS ^oljeö felbf}, q($

bejifen 5G5ad)öt^um6 bie $i6j!cn SDort^eile ter*

fptec^eti fbnne,

Söebor id) es aber UHterne|me, hierüber

meine üOteinung abjugeben
,

^aite icb eS nittt

öbetflöp0’/ ein paar QSemerfungen boran gei

|cn ju lafien, tt)c(c()c nici^t fotsol auf bie

@pur bringen / toaS man ju t^un ^aben mirb,

fonbern jugteic^ 0ränbe an bie ^anb geben

werben, warum man fo unb nid;t anbers bet*

fahren muß.

3ebec §or(imann wirb wijfeii, boß bie

Sßoöfommenbcit beö J^l^eS einen Einfluß auf

feine SBcnufung l^abe, unb baß, je beffer cS be#

tm|t werben fann, befio ^bijer ouc^ fein

f83ert§ fetj.

®ft
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®er ©runb unb 55obe, »worauf baS ^olj

»»StbfJ/ tragt ju beffen ^oUfomtttfn^eit

baO luebrR? br^, nur tnu§ man »wif|Vn, »wie

unb »woburcb bieftö betwörft »werben fann.

ipieju gebotet aber jufbrbetft/ einen ©lief

in ble Sflaturgefcbicbfe bet Q3aume ju t^un f

als ebne tweicben man fc^twerllcb be^ bem 2tn»

bau beö JpoljeS baS 3*'>fcfblenllcbe anjuorb«

nen »vermag/ »wenn man nlct)t ©efa^c lam

fen »wtU/ mit jener in ®treit ju gern#

t^en*

©g »wirb befannt feijn, ba^/ je beffer unb

ungebinberter ftef) bie fBurjefn eine^ ©aumes
bermoge i^ret ^atur unb ©efcboffenb«t in

ben (Srblagen auSbreiten/ unb felbige bur^«

frieef^en^ mithin ben i^nen eigent^iümdcben

SHa^runggfaft be(lo Iei4)ter an fttb ile^en^

unb aifo au^ häufiger bem @tamm' jufiü|ren

fbnneii/ in biefem ©er^ältni^ ber S]^m an

@tSrfe unb june^me^ unb einen in ble

^ugen faUenben frifc^en unb guten 5Q3a4jgt^um

fö§re.

£)ie tQ3urjefn ber ^ic^te ober SKot^tomto

laben bie ©Igenfcbaft^ ba§ (?e eben ntebt fe|c

tief in ben ©oben einbringen , fonbern in ber

Oberf[^(|e beffelben |lnauO laufen / fo ba0 ein

^bril betfelben oftermalen mit ©rbe nicht gang

bebeeft {(}» 2(uS biefem ©rfa|run|Ofa|e folget

«Ifogang notirilth bie ^ntoenbung:



^om ®run& unö ©otio.

man alba mit gutem <Srfofg

onbauen fonne, bie Oberfläche beö {§«

neu angemeffenen 09beng nicht fehr tief

liegt ^ unb tsenn er ouch nur &

unb noch barunter betragen

tnbgte.

3(ber nunme^ro entfleht auch

geführtes bie ^rage: welcher i23obe ifl benn

wohl in ben ^eib*^egenben ber Richte ange«

meffen ?

3u Beantwortung berfelSen werbe ich

mich bloS an bie Beobachtungen haften^ bie ich

in biefon ®egenben anjufietlen ©elegenheit ge«

habt/ unb an bie mtfgetheilten Erfahrungen

bon anbern ^orfibebienten , welche ich bafelbfi

zugleich unterfuchen fbnnen.

' 3(h nemlich immer gefunben, bag

bie Richten/ welche ju atlerhanb Behuf brauch«

bar waren , einen folchen Boben hotten/ ber

aus etwas @anb , leim « Erb, aud) wol 5wi<

fdf)en burch etwas 3nohr«!^h^tItn befianb; unb

wobe9 ber ©runb weber na^ noch trocfen

waO/ ba^ man ihn aifo fügli^ feucht nennen

fann.

3ch trage alfo fein Bebenfen biefer

^oljart benjenigen Boben anjuwetfen/ ber bor»

hin unter ber Benennung leim «Reiben ange»

führet if}; ober mit bemfdben auger ber^euche

tigfeit
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eine 5^iilicf)c ©ffd^offen^eit ^at, ofö

t»«lcf)c ^euc^tigfetü rool im ?n5cf<ntilc|cn feine

gro^e ^e^in&ecung 6eim 2In&au unb Sorte

toai^fen bes ^oljeS mac^ien bilrfte.

®icl @anb unb befonberö ben börren

toei^en @anb liebt bic Siebte ju i^tem SQ?neb6*

t^um nicht, diejenigen, meicbe ich awf einem

foicben SÖoben ongetroffen bnbe, 5ei9ten ei

noch bein Sugern Knfcbcn febr bolb , bog ibneti ‘

.Kcoft fehlte fortjiifonimen. @ie roareti

mooilg, Oruppig unfe bec bon gac

feinem ißclang.

3cb miig baher billig *Snj?anb nehmen,

ben (Srfahrungö « @a^, bec in ben ißerg < ©e?

genben feine PoHige üiiebtigfeit hat

;

bog nemlicb bic Siebte in einem troefenen

(leinigten, fiefigten ®obcn, bem in bec

Obern domm • ©rbe etwoö leim bepge*

mifebt ift, <m6 weicbec biefclbe wegen

ihrer horiionto!(treid)cnbcn SBiitjeln bie

nothige S^ahrunggfofte on fid? jiehen

fonn , om begen än^ubouen fepn würbe

,

ancb auf bic ^eib e ©egenben auSjubehnen,

unb bejfen ^nwenbung ohne Sßebingung jU

empfehlen, weil folcber fjeinigtec, fiefsgtec

trocfenec ©obe (ondomm*©r6e ig hf^f gac

nicht ju gebenfen) ganj gewöhnlich auf ben

fanbigen unb bürren Reiben aniutreffen
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Ift, tt)o man olfo mit bem 2lnbau. tfc §id)f«

fließt weit fommen wöcbe«

55ic ^OSur^eli! bet Rubren jinb ban'ti bon

benen an bet Richte untetfd)ieben , baß ßc fic^

fiKbt bamit begnüqen, bloS bk Oktßacl;e beS

S^obeng }u burdjlaufen, fonöern ße bringen

tiefer in benfelben ein, unb man trifc unter

i^nen öfter ^fa^ltuuri^eln an, njobet aber nlc()t

jcfd)!o|Ten werben barf ,
bo§ ble §u^ren inSe

gejamt ^fablrourjcln ^aben müf[en^ beim btf§

beftdttget bie ^rfafprung nicf>f. Ober mon
iTiüftc ble erjlen bom @famm auSge^enben ge»

t^eiltcn jlatfen S[ßur5e!n ^fa^fwurjeln nen*

nen wollen, womit aber bie ^orßmdnner nicl)t

fibeteinfommen, welche benSegrifbon ^fabf»

wurjel auf eine jfarfe fenFreebt tief in ben

S3oben gebrungene flßurjel befcbtdnfen.

2lu6 biefer Sigenfeftaft, welche bie SQ3ur*

jeln bet ^u^rc haben, jldßt jtd) ja aifo wol er»

fidten , warum biefer iöaum fo gar in börreo

©anbfcbeüen fortjubringen fe^.

SBdrben bie ^urjeln nur wie bie bon

tec §ict)Ce ftd) bIo6 bemühen (n ber Oberfidche

hinaus ju laufen, fo bürften bie Oiahrungi#

theile bon wenigem 53clang fe^n, bie jre in ei#

Item fo bürren Söoben, ber feine §eud)tigffif

lange in ftd) behalf, aufnehmen formen. 5)a
ober ble Olatur biefen 3BurjeIn folche (Sigen#

fthaften jugethdlet hat^ bie jie antreihen ,' bie

Siefe
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Slefc ju fu^«n , fo (reffen ftc au(f> berfAlebene

Stb t @cf)i^(cn on , ouä »elcfeeii fic oifo

um fo me§r bie Dla^cun^gt^ecle ^ie^en fbne

nen.

^teraud folgere ic^ benn ble ^ntoen«

butig

:

tag ble 5u^re ni{( gutem (Erfolg auf fol«

d&eii ongebouef »erben

I fonne/ bte oben unter ber D3enen*

nung ben ^o^en« Reiben bemerflid^ ge*

nia(f)t finb.

^ie fSfo^re (äugen efgentlid) j\im 2lnbau

beS Sffabel^olsel nief^to , ob es gletd) nicht ju

leugnen ifl/ bag an einigen Orten dlebiere ba>

bon f ober »0^1 eigentlicher , fleine S)i|fricte ,

auf biefem 0obcn anjutreffen finb» (Es ifl

nicht abjurathen, fol^c Oerter ju erholten,

wojM oft fehr »ichtige Urfachen borhanben

fe^n fbnnen, @ie ober burch einen foflboren

Einbau )u bergebgern, »ärbe olsbenn nur ju

entfchulbigen flehen , »enn feine anbere

fchidflichere ^orfl > 9läume jU biefem Tlnbau

auf^ugnben »ären , ober baS fchlechte unb -

unboUfommene J^ol}, »efcheS auf folchem

SOlohr < 33oben heran n)od)f<n fonn, ein un^

entbehrliches ^ebärfnig fär eine @egenb auS«

mochte.

50(1
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351» S5rudE)fr on jid^) ftnb «benfaÜö jum
Olabel

«
^olj « 2lnbau uii9cfcf)icff , »ö fep b»nn,

ba§ Jpbrf)» barinn boc^anben tbdcett^ welche

mau baju mibmm rcodte. 3n bi»|em §aU
0iebt es aber uiijufammen^dugciib» 5(«cf</

bie man jeboct) bco ollfu gotfl »TInlagtn gern fo

btel bermetbet, tui» man fann.

9)ibg(td) fann cS nun jtbar wo^f fe^n,

baß bet) Unferfnebung be6 ©runb unb S5o*

bene, in feen ^ctb;@egenben, roobon bie

Diebe ifl, (tef; bie ®tb<@anb»unb anbere

ibeile in mebreier SDerfebiebenbeit nntreffen

lajten, al6 tbie im "Zinfang biefeö 7(b;'cf)nitö

befebrieben ijl. 35aburd) lofle ficb aber fein

gorjlbebienfcr irre mad)en, weil fo ein etwai«

ger geringer Unterfebieb bem guten (Sr*

folg brg Diabelbolj > Tinbaueg nicht im ^ege
liegen ibirb*

S5ei) einet @acbe biefer Ärt fann man
niebtg weiter tbun, al6 allgemeine ferner«

fungen mit^utbeilen ^ um nur bie nbtbigen

^rincipia barauf ju gränben / an benen man
ficb tio ©anjen ju beiten b^’^en wirb, unb
bie e6 benn auch in :kleinigfeiten fe^c

gern bertragen
, nach ben iofal < Umfldn*

ben etwas habet) ju bermiffen, unb naebiu#
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at(< * ^cmdpla mi5(|<ii auf

Mcfeii bemäntelt werben, Tiber be6^lb

finb jte gertngften titct;t unnöf, ober be?

t^rct Ttnroenbung willfiS^tlicb / wer boS

glaubt
, gerdc^ gewi^ auf bie ft^dbli(t;{len Tlb«

Wege,

SOIati bicfem Ißefra^f benn

aifo aucf) an einigen Orten nt(l)t anbers ol6

mit ?Bctwunberung anmerfen fonnen/ bog

§u1)ttn * unb gurren * ^cfaamungen auf eu

nembiefet J^oli^^llrt fo wibcigen 55*bcn onge#

gelegt ftnb, tag am (Snbe ber nic^t

anbers, ald fef^r unboUfotnnten erreicht wer#

ben faiim

$m Knföng geigen (id) jwat b(e /um
gen @tdmme nod) fo jiemlicg gut, unb

fcgeinen SIBacljet^um ju berfpredien. TlUeiti

fd^üegt man ben anbern d^nlitfien SäQeR

auf biefe , fe fann man aud^ im borauO be#

flimmen, bag in bet golge ber 3®*^ 0*'

f)brige ^ad^Ot^um auf^oren , unb bad

i^oli eine fd[)lecl;te Egef^offen^eit erhalten

wirb.

(Söj fcf)einct mlr^ alfo ber Ülat^ n{tf)f

öbetpüffig , fold)c b!og tj^f« ©erat^cwo^I

hinaus laufenbe Tlnlagen ju unterlagen ,
unb

? lieber
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([f6er bor^cro ben @riinb unb ISobdi/ ouc^

bie läge bed Otti

,

unb m6 (tc& f0n(} fdc

Umflanbe ftnbfn, gel^&rig ju unterfuc^cn,

als unb .Sofien ju bernxnbcn
, o^ne

^a^fc^einlidfifdt ju ^abeo/ bag man ba»

füi: guted unb braitcf)bai:r< J^pl| onite^m

ivcrbf.

^ 9 3mt(v
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gmeptet Stbfc^nit

SSott bev anfan^lic^ett

bet* ^Id^e ya ben Sflabel^olj*

SSefaamun^en*

{^6 ijt iwat nicpf b<iS-el0 entltcf)c@<fcf)aff Öft

Untfrforflbebicntf/ feie ^Idfc au^juroä^#

len / unb fc(}|jufe|En , wo Diabel^olj < 55?faa«

mutigen angelegt werben fonnen. ^(fju ge#

potet juerfl bie Srmdffigung ber Obcrfor(}6e#

biente, unb felbigen wäre atfo wo^l gr&j?en<

tpeilß eine 35emerfung bacuber, bie bod) nur

im ollgemeinen aü^ier abgegeben werben fann ,

öberfiüjfifl. 3n fo fern bin icp benn aud; gern

bamit eint)er|lanben,

®a mir inbeS befannt i)T , baß an ber#

feftiebenen Orten unb beij berffpiebenen @ele<

gen^eiten ouep bie Unterforjtbebiente boju ge»

braudjt
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6raiid)t »erbett/ i^re ?Oicmun<i baröber ja ec*

tpeilcn , n>tc nad) bcn iofalumftflnbcn |cnc Q3c<

faamungen ongeleg: roccben Tonnen fo ^alte

eö nicbf gatij unnii|, benenfelbcn einige Dlcgeia

toorjujftcpnfn , rcorauf fte etwa Im toorauö 23f*

bad)C ju nehmen ^aben , bcüor (i'e i^re Sßor*

fdjlnge cinbdngen, bomif fie baburd) bejlo

beouepboree unb uttiDcnbbarer »erben.

§orfien, bic einmal torbanben ftnb, muß
man jwar anDtt unb @tc(Ie lajfen, wenn ße ouc^

in manchem ^efrad)t unbequem liegen, ^or#

(len aber, bic man anfegen »iü, erforbern boc^

»o^(, fo bici e6 bie Umjlänbe leiben/ bicSHöcf*

ftepf / büß man |7e

:

a) 3n 2lbjtd)t auömardgen ^olj»

.^anbelö

,

b) 3r 2(bjtd)f bec ein^cimifdien .^olj»

©ebörfnijfe,

c) 3n Tlbßcpt beS fönfrigen §orflbe#

trlebeö ,

d) 3n “Mbitcbf/ »o^tn men ßc am große*

ßen auöbepnen fann; ^

e) 3^1 ‘2Ibftd)f ber leidifen ober befd>»ec*

liefen ilbfubr be6 ^oljeä unb

f ) 3« 'Jlbßd;f ber etwa auf ben ^or^*

gtönben ^ergebroc^ten Jßube unb SBeqbC/

aniege.

SDiefe»3
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^i«fe tvenigen 9)uncte fcbeinin mit etnee

itSbetn (Smcgung roo^l ju toet&iencn , unb c«

folget feibtge beim aifo auch fogleicb

nad)|f*

•Tiec auöioSrtigc J^ofjbanbcl wirb entwe#

bet in entlegene ober betiacbbartc lanbct gefü^#

tet. 3encr rottb baburd) fe^|t crleid)tett, unb

bejlo eintragHcbet
,

rocnn StöjTe in bet 0la^e

ftnb / auf toeicben ba5 ^olj ju tetji6(fen

(ie^f.

3um SJefien beS lanbe^bettfdjaftlicben

3ntcteffe roitb ei alfo gereid)en , wenn man
(>uf foId)en §orj!gtönben ben Tinbau be6 ^ol#

jeS foberfamjl bornimmt / bie jundcbO'

ben ju liegen, bamit man bieSßortbeile

beö ^anbeB je e^et je liebet an flc^ ile^eti

fann.

Q3ena(bbattc ianbet b^ben and; nicbt

immer fo biel Syiabelbol^ / alö jie bebörfen unb

gern nehmen roörbeii , wenn el ju et^aU

ten füünbe. ©elegen^eit ^u helfen Tlnbau fel^«

lettenen enfroebct, ober bie ianbeö » (Simid>#

tung, tage unb ^erfaffung leibet benfetben

titelt.

S5ei) biefen Umjldnben mirb ei alfo nir^f

fehlen, ben ^olj^anbel an Od) j» 5if§en, rnenn

man nur 95ebacbt barauf nimmt, bie/enigen

^otfigrünbe ium llnbau ju tbd^len, toeltbe

am
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dm Sfquemjlen unb na^ef^en ba^u (iVqen , baS

^olj on bifjVniqen Oerrec jtt \)erfrcibcn , wo
cd niabcfcticinlicb om notbiajicn i )}

,

mithin am
me^rcjtcn gefuc^t , folglid^ oud; am bc^ea bet

la^H tvicb.

@0 (tnb, jmn (Epcmpcf^ Hamburg uttb

QSi’cmcn §n)et) grobe unb trtcbfigc Jj>anbcld<

@fäbtc, n)cld)c nid)t aUetn 5U eigenem SSe^uf

bicl ^o(j becbroudjcn , fonbern cd aud) als

Jpanbdd • 5Cßaare 411 bcnufen toijTen , unb aifo

unfcrcr 9l]ad)bacfd;afc ganj getoig ^inlangKcbca

21bfa| berfcbaffen roecben, wenn f?d) felblge

nur erjT im @fanbe begnbet, bad J50I4 in

grbgern £luanti£atcn ^erjugeben,

>Dic ein^eimifd&en ^bfjbebiScfttiffe b«<

fcfiranfcn fid; entmebcc ouf bie ©ebörfniffe ei#

ned 2Im(d allein, ober ge berbienen aud) bed#

roegen 9iucfgd)t, meii onb?rc ‘Jiemtec, 0fabtc,

ancb fongige Ocrfec bamif audg.e^olfen »erber»

fbnnen.

®ie 9TabcI^p(j«'llnlaget» mbgfen affp

oud) bafelbg am begen ju^ bcrongaken fei)n,

»0 man in biefem SSefract)t ©elegen^cU §af ,

bod ^olj o^ne ju groge Sefdjmcrbe »eget»

bed ^randporfd nad) allen @elten §in m bec#

treiben«

3u bem fönfdgen gorgbefriebe redjnf

i^) §tcr nur fo biel., bag man ernrogige, ob

4 bie
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bic O^abel^olj t Utilojen , tw»n b?« @famm<
&cmnac^)(i crjl ©flarncn fragen, im @tanbe
(tnb, ftc()j’&urf^ @elb(ibefaamung weiter in bie

offene Jpeibe hinein augjubreicen.

2)ag biefeg aber auf einigen ©oben o^nc

^u^ölfcne^mung anberet füu(fiid;en üJiittef

fc^on gcfclje^en fbhnc unb gcfcbe^«»^ f^b / ift

nicf)f 'i^eocie, fonbern wiStflid>e (Erfahrung,

»obon id) unter meutern nur einen §aU an»

führen wiU, um baö ju beweifen, roaö manct)eii

nod^ jwcifel^aft fc{)cinen mbgte,

3m 2lmt iemfbrbe bor bem ^o^en ÜJTol^re

^eraug liegt ein Sffabet^olj » JXebier, tt)clcf)eg

pd) nac^ Dlorbojl ju burd} ©elbflbefaamung

fd)on iiemlid) erweitert ^at , unb wofclbjf auc^

bag lungc ^olj ouf foId)en ©teilen, bie nid)t

unter bem ^orfjiid) befangen ftnb gan^ gut

unb gefd)lo)Tcn fielet, ob gleich !>«* ^obe bie

Annahme ber Sefaamung wegen ber borhan*

benen SÜRobr * i8i5lfen nid)t fe^f begün»

fligen fann, eg fep benn, ba^ wegen feiner

Snürbigfeit, unb weil ju -^otnbieh

unb ^ferbe an ben Ort fommen
, her ©aame

<m bie Srbe getreten wirb»

@old)c (Erfahrungen aber, beten icf) meh*

rerc anföhren fonntc, aug ber Tldit ju lajfen,

finbc ich begfialb nicht rathfam , weil jie naher

baju leiten fonnen, felbige bet) ber 71nlage ber

Otabelholjer ju benu|en unb ber Ofatur bagfe»

jenige
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jenlge nbjufcfjcn, roaö (tc «>0^^ f&un tvurbc/

tjwnn man jfpc ba, mp f5 npft^icj h^, biircl)

bicnljttc fönjllid)e ÜHirtel jn Jpölfe fommf,

fSSorin btcfe QHtttel aber btf^e^fn mocsthi»

bariibef mill id) mit mtnigfin meine fßieinimg

öbgeben , ßb id) gleid) mp^l vvei§

,

ba§ mein

^lan, menn jd) auf bie )c^t aniwlegenben iöe«

faamungen fe^e, cpft erfotbevt, e^e er

jur TluPfü^rtmg gcbradjt merben fanti, mirl;in

In bie Sufnnft jebennod)

baburd) 9crcd)tfertiget mirb, ba§ man be»)

bcra gotflbetticbc fe^c oft ctmai filr bie

funft bevjeidjnen, jclbigec ober öberlajfen muß/
tpje i?p «0 benu|en miü,

©ebenfe tcfj mir offp einen §or|^ / ölauni/

ber mit O^abcl^plj angebauct mccbcn fptl/ fo

fann ic^ mir beffen SBergro^crung burd) bie

natörlid)e ©efaamung nid)t gebenfen/ »oenn

bie erflcnSefaamungcn’auö bcr J^anb, imme?

gegen Ojl ober CRorbejf ju , an ben ©rennen

biefel ^ptfl ' SRaumß ^eranö , angelegt wer«

ben ! »eil bec @aome, »ie befannf , gcmb^n#

fid) bep »atmen « @6b»e(l * unb 5Lße|f#

minben a»b ben getrieben / mid)in ge»

gen 0|f unb 0Jprboft fprtgemebet »irb, »o.

^in tt aber in angenommenem Saü unnijf) ijl^

»eil €F 4bet ble ©renjen beS Slevlerf Ijinnu#

gefeet

© 5 S^cffeg
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S^effer unb gcwiffer wirb wirtti alfo b<it

(SnbjiTOecf cmicfepii , n^enn, fo toief fg bie iofol#

umlianbe erlauben, bie erjlen ^efaamungen
fluö bcc Äanb in ÖlorbofJ ongefangen unb ge»

gen ©öbiuej? forfgefe^t werben , fo baß bet

annoc^ borbonbenc offene ^eib • 9loum gegen

9?erb « unb Übrbrocjf ju liegen fomnu, weil eS

olgbenn nid[)t fefplen fann
,
baß , fo halb bie

0rainmc @aamen fragen, fett'iger auf ben

onjubauenben offenen ^eib < fÄautn gcwe^ct

wirb.

35iefer @aaitie wirb nun jwar auf betn

J^eib*§8oben nicf)t immer ©clegen^eif ßnben,

gefjorig aufjuge^en, weil i^n bie gewol^nlic^

tor^anbene biefe^^eibe baran Geeintem wirb,

(£rbc ju foffen. Tillein baju wäre ja auft) wo^l

IKat^ ju fc^affen.

3c^ wfirbc nemlief) 6ei) einfrefenben guten

@aamen » Sauren , an ben IBefaamungen ^ec<

au6, fo Greif, alg nemüd) bec @oame ^öcGff

wa^rfd)eiM}id) ^eran ßiegen Fann , einen

©trief) naef) iSefdtoffenfjeit be§ 0obcti6 tfitf

Weber burd) ^ßigen umGreefjen
, ober jufot«

berß bie .^eibc Gei) öort^cil^aftem Söinbe aGe

Grennen, untr Giemadirf niif fcGwcren Sggen

wimb reißen laffen, wobon afgoenn wa^r;

fd)einlid) ju erwarten ft ijn bikfte, baß eine folcGc

23eranffalfung nicht bergeGeng unternommen

fe^, unb fo bie! 3TM§cn fdjaffe, baß man in

fo
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fo tötft't be6 @aamcnS * TitiPaufs ubfr^obfn

fc^ti /
uttb mit bfm .^olj «'Mnbciu , njenn er bcfbti»

terö ins @ro§e ge§t/ auf bie 2irc immer »eiter

fommen fbnne.

9)?eine Üncinung (fr H tnbel iild)f/ biefe

fDlet^obe auf fleineu Sicbtercn, bic etwa (Eine

§unberf unb 3''’*9&unbcrt SIJiorgen i^alfeu/

atiiurat^en. ^abet) wörbe man ju toiel

berliecen/ wn futctje anjtißauen, weil eö burd}

SSefaamungcn ou$ ber ^anb weit fiJrjer unb

etwa in lo 6iö 15 Sauren gcfd)e^en fann,

barauf man aber auf jene "^Irt 30 bid 40
jubtingcn würbe/ unb baS .^olj fo lange ent<

beeren müjie, weldje^ immitteljj fd;on gewiffe

Sntereffen abwerfen fann.

2)0/ wo cö gefdjeben folf , muß eine be*

ftod)tUd}e SKorgen » aniubouenben ^orfr?

grunbeS bep einanber liegen, bamit man burcf>

an^wlegenbc Sefaamungen aus ber J^onb boti

geit jti “^eit etwoS ootne^men, unb nad;fle

bem boiii fd;reiten Ponnc, bon bem borge*

fd)lagenen ‘Jlobau ©ebroud^ ju machen , ben

id; oudj für weiter nichts als ein ^ülfsmiftcl

cuSgebc, baS aber, wenn eS befonberc Um»
flanbe nid)t erforbern, um fö weniger bep

©eite ^u fc|en ifl, weil baburc^ b.» ^orjf*

^nbauungS < Soften etwas berminbert wer*

ben.

^Kleine
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kleine 9^flbfI§ol|»9iebiere finbjroöt nld)t

5U berwerfen
, aber gro^e jufommen^dngenbe

bod; öUejeit beff^r, nxil ber §or{lt>etrlfb bocinti

boii mc^recem töclang fc^n fann, unb inan

nic^it auf öftere iüePcn unb Oef.iiingen |lo§t,

S3e9 bec Tlnlagc ber SBefaamungen mug
cljb baö 21ugcnmerf ba^tn gericl}t€t »oerben/

tbo man am mebf^gf« ^ulammcn^ange
bleiben/ unb fi^ bamit am vbejugen auSbe^*

nen fonn. 9Bo halb ein 9)Jo|)r halb ein

Srud; ‘ @tricb eine ©egenb burdifdineibet /

iourbe icg mid) bamit o^ne n)itt)tige Urfad)en

nid)t abgeben , fonbern baju fold)e ^orggrönbe

wafjlen/ wo berglcidjen gar nid) f ober am wc<

niggen on5utrfffen ftnb. Unb fold7C Oerfec

gtebf eö in berfd^iebenen ^eib » 71emfcrn grog

genug^

Sorg 9f?ebiere, au6 weldien baS nur

mit bicler ißefd^werbe abgefobren werben fann,

fbnnen nid)t fo biele 'Jfuffönfre berfd)öffen, olö

biefenigen/ woraiiö boö ^olj lcid)r unb auf gu*

ren ?PBegen abjiifabren ilel^en ®ie Untermal»

tung unb Anlegung fogbarer Sjannne nimmt

biel ©elb weg , unb QBegebefferungen , bic

ofinc ©nbe boi ge-wmmen werben müffen, jinb

nic^t m ein befd)wer!id) , fonbern erforbern

manc^jctlc^ ^(ut-gaben.

3d) fennc gorft ; Slebiere in ben .^eib*

©egenben/ in weldje man nidjt anbetö alö ben

fe^c
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ft^i pattem obcc 6ci) ganj trocFenen

@oinmftn, mit fommen fnnn,

woraus (ricf)t ju fcblie^en ift^ wie unooüföm»

men jrlbige ju 6enu|en fielen»

95ei) llnlegung brr Snabrl^ofier niu§ man

offo bor allen Swingen mit barauf fe^rn , baß

bie 2(bfu(;r ouf guten unb fa^rborcn SBegeii

unb befotiberö in ben ^ei'b(l < unb hinter*

SOIonaten oorgenommen werben fonne.

Äleine ®dmme auiulegcn unb anbere ge/

ringe 5öegebej]erungcn oorjune^men , ßebef

nun jwar wol^l in einigen ©egenben nid)r im*

mer |u »ermeiben; wo es ober barauf awFcm*

men follte, j>unben(ange 35dmmc burd) ua»

wegfame tiefe ÜHo^c > ober 5$rud) » ©rdnbe auf*

werfen ju lajfen , ba wdrbe es bod; wo^I er j?

einer reifen Uebcriegung bebdrfen / ob cS gern*

t^en fef, ßd) mit bem linbou beS Ülabel^oljes

ba^in jti wenben.

S>ic ^ube unb SSJe^bS für ^ornbie^ unb

^ferbe ijl in ben ^o^en Reiben bon wenigem

SÖelang, unb man befudjt bomit lieber bie

©rdeber. 2)ie Jpeib » @d)oafc aber/ ober

@d;nucfen * beerben werben beßo lieber ©om*
mer unb SCßinter f^inbutd^ bo^in getrieben,

unb burcf)fteujen mit i^rem ©eflingcl oüeS,

wof^in fie fommen börfen, unb babon ftnb nur

an einigen Orten wenig $id^e ausgenommen.

@rf) dbe
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@c^abltrf)e ^fjtcre finb blefc 0(^nucFm

för baö junge Siabcl^olj Im ^ocbfien ©robe, fo

ba§ jte olle« nerberbcn
,

njcnti jic in ein? foictjc-

S3efaamung fommen/ unbba aüe ©cfcäferfef;

ten fKaum genug för i^re J^eerben ju ^)abeti

glauben^ fa ge^et e$ auc^ ben ^eib|'4)äfetö

eben fo ,
tnenii fie aud> mit jrcei)^unber£

©djnafen fünf tOleilen im Umfpng ju behüten

§abcn. jt)a^ec bcnn alfo geroo^nlicib ble Sß3ü

betfptücf;e gegen bie §orjl < Tinlagen entfielen*

©0 ttjenig nun oud) in biefcm §olI bori

fluf geachtet tnerben mogfc , fo giebt ee bod^

nnbeie ^dlle, bie eö würflid^ tocrbienen/ borouf

Üiücf ju nel^mcn , bomit man fid; feinen 3<iC

beclecbenben ^eifecungen audfe|e.

Bucrjl alfo mac^c man c6 fid) iur Siegel,

0^ fo weit mit ben 0?abel^o4 * 21niagen bon

SDlenfd)en unb Sßief^ ju entfernen, olö eS nad^

ben Umj^dnben t^unlid) fei)n roiü. 3e na^cc

man ben SOßo^nungen ber ?0?enfd)en unb i^ren

©cunbftücfen bamit fommt/ bc|lo e^enbet

glauben fie auS berfd)iebenen Urfacben eineSSe#

einträdjtigung unb ©cbaben* Unb je nabet

man bie erf?cn SQöeibc *@änge befonberö in bet

91% bet ©djaaffoben anbauet, beffo nach»

tbeiliget bnlt man eä für biefeg ^ieb, unb in

fo weit mbgte eö benn auch wol nid).t unge«

grünbet fe^n»

fSJlm
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S0?fln toetmstbc olfo jtt)«i)teii0 öbsr^napc

(S(n t unb Tfu^fciftcn auf bie SBetjbe > ®angf ju

befc{)tai;Te«

,

bleibe felbigen entweber tuetr ^c*

I1U9 /
aber lajfe ibncn SKaum genug, njeit man

be4> foofi nur ben @rf)aben boaon |af, babble

©efaamungen bcm 'Jlnfall toon Söie^ be^o mef^c

flu^gefelt finb.

3)tUtenS tttacfie man auö ben Otabel^afj*

Einlagen feine etuigc ©e^äge, wie ein mir be<

fannter §oc0bebienter ju t^un gewohnt war,

ber Q5ebenfen trug, eine 9(]obel^ol5'©efaanning

|Ur ?Q5et)be wieber oufjugeben, in wcl(l)e.r fcb/on

tciterbauine burtbgangig ffanben, feubcrn man
gebe (ie aiöbenn jur ©e^ätung wieber iod, wenn
bie «St^aofe bem jungen ^alj« nidjf mcl^r fi^o#

ben fbnnen , bie^ ^ei^t : wenn cS feinen ©ipfel

ju erreichen nicht mehr bermag. v^ieburd) er»

halt man bep ben 5Beibe * ©enoffen mehr gu»

trauen, tnbem (te fehen, ba^fiebalb boöjenige

ju benufen wieber erhalten
,
was fte nur eine

geitlong entbehren möjfen.

9;n einigen Tfemtern giebt eS fagenannte

j^ege^ipeiben, worauf ben Unterthanen wefeec

§ube unb SBepbe, ^eiöe ober ^laggenhicb

5ujiehet, unb wofelbfi bie ianbeshettfehoft ganj

allein berechtiget ijl*

^aben biefe J^eiben eine folche läge unb

einen fold;en SÖoben, ber fich juin Tlnbau beS

SHabelheljcS fehieft , fo würben fte borjüglich

baju
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bfljü fftjn ; ro<il baSe^ fein $S5lb«c<

Iptuct) (late ^iiöfti fann. D&cc roaten 35oben

MI1Ö iage aud) nid;t juiit bf|}«n, fa mögt? eö boeb

Wül bann unb wann f^unlicb fepn^ bagegcti

öon ben Unteütbanen gelcgenftc unb bfflere

^eibfn einjufaufeben. (Sö ij} fine gat ju gute

unb wonbdlbafte @ad;e/ lufnn man be^

bftn J^olj ' 'iinfaau unb naebbetigsm

5Ö?rriebe imnuf fre^e J^anbe beb^lteti

tarnt.

S)d(fet
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©tili««

®ie i)cr ©ruitb uitb SBobe jtt

bcit l&cfaamuitöen »orju»

Bmtte«.

beiit Jirfetfedü tcttb bdt ©t:uttbfd§ b»H
guten ianbwitt^en nid^t toerubfaumet^

bcn @runb unb IScben ndd^ffcin«; SBcfcbaffen*

beit ju bearbeiten / unb wirb be^§afb balb tief

balb fKacb gepfläget^ fo wie ber iaubmann bec»

mbge ber CBrfobturtg gefunben, ba^ et barnät^

bie bejlen ^röc^te etjlelet^

Sep bcrti » TinbüU birtgegeii fcbeitieC

U
f bog man bcrmeirte, ouf biefc Siegel ni(f)t

bie geb&rige ©otgfolt betwenben }u börfen f

(nan bearbeitet an einigen Otten ben ISoben

bbne Unterfd)ieb unb Uebcrfegung in ben 'S;ag

hinein, weil man bieUeicbt annptb bie alte

S tOiei»
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!S}(tnun0 bag tverbe ob<^ebetn

Ui^t n)ad)f<n.

(S4-tt^rb nun freplicb bafelbjl Uid)t

fen, wo ^ mtfwörfcnben SIKiftel ju bfjfcn

fOSncb^tbum burcb einen guten untt regelma«

figen Sotf^betrieb trbaften ftnb. !lBo bitfe

ober feit fangen 3lab>^en ^ee ficb uerforen ^aben/

unb bie $ot(}>£f{ebiet:e in einen toecobeten unb
^olifeecen 3un^<inb gerätsen , ba werben not^«

wenbig gut auegeba(f)te unb mit ber Qf^atur beö

föobens öbcreinjlimmenbe fönfili(l)e SRittder«

ferbert , um felbigen in bie ^er^jfung ju fe«

^en^ bag er baS anjubauenbe ^ofj wiebec

ium 2(nwacf)S bringen fann.

Sisbec ifi ju ben ÜTabelboIj • ©efaamun»
gen folgenbe mancberteQ Vorbereitung be$

S5obenö öblid^ gewefen, unb bon einem ^ier,

bon bem anbern bort aU ^wedfma^ig in Vor«

fc&lag gebracht worben.

1) ü}{an ^at ein ober )web mal ben ju

befaamenben !^oum ganj umgepfitigt unb

nachher bor ber SÖefaamung öbereggen lofllen,

2) 3fl bie Jpfibe abgebrannt , ber S3obÄ

|iernacb(l mitfcbweren Sggen wunb geriffen^

unb fo jur öefaamung gefc^ritten.

3) @inb breb bi6 oier gui breite ©trw
c^e auf bem ju befaamenben 9)la|cmit ^aefen

attfge^auen/ unb tf> iwifc^en biefen ©trieben

atiie
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oflejcU ein 0tremef / bon ^tve^ bis bce^

breit; in §ei(ec ^out liegen geblieben*

4) 0inb fdjlangenfbcmige ©triebe juerjl

mit bem ^(aggenbieb auf anbertbafb $u§ breit

bon ber ^eibe gereiniget , nacbbti^ tinen

tief umgegraben/ unb aUe|eit jmifeben biefen

©trieben eine SÖanf, bon jweb §u§ breit
,
mit

bet barouf .{tebenben ^cibe liegen gc!Q|]cn

,

bamit, tvie man glaubt; biefe febinngenroeife lau«

fenbe ©triebe falte SBinbe unb ©ommet«
bibe be(io ^etuiffer bon ben {u befaamenbett

©trieben abtvenben.

5) ©laubf man eine Sßorbereitung beS

Sl^obens bloS babureb iiveefmä^ig betverf«

^eiligen ju fbrnien ,
menn nur mit ^arfett

bic ^cibe getrennef; bet Sobe babureb boti

SOlooS gefäubert
,
unb babureb tbunb gemaebt

werbe.

6) ©inb fliuabratc bon einem JufI mit bem
5>(aggenbieb abgeplagget / bie (gebe ein wenig

aufgeloeferf , unb fo bis jur ^faamung ge«

biteben. ‘jSobep noeb anjufübren, bag atlemaf

5wtfeben ben abgeplaggetcn üuabrafen ein unb
ein halber §u§ 3”’ifebenraum mit ber .^eibe ge#

taffen ifl, bamit biebureb ©ebu| unb ©ebattett

för ble bemnacbll aufgegangene ;urtge (^abel«

bol4«^flan|e entjieben möge.



3S tJtiffet ibfc^nif,

KÖc blefc Sßot6etekung6ar^<tt teä ^os
tenS mögen nun (toar i^cen guten Ülu^en ^a»

6enj (au§cc bec/enigen, wo btc ^etbenurbloS

mit ^arfen getcennet toecben foU/ nlg »obott

bie üiRbgltcbFett fo wenige oB tu tote fern ed

0lu|en ft^affen fann^ einjufer^en iff) aQetn o^n«

nüen werben (le bocb jum nn»

wenbbater werben , wenn nacf) ber bcfonbctrt

S3ef(^)offenbetf beä SSobcnö |ebe Sßorberei*

rungg^iirf bcffelben eingerichtet wirb, weil eg

rine ganj Ictd;e ju begreifenbe @achc ifi, ba|l

man babc^ ouf einerlei fIBeife nt^f berfahren

bärfc; weif ber 55obe, wie im crffen Tibfchnittc

gezeigt i(f / fo berfchiebene Se^anbtheife in (ich

rntbetfen (a^t, bie wef erforbetn) m^gten^

ba^ man )te recht behanbeio/ wenn fte bie 2ib«

ficht nicht bereitelR; ober berfeiben juwiber laue

fen foÜen.

©ne befonbete, auf feben ^flerf paffen»

b< Tlnweifung, ju ber 93ocbercitung beg idoi

benif lagt fi^ nun jwar abwefenb nicht geben/

weil cl nicht mbgU'th ifl/ oüc bie iofal^Um»

i^anbeju erörtern/ weldje babep borfommeti

mogten» @0 genau unb fpeciel eine ©ochfi

befchteiben woflen/ bie man nofhwenbtg an

Ort unb ©teile fehen unb unterfuchen muf /

würbe felbige nur mehr berwirren alg auffla»

ren» (£g fann atfo hier nichts weiter gefche»

hen/ als aögetneine ^^rincipia fejijufelen/ bie

matt
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Ittan tooc 2(u$eii ^aSen ,
unb barno^ bfe ju#

nc^tncnben iöidaßiregeln orbneti unb anwenben

muß. Jpieröbec nun fof0cnbeS bemerflicb

jumocbcn:

i) 2(uf efncm ebenen mlf (Sebe, @attb

unb ieimtbftlen toermifebfen ,
tinb nit't furjec

^Ibc ben?ad)feneii Stoben fann ein ober oueb

jroc9 mal/ nach (Erfecbern bet UmjJ5nbe, ge#

pflögt merben» 3)1 bfc ^cibc bon bet ?Be«

fcbajfmbeic / ba^ fic bcennen »111/ fo »irb bet

borgangfg obgebronnt/ unb berfelbc miü

einem falben ^oü eingefaßt , bet nocfjl^er ju

bet bblligen Sefriebigung »etben fanu/

bamit bo6 geuet fid) nid;f »eitet/ alö man cg

^aben »iU/ auSbteiten mbge. 0n j»e9malu
geg ^flögeit »itb abet nut feiten nbt^tg fe^»/

eö »atc beim
/ ba0 bet S5obc fe^t lefmigt unb

(Icif »ate. 3m J^etbfl »ätc biefcS ^^flögen »»I

am getat^enflen ,
»eil bet ^abett babut^l ben

Eintet ^inbutd) butd^ftietet , alg tbobon ec

mötbe »irb , unb fid) nad)§et bejlp beffec mit

ben (Sggen t^eilen löft.

z) 5Q50 @anb nut bipg mit ÜWo§c*®cb|

bermifebt , bet SSpbe alfo leicht ifl , mu^ nid>J

gepPgt / fonbetn nut gepiü|c »erben, 9BcI«

cbeä entroebet mitteljl flcinet Ouabtat« , pbet

neben einanbet bet laufenbet ^triebe gef^iebett

jDiefeöi mug benn ebenmäßig
) auf flÄtbtigeni

0ftoi) * ^oben botgenommen »erben/ »enw

€ 3 gft
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§ec n{d)f fluf beini'fnjgen, bet mit fflttset ^»efbe

bemocbfen, febt uneben unb mit bielen

nen toetfebcn i|f,

5) ^O?obr*©tunb/bet ober balb @anb unfet

fidb niu| mit einem fttjmeeen 'löflugc um»

jebrocbtn , unb bab‘n 0cfe§en werben, bog bet

@onb mit berouf gcbrotbt werbe. 3n bet

biogen üJiobr » ©tbe fommen bie jungen gu^e

rcn nicht gut fort ; fo obet , wenn bet 0onb
hetouf gebro^f wirb, wo^fen fie borin re^t

gut» !^orf* 3)lohc toetflehe iih unter biefem

$oben obet nicht , ee ijl berjenige , bet ouS

flebri^Ifen Slheilen bejlehf, wenn
et nog {|T. ben ^eiblänbern wirb mon
fchon wiffen ,

welche ©otfung ich bomit

tne^ne.

4) •J>og bocgd)tige llbbrennen ber J^eibe,

bei6 ^ufreigen be6 SSobenß mit einet

fchweren (£ggc , mog bofelbf? bebbeholten wer»

ben, wo mon guten ©rfolg bobon gefehen,

»eil cö bie wohlfeilflc unb fiStjeffe ©orberei»

tungOott ift, 3m 2Imte ^orpflebt gnb gut

gerothene Sßerfuche bobon ju fehen, welche bet

bog'ge geigigc teitenbe ^brjfer betonffoffet hot,

wobe9 ober ju wänfchen wore , bog ^orjfbe»

biente in ben J^eiblonbern geh mehr bomit ob»

geben mbgten , biefe SJlethobe bohin ju berich»

tigen, bog ge on fchicflichen Oettern odge»

meiner eingefghret werben fbnnte.

S>af
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unb ^l^fen blecben aifo

bis ba^in immer bie fiff;^t(fcn unb bejleii

SDorberettungg * SRittel / roenn bepbe« gebbri^

gefcbiebet,

3um ^jTiSgcn gebotet ein mit bem (£(fcm

merf gut toerfebencr unb befcbfagencr nicht ju

leichter ^)>jiug , bet ollenfcitls bic in bem 55obett

bocfatlenbe ^ur^eln oon atlerbonb ©trauere

arten ju jcrrei§cn im ©tanbe i(t. ©embbm
lieh mdffen toier^^ferbe batoor gefpannet werben;

bamit e6 be|)e frifchet gebe; unb bie (Erbe

hom ^ffugbret beflo leichter bccum geworfen

werbe, ^er ^orflbebiente mu^ b^up(fachficb

bobin febcit; bo^ bie .^altung beö ^jlugeö fo

gefchebe; bomit bie berum geworfenen ©rbe

p'teifen allemal flach iu kommen/ unb

nicht gegen einanber in bie .^obe (leben, ^iei

macht ju bicle Sßertiefungen unb furchen , bie

nachbet nur febr fchwer ju ebnen (leben.

(Ein 5U bfferes 5>flögcn, unb babutch

bewörffe ju (larfc 2lu(lorfccung bes SBobenS;

1(1 ober in fanbigen ©egenben bem 'Unbau

beS Olabelboläeö mehr fchablich alb nä|lith.

ffllebt alb ein ober bbthflenb jwe^ mal;
flfb ein mal im ^etbfl unb ein mal im Stöb'
(abr, bor ber ^efaamung ift ei nicht nbtbig.

JDerobalben eb benn auch olthf jutraglich ange#

(eben werben mag , biefenigen ^Idhe , welche

man ju Olabelbolj » Sefaamungen benimmt

N e 4 hat/
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f unb «inen le(d)t«t Soben fabelt , einig«

Sa^M Dori^ci: Uad^m, unbmkÄorn, olö

Jj)abcr ober Söuc^weijen# 6ffaen }u laffen. §ot j}<

bfbtcnte, welche fid) boburd; einige SSort^ciie

betfdjoffen ropllcn, pflegen gern auf biefen gin*

fad ju gerätsen/ aUein er if) nief^e bon bet 'ilttß

baß man batnad; ^bren baef , weil ber (Srfolg

babon, TOic bicStfo^rung geieigf^af/ geroo^fti

lief) folgeobet ift

;

SBenn nad) gebabtet Olaffc §roji einf^!?^

fo jiebet bie Äalte einen (cid)tcn unb ffarf auf«

geioeferten 55oben jufammen unb in bie ^obe*
^ebf aifo bie nod) jaefen unb wenig bewurjeU

fen Olabelbofj » @tamnie mit empor , fo , baf

bie feinen ^urjeln aug ihrem juerfi einge«

nommenen ^(a^e bewegt/, unb loogejogen

werben/ mithin faden biefe fungen 0tamme um/
wenn eintritt , al6 woburd) (ic^

bet SÖobe wieber fc|t unb fenf f/ unb liegen boa

^rbe an ben 5GBurjeIn entblbdt auf bet 55ce

faamung umher, ^e mehr benn audi '^hau«

wettet unb Srojl abwedjfelU/ befio gcfdhrlidiet

wirb cö för ben jungen '2inPug < icl) h^bc auf

einet S3efaaniung gefehen ,
bap fafi ade ©tarne

me, bie nid)t recht feffen ^up gefaxt hatten/

übern Raufen lagen.

<£)al 9>Ia|cn gefchiehef enfweber, inbem

Cluabrate bon einem big ju brep ^up grog,

ober in cinb fortlaufenbe ©trich« bon |wep bi»

brep
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i>fe9 hveit, mif bcm ^laggen^lcb t>on bet

^eibe unb mooftgi«» Silj btb ouf ben fe;

^cn f8pb«n gereinidet unb abgebloßt nxr;

ben«

^an mrtfc ei wo§(/ wentr ^uv gefage

foifb; bie ^elbe unb bcc foU big auf bm
fejicft 95oben obgcblbgt roecben ; benn bifg i(i fp

ö)cf«ntllcf) notbroenbig, boß babon bec ganje

Erfolg b« borjuntb^enben S^cfaamung ab#

b^ngt.

S^fffec inocjigfc bec fafl auf oüem

45«b# 55c»ben anjucreffen Iff/ unb bcr bie ober#

(Ic Oiatbc auSmacbt# jraar ein fo gufeg

^Infeben , baburd) man toiclleicbf bcrlcttcf rooc#

feen, ibn fi5r fruc^fbac anjufeben. Tlileln föc

baö 0lobelbolj iff er nid>(ö weniger wie biefeS.

€r ift OlabtungSipl
,

jum ^(öSttoefnen unb

^i|en außerff geneigt, weiter niefets dB ein

@ewebe bon lauter feinen SBurjeln , fo ba^

bcr @aame feiten barin aufgebt, fonbern ge,

w&b”iitb bertroefnef tunb ben Äeim erpieft

S)erobalben muß bor ollen Singen bornac^ ge#

feben werben, baß ber ^ld|fr fo tief in ben

SBoben b<iuc, bis er auf foicbe (Srbe fomme,
tbo biefer 5i4 oufboref.

Siefe 2lrf ju berfabten wirb man ßtfi

auch ba 5U merfen haben, wo birfeö (Sebmood

unb ^eibelbeeren , ^raut borbanben ff! : bi^^

barf mall. ben. $oben nit^t obfloßen,

S ; man
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man mug ecff ouf cflnc SBurjeffre^c (Srb«

f^tnmen , e§e man mit gutem (Srfpfg bacauf

faen faiin. ÜJIan ^at blejeß roa^rfd cinücb on

einigen Orten eingcfe^cn, unb um e6 nun rcc^t

gut ju machen , i(? man auf bcn (ginfoll gci

ratzen , 5Beefe mit toielen Äojien unb 9)?i5^e

oufiumecfen ; oUein fo bicl UmfiSnbe crfprberf

bie @a(l)e nicljt; will man nur ben ^iec gct^a?

ncn Sßorfc^fag benu|en , fp erreidjt man p^ne

eine fol<^z foftbaec Ktbeit ben gtpccf eben f?

gen)t§.

3cb erfobeen unb fann alfp mit

^uöetrlojtigfeit fagen< n?ab ib m bebeufen habe,

ipcnn bet) bem .^Maben bec 95obc nidjt fo roeif

flbgebauen mirb , bag er pom 9Woo§

,

SÖpuf*

jelnroerf unb leidjtcn (grbtbeilen befrepet iji^

gu mebrerer Erläuterung will ic^ biefe Effab*

rungen berfe|en,

3m Timte lacfjem »urbe ein

Pier/ bü6 bie ^öebc nicht fonbetlid) fortbringf,

gum Tlnbau mit Richten außerfeben, ' SDet

®oben tragt langes J^eibelbeeren # Äcaut mit

birfem EebmpoS, b*®rtmter jinben iieh Erb unb

ieimebeile an,

3d) baebte bet) ber TInlagc ber etften ®ce

faamung, eS mörbe genug fepn, boS ^eibelbee»

tett'^rauf mit befonberS baju Perfertigteii
.

breiten fci;arfen »^aefen ahbflum ju lojfeii/ ben

JBobett
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Sobett efroaö aufjulocfcrn , burd) ju ^atUn,

unb fo ju bcfaömen. S)Cf6 aUeß gcfc^a^jc/

eß gehöret , unb bcc @aanic wor gut ,
jU

meiner SßerTOunbeciing lief er aber fe^r einjeln

unb auf manchen ^}3la|cn gar nlc^t, pSgleicb

ber ®obe an bem Orte nid)t unter ben gan

j

trocfnen jU rechnen , reell eß eine €bene

IfJ.

OlattSrfl^er SBelfe machte mirf) btefer

Cßorfaü aufmerffam. 3ch lie§ alfo fofort jreet)

gorfiarbeltcr mit i^ren Warfen fommen , unb

gab felbigen auft einen ^la| auf bie borige

SJlanier jujubereiten, repbeo id) benn reol fa^e,

ba§ bet gro^ej^e heil ber ^eibelbeeren - 5öur#

|eln/ unb baß ®9?poß juröcf blieb, reelcheß

mich benn auf einigen ^rgreohn brachte, 3ch
lieg alfo einen anbern ^Ma^ etrea »ier ginget

hpd) tiefer einhauen, unb inbem biefeß gefchohe,

fpnnfen bie ieufe eine ^aut bpu ^Burjeln unb

ÜWßpß mit ben Jpaefen nad; fich äiehen unb

aufroücn, unb f^nb fid; reiner

SBpbe,

2)iefe (gtfeheinung gefiel mir fo , ba§ ich

ben feuten fogleich bie Tinreeifimg gab, im

nad^^en gtihfahr alle ^lahe eben fo jii berfer#

tigen, reelcheß benn and) bißher immer ge#

fchehen ijl , unb reornod) bie 5P>ffaamungen fo

gut angefommen ftnb, baf’ Oe nid)f leidif

bejfer fe^n fonnen«

3tn
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Sin '2fmf njurbc cScnfüßd efn 9t«i

toter juni gidifen < ijnbou au^e^e^t, baS mit

. flruppigteii Sueben beftanben , anb roorouf

bec ^obe mit biefem iaub, unb toetfoaUer

iaab f iinb ^ofjetbe belegt war , weitet anten

aber ou6 Srb • leim * anb ÜÜlergeltbeilen bejTebf*

Sni tjorauß fteuctc id; mid> fd)on, wie bic jun<

$en Siebten in ber iaiib - anb J^oljerbe beram

»öcblen wötben, weil fo ein Ißobe wol @allat

tragen mbgte. 3cb will cß inbeß gern gef^eben,

baß mal fa^e id) n id) in meiner ^efnung febc

betrogen, ob{tbgIei4 toermeinte, fe^r weife be^

ber ^orbereitang biefeß fSobenß ge^anbelt ju

^öbea.

3c^ lieg rtemfief) oaf ben ja befaamenbeo

^l^^en , naebbem im ^erbfi borget baß S3il*

cbenbolj öbge^olit worben, baß biefe iaub an
bie ©eite fd afen', anb bic borunter beftnblid)«

, iaub:‘unb ^oljerbe oMPoefern, burd^^arfen,

anb nncf)Pbem befaamen. ®er @aame war

frifd) unb o^ne Sabel, allein et gieng fo

f-ljledjf auf, bop eß bei;na^e eben fo gut wie gar

nidjtß jureebnen war, unb ganj troefne Söit*

teruug bitten wir baß SrtlbjnbP ‘^wdj

nid)f.

?Bea einer gelegentlich angepeüfen 95ce

fid)tigun9 bie fer ®efaamurtg hatte id; einen gu*

ten '^ieferßmann bei) mir , bem ich ju erfeunen

gab/ woher eß hoch wo! fominen mbgte, bag
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bet fn «men fo gufen S3oben auö^efaefe §l£^>

(eti * ©flflrne f» oufgegöngen wate

;

fclblgcr erwte&ctte: ia^ et eö äroar ib redjf

ii{cf)C n)i|Tc t ec gJaube aber
,

bag bet ®obe

tnoüig (fei4)t ober mörbe) fe^, benn batinn

tciScbfe nlc^t einmal gern J^orn ,
weldjeö fic

«uf ben Qlecfetn, bie na^e an bie ^ofjer greny

ten/ gemeiniglich>rfal^ren mögfen.

Seb lieg biefc S5cmcrfung nid)f au6 bet

tllfbt/ unb berfögfeim nActjgen ^<>6

bie ^Io|en)cIti)egc6genf^cnä roiebet umgeötbei#

tet werben mufien , mit ^acfcn etwog tiefer auf»

genauen würben ,
bamit bic ofeerge mürbe unb

lofe (Erbe,mit bet boruntet liegenben fegetn me^c

bureb cinanber fommen mbgte. ^ietnacgll

würbe wiebet befaamet, unb bafi gerietb »er*

mgic().

hieraus gegef man alfo, wie nSt^ig eS

fep, bet) ber 2ßorbereitung bcö iftobenö cuf bef«

fen ®efc{)affcnbeit genau ju acfjten, unb bag

eS nid[)t genug i(l/ wenn eine @üdje nid^t fo

fort getatb/ bic Urfadicn botoon fo rofdiweg

ou6 bet @tu6e auf bic ?lBitferung , unb wer

weig fonfl wa6 ju fd)iebcn. dJeia, fo fdjlecftt

l^in toetbienet biefeö nicht immer ©lauben. 3>ec

gotjlmann mug unterfuchen^ bic Umfianbe

genau ptöfen, um baburch auf ben rechten

^geef iu fommen , woburch

|wecf erreichen fann*
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^ci& i^läfen in Cluabraten ju einem bi$

bre^ »»eld)e ®ro§c ict) ober liebet bon
jwe^ biö biet ffjlf€|en mbgtc, »obon bie

Utfocf;en in bet borfommcn werben/

wirb folgenbergejialt bewerfjieUigct

;

(£6 werben etwa fecfiö Jogelb^ner bebun*

gen/ welche biefe ^(rbeit ju berricbten ^abcn;

ber erjle ^auet olfo mit bem ^(a^gen^ieb einen

bon jwep bis hier in6 gcbicrfe bor#

fcbriftma{3(§ rein bon ^eibe unb giij ab , unb
legt bie babon borfaüenbe fogenannte @^utlen
etwa gegen bie ?9?ittagäfeite, neben bem ob<

gepfaggeten ^la|/ ouf einen Raufen , jebec^ (o,

bo^ bie oberffe @eife biefer @d)uüen nad) un#

ten ju gefc^rct wirb. ^ternddjfl tritt er

ted)t6 ober ffnfß jwep weiter bon bem ber*

fertigten ^lo|e , unb l^auef obermoi einen eben

fo großen wie ben etfTen ^Ia|ab/ unb legt bie

babon gefallene ©d)unen auf ben Sb’ifcficn*

Slaum / welchen er jleben laflen , unb bi«rniif

fahret er red)t6 ober linfö ouf gleidje 5[Beife fo

lange fort , alg er baju Ttnweifung erhalt.

®er jwepte 'iagelbbner fangt auf gleicfie

SQJeife feine Arbeit an , unb folget bem erjle%

nur ^auet er feinen erjlen ^la^ jwifdjen ben

erfien unb jwcpüen ,
weld)e fein Sßorgdngec

bcrfertiget ^at , etwa |wep ober bre^ §u^ bo»

bon entfernt, leget bie ©pullen ebcnmdfig auf

bie gebliebenen 3>vifc(;en*iKdume jur ©eite,

unb
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utib folgef/ wie ec angefangen, feinem SQorgdngec

immer nad).

>Die noc& übrigen llrbeifet bercicftfen bicä

©cfc^aft fo wie bie erjlen , unb inßgefamt fo

lange, bi6 bec juc iBefaamung be|jtminfe

9taum obgeplo^f i|J. 5ßober) /ebein btefe

2lr6elr begreiflicf) gemad)t werben fann,

wenn i^ncn nur bebeufet wirb
, ba§ bie

^la^e etwa fo ju liegen fonimeii, alg man
Äartoffeln ober $ffiet0enfo§l

. ju pfJan^en

pflegt.

9flad)jTebeiibc fünfte fbnnen ei ßaff bcr

Ctuabcate nocl) me^r erläutern

:

•

•

^a6 ^lä^en in gerabe neben einanber

foctlaufenben @tcict|en gefci)ie^et auf folgenbe

?lßelfe;

^uf bem jur Sefaomung befiimmten

SKaume j^etiet man berfd;lebene oerflanbige

mit bec ’7)laggeniwlcfe becfe^ene SJldnner an

,

unb Id^t ba, wo bie iBefaamung anfangen foü,
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ten €tj?eii einen ©fti'cb t>en jnjc^

,

btep 611

tlec §u§ breit In gerabec ilnle unb Immer In

eins fort biä <mö €nbc ber ^efaamung aß»

plaggen
, unb bic bobon faüenben ©t^ullen iur

@elte legen»

ober bret> bon tiefem @trlcb<

fangt ber jmeijte SSKann an, einen eben fo brcl»

ten <^trlcf) objubauen , unb fegt ble ©t^uOen

ouf ben gclo|fenen giblfcljentoum
, unb eben

fo machen eö benn ferner alle ble attbern
, bog

ber ju befaamenbe 9^ia| etiva blefei 2lnfe§en

erholt i

ber ctge ju befaamenbe @trl(t>*

Sibifcf;fn*9laum mit ^clbe betba^jfert»

ber jtbefjte jU befaamenbe @trlt^*

(Eö If! be^ tiefer’ SWet^obe aber rtoef) »bei#

ifee bemerfüd; ju ma^en t

Sf? ter ^faf eine Sbene o^nc ^tüdfert/

Unterbufc^ unb @telne, unb fielet nur futje

^clbe barouf, aud) ber S5obc nld;t |ü leld)f

tmb P4)tlg, fo fbnnett tiefe ©triebe in fd

blel



2Bje Öct ®tunÖ unö Jöoöe, jc» 4y

t>ie( modlld; engen 3utd;en gepflügt «»erben /

rocld)ej n)o§rfd;finlicb wo§lfei(et / wie baS Tibf

piflggen gef^el^en fann.

0(e^t aber lange .^eibe barauf/ tvelc^e man
um bei ©c^u^ei unb ber ©cfcboctung willen;

Ricf)t gern burebgangtg abbrennen will; oli«

benn i|l bai 9)jiügen iwecfwlbrtg , unb bai

21bplaggen bii auf ben fejlen S3oben anrat§#

Hetzer / weil bie lange J^eibe bep bem pflügen

gar ju blele ^o^le > unb nlc^^t gut eben ju ma>

f^enbe ©teilen v>ernrfa(t)t; welche bie ^uifaat

PeeberbeU/ unb bem jungen ^nlTug im

t^um fct)ablicf) werben.

^ann ei fepn, fo führet man biefe ©frü
cf>e gern »on Offen gegen SBeffen/ bamit ftd^

Pon bet flehen gebliebenen mit ^eibe bewat^*

fenen !j3anl einiget ©cf)atten auf bie ju be#

faamenben ©triebe Perbreite, oli welcher

ben {arten jungen Ofabel^ol{ « ©tdmmen im
©ommet fe^r {utrdglicb ijf, SOfan nimmt
benn aifo aud; biefer^alb bai etwa ein{eln Per*

^anbene Söufd) * ober ©traucfjwerf , welche®

man in ben Reiben ©tü^bufd; nennt , auc^

nid)t gern gan| rein weg, bamit ei{u gteid^er

2ibfid)t bienen mbge.

J^ieraui feilte nun {war wol erhellen

,

ba§ ei in betracht biefer 0efcl^atfung Pon

tnu^en fepn fbnnte, bep ben 9)Id^en mit

Otuabraten, felbige fleiner, wie oben angegeben,

unb
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unb etwa bon eintm / unb btc m «ins

forclaufenben ©triebe aueb fitmalec betfertt*

gen ju loffcii , bnmit eine foicbe ®ffcl;ottung

bon ber baneben fle^enben S^eiie bcjlo ebcnbec

gU enbarten lle^f,

TlÖein bjcc bic beijnt Jpofj * Tlnbou bofe

^elbe fennet
,
unb «bie ftc In fcle ^6^®

unb um fid) greift ,
trenn ftc 3*lufje für bem

SBieb /
bJttb bie @ad;e auö einem anberti

©eftd)tö))unct betrad)ten. ^6 trürbe nemlic^

feiten fehlen / bflg bic §eibenlct)t in jwepobec

bre^ Sabt^en foirfje fleinc D^uabrote unb

fcbmale @trid;e ganj überjieben, unb baS

junge D^abelbolj, treldjeg ffb”*bcm auf ^eib»

beben anfanglid) nid)f fe^t in bie

fd;ie^t , unterbrüefen unb berbömpfen toärbe.

59?an mug aifo and) um ber 0icf)cr>

beit willen oh6 jtrepen liebeln baS fIcinPc

wableij unb ouö ber (Erfahrung feben ,
wie

man babeij bie 9)littclflra|e treffen fbnne,

unb bajbmogte benn bie oben angegebene ©rbßc

ber O-uabrate, unb bie ^Sreite ber in cinö fort»

laufenben @tridje leiten.

3ff eS eine lln^b^c ober SBerg, wo
biefc ©trid)c berfertiget werben füllen , fo iff

haben) nod) wol ju merfen , bnß fte nicht ge»

t'Qbe Söergunter
, fonbern immer am löergc



SQ3ie Öei: ©junt> unb ?Sobe; 2C.

öbet öii bet 'Mn^o^e raus g?fö^ref werben , bae

mit bep cinfaüenbem j^arfen ^«gen ber @aae
me ober ber junge Hinflug nicl;t abgefpäiet unb

forfgerijjen werbe»

©le TtnfangS biefeS QlbfcfjnitS ben^etfe

lieb gemachte fd;!angenf6rnitge Tinlage bet

©triebe ju ben OTabelbolj » iBefaamungen,

welche befonberS Im 95remifd}cn an einigen

Orten gut gefunben ftnb, mögen jwar ihren

SBerfh behalten, wenn man fid; bafelbj! nicht

anberS ju helfm wei^» 2lUein allgemein jlee

hen fie wol nicl)t ju empfehlen , well fie eh

neS Shells große ÄojTen erforbern
,

audj ane

bern unterfucht

unb auSgemadjt ju fepn fdjeinet, ob nid;t

eine anbere , weniger fojibare SßorbereitungS#

2lrt jum nemlid;en fiShren fann , unb

einen eben fo guten Erfolg äeigen mochte*

^umal man bafur follte, baß bet

©eejl* 95obe im iörcmlfd;eB bocl) nid)f biel

fdjlechtcr fep, als ec im iöneburgifchen unb

anbern ^robinjen toerfchlebentlich ongetroffen

wirb, barauf aber bem ohngeochtet D)obel«

holj » ©efaamungen focfgebracht ftnb , unb im
guten 71nwad;S flehen, obgleich fold;e fönßli«

d)e Wlittel
,

unb fo große 5Cojlen babe9 nid;(

angewenbet werben.
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U?6er§mipf i(l e& bei) bem
bau eine general unb unab»>eicl)licl)e SKegel/

ba(|in ju feben , bag bie kid)(e{}en unb tvobl»

feilfleti Stittel ju jebet @a^c gerooblet »et»

ben. D7ad)benfen/ (Srfabrung unb forgfal«

rige (deobad[)tung fbnnen jeben ^arftbebien»

tcn immer mebt ba^u feiten, biefe Seiltet ju

cncbecfen. 01ei(bgältigfeit bi'^deden unb

ber unrichtige forglofe ®eban!e: bie ianbeö/

hertfcbaft bejablet eS ja , entfernet ibn boti

ollem , mag ec anberergejlalt noch »ol gefun»

ben b^ben mürbe.

^orjibebicnten olfo, bie ibre ^(Jitbfeit

fennen, unb ju erfüllen münftben, »icb ei

ein angenebmed ©eftbaft fepn , bie bi^b^r be»

fcbriebene ajorbereitung« • Titten beb Ißobcnb

bii ben Ötabelboli f iSefaamungen berge»

ffolt nad^ jeben Ortb Umftdnben , unb

noch ®efcbflffenb®it ber baju aubgefebten

§ot(fgrünbe aubiumdblen unb (u benu*

gen, bag baburcb ber (Snb)metf erreicht;

jebennocb aber bie hoffen berbülnigma»

gig bleiben ,
unb ni^ft inb Uebertriebenc

faUen.

Db ich nun gleich au^ in ber §o(ge

tiefer Ttmveifung bie ^ogen anfübten »ec»

be , »eiche bie eine eher anbere (Dorberei'

tungg»
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tun^g « 2Ir( brö ©oben« erfotbern m&gfe,

fo ifl e« bocb n)oI getoig; bng fie äber«

boupt fef?jufe|en bef^olb nic|t mbglid) ijt/

n>et( Ort unb Umflänbe baruntec eine 2lb*

toeid)uni3 tnocben fbnnen/ inbem entweber

« ober onbere SMenjle itiit J^älfe ju

nehmen ^e^en ober nl({;r.



Vierter

^i'e iiiib oiif meiere 5(it «nb ju

melier Seit t>i'e 33ejaamun3

gcfc^e^en muffe.

^Wu’^frDorOtinguiig etnfr bonfommenen jun»^ gen Jpo4pj^anic gehöret ein guteö reif

geworbenes, unb bclIjTflnbigeS 0aamenforn.

33ebor affo bic Tinnjeifüng juc Q5efaa#

ftiung mit 9(^dbfI^^olje gefd;ef^en fanii , will eS

n6t(;ig fetjn, juforberft jU bemerfen, woran bic

S3efd)affen^etr beS ©aornenS ju erfennen, ba#

mir ber §or)10cbicntc bobep niitr ^intergangen

werbe , unb wie ber ©aame om leicbtellen

AUS feinen Sbe^altnijfen, ben gapfe», ju brin#

gen fei).

®te



•iBie ble Jßefciamung gefc^eJien muffe, ss

S)ic 3^'^ 9'eifc beß @anmfnß , unb

wenn bte gebroct^en unb eingefominlet

lyerben muffen, gehöret nun elgentltd)

ouct) mit bif^ee , eö ijf aber ntcl}t ju betmu*

t^en, boB , tvclcbe In Sffabel*

bülj 9febiereu angefieUet fmb , büfe 3eie unbe#

fannt fetjn Poane, ba Be ianbleutc, tuelcbc eben»

fallß in )old)cn ©egenben »uobnen, jum Xbell

febc gut wiffen. 3d) bin inbeß ber ÜHeinung,-

boB bic gapffti bet §ubtcn unb Sichren, um
babei) jU i Pom ©ecember on biß

In ben ^ebrunriuß gefammcic werben fennen ,

weil bet @anme aißbenn gcwlB boUFommen reif

feijn tnuB. ^ot Inbeß einer ober bet anberc

toon einer etwoß frtSbern 3«it in 'JIt>ficf)£ ber

§ubre fiebere unb erprobte €rfabrung/ fo wirb

er ffe nud) ju benu^en wiffen.

@0 biel nun juerff bic jScfd)offenbeit beß

©aomenß anbetrift, fo finb berfd;iebene tOlif«

tel üblid), felbige ju erforfeben. 3n einem ‘Jall

mögen fie ^war binlanglidj feijn, in bem onbettt

aber jfnb fie eß nicht.

2(n ber §arbc beß ©aamenß lagt

jvbar feine ©ihe in etwaß erfennen
, fo ifl, jum

ßpempel, becjenige, fo auBen braun
, inwenbig

weiB unb ebüg iB/ olß gut ju galten, berje«

nige ober, ber fcbibacj außjfebet, ift berbrannt,

unb fold)er, bet weiB ifl/ unb nuß flelnen ^bc»

necn befiebt, ijf nld;£ reif. S)em/cnigen olfo

,

5) 4 ber
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bet buf mit ©ciamen um^egan^en t|l , iti5gfn

btefe Äcnnj€tfb<n binceic{,)en& fei)ii , wft ober

feine ©ekgcnbclt gebobe (jot/ bem biufte

man boeb tvol onracbeii /
um getvi^ jti ge^^n/

auf fofgenbe Unterfud)ungd < ÜKittel fein ^ii;

genmerf ju deuten ;

2)aS crfl:e tSWIdel befie^f batin, bag

man eine O^uantltat 0aamen In ein *Sebaltn(§

mit ?03affet wirft , unb allel fleißig umräb'
ret/ wornod) benn ber taube unb lcld}fe@aa»

men fid) In ble .^6^« fdjwcre unb

gute aber an ben ©tuno fällt.

9Jlat) ficket wol
,
ba§, In fo fern man um

ter bem guten mir rauben @aamen allein ju

t^un ^at , blefcö Snirre! guten 9]u0en ^nben

f&nne , In welchem ^ali benn auch baö ©ewifbt

ju Jpölfe ju nehmen wäre, wcicbee balb ben

2Iuöfcl)lag jelgen würbe , wenn man borbero

toerfuebt fluftt untabelbafter @aame
wiegen fann.

S)lcfer rtut bem touben unb leichten

@aamen unter bem guten i|} ober titd^t immer

äBeln borbanben. ©ö fbnnen oiid) iroi|d)en

bemfclben eine SKenge In Ißorfoftn bnborbener

Corner fc^n , ble babutcb an Ihrer @fbwere,

wenn f?c nicht gonj r>erbranut fmb , nur wenig

verlieren. 2)aö ©ewicht jeigt olöbenn olfo nirl)t,

wa6 man wünfetjt , unb bei) ber ^üßojjerprobe

bleiben blefe Corner nebfi bem guten am @run<



$a3lc bie ^Sefaamuns gcfc^e^en muffe. ^7

be, man mag auch fo btd umrä^en^ mie man
tüilf.

2)a6 jroctjfc befielt barinn , bag

«ine Tlnjof^I ©aamenforncc jerbruefe tücrbcn ,

unb bnbft) 6fobad)ter wirb , ob bet ^era boK»

flanbig unb wei^ 1
(
1 , aud) waS b^ligtcß bon

jicb giebf.

®a obctbettn 53acfbfenauögcmacbfc unb

In feinen S5cf}anbt^cilcn gefdjwacbfe ©aame
nid)t immer offenbar ganj berbrannt wirb

,

ald woför (id; bie icutc, wcld)e fidj mir bem Tlnö*

machen be$ ©aameng abgeben
,

grbflent^eilä

wohl in TIcht ju nehmen wiffen : fo wirb (?d;

bcbtn 3ftbrucfcn ebenmäßig ber Äern jeigen,

auch etwas feuchte?. 5Bie fann man aber

hieben bloß bem 2lugc in 7lb(td)t bet erforber^

liehen &hl*9^en unb wafferigteit ^eudjtigfeif

trauen? 3d) benfe, bie ©oche, welche man
bor ftch h^t / i(^ fär felbigeß )u fubtil unb 5U

fein.

35iefe jwei) tSJlittel, bie Q3ef(haffenhclt beS

©aamenß ju unterfud;en, )7nb auper ein paoe

anbern, bie ober t>on wenigem Si]u|en ftnb,

unb oifo iibergangen werben, nochwol bie an»

wenbborffen. (•fij seiciflt , bng

fte bemohngead)fet in einigen fallen unjiwer»

Inhig unb triüglid) fepn fbnnen. ^ofgenbeS

^Kittel wirb oIfo baö om juberlö^igjfen ge*

wahren, waß man wi5nfd)t

:

25 s SWan
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5!rian nimmt nemlicb eine ^anb beö
©aarnrn, unb j^^f^tbaDon eine beliebige Tin«

jai;i Ä'üvnct: ab. fact felbtge in fci]ct;e Sfbe
in £infir"$^luiT!eriropf / fleinen 5?aficn obct oti*

beies ©eratb, fisrcicftt bie Äocnec nur ganj

fiadi mir ein mentg (£rbe jii , unö jitUet taö

an einen maiiig luarmcn lufrigen Dtt,

bergi{3f aber nid f, e» einige mal ju begießen.

£lf?ad> efma 14 '^agen
,

ober aucbmol ermai

l'päfer (genau lafjt eö fic^ ntrljt befiimmen;

weil bec ©cab bec 5Bärme, mo tag ©efelnrc

berfdjieben feijn fann ,) mirb bec 0aanie

aufge^en/ tinb f>cb aBbenn jeigen, mic biel

junge @tammgen6 bon ben gejaulten ^orncen

ba jtnb , unb roaö aifo bon ben @aamcn ju

r^alren i(?.

Tiuf foIgenbcS muß man babe^ aber gee

nou arteten ;

kommen nemlicb bie jungen @famme
bepnoye ju gleicher ^eit frifcl) unb gut ^eebor,

fo ijl cö ein getiten ben ber @i3 te unb 5Bcü#

fommen(!eir beö ©aamenö. feigen ß’cl; abec

mehrere iJage nadii^ec norf) fümmcriidje unb

kleine ©ramme/ fo iji bacaiiS abjunebmen/

baß bec ©aarne unboUfommen , in £)fenö bec#

boeben ober gefd)ivtv4d;t , auci) »x)Ol nid;t ced)t

reif geioocber. fep,

Oloci) eine tSemerfung ijfi ßiebet) ju ma#

c§en, meldje auf bie ©ute beö ©oamenö Ui»

nen



2Bie Öle 5ßefaamuii9 9cf($e^en müfle, ^9

nen imbcbcufenbeti ßinjlH^ ju §a&eH fc^etncf»

(£6 i(l nemlid) beebac^ict worbe», wenn

Sn^re emfollen, wo wenig Porf^onben

finb , auch bec borin befinblicbe ©oome ni(t)C

toon ber bejlcn 53ej\t)affenbeif fepn foll. ©ne
Seobocbtiing biefet '2ir£ berbiente woi oon

^orlTbebienten, welche baju'Selegen^eit ^oben,

no^er unrerfucf;t jn werben , bamit nod) bem
25eftnben folcfic tSKooöregeln ju nehmen jle»

Öen, welche bep bem ^nfouf unb ^tullcferung

beä ©oomenö in ,'foföanen ^o^ren jut Dric^C*

fcönur bienen fonnen.

§rtfcf;cn ©oomen Ifl Immer befTet o(S

ölten ouöjnfaen, wenn fiel) ©clegcnöeic boju

borbiefef. üJilC ©runbe wirb jtcö

nid)t6 logen loffen, unb bero^olben moebe ict) eS

jur fKegel, wcldj« bep §icf)ten*olö §uö*

ren t @aamen ju beobodjten ij?.

3d) leugne inbeö nid}t
,

bo^ brep ; biet*

unb funfjoöriger ©oomc nid;£ ondj mit

gutem ©rfolg ouögefdct werben fbnne , wenn
er onberö gut onfbewo^ret worben, er ge^C

nur fpdrer wie ber frifdje auf.

?lber bieg Tlufbcwaötfn ifi fd)on eine

mig[id}e @acl;e. 5öep 9)iidnnerii bon ^ennt»

ni^ unb ^uPrrld^igfeit ij> eg jwor nidjt ju er*

warten, boj? fie if}n nid;t gehörig oufbewo^ren

follten, aber ob jeber ©aamen;^ J^dnblct ba#

mit fo oebnungämdpig berfo^re, bieg ijt wurf#

Ita)
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lid) eine ganj anbere jumaf bcr

renfaomc biö noch fluS fo üfrf(:l)iebencii

J^aiibcii angefcbaffcf roccben mu^* ©crjtcbf

n'irb üifo iminet babei) ccfotbett , unb o^ne

S^ebingung unb ^robe fann icf) nic^f atita»

t^en, alten ©oamen ein5ufaufen, unb au6«

jufäeti.

@ofl Inbeö bei) guten <Saamen # Saufen
ein ^jorrot^ ongefdiaft unb flufbewo^tet wer;

ben, fo bnlte e6 um fo me^c notbi'g an|ufü^tcn/

wie tiefe llufbeiwa^’^i*'’!! flefcb^bfn möffe / uieW

bie baruBter begongene 5<f?***^ cioen roefentlt»

d en unb nacf)f^eiligen (Sin^u^ auf bie Sultuc

^abcn.

j£)er trocfen an^ultefecnbe ©aame mtig

nemiid) auf einen ^obcn/ bec mit »Dielen

i'iberfcboffen ifl, aufgefdjilttet werben. (£in

mit ©ipö öbergoffencr ^obe/ ober mit 95arn»

0teincn überlegte Kammer, bienet nic^f

boju , weil mit ber obwecf)fe!nben naffen obec

trocfenen ?03ifterung eine gleiche ^bwechfelung

auf tiefen ißobetiö erfolgt , wcldieß aber ollem

ESoumgefdme unb fo aucl) bem Sflobelholjfaa*

men fd;atet ,
weil baburth beffen iSe(?anbtheile

oußgclauget, mithin bie Äorner baburcf) un»

boUfommen unb unfruchtbar werben.

S^ct 53obe mng feiner ü^a^fc unb gto»

(3cr ©onnen^i^e außgefe^t fepn, unb bem<

felben mu^, butcf) borjuricbtenbe

eine



2Bic b(e ^öefaamung 9cfc()e^en muj]e. 6i

eine buretj^relc^fnbc iuff gegeben »erben fon*

nen.

@oc ju ^od) bötf man ben ©aamen
ntc^)e fluffd)ötfen laffett, unb ber, »efdjec nidjt

abgeflügeU ijft , mu^ nur fe^r bünne }u liegen

fomraen.

§lnben (id) ungebetene ©n^e olö tSKaiifc

uhb ©ewörme an , fo »Itb ecpecn burd? bie

befannten ?D?lttel abge^olfen, le|fere ober

»erben baburd) berfdjeud)t, »enn ber @aame
mit einet mit ^bljernen ^Infen oerfe^enen ^arfe

be^utfam unb jum 6f(crn uingerö^ret »irö/

olö »eld}ed auc^

,

»enn jlcb gleid) feine '2Biür<

mer onftnben/ nld;t ju berabfdumen id.

^ai nun jmeptend bie Jperauöbringung

beg 0aameng aug ben anlanget
, fo

§at man eine 3eitlnng babep fo biel ©ebwdrlg»

Feiten gefunben, unb baju folcbe foflbare

9nafd)inen erbad)t , ba| man be^na^e glauben

feilte/ »ie eö mand[)em nur barum ju tbun

geroefen fe^ ,
ben ©aamen bep ^o^en greifen

)u erhalten, ©enn fo toiel fa§e man bod) im<

mer »ol fe^r leid)t ein , bajj bie ^drme ben

©aamen In feinen ©e^dltnilfen lofete unb bot*

Iiug entfernte / unb »ujle man bieg , fo »ar
eg »örflicb auc^ nicl^t fe^t fdwet/ eine ÜJJet^o#

be ju erfinben; »oburc^ ohne biel SD?i5^e/'

Äoffen unb 2luffid)t ber ©aame gewonnen

»erben fonnte/ jumal eine fold)e ^et^obe eben

nic^t
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nicbf fe^t neu c|l, unb bte man ctroa, um mic

ju fönlfcln oberanbere 7tb|tc^ecn ju emict)en/

betroarf.

©ßcfofen 'Jpt^e mufle cö nun eben nlc^t

fetjn, bofßuf man verfallen burfre, um ben

@aamen ouS ben 3‘^Pf^o ju treiben. 2)iefe

Srfinbung, meit{)c (td) tt»oI nur bon unwiffen#

ben unb eigennöligen ©aomen^anbiern
^et]d)teibt

f
berbiente mit S^cc^t/ ba, rco fic

nod; im ©ange ijl , bon Sorjlbebienfen nngee

jeigt 5U werben/ bomit ^iegegen nacbbri5cflicbc

Sßerfugungen getroffen werben fbnnten/ weif

«5 ©elegen^eit jU einer ^etriügere^ giebt, bar#

auö bet) bem §orjl • Ttnbau großer ©d)abeii

crwad)|ii/ inbem bet @aame in foId)en Oefen/ wo
nid)t gan j berbrannt

, bod; gemeiniglid; fo ber#

borben wirb , ba^ er ju J^erborbringung einet

boUfommenen fungen ^ofjp(!anie untauglich

tfl.

Xiamit offo allgemein befonnf werbe

,

wie ber @aame gut unb untabel^aft ju ge#

wtnnen j^e^e/ unb Unterforjlbebiente entroc#

ber baf^in bringet, jid) felbfi bamit abjugeben

,

ober ben ianbleuten bic not^igen SÖegriffe ba<

bon mitjut^cilen
, fo erachte eö för nothig^

eine ^efchreibung bon ber 2ltt unb SBei#

fe’, wie ba^u ju, gelangen, hier mit einju#

rüden.

^emi
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SBcnn mon bte uofürK»

d)e(t gitjlanfec 6etcac^»tcf
, fo »»icb man tt>af;c<

nef^men, ba^ fic burc^ '2i6n)ed)efung ber Sro*

cfen^cit unb geucbttgfftü , 5ffiarme unb Ä'alfe

bcc iufc b«(]u«ni gemadjt ,
unb ba^u borbcreü

fet mciben , bo0 fic burd) eine mo^ige ©mc#
gung beö 3Binbeö ben ©aortifu fliegen lajjfn,

S)tf6 gr^nbet fid; auf folgenbc pl^^fifc^c (Ec*

fa^nmg

:

lllle f;ofj!g(e ^orp?r motben efmaS großfr,

wenn fte non bec geuditigfeic burd)brnngfn

werben ; wenn auf fte nun in blefeni ^uftanbe eine

treefene SBatine gegen einen '^^cil teß ÄorperS

bewötft wiib^ fl) (roefnet et ungieid;: bte

gladje , wflÄe junodifl an ber ?Bacme
troefnec ein unb jic^f fid) me|)r jufammen/ ais

bic gegen uberfte^enbe feuchte §Iäd)c, bafjet

jie^t |td) ber Sorper ftum.

O^ngefa^r fold>e Äorpec finb bie

unb man fonn ber OTatur ieid}t nad)a^men,

wenn man nur bic ffißarme burd^ ^i|e eines

Ofens in ber @tube, unb bie ^euebtigfeif

burd) Sefprengen mit ^OSaffer bewürft, olsbenn

wirb man halb ben errwd’en , bb§ fid)

bic 0d)uppen bfnen unb ben 0anmen faden

foffen, iOoS wedjfeiweife Jrorfnen unb
'

2lm

feud}tcn ^at aber nud)! ben SiJu^en y bafi baS

in ben Rapfen uorban.bene ^fir| bejio Ieid)teE

troefnec unb jerfio^ret wirb
,

als woburd) baS
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Tluffptfngen feer 0cbupp«n ungemein 6ef&rbert

wItP,

3n ber @(ube ober, »reiche ju blefer Uv
belf bcjtlnimt iji , müffen toorgangtg folgenbe

SßeronfJoltungen gemoebe werben

;

Tin ben ©onben ^erum jtnb 33&tfer boo

Srettern, ober bon geflochtenen SCßelben»

Sluthen, bon unten on bis oben on ben 93o*

ben etwo ein unb einen

onbet iu berfertigen, unb mit groben linnenen

Xöchern ju belegen, um ben ouSgefoUenen

©oomen borouf ju fommeln.

^leroufwerben bic '5onnen<obet ^u^ten*

gopfen olSbenn bönne ouS einonbec gefchöttet,

mit SBoflec efwoS befprengt, unb nochhet

©tube, wie gewohnll^, fortgehenb geheilt, ba*

bep eS gut fepn wirb ,
wenn mon ble

gopfen mit ben ©tielen gegen ben Ofen au

fegtet , weil fiel) olSbenn ble @d[juppen leichter

röcfwarts aiehtn.

^ogen werben ble

©efjuppen ber ofnen ,
unb fleh

bur^ ein ^nirren unb Äitocfen gona oufthun

,

fo bofl ber ©aome burch ein leichtes SSeruhren

unb ©toflen hcrouSfollt.

SÖemerft mon blefeS , fo fonn mon ble

fleh gebfneten 3t*Pf*u in einen ©odf t^un, unb

etwas mit einem ©toef borouf h«tum flhlogen,

fo
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fo wirb bec barm gebliebene @aame in ben

@ocf füllen.

2)er Tlbgang biefer 3opf<n »irb auf b«»

.^orben mit fcifcbf« /. ben

ganzen Sßintec ^inburcfj bamit bctfa^ren wer*

ben, unb eö fte^f a!fo o^ne baburc^

eine iiemlicbeCtuantität 0aamen ju geivinnen/

bie bem ianbmann, ober von eö fonft toon Um
terfocjlbebientcn bornimmt

,
meiter feine üJiiÜ*

j^emacljt, alö jitb nuf 3<iPN oniufdjaffen,

unb beb ^e^et • unb Tlbenb ^ @tunben bann

unb mann barnad) ju fe^en , mm eS bcftanbig

im ©ange ju etl^alten, »obeb^bie 5ßort^eiIe

entftf^cn, eine o^nc^in geteilte ©fube,
(benn befonbere @tuben roerben biefe leuf4

lüül nidjt büju auöfe^en) oufb nebenher ju be<

nu^en , mobcn tOiü^e unb ÄHf|ld)t ebenmäßig

nid)t unbelo^nt bleiben mirb , bero^alben mol

iu mänfcben man, baß ftd) biefe einfad}e unb

leidjte ÜJlet^obe^ ba mo 3‘’Pf«” ju er(jalten

jinb, allgemeiner berbreiten mbgte,

Olacbbem aifo gejeigc ifi, wie ber @aae
me am ben gapfen }u bringen , unb bie ISe*

fcbajfen^ett beffelbeii unterfud)t roerben fann,

fo iji eä nunme^ro aucf) erforberlic^ , bie 3eir

gubeflimmen, menn betfelbe auö^ufden fe^n

roirb.



CRfituc weifet ^ierunfec fc^on Nn
^eg , benn Der (Fannie fliegt aitS feinen ^dt*

^^(tniffen im üner5 ober 2lpcil ^ nac^bem bie

SQSittecung wann ifi; gartj fßglidl) unö o^ne

gwcifel mit gutem (Stfolg fann al*^ atebenii

bcr 0aamc ousgcfaet werben, wenn nic^t auf

einen Umfianb etwas nehmen fe^n

will»

©ewijfe Krtett fleineb ^Sgel, bie Sefon#

berS im SHerj «on einem Ott |um anbern ju

f}rei(^en pjlegen, finb grofe iieb^bet toon bem
Snabel^!j»@aamcn, unb ba (le oft in gto»

fen @cbaaren bc^fammen {ie^n, unb jufdütg

«ine Söefoamung treffen, finb fie lm@tanbe,
aus feibiger, wo nid)t atiee, boef^ biei oon

bem auSgefireueten @aamen ju berje^ren^ @e«
gen(Snbe beS SJUetj pflegt inbeS i§r gemein*

fcf)aftlitf)er gugporüber 5U fe^n, unb fie geben

fi(^ me^r auSeinanber«

^ISbetm aifo wate e8 in biefem 9etra(^t

^eit, bie bocf^abenbe Ü^abell^olj • i33efaamunget1

fo fort an^iifangen, unb ben Tlpril ^inburc^

fortiufe|en«

®ie frühen SBefaamungen finb ober im#

mcr, befonbctS in ben J^cibgegcnben, ben fpSten

botiujle^en ,
weil olSbenn bie ?![Binferfeud)tig»

fett itod) in bem ©obeti fieeft , unb oifo bem

^aamcn beflo cf;enber ©elegcn^eit }um ^uf*

bru(^/
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Bru^^ jtdmett unB lluf^e^eit BerfcBaff«

i£)a^iii0f$en fpäfer unb ofc^rmafen {m ilptil

f«Icl;e ^tnbe entflej^tn/ todc^e fo fe§c ous*

trocfnm^ befonbecö in fe^ fanbigeitt

S5oben , bie (Sintvicfeiund beS iBurjeifeim^

»of jieittlidi) (nnge berjogfrt toerben mb^te^

toelc^fö aber um fo me^r fcBäblidb if^/ toeif

bie anfänglich jorfen S^urjeln feine ^tit ^a»

Ben^ in ben ISoben ju fenfen unb ju Befe«

fügen/ e^e bie Sommer t Monate eintteten*^

@ie »erben oifo boo ber ©onnenh«|e befl»

«henber unb (eicBtec betroffen , besaiten nicht

Straft genug , bem jarten «Btammchen ben

erforberliehen iüohrungefaft jujuföbrfttf feü

Btgertoadiji beroBaiben fämmetltch unb fchleehf^

fommt mithin in einem fcf}»acl)en 3uü<>nbe in

ben hinter/ beffen Unbequemiiehfetten ec

toof oftermalen um fo »eniger ju ettrageif

bermag.

SHan nimmt nlfo fein ^ebenfen / bie t5e*

faamungen in ben ^eibgegenben fo früh» a(i

mbglieh iff/ äniurafhen/ »eil ber ^ogelffrieh

bori) »ol flieht febe ©egenb betreffen mogte/

unb beten 0efchabigung nicht fonberltCh erhebe

lieh »erben bärfte /
»enn ber 0aame leicht

mit ^rbe äberflriehen »irb , ale »ornoch bte

$86gel (elbigen nicht fo balb »erben finben fhti*

nen,

i| ä S>(i
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®le Sß&äcl a6er fturcf)f @(f){eßen bon

bfrt Scfaamungm ju betfc^euct)m , »el^ed

berfct^ebentltcf) aifgerat^eit m&gte 5n>ac

au^ ange^en, tv^nti man )eman& auftretben

fantt; ber 0(bulb genug be^dlf^ unb e^cltc^

genug tjl
,

gatij^ !S:age ^tnburc^ eine 3<itlbiig

iabet) ju ju bringen. b^nfe inbel,’ }u oft

loirb biefed COtictet anjumenben nic|)t nbtl^ig

fe^n , menn borbefagtetma^en bet @aame ge;

^kig einge^ticf)eti roicb.

®ie 21ct unb SBeije, wie bte SSefaatnung

botiune^men, rieftet ficf) barnael^^ wie bec

^Ia| borbeteitet woeben. (£g fot( alfo ju

febec Vorbereitung / bie im borktgebenben

^bfe^nit angejeigt iff , eine ^nweifung mittelfl

be$ na(tfoigenben ert^eüet werben.:

i) ®ie ein » ober jwepmaf ganj gepflögten

^ia|e, welche 10—40—630—40 unbmeff«

rere tSlorgen galten mbgeit

®iefe finb/* e^e bie Vefaamung borge»

noimnm wirb , mit fdf)weren (Sggen
f fo gut

ju ebenen / unb bk ^obe in fo feine ^kile

ou£ einanber ju reigeU; aI6 16 nur immer tbun*

lieb fepi^ tbiU
f
bamii bie bom ^ftdgen ent^an»

bene gurtben mit (£rbe boll geftricben werben^

unb alfo bie 0aamenf6cner nid;t hinein fallen

Finnen / alf wobureb {»e fonff |u tief unter bi«

(Erbe fetnmen wdrben. ,
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52)icfc QKaaßwgel ju nehmen/ ift 6f9

flÜem gepflögien 33ob<n ju fcen ^abel^olj*

S3efaamungfn fcbledjfcrbingS nf>t^ig. lüBtrb

(le unuriojfeit , ober nur fo oben ^In befolgt/

fo ij> ti toütflicb o^ngefä^rer 3uftiU , trenn

bte ^efaamung auch nur mittelmäßig ge«

rar§;

(gg ifl «ine fltlgemcine fHegel/ bnß ber

ERabelßoIi « @aame nur ungemein ffam unter

bie (gebe gebroeßt trerben muß , trenn et auf»

geßen foÜ. ^af er ju riel (grbe fibet ftd)/ fo

erlieft er unb irirb faul.

?05otIe man aifo ben geppügfen ^obett/

e^ue mit Sggen gebbrig jU ebnen/ befaamen

,

fo fann eg nic^t feßlen / baß ber grbßejle 5bc|I

beg auggefaeten @aameng in bie rom
gen gebliebenen ^ureßen unb Vertiefungen fällt

unb barin berbirbr / meil er §ierin mit ju bieler

(grbe bebeeft werben wirb.

^a/ mbgte man etwa fagen/ btefe Kuit

faat wirb aber nur mit Väfeben Ieid)t jugeßri#

eßen / unb babureß erßält ber ©aame nur wee

nig Srbe ülber ßcß.

2)leg ijl ein feßeinbarer Votwanb ,
ba»

bureß ßcß niemanb ßintergeßen laffen muß/

unb ber nießtg weiter beweißt^ alg baß man
' (g 3 nitßt
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»ld)t jum 6f{fetHiU!Sa(|>(e( ^U/ mi t»drff}($

^in elttjigec ^arfet diesen, bec bo(5

i»ot feiten ou^bleiben loirb , tiberfpäfet nemlic^

ben in bie gepP^fcii $uccl[)en unb anbere

^ectlefün^en gefallenen @aamen fp fe^t mit

@anb nnb ^rbt^eilen , tag an beffen ^ufge<

|en nic^t jit gebenfen fe^n iptcb. bee

S^efd^offen^ctf bed ^etb»Spbcn6 fann blefeJ

ein |ebep fe§r leld;t abne^men/ glet(|)tpo^(

mbgte b&6 gehörige ^bnen bur^). (Sggen jpol

nn manefien Orten unterblieben/ ober fe^r

«nboüfommen gefclje^en fe^n, beco^alben Ifieg

nbtl^ig / ba ber groge (Hn^en babon nic^t be<

lYoeifelt werben fand/ barauf genau ju ^al«

ten , bo^ ei auf benen burc^ ^jlögen toorbe»

«retteten $!4|en nie unterlaffen unb 2lbf((^t^tna<

lig gut bereistet werbe*

Olathbem blefeä (Sggen aifo bewerfflefli#

get ijf/ wirb $uc IBefaamung gefebritten /

linb auf ben Colenbergifcben ÜHorgen bon

J 30 üuabrafrSiutben 13 $funb bor^ero pro«

iitten unb al6 gut befunbenen Slotbtannen

«

pbet gurren•boomen auögefaet. §or|lbe«

biente/ bie mehrere (Erfahrung wie itb ^aben,

glauben |War/ ba^ g ober 9 ^funb ^inrei4)enb

wären/ ber S3eweig grünbet auf folgenbe
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tw'r mlfget^ilte S5e^ec§nung uni) (grfa§t4R<

gen.

üOtan 1^0^ nemliic^ gefunben/ baß ent

abgejJögeket @aame# halb et»a$ mefjr,

bafö ettoad weniger;, 1700 Äbrnec enthält;

unb oifo ein, ^fitnb 54y4oo Äbtneß; folgJici>

würben bc^ g ^funb 435,100 unb bei) 9,

^funb 4g9,6oo Sbrncc cuf einen ^G^orgen

bön 120 D.uabrat» 9'lu(§en auSgefoefi, 2Benn

aue^ nun angenommen wirb , ba^ ben biefer

3ludfaae bon g ^unb 35,200 ^tner unb

be^p^funb ebenfo bieljutüdbleibenunb nic^b

«ufge^en, fo würben im crfien^all 400,000,
unb im (extern 444,200 ^j^an^en auf emeiig,

SRorgen ju finben feon, unb man fefe nuc

400,000 ^ftanjen, wie ifl ed mbglid), bai

biefe ^n^a^ ^Paujen auf einem fo einge*

(i^ranfren !Raume bie für i^r Sortfom#

men trforberlidSjen 0afrc unb Ola^rung^ er^gU

Jenf&nnen?

!Balgr if^ ed, bapnat^ einem Ablauf bon^

i5-^2o3a§ren bie troefen geworbene ©tarne

tne |U ©artenpiefeln, unb weiter in ber $oige

gu ^fd^ien, iatten unb ber^eitben benu^t unb

gebraust merben fbnnen. TUIein in biefent

Seitraum ift audj) ein großer $^ei{ ber bane>

ben ^c^enben t •<- a unb g ^up ^o^en $Pan*
gen bertro^nee, unb ju nic^td gu gebraudien,

€ 4 unV
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unb MOju fabelt fte genu|et? 0äu6e«
tung bot^ ivol ni(bt , tvol ober ^abcn fie bie

DZa^tung bis ba^in an ftr^ gejogen, unb

ftnb baburc^ bem Si^acbSt^um bet übrigm

^Panjm ^inbcrlld) gemcfen. ©cbenfet man
fid) ferner ^tebeo ;

ba§ auf einem gut gefd)io(fe*

nen, unb mit 3— 4 unb jfpannigem ^olje

bewod)fe*en ^IDJargen bon jener großen 0um»
mt^ ^^ffanjeiT nur 600 @tamm , nadj einem

2lblauf bon 56—-60 3o()ren, übrig geblieben

jinb ,
bie ßcb, fo mie ba« ^olj alter unb flar?

fer wirb, unb mehrere Sto^rung erforbert, in bet

^o'ge noch mc^r berminbetn unb berminbern

müfTen; fo beroffenbaret |ld) eine unnö^e 33er*

fd)«)enbtihg beS @aamens unb ber Äojten, unb

eine übertriebene iHücffic^t ouf ben 3»«^
reid;fid)en 2iuSfaat.

3Benn 40 Ä&tner guten Ju^ren *tinb

Richten ‘ ©oamen/ unb mcnn berfelbe bon mit*

ier ®ütc, berbalfnißmaßig me^r auf einen

0,uabrof * ^uß flu6ge|aet werben , fo gloubt

man überieugenb gewiß, baß ber 3mecf erreit^S

wirb, llffb bis |b weit ge§t bie mir mitget^eilte

Semerfung.

3d) muß fagen , baß ße bep bemjenigen,

ber ein paar '5)funb @aamen me^t , als l^ier

angegeben iß , auf einen burcßauS umgepflüge*

ten ’Piaß auSfaen wollte, 3luffeßen erregen,

unb ßu^ig matßen wirb, was er ju t^un

l()abe
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^aie

,

ba SBcweife bargcle.flf ftnb', Wie

wötfHi^ febr otijfaUenb ftnb, (Eö iroicb älft>

iitcbf ö6erflÄ(|i^ feijn

,

bte auä meutern

@eff(f)(epuncfeti ju betm^ten

,

bamff feinte

im Srrtfjumunb bleibt, mii et t^utf

fbnne, um ben 3'R«cf iu errcicf)ett, tinb maS ejf

nidit t^uti mt^lJe, um feine unn^le hoffen |ti

berfcbtv'cnbfn.

guerjl flifo rofire e* n)oI feinem B*R®*f*(

untemorfm , baß, rcenn bic mit bem '})flu9e

umgebtoebenen ^la|e |u bet? S^efaamungeti

burd;g Sggen beegejlait abjuebnen tinb boc iu

bereiten fjönben, diö rin ^la^ ©acfcnianb^

olöbenn g ^fjtnb ©aamen giif einen ^ore
gen ^inreieben wärbe , meil l^iet bie ©aamem
fbrnet inögefomt gttf ju liegen fommcn, mit

(Ebbe gehörig bebecff iwetbcn fonncn, iinb ölfo,

wenn ber ©aame fonjl gut ijJ, famtiicb nnf'

geben wirb, auch bie inngen ^^fian^en ohne

merflicbe KuSnabmc einen fcifcbcn unb freubi*

gen SBacbStbum jeigen werben. 3iKif einem

du6 ber ^eibe dufgebrotbenen ^la^e berbaite$

ftdf) aber etwas anberS ,«ineS tbeiis arbeitet man
^ier ins @roße, unb anbern tbeiis laßt ficb

ber Sobe nicf)t immer, unb nur feiten fo ber#

arbeiten, wie man wpl wönfeßen mbgte, üJlan

muß gern jufrieben fepn , wenn man i^n |ur

3Ibfid)C nur fo biel f§un(ic() jwinget, unbba#
bep loßt es fi(^ nic^t onbern , baß fieine Un»
boUfommengeiten juräcf bleiben, bie o^ne

© f ber#
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berfufl unb S^oReti # ^fn>a«b «Ic^t ju
dnbern flehen.

^icb<qs Ift ei älfß unbermelbll^
, ba^

ttt4)( ein t^eii @aamenf6rn(c einen in man«
#01 ^tra(|( wibcigen 9^la^e#iten^ bec fte

etUtoebec am Tlufge^en ber^inbect, ober/' trenn

(!e fa aufye^ettf eine CBeraniaffung trerben

fann/ ba§ bie jarte^fionie berbtrbt unb
©rimbe ge^t.

getraue mir ni# |U be^upten/ bag

biefeP le^fere nic^t gef#ben foUte , wenn man
oucb feiner 9)?einung nad) ben beßen @aamen
eiuögefoet, unb ben $(a0 auf bie bef! mbg«

iidjjle Tlrt borbereitet l^atte. lOteine Srfab«
rung menigfieni tbid bamit nicht überein«

flimmen / unb ber |ufüUigen ^inberniffe ftnb

ju biel/ als ei toagen ju bürfen/ bie2(u6fbatgar

|u barglicb ju berrichten/ unb bie 2iniabi b«r

|u ertrartenben (ungen @t4mme nach ber '^n«

jahl ber auigefüeten ^brner im borautf $u bet

ftlmmen.

Sfiacb meinem ^afürhaften bieilt ei affo

immer febierhaft/ |u biei ober ju men^ 0aa«
men au^geflreuet ju haben , unb bie !9{itce(«

ffrage ifi babep ber ftcherfie ^eg / um aßen

ben Unbeguemfichfeiten unb abermahligen

j^oflen auejiin>ei#n/ tociche bep ber juge«

t'iitgen 2(usfaat/ entipeber^ füc, 02a(hbefaa«

wen
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ttim, ob« Söepflanjm b«r I<ct<n

fe^c «ntfle^en fonnett, unb gar Fein ^er«

^afmi§ gegen (Srfparung bon ein paar ^funb
@aameit §aben«

@oIc^etiiHa^ Fann i4 ^9 biefen UmflSn«

feen^ unb berm&ge meiner gehabten Erfahrung

niebt onberer üOiepnung (tx)u, ald ba0 auf

einen butcfiaug umgebred)enen €a(en6ergiftben

SOTorgen bon 120 üuabraf * dtut^en i2^funb
guten gierten «ebee gurren * @aamen erfotbere

tberben, llnb aflbeno Fotzen auf ben Stua«

brot»5ug Feine 40 Ä6rna, t»ie oben in ber

mir mitgetbeiften ^emetrung al^

eroebtet iff, ju liegen,, fbnbern bet iSetrag

für einen folcben ^u§ maebt nur a» :^brner

au^.

Siaebbem bie ^efaoMuug gefebeben fff,

entfebeibet ber borbanbeue ^obe, ob felbiger

mit lfid)fen ^ggen öber |u eggen, ober ju
äbertoal^n fepu wolle.

©ejlebf bet SBobe aus ^rbe^anbe
unb ieiintbeften/ bie jiemlicb mfammenbängenb
finb; atsbenn Fann bie ^faamung nur einmal

leiebe über geeggef, ober ber @oame mü
^S^aum^weigen einge^ricben werben.

5inbet ficb bingfg<n biel flöcbfiger @anb,
mit wenig (Srbeunb ieimtbeilen/ alSbenn i^

tai
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bxid Ue6eri»aVii attjuratbm; ülö tvobutcb bet

©aoine uitb iSobe teceinidet / unb be^be ge;

b&tfg jufammengebröefe njetbert, bömlf bet

IBInb be^ trocfnec Witterung ben @anb nfe^t

fo in Bewegung ff^en fann, ba§

finige ©felien ju bomie öberwpb**/ a«'

iete aber bergeflalt entblöße »oeeben/ boß bet

©oaitie ganj unbebedf auf ben igoben ju Ile#

gen fommt , In welchem §atl et abet entroebet

gar nld)f/ obetboeb nur fe^t einzeln oufjuge#

ben pßegf,

Tlutb If^ ju ftieHen; baß, wenn ber f^ot

be blele ieiratbelle enthalt , ju ben Q^efäa#

tnungen nicht be^ üHegenwetfer gefchrltten

toerben nniß , tvell ble ^rbe baburcl) flämp#

rieht unb fi^mlerlg wirb, unb ßch burch<

(Eggen nicht gut verarbeiten Olach cl#

Item Dtegerl, ber eftoa^ tvieber abgetrodnet

ffll , gehet ed «m befien Von flatten» Sev
0anbboben wirb ein gellnber Siegen feine

^ehinberung machen, vielmehr iutragllch

fepn , tvenn er hur nicht^ gar ju hcfti0

fommt.

a) ®le mit bem ^faggenhleb verfertigte

ö.uabrat »
^la|e

SBetben fo wie ber Urbelfet ble ^elbe

unb ben mooßgtcn abgehauen, von bem

^Iben mit bem 5>lag9«nh‘«& aufgelo#

efert
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tfect. S)<)l ^i§t: er ^auet berfc^iet^etie mdt
mit tiefem ^nütuinent in tie j^reuj unt in

tie Cliieer gelinte in ten 0oten ein, unt iU*

^et (eltigen nac^ (tc^/ taturct ec tenn gecl^ei«

let unt (og gemacht ivirt. CHact i^m folgen

ein otec jtve^ ieute mit Warfen ^ tvelete mit

eifetnen berfe^en jint/ unt bucc^iic^en

tamit tie ton fenem aufgelo^erte (Erbe, tag

fte fein genug tvict. Tonnen tiefe leute/

n>e(4;e t4$ S)ucc()^arfen tecrictten/ jugleid) ben

0aanten ouf tie ^la|e jlccuen
, fo i(l <6 gut.

9Bo flicht/ fb folget ein anberermit bem 0aa*
men ,

unb te(freuet bamit tie ^la|e ^inlaing«

litt/ ater aud; nid)t äberfiiüffig / unb Um
tatep orbentlid) unt nid}t terfctioenberifd)

SBerfe ju ge^en , roicb e6 geroig ton 0iugien

fcgn , »enn ein flemeS ÜWoaö terfectiget unb

tem ^aeroonn jagefledet itirt, roeldje« fo tief

firner fagt^ ald tegimint gnb^ auf febenthfet

^(äge auößceueh jU laflenV

3ji tec @aome te^ ter ^co6e gut' ge»

funten , fo Oi# gettig 80 Äbrnec auf jroe^

Ciuabratj^ug linlanglid;. ffBec 300 Ebener

tacauf fireuen lägt , tvie an einigen Orten ge»

feteten fegn foü / ter ^at enttteber ten @aa«
men nicbr probiret/ unt fäet i^n alfo nur auf

gut ®läcf au6f ober tie Vorbereitung bett

IBotenö iff fo jttecFttibrig teranjlaltet ttor»

ten/ bog man tiefen 3'§lec turtb eine uh»
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ttife unb b^tfcbwcnbcrifcb^ ^nlfaot i;u ctf«|m
gfdu6r.

SBenn bet 0öame öüf botbefebtiebeoe

^eife auf b(e auögefiteuec ijl/ fo toitb

bet tdd'oe noch etnnial mit bet ^atfe bureb«

|C0en/ bamit ftcfi @aamen unb (Stbe mit ein»

onbet bereiniget ^ unb wenn bet D3obe auö bie»

tem Sanbe mit ben ^ägen leitet

menig übertreten, ^etf bieiett @rb»unb
ieimt^eÜen ifl biefeS Uebertreten aber nitbc

nbtbis f tbeii itd; feibi^e nat^ einem 9te0eni

f4;auer boc^ fe(} genug betbinben.

!EB{c biel ^funb ^aamett auf einen

Sf)}orgen ge^bret; bet in SXuabtdten abgeplü|£

lügt fn^ fo ganj genau nic^t beglmmen^

toefl eg barauf anfommt; ibie gre§ bie nid)t

befaamenben geiaffen ftnb«.

!^bmr}[en (a|fen g(b fo roenig bie |u befaa*

menben f)la^e , alO bie in Reifet <^aut geiaf«

fene 3n>ifc()enrüume/ bieO würbe iii weitlaufrig

jepn^ unb bep bet Arbeit ju biel ^eit wegne§»

men. S!)a aifo entwebet bie ^la^e pbet gwie

fcbenrüume gtbger ober fleinet ouefatien fbne

nen , fo wirb aud^ me§r ober weniger 0aa»

men erfetberlid^ fepn, ^an fann aber bar«

auf rechnen, bag 6 ober J ’pfunb genug

ftnb , nnb 8 $funb nit(|t überfefiritteit werbcit

bürfiHt.
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3) ^ie mit bem ^(aggenDteS dSge^amne

unD in gecobec Knie ununtetOrocDtn foctUufcn«

te 0tr(($e.

^iefe toetbett eben f<> wie bte ^uabrcit«

$l^|e beDanbeic. S)er D3obe ncmlitb aufge#

tocferc^ bucd)0(|ar!t/ befaaimt unb nad;ber

not^ einmal bur(|g(b^cft , n>ie benn ou(^ mi(

bet nemlitf)tn $funbe>3^D^ 0aamen auegeteicDt

toetben fann.

4) tu eins fortlaufenbe ä/ 3, bis 4
breite umgepjfägte @trfcf}e.

^flbige erferbecn bor bet SSffüötnung

ettodS me|r ^totbeicung / rceii butd) baS

^jliägen §utcben unfe ^Dcrtiefiingen entpe#

ben* ^amit olfo bet ^aame nte^t in felbige

foÜe unb toerbetbe / fo ift nct^lg, biefe

eben enftoeber mit ^paSen ober anbern bdj«

fdbicflid)en ^njlrumenten jujufcblogcn; unb

mit bet ^atfe, roeldje mit eifernen ^If^^en bete

feben i|l, ben Söoben }u ebnen, ober felbi*

gen mit (Sggen gehörig butebtei^en |u (affen.

3(1 biefeS gefd^eben, fo toitb befdamet, bet

@aame elngebarfc ober ieid)t eingeegget , unb

wäre ber 0Dbe etrod (iläd)tig unb leidet,

felbiger äberwaijt. ^uf einen 0)}orgen loirb

nid)t mehr @aamen erforbert werben , als

bördln be9 ben ^abrat * $iä|en be(flmm(

i(i.
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(StiMicf) «rforbecc bie lB«fäaniun0 ber ab«

^ebtanntcrt ^ta|e ixoat bie roenigflen Um*
(>anbe/ bocb aber bie ^orfid)^/ ba0 bec l]3obt

borget: mit fd}t»eteti (feigen tecbf toünb geci(]en

werbe : benn fo bolb biefeS untrrloffen wirb

,

imb ber @dame feine frift^e (Erbe fagt/

fa gebet et nit^t auf/ fonbertf bertrocfnet.

^uf einen ?Ö?orgcri werben ii ^funb
@damen nbtbig fepn / unb wenn er ouggefaet

i)T/ inu§ mit tei(^reti (Sggen noch einmd in

bie ^reuj itnb in bie Ctueete bürcfigeegget wer*

icn.

Ob eS nun gieicb >OienflpPi(^f ber Üiebicr*

getflbebienten i jl , bet) oücm bem jugcgen ju

fepn# W06 ju ber Einlage ber S^flbelbolj * Söe*

fdomungen borgenenunen wirb , bamit eine«

tbeil« aöc«/ wie c« |7cb gebäret/ auegericbtef/

uitb anbetn t^eife bo« bebungene lebn bon ben

5agelobnem nicijt burtb ?9iügigfein bet*

fcbleubert werbe
: fo ijf e6 jebennotb unum*

gdnglicl) notbwenbig^ baß on ben;1tagen/

wenn bie Sefaamung 9efd)iebet/ ber !H‘ebier*

^otjibebiente/ nebj? anbern flnterforffbebien*

ten'/ weiche an ben Ort geboren, beffanbig

gegenwärtig |1nb ,
bamit bep SBertbeilung bei

©oamenOli oHe SDorficbf in Tidit genom*

men, berfelbe jwar gebbtig outgetaet, ober

nitbt unniJ^



^efaamtind möffe» u
S^eifajgrund^ K Titt itvedfinin^id ^etntiBet

werbet

^oit 't<Jö^!6|nerh
^

^ofafhedj^ett / öbec

(Sl^fttwkferä blefe 2(nffi4)t hnmciä

ju erwarten/ unb wenn inan aud; einige^

SScrtrüuen feicferl^ölb auf {le ff|enfonnte/ fd

betpe^f eß fid} bod) ganj bon felbjt , ba0 beC

3lebieri#5ürfi6ebtente einer 'Jlr&eit ivttfjC

cntjie^cH muffe f
feie fö biefe ?ßbrfid/t erforberit/

mit unter feine wid^tigjfenS&lenjlgcfdiöfte ge§6^

ret , unb bet iünbeß§ertfd;aff großen Mafien #

Sluf^wanb berurfac^ift

^ieftfretfrigen lihb Pei^lgett §öfj}Be»

bienten get^t biefe Tlhetinnetung nid)tß au, bentt

inan finbet in ifjten unteri^abenben Üicbierctt/

woß burdi ©ctriebfamfeit/ unb forfgefe|fert

gleig oußgetid^tet werben faun, unb wa6 eini

gute ^inorfcnung unb ^cutt^eiltmg bet ^ad)e

för Ölufen fiifteft S5et) önfcern hingegen

m&gtc jene ^emerfung nict)t öberflöffig fepn/

bie lieber aüf i|ten *^auß^o)t fc^en, Unb ^ee
bengewetben n4djge|en, alö um baßjenigi

jid) mtgelegcntlicb bcffimmern/ tbarum f?e

ongefe^t finb, oüd) oft mit fö weniger Uei

feerlegung i^re ©efdjäfte oußrittten, Unb fö

fefjler^aft babe^ §u ^etfe geilen/ bo^ snart

3 wöf
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rbof fogen f5nnt^/ matt fattfe ti^fe ieu«

fc nwJ) er(l in t>ie @c^ulc fc()icfeii/ um
taö a. b. c. tet ^otfiroiffenf^clft ju «riet»

tfett.

Q6 mirb «{fcf ^in tinb miebet nStl^ig fe^n^

ba§ bie Oberforfibebiente ntd^t allein genau

borauf galten , ba§ be^ bet Anlage bec 0la»

bel^olj * 55efaamungen bie Tibwefen^eit bet

fRiöicr- ^orjlbebienre nldjt o^ne fe^r »icjjfige

Urfac^en berflaftec merbev fenbern bo^ auch

kiejienigen bie notl^igen 3nree|)(n>eifungen et^al»

ten ^ beb benert man ma^tgenommen ^at, bag

cd mir i^ren SÖegtiffen eben nic^C jum befietf

0e(ier,

0({)lu@ biefed ^bfc^nifd §affe ed nun

noc^ für ^aebbienli^/ ben ^bßen '2(nfd)lag:

mit be^jufilgen / bie /ebe 2irt bet ^tbetet»

rung bed S!3obeni> bie S&efaamnng/ unb bie

2(nf4affung bed <8aamend felb^ etfotbetn

mbgtev bamie man feb«, n>ie bocb fic& biefc

Äoften ln einigen ^eibgegenben wötflitl^ be»

laufen, um (ic^ in etrooö bornacb ritbfen/

unb bie ‘Zitbeit batnacb berbingenjufbnnen ,ob

«d gleidb i^brigend t»ol geivi^^ i(f , baf eine

(^egenb bet bet anbern einigen Unterfc^ieb ma«
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4)«nn)(rb^ ber oSfr boc^ nid^t fr^ir o6n)f{«

cl)<nb ff^tt börft«/ wemi bi«21r6eit bec crt^eif«

ten ^ocfd)rift gema^ eingerichtet unb auöge*

fä§tet wirb.

i) ^ie einmof gepflügten Sefaamungen/

babon fommt ber Calenbergifcbe 0}lorge ju (Ic#

hen ,
wenn olie^ für ®elb Qe\i!l}ii^et

a) ju pflügen unb ju e^ .
* i tthi.

b) ben0aanten )u faen » 3 mgr*

c) feibigen (ei^t einjueggen/ ober

mit ^toeigen einjufireichen 3 0

d) bie ^eibe abjubrennen etwa 3 0

«) 1 3 9)funb Ruhten * 0oamen,
k la bid 14 mgr. » 4 0 24 0

Summa 5 rtgl. 33 mgr»

a) gilben in Oua^
braten ju 3—4 bis 5 $u§ bt*

trügt im ^erbing, nebji ben

0aamen auöjuf^reuen unb ein^

guhatfen/ ber 9Rorgc t irthf*3omgr*

Sa 7 ^^funb
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7 5)fanb §u§reri » @aa>
RICB » * t f f

Sürnma 4 lo mgtr.

3) tn graben '@fti^ett neben einan«

bet ^et abgeploggefe o'bet gepflägete $Iä|e

isetben nic^t biel me§r äfö lc|t »»tfJe^enbe

Äoften erfotbern»

4) ^Bcfaomunßett ganj abgebrannte»

^\o^en, worauf toeitet feine ^Sorbereitung beb

^obenb nbtgiß ße§alten wirb«

a) fiu «30«! bet SWötge » i a rtigr»

b) bi« .^eibe objubreniren » 3 ^

c) la 5^funb gu^ren^^oamen 4 14 ^

Suthiiia f rt§{« 3 tngf«

SBefaamungen mit §{d|)fen ober SHot^tanne»

fommen ungleich geringer ju fielen / weil ber

0aome biel wobifeüer i(f / ittib bag ^funb ju

4 mgr. 4 pf.

,

jleboch ju geiten ouch wol etwa#

tgeuret/ eingefauft werben fann.

Sä inbeä ju bog aü4 bet

fuhren e^aotne um ein merfiieheä im greife

faU«»
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faßen wirb, n>enn bie clnfai^ 9Hef§ob«, fc>

bigen auö ben J“ bringen , n)el(^c im

3infang biefed TlbfcbniWö befebeieben ijJ, erfl

mebrern ianoieuten befannc tvirb/ unb felbige

oufgemuntert^imben, (itb bamit objugeben,

unb einen Sßerbienft ju fueben, bcc boeb

inec be^ju (di^c gut tnttjunebtnen fe^n

wirb.



fünfte«

ben

faamungen uSer^oupt noc^ ait^u^/

mevfenunt) n)i'efeI5ige^ ju oeri

pjlanjen iff.

ifin!d[)t genug, on*

julegen/ fie itiäfpn auc^ ec()aiten/ unbbaö

cttfoa toorfdllenbe 0c^äbl(c^e baben a()^e*.;;anbt

toetben.

^ie Tfnwenbung btefer a((geme{nen 9?egef

{(! duc^ oft be9 ben (nabel^olj'S&rfddmungett

ttbt^ig /
unb bdi iff nut ber 0ebarife bed Un«

toi(jenben unb Säulen^ ber bafdr|^(t; bie ^e«

fäaUiuni
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foamungld 1« ««»
«‘l!'!?"*

P«"

mas roactfcn, mi wocbfen »m.

©ann unb wann triff ti iwat wo! iu

,

bä§ flüeö wacbif /
w!«

Pie (grwartung, «Slonnismal aber legen

bttfelben ^inberniffe in ben 'SScg, unb bte

müffen gehoben werben ,
ober bte STotur bet«

lieref i^re wörfenbe Äraft, unb alöbennm
eb fd)on fe^t tnißlicf) au«, 5« finb
^inberniitc befielen, unbvote fte ju^eben f»nb/

wiü i^ förili^ onieigM.

®ic i^eibfcbuuf«/ ®bcr flueb onbcr?

©Aaofe, wo felbigc weiben burfen, finb

bem jungen Sdabclfeoli« feb« fcbaM'd). ft« f«ft

fcn es ab, unb ticjjfcn fi babutd) ju ©runbe.

(Ed ift olfo nbt^lg, baft bie «efaamungen bg«

gegen befriebiget, unbboftbicfc ^efrtcbigun«

gen beftÄnbig in webrbarem ©tgnbe erholten

werben. 3n ben Jpeibgegenben weiß man ju

biefet Tlbftc^t 5öoüe retbf gut aufiufe|en, sj

tiiebtia börfcn fie cibet nicht

bod jur Immerwä^renben Bewegung gewohnte

GdbnucFen « ©ief| felbige bolb ftberfletterr,

welcfte« oueft um fo e^enbet gefdieljen fann,

weil fte |um bftetn in ben Reiben ^trtenlod

um^etlaufen.

Tluf54
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ben , toeim fie au4) finft

fc^r trprfen jinb , fünben 6ff«rg folc^e

pI50c, atlwo (ic^ im 5©mtec unb

gern ba§ fammetc unb eine

flehen bleibf, Sßerben nun bergleic^xn @tel«

len mit ju ben Slfibel^of) • ^efaamungen ge«

{ogen/ fo mug burc^ fleine ©cabene pon etwa

einem ^beif unb tief bal 5ß5flff?t gefan«

gen unb abgeleitet TOCtbcn^ -^enn gefebieb^t

biefeP niebt/ fo PerfiJmmetn bic jungen @(ann
ine, erbalten ein rotbeß Tinfeben, unb werben

om ©nbe ganj trocFen, weil fic biefe Slaffe, wo«

|u ber ^rafiabwecbfelnb fommt, an ben ^ur«
|eln ntcf;t bertragen f6nnen.

Seb habe ©clegcn^eit gehabt , anjumcti

fen, bog burcl^ biefef J^inbernig bepno^e

gonje SRefoomungen wieber tocrlo^ren ge>

gangen finb, me!cf)eS büret) toorbefetriebene

j^äffe fe^r leidet beträten gewefen

<»ärc.

3« ben ber§erge^nben ^bft^niffen iff

gejeigt worben , bog ber 2In6au beP 9?ob^#

^oljeP manef)eilet) 550rgc()t, SWoaßregcln^

|inb gute ©earbeitung beS S^benö erforbere»

g$enn biefe# abee alle# beobotiitet loetben foQ,



^on ^erpftanjuns Sf

wie cä aÖetb[nc!6 gpfdfie^m mlj0, fo tfi flueb

tief« $^orfi\)erOe(lcrungä » lisbfii bergeflaU

<injut§ei{en iinb abjumeffen / bQ§ fie bie j?taf*

te beö Slebifc < öberfleigf^

jumfll er gemeuiiglic^ aud) onfeere $Di«n(}ge«

fd>dffe ju befprgeo bat* 7ti-bek mu(j af«

jb nic^{ fo groß unb fp auögebebuft f^b«/ bag

ec babe^ äbfcnpdiidfd#
.
folgUd) fftrt)f «tmubef

lüccben fann , baburrf) wirb »pürflicb nicf}t biel

@uteb geffiffeC ^ fonbertt b(e getcfnefiet

ge»p&b'’^P unb gut. (Eß ^nb

bcro^alben bie Umjidnbc »p^i ju dbedeaen^

ivie gcp^ bie Snabel^ot^ * Q^efaaiitungeti auf

einmal in einem ^ocfl «IHcticce feun fonnen^

bainit a(|eö baiu n6(bi9< flebdeig ju beflreken

ffe^e, ©eb«t man babep in einem 3a§re

ju fe^c in$ ®tp§ei, o^ne bie Äcdfte ju über#

fc|)Iagcnr tpcid)« babeu in Seroegung gefe|£

weeben miSffen^ fp i(} ju erroacten, bai§ bie

3irbei£ bon bec ^anb gefc^agen ^ mithin toer<

jubelt werbe. @U feil aber nun einmal

fertig febn , bie Äojlen * Äaffe wirb olfft

öngegriffen^ unb »ft iuc Ungebö|c . ongee

griffen,

S9et)beg ffnb fehlerhafte ©nrithtungeiij

bamit man (ich mehr tpn bem entfeiw

net/ al$ ffrh bemfelben ndhert »bec ihn ec«

§ $ ¥««h^ä
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Sötflmonn olfo, ber mit OTu|cn

ju acSelwn gebenfcf/ inu0 felbigcju betmeibe»

"MHömctne Sßotfcbripen i*'’<**^

l»l(!).t boii ber ©r&^e ber onjulegenben Sfla*

belboli * S&efaomungen geben ,
weil bobeb nur

blogbie iofal • Umflonbe enifcfjeiben fbnnen,

unb ein obngefäbrec Ucberfcbtog ,
In wie fern

mon bo6 ^olj nacbfibem In einer ©egenb

AUtb n>ol flbjufe^en /
unb ben fiSnftlgen

betrieb barnatbiU otbnen toetmog. Ilügemeln

glaube Id) fo blel boröbcr onföbten au fbnnen,

bö0 mön fud)en möffe; ble tJJllffeljlraie elnau*

fd)lagen; unb ble «Regel toor klugen au ^aben ,

bag tt »eit toort^ellbafter fep ,
etwas wenl?

aer gut, «IS tolel fd)ied)t a« itiadjen, au»««'

tnan aurf) ©elegen^elt ftnben wirb, baS

ffierpflanaen beS Sdabel^olaeS, fo fd)

natbfl befd>rteben (tnbet, mit au $olfe iu neft»

men*

5^ai es aber mit bem beften (Srfolg gei

fifecben fbnne, baS Sflabelbola 1« bctpflanj*"/

boran niemonb me§r, als einige

IReceptfdirelber bom getflwefen, »eld)c awat

fit) Sibgelc^en ^bcn fingen ^bren ,
ober ni^t



*S5ott

wie it o»«jie&t. S)(e

tiefen (Stfofg fd)on fo ^Inlanglltf) beflotl^et / töf

ii wötflid) recht fcljc ju wön|c^ien Ift# wp

man aflgemfince unb me^t taröbet guS fei^n

m&ge, biefc ©crpjlaniung toejune^men, jurnal

In tielen ^egenben In ben öefaamungeii

nn jungciV 0totnnien nic^t fehlet #
blelnte^

wenn fie alle bacin (le§en bleiben /
boc^) naeft

nnb nach bectroefnen möfffUr auch baß ba*

bucch ble Äoften föt Immertoähtenbe Sultuc

unb ©aaitten eine Sßecwlnbetung eth®lttt*

mbgen»

3n 'Ubfichf bet gelt unb beS SBeltetfotn.

mens 'mit bem gotflanbau gewinnet man mit

bem ^erpflanjen aud> fe^t ble(, ©et @aa*

me en’ratb nicht alle Saht» unb wet feine

Sßorrathe babon machen fann obec wlü , ifl

immifreiji im 0fanbe, mit bem Q^ßan^en

anfehnliche 0treifen an^ubauenf woburch

um fo biel mehr fortgerüeft wirb/ weil (i nicht

nbthrg ifl/ ble jungen 0tamme fe^t nahe be^

einanber fehen jU laffen.

![ßas biefe ^erpffanjung nun fefb^ anbe*

trift/ fowirb fie folgenbergcfloft bcwetffleQIget

unb eingeriihtet

:



^2 günftet

®et junge ©faitim wirb in bcm Tiftet bon

4 Bis 5 Sauren, wenn et etwa ble ,^o^e bpn
einem gug emlc()f mit bem Begen Qm
fplfl berpganjf.

3um Spanien mfifTen angerolefene ?ö#
gel&Bnet unb UnterforflBebienre, n>ie oucb

|um bet Stamme geBruucBt roet«

bcn, §orp?unb ©trafbienge bnju §u ne^»

met)/ tnül Idg’nicBt anratBen, tpeil man gc^

öuf blefe ieufe nitf)t berlaffen fanu/ ge fcBla«

gen ble 2ltBeit bon bet ^anb / gnb juftie«

ben/ menn ge nut ben ^ag
Ben, unb Befömmern gcg wenig botum, ob

Ble ©tdmme gehörig elngefe^c, unb felBIge

Bebm lluSb^Ben befcfjdbiget werben ober nIcBt

unb; einem jebem auf ble Jpanb ju feBen unb )u«

te#t ju weifen, tff eine BefcBtoetgcBe nnb bep<

BrlegittBe @a4b«

S)ie tocBeb aBet, tnotinn bet ©famm g(<

fe^t werben foü , fbnnen ogenfaQs bon

©ttafblengen, obetiuc SotgärBelf, wofefBI*

ge Be^’3cBra^B^ ‘ft/ berferrlgct werben, unb

man BraueBf blefe fBcBet nidjf eBenber, als

wenn gepganjf werben fofi, macBel» ju lagen,

fS fe^ bentt, Bag ju ^ewlnttutig bec

etwa«
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«tvoai topr^cr nor^ig erö^fet rolcb , biff ÄtSn»

(leleo ijl bt'i) btefcC Sßetpflanjung überPu^Jig ^

btc man ftd) no(^> erwa ^injubcnFen m&gte»

SKan tid^tet babutcf> nlc^tö mf^r ou§, aß nuf
ft{e ju et§o^etT.

buf lerne mti§ mdn m’e ju tiefet

Kcbeit onfifüen. @e^6 i9?ann in ^cgefo^n
f^nnen ba6 ^mburc|) fdjon geräumig«
©ftecfen jupflanjen, wenn aud) feine 3)t<n)le

bie ©cuben ju maepen i^nen ju J^ölfe ju geben

finb.

fi}
/ fo Baib bfe Srbe bbin

§C0|i befrepef i(}, fann man anfangsn ju
pflanaen, unb bamic big jutn aRonargjia?
focffobten,

^

3nl ^rbfJ ge^ef eg auc!) an,
fo biel habe idj aber an meinem Oifc et fafpren/
bfl§ bie §rö^/a^rg;^|Ianiung ben 53orjug bc<

^älf , Weil id; fie |u be^ben Reifen borne^tnen
loffeit* «JWc^fere §bt|lmannot wolfen and; am
gemerft ßabett, öag je nä^ev bas Öiaöel^ofj
jiirtcm ja^tlidbcn naförüc^fjn Stiebe fet), bcjtb
gfiScflicO^E SßerpPanjnng borgetipmmen
neeeben font»«
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6lne §räge {(I ei ln)J«0 a6et no^ #

ben fanbigett unb ttocfnen ^Iben bw

^flamuna nid)! beibaiö bbrjöällcb anjoM*

äen ift/ »eil b‘<! 1“"®* <0tamm beftö

langet ünb fcejiet ®<legenbeU bat/ ^fj*”**
(Vinctt ^Jutjeln wegen bet 5ß5uitet»Sltaffe Jn

beri iÖoben einjufaugen, alg wenn et im §105'

j«6t berfe^twitb ,
«eil i^ii aUbenn ofterroalen

trocfnedaSettet ünb ^)ötte botan toerbinber«,

bie o^nt^em gat jü lelcbt in einen fofcben

ben einbtingtv

©erfucbe, bie jebit ^orftmann In ble<

fen ©egenben gern anfieUen

bietübet balb entfcbeiben ünb jut 9«cbtf9nüt

bieneri/ »clcbe Seit man toorjügllcbiu wabUn

haben witb.

(gs iflaniuratben, ba ^flaniüngen anju*

legen/ wo man bie ©efaamungen m bet

Ö^abe bat / ober fclbige aud) unmi»elbat ba»

butcb bergtbpert. -^in " ünb ^ctflerfjen

wefentllcbe (£rfotbecni§ ben b«^fer

©ecbefferung ,
auch fparet mon SeU unb

Äoften, wenn bie ju betpjianjenben @tom<

me nicht w<it gettagen »etben bot*

fen.
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Sjle ib^etf »ertti gepflonjt werUen füU,

tvecben mit eiiwc @ca6c»@(^ute , ob« rhtt

einer ^acfe |, Su0 tief ulib etmd einen

ind genierte, nnb ton 4 (>td ^ dud ein^

anberin Sßetbmbunifgefnac^c, tote biefr’]p^uncte‘

ieigen

:

# 4 « 4 4 '^ ^

** 4 4 4 4 *

4 4 4 4444
^ie bätifi ju pjtdn$enbe jungen @tSm>

me nimmt man ou& ben igefadmungen

bonba^ ivd (leitf lief (ielen/r «uf fof0ente

Tict t

& toirb mit bet ^c^ute neben ben

©tarnmen fo tief in bie (gebe geftofben , ald

ettod bie iOSucieln reichen. SRdn biegt nac^e

^et bie ©ci)nfe nrebettöorts , bag |tcb bei

®oben ^ebt unb lofef , unb jiel^f aloberai ben

^fldniling mit bet J^anb §eraud / ober ^ebt

1$»
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{^tt
'
jufartit bet baran ji|en&en (Stbe

'2Iu6b2&<n niu^ man ficb be^»

ben g^ßett ^i^fen/ bog feie ^utjelii nid)t 5U

fc^c unb bie jarte 3iinbe gat nicbt befcljobfgef

»erben» ü)?dn muß fefbtge oücb fö wenig ot4

feie 9ße6enjwel0C om @tQmtn bef^neibcrt, es

bleibt aücg fo wtc el ifJ. SCGenn bet Q3obeti

etwas locfec ijl, fo lafieti ficb bie i'ungetf

©tattirtie , befonbers bie §t(^ten wegen ibtet

jiacb laufenben flBiirieln, fc^r gut bioS mit bert

.^Snben, »bne etc ©c^ute babe^ gebtaueben 411

börfen, auSiie^en.

3n Stoßen ober Itotben werben fle drt

ben Ort gettögen/ wo man
)
1e ppanjen wiöV

Unb eS i{} teebt gut, wenn einige ®cbc on

ben ^Sutieln ü§?n bleiben fann» Ärü«

tnclt |ie inbeS baton, fo feftabet eS autf; fö

biel nld)t , bie Stamme wetben bes§alb boc^

örtftt^lögen*

UotetbriJefte @tamme ober? bieß ^fi§f^

woröbet anbere i'djon eine g^itfang l^in#

au6 gewac^fen fmb, unb fefbige im üBadiß;

t^um aafgebalcen ^öben , mu§ man nie juin

Sßec|)|3anien nehmen. 3n ben iSefaamungen,

Welche bom 'Hnfaiig gut gerätsen fmb, mögt«

InbeS biefet §aß nut fe§t feiten borfommen ,

weit
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tveil 6«9lia^e al(e£ einen flfeiclien ^a6rt|

toirt* ^on §at eö ^iec affo nur nac^^ciclite

li(|> ^iniufä0en tvoUen.

So defc&tvinb n»ie tn^i^ mäffeit tfc

au$0r^o6(ne Stämme n>ie1>er 0ep{7anst rnece

ten, bomit luft unb Sonne ble ^ur|e(it

itid;r nustroefnen. S)Ian (äf! bero^olben

auf einmal nidjt me^r Stämme oue^ee

6en/ ald in furjer pßaniei|

flehen.

^as ^ponjen Ift lei^t nnb mirb fe§t ge»

f(i;minb toerriebtet, S?fr Stomm wirb nuc

in feine Stelle nicht tiefet mieber geft’|f,

öls et bothero geflanben SDic ffiur#

}eln (egt man gebbrig aü^einanber unb nicht

äbetetnanbet , fcümelt. mit bet .l^anb lofe

Stbe bajmifchen, unb btQcft näcf;(!bem , mentt

bie ^utjeln mit Stbe binlönglicb bebedt (?nb^

unb bä0 ioeb tviebet bamit duägefäOt if}^

fffiutjeln Unb (Erbe felf jufammen , giebt bettt

Stamm eine getabe SKiebtung , unb ttitt ein

paat mal mit ben $iü§en leicht um ben Stamm
ietum» @at ju fe(l unb mieberholenb batf

tiefes Äuftteten , befonbetS in leirnigtem S5oe

teil/ aber nicht gefchehen*
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S)ie hoffen einer fold^cn ^anjung ftnb

itkbt unb weit unter ben/enigen; toel»

cbe @aomett unb Cuftur erforbern/ Inbcm

ber Safenbergifcbe SHorge/ n;enn bte i'un^en

<0tämme 4 $ug in üDerbtnbund au^einan«

ber gepßanjt werben; unb fonfi ni^t bUl

ouf bcm Sieben abjuraumen ifl , outb bie

@tämnie in ber Ülä§e ftnb; ni^t biel über

I 9it§lr. i& SBlgr. jn ßegen fommet»

wirbr

Ob in ben ^cibgegenbeu; wo öepffanjt

werben foK; bie ^eibe bor§ero abjubrennen

fepn wolle ober nt^f; ifi eine^roge; welc|).e

blo^ auö Sßerfu^en beantwortet werben !ann

;

bie aifo ^orfimänner in biefen @egenben anju*

(feilen hoben werben^ 3ch bin ber tmeinung

;

ba^A wo fie fef^r lang ijf unb birf jfehet;

bothet weg9ep:|aff werben miljfe, fic inbgte

fonfl; WftdbeO fte gar jit gern thut ; bie ge#

pjlanjten ©tamrne; bie ohneben» nick fo fort

in bie ,^ohe febiegen , berbönipfen unb berbet»

ben. ^urje ^eibe ober wäre noch wol jW
bulben.-

SDat auch biefe ^anjungtn befriebiget

werben möfifen ; berfieht ftch bon felBff ; bie

J^eibfehaafe wärben fonfi alleO wieber ju

^unbe richten« etwa bon ;ben



bti 99-

©fSmmen ouSge^f, mug fofort njtsbcr nnc^#

ge&ejTert werben ,
wenn beren betraebt»

Heb f*P föüte, weicbeß ober nur eine [fb®

wibtjge ^[Bifterung beranlalJen fatm. Sep

Fann inbeS meiner 0egetib fo bie( onft^b«

ren , bag tdb eine folcpe ^lußbejlerung noep nie

notbig ge^abf ^abe , ob icb gleid) febon biele

roufenb ©(amme pflanjen tajTen. i(uf eine

unbcbcufenbe TlnjobJ / jurörf

bleiben mbgten , fommt gar ni(^t an/ wenn

©bnebem bic ©famme nur 4 5«^ weit auöein#

onber gefe|t(tnb.

2DaS erjle 3;abf SBcrpffanjen

erbaiten bie Richten gew&bnlicb etwad tn&

blaggelbc faÜenbe SRabeln. 2)te0 mu^ nie»

raanb irre unb wegen i^reg Tinfommeng mi0*

trauifcb tnacben. 3m jwe^ten 3^b*^®

ben blefc 9?a&ein febon wicber grünet/ unb

im britten erhalten fle t>ie frifebe §ar#

be wicber / welche fie müffen/ aiicb

wirb fitb olöbenn bet natürlicbe Xricb gc»

bbtig wlebet jeigen. ©0 lange bic 9f?abfln

nicht ganj roth werben/ unb famtlicb abfaU

len / ijl ber ©tamn» noch niept gau^licb abge«

fiorben.

$)ie toerpffanjten fuhren ‘oeranbern ihre

Sorbe nicht fehr mecHicb/ fonbern behalten

0 a ge»
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$emein!gfic^ \^t bunfef griineS 2(nfe^fn. ^«nn
ißtaui^t^en, fo mürben ble ülabdn ebenmäiis

rot§ unb fallen famtlic^ ob»

jDa fid) alfo au(& bute^ bal ^ßerpfTanjen

bcS 02abcl§olje^ ein SÖlttfel barbiefcf, bie^otf}#

gränb«/ auö benen voc^anbeiun iSefaamun«

fitn, burt^ biele faufcnb @tamnic in S5e<

flonb ju fe|cn , unb felbtge wötflid) beljer ju

benttfen^ alö tvenn fie ju in ben

SBcfaamungen flehen bleiben
: fo wirb ti n>ol

faum einer Tinerinnerung bebörfen , bergleicben

^ffonjnngen/ too eg nod) njd}f gefcbe^en ift,

fetber(bm(f ju beranflaUen, weil man
öberjeugf ^alf , boj? Ober ' unb Uneerforjlbe«

biente gern bic i^anbe baju bieten, unb §lelf

önwenben werben, um ben uorbabenfeen unb

Itbtbigen )Inbau bcr 5®*^|len au4) nufbief«

SDeife |u bemerfffeliigen*

Unb fo fcn eg mir benn erlaubf, am
0cf)luß biefcr 9)?aterie no(f> ein paot Söore

fe eines auswärtigen gorjImanneS ouiue

führen , bie um fo me^r
,
ongenierft ju wer«

ben btrbienen , ba jie aus t>ieljö§tiger (^rfa^*

tung unb einer grönbli^en SBeobac^tung ^etge#

Idtetftnb i feine SS^prte finb fotgenbe i
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®ued) tflö 3>frpj!5njen b<5 9läb<I^o4e8/

etlaiiflf man «bcn b« Söort^ellc flt§ burd) bj<

@aat imb ble Äoflen werben Immer seringec

fe^n, ol$ bei) ber lebten. 50bn laffe

weil unfere gegemvnttigen ^flaniungcn necf)

feine looja^rige ©aume oufweifen fbnnen;

1
« nld[)t irre marfjen, biefeö geprüfte {9?itrel

für bie Sr^altung unb Sßcrmeprung ber 5Bo!«

fcet elgenjtnnig ju Verwerfen, ©erjcnige mu0
ein fe^r ungliicflic^eS furjfö ®efic{)t ^aben,

bet in unferer SG3eIf, ober nod) na§ec in um
ferm >J)eutfd)lanbe , nod; feine loojü^'tige ge«

pjianjfe ©aume bon berfc^icbenen ^bl^ar«

ten gefc^en ^at, JDergleirfien bürftige Gin«

würfe berbiencn feine SSiberlegung. !D?an

fange biefeö ©cfcf)aft nur crnftlic^ an/ unb
bfbienc fid) babci) ber recbten DDlitfelj fa

wirb man in fucjer ^eif mit Sßergnüge«

feine ‘Jicbeit in bem blü^enbften ft«

blicfen* Unb feilten bie erfteii SDeefu^je/ we*

gen nicht ju anbernber gufade , burcp Jrofl

ober anhaltenbe ^i^e, and; nicht ganj nach

SEßwnfd) au^ füllen
j fo lajfe man (ich baburd)

i« nid)t berleiten, bie ^ßanjung ju berad[)ten;

«In anbertveitec »ieberholfer frifd)er SÖetfud)

wirb ohnfehlbar ben erjfen SBerliifl wieber gut

machen.
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Mm ^Infangfrn, no(b akt aflrn

gweiflem ttjönfcbc nion bab«t j»r rec^fm

^t^anjung b(e be jje iinb gli'irfflcbiTs fffiitterutig

;

bicfö TOikbe fie öoti bet ^oglicbfeif mf^c öbft»

jeugm , Qlö bic griinbüdjflen unb fräftlg^en

fcferiftlifbcn S5mflfe* ^cr Verlangen rooff«

te

,

brtii ade ’’pj^anjUfigcn o^ne lluönnbme
gpraf^en fodieti, wilrbe eftwoS unmoglt^ed
berlangm. SEBentt geraffen unb

berbtebf, |o fann mon eine fold)e

^d‘^^»ung öderaal mit untec bic glöcfti^fim

©tueffe btet:

0e{te 2 f 3fde i j jtatt vetjetc^nen (leg t)or$et(f)nett;
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'"»inleitunj . • 0<i« i.

€rfler 5lbfc^nit.

tQom ^tunt nnfr Sooden * ®. 7.

Bwepfer

tQon (ft anfüttdltc^en ^udn»a^{ (tt |u ten

9)«(«l^o(i<9&ffaatnttngen • &.

©rittet Sltf^nlt,

iBif Ut 93o&e jn (en 9)abet^i>4*t&ef4<Rmin$en votr«

j»btrtU*w » * 33»

^Utfer
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gierte«

uuö auf welche 2(rt unb ju trelc^ 3«‘t ©e»
faamun^ gefc^f^en ttjufle * 5^

©iefec 3f6f{^nft ene^aft in fofsenbet Örbtiun^:

». ^ennjetc^en bfä guten unb fdjiet^ten ©aa«
mens unb wie er ju probiren unb aufjube*
wahren * * 0^ 5^^

h. SSfe et am (ei(tte[fert unb bure^ »eft^e SKittel
aus ben Sapfen ju bringen • e. öi*,

e. 3u weicher Seit unb wie et auljufSen ©. Ö5,

d, Sffiie viel <

35funb ©«amen auf einen Cafenbergi*
fcfien ffiicr^en ju no Ctuabrat^SUitben
bep ber rerfd)ietenen Vorbereitung bes ©0»
bens gehöre * «

. Äoften « ©ereebnuttg ber ©efaamung mit 2fus«

fc^lup ber ©eftiebigung » ©. gj.

^unffet 5(brcJ>nff»

fSaS bep ben Stabclbeij « ©e^aamungen fibetbaupi

necb «näumerten unb wie felbigcs ju »erpflan*

^en tfi > « ©.










