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SB o t fr e ?i4 &

O" bem iteu Sfjeil meiner ?(uweifuug ;ur StajMtiott ber gorjlen äußerte idj,

t»a^ bte füiaajkegefu, meiere in ben Ä&mgl. ^rcujsifdjen, befouberS ^urmdrftfdjen

gorjtei bei Gelegenheit öcö fKaupcnfrajjeö unb Söinbbrud)^ getroffen würben,

onentlicf) Htcmt gemacht $u wenn» vjctbtentcn. 3d) würbe bei ben mir eblie=

genben £)ienftgefd)afren wol)I nod> lange ntd)t 3«it gefunben fjaben, etwaö Sott*

frdnbigeö hierüber aufzuarbeiten, meitn mir nicfjt ber 23efef>l <£*. ^-ceUenj be$

CütateminifterS unb Oberjagermeiilerä £erw Grafen b. SCmim ^terju «ufge*

forbert Ijatte. 5lcuf5erj?c$ 23e|Treben, fo biel in meinen Gräften ftefjt, bem $orj?=

mefen mitlief) ju werben, munterten mid) audj je£t $u biefer Arbeit auf. (Berit

opferte id) meine wenige dürfjoljluugg -. unb baburd; aucl) oft abgebrochene Dviu

t)C|lunben biefer Arbeit auf, unb \\\\\ berfelben fo biel a(S mbgftdj SSolljTdnbig-

feit \\\ geben, cutfe^fof? id) mid) willig, biefe gemeinnu^ige Slrbeit auf meine

Soften bruefen $u (äffen*

Gebauter £ew CEtatömimjTer Rieften eS für notfjwenbig, fowofjl bte $orjt-

bebteuten mit ber 9?aturgefd)id)te eine^^nfeftö, weld)eS fo betrddjtfid)en &§&
bm berurfadjt l)at, nad; fetner duneren Gewalt unb fümn betriebenen 33er*

wanblungeu, fo viel bcuenfclbcn ju wijfen n&fbjg tfl, befaunt &u machen, afö

audj ifjnen eine 3?ac!}rid)t bon ben berfdjiebenen Mitteln jtt geben, welche ja

JSermtnberung biefeö ^nfcftö angewanbt werben, unb fid; auf bte Cefoitomie

ber Raupen grünben. (fben fo intercjTant unb mifcltdj rennen aber aud) KU

fDtaajjvcgelit, weld;e fomoljl gar (Tonferüation al$ jur SSerwenbuug beä bon ben

Raupen \mt> t>om SSEinbe jeitfoDrteu uub geworfenen ^ofjeS getroffen worbe«,

für bie Sufunft werben.



VI

Sie fftatuvgefd)idjrc bei* ^nfcfttn, tüeldje ^tet* äbge^cmbelt Witfr, tft alfo

iiic^t juc S5*lefjrung ber 9aiturforfd)cr, meiere nur fun mit» nneber eilten 23et=

trag juv 2iaturgefd;td;fe Der ^nfeftm, röoöon t>ie 3vebe iff, fmbcn werben, a&=

gcfajjt, font»ern id) fjabe micf; nur bemüht, jte fo faplid; aß rooglid) ifjrem

3n?ccfc gemaj? fcorjuttagen.

Sie SRaterialien ju t>en getroffenen SDtaajjwgeltt Ijabe ufj mtS ben bei t>em

gorjfbepartement eistet Ijofjen ©enereibirefrorti bevubenbeu 2iftcn gebogen.

«Bei SMörße&Öftg ber 9?aturgefd)id)te bin id) aber burd) »erfc&iebene be=

infjmte (Entomologen unterjt ufct werben, meiere id) in biefa- sa^anblnng ju nennen

nid;t unterlaffVit ^abc ScfonberS 91* «9 #« *<c o»twovbcntlid;e 9GPfa>

rigfeit «nt» ©efdlligfeit, womit miefj ber £err £ofj>rebiger ©ronau ju $er.

lin unterjH&t 0*, rühmen. 23tefe «Schmetterlinge f;abe id) aud feiner feltenen

unt>
»oUftdnbigett ^nfcffcenfammümg ersten, roefdjc id) nadj ber SRatur ab;

jcid)ue„ unb in Tupfer Ijabe flehen faffetr, fo wie id) audj bemfeiben manche

merbeorotogifd)e 9?ad)rid;t, root>on id; in bkfcv '@c$rift ©ebrattd; gemacht, ju

banfen fjabe.

3n$att.
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enthalt 93em<rf«ttöett «er bie ßieljttraupe unb .16er öen <ocf,abeit, öeti fie in fcen Äßnt'öl. «JJi-cu^

giften, 6?fott&er$ £nrmäififd)en gorfien öerfctf<w&t 6<rt.





£ i n l e i t tt n g*

©te 3taforgefi$i($fe tfl eine SBifietifdljaff, mefc^e man erfl fo neuem 3etten fyffematifcfc

ju bearbeiten angefangen feaf. £)ie äffen ©d)rift(Mer, afö ein tyliniutS, öec im nett

3a§t(>. n. <E. ©. lebte, fdjricb jmar Jn«<«v acfd^id)fe, roorin eö aber nodj fef;r ftnfTec au««

fielet; feine (£rjä()(ungen finb fcon tiefen aberglautifcljeu ungeprüften ütteinungcn artge«

füllt, unt> Pannen f)6d;flenß i>a\u bienen, fiel) »on Dem 3u|Unbe, wie meit man ees ba*

inafes itt biefec '©iffenfcljaft gebracht, unb mas man für Sortfdjritte in neuern Reiten

barinn getf^an f)af, jtt unterrichten, tiefes jeigt fiel} bentfief)/ *»enn man basjenige,

roaes piniuö r>on ber 53erwanb(ung beö ©eibenraurmö *), fo mie bie Mittel, welche er

jur Tilgung ber SXaupen »orfc^fägt, lieft **). 2öemi auef) mancher burdp ben ©cf)u»

ben, roefdjen bie Siaupen verurfacfyten, aufmerffam gemacht mürbe, fo gefdjaf) biefeS

bod) nur in 3fnfe(juna, beS dtad^eils, ben fie ben Ob|lbaumen unb ©arfenfrüd)fen ju*

fugten, unb bie 9}?üf)e unb 2(rbeit be& ©artneres jerfföfjrten. ©ie 53efi(jer ber ©arten

waren alfo roofpf bie erfren, weltye aud; auf Mittel backten, bie Raupen ju »ertifgen.

3fn ben Kälbern, mo bamafö nocl^ ei» lleberffufj an Jpofj bei geringer 23er>6fferung

borfpanben mar, befümmerte man ftcf^ nid)t barm», wann ben SBäfber» juweifen t>on

tiefen ^nfetten ©d^aben jugefügt mürbe. Siegen fie ficf) in fofcl)er SHenge fefpen, bafj es

als etroas '2iuf;erorbentficf}eö ben 58ont6ergef)en&en in bie 9(ugeu fiel, fo mürbe ein foU

d,jer gafl roof)l fpin unb mieber in einer dfpronif aufgejeidjnef.

£er <£d,>aben, meldten bie Raupen in ben ©arten »erurfad^fe», fonnfe aber au<fy

mand^en gorflmann in neuern 3 eiten iuin 9iad>benfen unb jur Stforfd^ung einiger

SDiittef, moburd,) biefeö JJttfeft ju »ertilgen, bringen. <So mirffam aber auejj felbige

in ben ©arten fepn fonnten, fo roaren fie boty im ©rofjc« nid^t anmenbbar. %<§ werbe

•) WiitutJ <natunj«Widite/ SMicfj XI. £apit«l 32. 25.

**; qjlmm». S5uc§ 17. £apit*l 2».



unten im 3fen Kapitel, wo tct) »on ben SKiffefn jur Stfgtmg ober 2>rmmberung ber

.ftielmraupe reben werbe, biefcö uöljer fru beweifen fiteren. (Sntftanben in altern Reiten

Staupen in ben SEBäifcertt, fo frauntc man fie jirar an, faf) aber baß S?ol$ gleichgültig

»erberben; unb überbeut, ba bofy an »ielen Orten fcljou .fpolj genug »erfaulte, fo

faf) man auef) biefe 9(njar)[ burd) ben SXaupcnfrafj fiel) toermet)ren, o^ne ben ©cjjaben

fefir ju befjerjigcn. ©ie Raupen »ergingen aus natürlichen Urfac[)ett, n>o»or. unten ein

mehrere«? »orfommen wirb, unb balb tiuirbe ifpr ©afetjn »ergeffen. ©er märfifdje (Se*

fcbjd^tfd^reiber 2lngefuS *) ijt ber erfle, melier uns »on ben Raupen in ben 5BäU

bern ber ^urmarf 23raiibenburg, unb $n>ar in %a§te 1502 SRac^ridjt giebt. 97act^bem

er »orfier »on befoitbern rcunberbaren£immefe<erfd)einuiigen, welche fic^ in biefem 3a(jce

{»getragen t)aben feilen, gerebet fjaf, worunter gehört, *> a9 ben beuten »ielfarbige ^reu«

jer aus ber 2uft auf ben £eiO fielen, unb *>«£ biejenigen, bte biefeS Uugltuf befrof*

fe:t. Surd) eine grofje (geufye fpt» «reggerafft roorbett; fo fäbrt er fort ju erjagen, ba$

im anfange btefes ^abr* ft'cf; fo »tel Raupen eingefunben, ba|j fte nicb.f allein bie ©är<

fett »ertvuifref, fonbertt auc^ bte Saume in ben
<

2öalbent fo faf)l abgefrrffe» fjaben, bafj

fte «vie Sefenreifer geflanben, unb alle SBege unb (Straßen fo »on foldjen Ungejiefcen

angefüllt gewefeu, bafj man nid)f fyat einen Umtueg nehmen forme«, fonbern fie fyat jer*

treten m&jfem ©iefet* war ber gaff auch, ales bie jviehnraupen in ben 5vur!narfifcf;cit

gor|ren tu ben 3ahren 1791—93 fo entfefj(id)e 93eri»üfrungen anrid^fefen. Q$ tft alfo

wohl ju glauben, ba$ biefcö eben bie Svaupe getoefen i(T, t»eld)e »or 300 3^ ri;H f'<#

in ben kalbern fo hauftg eingefunben t}af.

2fngelues »erweifet gerbet auf eine (BäcTiftfc^e (Ehrouif; fcaf)er tfl e«S wabrfchein*

lief), baf? bie £!erw»fhtngen biefeß %nfttt8 ftd> bis in <gac!;fen erflrecft fabelt. Set

ade beut traf nacl) ben D^acrjriduen beö Gerrit 9)rebigerS ©ronom **) bamalö ein har=

ter "üSinter ein, fo ba$ nod> ben 11 fett SOiärj eine grojje ^alte unb tiefer ©cfcnee ein*

fiel, wobei »iele 2ftenfd>eu erfroren.

©er »erftotbene 9>rofe|]or ©lebiffdj fagt in feiner 2fbhanbfuttg »on ber SZie§n=

raupe, bafj 1506 fid) ebenfalte fo »iel Staupen eingefunben fabelt feilen, wo»ou tet)

aber in 9(ngeli Qluualcn nichts f>abe auffinben fonnen. 53ermutf)lic^ aber X}<xt er mit

*) Angtli Amiales Marchiae Biandenburgicae , »OH SfllltO 416. l'li If9fi. Srflttfftirt!) 9- b. 0. IJ93-

••) -C'frr l^rcMact ©ronau. SSetfucft übet tx'e «CBittctung ber ?0!arF SSraii&enburö/ it« W«il 1794. «Seite jo
#

***) .f?iftotifc6c «Befcfcrcibnitg bor (Zljurmarf Sraiibenbui'8, Her SJbeil. @eite 482.



JFecfmann aus einer O.uette gefd)6>ff, weichet ebenste rmmerft, bnf? in bcm ^afjre i<jc6

t»te SöalDbäume b ben jxurmärftfdpen g-orfTeu fciefes Uebel betroffen 6abe. Sh3enn bie

iviirmjrfifdu'ii gorflen baß Unglucf gebabt fyaten, eon ben Siaupcn befallen ju werben,

fc i|T foldjes gemeinigfid? in beißen Sommern gcfdpeben; mie id) unten mit mehrerer»

anführen roeroe. 3>ie ®etterbeobad;tungen in ben fahren 1502, 1506, 1532, roo

fidp Die Raupen in großer SOfenge in ben
lü3alDern einfanben, beroeifen biefeS.

$n bcr 'Jlltmarf muteten fie 1638 im <&tabtbutye bei 2angernuinbe; aud} in an»

bern ^öfjcrn faf) man unjäblige große fd;»ar^e Raupen, bie fjaufenrceife au ben Sau*

men fingen, alles 2aub abfragen, unb fte fo faf)l machten, baß bie Säume wie Scfett

ausfallen. *) <£•« ift alfo nidu }U jroeifeln, Das tiefes Unglucf aud? Damals bie £ejlin«

ger » unD anbere ^öntgfic^e Sorben in ber SÜtmarf betroffen (jaben fanu. b. <£ar*

(oroif?, roeldper um baß 3af>r 1712 ftyrut., ex^i t **)
y

Daß »or einigen 3af)rett um
gretberg in <gad;fcu unb an anbern Orten eine Stäup« D ,e ©ipfel ber Sattgrf&dtyet ab=

gefreflen, unb bie Säume vergiftet fyabe, fo Daß eine Säulnig iabuvd) entftanDen, ber

Saum gän^lid) »erborret ifl, unb fidp aüerfjanD ©erourme Darin gcneriret £aben fotf.

Qluf ber Dfcröfctte ber Gülbe feilen ftd) aud) grüne SKaupen in großer 9)ienge eingefuu*

ben (jaben, roeldje bie ©ipfef ber Säume abgefreffen, moburd^ ein unfagltdier «Schaben

gefdpeoen, weil bie Säume bat>on fcerDorret fiub.

3m 3a
l
n-e '72 tf (>abeii bie Siaupen f)äufia, x>cn ben ^iebnbäumen bie Nabeln ganj

abgefreffen ***)

%n ben 3af>ren 1736, 37 unb 38 fanben fidp bie Raupen fo bäufig ein, bafj fie

bie £fta&e(n an ben gidpten, utib »on ben Sidpen bie Siätter unb Slurjjett, famt bem

jungen neuen $rieb gan$ abkehrten, ganje Reiben aber fo faf>l abfragen, ba$ fie roie

Sefenreifer ausfaben. Sttan Ipat nad> Serfm an uS Sefdjreibung ibren 3ra£ d* "tt

©eräufd; n>abrnel)inen fonnen, unb ber ©efcbjcb^fd^reiber fagt, es fei) luerfroürbig, bafj

bie abgefreffenen Säume größtenteils abgeworben unb ju Jjolj f)aben gemacht rcerDen

muffen, aud; Daß in erliefen ^abren feine Scferntaff geroefen. ©iefes Unglucf fyat bie

£e|lingfd;e .£iebnf)eiDe in ber Siltmarf, 4 Steilen »on ©tenbaf, bie ^ieibe bei ©eiislja*

gen, einem aoelidpen 3>rfe, 3 SReilen »Ott Serlin, utueeit ^elto;», auch, aubere Reiben

*) .fliftfr/ antiquitates Tangermündenfis, tperlilt, 1729. @«ttC <lf.

••) äfnireiiunq jur S©ilD«nliaurajucf>t 1752. Seite 41.

"•) Stil"*, S5e|'d)ieit>ui]!j aUetlei jnfeften, iotet Zbtil (Seite rj.
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Getroffen; fonberlicf) and) eine Utxafytifye Sannenbreife bei tOlc&rnngen in ber 5flfmarf,

i Sfteile fcoit ©tenbaf, ferner bie Sempelburgfd^eÄielmlKi&e in ber 9)ritfe(marf, i SUeile

Don gürfrenwalbe; wie fofcjjeö Söecfmann in feiner Beitreibung ber 2)?arf 52ranben«

bürg nnfü^ret.

<£* ifl offo jn »ermüden, ba$ in 6er 2ttfmarf 6ie gorfren, welche mit 6er 2ep

finget gorfi gräteten, cik<: Sfteuenborf, 3<fotmif) and) 6ie bafelbfr belegenen g>rh>at<

f;6(3er niebj »erfdwnt geblieben finb ; fo wie ficf> benn and) biefes Ungeziefer »on 6ec

abelid) ©enef)agenfd)Ctt ^seibe in 6ie nicljt weit 6a»on liegenbeu 2(renSborfer « aud} in

6ie baxan gi'änjenJbf« SiePiere bes 5>otßbamfc^en 3-rfreS, afö ber 3utergottfd,>en 9>««

force§eibe, 6en 23abeisberg, t>iellei<$t aucl; buref) »>ie abelid} <£tauSborfer * «»& SKad^e--

itower J?efbe bis in bie ©paubauifd^en gorjren aueaebteitet fca&en fann. eben fo mie

6ie in ber 9*ad)barfd^ft ber Sempelbuw Q&t l>Wn * e Sreienwalber <Btabt$eibe,

teSgleicfcen bie gorften Siegln üb* Dieübvücf ebenfalls Don bem «Kaupenfraße gelitten &a*

ben fonnen. £ie Sttarf «ranbenbwrg. würbe alfo auc|> in altern Seiten mit eben ber

$ie$ntaupe, merefce t>on 1791 bis 93 f° 9ro ße $Serwü|tuugen angerichtet fjat, befallen;

wie aus ber ?(bbilbung, »efefce grifefc ba»ou giebf, ganj unbejweifelf 6>rt>o?ge£t.

Sßon 1738 bis 1776 finbet man feine SKac&ricfcfen, ba$ 6ie SQJälber mit einer

übermäßigen beenge Raupen befallen worben fin6. %m Sfa^re 1776 aber fanben fte

ficl^ in 6er SDcarf Q3ranbenburg wieber ein. £>en i^ten 3'uty bemclbeten 3ab>S jeigte

6er Sanbjagee SXi elfter, (uadimaliger gorjrmeifrer) an, ba$ bie ^iefpnranpen einen gro»

£en ©tri$ in ber ©roß = «Bdionebecffd^en $orft (in ber Ufermarf), nnb jwar in bem

iten nnb stten SMocf längft bem ©efM in ben fogenanwen ©telibergen nnö in lern

^oiefd^en ©tangenfjolje »erwüftet Plätten. Q& fd)ien aber, als wenn man biefes %n>

feft bamafs niebj ber Qfufmerffamfeit] würbig achtete; weld^es es boefc in allem 23c«

Sxad}te »erbienf.

SDIan begnügte fid^ jn berfügen, es folffe auf SDiittef Qtbad)t werben, bas weitere

SHiariren ber SKaupen ju bjnbern. Q3ei allem bem aber würbe ber ©dniöeu in ben $ov*

ften i^erffid^, unb ber £anbjäger Svic^ter berid^tete abermals im folgen&cn i777fen

^a^re, 6en 3 ifen 3"lv, 6ajj 6as S^elr,, meld^eS im abgewidpenen ^afyve von ben 3Cau=

pen gän,$fid;> abgefreffen Würben, abfiele. JDiefeS fd^äbliciSe ^nfeft faiib ftd) aud^ wieber

in öiefem %a§ve ein, unb »erwnfiefe einen eben fo großen ©triejj <8tangcn6eh, fo oag

6er falben i?ie^itf)eibe baS SSerberben bro&efe. S>ie an ber ©roß • Gcl)öuebecfer gorji

gvanjeuben 5°tftbe6ientett aber fcfcwiegen; wenigftenS finb über tiefen widrigen ©egen»

tfanb if;re Sfnjcigen nid^t bei 6en Sfften 6eS 3orft6epartemeuts.



@s würben fd}on beimaß 55ovfcf;fage ju Tilgung t>cr Dtaupeit geffwn; fte fomtfen nbec

wofd tu ©ävtett, allein nid)t in einer gorfr »Ott 51490 borgen groß »on erwunfd^tem

Erfolge femt. Ueberbem hafte mau in 39 bis 40 3'a& re" »u öct* SDfarf 23ranbeuburg

twn feinem betradptltd^en Diaupcnfdjaben gebort. 2ttatt überlief? es affo je£t, roie t>or

300 3c& rc,t/ ^ 3 1

'

,t ' l3 £,n Statur, tiefen liebeln ©d)rattfcu ju feöcn. 3 c^cl) uacl^ aller

55efc£rei&Miig war bie 31t erwafmfer 3 e ' f '" E>eu ©roß i ©dpoitebecfer SorfT ftd) eingefurt*

beue 5\iebnraupe nid^t bie, weiche ben (Bchabeti tu ben %ai)\-cn 1791 biö 94 Permr*

faebt fiat; fonbem eine anbere grüne £Kaupe, (Phalena noctua pinipeuda) wefdpe id)

unten nä^er befdpreibeu werbe.

9iad} biefer Seit fjorfe man in <; %a$ven nid)ts wieber t>on bett £ief)nraupett in

ber $utmatt; bis bie S»m*»fcfcfc Kammer im %ult) 1782 abermals anzeigte, ba$
bk bem SDo&mberfe ©t^nefefr, 2 teilen *,„ g5 crtjn/ 0d gju&ot» JU(, efl6vi^ 3^,
fdjonung »on ben Staupen abgeben werben fe„. ^ a mm „ jc Ä$ ttjgU(£e ^öpeniefer

gorfl niefce weit bapou Hegt, «nb ju befürchten war, bog fIC£ WefeÄ 3,,^ in ben ^ 6;

niglidpen gorfle» Perbreiteu fonnte, fo würbe bem Sanbjäger £rn. ^ ermaiu? }u ^penief
unb £anbratf) £rtt. t>. Siepe aufgegeben, bie nötigen 33orferrungen 31t treffen, unb bie

SSerbrettung biefes ^nfefts $u (jinbern. Sie 2Buflerf)aufenfd)e, ftamafe g>tin§(ic&e Stotnafc

nenfammer jetgte biefer^alb ebenfalls 58efötgn1|fe, tuib beuad;rrd,utgfe bie $?urmarfifcbe

Jammer, bafj fie »or einigen ^afpren traurige Erfahrungen in ber tyäntfid} Walters*
fcorffd>en 5»rfi »on biefem S»ffffe gftnac&t l;ätte. Sie betrieben bie ifiefjnrattpe Pon
ungenannter ©rotje; bemerften, bafj fte ftd) im Monate 3ju(n eitifpinne; unb trugen

barauf an, ben Untertanen flu befehlen, ifjre ©dponungen, wefd;e fo flarf mit ben
«Hanpen befallen waren, abju&ofjen, unb aud) baS ganje etraudperf, worinn ftd) bie

Dvaupen eingefponnen, \u uerbrenneu.

£ie £tirmärftfd;e Kammer gab aud} biefes bem Janbraflje Jjrn. b. £iepe wirf(ich
auf. ©as gcH-jlDepai-femrnt genehmigte biefes «erfahren, unb foUte »01t ber SSirfung
biefes Mittels $$erid;f abgeffattet werben.

tiefes war a(fo »irffiefe Diefeibe Staupe, wefdpe in ben 3'afjteit 1791 bis 94 fo

grof5e Söerwutlungen t« ben ^urmärfifdjen ^orflen angeridptef (jaf.

©«^ Uelcl griff 1783 fowobj in ber Äurmarf als in anbertt Protofnjen außer*
orbeurlid; um H>, fo ba§ man anfing, auf biefes ^nfeft mef;r 2fufmerf|"amfeif jü »en*
ben. > ben ^urmärfifdien Serpen fanben fte ftdp in ber ^aafett^e«)« «a§e bei See«
[in ein. ^a.u-i,eu Seiliuifdien Entomologen gab affo biefes 3"feft JÖefcfcäfcigtmg, «nb
unter biefen war auef) unfer uttPergef,lidpe @(ebitfc().



Tfiadj ber Q3efd)reibung, fo burd) offljieffe 33erid)te eittging , fofffe tiefe Svaupe

eines Singers fkuf unb »on aufjerorbeiufid.i?r ©rofje feim; man überzeugte fid), bafj fie

überwintere, unb wollte bemerft f>aben, bafj bie «Xaupe befonbers Q3äume angriffe,

wcfdje auf fanbigem ^oben ftanben. gür bas junge £o($ in ben (£d^onungen war

man mebr beforgt als für bas alte, obgleich erffereS burd; ©elb balb roiebe: erfeft

werben fonnfe; bafser f>ieb man baß alte £013, wenn eß von ben Staupe» befallen roar,

jiir Rettung Der (Schonung herunter.

SDiefe ^iebnraupe war unbejweifelt biefelbe, wefdje in neuem Reiten &en £ief)nre=

Vieren in ber ^urmarf fo viel (Begaben gerfian fyat. %n öer Surflenroalber ©tabf»

h>ibe fanben ftd> ju tiefer $eit eben biefe jviefmraupen ein, unb biefee betraf and) bie

©rofj -- <£d;onebecffcbe gorfh 3>er batnaüge obengensm.re gorftbebiente geigte an, öa§

tiefe «Raupe fte& von ber 1776 eingefun^»«' 3?ie§nraupe baburd) unterfcljiebe, ba$ fie

4 Soft lang unb fofl eines &ng<t8 bief fäi

i78i fanb ber Jp«r ^rebiger v. ©cremen in ben 2fnffamfd;en, CDiigefburgfd;en,

(qSorpommerfcfce gorflen) bie grüne gorlpfalene, unb biefe war 1784 aud) noerj

bafelbll nebft ber £ar»e von beut Tenthredo pini fo fjäufig, tag man auf einer Qua'

bratrutbe 300 puppen in ber ©arjifdpen (gtaötfjeibe jablen fonnte. £>iefe gorlpfa*

Jene tfjat and; aufjer ben 5?6nigf, <Preufj. «Staaten in ben %al}ven 1725, 1783 unb

1784 in ben Sfnfpadifc^en gorflen Viel «Begaben. *)

SDaS Hebel fing 1783 aud) in ben 9}eumarffd>en gorflen, befonberS in ben drof«

fenfdjen ftd) ju jeigen an, unb verbreitete fid; febr, benn es waren bereits über 1000

9Horgcn bafelbfr von ben Staupen an * unb abgefreffen. £>ie Q3efd,n-eibung, weld)e man

von öiefer Staupe machte, ifl aber nifyt ganj beutlid;. (Ss wirb gefagf, bafj fie von

jweierlei 3(vt fepn füllte: eine 3frt follte fdpwarjgva« mit bellen glecfen ferm, ficf> ein*

fpinnen, unb es folfen bie ©dnnefferlinge 31t 1000 in ber gorjr berum fliegen. Sine

anbere Qht fep blafjgelb, mit einer fiebrigen 3Bof(e follte fie ibre g»er einfpinneu, unb

man wollte junge Sftaben, über ibren dürfen baben frieden fehen. Wlan mufj biefe

SSefdjreibung mit Stadifid)f beurteilen, unb babei beuenfen, bafj es wobf wenig gor|J*

bebienfe gab, welche mit ber öefonomie unb 9?aturgefd)td>te biefes ^nfefts binlanglicb,

befannt waren, um bie Urfac^en biefer fe|ten (Erfd)einuug ju erflären; wovon id), wenn

td^ unten von ben Seinbcn ber Diaupe rebe, mit mebrerem fyanbeln werbe. £>ie gorfi^

") Sti, llrfa^ b« 95auntttccfnig in ^abetroälicr. Sronffurt^ unb £ei»>ji9 1790.



bettenfett berichteten freund;, fo wie fie eg fafjen, unb überließen eg f)6f>ern Orfg baru-

ber ju utrbcücn. ©er bamalige gorftmeiftcr Wlülltt ), ein «Schüler unferg beräum*

tert (SIebitfd), (teilte tnt>e|yeu jur Vertilgung tiefer Raupen »erfc^iebene Verjudje an,

wefdie ihm jur ü'hre gereichen, unb bie icf) an feinem Orte Anführen werbe. SDflf} bie

befd)iicbene fdpwarjgraue Siaupe wirflid) bie in neueren 3 e ' tett '» *>ett .Kiefni^eibeu ber

SKarf xSranbcnburg fo ja^lloet eingefuubenc Diaupe gewefen fei;, baran tjl wof)( uidjt

311 jroeifefn.

£>ie Vorfd)fage beS gorflmctjlerg Sftüller fanben aber nid;f bett Eingang ober Un*

ferfKitmng, bie fie wohl berbienteu; eg würben r»erfd.uebene erfjeblidjc ©d)wierigfeiten

wegen Stellung bei- Unterthanen gemad)f, weil fie mit ber Srnbte ju thun Ijätfen, unb

man tfaubte, es fei) nid^t ju ^«««pten, bafj bie toon ben Raupen befallenen Äiefjneu

im earfowfd;en Reviere bee <Ero|Tenfcfcett 3»^*« auggeh.cn würben, ©er SSefdpfojj lief

entfid) barattf hinaus, bajj in ber £urmarf au.?) 9xaupe«frag )>(,, un0 a)i fätmlty
ein ?)iitfel bafür augfinbig ju madjen fet?tt würbe, SDabei Ijatte es für je|t fein Verblei*

ben; woburd) beim ein gorflmamt jum weitern Siad^forfd^en ntdjt eben aufgemuntert

werben fonnte. ^n öec ^urmarf jeigfe man ftd) iube|]fen bod) thaftger. ©er toerftorbene

9>rofe(for ©lebitfcf) reidjte bem gorflbcpartcment über bie Vertilgung ber Staupen ein

9>romemorta ein, woraus id) ntd^ts anführe, weil alleg, wag barin enthalten, in feiner

2tt'hanb[uug fcon ber .^iefmraupe gebrueft worben iff. Ob man wof)( an bem guten (£r*

folge feiner Vorfrage jweifelte, fo würben bod) nadlet mandje in 2utsübung gebrad)t.

Von 1784 berbreitefe fid; bie .ßiehnraupe ffarf in ber Äurmarf. Von allen (£ei*

fen liefen 23erid)fe ein, unb man fonnte fid) fa|r feine garbe unb feine 2(rt ber gort*

pflanjuitg benfen, weldje in tiefen Sendeten ben Staupen uicf)t beigelegt würbe.

Sei Seilin in ber £aafenl>eibe, in ber Siuppinfdjen Sorfr, Äöpenicf, Stöbe**«

borf, 5>otßbam, Slrenbsborf, Jpangelsbcrg, dunersborf, gggereborf, g-riebergborf, 55ie--

genbrücf, ©rofj i Sd^onebecf in ber .Söpenicffdjen Stabtfieibe Sfieiersborf, in ber $emp*

Rnföen Stabtheibe, ferner in ben ^onigf. gorjlen Suhlen, J-ahrlanb, Gbarlotfenburg,

unb in ber SSerlinifcfcett Sttagiflrafsheibe jetgte« ftd) eine große SCTCenge Dvaupett.

£)ie SJericfcte, wekbe von Seif ju Seit einliefen, fielen eben nid;t fehr befciebi*

genb aug. Snfceflen öatte man bed? bewerft, baf? bie jrarfe ^äfte im abgewfd^enen

©inter ben Svaupen nicf)t gefd^abet §atte. ©ie Sefd^reibmigen blieben aber immer

*) ^urjli* aß O6erfor(tmeifier im ^tfibiStifte oerfforben.
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ungewig. SDemt fit bet Sufjfetifcfjen Jorj! fo ff fett fte öon ben &tammm berunfer frieden

ttnb ftcb. in ter £rbe »erpuppen; aud) itt ber 9tütersöorffd)en gorf? foffee eine gvittte

fdjtuarjgratte 9£aupc ifjr 2öefen treiben. 3« ter gricbersborffd^eu gorfl fanben ftdj nur

wenige »oit ter großen iftefmraupe, (jöuftgeir aber tie grünen mit beit a>eipen Streifen

eilt; tiefe, ötefj es, gebäfpren fcbetttige Staupen.

(Eilt £5eft|cr eines Sanbgutbs gab beut gorjTbeparfement DTacfrridjt, wie er bemerft

Jjabe, bafi bie ifiefinraupen bes QfbenbS in feiner ÄiefmfKtbe »Ott ben Smtmen berab*

gingen ttnb in ber Qrrbe fd^fiefen. ©tiefe«! beranfafjte, t>a$ eine j?ommt|Tton jur Unter*

ftid)uttg tiefer befonbern (Erfdjeinung ernannt mürbe. VJlan fanb bie ©acl^e aber ttief^f

an Ort «nb (Steife »on biefer ?(rt; fonbern btefes waren ii Soff (aage braune unb

weißgeffreifte 9Jaupen, wefdie bie 5?omnii|]arten ntd^t ju nennen wußten. ©»> Unferfudmng

jtef bemuaef). fo ans, öof? etgeiufid? niedre; gewiss baraus 31t entnehmen war, weif ber

gorfebebienfe, wefdier i>c\u ernannt mar, l'effer Xpofj * als enfomofogifdje ifenittniffe he*

faf. ©0 »ief fettnte man aber fcod) baraus abnehmen, bafj es nid;f tie grofje isiefm«

raupe (PHalena bombix) getuefeit fepu fonnte.

3n ter iturmarf (ie£ man tie Sadje il;ren @5ang gefpn, unb befafpf tett gorffbe-

tienfen, äffe 14 Sage pon tem 3u^a»be tes Siaupenfrages ju berid^ten. 3>nn matt

war gan$ ter SDleinung, tag bod) fein SÜiittef gegen tiefen «Begaben ansfinbig gemad^f

werben fonnte. üftatt »erorbnete affo nur, tafj bas abgeflanbene Jjofj nid)t fd)lagweife,

fonbern nur fo wie es abfiunbe, genauen werten foffte. Jjieruädpfr berfügte tie £nt:=

marfifcJje Kammer, tag bas junge ^»of^ an ten Seiten ter fcon ten Staupen befallenen

©ifirifte weggefpatteu werten foffte, tamit tie Raupen nid)t uberfrtedpen unb tas ge*

fuube ^ofj angreifen fottnten. £)iefeS war afleS, was man bei ter Stteinuttg, es fet>

por tiefem liebet feine ^)ülfe »orfpanten, tagegett ffmn fonnte. 3 tt Sommern würben

tie Ätefpnraupen aud} in biefem %afyve wieter rege; jetod^ war es uid)t bie 9frt, wefcfje

neuerfid) tie 93erwuflungen in ter ^tirmarf »ernrfad^t fpatte. bereits im Safyve 1779/

80 unt 81 ()Qtte ber Dberforfhueifler ter .^interpommerfdjen gorpen augejeigt, baf?

bas 5?iefwf)o(s in einigen Jorflen feines £)i(TtifteS abftänbig würbe unt »erfroefnefe.

3nt ^af^re 1784 jetgte er iDie&scuff» an, bafj fteb. eine 9)ienge fcl^marj » weiß - unb grün»

geflrcifte Slaupen in bem S^eufpaufenfd^en Diepiere jetgten, unb bier am meiflen um fic$

griffen. Ss fanben fid} and} nod) ^iefpnraupen in ten ^interpommerfe&eu gorflen

§rietrid}Swalte, ©üf^ow unt <5tepml5 ein. Sei tiefem üttnebmentett Uebel forgte mau

nur tafür, tas «btfätttige ^ofj ju fd,)lagcu unt ju perfattfeu.

Snic^f
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STicfif lange nad)fjer liefen mtrf) bittere 5tlageu fißrt ben <3d)abeit, bcu ein? SJftenge

roeißgriinlidyr Staupen tu Vorpommern tfjat, t>ou bem $Hn-pommerfd)en Oberfotiuneifrer

ein. £>er ganjc Sggeftnfdpe $orft mar Damit befahlen, Sfeuenfrug über bie £alfte, 100

borgen i« ber Whlbetffdpen gorft , unb 30 borgen in bem 2Ku|elburgfd;en gorfl

murben fefjr t>on biefeit Staupen mitgenommen.

tXm (£nbe be$ j'di? liefrn SVridpte ein: bo§ fte ftc^> ton ben (Stammen herunter

3^aen, unb in bie (Srbe verpuppten. 35ie t>on bem obeuermäfmren (Sutßbefi^er iti bet

.fitirmarf gegebene Stadu-idpf, baf? bie Raupen bes 5>?ac^tef in ber (Erbe fchjiefen, verur*

fadjte, ba$ man ben SPorpommerfdien Ol erforjlmeiffer (pierauf aufmevffam mad;te.

3n Der Sfieumarf frcf?en bie Staupen nod) immer fort. £'n ben Sicppe»fd;en ft-orff

jefgten fie fedp ju anfange Des ^n^monatei. £>aö Uebel na&m in ermähnten gorfl über*

b>Ö, unb in tiefet 9?oth forderte man ben «*»„^ etl ©Icöirfc^ auf, Darüber rtadjju*

beuten, unD 9Sffud>e JUC Fügung ber Stäupet in 5Sotfci>(a
fl ju bringen. £>iefe Auf»

foiberung veranlagte erroälmteu ©ehrten, feine befannte ^bhanbumg über bie ßiefm*

raupe auszuarbeiten.

SDie Scadjridten, mefdpe von ber Sfeum^rfifdien Kammer megen bes Siattpenfrajjes

einliefen, mürben beunrubig.ub; man befuvfyttte, ba$ bas Sai-t'oipfdpe Steiner iti ber

Gro|fenfd)en Sotjl ganz baburd^ t>erIo!)ren geint föunfe. Ueberbem fanben fiel; bie Stau*

pen in ben Äietjttljfliben ber SSü&etiomfdjen, S'^crtfdpen uvb S"ieumü[)(fcf)en $orffen

ein. 3n bem gityevv.tyen wollte man Staupen von grünlidper Sarbc, anbere fd)tt)ärjfid>

unb raud), bie 3te 2(vt aber gan$ grün unb Hein bewerft Ijaben. $n ber S?eumüf)l=

fd;en gcr|T glaubte man, ba$ bie ilieOnen, welche auf fd)(ecyrem Q3obeu jlanben, nur

Von ben Staupen angefallen mürben. (Einen beträdptlidpen £nftrift bes SDtafjlnfdpeu ^orffeß

fpr.tte Diefes Uebel aufy betroffen; tu Den ©tfbencmfdpen gorff vermehrte fiel) ber Staupen«

fraß ebenfalls aufjererbenflid). 3>n ben Jpammerfc^en unb ^m^emfdjen gorfren, lefonbers

in bem QSijifdpen £ifrrifte, fonben fid) bie Staupen enblid) aud} ein. %n Steumüf)! aber

ging es? fclbigen jiemlidp fd^led^f; ein ^laftregeu unb flarfer ©furmminb fdtmiß fie ben

aiten %ul\) ia 53oben, unb ba fu- von eine;- 9(rt mareu, bie nid)t langer 2uft Ijatte,

über ber (Jrbe jtt bleiben, fo »erpuppten f:e f.d; in felbiger, unb ermarteten i^re Sfuf-

trtfefjaag; man freute fidp tubeljen, baji man t^rer burd^ Sturmminb imb ?)(a|rcgeu

(oegemci bm mar.

9(n5 allen berfdjiebenen, menn gfeid; tmpoflffänbigen Q3cri4lf <" tt fann n™n bofy

fo biet abnehmen, ba$ biefcS itid>t bie grojje ^ie^nraupe gemefeit fci)it muß. 3"*

be|fen muröc ber <3d>abe, ben fie unnd^eten, befonbere im ^ISilöenorcfdien iKeöiere, er--

95
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fiebfc&y unb e6 würbe biet ftavfei £olj bcrborben, fo bafj man ft<§ genotfjiget fafc, fei*

bigeö'ju l)auen, unb auf bie be|?e 9frt los ju werben.

•pfud) im folgenbeu ^Ssten %a§ve fanb fid) bie grüne £ie{jnranpe nod) in Söil*

benow, Gra&ow, ÜHafi« »n& 3^eit ein. ©a« Xpofj |#re ftcfc jroac bei (euerem SKan*

triebe efroaes erholt; ee; war aber ju beforgen, bajj, wenn bie jungen Nabeln nod
e
>ma(«

abgefrelTen werben foüten, baes £olj gewiß abfielen würbe. 3m anfange beö «ugttfhttö*

nafö enffranb eine allgemeine greube; beim, ba bie «Raupen nic&t ine{jr über ber Srbe

bleiben wollten, unb mau fie auf bem Pöbelt an ben (Stämmen fanb, fo fdprieb man

biefen glücflidjen 3ufa(( ebenfalls einem Siegen 511, ber fie gefettet fcaben feilte. £>iefe

guten 9?acf;ric(iten liefen bon <£lat>Wf
SBilbcnow, Sicfcetf, SDreroi^ 9Xücfcuturg

, 9tyr<

f)ene unb Meppen ein, unb jcber war fro£, biefees WtrtW* i0 * in >*«*«*

3n «interpomnimi in ben ^rrtl^Saftäf*« »mfeforflcn feigen ber 9iau<

penfraß auc^ im 3«$re 178* «°<& f«&* ul» P$ *u 8"^ 3(u^ in bei> £»««atf &»*

fen fie noty «ufc auf 5U freffen. 3» *>«" SKrfert&öeffc^efi gorfle 6afte bas im abgiwi»

ebenen 3'a[ire abgefreffefte ijcfj miebec etwa* getrieben; allein bie triebe waxen boef;

nur fef^r fümmevlid). £>ie Äiefmraupe fanb ft<$ in ber Sttenjifcfcen gorfl; toeNfye an

Secbßn gränjt, in ben fo genannten SStteetfagfcfcen ©rünben ein. ©er «Raupenfraß

bauerte attd) ncd) ba& folgeube i786fle Safjt fort, ©ic 5ff t mar fi feigen gorflen SWaf.

pljuf unb 53urgfta(t mürben bamit befallen. 3n &er Äurmärf ifd} = 9iübcröborffd)eu

gcrjl fanb ftd) in ben 5%:e^nfc^onungen eine «Raupe ein, welche man nod) nidif in ben

Äie&nrebieren bemerft (jabeu wollte, ©er .£err 9>rofcjfor ©lebitfef) würbe baruber

befragt , unb berfelbe fpielt fie für bie fef)r gefräßige bunfelbrauugeflreifte Sarbe beö

Tenlluedo abietis.

(Bö festen, a(ö wenn biefe «Raupenart ben Q3efd)luß bon ieti ^tefinraupcu, woburef}

bie Äurmarfifc^en 5-orffen fjeimgefucfcf würben, fpat machen wollen. $lud} in ber «Jieu*

marf fanb fiel) biefe fleiue SXaupenarf in biefem ^a£re in ben Sorften 9Rücfenburg,

aud} in bem (Sarfowfd^en Dxebiere, in bem dro(fenfd;en Sorfte, unb in bem £fttic$ett«

feigen gerfre ein. ©ie grüne «Raupe aber, meiere ben mefprefien <£,d}aben berurfaef^t

^attc, fa^ man nid^t mef;r.

3 1« ^safire 1787 fanb fid) biefe ffeiue obenerwähnte «Xaupe aud) in ten Sleu--

märfifcf)cn gorfleu «JBilbcnow, Wlaffin unb SDiücfcnburg auf bem jungen 3(uffd)(ag ein.

Jd^ werbe von biefer Siaupcnart, welche id) uod; fpäter in Jjinterpommetn auf

bem jungen 5?iefmauffd)(ag angetroffen f;abe, unten mit mef;rerem reben.
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33ott 1787 £»iö 1-^9'/ alfo tit einem j^eifrimme »ott $ ^af)«« Mie6eit bie ixonigf.

9>rcufj. gorfrett mit biefem Ungeziefer berfdjont; mid) biefec 3f it flbec turnten fie mit fo

einer jahflofen lÜienge überfallen, baf? Der baburd) »erurfachje Schaben ber ©eyen*

ffanb fem« wirb, wovon id) unten in »erfchjebenen Kapiteln mit mebrerem hanbefu

meibe. £ie gerieben, roorin bie gor)Ten mit einer fo großen 50?enge Staupen überfaf*

fen mürben , waren in alteren Reiten ungleich länger afß in neueren, ©rofjtentfKifß

roirb man aber bod; finben, ba$ tf>r grafj 2 biß 3 %a§ve gebauert fjaf.

3« ber Äurmarf fjaben fie fiefj in neuern Reiten ju jrceienmafen in einer 3*vifd)ett*

jeit »on 5 3fa(jretl, alß 1777 bis 1782, tmb julcff \>on 1785 bis 1791 eingefunbeu.

5Die grofjcvn gerieben in altern Reiten fonnen nun roohl baher entfrauben feijn,

weil Ucberflufj an #o!j ben <S*aw», nic^ t f au ffa (fenb gemacht hat, ba$ man bcnfel*

beu aufiiiKi^nen tvertfp artete. Sfllein auch m W( ,uern Reiten, unb felbfl bei ben 9\av-

penfrag »on 1776 biö 1777, unb 1782 bis 1785 jetget baßjenige, maß ify ba»on in

biefer Einleitung angeführt f^abe, genugfam, bat) entomolifdje £emum)Te aud) gti biefen

neuern 3 eite" 110C!> m e 'ncm fchr geringen ©rabe mit ber Sorftroifjjcufcljafc »erbunben ge=

roefen fenn muffen* 5Bie»ieI befonbere 93Ieinungen famen nidpt »on biefem ^nfefee sunt

<Bor|"cJ)eiu! £>ie Seridpte von ber Slrt, Oefonomie unb 55cfd)affenheit ber Siaup?» mür-

ben befHmmter unb beut(id)er abgeftattet roorben fetm, roenn eß nicfjt an ^enntniffen in

biefem 3acl)e gefehlt hatte. 25on 1738 biß 76, alfo in einem SroifdKnraume »on 38
fahren, lebten innige »on ber ©eneration mehr, welche biefe ^erroüftungen ber Raupen

gefeiten Ratten, ©ie ©altraupen maren alfo in fo langer 3-' ( •» 33erge|Teuf)eif gefom=

men ; ee tftufj bal;er für bie S'JacIjfommen höcl)fr mich'ig fepn , Stfad^ric^ten »on biefeit

ben Äurmärfifdjen gorffen bmd} ben Siaupenfrafj zugefügten 3?achtheil jtt erhalten; unb

eben fo notl)n?enbig ifi eß, gorftbebiente mit biefen Sfnftffen überhaupt nad) ihrer 9?atur,

Öfcc unb Oefonomie bef'annt \u machen, bie Silgtingßmittef, in fofern fie 9(iiineubiing

gefmiben fjaben, unb »on 'üßirfung gemefen ftnb, aufzuzeichnen, um bei fünftigeu 5$n«

liehen Ungfücfs fallen burd) bie SDiaaeregeln, roeld}e eine f>of)e gorftbireftion bei biefem

Uehel ergriffen, eine 2fni»eifung 311 finben. ©iefeö if! eß, maß icf) in ben fofaenben

.fvapitelu nad,) ^Iftenma^igen S)atiß auszuführen fudjen merbe.

S
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(grjTeS ® a p i t e f.

23on bcu Staupen tn^eitultt, 25cfdjaffcnt;ett beg Smfeftö, In fofern fofd;?ö bie Äietjnrmtpen betriff/ «nb

ben gofftbcbicntcii biefe Äcnntnijj tai^lici; fcpu fann.

fie bie jatpfretdje Sttenge ber 9t<iu»>«v ««*> »N ednuetterfinge itt ©attungen, S?ov<

bei;, gamifien ober anbete 2/^etiungen georbnef werben, gebort für Denjenigen, ntU

cfcer bie Entomologie grünbfü| fTubiren mitt; t;icr würbe eö mic£ aber ton bem 3wccfe,

ben irfj mir »orgefegt ^abe, ju weit entfernen. 2(uö bem ganjen Siaupengefdjfed^re

bebe ich n«f Diejenigen 2(rten auö, meiere bie 9iatur auf ba$ 3ftabef&ofj adein, be*

fonber« aber auf bie Äiefnie, ober genteiufdjaft(tci) auf anbere Jjofjarfen angewiefen hat.

D7ad; bem <8d)aben, ben fie ben £iel)n(jaiben mefyc ober weniger jugefügt fabelt, »Derbe

id) i()re 9?aturgefcl)id;te erjä(jfem

58c»or id) aber im folgenben $apifef bie 9}afurgefcf)id)te jeber btefer üirfen be*

fonberß befd.ireibe; balfe id) jeboef) für notf;ig, fliiferbrrfr ettvaS »Ott ber allgemeinen

SSefc^affeufjeit biefeö 3n feff6 '" biefem Kapitel »orait ju fcfjicfen, wetf id) glaube, ba$

ein gorfibebienter manchen Umflanb in ber D^aturgefdjid^fe ber Staupen wirb beutHc^er

einfetten unb erflären fonnen.

SSBie befannf, fo entjtefjet bie Siaupe aus einem Sne, welches ein ©d^metteritng

ober aud) eine fogeuanute 5Mattwefpe fegt; fie wäd>|t febann nad) verfd^iebenen S^aw

tungen, unb wenn fte ifjre fcoUige ©rofje erreicht fpat, fo fpinnet fie fid) ein, »erpuppf

fiel} mit ober ofme ©efptnuft in ober außer ber ßrrbe, bietbt in biefem %uflcnbe eine

3eitla«g, unb et'blid; fommt ber ©djmetteriing ober bie 23f attwefpe aus biefer ^uppe
iperuor, blattet fid), (egef (Eper unb jrtrbf.

Sfujjevorbentüct) uerfd^iebe» i|l ber 3u|tanb biefeS ^ufeftö in feinen »erfd)iebenen

SSerwanblungen, juerjt fried;enb, feDaun in einer ^üfle gewiefeif, wo eö nur ein ge=

ringes Seiden bes Mens t>on fid; giebt, enbiicfc jerbvidu bie Jpütte, unb ein gefrügef«

tet ©efdjöpf fdjwinget f,d^ mit fui^em giuge empor, bo fef;r belieben aud> biefe
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SBerwanbfmigeu ju fenn f<$etllttt, fo finb fefbige bod; nidjfß anberß afß eine fucceffibe

5f«obil£iuiig beß Sc^metteiliitgß, welcher t)a3 ©efd)fed)t fcrtpfTattjen fort. £>ie erfle 3frt«

läge ju feiner 2fuebifbung liegt t>creifö in bem 5v6rper ber SKaupe afß unter einet Sartre

»erborgen, ©afper nennt man auch, bie Staupen £arpen Der Schmetterlinge; in

tiefer £ar»e ober Siaupe liegt bereits 6er Schmetterling, nur in einer ganj anbern ©e=

frafr. £>ie glügef, ber fKüfjel unb bie gufiffjörner ftnben ftd) jufammeu gerofft in ber

^o^fung beß erfren unb jweiten Sungeß ber Staupe. 9\ e au ntiit (jaf fogar in einer

Siaupe »on einer CEtc^e bie <£i)er beß Sdwtetterlingß, wefdpcr nodp unentwickelt in ber*

fclben lag, gefeljen, unb Perfidjerf, bafj er eben biefeß an einer $)uppe t>on einigen

Stunden bemcvft §abe.

2>te Raupen alfo, wenn
f<
e k«TO <£t>e entfdplupft fmb unb fjeranwadjfen, greifen

ifjre Spaut perfchjebenemal ab. £iö paar Sa9 .- «orber, efpe fie ftcfc fluten, pflegen fte

nidit in freffen, unb fdieinen mid) nidjt mefjr fo munter Ju fm. % aut „nb Sarbe wec*

ben fobann bfaffer, unb fd;>einen ju Perweifen, bann befömmt bie alte jjauf einen Siifj,

unb bie Diaupe fdjlüpft aus berfefben. SBefpaarte Staupen fommen in tiefer neuen Qaut

ebenfalls mit paaren jum 2>orfd)ein, ofme ba$ ein S^aat an ber aften abgelegten ipaut

fefpfen folffe.

23ei ben mefprefleu Staupen peranbern fid) nad; ber Jjautung bie garben, unb

pflegen gegen bie %eit, wenn fte ifjrert
<Ü3ad;etl;um Poflenbet fpaben, bunfler ,51t werben.

2)ie äufjerüdje <5e|talt unb Q3efchaffenbeit ber Staupe ifi eß affo, worauf ein gorftmann

(jauptfäd^licf), wann er eine Staupenart befclneiben wiff, ju fefjen (jaf. 2)aß erfle, waö

bemevft werben muf?, ifl bie 2(n$af>f ber ^ufje. S)iefe werben eingeseift in 23rujl=

füfje, 33aucf)fufje, (Schwan; füfje ober S'cadifcfpieber. £>ie Staupen f>aben burd)*

gdngig 6 Vorbei- > ober 33ruftfu|3e, biefe befinbeu ficf) an ben 3 erflen Düngen beß £ör*

per«, fte ftub kornartig jugefpi|t unb mit ^laafen »erfef^en; bie Staupen föunen felbige

Wie aus einem gutferal ein -- unb auß^iefpn. ©tefe 6 gitfje bleiben aud} an ber flippe,

unb werben bie Sjtfje beß fiinftigeu Schmetterling. ©ie fofgenben nennt man $5audy

füfje; tfire 3 a bf »ff Peranberfid;. ^Sei ben eigentlichen Raupen ftnbef man auf jeder

Seite 4, affo 8 Stiicf; biefe ftnb ftumpf, membranofe, mit ffeineu Jpäfcfjen befe^f,

fpinfen fpabeu fie genieinigfid^ eine Wrt klappe, woran ebenfaffß 2 bergfeid)eii gü§e be=

fir.blicl) fmb, welcher ftdp baß o^ü'f'f S"'« JtriedSen befcient, unb afß .r>i'nterfü0e mit ju

ben 3 ^ f' e,, öer Duuipe geredjnet werben. 2fffe biefe 10 §u^e wirft bie fXaupc bei ber

Sßerwanblung afß Schmetterling« ab. £>ie gtt^e ber Siaupe fmb ein ^auptunterfc^ei^

bungsjeidjen unter ben 3(rten biefeß ^nfeftß; benn man findet Raupen, wefd^e nur 14/



aud) zweifelt obnc <2d)mair,fü£e nur tu aüdj 10, anfce« mit 6 93oroer = unb ahntet«

fupe, alfo überhaupt 8 3»!
:

e &«&»*• (£ß giebt aber aud) Staupen, meldte mefpr als 16,

ja mehj 18 biß 20 güfje fjaben. 93erfd)iebene berühmte £-ntomofegen teilen tjietnad) bie

Staupen in klaffen: ju bei- iten rechnen fie feie «S $tfngen> ju ber 2fen unb 3fen iclajje

bie Raupen mit 3 paar SDiittelfujjen; unb bic »011 bei- 4een fiaben tüd>t mefpr alß 14

guge, 6 jugefpi&te Vorbei- = unb 8 SSSitteüfufe, bie Jpintcrfüfje fehlen. 3U öer 5 ten

Ä(a|Te gehören bie Staupen mit 4 SÜtittelfüf^en, uui> alfo mit i2giifjen, weiche gabrt*

ciuß fpalbe Spannraupen nennt. 3U *> ei' 6te» klaffe merben bie Dianpen mit 2 Q)iit=

telfüfjen, alfo überhaupt bie mit 10 güßen geregnet, meld;e befonbevß Sp an.imeffer

(Geometm) genannt werben. 3" &er yten £(affe gelpören bie, benen aüe 9Ktrceifu|?e fehlen,

unb bie nur bloß 6 «Berber » unb 2 y?üuerfu$e M""' unD 9WoctenIar»cn (Tin.-a)

genannt merben. 9?adp gabricinß 6ab<»> n* ««4 i6unb t4 3&^ »on einigen f>at baß

<S3eibdien feine glügef. Söiejcn^«' ^wpen, meldte meljr als i6gü§e fpaben, pflegt man

Sffterraupen ju nennen, meil fein Sdpmetterling, fonbern nur eine gro£e gfiege ober

fogenannfe 231attn>efpe (Tenthredo) aus inrer flippe entfrefpt. 2(Ue biefe Staupenarten

werben, in fofern fie bem Siabellpolje fdpablid; finb, unten näfier befd;rteben merben.

Sobann fiat ein gorflbebientcr auf bie garbe ber Staupe ?'d>t 51t geben: ob ft'e

oefrreift, ob fie mit fünften »on berfd)iebener garbe befe|t ijl, ob fie glatt ober mit

paaren bemad^fen, ob fie auf bem Stücfen ein .fporii tragt, auch/ auf bie garbe ilpreß

$opfeß ift ju fefpen. %m 2ülgcmctnen fi'nbet man äufm-lid) an ber Staupe 12 Stinge,

21bfä£e, ©elenfe ober <£infd>nitte, meldje fafr alle Staupen gemein (jtaben; auf

ien 2ibfä|en (ünben fiel) an jeber Seite herunter 9 f leine Luftlöcher. 21m 2ten, 3ten

unb liten Siinge fehlen felbige. ©ie Urfadjen, marum fie im 2ten unb 3fen Siinge fchjen,

ift, meil bie glugel beß fünftigeu Sdmietterlingß in biefem Stinge »erborgen liegen. £>er

Ä'opf ber Staupe ift gröfjtentbeilß (jer^förmig unb aus 2 kornartigen Sd;aa(en. jufam*

mengefe|t. SKan mirb 2 Oeffnungen bartnn bemerfen; in ber größten finben fiel) bie

grefjwerfyeuge ober ber ?9tunb, unb unter berfelben ift nocl) eine Oeffuung, meldte in«

uerfjalb birnförmig i|t, morauß bie Staupe ben gaben jum Spinnen i>iefyt. Ob bie

Staupen 2utgen fpaben, barüber ftub bie Slatnrforfdper nodp nidpt einig; einige geben

ifpnen 6 auf jeber (Seite, bocl) mirb biefcß nodp »01t ?Kand;en in Qrueifel gebogen. Qie

6ntfd;eibung biefer Streitfrage gebort nidpt fjierfper, i>a ein gorffbebienter in feiner Se»

fdjreibung, menn er toon Staupen, bie fid) in feinem Stesiere einfinbeu, Serid,)t ab)Tat=

ten mill, nur bie obenbemerften 5Tenn^eid}en bcutlicl) anzugeben bat.

3)ie innere Sefdjaffenfpeit ber Staupe gehört jmar nid)t ju bergfeidpen 23efd;rei^
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bungen; jebod> fann eine allgemeine $emtftii$ berfefBen ba\u bienen, bafj mancher @3e»

gen|fanb in bes Ocfouomie ber Staupen bcutlid)er eingefeuert wirb.

53enn man eine Staupe ein paar Sage in SBeingcift (egf, unb fdweibet ifir fobamt

ben SDaud; nidjt ju tief auf, fo bajj man bie Sjaut auöeinanber fegen fann, fo ti'nbet

man faft fo lang, roie ber ganje Staupenförrer ifr, einen (inünbrifcl^en £>arm ober

Sfber, ivcfd^e bie ebiem $f;ei(e ber Staupe, ate brn Dalagen, bie £arme unb ?(fter ein*

fcfcfiefjf. £er Stltagcnfd^unD r-erbinbet fiel,) mit bem 9)?au(e, an roe(d?em unmittelbar ber

Ziagen brfmblid) t|f. £)ie ©ebärme, unb jufe^t ber 2(fter liegen unten gegen lit

(£d)tt>au$f(appe. Qfuf beiben Seiten außerhalb enrabnten Gi>iinbrifd)en Partus liegen

i^unbef Kn in cinanter gcfd,)[nngcnen jarten ©efäfjeu, rooi>on bie untcrflen eine fettige

Sttaterie entarten. SOtit tiefen fm*> wieber anbere t>erbuubcn, treibe fidj gegen ben

tftunb ber Staupe, ober vielmehr gegen ba8 W.ienformige ©efa|?, roeidpeö fic^ unter

bem 03itu-.be ber Staupe behübet, jief^en. > biefen jart ett ©efäfjeu roirb nad) ber

SOictnung ber berüfmttefleu Gnfomofogen ber Spinnfaft abgefonbert, unb ju einem §a»

ben jubereitet, roeldjen bie Staupe burd> eine jufammen$tefienbe 53croea,ung aus ebener»

roähntem birnenförmigen ©efäße fjeraußbrueff. 3fu6 biefer Q3efd)reibung t>on ber innern

«Sefd>affenf)ett ber Siaupe ifr fdjon fo toiet ab^unebmen, bafj es fefjr tvofyl moglid^ i|r,

bafj fid) ein ^nfef't in ber Staupe »on t£rem (Bpinneufafre ernafpren fann, ofpne bie

eblern Steile, bie jum £cbeu ber Staupe notfjig fmb, 3« t>er(e|en; bafjcr bann bie

Staupe aud) nod) immer freffen, unb Sprung ju Grfmitung ifprer geinbe abfegen

fann. Siädpfr biefem ftnbet man nod) berfdpiebene £uffrbfpren, roefdpe mit bem oben er»

mahnten GMinber, rooriun bie 53erbauungen>erf$euge ber Staupe befmbfich, Krbunben

fmb, unb biefe ©cfä|je haben mit ben 9 £'uftlöd)em, roeidpe man außerhalb ber Staupe

bemerft, ©emeinfdpaft. £)urd) biefe Juftlodper jieht bie Staupe bie 2uft an, laßt fei»

bige aber burd) ben 9)tunb- roieber öon fid>.

S5erfd
£
uebene berühmte Staturforfdper haben aucf> auf ber Staupe fefbfl burd) 2?cr»

gröfjerungsgläfer bergleidpcn Heinere Oeffuungeu in ber Staupenhaut bemerft. ?fudp biffe

£6d)er fonnen ben geirben ber Staupe, von wefdpen unten ein niedreres Dorfonimen

roirb, bie 3"ff0 ''»«n3 berfetben erleiduern. 'iSanu bie Staupe bis jtt ifuvr ©pinn»

*,cit gefunb geblieben ifr, unb f>e einen UeberfTu^ an Spinnfaft gefammelr, fidp amb

jum lefjtcnmaie gehäutet fpat, fo fd)icft fie fid^ ju ibrer iten SBertvanbfung an. Sie

fpinnt fidp ^entroeber in eine fparte pergamentartige Jpüife ober Gccon, ober in ein

Ieid)tere8 5«bengetr»ebe, an ben Q5aumeu ober unter ber Grbe ein; einige aber »erroan»

bein ficrj obne ein^ufpinnen. !^aß ©efpinnjr, roeldjes bei einigen fo fiart wie ^3erga=
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ment ifi, pfTegf man Qüocott ju nettticti, unb i>en Körper ber 9tdttp#, h)efd)er ftd) in bem

Gocon ober in bem ©efpinnfle »eraanbeft, nennet man eine 9^ » P

P

e / Sattel, Gln-n«

falte ober 9(urelie. Qiefe iff kornartig, aber um vieles fiirjer als bie Diaupe. Sie

9>uppe behält nur 9 Sünge, unb wirb burd) ein Sßrujrflücf bebecff. Sie ,£>aupf=

tlpeile, tveld)e cuißerJic|) an ber ^uppe 5« bemcrfen fmb, i)t ber (Scheitel, baS ©eftd)t,

bie glügelbecfen, bie ©djtvansfpi^en, bie 9iinge unb bie Jhtftfödjer. 2fud,) ifi an ber

5>«ppe ber ©augerüffef, bie gür3Ir)önter unb bie güße beß ©dpmetterlings beutlid} $u

feipen. Sie puppen ftaben 2eben, fönnett fid) mefprent^eils mit ber <2<fyoanjfpi£e auf

eine ober bie anbere <£eite roenben. Siefe ©d)nan,ifpi|en ober .Jpäfcljen jinbet man

brfonbcrS an benen puppen, woraus bie Dfac^rfdjnietrerltnge ent|?eb>». Oöenn bie SRauvt

jüc& *u biefer Secmanblung auflieft, giebt fie *ü »«* ercrementen eine Membrane,

toon.it ber Sttagen ausgefüllt ifi, »0» M- Scr gerfförper fämillt, unb erfüllt mit

femer gfüfTtgfeit bie tytufalibc, tvovsn fie ftd) wäfjrenb ibreS ^uppensutfaubeS ernährt.

Q3ei SSeftfcreifcuitg einer 9>ur-pe b,at alfo ber gorftbebiente auf ihre ©röße, tf»re

garbe, befonbers auf Die <5cb
/
roanjfpi$en ober £afd)en ju feben; ferner, ob bie Q3up=

pen bloß Hegen ober in einem ©efptnnlie eingefüllt ftnb. Qlnbere puppen fangen mit

ben £äfd}en an ben Säumen; aud) muß bemerft werben, ob bie puppen auf bem

Sutcfen eine Srr)öl)ung fjaben. ÜBenn man wiffen null, ob fie leben ober tobt fmb,

barf man nur bie freiliegenbe $uppe berühre»; am befreit gefd)ie!)t es am drube ber

glügelfdieibett. SSeroegen fie fidi bei bei biefer JÖerufjrung munter, fo (eben fie, jucfeit

fie aber bloß, ober laßen gar feine Bewegung toon fid; früren, fo ftnb fie tobt. (Sold^e

5>uppen aber, bie fiel) in (EeconS berroanbeln , muß man an baS £idit fairen, woburcJ)

man ftd) bod) einigermaßen überzeugen famt, ob ber Gdmtcrterling ausgebtlbet ju feiert

tjl. 3« bem ^Pwppettjuflanbe bleibt bie Dtaupe öfters 6 unb merjr SDJonate unb ben gan-

jen 5Binter über; bei anbern aber, als bei ber fo fd}äb!id)en großen 5?iebnraupe, fcer«

tvanbelt ftd) biefelbe öfters in 14 Sagen, roo ber (Sdimcfterliitg ausgebilbet erfdpeint.

5Bcnn nun bie £eit fierannabt, ba$ ber ©dmterterling aus ber tyuppe enrfdjfup=

fen will, fo jerfprengt er bttrd) Siufblafen unb ^ufammenjiebn bie (gdpafe ber ^"PP?/

grmemiglid) am brüten Dunge, inbem bie CLJKvfaltbe Saft bttrd) bie £uftlödier, n>eld)e

f.e an oev ©eite Ipat, an fid) jiefpt unb aud) roieber Ijeraus flößt, woburdt benn bie

(Schale gefprengt mirb. QBann ber ©cr)metterling aus ber 5-^uppe Bmmt, fo ifi er

g»\ naf? unb fehr roeid), bie geucl)tigfeit fliegt fid) aber bafb in ben £örp£r, unb bie

glitgel, tt>eld;>e btd>t a;n Körper liegen, fmb bief, }ufainmengeaMifeft unb nidvt *u fef;en;

nadp einer falben ©ttmöc aber fangen ^"ie au fidp ju entfalten, ber ©d^metcerlmg laßt
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fobann &te! Qyittmente bcn flcr), unb eine m$e 8fü|Tigfett, h)efd}c et' i» tot Singe/

neuen F»ar. £)ie innere ^3efc^affcnficit bes «Sd^metterlinget «vcid^ef fefjr »on ber ob,

weldje ich oben t>ou feiner Sarwe befefn-ieben I)abe, beim er jieljet nfdjt mefjr bie £uft

burd) bie Süffiger, roie bie ^Kaupen, an, fonbern burd) ben 9Kunb; er §at nur 6

3ü|}e, welches bie 'JSruflftifje ber SXaupe waren, unb in felbigen rote in einem gutferaf

flachen. Q3ei Sefd^reibung eines Sd^metteriiugs Ijat et« gorfrmann juförber|} auf

bie gufjffjorner »orue am Äopf flu fefjen, ob fie J-abenförmig ober fpi$ an ben Guben

finb.
S
-Sei manchen finb fie feuienförmig, bei anbern g(att, ober gefiebert, beSgleidjett

roie mit einen ^ontm »erfefjen. ©obann muß berfelbc bie 4 5luge( bes ©d^metterling*

befdjrciben, befouber« auf {{jre 5ar^e / foroofjt ber Unter = als Oberflügel fefyen, ob ber

9umb Der Slügef glatt, ober 9«s«rft \$( ferner QU f i)j e g^be bes 9tanbeS. ^auptfäd^

fid^ muß man barauf 3% gebe«, wie ber <s«J>metteriing im @i£en bie Ringer ba(f, ob

er fie fenfredjt auf ben Diücfen jufammenfd>[ägt, ooet fcorijontal ausbreitet, ober ft'c

bad^formig nieberfd^Iägt, fo bafj er bie 3«£e beinahe bamit bebeefe.

£>as $öeibd>en unterfdieibef fidj gemcinig(id) von bem Sftänndjen babtird), bafj es

großer unb ftärfer ift, auef) mebrentf)ei(S nid}t fo gejierfe gübjfjorner als bas 9)?anndjett

fjat; biefe .ftennjeidjen finb hinlänglich $u einer beut(id)en Sefcrjreibung bes <Sd,)iuetter=>

lings, wobei bie ©röfje berfeiben no<$ angegeben werben fann.

3m Wlgcmeinen fann man nod) 5 'befonbere 2irfen ber <5d^mcfterfiuge bewerfe«

unb fie burd) folgenbe 9Kerfma(e unterfd^eibe«.

1) "Sagetiogei, Papiliones,

fyaben fnopfförmige gü^l^örner, bie am Gnbe biefer finb, Raffen im <5i$en bie Jf«*

gel fenfredjt über bem Siücfen jufammeu, fliegen am La^e.

2) 3(benbfa(ter, (Schwärmer, ©ämmerttngSbögef, ©pbjnr.

£)ie Süblbörner finb breiecfid)t ober prismatifdj ,
geiabe in ber SOtitte am bieffren, bi:

Jutgel galten fie im &i$en ausgebreitet, f)ori3ontaf, bie Oberflügei finb lang unb juge«

fpifet, bie untern fur^. (£s ifl merfwürbig, baf? f\d) an bem JSorbcrflügei bei ben mejj^

reften 9)?ännd)en eine f(<ine fa|t hornarttge Grfpöfmng ftnbet, bie in eine in ber Unterfeift

bes .fpinterflügels bepnblidje Oeffnung eingreifet, unb bie beiben glügef 5ufammct?l)äif.

^f»r gfug iff fd)iuer unb raufd^enb, fie fliegen gegen ?fbenb unb bes JDlorgene;, einige

auc^ am ^age. £*ie SKaupe »oit biefem «Bd^metterling pflegt oft ein tyorn am (Tube

bes SKücfens ,^u fyaben, roeldjes man and} nod^ an ber ^uppe ir>a[)rnimiut. Ss i|T nur

eine SKaupe t>on biefer 2frt, weiche man auf bem 9?abel§oIje ftnbet, fie ^at aber bis

je|t nod^ feinen merflid^en <oc§aben get()an.



3) Sftaditfalfer, 9<ia4>f»ogel, Phalena.

3£ve güf)f ferner ft'nö bor|lenartig ober fonifd), ouc^ fabenförmig, unb werben fcon bet

<JBurje( nad) bec <£pi|e bünner, oft traben fie nod} 9cebcnäfte, bie glügef legen fie im

ei|en gröjitMiffjetfsj bacbjormig gegen bie güjje, fie fliegen nur jur 9iad)t*eif. SDiefe

ganje ©affung wirb toom Diitter Sinne in 8 Samilten geseilt, woöon icf) nur biejc»

nigen ausgebe, meldte man auf bem 37abe[rjofje finbet, Hefe fir.b :

Sroeire gamitie. $)ie Spinner, Bombyx. *) ©ie glüget ttegeix übereinanber, bie

güfjf£orner bei bem 9)iännd)en gemeinigfid} fammförmig.

©ritte gamifie. Etilen, Noctua. ©ie glügel liegen audj übereinanber, bie 3ü6>

fporner finb borfknartig, aufy fabenförmig unb gefämmf.

SBierre gamilie. Spanner, ©pannmeffer, Geo^et«. £)ie Sfügef liegen an

ber epi|e offen ausgebreitet, fTacf), unb &*?« bali> fammförmige, taib bor|tenartige

5ü^»ff)6rner.

gnnfte Familie. 23r<it twief ier, Tortices. ©ie glügel finb ftumpf, ober breit

geformt, ber 23orberbanb tf* meifr bogenförmig.

©ed)f?e gamilie. trotte, <&d)abe, Tinea. ©ie glugel finb cilinbrifc^ jufam«

mengerollt, bie ©tirne ifi l)err<orragenb.

jjiernäd^fr mufj mau noer) einen Unferfdjieb ber weiblichen (Schmetterlinge bemer*

fen, ia es befonbers unter ben ©pannmeffern einige t>on tiefer 3frt giebt, welche man

auf ben Äiefpnen finbet, t-on tiefen fpaf bau 2Bcibd)en fhtmpfe ober Krüppel flügel, wo»

mit fie nid)t fliegen f'atin, bas Sttänndjeu aber f)at 3'lügel, welche jum fliegen ge*

fdneft finb.

3(lfe Staupen aber werben nidy. iuvd) ©d^mefferlinge fortgepflanzt, fonbern aud}

burd,) Slattatefpen, wopon oben bereits erwähnt worben; biefe fpinuen fid) in ber Srbe

in eine 5Bcvwanblung6^!!fe ein , unb bleiben bis ju if>rer SSerwanblung Siaupe, fte

fc^rumpfen fobann in ber Slaupen^aut jufammen ju einer Stympfje, woraus eine fcier*

flügfidjte SÖIattwcfpc entjlebt. ©a fid) bergleicfjen in ben .ftiefmfjeibett aud^ fjnben, unb

fid) burd) ibren grajj bemetflicr^ mad^en, fo werbe icf) rufen bie Oefonomie tiefer Raupe

näl^er befdjreibeu.

Ob bie ©d)metferlinge 3?abrung ju fid} nehmen ober nid)f, baruber finb nid^t alle

Sftafurforfdicr gleicher Meinung; es läfjt fict) aber bod; glauben, ia fie mit ©augerüf*

•) 23on ber erfieit ^orbe ober gamilie finbet mau feine auf bem ftubelMje, fo »ie »on t>« fecfjfteit.
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fein unb auberit \ur ffiabrung bienenben ©erzeugen »on ber Jflafur t>erfeb>n ftnb.

S^'p-f^ fann a&tt Den gorftmann nid;t felpr infereflicen, ba Die ©cfcraetftrünge burd;

if)mi grafj nod) niemals Kälber toerrouftet fabelt.

3^ bemerfe nur nod,> einige UAf«tf$ett>UBgSjete(jen ber männlichen unb roeiblid)en

(Sdmietterlmge bei ben 9uid)tt>6geln, weil biefe am meiifeu bem gorftmann t>orfommen.

3>aes ^öeibd^en ift großer, bobei aufjerorbentlid) fdjroer unb faul, unb bewegt fid) nidjf

gern; rote beim aud; iXeaumui angemerft l;aben roill, bajj alle Siadjtfcfcmefterlmge, roelcfce

tiadp bem £id,)te Riegen, (9?annd,)cn fetm feilen; biefe ("d^roärmen I;erum, fud^en bat

1i3'tt>d;en auf, begatten fid,) mit felbigem, roeld^eö oft eine fpalb?, and} ganje (Stunbe

baaa-t, bas 3)Unnc()'u ift nad; ber Begattung einige gtunben ganj enthaftet. (Selten

begattet |?<$ bas "lö.-tbdjen metpv a(g einmal. <&ie (egen aud) £9« obne Begattung,

allein biefe ftnb nid,)t frud^tbar. Sie £-.)er ue3ell in tcn ^etblidjen Sd^mctterlingen

reilKttroetö. Dveaumur $at in bem ed^metterltnge oee ©eibenrourms 514 bi* 516
etutf gejagt. Rottet in ber 9>balena ber Sürtfetuaupe 3S o £-,,er. ©egner fanb

in einem Sd,>metterlmg 480 (£i)er. £)ie tyfyalena bes fogenannten Sanbroeibenfpinncrö

()at öfters über ioco £r,er bei fid;, unb bie bem Sieffelfpinner über 1600.

93on ben <Sd;.i;>.eftedtugen ber großen .ftiefmraupe fann man o£me Uebertreibung

annehmen, ba$ fie roenigfrcnS 100 (Jper legen. £)er <Sd)metterIrng legt feine Stjer an

folgen Oertern unb auf foldjen ^Öoumen, roo bie jungen Staupen gleid; ij)re 9?al)rung

fi..oen, er bcfejtiget fie gemeiniglich, mit einer fiebrigen geud;tigfeit an ben blättern,

9ttuürln ober ^ftS?» ber '-Öäume. 2fus ber £eit, wettB fid; bie (Schmetterlinge in ben

geilten feljen lagen, fann ein gortfbebiente abnehmen, roann bie jungen Diaupen auß'

fentmen roerbon. Scannen f'f <ni 3U '9 ooec anfangs #ugu|T, fo ift bavaus ju

fd^lteyen, bafi bie Staupen nod; ba|Jelbige %at)x ausfommen, fte frejfen fid) fobann bis

ju einer mauigen ©idpe, unb bei eiutretenbem ^Sinter verbergen fie fid; in ben 9u£ert

ber Zäunte, frieden in bie (£rbe unter bem SDtoos, anbere »erroabren ftd) in einem gar-

ten ©efpinnft, unb bleiben fo bis fünftigen (Sommer in einer (Srftarrung liegen. £s ift

littet \u »ermutben, ba§ ifynen in biefem 3 ufa»be t>ie ^älte Ptel fdpaben fann. fXeau*

mur b,at in einen Knftfidjen ©rab ber jvälre, 15 ©rab unter 9?ull, eine SÄaupe über

eine fjalbe Stuiibe gelegt, nachbem er fte ^evnad} ctroa eine 55iertel|tunbe in bie •iöärme

gebrad;t, fo ift fte roieber aufgelebt. 3Mefe Diatipe, roeld^e er ^ptiocantpa nennt, *) i\i

•) Rcauraur, Tom. I. pag. 141.
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erfl burd^ eine Saite unter bem isteu ©rab erfroren, 8 He 9 ©rat) unter Sern gie<

punft fear fte aber fe&r gut öu«ge§ttffen. ©a nun fcie Raupen ftd) gemeinigiid; unter

Sftooe »erfrieren, ttefcfcec im Söinfer nod^ mif Od^nee bebecft toicb, fo f;aben fte fjier

<&d)\i$ bor ber Aalte; ee ijl a(fo feiert abjunchmen, bajj fte f>ier einen großen ©reib

ber SZaUc aushalten fönneu.

2fnbere (gdjiuefferfinge, n>cf^e ifpre St;er fpaf im £er6{? fegen, legen fetbige an

fcfd^en -Ocrfern, wo fie bor ber .ftäffe gefd^ü^t ftnb; onbere Sfrten '«Schmetterlinge über*

jse^en tf>re t£t>er mit einem wellenartigen lleberjttg. Sine britte 9frf Staupen, meldte

eine 6efrad)t(ic(ie £afy auemaq)en, berpuppen fiel) bei StHfrt« bre Jjert»frc5 in bei- «Srbe,

attd^ »o§l in ben Siifen unb ©palte» ber 33ötfe, »0 fte ben galten hinter über

in bem ^uppenjuftanb bleiben.

2Bae td^ bjer angeführt §ahe, s'"«ee «$/ «** ^»^ingfid; fem, einen arrgemeineu

«Begriff von ber jQaupt&tföofpitt&it bee ganzen Siaupengefcfcredpte, fo weit es meinet

Sfbftd^t angemeffen ift, unb ee für ben govffbebtetffeh nöfft$ fepn fann, ju geben.

^m feigenben Kapitel werbe ic£ von ber öefonomie jeber dxaupe, tt>e(d;e man auf

Jen 9?abelf)öfjem fhtbet, unb befonbere bon benen, weld^e ben Äönigi. sp'reuf; gorjlen

fo nacfcffjetüg gemefen ftnb, eine umftänbHd^e S3efd;reibung geben.

<2f>e id] aber biefee Kapitel ffyiefce, muß id; noc(> ettvat im 9tt(gemeinen bon

einigen ©egpnftanbcn, fo fid) in berfdjiebenen 53erwanbiungen mit ben Siaupen jutro«

gen, bemerfeu.

3>Zan fil§l öftere, ba$ in ben puppen ffaft ber «Scjjmetferfinge ober in ben Diaupen

fefbft ftd} Stäben finben, weldje ftd) in eine 9frt 5Befpe berwanbeln. SDiefe Srfd^einung

£at mandjen Unfunbigeu ju befonberen ©ebanfen berlcifet; id) werbe babon unten mif

niedrerem ju reben ©elegenfjeit fiaben. %m 2ttfgemeinen mevfe id} nur fn'er an, bafj fte

jtt ben ^nfeften mit 4 Fpautigen gfügefn, bie mit wenigen, aber ftarfeu Qlbern burd)«

jogen ftnb, gehören. 9fm ^interfeibe fpaben fte öftere verborgene «Stadlern. %xe £ar«

ben fyaben tf>eile 20 güße, ffjeiie ftnb fie n>ie 9)?aben gebKbef. (Sie geboren unter ba$

®efperfgefd;[ed^t (Hymenoptra), vad} ber 5ten Örbnung Sinnei. ©ine Qfrf ba»on,

welche ben gerfrmaune am mefpreflett interefilert , finb bie 3 d) n e » m n es ober

©djlnppttjefpen, fte f»aben einen Sof^rflad^eJ, öftere ift er außerhalb, juweiien aber

and) »erborgen, unb ftnb geinbe ber «Kaupen.

(Sine befonbere 9frt ^nfeften, weiche man Dvaupentobfcr, Sphex, nennt, unb

bie and) eine 3lrt ©djfappwefpen ftnb, unterfd^eiben ftcf) »on ben ^d^neDmone, baf} (Te

gü&J&irner mit io ©denfeu, ba bie 3$nebmon« wof;( 30 unb mehrere f;aben. Siuige
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SDeibd^en r-on biefer Qtrt graben runbe Jpijjfen im <£anbe, unb fd^feppen fobann et«

3nfeft herein , worin fie i^re gt?er legen. SMattwefpen uuterfegeibet SKeaumur
tiatiurc^, Dng fie t>ie Obcrpügef niegt jufatnmengefaften, unb ben 25ogrfrad)ct »erborgen

im £eibe fragen, ftatt bas bei brn 3fc£neWnon« bei- 93o^rffad;cf ju fegen ijf.

£>ie Sjerroüpungen ber SXaupeu in ben iviegngeiben jogen noefc anbere ^nfeffen

nadj ficg. £>aö abge|?anbene £0(5 würbe t>on Käfern angefallen, fie gruben fid) in

bie 23orfe beö umgeworfenen ^ofjcef ein. 5(nbere burcfcbogrcn bie jungen (Seitentriebe

beö 9?abefgof$eö
, fo bafj biefe triebe abfaffen. £>tc 2>erwanb(ttng beö tfäferö unb

feine äußere 23efcgaffeugetf ifl im ^(gemeinen genommen fofgenbe: £)ie färbe beö j?a*

fer« eutfregt aus einem St), wefcgeö bas 2Deibcgen fegf, man finbet bie £ari>en mit unb
ogne güfie, gemeintglttfe gaben fie, n>u bie Raupen, Srufrfüße, nad) igrem Saröenjujlonb

»erpuppen fie fwfc/ «"* ««* W« $"Pre entfiep fo*™«,, tfafc »on Reiben Staupen berechnet*
terling, ein 5?äfer, fie gaben $u igrem ©ebiß grefoangen, unb bie megrefren 6 guße
an ber QSrufl, bie SRaben ber ßafer öerpuppen fi$ me&rew&eife unter ber (gebe, auefc

im £of$e felbff, ogne ficg jcbod^ einspinnen. 23enn ber tfäfer aus ber^uppe f'ommf,

fo i\l er ganj weid>, fcergartef fiefc aber in furjer Seit, unb befommt garte gornartige

giügedecfen; bei einigen 5?äferarten gaben nur bie Sttänncgen gfügef, fie finb aujjcror*

bentfid) fang, unb wenn fie felbige gertoorflrecfen, weit (änger alö bie gfügefbeefen. S3ei

'Sefdireibung ber ©efraft beö tfäferö gat ber gorftbebiente jm>6rberff auf bie gügigörner

ju fegen, ob biefe oben fnopfformig fiub unb ©efenfe gaben, ober waö fie fen|reu für eine

gigur gaben, bcögteicgen muß auf igre garbe gef:gen werben, fobann auf bie ©roße

beö Saferes, auf bag SJSergäftnifj beö Kopfes, beö Jjaföfcgübeö unb bergfügefbeefen, auf

bie garbe biefer Sgeife, ob Jpaföfcgifb unb gfügeibeefe glatt, gereift, mit einem 3ianb

«erfegen, ober mit paaren befe^t finb, ferner auf bie gigur ber gfügefbeefen naeg gin«

t:n, ob felbige abgefdpniften ober cilinbrifd^, runb finb, unb ginfe» ben Seib bebeefen,

aud} auf bie garbe unb ©rofje ber gü£e.
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3 n> e i t c ö £ a p 1 1 e l.

3?aturaefd)fo)te un& Ocfonomie 5er fHaupen unb einiget Ääferartcn, ivelc&e man auf bcm Snateltjolje,

befcnbcfS auf unb an ben Äietnien fiubet.

SBetttt id> bie 9hifurgefc(jt<£te * cr S'u^tttaupen in fnfTeinafifdjcr Orbitunn, bortragen

rooilte, fo würbe \d} nid* mit <3efd)reilumg Der Öefonomie oer großen tfie^nraupe an»

fangen feinet;; Sa id) aber £icr blo* jnr 23e(e£r«ttg Der gorftbebienten fdpreibe, fo

roerbe id) if^re Sftaturgefdiidpte nadp Der Orbnung, wie fie bem 9?abeIf3o!je me{>r ober

weniger edjabe» äugefügt £aben, befdpreibeu.

i) Phalena bombyx pini.

g-idjtenfreffer, gidptenraupe, liefern* ober .ßtefinenjtammraupe, gierten«

glucfe, gidptennadufalter, götjreufpinner.

a) ©«e Diaupe, rocun fie t>ö(lig ausgeroadpfen ift, fo erreicht fie eine J?ange t>on 4

3oü, fie §at iö güt;e, 6 $.rufiföfe> 8 Q3auchfuf;e unö 2 (£d;a>an,;uf-e (Tab. I.

Fi". 1.) unb in ber jrociten gigur iff biefe 9uuipe auf Dem 3iutf'en (iegenb abge=

bilbet. ©er ilopf ift oferbraun, bie 3ibfa£e ipaben biel graue uuü braune fünfte,

unb bie ©runbfaibe i\i buttfclgrau. ©as ftd;erfte .£eniijeid)en biefer fd)abiid;en

ftiehnraupe iji: roenn |le ben .Stopf bieget, fo ftelpt man ^rötfcl^en ben jroei nadp/

frett Smfdpnirten am Äopf oberhalb jroei bunfelblaue gletfe, oft finbet man

auf bem iten unb 2fen Vibfafy fleine jiimoberrotlje Änopfd;en, roirb bie Staupe in

biefer ©egenb burdpjlodien, ober bc-n einem Reifer berrounbef, fo lauft ein fpeligrü=

nev Saft f)erauö , roeldpeet tfpr gemeiniglich ben $ob berurfadpt. ©er ganje

Diucf en itf mit fangen braunen Jjaaren bebeeft , ber 2eib bunfelorangegelb mit

braunen glecfen. ©ie 6 .'H-uftfü^e finb buufelbraun , tie $ ftumpfen güfje am
'gtaud), aber etwas (jeder, fo wie bie legten beiben breiten 9?ad;fd)ieber, audp ifr

bie *©dpmanjflappe bon berfelbeu garbe. SOiau roirb biefe Diaupe öftere bon
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gellerer $avbe fmben, fjodj orangegelb, fud)Sfarbig. ©iefer Unterfdjieb toeran&erf

aber nid)t an Dec tfrt, imb £>ie jroei erwähnte öunfelbfaue Slecfe fi'nbet man bei

allen Äiefmraupen ooit biefer 2frr.

So balb ees im $r£$ja§r warm wirb, im anfange be$ 2(prite, aud) roobj

fd>on im Sftärj, erroad^en biefe SKaupen öon i()rem
<

2E>interfd)[af, nnb frieden in »er»

fd.uebcuer ©ri3|je, je nadjbetn fie früher ober fpäter im abgewichenen Sftad^fomntet

aueigefommen, an ben (Stämmen in bie Jpofie, um if)re Siafjrung ju fucljen. SDiefeö

gefd^af) 1792 fd^on ben 2ten 9fpril. Ste^t nun altes unb junge« jliel)ucn£o(j in

bem t>oit ifmen angefallenen ©itfrtft, fo pflegen fie juerfl bat alte abjufrejfen, unb

jieben fiel? fobann nad) bem jungem -£olje (jeruntcr, fie freffen bie ^iefmmjbeln

gätMlicij bis an bie ©djette ab, (eaen ^ icv 2an^ e m<
fy auf felbigen, unb fan*

gen bei ber Spi^e an $11 feeflen, fo Daß p, in fe ^ r f„ rier ge|e ej„ e Nabel biß

auf bie ed^eibe »froren fotmen. ©Je SfRenge ber SKaupen war in einem £ur*

marfifc&en gorfte fo gw>f?i> ba$ mau feibige bei ftülem <2Better freffen (jören fonnte,

lir.b bie läufigen 'virrfremente, &ie fie, befonber« gegen bie 3eit, wenn fie fid> ein»

fpinnen trottelt; fallen liefen, raufd)ten rote ein fanfter biegen.

£)ie D^abel^ol^reoiere erhielten burd^ btefen 9vaupenfrafj, ber »om 9fpri( bis

^ufi) bauette, ein fo rrauriges 9(nfelm, bajj man aud) eon iljnen, wie in älteren

Seiten fageu fonnte, bie
S-Säume faf>en roie SSefenriefj aus. ©ie unerhörte Sftenge

Staupen unb bie traurigen folgen »on ifirem groß faf> man Don Sage ju Sage Jtt*

nehmen, roie idj unten mit mehrerem anfuhren roerbe. Ob gfeid) fauin s3a£ c *>er»

floffen roaren, ba|j ftd; biefees 3fttfef£ (jätißg eingefunben, unb affo uidjt unbefamtt

feim fonnte, fo roar man boc£ nodj fe£r frembe in feiner Oefonomie.

©iefe £iefmraupe i)l att^erorbetulid) gefräßig. ^)olj, roeld^eö ftd^ etwas rofebee

erholt unb 9?abelit getrieben fiatte, rourbe jum jroetfenmäl abgefre|jen. ©obalb fie

mit bem fjoljen .^clje fertig roaren, unb ifjre (Spinn3eiü ftdi näherte, meldte ge=

meinigiid} am (JnCe beö ^junnmonatS eintritt, unb 1793 fd>on ben iiten %unt)

anfing, fo roerben fie auficrerbentlid) »nrufjig, frieden x>on bem f>of;cn ^of^e fjer«

unter, unb jtefjen fid; geineiniglid) nac§ ber Sonncnfeite ber Dieöiere gegen 3ibenb

unb Mittag. £a es iprer 9iatuv angemrffen i|l, wenn ftd) bie %eit leß ©ttfpin»

nens nähert, unruhig ju werben, fo »erliefen fte baei ^»ofj, roefd;ce; fie abgefre(fen

Ratten, unb fud^ten junge« Xpofj, in mefdjcef fte fic^ »orjuglid; gern etnfptnnen.

3d? §abe in bem 'Jfpierg arten bei Berlin ben i4ten 3 1'"" l 793r ^'mtev ber $afa--

nerie, mo \>iel Hein Saufjofj unb S3o^(ftämme »on einer großen SOIenge 9iau=



24-

peti Befallen roarb ,
gefefjen , bafj fi'e gegen bie SpttttJjeic' in großer 3lnjal)f i>on

ieni ljof)en .^oljc f»crmttev liefen, unb obgleich nod> grüne Nabeln genug auf bem=

felben roaren, fo froren fie bod) fef)i- eilig t>ou biefen Säumen Ijeeab, unb jogen

ftcf) naefc ber ©onnenfette bes ©ijlrifts. £>a fte nun l)ter feinen jungen 2(uf-

fchjag antrafen, fo froren fte immer roeifer. ©aS 9ic»ier gränjte an 5'PI5er/ ™ *'

auf ©etraibe franb, in biefes froren fie 50 unb incf>r ©d)ritt weit herein, unb

festen ftcfc an bie ^»alme, ba aber biefe ihnen jum (ürinfpinnen uid)t besagten, fo

Frepirfen fie an felbigen. ©iefes beroeifet, bas, roas ©lebitfdj in feiner 9(bhanb=

(ung über bie Äiehnraupe (©.72.) fagt: bafj fte nefmtlid) »on ihrer ©pinnjeit oft

fo übereilt »erben, bafj fte bleiben inüjfen, roo fte fid) behnDen. SMefess war geroif;

ber gaü bei benen, meldte ju ben Spalmen *** &*tvett>c8 threSufludit nahmen. 3u

tiefer £eit burdjroanberu fte eine ©a-eefe t>on einigen 100 ©dritten; eben eine

fold^e 5Banberung nehme« fte t>or, roenn fie einen ©ijJrift fahl gefreffeu, fte 5te=

fien ftd,) fofcann nad) einen anDern hin. Sefonbers bemerft mau aud; , bafj,

roenn fie ftd? an i>em jungen ©tangenholje einfpinnen, nicht gern in ber SDicfe

fcletbeu, fonbern, ba fte ftd^ gemeiuiglid) »on außen naef) innen herein frejfen, fo

fcheinen fte bod), roenn if>ce ©pinnjeif eintritt, fid) gern an bem äujjerffen Svanbe

i>eß jungen Spoi^es, befonbers gegen bie ©onneufeite, fo roohl an ben ©ränjen,

als aud}, roenn bie tiefte mit einer ©trafje burchjdmttten roar , gern längff

bemfelben eittjufptnfien. Sei ihren SBanberungen, fte mögen nun ^um (Einfpinnen

ober jur gortfefung ihres Srajjeä nad} neuen £>iftriften gefd^ehen , bemerft man,

fcafj , roenn fte ein fanbiges unebenes Terrain antreffen , biefes ifjren Sflarfd)

aufjerorbentlid) befdjroevlid) mad)t. Rauben fte Sicher ober Vertiefungen auf ihrem

Sßkge, fo ging es ihnen uod) fd;(ed)ter, befonbers im fanbigen Soben, fte blieben

barin liegen, unb man fonnte ftd^ Dabei »on ber SSBahrheit beseitigen überzeugen,

roas ber alte Ulngelus hierüber »or mehr als 200 fahren gefdnieben hat, beim

roenn fte nur in ein etroas tiefes ©eleife fielen, fo fonnten fte nic^t heraus fom=

men, unb t>ie(e taufenb rouvben von ben Stäbern ber 5Öagen jerquetfe^t.

9(us ber Scfdjajfenhett ber Siaupenfüfje, roie id) fie im borigen Kapitel be*

fcfytieben f>abe, laßt fidp aud) leidet abnehmen, baf) fie nid;t ba^u gebaut ftnb, ftch_

auf einem fanbigen Soben ju beroegen, benn, fobalb fie nit ben 6 f;afenförmigen

Sßorberfügen auf bem fanbigen Seben in bie ^of^e frieden roollen, unb ber ©anb

herunter rollt, fo finben fie f)ier feinen C'ln^alt, unb roollen fie mit ben (Bdproanj*

fu)5eit nad)fd)ieben
, fo jinben fie feinen fejlcn ©tü|punft, unb müljen roieber

herunter
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^runter faffen; t»n6incieg?tt fonnett fie fid) ff^tr gut auf fefTen ßärpern fiemegeit,

unb finticti fie berglcid^en in Den Vertiefungen, fo toivt) es ilmcu leidet fcaburdj fjec*

auöjuforaraen.

b) $Benn nun Die Staupen tiefes .£>inberuif5 tiberwunben, unb einen ifmen $um (£infpin=

nen belpagfichen Ort gefunben, fo fiat fid; ber ©pinnfaft jnr erwähnten ^ci^ree^it

in fo großer Quantität in ben obenbefdpricbenen ©efäf?en bei ifjnen gefammfef,

t>a$ burd) bat bimförmige SÖeljälrnifj unb bie borin bifinblidpe Oeffnung bat

(Einfpinnen gefd)ief)f. ginben fie feinen anbern Ort jum Sinfpinnen, fo gefd;ief;t

eö auch bauftg auf ben fabjgefreffenen Steigen. £>aö ©efpinnjl ober ber Äofon

f>at ba« 9(nfef)n, alt wenn er auf beiöen ©eiten offen ifl. (©. Tab. I. Fig. 3.)

Sei biefer Verrichtung \><>iUert bie Staupe bie ^»oare, welche fie in ben ^0»

fon einfpinnt. £)ie garbe bees £ofone *ft bniunlicb unb febr feff, unb i(l an ben

5(ft, woran fid,) bie Staupe eingefponnen riat, befetfigt. £>aS (Einfpiunen biefer

Staupe Dauert größtenteils biß m ber SHitte Des üftonaf* %uh); jeboch, giebt e$

ju biefer B^it »tele, weldpe ftd) nod) nidjt eingefponnen £>aben, benn id> bin 6ftet

noch fpäter unter folcg Jpoij Durchgefahren, wo bann bei bein anflogen an bie

Steige nod) eine Stenge hemmet Geleit, Dieie Dawon aber waren franf, anbere

aber fdjienen nod,) .Kräfte jum (iriufptnnen |U £aben. £)a, wie oben erwähnt, bie

Staupe if)re £aare mit in ben Ä'ofo.: fpinnt, fo entftefjt et, baß wenn man fie

olme £anbfchu() abnimmt, bie j^aare in bie ©diwei|jlöcher einbringen, bie benn

Surfen unb burd) wieberl)0(teö .tfra§eit ©efchroulji toennfadjen.

35iefe 5?ofous haben wirf'lici) ein ©efpinnfr, welkes feibenartig ifl. £)er

Äönigl. tyreuf], Oberfocftmeiftet £r. Traufe in Jj>tnt:rpommern jeigi'e bem gorfr»

Departement an: baf; ber Jjerr fprebiget groref ju 9>i£cnfien in Jjinterpommertt

einen Verfud,) gemadjt fjabe , ob fieip Das ©efpinnjl biefer ^ofonö abroirfeln ließe.

SJcan fanb ben gaben ober bat ©efpinnft au bem io§en Äofon n>ie augeflebt, fo

Daß es butdjaus fic£ nid^t wollte abiofen (äffen; es würbe hierauf junt &od}en Der

.ftofons ©eifenlauge genommen, bie Äofons aufgemadjf, bie ^upr-en (jerausgenom*

Wen, unb burd) wieberfwltes Klopfen würbe ctiblid) ber gaben fpiuobar. (£r fa§e

filbergrau aus, unb war in ber geftigfeit ben ©eibeuwürmeifaben Q\eidy, nur bie

fcat-on gewonnene D.uantität ©eibe würbe bie 9Küf)e unb 5?ofren ntdpt belobnen,

Denn allein ,^um Podien t>on 2 5>funb Ä'ofone ^atte man ein $funb © c^e liofbig.

©iefer SSerfud) »erbient bemerft ju werben, wenn aufy gleid^ ber Srfofg

nidpt fo ausgefailen, ba$ Da»on ein befenberee 3flu|en ju £offen «ff.

2)
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3» 8 Sagen »er»anteff f?<$ tie Dvaupe in tiefem ßoFott in eine $nppe, »efc^e

Vanalid}, i>er Jjintevfeib fd^warjbraun, fcer SBcrbcrfeib mit ten Slügelfd^eiben aber

fdjroarjgrau ij>. £>ie 9>uppe i|T fe^r empjintlicf). (@. Tab. I. Fig. 4, unt in Fig. 5.

auf bem dürfen liegend). So fd^eiut, a& ob bie Tftatuv aud) tiefes ^jnfeff,

bie jcirffidj;: $mppe burd} baS $ofon ju befd^üfen, angeroiefen fjaf. Unter »erfd^te»

Jenen Diawpen t>on liefer 2(rt, meldte mir in einem fejlen unt »of»I»er»af)rten

^äjT^en jugefcbjcff würben, fant idj »erfd^ietene, »elcfce ficf) in cem j?äjtd;en nid^f

eingefponnen Ratten; unt of;ne irgent eine ©pur »on einem ©efpinnft ju finten,

logen einige fe(jr jaiffid^e puppen ganj frei in tem .ftdjlcfcen. 93ermutf)lid; &afte

man fte aus bem ^ofon genommen, ir<ei( fonjt bod} etwas t>on tc* Sjaut ber

9iaupe in ber <3d>adifel befinbiid) gemefen fb» ««*»*«/ «nb eS ft'd; nidit tenfen

laßt, baß, ob gfeic^ bie puppen i« tiefem S3ef>älruif? fo gut afs im ivofon ber*

»afjrf (agen, fte t>on ifjrer geroo^nfic^en Defouomie abweichen, unb fiefc otjme Qhu

fpinnen »erpuppen mürben. @o »iei ift ge»ifj, taj? in bem tabet gefugten 33e*

riefet bou biefen puppen nidjfS erwähnt mar. %d) fubxe tiefes nur tes^aib an, um

fernere S3eebad;tungen über baS Sinfpinimt tiefer Siaupe in fc>ersoffenen öer«

fern, roo bie £uft feinen freien 3«Öan3 § at / anjuffettciu

c) ^odjfrenS in 3 ^Bod^en nad; bem (Einfpinnen ttitt tie fegte Sßermantfung tiefet

^iefimraupe ein, unb »om SKonat %un\) bis 2»u<jujl jTiegf ber 9?ad)tt>oge( am,

begattet ftdj, «nb baS 5Beibd)en legt gner. £>er Unterfd^icb ätuifd^en bem mann«

(id^en unb meibtid^en ©dmiefferfing muf jeber gorflbebiente öo^üglid) genau fen»

nen fernen; icf) fpabe baffer auf ber erfren j?upfertafel gig. 6. bat SWänndpen, unt

gig. 7. ten »eibiidien ©d^metterling abbitten (äffen. Unter beiten ift ein Unter«

terfdjiet. £)as SWannd^en iff ungfeid; Heiner, fpat einen fämaten Hinterleib unt

fhrf gefaberfe güfilprner, ibre ©runbfarbe ijl rot{j(id,)br<;iin, ter Dberflügel $at

eine breite fcfjmugigbramte 35iube, »efd;ie fd^marj eingefaßt ijt, nad) außen ju ifl

fte jrarf gejaeff, fie jiefjt fid) übet ben Öbeifügel beer SWännd^enS. 3m <Si%en

^»aben fte bie Siugef bacijförmig fperuntergefd^fageu. Ueberfyaupt aber i(r tie 3"^'

nung tiefes 3?ad)tfcf)metferNngg nid^t gut ju befdireiben, »eil bei mehreren (£>-em=

plaren ftc^ eine grope SSerfc^ieteit&eif i-figf; gewoftniid^ ifi tie ©runt färbe ter

ObafAgef aber tod) ttinfefrotfpücf} bvaun. 23ei manchen grempfaren ftntec man

ondj uicl^t tie oben bcfdjriebene fd)»arje ©inte, unt ifpre garbe ijl ent»eter ganj

grau mit nietjr oter weniger oter gar feiner fdjmarjeit 3 e'd^nung. 5ÖaS aber ge*

meinigüdj alle Svemplare bon tiefem ©c^metterfing gemein Traben, ift ter »eiße
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Jferf, ber fafl in ber Witte ber 55ort>?rfTu<3ef bcftnbfidp ijT. 53ei einigen ftnbet

man tbn runb, bei anöern aber breieefigt ; id) gfaube aber, baß bre Abbildung,

treibe ifr Ijier t>on biefem «Schmetterlinge gebe, bod; fo ausgefallen fetm »irb, Dafj

mau ihn baraus wirb erfcn;ieu unb »cti anbern unterfdjeiöen fönnett, rc>ci( ic^ bie

mehreften bod} bamit öfiti(id) gefunben habe.

£<ie 5Beibcben fdpioärmen jtvar nid)t fo feftr berum, afS bie 9)taund)en, uni

fi|en befonberS gern bei Sage am <8famm fWIe, fie ftnb »ett ftärfer unt» großer

als bas 9Känncben, baben nur fabenförmige uttb nicT^t gefaberte gübffcörner. <£ie

begatten ftd; mit ben 2ftänttd)en an bem «Stamm, unb fangen öfter« fafl ben gan=

jen Sag jufammen. tiefes ifl aber nid;f fo ju »erflehen, bafj bie Söeibdjen nic^C

auch gegen 9fbenb herumfliegen fottten, fcod} nic$t in einer betrad^tlidpen £öhe,

fo bafj man »tele mit ben £anöen greiffen tam . 3$ habe inid? fetbft hier»on

fcen 31. %uir) 1793. Sfbenbs in bem unroeit «Serlin Hegettben tföpenicffdien g-orfl

überzeugt, £>a eine 9ftenge t>on biefen ©d?mct«Tfinqen gleid) naef? (gonnenunter*

gang hernmfdjmarmten, unb id) Bauen wohl 30 griff, fo «raren todj roenig SOiänn*

d^en barunfer, fonbern ber größte Shcif waren SBetbchen. (Es ifl affo nid;t allein

geroig, Daß Der weibliche Schmetterling ebenfalls herumfehteärmt, fonbern es ift

mel;r als »ahrfcheinltd;, baß aucij ber roeiblie^e Sd^metteriing Steifen weit' fliegen

muffe; voie »äre es fonfl möglich, baß ffeine .£iehnre»iere, t»efd;e öfters meilen»

weit »on foldjen gorften, bie »on ber j?ifhnraupe befallen fiub, unb mitten in

geloern liegen, »on tiefer SKaupe jerftöhrf »erben fönnten! SSenn aber bas ©eib*

d;en ben 2eib »off (Ei;er unb nocQ nid;t »iel abgefegt fjaf, fo muß fte niebriger als

las Wänndien fliegen, wie id} oben bureb, ein s
-8eifpiel erroiefen habe; fte ft|en

aud; am Sage niebriger am Stamm, unb fönnen alfo feidpfer getobtet »erben.

d) £)ie Vermehrung tiefer Staupe burdp ben meiblid}en Sd;metterling ift außerorbeut'

ücj) jahlreid). £err $)rebtger »an 6d;et»en fagt, ba$ er in einem £3albe einige

biefer roeib(id)en ^fpafenen gefunben, bie »ermutf)(id) einen Sfieif ifprer (Et; er feigen

abgefegt fpatten, aber ba$ er bod) nodp barin 160 bis 200 £t;er gefunben. Ölte

bere fpaben fte 150 gner (egen feben.

JTiodp im ^afjr 1795 r)<ute icfy ©efegenfjieit einige 53eobad;fimgen mit ben

SKaupenetjern unb bem Sfitsfommen ber jungen Diaupen an^ufteffen. Den 29. ^uft;

befTelbigen ^afprS erfnelt idp von bem ^errn Sanbjä.ner Bieter ans tyotzbam mit

ber <PofI, unb j»ar bfoS in einem ^aPt^/ »efdies itt tan Cou»ert bes Briefes

eingefd^lagen roar, ein !Kannd;en unb ein Sßeibdjen von biefer 9)fpafeue, als einen

£> 2
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23eweiö, baj} biefe Staupe liiert gäujfid; »ergangen, fonbern nod) fjier unb ba in

ben gorfTen anzutreffen fet?. 3 (^ glaubte gewiß, eb> td; baö Rapier öffnete, bajj

bie «Sdjmetfevfiitge fobt gebrücft feim roiU'bcit. Sie waren aber nocf) beibe am

Tebett, wierooftf »o« biefer ungewoljnlidjen Steife franf, baes "üGeibd^en £atfe 20

gl?«: auf baö Rapier gelegt, biefe waren fo feff angeflebt, bajj id) fie nur mit

öfter Sflufie «11b SSorftd.jf ablofen fonute. £>aes 5ßeibd;en legte in ein gtitfcrglaS

ncd) 32. 9? ad,) 2 "Jagen öffnete id} ein <£», fanb aber unter beut Söergrößevungö*

glafe nid)t« afö eine »erbicfte jlrafpfenformige geuditigfeif. 3>n iaten 2(uguf?,

ölfo in 14 5agen, fafj icfc, ba$ in ber 9?ad)f »om uten bis jnm isfen 9(u--

gufl mit einmal eine Stenge junger Staupen aus tiefen Qüpeni eutfc^iüpft waren.

£>ie jungen Raupen fanb ic& wenigftens * &* * war ^"$3 fl[e! *«« £>iu-cfcmeffer

if)reö Si;eß; we%$ bmeifct, *"(? fie im ^ freiöformig muffen gelegen fpaben.

35er £opf t>on oiefo» fun3 en ^»P™ »«* unt-ertpäftnigmäßig groß, fie waren

gait3 rauf;, etwa* ffetuer wie fie §ig. 9. abgebilbet if>, fie brad^ten aus bem (En

fcfcon einen Spinufaft mit, benn als icl^ öerfdjiebene ^ie^nenjweige in bas ©las

flellte, fo fiepen fie fid; an if;ren &\i>en fcon fettigen fperunter, unb fpannen fid^

cud) wieber in bie £6f)e. S>ie 53 Snev famen alle bis auf 8 «Stücf aus. SDeu

,i2ten Qfugufl beö S7ac£tö entfd^üpften nod^ 12 Stücf, unb ben i4teu nod) 3,

iie Güner, weld^e nic^t außfamen, falpen alle grünlidjt, bie Qfuögefommenen aber

*ramtrötf)fid2 glanjenb auö. %$ §abe einige in ber 8 teil gigur jeicfcnen laffen.

£>en 22tcn Qfugufl waren biefe jungen Staupen bereits I 3off lang, id} fpatfe

fie nod) einige 3eit im ©fafe, fonnfe aber uid)t an ben Diabein beß JTie()njn>eige$

ben groß merflid) fpürenj inbcffen mußten fie bod} freffeu, inbem fie eine Stenge

g-rfremente fallen ließen. SSknn bie 9>f)afene bie (Sijet fegt, fo finb fie in ber

©roße, wie id} fie Tab. I. Fig. 8. oböefeifbef fjabe. 2infäng!id} ftnb fie, voie

fdion gefagt, grünlid}, fie werben aber fobann bräuutid), bie ^afene flebt fie in

bie Stilen ber (Stämme, an bie Steige unb an bie Qiorfe ofpne Sebecfung. ©ie

gper, weld^e unbefrudjtef (inb, pflegen jufammen ju fcfcrumpfen. Qfuf einigen be=

merft man einen fdjwarjen 9>u«ff. Die «Sonne ifl eben nidjt notfpig jum 3f«8»

trüten berfelben; biejenigeu, welche bei mir im ©lafe ausfameit, jlanben im

©Ratten.

^m «September erfangt biefe Staupe fcfcon eine ©rege, wie Fig. 9* Tab.L

jeigt, unb cl^e fie ifpre ^öintcrworpnnitg bejfefpt, wirb fie nod^ großer. 3» 5'»^

^ung ber gavbe aber finb felbige, wenn fie auch, auegewad^fen fmb, fefjr »erfd,)ie<
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ben, einige finb ^effe orangefarbig , anbere btmfef, no($ anbere bunfcfbraun.

Weint bev Winter eintritt, fo fmb bte gtijjeften i| 3°H ' lin 9/ <d6banu begebe»

fte feef^ größtenteils in ba& SRpoö uitb in bie Süfjen ber 33orfe, b,ier bleiben fie

fo ivte »tele anbete 3"Kftc11 ut c 'uec Qrrftarrtiiig ben Winter »Oer, wo fte ftdj

unter beut SKoes nidjt weit Pom Stamm freisförmig jnfammeu (egett. 3m 3f"(?'

jabr, wentt fie wieber auf bie 93aume friede», finb fte ton fef^r perfd^iebener'

@r5jje, fo «vie fte fpäter ober früher ausgefommeit finb, bajj aber einige fo fpät

attsfommen fo((fen , bafj fie gegen bie fünftige Spinnjeif nidjt ifjre gebovi^e

©rofje erraffen, unb a(fo fidj erjl über ein %a§* einfpinnen foHten, ift nodj nichj

evanefett unb j« Dejmeifefn- 2f(ö einen ^Beitrag ju ber Suiturgefd^icbje biefer

Sutupe ftabe id) von bev Oefonomt: berfeibe» aus ben SXaporten ber gorftbebtente»

fofgenben Sfusjug beifügen nidjt «nmt ere(fant geraten.

179a im 2(ugul? waren in allen gorpen fceve ifg junge Raupen unb @i)ec

in Sttenge »orfianben, (jin »nb wieber bemerfte man aud> bie grüne Dtaupe,

(Thenderedo Pini) meldte iclj unten befefcreiben werbe ; audj fa(j man Sd^uep--

monö au3 ben SXaupeueyer» entfdjfüpfe».

3»t <£epfember fanb man bie junge» SKaupe» nod) auf be» Daumen, be-

fonberö auf bei» Ijoljen ^ofje, am <£nbe bei SKonats fugten fie fefcon r)i» unb

wieber ba& Winterfager. Ob gfeicl^ nod^ biefen SDlonat auefy einige tyfyalenen W<*

fer Diaupenarf f)eriimfTogen, fo würbe» fte bocf> »ow Stegen fjerabgefd^fage», «nb

frepirten.

Oftober. Samtfid^e Siapporfe flimmert bamit überei», bafj bie .Raupen un--

fer baes Sftooö in i§v Winterlager gefrod^e«, unb Perfd^iebene too» ber Diäije fre»

pirt finb.

D7oPember. Slafy arten Rapporten finb btefXaupen in iljrem Winterlager.

SDecember. Wie im porigen 2flonaf. VKan blatte beobachtet, bafj bie SKaiu

pen jwei gujj »om <£tümm ftdj in bae 5)cooes Perfrod;c» blatte».

*79 3 ' ln Januar waren bie Diaupen in if)rem Winterlager, unb es founte

i&ttett wegen ber Witterung fein Mbruct) gefeiert.

gebruar. Wenn einige gelittfcc Sage eintraten, fo frod)en fte ai; ben Stamme»

in bte Qöfye, unb wenn eß roieber faft würbe, frod>en fte in bau 2)?ooß.

3tti SRätj matten ftd) bie Svaupen am bem 9)iooö auf bie Raunte. £»af?

eingetretene fafte Wetter foüte i^nen fefjr »ad^t^eifig gewefen fem», unb man woEte
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Sari«« bie Urfacfje fTnben, ba$ \>\ele frepirfen; wefcfteö in fofdpem gaff, wenn fie

einmal aus bcr <2;rfraTOung gefommen ftnb, and) wof;f mogltd; fei)tt fann.

Sfpril. 3'n biefem s2)Zo»at »erbreitefen fie fid) itt ben £Keoierert überall. %n

einen unb öer anbern gorft bemerfte man nod) in Den Siapporten, ba^ fie burd)

fcie eingetretene falto 'JBitterung gelitten Ratten.

SRat). Gonfinuirte ber Sxaupenfraß. 3n »erfc^iebenen Sorften würbe bewerft,

taß fie nid)t mtfyv fo fiarf fragen unb etwas matt 3» fetm fd^ienen.

^uniug. 3n wenig gorffeu fragen fie tfarf, unb in tien mefjrefrcn fingen

fie fd)on im 9ttonat %unr) an ftd) einjufpinnen.

Julius, gafl durchgängig fanb man öie puppen boff Scbnetttnonömaben,

toiefe Raupen frepirfen, würben matt, unb fa>» c" "id̂ hum Ginfpinnen.

Sfuguff. Me 3^ad;rid;ten b<-W™, &«(* fid) in ben mef;re(len puppen $0?a=

fcen bejitiben, mibere fiwwiten gar nid)f aues, wenig ©dmtetterlmge unb Staupen

fmb ju föm, »nö fd;einen «ergang ju nehmen.

(September. 2öenig junge Staupen; fie feinen Hergang ju nehmen, man

fiatte »tele J^dmeömonö bemerkt, £>ie bie, meldte fid) nid)t eingefpounen fragen.

Oftober. $>a fte fontf je$t fd)on in bie (Srbe ju frieden pflegen, fo fref«

fen bod) bie wenigen jungen nod) f)in unb wieber, »tele aber liegen tobt auf ben

Säumen.

9?o»ember. (Es würben im Sttoos fafl gar feine gefpürt, unb jeigten fid)

überhaupt fef)r fparfam.

2)ecember. S?ur nod) wenig Staupen im SDtoos.

1794 im Januar fa|t feine ju fpuren.

gebruar be8gletd)en.

SSHärj. SBaes nod) ton jungen Raupen übrig war, frod) auf bie 93äume,

unb fraßen bod^ nur fpranfweiö.

Sfprtl frepirten Diel junge Staupen, unb (Tnb nur nod) wenig $u finben.

Wlay. 53erlof;ren fie fid^ merflid), unb war wenig ober nid)tss tum ifjnen

ju fpuren.

3uniu$. Sfeufjerfl wenig ^ofong unb ©dwiefferfinge, fie fcfjeinen (Td) gattj

ju toer'ieren.

Julius. 2aut ber meljreften Stapporte fd)einen fid) nunme&ro bie Staupen

gänjfid) tevlofjren $u f)aben.

9?ad) biefcr fo fdjäblidjen Äiefmraupe, wefd>e ity eben beschrieben f)abe, fjaf
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in triefen "SBäfbern bie fofgenbe ebcnfaffö großen un& befrac^tfid^tt <£d.mben auf

tcti Suibelfjöijern getbatt; es if! bie £av»e ber

2) Vhalena uoctua piniperda Ober Vhalena pinicina.

£}ie gorelp()alena, bie goreneule.

£)irfe Staupe I;at befonberes in ben fahren '7 2 5/ 1 783 unb 84« «0 oen 2(n*

fpacfcjcb.en wub Slürnbergfd^en 5ßafbungen beträd)flid;e Söertoüflungen angerid^tet;

aud; f>af fte, wie in bei- (Einleitung erroäfmf, 1715 triefen (Schaben in Saufen ge*

ffjan. (£te fjat aber and} in Sommern, in ben Ufertnärff<$en unb Sfnffamfd^en 5 er1

flcn beträchtliche £rifh-ifte abgefrejjen, aud,) bat fte ficl^ in ber Sfeumarf jugfrid) mit

ber großen 5\icr;nraupe, wie atteb. bereits in ber (Einfettung erroäbnt iff, eingefunben.

a) <3BaS mm bte Dxnupe ober £art><» fett^ antefrtft, fo ifi fefbige, wenn fte attSge*

roaebfen ifr, tmt> i§r grafj im Sfabefbofje merffid) «t>ivb, ii bi$ 2 3ofl fang, fte fjat

16 güjje: 6 Q3rufrfüfje, 8 Saudjfüße, uno a <£d)tr.an] • ober Eintet füf?e. £er

SRutfen ber Staupe ifi tveiefieb, geftreift, bie Srunbfarbe grün, 3 grüne ©(reifen

laufen ben 9;ücfen berab, roorott ber mitfefffe fdimäfer afes bie jtr-et ibn einfajfen&e

fiub, n'-cfc(>e eine gvünfc^mär^ficfje ga>-be baben, jebe <Beite bat 5 anbere «Streifen,

nefpmficf) jroei roeipe fcbjnafe, tarnt einen bfafjgrüucn, neben bemfefben einen bun=

fetgruuen. gerner fjat fte einen rotbraunen Äopf S5on ber £eit ölt / *>a$ tiefe

Diaupe beut (Et) entfdriüpff, frijjt fte efrca 8 3Bod;en, unb am (Enbe %ul\) bort fie

ju frcfjen auf. SDiefe 2frt Staupen ftnb gegen cinanber aufjerorbentfic^ feinbfefig,

menn fte fieb. begegnen, fo fd^fagen fte f:d^ beftig, unb wenn fte »erfofgt werben,

fo fönnen fte ftcb_ burd; einen gaben oon bem Saume fjerabfajfen. 3frii ^riedjen

fcfjeinen fte am ^salfe unb am (Scbroanje bt'inner alß in ber Sttitte 3U fetm, benn

hinter bem ^opfe fönnen fte ben Jpate jufammen $iebn, unb attd> oen <8d)roans

febr ausbefmen, fo bafj bie Staupe in l?orbefd)riebener gorm erfdjetnf. UebrigenS

ifi btefe Staupe gfatt unb nid>t fiaaridjif, bie Sfnjafpf Stinge unb bie £uft!oe^er hat

fte mit anbern Staupen, fo nrie fte im »origen 5\apifef befd)rieben ftttb, gemein.

3m greifen nimmt fie bie 9Libefn ganj jwifeben bie tyaudtfüfic , fo bafi man

fefbige nid^t fefien fann, unb fängt »on ber <Epi|e an ju freffett , wie fte beim

aud) tte 37abeln ton jungen X^öfjern nid)t liebt, fenbern fcorjüglrcfc bie au^geit>ad^=

fenen anfäfft. 3fusgeroadjfen ifr fie auf ber jtüeitett 5afef in oer erfren gigur

atgebilbet.

b) 3m 2fuguff, roenn fie >&« »offige ©röpe erreid^f bat, in roefd^er Sei» fie nid^t fo
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wie bie unter Sfiro. i Befcf^rieBette Staupe weif (jerumfauft, berpuppt fte ficl^ am

gtig Des Raumes in bem Sfttoofe, öftere ober 2 30U tief in Die (Erbe. Jf)ier*

ju ntad^t fte ein bünneS ©efpinnfr , in weld^es fie ^tefinnabeln unb SÜiooS

»erwebet, £>ie ^uppe f)at 10 SKtnge, ifl bon bttnfelbrauner garbe, unterfdjei*

bet fi<$ befoubers burd) eine (Srfjölpung auf betn 9iucfen (Fig. 2) unb burd; a

©cfe»anj./pjgett. SDie gefunben puppen ftnb fef>r lebhaft, wenn man fte an ben

»orberflen $f>eil fafjet, fo machen fte mit ber fjiuterflen (Spille eine Bewegung in

bie Dvunbe.

2ift bie 93uppe t>cn einem ^nfeft geflogen, fo fann mau bei genauer Q3eobacfc*

fung Die TRaibe in ber $uppe bewerfen. 33iele puppen »erfauien aber attd),

wenn fte ju feucht liegen, ober »ertrocfnen *« Ermangelung ber .nötigen geud;--

tigfeit.

SBenn bie g>«ppe burd? einen geinb ober gdmebmon geflogen ifl, fo

fcfmtmpfet fte gan$ jufammen, unb matt ftnbee flatt berfelben eine jäfte elaftiffyt

<&tyah, tüorinrt fic£ baS Sttfeff ausbilbet.

c) 311 biefem Suflanbe bleibt Vit flippe ben ganjen hinter über in bem Sttoofe

liegen.

©emetuiglid^ «nb bei gutem grüt)jal)rsweffer im SWonatfj 9(prif ober bod> ge«

wifc im Sttatj entfd^lüpfet de gleite. £>er -Sperr gjrebiger van fernen jjaf

biefe Palette bereites im öfters bei warmer Witterung ausfliegen fefkn. SDaS

SSftänndjen ifl etwas f(einer als bas 5£eibd)en, es Fiat einen bünnern £eib unb

ein mcfjr ins bunfel fallenbes Kolorit, bie gü!)(f)6rner ftnb borflenartig fpi| jttlau*

fenb. £>ie größten »Ott tiefen (gdmtetferlingen ftnb etwas über | £oll vom Mcvf

bis jum ©djwanj, mit atiG/breiteteit glügeln aber »on einem Slügel jum anbern

etwas über einen £oU. @ie §aben einen flehten fjaarid)ten ^opf, jiemlid^ große

9(ugen unb einen ^ufammengerolifen ©augrüffcl, SDer S3orber(eib ijl fefjr f>aa=

vtcljt , bie r6tf;!id;ge(b(id)en mit weiß unb grau »ermifd^teu #ärrf)en »ereinigen

fkl) ^inter bmx 5?opfe abwärts in 2 furje j*äntmd)eu. ©er Hinterleib be|lefjef

aus 7 SXingen, ifl and) behaart, brauugrau »01t garbe unb bie qjätfyen flehen

mef^r »on bem Körper abwärts. 2)ie Jgiauptfarbe ber <$lügel ifl braungelb, eS

werben aud^ gellere unb buttfle g-lecfe barauf bemerft, unb überhaupt finb bie

SBorbevfüügel mit weislidjen unb gelblichen gtecfYri gelieret, bie tfjeils in ein

S3htöd>en fic^> ausbeuten, tfjeils Bieten »orflellen. Fig. 3 ifl ein 5Beibd;en abgebiN

bet, bie ObcrfUiget finb faft bretedtdjt, jebod) aber am Slanbe glatt abgerunbef,

ber
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ber Obcifügef bcrfcfbe» fjr gratibrati» u»b am Stankt wetgfid;, bie UnferfTäc^e

bei- 4 Slügel ift gelbretfilid) mft graue» J-fecfe», bie befonberö am fKanbe eine

fdjwärjiidje mit weij? »cimifd)te Sinfaffung bifben.

d) SBetin fid; beibe ©efdifed^ter bei- Sd^metterlinge begaffet fjaben, fo fegt bat

SSeibd^en bie befristeten Qxjet.

25ie ^Begattung felbft, bei biefer Sfrf 93f>a(ene, bauerf nid)f fo fange afö bei

anber» 3frte». Sie fi»b febr unrufptg, fegen tf>re (£i)er an bie Äiebmnabefn, wor*

an fie felbige gfeidjfam anffebe». SDaef <£\) ift bfaögrii» unb läßt fid; fautn er*

fennen, bie Staupe entfdifüpfet aus fefbigem in 10 'Jagen, fo bafj bereite am €nbc

bcö 5)Tai) fid; junge Staupen jeigen. Sfnfängfid; frcffen fie unmerffid;. <Sie finb

fd;wer in einem ©lafe JU erhalten, »wenn man if;neti aud; bie faftigfte» Ätebmna«

fcefn giebt. 5\ad) 4 2Bcd;en fpürt man f^o tt an ben £ief;nnabetn tfjren graf?,

unb bie (Frfremente werben aud; unter ben «Bäumen fefjr ßd&t&ar; anfängfid;,

wenn bie Staupen nocf) fpeügruu finb, fo fmb fie feiger au ben JRabefn ju eifen«

nen. S3ei ber SJefd^eibung biefer Staupenart bin ict) bem £ww £octor i?ob *)

gefolgt.

3) Plialena Bombyx Monacha.

$Die Spönne, ber 2f pfelfpinner, ber Stfonnennadjtfaffer, ber 5fed;fenfpttt*

ner, ber weif?* unb fd;warjflreifige ©pinner.

a) £iefe Staupe ifi jwar aud} auf anbere ^ofjarten, afä Reiben. (£id;eH, 2fpfef*

bäume angeroiefen, fte f;af aber 1783. unb 1784. <mf öem gid^fefgebirge im 23a=

reut[;fd;en viel £d;aben getfjan, unb nid;t allein afteß Jpofj, fonbern aud} junqet,

in bem beflen ®ad)srf;um ftefjenbes giditenfiofj angegriffen, £te gofgen ba&on

würben traurig, beim ber Q3orfenfäfer fofgte auf biefe Staupe, er griff äffe« enf*

nabelte J;olj an unb richtete et ju ©runbe. SCcrfper f;atte man ben 33orfer.fä=

fer, afes bat §ol\ »od; gefunb war, nid;t bemerff. **) £err 9>rebigcr »an <5cf;e*

wen Ijat biefe Staupen aud; in ben Saferen 83 «nb 84 in ben 5Borpommerfd;en

gorften 2ff;lbecf unb Steuenfnig gefunben. £a igte SBerwüfhmgen in ben Miebn*

Reiben nid;t fo in bie Qfugen falfenb waren, afö ber <£d;aben »ou ber grofje»

.Riefmratipe, fo würbe fie aud} nief^t in ben fjiefige» ©egenben »on anber» alt

•) Urfacfje in «Banmtrocfnig ber SfaMwälber tut* bie «JWurgefc&icfite Jet SotlFbaiene. 4. WPlifl. 1790.

••) allgemeine Scrfbftaturjjei'c&itfte Seutfö/latM/ stet 33anb. @. 87-



34

txm Snfomofogen entbedt. %m abgewichenen 3a
(?
re 3 e'3 (e & ec £«* Sorfrmeißer

SOZaf
t
^ tae? tiem 5cr|Tbepartement an, ba$ in ben Saranifd^en unb 9iegetifd)en

gorfren in ^ßxeu^ifd} > £ittf)auen fid) £Kaupen einfänben. 3\ad) ber Sefd^reibttng

ju ««.(jeüeit, febjen biefe 9iaupe eine anbere ju fetw, als bie, meiere in ber

$urmarf fo Diel Söerwuftuugen angerichtet §af. Um nun f)ieroon genaue Sentit*

niffe ei^u.jtefjti, würbe r-on (Seiten öc£S gortfbepartements bem .£errn gorftmeü

flec aufgegeben, einige Srcmpfare »Ott tiefen Raupen ober «Sd^metferlingeu ein«

jufd)icfeu; er ffpat biefes foroobj mit ben Raupen als and} mit einigen puppen.

X)en iten Qfugufl 1795. afs bie 9^PP en ausfamen, fat> man tinbejweifeif,

bafj es bie Phalena Eombyx Monacha ober feie fogenannte 9»onne War. £u>

gfeid) bemerffe gebauter Xperr ftovflmeiflcv , M$ fieb. biefe Siaupe mit ben

tfiejjmtabeln an ben unteren 9te|?en begnüge, auefc nid^t t>on einen Saume ober

£>i(?rifte jum anber» wanbere, fonbern auf bem Saume bliebe unb ftcf^ ba>

feibfl einfpjnne; fi'e feilte ai\d) nid^f bie 9?abeln ganj bis auf Ute (Scheibe ab»

freien. 9luf öeit Oipfefn ber Saume §at man wenig unb jum $f>eil gar feine

gefunbeu. ©anj anbers aber f)aben ft'e tu ben einzelnen 3{otf)fannen ober gidpfen in

ber Diegetifdjen S^eibe gewirtl)fd)aftet, biefe (jaben fie ganj fafji gefreffen; woraus

benn f)ert>orge£it, bafj fie bie Stfabefn ber 9tot()tannen mebr als bie jvieljnnabeln

Heben muffen. £>iefe SSerwujTungen griffen in ber Saranifd
d
ien gorf! fo um fiel;,

ba$ 1796. bereife! einige 1000 SDJorgen gierten ganj abgefreffen waren. £>iefe

Svaupe »erbreifefe fid^ aud) nad) 'üöeflpreufjen. 3>n 3ten 5?(ugu|l 1796. liefen t>on

bem OberforjTmeifier Süftuüer am Sromberg Sendete ein, bof? pd) im 9?e(jbifhift

in ber QellQmemoev Sorfl unweit ber ©tabt <Sd,)i!eibemüf)f ebenfalls Staupen ein»

gefunben, unb ba gebadeter öbcrforftmeifler £h'PPen eiufd;icffe, wonon <Sd)iuet=

fedinge ausfamcu, fo fa() man unbe^weifeft, baf? eS ebenfalls bie £aiüe i>on ber

Spornte war, meldte fid} in ben bortigen Jorffen eingefunben blaffe; jebod) waren

fie &Jer nid^t fo f)äufig, als in ber Sarauifcfjeu $o\fi in §)retijjifc() = Sittfyauen;

tennutfpficl) weil in gebadeter 2ße|"}pveufHfd,;en 3or)T bloß ^tefpuen-- unb feine 3votf)=

tannen (Ief>en.

a) £>ie Dvaupe Tab. II. Fig. 4 r>on biefem 3?ad;ffalfer erreicht |eine Sauge Don

il3o"/ fie ifr furj unb »cif!ä!t!ufuiiä(]ig fefpr tief, i§re ©runbfeube ijl butdefgrau

unb über beu Dtücfen jtet^en ftctj fpelle 3 c 'd^nut;geu, wo nwn f;iu unb wifber er«

^abene blaue unb rotfpe 5viiepfvl>en fielet. 9fuf bem 2ten SKinge frebet o(yu auf

einem fpeKeu ©nuibe ein gvojjer nad; borne abgerunbefer fd^wavjer S'ierf', unb bie
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3 feffett 9unge ftiib ebenfalls fd^warjfTccfigf, £iufer bem £opf unb in bcn (Seifen

Befinbcn fidj llavfe JjaarbÖ^e un* über Dem Stücfen einzelne fyaave. £)cr .Kopf

ifl grog, oben ninb gewölbt, unten breiter, feine garbe ift bräunftd;grau unb

über ber ©tirne fmb bunfelbraiuie beppelte Striche in fleinen fünften ju feigen.

<Ste ift mit unmerflid;cn jarten furjen paaren bewad^fen, unb über bem Seattle

bemrrft man einen bunfelbvaunen vStrid) in ©eflalt eines ©repeefa. ©iefe SXaupe

£at 6 fpi|e gelbliche 3>ovberfüfje, bie übrigen 8 Saud^fufje unb i 9tfacbfd)ieber

finb grau unb fd^roarj geieid>nef. SDie fuftlodjer Ijaben bie garbe bees .Körpers

unb ftnb mit jarten fd^tr-arjen Diingen eingefaßt. Qnbe ^untus ober im Julius

erreicht fie i^re »odige @rof?e unb fd;icft ft'd) jum (Jinfpinnen.

b; <£ie jieb> fobann jtuifd^en tsiä««« ooer gr^eln ber SSaume einjefne ober aud}

an anbern if;r bequemen Orten ein ©eroebe »o« sacten gaben jufammen, (Fig. 5)

unter biefer £)ecfe fdprumpfet fte if;ren Äcrper ein, wirb merflidj färjer unb
nad) wenig Sagen wirft fte ben SKaupenbalg ab unb roiib jtir ^uppe (Fi°-. 6).

£>ie <puppe i\i aufjerorbentlid) lebhaft, fie jeidmet ftc£ befonbers burdj bas^äcf«

dien (»ergrofjert Fig. 6. b) am .£intertf)eil ber $3uppe flUg/ rooburd) fie fid; in

iljrem ©efpmfre feftlpält unb bas Vermögen f>at ftd) im ©efpinfle fyin unb 6er

ju wenben. £)iefeö ©efpinfl wirb oft tom 5ßinbe, Siegen ober St)au jerri||en

fb baf? bie flippe bloß mit brm ^defdjen b am Jjintertfjeil gattj frei; an be«

9fe|fen unb Nabeln hangen bleibt. £ie $)uppe ift glänjenb unb mand^mal mit

einem ©olbfdnmmer überjogen, jeber 9iing ifT, befonbers über bem 9iücfen, mu*

fd;elformig mit rnlpbraunen paaren befe§t. Sföan fann in ber >p«ppe fcfjon bas

mannlid^e unb tt>etblicf)e ©efd^led^t unteifdjeiben; erftere ifi t>iel fleiner, ber Spin=

terleib b,af eine gefdmiei&ige v^pi^e unb_ Die (Bdjeiben ber §uf)ll)6rner ragen flarf

fjeroor; bas ©eibc^en aber ift ftärfer, größer unb biefer.

c) Srwa nod) 3 SSJod^elf, atid> wof)l 14 Sagen, wenn bie Witterung günfrig i(T, ju

(Ente bes Julius ober Anfang 2!ugufts geltet bk Ie£te 5>erwanbfung fror ftd; unb

ber (Schmetterling enrfd^lüpfet aus ber flippe. £>ie puppen, tvelcfye rd; im

©lafe ^atte, famen in ber 9}ad;t t>oiu 3ten jum 4ten 3fugu(r 17^0. aus. ^"fe-

rn an bemerft, ba§ bas (£titfd)fupfen biefer Wrt ©dnnetterlinge »rn^t bei JJTad^t,

wie gewö^ulid^ bei ben^afenen
iö gcfdjcben pflegt, fonbern ancl) bei Sage gefd;iefjt;

wie benn aurf) bas 3)iätmd;en ebenfalfö bei Xa$e fienunfc^warmf. tiefer (£d)iiietter=

fing (>at feinen (Baugerü|fef, bie Slügtt finb wei§ mit fd^warjeu jaefigten <Sfiei»

fen. X)aö 2J?änndjen (Fig. 7) ifi fleiner, ^at gefümmte 3üI;H;6iner; bas SBeib»
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d^ett (Fig. 8) at»er großer trab fTarfer, §at gabetiformige güfjffjörtier, ber £infer<

leib ifl rotf> unb fcJ)mar30räunHcf;.

d) 3« 8 $(»3?» af ö ' e »eibfic^e $>()afeue tfjre <2?i;er abgefegt. 9(m Saub(jofje ffe*

bcf fic &ie £t)cr auf ber unfern «Seite See 3Ha«e$ an. Sttatt trifft fte mef)ren=

tfy\i$ nid)t in großer Stetige beifammen, öfters einzeln, fcbann 6 bis (jod^ftenS

12 auf einem S3fafte. £>urd> biefes Slnffeben ber (Stjer auf ber untern Seite ber

JÖlätter fud)t bie ^(jalene bie Qüt;cr unb jungen Raupen bor bem Siegen unb fpeif»

fen Sonnenflrafif n ju fd}ü|en. Ob nun mobj nocl) nid,)t gewn? ift, baß biefe

Svaupe t>or bem 'üöinter aus bem (2i) enffcljlüpfet unb überwintert, fo ift bcd)

fold^ees aus ber öefonomie bcrfeiben mit pkiet SBa^rfcfceinticfjfcit ju entnehmen;

ienn ba bie 9>fpa(ene bereits anfangs 9fu fl«fi «[jre (S^r abgefeget fjat, fo ift ber

Orab ber ©arme in tiefe» «"ö fofgenbett SKenatfpMt uod) wirffam genug

trat bie <£t;er ausjubrüten. <£s würben auet) bie l£t;er, meldte an bie 23lat<

ter bes £o«6C,or5 eö 9e(c3 c werben, gewiß Dcrberbcn muffen, wenn fie nicht doc

lern ©infer auefamen, uub bie 53lätter mit ben Spewt abfielen, ef>e bie Siaupe

eutfd^füpfen fönnte. ©enn alfo biefe Diaupeuart, wie man aber in Sittfjauen je£t

jitdjt wahrgenommen fjaben wiff, uod) bor Eintritt bes ©infers ausfommt, fo

muffen ftd^ bie jungen Raupen in S$aumri|e« ober in bat Sttoos, fo wie biefe

onbere Sianpenarten, verbergen unb in einer Srflarrung ben Qßinter über bleiben.

9?acf) ben 53eobad)tungen, welche ber £err gorftmeiller 2)iatf)iaS angejlefft f)at,

folf bie 5>f»a(ene über 50 Qyet fegen. Äfemann fd)rcibt, ba$ bie, weld>e bei

ifjm in ber <&tube ausgefommen, 20 unfrud^tbare Stjer gefegt f>aben. 5Die Si;er

fnb in ber ©roße wie gigur 9. £)iefe tyfyalene ift affo in QJiifefmng ber grud^fc

fcarfeit nidjt fo gefäfirftd^ als anbere 9}ad)tfcf;metter(iiige; überbies pnbet man

axicfy Diel (£i)cr unter fefbigen, weldje jerftört finb unb ifprer. neuen geiuben

i>aS 2eben geben. Qfnbere 9frten bon Staupen fünbet man jwar uodj auf 9?atef--

fcofjern, fie fpaben aber bis je|t in ben 5?önigf. ^reuß. gorfien feinen merfliefen

«Schaben getrau; es ijl aber bod^ nötfjig, bie gorftbebientcit mit biefer Staupen*

art befannt ju macben, batnit fie, wenn fie fefbige in ben gorfleit auf bem D7a=

teffiofj pnben, foldje feunen, unb »Ott anbern fd^äblicl^ern SWabe^ofjraupett ^u

ttnterfd^fiben wiffen.

4) Plialona Noctua quadra Linn.

SDer 23ierpmift, bie Sfafifmof f e, ber <5Bürfeft>oge(, ber ©tve^tt^,
bie 9)ffaumeufe], bie große «Bcijabeueuie/, (nac^ Dvbffef) bie grüngelb
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unb f cf» wnijgefTretffe (jaartgfe Dtaupe mit rotten .£11 opferen. £>iefe SKati«

pe ift nid;t allein auf bie Sftabelljöljer t>on ber JFiatur angewiefen , fonbern man fi'n«

t»ef fie and) auf SSudien, (Eichen, ferner in fauler ßridjenborfe, aud) nod) auf 'üBei*

ben, Äirfdibaume» unb Sinbett; boc£ fd^cint fie t>ie Siabelhöfjer meijr ju lieben ab?

bie £aub jjoTjer.

a) ©iefe Staupe erreicht eine Sänge tton 1 1 3otf, f,c $ fai* cpfinbrifd)/ außer tiafj fie

an beiben (Jnbeit etwas bünner wirb. 25 ie Dunge finb ecfyaben, unb bie (Ein*

fd;niffe jicmlid^ tief, ber j\opf ifi fe£r Ffetn, glanjcub fd)War$, oben gereift, bxt

©tuubfarbe i|r grau, manchmal Reifer, juweiien gelblich ober weißlid; »ermifd)f.

3wei boppelte gelbe gejcicfte mit einem etwas breiten fd^roarjen (Baum eingefaßte

£in:cn jie^cn fidv über bcn Diücf e„, mityen treten in einem breiten «Xaiime ficfc

bie ©rimt färbe scigef. ^n tiefen £inien erf^int auf jebem Sfbfage eine fleine

iinb große gofbgefbe 2Bar5e, weiche juweilcn £od)rotf) gefärbt tfl.

lieber bem 3ten $aax 93orberfüße, bem aten $aar SBaud^füße unb »er ben

Hinterfüßen flehen f<fcn>är$Ti($e giecfe. 3ur Seite finben ftcfc auf bcn erhabenen

2Bärj($eti graue unb fdjwärjlidje herausflefjenbe Haare.

^Diejenigen Haare, wefdje auf bem SXücfcn bemerft werben, finb fürjer, ber

Hals, fo roie ber SM^teber, ifi mit et(id;eu gelben «Strichen gewidmet. £)cr

SBaud) ifi braun unb \)at gelb(id) weiße glecfe. Sie 6 23rufT;, 8 '-Öaudj * unb

a Hinterfüße fiaben bie ^arbe beß 5?6rpcre?. 3fT bie SXaupe nod) jung, fo l)at

f\e ein gelbgrüniid)eö 5(nfe(jn, unb bringt bie SSKaterie j»m «Spinnen mit auf bie

5Be(t. feie hat eine ©efd,)icf!id)feit im Springen, fo ba\i, wenn fie t»on bem

(jödiffen SBaume frringf, fie jeberjetf wieber auf bie ^uße $u flehen fommf.

ßitte auögebilbete Swtupe ifi auf ber Tab. III. Fig. 7. Dorgefteilf.

L) Qin nod) befoitberer Umflanb in ber Oefonomie biefer Üiaupe ifi, ba$ wenn ein

»armer guter Jper&fi ifi, fie nid;t (auger als 3
<

2Dod)eu irt ber 9) tippe bleibt.

3i* ber S^exbfl aber faff, fo bfeibt fie ben ganzen Gintec burdj tit ihrem

©efpi; tift. Sie fpimif fid) im 5d.»gu(T in ein jarfcs ©eroebe jwifd^en ben fftabda

ber .Kient-e ein, etfid^e Sage nad) bem (Einfpinnen wirft fie ben 23afg ab unb

wirb ^u einer gl'^nenbeu broirnfd^warjrn 93uppe, bie nid)t bie mtiibe|ie J?eb^iaftig=

feit jeigf. 2>ae (5ea>ebe i(? Fig. 8. unb bie ^uppe Fig. 9. abgebilbef.

c) 3>ic ^bafene erfd;einet fobann jwifdiett 3 ober 4 ©oc^ett, fie i\i gfäu^enb ofer»

gttb, bie ^'-y'^orner fdjwatj bon beiden ©cfdjfedjtem fabenformig, au jcbem Ober=
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fTugef bei Söeibdjenß flehen a fd^marjMaue rautenförmige gfecfe. £>ie gwfje

finb bfaufcbiuarj, Fig. 10.

£>aß '•Beibd^en ifl »on bem 2D?änndien jebod; baburcft unferfd,)ieben, baf} fef»

fereß, tvie bie Fig. 11. jeigt, feine fdjwarjblaue rautenförmige glecfe auf ben

glügeln l)af. $5aß 3Beibd)en fpat and) einen jlärfern Hinterleib. 3'n <Bi$en le=

gen fie Die glügel gemeiniglich übereinanber unb bebecfen bamit ben ganjcn £eib,

fo baj? man nichts t>on felbigem fielet, fie fefjen fobann fefjr fd;mal <m$.

d) ©er weiblidje (Schmetterling legt feine Stier an ©efiräud) «nb an bie 9?abefn

fofd^er ^o^arten, wo bie jungen fKaupen fogleid} grafj fmben. 5Die Qyev finb

fo ffein wie bie fleinflen 9)uloerforner, blaultd)gnin. £>ie 9>f)afene feget an ioo

<£t?er unb na$ 12 Sagen frieden bie jung*« Raupen an*. %m Sfttonat ©epf.

ifl bie Dtoupe nod^ fefjr ffein, »»«0 wenn fie überwintert, fo gefchtefjet tiefes ge--

meiniglid) nod) t>or bei- 2ten Lautung, wo fie in 9vi|eu ber SJorfe ober unter

bem SSfloofe in einer (?rflammg ben hinter über aubrtugf.

5) Phalena Bombyx Pytyocampa Fabr.

£er fieine gidjtenfpinner.

£>iefe Svaupe befd^reibt befonberö -IKeaumür, unb ^err <Sc$warj*) fagf, ba§ fie

<jud) in ber ÜKarf Q3ranbenburg ju Xpaufe ifl. 3i'DelTe» P"bet fid^ feine 97ad)rid)f,

bafj biefe Siaupenart in ber SDiarf 53ranbenburg ben Äiefpnfpeiben merfiicbm <<zd)ac

oen ^gefügt f>aben fcüe, gewif? ift eß aber, ba§ fie auf Daß SRaDelfpofj angewiefett

ijr, öfteres aber nidjt erfannt wirb, weif fte fid} in ben ©ipfeln ber fyödylen ^iefpnen

aufhält, unb nid)t efper fjerunferfommt, als biß f\d) ifjre 3 e »t bum (Jinfpinneu na«

fiert. 3n ber ©egenb »on Bresben fof( biefe Staupe an liefern, gierten unb San*

neu großen <£d;>aben getfjan fpaben. *-*)

a) 3)ie Diaupe ifl etwa 1 %oü fang, i^re garbe ifl fdjwärjfidigrau , and) fc^warj, bie

£aare, welche auf bem SXücfen flehen, f)aben bie gurbe weifer QMätter, bie 16

güfje ber Diaupe finb rotfpgelb. Sie erreicht bor bem Söinfer tfpre ©rofje.

Sveaumür fagt, bafj biefe SKaiwe auf bem SXücfen Oeffnungen fpabe, welche fie

auf unb jujief)eu fann, unb woraus fie fieine ^aaiflocfen wie Satimwolle blafef;

befonberß ffnm fie eß, wenn fie am bem 9?efle fommen. lOiefe Dvaupe foll au8

•) geftroors, Maupenfalenfrer. <Btitt is.

*•) Sorft > ^aturgefc^tcTjtc £>eutfa;l«itta. stet Jbeil. Seite 8j.
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itprem Wintern eine JeuoS tigfeit fafien. <8ie fcimtf ftd) $roifd;en ben .ßiefpnnabefn eilt

9?e|T, wcld^ee juweifen bie @rö|je eines" 5Dienfd)enfopf6 erf)äft; gemeiniglich i|t e«

tvic^tfifovmig, 8 Boü ^«3 «»»& 4 3 o(( «« größten SDiw^meffee breit, wie auf

fror Tab. III. Fi-:. 1. abgebildet ift. 2fnfäuglid), wenn Die Raupen aus" Den (E^eru

fommeu, mad;eu fie juerft ein fleineß STfefi, je größer f«e »reiben, je mef>r »er»

großem fic bau die)!. 9ttan fjat bemerft, balj fie nur beß 9iad)fs" freflfen, alebann

gefjen fie mit fo pieler örbmmg, als bie ^rojeijionsraupe, au« itprem Sctpältniß,

unb wenn fie fid; fatt gefreffen, fo jieljen fie in eben biefer Orbnung roieber in

felbigeö junicf. Wan muß ftc§ in %fy nehmen, fie mit bfoßen £änben an$u*

greifen, »Q>r S?aax itf fer>t brühig, unb wenn bies in bie <8d,)roeiß(öd?er bringt,

fo »erurfaefct es ein unauejlefiliclKs ^>ucfett/ rodele« mit £onig unb Debl geltiv

bert werben fann. 9Sor 3e' f™ (jaben bie ©iftmifcfcer fid) biefer £aare bebienf,

rroburd; eine fjeftige (Snfjuntting im Seibe entftcnb, unb ein großer ©djmerj mit

heftigen üonDUlftcnen beu lob nad) ftd; 30g. £>iefe SRaupe fann naaS Oieau*

mitr einen fef>r großen ©rab ber Äälte, nemlid) 14 ©rab unter bem ©efrierptmft

ausfteyen. £)ie Dvaupe ift auf ber Tab. III. Fig. 2. nact) Sieaumür unb feiner

33efcf)reibtmg abgebilbef.

b) 3m Sftonat 9Tuir$ unb 2fprii frißt biefe 9vaupe nod; immerfort, alsbann fd>;cff jte

fictS jur'JBerroanblung an, fie friedet in bie (Erbe unb jreifdieu ben (Steinen, ro'o mau

ifjre tyupve öfters 2 §uß tief gefunben (jgf. J?ier Perwanbelf fie fid> in einem uu=

regelmäßigen ©efpinnft ju einer orangegelben etwas mit braun gemifd)ten flippe,

roeld^e am Äopf fperöorragenbe <2pi|en fjat. tiefer befonbere 2fuSftwdis bienet

ben 55artfpiijen $ur (Bd^eiee. ©er Hinterleib tfr couifd; perbünuf, unb tjat jroei

<£pi|en. 3" *tm ^uppenjuflanb bleibt fie oft bis im 3uh;. Fig. 3 unb 4.

c) ©obanu enrfcfjfupfr bie ^[jalene in» 3uft> 8f" ^opf unb fXücfen ifi fie jratf

behaart unb afdpgrau, bie ©runbfarbe an ben 53orberfIüge!n ifi fd^mutr-rg grau,

bei bem 5)iännd)en aber ttnisfid^er; bei bem SBeibd)eu jiefjt ftd) bie ßavbe etwas

ins braune, bie Unfcrflugef finb roeislid;, queer über ben 95oct»erf(«gefn jieben

fid) 3 bunfle etroa$ beiloiprne QJinben, »on meldten bie an ber üßur^ef oft famn

(id^tbar finb. %r6itym ben beiben äugern ftejjt ein bräunlicher 5 ffcf / ö ' e 5U^'

^örner fmb bei bem 9ttannd;ett gefiebert, bas 5Deibd;en i^af fie fabenformig unb

bunfclgrau, audp f;at ber Äopf noerj ein befonbereß 5)?erfma(, benu Jtotfc^eri ben

gü()lf)örnern ffei;t ein berporragenber Körper, ber fid; in 2 9vänbe enbigt, er fjat

5 <£d;uppen, bie wie treppen übereinauber liegen. ISUn fe§e bie Fig. 5 unb 6..
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d) £)ie junge» Dtaupett fommett im 5fugufT jum ^orfc^eitt, n>ieroofi( Steaumür fagt,

baj; fie in granfreicf} erjl int Öftober auögefommen finb. Sie fangen fogfeid) an

ju fpiunen, unb fid) nad,> S&et^äftniß ijjro ©rofje ein ©eroebe ju wachen, wie

bereit« oben bei a erwähnt ifi»

6p Pphinx Pinastri,

35er 3id;tenf4>tt>armer, ber Satttiettpfeifftfiwanj, bie fpiijfTügfid^fe $ify
fenmotte, ber Sannenpfeif, ber g6l)renfd)n)ärmer, ber Sannenabenbfak
fer (nacfc Stoffel) gefdjroanjfe grün* gelb * meto > unb braungeflreiftegidj*

fettraupe mit bem Jj>eufd;recfenfopf.

ülad) ber gorflnaturgefd^te SDeutfcfjfanbS (*tev 3& e « r ©e ' fe 7=') foK biefeö

bie Staupe fepn, treidle 1783 unb 84 ** cen ^urenbergfd^en tmo 2(ufpad)fc()ett Sßaf*

bungen fo t>te( Sd^aben »erm-fc^c f>af« "Riefet ift faum ju gfaubeu. 35enn in ber S5e*

fdjreibung, roefdje Jg>err ©oftor $ob mad^f, ber bamate in 9fnfpad} fcbre, unb eine

9(6(ja»Dfutuj über bie Staupenarf, meldte f\d) ttt bortigen Sorflen eingefitttben, fd^rieb,

ermähnt er nid)t, bafj es bie ßar&e biefes Spfnnr geroefen, meldte ben Sd^aben »er«

uvfacfcf §at; fonberii es wäre bie fub No. 2. befdn-iebene Staupe.

SDiefe Staupe, fo biel gegenwärtig befannt ift, fiat feine befradotfic^e ?35erroit<

jungen in ben £ief;nn>älbertt »ernrfacf)f. SDtan finbet fie aud) auf anbern £o!jarfeit.

a) 9lad) ber iten Häutung erfpäft bie Staupe grüne Streifen, biefe werben nadj ber

afett unb 3ten immer beutlid^er, nad) bergen erfcfjetnf fie in ifjrer bbttigen (£d;6n«

£eit. ©er $opf ift groß, auf ber SSorberßädpe fo wie auf ben leiten mit 2

rotbraunen Striae »erfe^en, an weldjen fe|fern oberraärö ein paar fd)n>ar$e 3'iccfe

flehen. £)ie ©runbfarbe beö Körpers ifi geiblid; unb fpteit ins ©nine. lieber bem

Stücfett jiefjr fid) cio rotbrauner, jurocifen audj geller, unb beinahe ein rc-fenfar*

biger Streif »on ungleicher breite, neben biefem ein roeifjiicfjer, bann ein grüner,

«nb an biefem ein fdjroefefgelber Streif. £>ie Sttftßtyt finb ^odSroti;, fd^roarj

geranbef, ber 3te unb 4te Sting §at roeiße fünfte. 2fuf bem Stücfen £af biefe

Staupe ein ganj fdwarjes £orn, beffen OberfTäd^e f;öcfrigt ifi. 35ie 6 SBor&crfüfje

finb Ijefibraun, bie 8 23aud,)füf?e biaugrün, unb bie Siadjfd^eber grün mit fd^ioar*

Jen fünften betreuet, £>ie Staupe friedet langfam, frißt aber §eftig, fie ifi uidjt

gefcftig , unb man finbet fie nur einjein. Siei bem 2iurü6>en ifi fie fejjr empfinb*

lid), unb mad^t heftige ^Bewegungen, als ob fie um fid) beißen wollte. Sie ifi

auf ber Tab. n. Fig. 10. abgebübet.

b) 3'» September gefjt bie Staupe in bie <£rbe, fie mad^f fafl gac feilt ©efpinnfr,

fon*
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fonbern brflcft nur bie (£rbe, wefdje um fie fiegf, bon offen (Seiten jttfammen,

unb befeftigt baburef) bie ©rifenroänbe ber Jjofple, meldte fie mit einigen ©eiberifa«

fcen ganj leidet über$icf;f. ©leid,) nad^fper berroanbeft fie fid) in eine grelle unb

tiefe flippe, bie beinahe i 3 CU# bief unb i 3eü lang i)T. £>ie garbe berfelben

jf! fafranien • ober rotfibratin
, fie enbigf ftdp mit einer gebogenen (5pi|e , wefdje

mit rem Jjorn auf ben Dvücfcn fcer 3iaupe trifft, fo roie feldje in ber Fig. 11.

a6gcbilber i|T.

c) ^n biefer flippe überwintert bie Dvanpe bis fommenben War), and) wofjf bis im

^unius, fobann erfd;eint ber ©pfjinr ober ©ämmerungßfcogef. SDiefer ift

nid;t fd^on. £>ie Oberflügef ftnD etwas con»er, bie Unterfinge! ffeiner afs bie

jB&erflugef. 3>er 555ogel trä 3 t b ie giflgei im ©igen fo f>ori5ontal, bafj fie einen

großen Sfieif beS Hinterleibes unbebeeft iafre„. £ ie ©nmbfarbe beS Körpers ijl

nebtf bem Öberflügef bunfefgrau ober fcfcwarific&f, mit neigen unb einigen bunfeln

ed>attirungen, bie Unt;rfTügef finb ganj fdwarj. $>i e ginge! tes SOWnncfccn«

§aben unten Haare, bei bem '•Betbdjcn bemerfr man tiefes nidjt. £>e ©ecre hat

an beti Sfügefn beS ?3Uund)en« nod; eine ffeine (£rf;6f?ung wahrgenommen, wo*

bind) ein paar £aare gef)en. (£c wiu tiefes aud] bei äffen männlichen "jpfmfcneu

angetroffen fjabeit, aber bei feinem Sagevogef. SDas 'SSeibdpen fegt grüne, jie:u=

fid,) gro£e QSner, cpal unb in ntdpt geringer 5(n$af>f, aber nidjt fjäufig beifammeit,

fonbern einjefn an bie Slabefu ber gid>tcnbäume, fie ftttb ungefähr fo groß afs ein

jjirfeforn. Sin £Beibcf)en ift in Fig. 12. abgebilbef.

d) dlcid) bem Siaupenfalenber beß ^errn <8d)warj (<&. 496.) foff biefe Siaupe im

5)tonat Qfugufl aus bem (£t) entfdpfüpfen, fie fommt aber gemeinigfid^ im

Sftonat 3U '') ai,ß - ^'e jungen Raupen fonnen fic^ mitteff? eines $abcns, wefdpen

fie aus bem üOianfe jiefKtt, bon ber S}e§e in bie Siefe laffen. 9Ji it ifjrer Häutung

gef)t es gefdjwinbe fort, benn fie fpat faum 8 ÜBodpen ju feben, bafper folgen bie

Häutungen aud) äffe 7 'Jage aufeinander; mau fjat bemetft, fcafj fie ftdp 4 maf

fpäutet, unb bafj fie bie abgeworfene H aut vcrjefjrf.

7) Fhalena Geometra Piniaria.

2)er Jofprenfpanner, bie 35rud;ffnie, ber 53ofrif(iou, ber $id}ten>

nad)tfafter, ber 'QSilbfang, bie 5>fpa(ene mit feberbufd;artigen Süfpf--

^ornern. Phalene pannache ä raye Liane.

S5er H crr ^rebiger ban©d;ewen fagt in feinen ^Bemerfungen über bie j\iefm«

raupe, welche er Einem ^odjfobfit^en ©enerafbireftorio unter bem I4ten3uf9 1792.

5
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übnffydte, bajj er fonff biefe Stattpenarf für bie eitiit^e gehalten, Welche tte 55er*

roüjtungen in ben .fiiefjniCHilbeM »erurfadjt f)at, unb er bieferfjalb auc(> in ben 1 5ten

§f>ei( bes 9?aturforfd)erS barüber eilte 2(bfjanb(ung fyabe einrücfen [äffen.

a) £ue Staupe §at, n>te öle mef)re(?en (Bpaunmeffer, 10 ^üfae, nemlid; 6 55ruf!fü^e

unb 4 Jr>iiiferfuf?e, bie ©runbfarbe ifl grün, unb über ben Stücfen geb,t ein geller

»peifjer Streif, auf jeber <2eite ober ein gelter, jroifcfyen bem Stiicfen unb ber ©ei*

tenfinie ifr ober nod) ein gelblidj weiter ©treif, meiere überhaupt 5 (Streifen ober

SMnben mad)f. ©er .ftopf i(l gleid^faüs grün, unb bie f>eßen Streifen ge^cn nocf)

über felbigen, rcoburd) fie fid} *>on ben ä(m(id)cn Staupen i^rer .Klaffe am leichte*

(Jen unferfcjjeiben laßt, lieber ben güfjen jiefjet ficl^ ein gefbec (Streif, unb bie

e^roanjflappe ifl gefpaiten, fie fann ftcfc auf *"• Hinterfüßen in bie S?tye ridj*

ten, mldjes fie oft auf ben 3roei<K" ^ut, um bie <£pi§e ber «Rabefn ju ergrei*

fen. SDiefe Staupen tonne» Schaben genug »erurfaefcen, weif fie länger freffen af«

bie befdn-tebene «Xaupcnarten. 3>r grafj bauert vom 3Jta», nad^ S5efd;affenf;eif

ber ^Bitterling, bis Offober, (Sie ifr auf ber Tab. IV. in ber Sig. ' obgebiibef. *)

b) gu gnbe (Septembers gefpt bie Staupe, wenn bie Jperbftroitterung eintritt, t>on beti

Säumen, unb fpinnt fid) unter bem 5toos in bie Srbe ein. Sie mad^t ein (eidj=

teß ©efpinnfl, »erroanbett fich, fjernad,) in felbigem ju einer braunen £>wppe mit

grünlid)eu glügelfdjeiben (Fig. a,). 3((ß $)uppe bfeibt fie ben ganjen hinter in

ber (Trbe, aud) rcoijf, nadjbem bie üöitterung ift, fommt erft im 2)tan

c) bie tyfyalene jum 2Sorfcf)ein. £)a$ SOtännd^cn unb 'JJBeibd^en biefer tyfyaiene fja»

ben fet)r fcerfditebene 3f'd;nungen, baS 9Jiännd)en cFig. 3.) ifr fcfcroarj braun, unb

§at auf bem SSorberftugef einen großen fjelfgefben §lecf, ber fafi bie Hälfte beö

giügefö bebeeft. 9fuf ben .fpinferflügeln ftef)t man ebenfalls mehrere beigieidjen

fdiroefelgefbe glecfe, bie aber flein unb mit braunen fünften beftreut fmb, unb

nacr) unten ju eine 55iube formiren, in ber SDtitte aber burd,) eine 3te Q3inbe ge=

fyeilt finb. £)ie güfplfjorner fiub fdjivarjbrauu unb ftarf gefämmt. ©ie ©runb*

färbe bes glügeis t>on ber roeibüd^en «pipatene (Fip. 4.) i|} braun, unb bie glecfe

auf felbigen finb orangegelb, bie gü!;[f)Örner aber borfleuartig. 5Daß gemeinfd^aff«

lidje ^ennjeid;eu biefer §3t)atf«en finb bie 2 wetpen Sinben auf ber Umevfeite bei

^»interflügis (Fig. 5. SKännd^en, Fig. 6. ^ßeibd^en), n>eld;e ber Sänge nad^ t)er=

*) ©hbitfcß mu6 in feinet Sorlhsiffcttfcfjaft ©. 400. eine anbete ftnupe meinen, reeil er fagt, fie fe» tratitt.
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alAwfcn, unb burd) a bunfef&raune SD.ueerfiiiien gereift werbe», ^tefe 37ad^b6«

ge( unterfdieiben ftd> attcfc nod; ton anbem babttrcb, ba|j. fte bie $fiige( über bem

Siiicfc» fmhedjt in bie Jjiöfje gölten, unb wenn fte felbige fallen lafjen, fo liegen

fie fjori30Maf. Vlud) fief)t man biefe 9>f>alene oft am fetten SDiittag fliegen, fie

£at faff bie Stellung ber Sagefalfer.

d) 3»" Sttonat 2{prif, wenn bie $)l)alene aus ber 9>uppe enffd)füpff, gefif <md) bie

23egaftung oor fid;. £>ie (£»er fegt baei "üBeibdjen an bie fleinen Steige ober

Siabefn, fo bafj bie jungen SKaupen fogleicfy i()re9tfaf>rung finben. <5ie finb anfäng«

lid> nidjt ju erfennen, biet im üjuf», öamt mad^en fte fid; burd^ i^ren grajj fdjo»

bemerflich, womit fie bis im öftober fortfahren.

8) Phalena Geometra Fasciaria, OOer Phalena Neustriaria.

JDer Qianbeling, ber Sid^tenmeffer, bie 9rauc 23attbp§afene, ber

Äiefjnenbaumfpanner, bie blafjgrüne <8pannraupe

gef)6rf aud) unter biejenigen (gpannraupen, meldte auf oas Sflabelfjofj t>on ber Statur

angeroiefen finb, haben jebodj aber burd; i£>ren grap nod? feinen merflicfcen <&d}aben

getfjan, bod) aber »erben fie in ben gorflen f)in unb roieber angetroffen; bafjer ift et

notig, bafj fie ein Jorflmann fennen (ernt, um felbige nid;t mit anbern ju perroed^fcfn.

a) £>ie Siaupe ift auf ber Tab. IV. Fig. 7. in ifjrer völligen ©röfje gejeid^net; f:e wirb

a 3°tt fang, ^n iljrer 3u3eno »f* f,e 9™"/ & ec £eib i|l mit Bieten weisen flei»

«en £n6pfd;en beflreuef, beren jeber mit einem furjen jarfen Qävcfyen befeftiff. ©ie

Juftlod^er erfd;eineu als fdjroarje fünfte. £>ie ©runbfarbe behalt fie, wenn fte

aud) ausgercad^fen ift, rote auch bie fleinen obenbefdpriebenen ^nöpfd;en. ©er

Äopf ift blafjgrün. £)ie 2(bfa^e ftnb eittgeferbt, unb in jebem (Selenfe befinben

fid; einige galten. 5Die 6 Sßorberfufie finb gelb, bie 4 Jpinferfüf?e aber grün.

Bie fi$t, roenn fte ber junger nidjt treibt, getneimgfid) ftill, fjäfc fid) mit ben

^interfufjen feff, ben 93orbertf)eil beö SeibeS aber fd^rage ausgeftrecft, ober fie

rollt fidi fdjnecfenformig jufammen.

b) £)iefe Diaupe fpinnt ftd; ju Snbe 3"^ Jtt>ifd;ett 5?fattern, and; in SfflooS mit et*

roa* €rbe bebecft, ein. SDie flippe ift »erf;äftttipmäf-ig fi^r ffeitt, au garbe

glanjenb, bunfeibraun, am Snbe ifl fie mit 2 <Spi|en »eiferen, roie aus ber Wb*

bilbung Fig. 8. ju evfef;eu.

c) ^n bei; SDittte be£f ^fn^uffö ober nad; 3 5Bod;en fommf bie <pija(ene jum 53or--

fcfjcin ; Seite (Scfd^fecfjter finb nur in 2fnfef»t«ng i^rer ©rofje unfetfd;ieben , bodj

aber finb bie Äämme in ben ^u^cmern ber SÖJänner fenndid^er, bei ben 'ZBeib*

3 2
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d>en aber fmb fte faum ju erFennen, unb erfd^einett faft fabenförmig. 3(ud) ftnb

t»te S»()(f>6rner ber QBeibcfyen bunfler 0(8 bie t>on ben 9)?äund)en , roc(cl;.e eine

fcraune $arbe fiaben. £>ie ©runbfarbe ber Slügel ifl »etßgräulicl) braun, aber un<

gemein fd;on »eif?lic() eingefaßt, unb überhaupt fef)r feigen gejeidjnet, »ie bie Fig.

9' jeiQt. 3m <Sif3en f)alt bie tyfyakne bie gfügef fjorijoutai. %d) & Q ^ e & ' e fe Siaiipe

unb 9>[>aleue miß Siöffefß^nfeftenbeiuftigtmgen genommen. Jjerr ^t'fbigcr ^ecbfl

(jäft bafiir, ba$ es bie Pftälena duplicata Fabr. ju fe»;n fd^einf, unb bafj fclbige

nur ju fd^on gejeic^nef ifT. *)

d) bie 9>fja(ene, »eklje fo früf) auöfTiegf, fegf aud,), wie aße ^(jafenen, b<i(b nad^er

i&re ©9 er an einem, bem jungen Sfnfeft pr 9?o&«mg ttenenben Ort, unb e« ifi

»of>[ ju »ermüden, baß bei ber n>n»»<-'« Witterung bie jungen Staupen nod,) au«.

fommen, unb fobamt in *"" SKeoS/ S3aumriubeit ober anbern bebetffen Oerfern,

and) in einer ßriffaming bie »arme Söitfermtg be« Jrufjjafjr« erwarten.

p) 3fn 2Bef?preußeu bemerfte ber ^)err DberforfTmeifTer t>. 5?a|(er 1794 in feinem

$Di(lrife ebenfaß« in ben ^iefiitrebieren EKaupeit, »etdpe aber nad) aßen 55efd;reibun*

gen nifyt bie große £ief)nra'ipe, bie in ben j?urmarfifd;en gorfhn fo tiel Sdia«

ben Derurfad)t flotte, ferm fonnte. (£« »ttrbe affo gebautem Gerrit 06erforfhneifler

ton bem gorflbepartemcut aufgegeben, Siaupen ober^ofon« ans bm bortigen ßiefyw

Reiben Oerjufc^tcfen, bamit man \id) nätjer unterrid)ten fonnte, ju welcher SXaupenarf

fie geworfen. £>icfe« gefcfjaf) in bemfelbigen %a§ve, »0 eine (gc^ad^el mit 5?ofou«

einlief. £)eu i3ten 3(pri( Farn feibige in 23erlin an. S3ei (Sroffutmg ber <£d;ad,)te(

fanb man 3 Schmetterlinge mit 4 furjen flumpfen glügefn, »ie id) fie anf ber

Tab. IV. Fig. 10. genau fiabe abjeid^nen fäffen. £« »aren ©eibc^en, fo »ie be»

Fanntlid), bei berfc^ieberten Diaupenarten berglcid^en ©dnnetterlinge t>om »eiblid^en ©e*

fd>(ed,)t gefunben »erben; gemeiniglich gefroren ifire harten ju ben ©pannraupen**).

3d> fe^te biefe (Bdjtuefteriiuge in ein %udeva,[a& auf einige ^iefmjweige, »orauf bie

»eibfid)en ©dnnetterfinge (jerumfroc^ett. 3(m läge fa$en fie ganj fiiß, fobafb ei

aber 2(beno »arb, frodjen fie auf bie 3»eige, unb fc&romigen i(?re fleinen 3'(ügef,

ofjue bafj fie ft'c(> baburef) ju fieben im ©tanbe »aren.

55a« Wannfyen Fig. n. »ar beffügelt, e« fag aber foöf in ber @c^ad>fer,

unb bie 3'ugef »aren etwa* »enoifd^t; jebod^ Hejj ify es mit ^utfe eine« SJergröpe-

*) 3« einem Wmt 1 Scfireibe» an miefj.

**) SGon ©eer, ste« Quattal. Seite 110.
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tttfÄjtojfafeS abjetcfcnen tm& mit $<ixben tffuminiren. £>ie 5Öeit>4>en fetten biö jum

ipren SMprif; al*oann fhuben fie. *) 2tt(em 9"iad)fud)en ungeachtet fanb id) nicl^t mefpt

öle 3 trd|;[id)e <5ri>er nn ben .ftiefnwabeln, weldje auf ber (Seite, wo fie an bcu

Sftabefa Hebten, platt waren. Sie muffen abec nid)t befruchtet gewefen feim, benu

fie tarnen uid)t am, unb a(S icl> fie nad) geraumer 3^«t öffnete, fanb ich nur eine

n>ei|5iic()e jä&e geudjtigfett in fclbigen. SWdSh wollte in ben £Beftpreuf?ifd>en gorflen

fcemerft baben, ba$ bie tyhalene, n>efcf;e am ber flippe Fig. 12. entfd^lupfte, bie

Pinipcala fepn foüte; jebod), bie ^"PPf"/ wcld)e babon uberfducft mürben, fonn»

teti ton biefer 9(rt nidjt fenn , beim »ch b>be nicrjt bie .$auptunterfd>eibungß$ei=

djem, ncmlich bie (Ermutig auf bcm Dutcfen ma^rnefimeit fönnen; auch ifl fie fefjc

ben Tab. II. Fig. 2. unterfcbjcben. 3,, bem Serid^f, ber bamtt einlief, war man

ber Meinung, ba$ biefe« bie «Pbatene femt follte, »»obon bie £arbe in bem Sftatur*

forfd)er im Eifert ©fücf abgebilbet t(I; biefe ifl aber feine anöere al$ bie Piniperda,

weld)e £m i\ b fo auefiibMid) betrieben f)at. 93ott ben überfd)icften puppen

fam fein einziger Sd^metferfing au$, fonbern eine Sfteuge 35iatt . unb (£d;(upproes-

pen. S3on ledern, als ben geinben ber Diaupe, werbe id) in ber S ^ ein niedreres

anführen.

%(b fomme jc£t ;\u einer Diatipcnarf, wefdje fich jwar in ben 5\6nigf. ^reufj.

£ie6nbeibeii fhibet, and) burch if;ren 5ra§ bemerflid,) machf, aber bennoef) feinen

fo betradulid^en <£d;aben ales bie 16 füßigen Staupen bernrfad;t f>af. SDtefess ifl

bie 3lrt Raupen, wobon id) bereits im iten Kapitel eriuebjit fpabe, ba$ man fie

9(fterraupen nennt, unb ftd) baöurd^ ton anbern unferfdieiben, ba$ \\e meljr als 16

güjje fpaben; fie berpuppen flcf) jwar, aber ayß ber $uppe enfjtefit fein ©d^metrer*

fing, fonbern eine 23Iaftwefpe, meldte fid) paaret unb £i;er legt, woraus bie fünf«

figen Sffterraupen cutfdjlüpfen.

10) 2Bir Ratten fofd^e Diaupcnart; im abgewichenen Sommer 1796 in ber ^safenf;eibe

bei ^Berlin; man nennt fie:

Tenthredo Pini. Idnn.

© i e 5 i d) t e n

b

I a 1 1 w e fp e, •$ i d> f e n fä g e m ü cf e n a c§ 9J e a u m ü r. Mouche, aScie.

a) Dicfe Siaupen fuib bfasgrun mit bunfien glecfen, bie in einer Steigt fielen, unb

Tab. IV. Fig. 13. abgebübet jTnb; biejenigen, bie fid^ in ben (n'efigen gorflen

*) ^>err<J>re£>cger ^>cr6 ft Un Mefe fleinen ©cömcttcrtiiifle für MeNocuu valbigera. ©iefceExper.lll.Tab.^.ri;:.?.



fanben, Ratten einen fjeff&rämteit, faff ins gfeifdSfartM'ge faffeuben 5?opf mit a fdjwar*

jeit glecfen. S>ie SKaupe ifT fefjr gefräßig, unb galten fiel) ganje gamilten an

einem Orte jufammen, baf>er ber (Schaben auet) leichter ftdjtbar wirb als bei

onbern. 3>m 5^°not Sfuguft §aben fic if)te »oflige ©rofje erreiche. £)ie Staupe

fycit 2a Su e/ &' e 6 SSorberfüfje ftub efwaö langet1

afö bie jjimerfüfie, rjaben and)

metjr ©eienfe als bie <5cr)metferlingsraupen. <5ie fyat i4 53aud,)fujje «nb 2 <m bem

legten ©liebe, unb erreicht eine ©rojje x>on if £oü, and) nod) bruber. 9(uf jebet

©eite £)at bie £Kaupe 9 fd^warje £uft(öcr)er, woraus fte, wenn man fie berühre,

einen <Saff fprigen foff, unb wenn man fie fef>r beunruhigt, fo fpri&t fte biefe ^eud)ti^

feit aus aüen 18 Sofern. "2Benn Hefe geuc^tigfeit bie Singen triff, fo famt fte

wo()l nacfctfKiHg fetm, auf ber £anb «*>« fremerft man Feine e^merjen. 3er)

l)abe biefe (Eigenfcfcaft ber £K*«pe, fo «»e fa »0« ©eer betreibt, fjier ouf>

genommen; an Denen Raupen aber, meldte id) t>on biefer #rf felbfl »on ben iftebjt*

bäumen genommen fjabe, f>abe id) biefe Sigenfcfjaft nicfjt bemerff. SDafier bemt

Jperr »an <£>d)etven in feiner bem gorfibepartement iibergebenen 9(b£anbfung

fagf , ba$ biefe Diaupe, tt>e(cf>e »on © e e r befd^reibf , mcr}t diejenige fet;n fofl,

welche man auf ben ^ietwen pnbet, boer) aber fefpr »ie( ä§niicr;eö mit felbiger

r)abe. 1788 §at fte Jjerr *an ©d>ewen aufjerorbenfficr) fiäufig in ber ©arji«

fernen ©fabtforjl in Sommern gefunben. 2Benu i§r nad^gejMc wirb, pflegt fte

ftcf) in einen £veiö ju wiefein unb ju Soben $u fallen.

L) 3m Wugufl bcfömmf fie t(jre toöflige ©rö$e, fte friedet fobann front Q3aume fjerab

unb fpinnt ft'cr) an ©feinen in bie Srbe ein, unb macl)f ein aufjerorbentlicr) fiarteS

pergameutäfmlid^eS ©emebe, weid^es rjeübraun unb nid)t ganj eiförmig, fonbern

fang(icr) ifi, unb ein auf beiben (Seiten abgetunbetes .ftofon bilbef. £)iefes Äofott

Ijabe id) nod) mit einem weißen feibenarfigen feilen ©efpinnft überwogen gefunben.

%d) t)abe fie bei itjrem Sinfpinnen genau beobachtet, %d) £atte t>crfd)irbeiie aus

ber bei SSerfin liegenben S^aafenfyeibe mitgenommen, unb in ein £urfeva,la$ ge*

fefsf, worin id) li ^oll ßrbe ffjmf, unb fte mit fttfdpen ^ie^njweigen »eiforgfe.

3>»ei ba»on fpannen ftd) jwifd^eu bea j?ief;nnabefn ein, bie «brigen aber rollten

fid? auf ber (£rbe in einen ivreiä jufammen, unb faglid; »erfd^^aubeti fte mefjir

unb mefpr unter bie Svbe, in welcher id^ häufig nad^ einigen La^en bie ^ofouS

fanb, unb a(8 id) furj rjemadi einige biefer Sotoiti öffnete, fanb id} barin bie

Siaupe jufammengefegt, unb mit einer geudnigfeit umgeben, jebod; war fte mit



btinner ali in ifprem Siaupenftanbe, bas Sofort war etwa* großer als bas, waö

fpier in t>ec Fi-. 14- lab. IV. gejeidpnet i(t.

c) SMcfiö ©efptunft gicbc ber SKaupe eine oußerorbentfidje fefte SSebecfung unb fie

bleibt in fettigem &en ganjen SSBinter nie! Dvaupe. 9Jiit angerjenbem gvüfjling

ftreift fie i(jre alte Jpiille ab unb erfcf)eint als flippe; ftc f>af bas $3cfonbere,

baß fie nxcf^t fo wie bie Raupen, welche ftdp ebenfalls in ^ofons einfpinnen,

fici; jur .ftrifalibe in einer befoubern (Sdpaale mit glügelbecfen »erwanbelt; fon»

fcern fie fdprumpfet nur jttfammett, bie flippe wirb er|f weißgrün, bann buttfeb

grün, unb mau erfennet an fettiger fogleidp bie'iJBefpe, woran man ben $opf unb

bie ofei\3elbcn 6 güge betttlid,) fefpen faun. $n oec 3«dinung Fig. 15. Tab. IV.

ift eine foldpe Stymfe »etgr*$*w fl&a.ebi(bet, um tjteburcfc einigermaßen ben Um-

terfdpieb gegen bie puppen ber gewöhnlichen üiaupen $u erfennen.

d) SBtt im 9Jiouat 2Kav;, attd) wolpl no<$ länger, bleibt fte in biefem 3ufranbe, fo*

bann fommt bie SSlatfwefpe jum SSorfdiein, tiefe ift ungleich ffeiner tote ifpre

SHatipe ober Sarve unb faum r-on ber ©röße ber Stubenfliege. £)as 9ftämtd)en

ift gattj fdmiarj bis auf bie Süße, welche gett finb. £)as SBeibd>en f>at aber fo»

wolpl auf beut SSrtifrfdpilbe als auf bem £etbe biete gette gfeefe. 33ei bent Sttä'.indien

ftttö bie Jüfjfberner tfarf unb fd}6n gerammt (Fig. 16.). $)aS Sßettcfcen hingegen

§at fadenförmige güfpttörner, unb ift tr>eit großer als bas Sttänncfjen. (Fig. 17.)

dlid) ber '-Öeobacljtung bes JXeaumür foll bas 'iöeibd^cn hinten einen ©ägefradpef

f;abett, womit fie bie glatter unb Nabeln öffnet unb fjteriu 5 (Si;er fegt, fo ba$

matt fte fiir eine d-rfpolputig auf bem blatte anfielet. 23efonberS unterfclpeibef ftcrj

bie gidjteublattwefpe baburd), ba$ fte ferjr {tili ft&ef unb nid,)t el}er fortzufliegen

pflegt bis man fte anrührt.

e) 3» 14 Sagen bei warmem SBeffer entfehjüpft bie junge Staupe aus bem <£r),

man finbet fie fobann gemeintg(id) an ben j\ief)ttnabefn, fte erreicht in einer 3 e 't

Don 8 ®od)en i(;re ooliige ©röße.

3»t 3 i1
^ re »795- fa"b ftd) biefe Staupe bei SSerlin, wie fd;on erwafpnf, in

ber £aafenfjeibe ein. Da fie in ©efeüfdpaft frißt, fo würbe ifpr $raß einigermaßen

merflid;. $dp erhielt biefe Raupen im SDicnat Qfugtif^ wo fte ilprer SJcrwanbefung

nafpe waren; fie fraßen jwar bie 5iabeln ab, aber ntdpt fo reeit als bie oben tut*

ter 9?ro. 1 befdpitcbrne große ^t'efpnraupe. ^bre ©rfremente ftnb ffein, jeboch in

eben ber germ wie \>on fcer großen ^iermraupe; aufy fjabeit fie eben bwfe gaibc.

%d] bemerfte, ba$ fie bor ijjrem Sinfpinneu eine Stenge £rfremcnte fallen ließen.
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©ett SBttifer über fyatte iä) fie iit bct <Sfut»e, in ber Hoffnung halb bie QMatt*

mefpe jtt erhalten, war aber nidjt glücfiid), unb td) glaube tag fcte Stubetwärme

fie t>?rtrocfnet fjaf; t>on 30 ÄofonS tarn tttdjt eines aus. ^d) öffnete einige unb

fanb barin eine geudjtigfeit, worinn eine jufammengefdjrunipfte 33Iattroefpe lag,

t»ie unter bem SSergroßerungsgfafe ganj beutlid) ju fef)ett war. (£s ifl todj no<

tf;ig, ba$ ein gorjlbcbtente fid) fcen if)rer öefonomie unterrichte, obgleid; ber

«Sdjaben, be» biefe Siaupe tferurfachj fyat, (jier toon feiner SStbeutting gercefen ifh

11. 3'» 3af>r 1794' Sttbe SflonatS ^uni; fanb id; in ber ^olpenfrugfdjen gorft in

Jjintcrpommern fcte auf ber Tab. IV. Fig. 18 in lebensgroße abgejeid^nete Siaupe,

welche td; nidjt fannte, unb fdjicfte jle baber nad) Berlin jum 2«>jeid>nen. %$
fanb fie auf beut 6 biß 8 jährigen Äie&nenauWS 5

bie 9iauP e 'f1 9^"* fcunfefgrau

ins ©rün fallenbe mit gelben $i&«* ®ie & atte - 2 $"$*' "nb biffeß beroeifet, bag

fte unter bietffterraupen gehört unb ba$ fie bttrdj feinen Sdjmetterling, fonbern

burcfc eine SMatrwefpe fortgepflanzt wirb; fie gefjort ju bm gefelligen Raupen, bemt

es frelTen triele bei einanber auf einem «Stamm, unb jroar bie jungen Nabeln an

bett ijäb>tgen Schöffen ab, jebod) f;abe ich nid)t bemevft, bafi fte bk Spieen bei

SKaqtriebeS entnabelt Ratten. 2> tt meiner 9(bit>efen(jett fyatte man fie nidjt gut be*

fcanbelt, fie famen alfo nidjt jum (Stnfpinnett unb frarben. ©erriß ift es aber, bafj

biefe Dvaupenart jur 3 fit H>*w SSewanbefimg fid; in bie «Srbe begiebet unb ba$ fo--

fcatt« bie 231attroefpe im grübjaljr ausfdjlupfet; bctväc^tftdjen Sd>aben fiaben fie aber

aufy nidjt getrau.

Sie fjat eine außerorbentlidje Sfehnlidjfcit mit ber Sffterraupe, welche in bem

üffen Stücf beS 9?aturforfdjer$ Septbr. 1791 befd)rieben roirb, anb baber f)abe td;

tiefe aud) auf ber Tab. IV. Fig. 19. abjetdjnen lajfen, »on ber SSlattrcefpe, aber fo<

rooljl ba« SKanndjen Fig. 20 als bas5SeibdjenFig.il, fifenb mit übereinanber gefchja*

genett Stügefn Fig. 22 unb baS Äofon Fig. 13. £>ie Svaupe tfi f)infer bem .ßopfe

ein wenig bicfe. ©er £opf ifr runb, flein, fdjwanglän^enb, ber Körper ber tätige

nad) »om £opf bis jum <Sd;it>anj geftreift. X)ie Streife» felbft roec^fefn m fdjroarj*

lid), (idjtgrüue, fdjmar^e unb weife Streifen ab. Unterhalb ifl bie 9{aupe fdjwarj«

Udjgrün, übrigens am ganjeit Äorper glatt, fte (>at 6 Sßorber-- ^ißaud;« unb 2 9tf«

terfü^e.

Sie frigf in ©efellfdjaft, aber fte frifjt nidjt bii S^abeftt bis att bie Scheibe ah.

©er S5erfa|Jer biefes Qluffa^es §at bcmerft, ba$ fte fogar aud) baS junge Xjolj an=

big, ob fte gleich, nod) Nabeln genug ju t&rem grafj übrig f^atfe.

53ei
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5£ei bem Raufen fjängen fle ficf> mit gefrümmfeu $ötfetf$ett an einer TRabel,

fd^cbcn mit bem £8orbrr(jetl fcerab unb frieden fobann affmäfjlig aus ber äffen

S?aut bevpor. ©in paar Srunben nacli ber Lautung erhalten fie eine «nbew bunt-

lere garbe, mib ber j?opf unb bie SSorbcrfiifje werben roiebcr fc^rvorj. Sie Derpup^

pen fid) fobann in ber Oberfläche ber ßrbe.

3m Anfang bess Septembers entfdjlüpft bie SSfaftroefpe. £>a$ 5öeibd;en ijt

faiim i 3°^ '^»3/ f^c fd)roarje §ß§f{jörnet, tveldje fortvartS auseinauber flehen,

ier Hinterleib i|T längfidu abgerunbet, ber gonje .Korper übrigen« glatt unb [o

rote bie güfje *>en braungeiber garte, unb \>on ben 4 burdjftd^figeu glügeln fabelt

Jje »orbem unte« am äufjcru Staub einen braunen SPnuff. 3m Sifen legen fie bie

giugel übereinander. Fig. =2.

SD«« 3Rarincf|«i ift Heiner, bie Sfi£i&&„, ec t>et$«ffnifjma#3 großer unb gefie-

fcert, bie gafje fmb braungelb, ber übrige Äörper Öow«eIfc&»ara unb glänjenb, bie

glügel <tuc£ mefjr grau, anftaft &af» fie bei bem SBeibcfcen geibfidj fmb.

Stadlern tef) bie Raupen uub Sffterraupen, »uefc^e fid) bott ben ülabehx ber

Äie&nen unb 5'd^ten ernähren, befc^rieben fjabe, fo muß ic^ ned) einiger anbern

»Kaupen euräfmeu, bie jtv-ar bie 5*ie(jnnabefn nid>f abfreffen, aber ftjeifs bem jun=

ge» SKapirmrf)« fdviben, tfpeilö auef? bie .ftiefmäpfel v<erberben. SDenn iljre ^-erwü*

jungen gleid) nic(jt fo auffallenb fmb, als bie r>on obenbefefcriebenen SKaupenarfcn,

fo a>irb bod^ fef)r oft ein Sorjtbebtenfer .KiefjmjT>eige uub .Kiefmäpfel jmben, meldte

von biefem %n{ett augegriffen unb jer|76rt ftnb, rceburd; forcobj ber %3ud}$ be«

..fiolje« berberben werben fann, als bafj .Kietjuäpfef, toeld^e mit bergleid^ett ^nfeften

befallen fmb, jur 2fußfaat ntc^t taugen, unb ttid^f auffpringeu. £ic «Bdmierter-

Unge bon biefen Diaupen §abe id; oben Sofort en (Tinea) genannt. (£« giebt

aud) unter biefeu fleinen SKaupen «Spinner mit 16 Süjjen, aud) Spannraupen, votU

dje eben biefe .Keuujeidien fjaben, bie oben t>on biefer £Kaupenart finb angegeben

roorbeu.

12; Phalena Tinea, Refinella.

25er 5\ief)nfprojjroicf ler, bie ^arjmofte, bie .fttefjnfprojjmoffe, tit

gicbfen^ar^eule.

a) SDie SKaupe erreicht eine £änge bon 3 bis I &U, j$re ©runbfarbe ift ofergefb,

ber 5\Opf m\b Sials färben ficf) luaunrotb. Sie lebt »en ^ugenfi auf in ben

^arjaudmuc^fen junger gi|ren(iamme (Tab. V. Fig. 1.), unb fyat bie (Eigenfd^aft,

bor unb rucfroärtä 51t geben, ba ba$ ©cn&en tu fyw\ engen 23e^ärtni|fe nid;r

©
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fo »ie im freien mSgßdj ifl. ©ie (jaf 16 gü{~e wie ankere Staupen unb eine

©ebifoange baS £0(3 anjubei^en, bamtt baS-Sjarj (jerangfliefjt; überbem i|l fie audj

mit einem ßaben »erfefjien , ttettttcgs befielt fie 0c(> bei großen ©efa&ren aus

il>rer SBopnung iit t»te Siefe I)erabLpt unb fobaun ftd) »ieber au felbigem ^erauf*

fptnnen fann. 23or SLBinterS unb j»ar im SJtonat Öctober erreicht fie i£re »61=

fige ©rofje, ' afsbamt »ersvanb&t fte fiel) in ifytxi ÜBopuung. $err ©d,)»ars

glaubt, bafj ftcl^ biefe Staupe im SRonat SHärj »erpuppe; Srifch ober l;ält bafür,

bnfj fie fiel;, im 53inter, »enn ber Q3aumfaft nid)t fo ftarf in 23e»egung, »erroan»

bele unb in ber 33er»anbclungepulfe ben hinter über bleibt; roelcljes aud) ber

Sktur ber <5ady., ba fiel) biefes Snfeft *>on bem ©oft bes fSaumts ntyven muß,

meines Sradjtens, »of)l angemeffen ifr.
(Tnb. v. ng. a.)

fc) £>ie flippe (Fig. 3) i|t anfängt ^aünf am Qni>e ober Nirb
f'
e fön^S- SBenn

man fie aus t&rem *ar8W5dft«t| nimmt, fo »ertroefnet fie gfeic&r; toelfy* beneit

jur 9?äcf>ri<$t bienet, bie bergleid;en puppen überwintern »offen. SDamit bie

Staupe fiel) nic^t an bem garten £arje reibet, fo §at bie 9>uppe an ben untern

%bß%en frad>(id)fe Stinge. 3m biefem ?3uppenjuftanbe bleibt fte bis im Sföap.

©obalb ber junge SQtaqtrieb an ber Äienne Ijerorfömmt, fliegt and) bie

9>(ja(ene aus ti)rer Jjtarjjieffe fperauS. Sttan finbet bie ©d)aale ber 5>uppe jeber*

je-C m it bem ^opfe gegen baß £id)f gefefjrf. Fig. 4. Tab. V. ifr ein fiiegenbeS

5Beibcf)en, unb Fig. 5. ein fifienbes 9)^ännc^en, »eldjes fleiner ijt unb längere gup>

fiSrner fyat, »ergeltellt. 35ie ©runbfarbe ifr grau unb braun mit gercäjferten üueer*

greifen, bie baneben mit »ci§cn eingefapt fmb; fie läjjt |fidj nur bes SfbenbS unb

Stades in ben SBälbem fepen.

c) 3(n ben jarten 5Kat)»ud^ö legt bie Klette ifjr (£17, unb »enit baS Stäupdpen a\x$*

gefrodjen, fo bofjrt es eine öeffnung in ber ©pi£e bes 2)?ai)tT>ucl)fes, »eld)es man

beutlid) fef>en fann, unb man »irb mepreutpeils btefe ©pige »ertroefnet jiiiben.

$}at ftd) nun bie flcine Staupe eines Singers breit fjerab gebohrt, fo läuft

fcrr ^arjige ©aft in bie SBunoe j»tfd)en ber jarten Svinbe, bas üjinfeft lebt in»

beffen »0« bem ©aft bes jungen Triebes unb f lebe ben £wrjigen <Baft, »eld>er

nod,) immer aus ber ®»nbe juläuft, um fidj ipetum, bavaus entfielet eine S?avfr

beule, »eld^e öfters als eine .^afelnufj gro(} whb. SBou ben jungen 5\'iel)nniiDe(n

bleiben f;ier unb ba in biefen ^arjfnoten einige fifen unb bie Staupe arbeitet fic§

in felbigcn eine ^of^le, »orinn fie geräumig liegen fann, fie mad>t aber biefeit

Staum nid?t jn groß, bamit bie §)uppe nid^t baxin umfalle unb etsv-a mit bem
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Äcpfe unterhalb gu fieg«t fomme, weit es fobann t>etr Palette aus lern J£arg*

fnotcu 311 enffdjmpfeu nidjf mögftd^ feim würbe; beu frocfnen *§arj mit ben (J,r>

frciuenten feg* fte Ata fld) gegen Die <£p;6e ju, wo fie funem gefrodjen, von ba

fie (jernacfr über bei« Jjarjfnefert f>erabßie}lcu.

©« ©c^abe, be» liefe* %nfett in ben tfie^nwäfbern Verurfadjf, ifr nidjt

gni!5 unbebettfeub, benit ba, wo es ben SDiaywucfcs burd^bofjrt tmb ficf> b« #atg«

fnofeu gefegt f)af, fließt in lern fofgenben %abte ber junge trieb niifyt gerabe in

bie £öf>e, fonbern feitwärtö unb formirt eine ©abef, roeburef^ ber gerabe 5Bud;5

be« Xpofjeee für bie 3"f""ft fe(?r leitet, unb mancher Stamm, bei- fonfr ,»t gera=

bewüd^ügen 5Öauf;ofj berangewad^fen fei;« würbe, fon» öfters nur Sörennftofg ober

(jöchjleug einen ©ageblocf geben.

13) £)ie flehte i6füf?ige braune SKaupe in bem sn^wud^fe ber Sichre».

eo nennt fte von ©eer, tmb ttad> feibtgeit 6a6e id> fie auf ber Tab. V. Fie. g.

«bgebifbef, er ^at fie witfWfy in ben tfiefmfnofpett geftmben, es ifr bie Sarve^bcr
Phalena Tinea Dodccella, rvetfye man aitd} ben 12 jjSimff; ferner bie liebt*

graue, braunftimpftd;e 5)iat)wud)esmo tfe nennt; man fielet aus ber 3cid)uuug

beS von ©eer, ba$, obg(etd) nad) ber Ueberfefntng fte im Jidifenjapfen lebet, bjer

böd} bie j\nefpe bei jungen SD?a»wuc(>fes gemeinet ifr. <5ie gerflo.Jjrt fo wie erfrere

ben VTiaYjrvu&s ber gierte unb tiefer, ba$ bat £ofj baburdj an feinem QBadiStfmm

in ber fange gefjtnberf wirb unb in ein Sftifjgewacfcö ausartet. X)iefe tieine Diaupe

frigt bie jungen 2)Zat)fnofpen fo aus, bafj fte gang höht werben, attewenbig aber

gauj gefunb auefcrjcit. £>ie Svaupe bat \6 güße, ber erffe Siing tfi f<$««g» (Sie

»erroaubelt ftdj tu eme fletne braune, läitglidjfe tynppe. Fig. 7 ifr fie in ifirer

natüriid)en ©rofje unb Fig. 10. vergrößert abgebifbet, unb uiferfcfjeibet fie ftd^ befon*

berss burdj bie langbenmrergebenbe gfügel[d)eiben.

3» Anfang be$ 3fU*füS erfd>eint bie Spotte, es ifi ein 9uid>tfaffer bie £aupf--

farbe be$ 93ogete i|l perfafdjgrau mit vcrfdjiebenen fünften befprenfeff, ber £eib

neb fr ben güjjen ift fdberförmig, bie fangen güfjffiörner finb fcr)warg unb febr voller

<2cbuppcn. Fig. 6. ift fie natürltd), Fig. 9. aber vergrößert vorgejlettf; las -IDeituben

i(l bunffer unb fd>roarjer. *)

*) ©iefe Motten, Moupctt tttiö JJuppen »on ri». 6 6i$ 1^ [ja&e i^ itacfi ber 3«icfnung tu« »cn ©eer fopiren,

unb btc§ nac6 t>ec SSeföreitmiifl illuminiteo (offen ; wo fi<$ «Ijo tv»l)l.in per 2»atut einige St&tvcicvuiuen in STtf

febung ter S«beti itccö ftnbeii fötintcn.

© 2
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i4. Med} eine 3iaupe &af t>ou ©eer in ben 5oH«aapfen gefmtben, »elc&c et ben

$ a n n $ a p f e n fp a n » e r n c n n f.

a) Die Siaupe ifl hellbraun, hat einen fdwarjen £opf unb ihre io gü|]e ftnb and?

»ort biefer garbe (Fig. iä. Tab. V.) fie fpimtt fid,), rote anbere Staupen, bie in

ben Sanliefen roohne», ein.

b) Die 9>ha(ene fömmt am. gnbe bes SQiatjs aus / bie garbe ifl grau unb fdjroarj

mit hellgrauen Streife». Fig. n.

gerner lebet eine dlaupe nocfc in be» Sannjapfen, roeldpe iögütle hat (Fig. 14.)

aber an garbe braun i|l, fte fällt ins Scbjefergraue , ber $5au<$ ifl etroas fleifd;--

farbig,. fcerroanbclt fid} erfl tut 3um> bes folgeuben 3«&re« jur g>&alene. Die g>$a*

lene, bie fieine Sannapfel = £halene s <-" a " nt ( FiS- »3«)/ &<« nur a garben,

fdjroarj unb lid^tgrau, unb ifi 1 3<>tt lang, gine anbete ?(rt flelner Skd^metter

littge entließet aud; aus einer Staupe, roefcfce in ben gid^tenjapfen lebt; fie ift auf ber

Fi"-. 15. obgebilbet; bie Oberflügel ftnb fafl fdjroarj, mit einigen agatformigen in«

£Ua faflcuben D.ueerffreifen, am Sianbe haben fte einige fieine roeifje fiiberförmige

gfecfe, ber £eib, glügel unb güße ftnt>= unten glänjenb ftlbergrau, nadj allen j?enu*

3eid^e» ifl es Tinea Strobitella Linn. Durd,) bie fd)0tt oft gerühmte freunbfd^ftltd^e

Unterftü|ung bes Jperrn ^ofprebigerö ©ronoro erhielt id} aus feiner vortrefflichen

Sammlung jjrod gicbjenmotte», Fig. 16 unter beut Flamen Pinastrella unb Fig. 17.

unter ber Benennung Pinetella. 33eibe finb auf ben gidnen, bie erfle jiemlicb_

baufig, festere aber feiteuer; leftere halte td^ fafl für bie Phalena Tinea Pinella

Linn. (gelbe gicfctenmo tte) nad) ber ^öefd^reibuug oat fie gelbe mit einem

doppelten filberfarbetten glecfe befefre glügel. 3m 2(ua,ufl fofl fte tu ^arjroäl*

i)ern auf gicfoteu unb liefern ftcb_ aufhalten.

Dtefe legte ^Öefd^reibung ber SDcotfe» ift eigetttlid; als eine Qfbiueicfmng an*

jufehen, inbem hier nur Don foldjen Staupen, welche bieiiiebneit entnabeln, bie Sie*

ie ift; ba aber, mie bereite oben ertoahuet, bie gorflbebienfen oft ©elegenbeit i)a<=

ien, fold^e ^ttfeften itt ben .Kiehnäpfelu 5« jinben, fo habe icl) es nid}t für über»

flüfjtg gehalten, attd,) biefer Sl'rten ju ermahnen, unb fte abjubiloeit. Sehr oft

fann man es ben ii'iehnäpfeltt nicfcf anfeilen, bafj fte burcf) ein ^nfeff verborbe»

ftnb, bettn fte bleiben baber) gefc^loffen unb fefjen von außen ganj gefunb aus.

©enteinigüd) ifl bas 3(nfeft fd;on aus bcuen Äichnäpfeln, bei uielcben man t>on

mt^en ein £od^ tuajn-üttumt, ausgeflogen. %d} Ipabe hierüber SSerfud)e angeftelff,

inbem id} mehrere gefunbe Äie^nop'fel auf einen »»armen Stubenofen legte, um
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fefbt'ge aufyufprengeu unb öeit <8aamen
(j
eraus $u nehmen. 93erf<f)tcbeite taoou

fprangcu gar nid)t auf, idj legre fie 4 'Jage auf Den warmen Ofen, fie liefen

aber nidjt baS g?ring|Te 9fterfuia( nun Sfuffppittgen gewahr nehmen. Sfilfjeröem

fafjen fie fott aufjeu ganj gcftiub au?. Um mar) \>on ber Urfaclje }u unterrtd^ten,

fchnitt id) bie j?tef)uäpfe[ auf unb fanb in jebem eine (ebenbige SDiabe won 1 i 3°^

[anjj; als icfy fie unter baS SBergtäjjerangSgfaä bradjte, fanb id) weiter nid^ts als

bat' f«c ««CM fpi&julaufeubeu braunen jvopf fpafte. ©ie 9Kabe rjatte fciel ät>nli=

cbes mit bem SBurme, woraus ber Jjoljfäfet entfielet. (£-6 i|r roarjrfd.K'nltd;, bog

tiefes %nfcft $08** öfö 1 Sfo^e uab wenigtfens fo (äuge bis J?ie Äiehnapfel if)re

Dieife erwarten fjaben, bariimen lebe, ©ic;e SDiaben, welche id; in Den .ßief)n=

äpfefn fcer liefern fanö, fcatten nod) einen befrädStlid^en Speii bejfelben }tt burcru

bohren, e&e fie fid^ ben Ausgang offen fomueu unb fie waren and) ttify »oHig

ausgewachsen.

16) ©er Raupenfraß «nb 2Binbbrttd> in be» Söatbern jegen »erfc&iebene aubere

Snfeften, befenbers Mffr, nä$ fid), welche jtun $8erberbcn a cs Jjofjes fcas 3ferige

aud; beitrugen, ginige »011 biefen, wefd^e fic£ in bem .fiiefim&olje befanden, werbe

td; befenbers befdireiben, wenn td) juförberfT etwas »on bem, beu gid^teu fo nady

..tfjeiligett 53orfenfäfer werbe angeführt fjaben. 3^? &alte biefes um befro nötiger, oa

- oudj-Diefer eine Solge »011 bem Siaupenfraj} werben fann. ©er ga'i föntue in ben

3\otf)tannenrePieren ber Jittfjauifd^eu gor|rer. eintreten, wo bie obeubcfd)ricbeue Pha-

lena MonaCha betrddjtlid^e ©iRrifte Don Siotfuannen fcerwüfrec (jat. SDiefec $dfer

Wirb genannt: Bostrichus Typographus Fabr. Dermestes Typographus Linn. ©er
fd^warje ÜDurm, ber Xpoltwurm, ber gemeine 5Sorf enfäfer, ber Sudy
brttcferborfenfäfer, Jrj. typographe.

3n ber Slbljanolung, welche unfer un»erge§ficf}er ©febitfd) 1788- »on biefem

Äafcr fchrieb, fdjeint er Seite 115 ber Meinung ju fer>n , ba|} biefer
s3orfe-ifafer

fid; and) in ben liefern einfänbe, unb (geife 118 fagt er nod} beftimmter, Dafj

ber in ben .ßie§nen gefunbene Q3orfenfäfer berfelbe Ääfer fei), wefdjcr fo »ief 33er=

wüftinigen auf bcin Jömrj in ben £>iotf)tanuenrePieren »eiurfad^et fyat. ©ns vinfcben

eines fo fleißigen unb aufmerffameu 33eobad)terß fcer Oiatur läßt aucl; ^ieiin feinen

3weifc(, unb iia er t§n bamate in ben ivielpnen gefunben, fo berechtiget inid; öiefeS

J)e|to efier, bie Sefd,)reibung feiner Ocfonomie Ijier einturücfen.

9tur ber Sorfenfäfeu, Weld^er fl^P nad) bem Sßinbbrnc(> in b?n i\iirm.nffcr)en

Äie^nenreöiereit einfaiib.. war fein Typographus, fouCcrn ein onbercr, »»eichen id)
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unfeit nutzer befdjreibeu merbe* $u nte^rem ©emif?6eit fieß tc^ mir einige Gri-em-

pfare twtt bem 53orf'enfafer bee Diot^faunen miß beut $arj fchicfcn unb pergfttfc fie

genau mit Denen ixäfevn>- tic ftd; in unfern fcom . SBinbe geworfelten 5?ief;tteu eiüge*

bofjrt fjaften; ic^ fanb ober beibe aufkrorbetttiid; i>crfd;teb?u. Sie unter jef;eiben fid;

befonberß in Qfnfefnmg ber 9(uöfd;nltte ber ^l üijcttecftm unb ber ©rofje ber £a(ß«

fd;ifber. S5er i» ben lehnen gefmtben würbe, f;atte mir wenig £aare, baS Sttauf

war fpi§tg?r tmb bie Miauen an ben güfjen f;nb c-fcrgelb, bie gtefjjange aber fd;mafer.

©eu Sorfeufäfer Bosuichus Typographus fjiabe icf) auf ber Tab. IV. Fig. i t>er=

gt6|eöf> unb in ber Fig. 2. naef; feiner natürlichen ©rofje ab$eid;nen (äffen. (£r i(t

gah'j paarig, ki bis 3 Linien fang, bie grcfjjangen finb kornartig unt> »orne brei=

tcr. £ie gingetbeefen fmb breiter naef? frttten m •>"* *>eri?opf mit bem £afefd;ifbe

rmid;t beinahe bie Raffte »Ott ber £*«§* De* Körpers aus. greiften bem £afö*

fü)üDe unb bem Äopfe bemerfte id; buref; Das aSergräfjerungSgla*, wenn ber Reifer

ben 86pf fierunfer bewegte, einen fpeffgfanseuben Dung, ©er Äafec boljrt fiel; tu

bie 95örfe ber gierte ein, unb gef;f gerabe in ber ©aftfjauf in bie £öf;e, grabt ftd;

reebtß unb finfs biefeö ©augees fleine c»Iinbrifcf;e Höhlungen, etwa 2 Sinien »on ein*

anbei- imb feget in jcbe 1 £9, fo bajr er 50 bis 100 Q\jn in ein ©fücf 23orfe

tion 4 3oß lang (cgen faun. Qfiiö tiefen Siiertt eiufWief in 14 tagen eine weiße

Sar-Pe mit einen rotten ©trief; über ben Siücfen, weld;e an b?n 3 er|Tcn fingen 6

botnartige gujje f;at. @te f;aben feine gülrtjfangew. SDev Äopf ijt gefbficl; unb

wirb fjoenarfig. (£ie fangen fobann an, f:cl; ©äuge unter ber SScrfe au#}U§S$tett

tmb ftnb fe&r empfmblicl; gegen (Bonne unb Suff, worin» fie bafb (heben. Wenn

fie ungeßöf)rt frejfen fönueu, fo werben fie großer a(ö ber 5?äfer fefbjf. %\t baS

fetter warm unb günftig, fo gefjt bieSßerwanbfung bafb bor fiel;, unb man fi'ubef be*

reite im Qütguft auSgebilbefe £afer. £)ie $uppe i|I anfängfid; aufjevfl weiel;, unb fo

bleibt fie 2 biß 3 5Bod;en; fobann erhärten fiel; bie Steile unb c«s entfielet barauß

ber Äafer> ber erfr gclbücf}, bann fpeübraun unb jtile|t bunfelbratm wirb.

25ei güufliger ^Bitterling besaitet er fiel; fd;on im Xperbfl; and^ bie äffen ffie*

gen suwcUeit nod; einmaf auö unb fegen ebenfaffö uocl; <2;i;ev. Ungültige 5Bittc«

rung f'ann if;nen aber and; fef;r an ber gortpffan^img fiiubcru. 3R Die ^Bitterling

md;t günflig unb ber ipetbff faft unb na(j, fo bleibt ber 5\dfer ben ganjen hinter

in ber Sorfe wie tobt fit gen, er faun in biefem 3ufb"be einen aufjerorbentficf;en

Qhab ber £ä(te auöf!ef;en, unb bie jungen Ääfer fliegen erfl im 5rüf;jaf;r, int 9(prif

ober Wai; in ganjen <BcI;würmeu ans. $Daö ^Burmmefpl, bie S6d;er in ber S5orfe, bie
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offerei wie mit (Sd;rof gefd)offeu barinn jtt feiert ftttb, ba$ Sropfedt bei ^»ac=

5eef fmb bie s?3ierfmale , ba$ ber 5\äfer ficl^ eingefunben , tt>ieivo^t id) bei fielen

(Btömmen, woran bie 33orfe fo fefir burd;löd;erf war, feine Ääfet gefunben, fon=

bein fte waren fäintiicf) ausgeflogen, 'üöeun biefer Ääfer ftd; in bie (Saftbaut

ber gid>fe eintcrivr , fo jer|16brc ec felbige , wobmd) bie Safte floefen mib

l'ie Bewegung bevfdben gehemmt wirb, fo bofj bie 23orfe abfallt. 33ieie 3orfr=

männer unb 9?atiirforfd;cr fabelt bie fixci^e aufgeworfen : ob (tiefet .Safer nur

fraufe, ober aud} gefimbe 3id)tenftämme eingreife? ©er großefle Sjjril ift ber Wlei--

Hrtg, er greife nur franfe allein an. 3^ &ö&1 n ' c^ r ©^^gen^eit wfyabt, hierüber

^Beobachtungen aujujMien; einige SJcrfttdie, ivcldje furnier) im gorft ? unb S&g&Jpur«

nai angeführt finb *), freuten beibc üOieitiungcn am be|lett ju Bereinigen, ©er 53er«

faffer biefeS 2fuffafeS §at gefunbett, baf? im J?oi Je , toe%S fely: harjig unb faftreidi i{i,

unb <mdj auf gutem SSoben (lebt, bas £arj fo bäufig juflieOe, bnp es ben 5?äfer

ei» feiner Sfrbeic (jtnbert, unb er Bat felbige fogat^üu Xparje tobt gefunben. 9Ufo

fd^(ief}t er barauS: ba gieren, roetdje auf fd^ed^tem 23oben fielen, gefunb fer-n

fönnen, aber nidjt einen fo reidilid)en 3 U PU § &o» ^)arj fjabett, fo wirb cmd) burdj

ben 3ufln|3 bes ^arjeS ber .Safer in feiner Oefonomie nic^t fo fe^r gefrort, unb er

fann fid^ alfo in bergleichen (Stämme, ob fie gleich gefunb finb, einbohren. C£*ö

fonnte aud; möglich, feim, ba|j, rornn bas Söetter bie gortpflanjung Des i\äferS 6e«

günfttgf, fo bajj er fid) im Xperbfr einbohrt, ba ber Sufluf} bes .^aijes tu tjiefet

^aijrSjeit uid^t fo häufig ift, btefcs feiner 2{rbtit nid^t fo febr bjnberltd; fenn fömte.

©ie bis jetjt befannten SSftiffef, ben SSerwüfhutgen biefeS .Safcrö Siufjaff jtt fhun,

befreien barinn: erftlid; im SBinfer bie t>on beut .Safer angefallenen (Bramme aufju»

fd;lagen, unb mit mogfidjflec (Sorgfalt bie SSorfe auß ber gorfT jtt fc^affen ober fie

ju verberben. g^'ffHß bafpin jit fe^en, ba$ fein Älafter« ober anber ^>o(j mit ber

93orfe ben Sommer über in g'^iti'^iere ffeben bleibe, roeil fid; ber 5\ o fer gemei«

niglid^ barin einbohrt. G-ubtid) ifr Dabei 5ßad;famfeit ber Sorflbebienteu notfiig,

bamit, wem öer Äafer nur einige (Stamme augefaKcn §at, er fefbige fofort Pjernn*

ferf;auett (a|fe.

J /) 3 1» S^^j^fir 1793 fcfjicfte man mir ben 23tett 2)?ai; au$ tcr S^ü^fenbecfer

*) Sotd-- u;tb 3aäfciotuna!, 4ttt 35rnb zu J&äffte. 6. 114.
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govft *) bei Q3erfin, unb unter tem i^fctt ^itnp a»8 3 e^ en,
'

cf **') einige Ääfer,

welche bei warmen Sagen fjaufig ouf txiö t>om SEBtnöe geworfene Jjofj anflogen, unb

fid> mit einer befonberu ©eff(>roi»bigfeit in bie 33orf'e einbofprfen, wenn fie aud} nod^

fo flarf war. 3» rt ber ©egenb von 3e£benicf nannte man ifpn ben ffeinen fliegen*

Ei e tt ÜBurm. 3m 3umj fanb man aud) feigen ffeine weifje Sttabeu in ber Q5orfe

ber geworfenen .KiefMeu, welche fid> nfcf)t lange nadjfjer Derpttppteu, unb woraus fo*

bann wieber 5?afer entflanben. 3"»' Unfcrfdjieb feiner (B^nge, wefdje er in ber

5Sorfe mad^t, gegen ben fövffet befd)üebenen , mtb wie er feine £i)er auf einem

Raufen beifammen ju fegen pflegt, Jjabe icl) auf ber Tab. VI. Fig. 16. ein fofdjeö

<5tücf jeid^nen faffen.

©aß biefer i?äfer unter baö @efdjf<-«-R ce* Dermestes ober Bostribhus ge=

f&ttt) war in bie 3hrg>« faffertö. gdj fdjitffe bapon einige grempfare an ben £erm

5)rebiger Jjerbfl, meldet bie ©efalfigfeit rpafte mir ju fdjrciben, bafj biefeö ber »ort

ihm genannte Bostriclius T«^taceus fe», wefd^en man nad) bem 5ten Iheil feiner

9?aturgefd)icf>te iit äffen ^iefpnflubben flnbef. Sr foff bafb pon buufefbrauuer, bafb

t>on ofergefber $arbe fei;u, £err £erbfr f>af i^tt öftere in ©aubgräben um ober an

^iefjnengefjsö'fjen gefnnben, unb frcrmutfpef, bafj wenn er in (Schwärmen fommt, er

eben fo gefo.f)vfic{) afö ber fdjabfid^e iBotfeufäfer (Typographus) werben formte,

©ic Äafer, bie icT> erbieif, waren nur a £inien eines rfseinfänbifcf^en %olle$ faug,

fie Raffen eine bunfelbrauue, faft in ba& ©cfjwarje faifenbe garbe. Qluf ben 3-fngef»

beefen erfreuen buxd) bat ^crgröjserungSgfaäi einige Reiften filberfarbige gfänjeube

fünfte, bie §ufie ftnb ofergefb, bie güf)!()6rucr fpaben eben große ofergefbe Knopfe,

fie erfdjcincn fafl burcfjficfjtig , aud) fiub bie opafe Knopfe mit i bunfelu fafl

fdiwar$en Düngen umgeben, ©egen ben i?cpf werben bie Süt)ff)6rner ffärfer afö fte

in ber Sftitte ftnb,. wo fie bünncre fuopfformige ©efenfe f;aben. ©ie ^refjwerfjeuge

finb gegen bie Stifte ju breit, unb bewegen fief^ fjorijontaf gegen einanber. ©ie 3'fü=

gelbccfcu finb nicfjt fo wie bei bem fyabiidien Bostriclius Typographus eingefd^niffen,

fonberu cufinbrifd), unb beefen ben ganjen Xpinterfeib; wenn ber ^äfer anf ber

(Seite fiegt, fo entbeeft man fjin unb wieber einige £aare.

ZJtan §at nid^t bemerff, bafj er anberees afö umgeworfeueö Jjofj anflef, unb ba

bat

*) «Sott bem £mn okrförffct 33<utifon>.

*•) 5Goii 6cm ie^isen £wn Sovilmtiftet @c6ulje.
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fcnö »cm £I>ii;bc geworfene Jjofj botb aus ben Vorfielt abgefahren, ober boef) ottö 6er

33orf"e gebrqd^ tvurbe, fo »crfof.r fiVb biefer Reifer aud> balb roieber; unb obivof;(

beifelbe neu) {jin unb luieber tu einigen begruben Äiefjnfiämmen befrnb(id> fetjn fennte,

fp
l;ar man boc^ nid)t bemerff, t>a$ er beiß ftefjer.be .^olj angegriffen fjaf. 9?ac§

ber SefcfytfüwJtg beö Xperrti Xperbff ifi tiefer ilöfec ber Bosirifchus Glaber Testa-

tus; fo nft bat ifit Xperr Xperb|l roegen feincrferänberficfjen gnrbe Di?par genannt,

weil er bafb ofcrgclb, balb fcrjroarj tffj im ifrn Satte hat et mit einem anbern (Li*

ginij)cj(la) viel Sfcfnifid^fetf, nur baö ite ©lieb feiner 5'üI)Ir)erner tft nid;f fo bief.

©aß ^rufrfdSifb ifr »orn enge, niebt breiter afö ber itepf, unb fein punffirt. Söenn

er fd;roar$ ilf, fo ftnb feine güfje rofetfarbig, baS $)ecffd)ifb iff punftirt, unb «oft

eingefrorener fünfte, diejenigen 5täfer, ^ c ld;,e Idj in ber £ier)nborfe gefunben habe,

roaren fef;r bunfelbraun, fafi fc^rt-ai^; id? Ijabe f.e Q\f aucl) in biefer 9(rr abbilben

laflttt, unb ein (ETcmplar nad) ber 3 e 'd>n»«S fce« Xperrn $ e r b fr beigefügt. Sflan

fef;e Tab. VI. Fig. 3, unb »ergrofeert Fig. 4. nad,) Jjerrn Xperbfi, Fig. 5 , unb

fcergrof'crf Fig. 6., wie idj fte gefunben.

18) (£in anberer Ääfcr, ben man in ben bjeftgen 5\ief)nbeiben t-ieffäftig antrifft, ber

aber feineeroeg« fo roenig eine gofge Dom SÖinbbrud) afes fcom SKaupenfraß ifr, t>er»

bient bemerft ju roerben. Wan fnibet vielfältig in ben .ftiefmrepieren bie jungen

triebe ber (Seitenjroeige auf ber £rbe liegen, unb tiefes fafi ju äffen ^afiröjeifen.

%n ber 9)otsbamfd;en gorfr fanb ify fie bei gefinbem SBetter fd^on im gebruar

frifd) abgeftofjeu. 3« öer Xpaafenfjetbe bei Berlin aber unb im Srjiergarfen fafj

id^ fte im grüjjjafjt unb Sommer fiäufjg. 3Kan fonnte eö beutfid; an biefen abge*

ftofjencn Steigen fe £> e"/ *> a fJ biefe triebe burd; ein %nfrtt burd^bofprt, unb baburd)

abgefallen feijn mußten.

»Der 5\äfer, itvld;rr tiefet »erurfad^f, ifi nid}( gan} fo groß rote ber, weiden

id) unter 9tfo. 17. befdjrieben habe. £r fpat r6ff)fid;e glügelbccfen, ofergelbe güfje,

beegfeio^cu ein gleichfarbiges Jübjfjern, baß Xpaf?fd?i(b iff bunfelfdjroärjficf), 'tnb fpieft

etroaß ins Graue. £>aß gtiblfjorn ifi Fig. 7. vergrößert abgebifbef. ©*iir(§ baö 33er=

grofjerungsglaß bemerfte id,) ebenfaffß t>eüe fifberfarbige fünfte. 2fuf ben 3'f»gef--

beefeu traten fie am £Kanbe efwaö näher sufammen, unb fd^iennt eine 9frf bon

^infa|fung ju bilben, rooturd) fie fid^ toon ben übrigen fünften auf ben ßlÜQelbecftn

unterfd)ieben. ^\n ber Fig. 8. unb Fig. 9. mit fjerttorragcütrn Sfügefn iff biefer

Ääfer in feiner uatürlid^en Üirofje abgebilbet, in ber Fig. ic. f;abe td; ifju febr f er*

gröjjcrt gejeid^net, roomit Spexrn 9>a»|erg öJbbilbiuig jiemlid^ übereinftinimf, unb

•0
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teilen, roefd^e id) <xu$ ben 3rocigeu ff^'ff genommen, in garte imb gorm am na du-

ften fommf. üju ber Fig. n, 12 unb 13 jjabe id) bie ©äuge 1111b Sedier, roie er

fie in i>cn $ie(jrieftjn>eige« auefjobJt, unb bte jungen 3 ir) f'9e bttrd,)bof>rt, nad,) ber

g^jfur abjeidmeu (äffen. %d) fjabe bie £äfer fange in einem ©lafe gehabt, um tfjre

Oefonomie ju cbferturrn; fie bohren fid) mit anfjererbeutlidjer ©efd^rombigfetf burd}

l>ie jungen Steige, unter roeicfcen man eine SDienge SSßurmme&f finbef. SDtefcc £ä»

fer ijt ganj unbejweifelt ber

Bostriclms Piniperda Fabr. unb Jp e r 6 ff, Dermestes Piniperda Linn. ©er

gtd.iten}erftöbrer.

£crr SDJüifer giebf ifjm ben Stammen $&albQavtnet, bemt er gfou&f, &ng, ba

tiefet Ääfer biofj He jungen eeitenjroeige «mrc&bo&rf, bafj fie abfaflen, fo fort feiner

Meinung nad^ btefee tem 3?<i&creofje feinen ©d^aben ffwn, fonbern eö fott befto

Wefic in bie J&o^e treiben, ©es i|t nun jroar nid)t bemcrft morben, bafj in ben

SOTövfbranbenbm-gticycn gorften babnrd} ein erfpeblidjer «Schaben eutftanben. SBcnn

inbeffen biefer Mafev fiel) f)äufig einfinbet, fo faun er roentgfJen« »erurfadjen, bajj bie

ßiefmen «icl>r fo reid^icfc Äiebuäpfef tragen, weif babutd^ mancher junger tragbarer

Sroeig r-erlofpren gefif. %fy i)abe in bergfeid;en ilief;njiüeigen, rcrfdpe id} iinterfud^t fyabe,

cn »erfd^iebeuen in ben ©eitrujrocigen biefen Reifer, unb in beut ffRaytouty ncd) über*

bem bie £ar»e ber obenbefdiriebeneu Jjarjmotte gefunben. £)urcf> fo(d)e 2(ugrtffe

mufj bann fieiiid) bat Spoij, fejjc feiben, unb ber 'iBud^ unb ber fünftige SOertfj

ieffelben fef;r »erfiebrcn. Fig. 14 «nb 15 fyabe id) biefen .ftäfer nad; ber >$eid)ming

beö £errn £ erb fr Slafurgefd^fe 5ter Sfpeü »orge|te((f, weichet- aber t>on bem mei»

«igen febr berfd^ieben ift.

19) 3^ «iu0 nod) eineß Käfers ermahnen, beffen gewoftnfid^er Qiufenffpaft unb ange*

»viefene Nahrung nid^f eben ba$ 97abeIf;ofj unb bie jüefne i(t. tiefer ^äfer ffpuf

ben .^tetjue't baburd;, paß er bie Diabein abfrijif, ©fabelt, anbenu()ei(s aber fpaf er

in ben ^iefpnfpeiben and} einigen Stfufjen gcfftffef. £$ i|T ber fogenannfe %tilto8fä*

fer, ben id; auf ber Tab. VII. Fig. r. abgebübet f>abe. Staffel nennt ibn ben

fdjecfigtett, roeifjfprenffidjtrn großen ^MifnsfSfer; and} nennt man t§n

ben SSaifer, ben Siger. Sqarabus Antennarum lamellis spptenis aequalibus,

corpore nigro elilris lnaculis alis sparsis Linn. Scarabus Vullo.

£as SKäimdjen f^at biet größere giifidporner als i>a& 'SBeibd^eü, wie fefcbeS in

ber Fig. 1, wo ein Sttänndjeu abgctilDet ijr, Fig. c. aber ein ^iöeibc^en, JH ent=

nennen i|l. 35as «SJeibd^en l;at einen btcfett uui> großen Jjiuteifeib, ba$ 2)Jännc^en



59

aber einen fan^ctt fcftwarjfdjttpptgf'en £inferfeib. SKoffef tf! bct SWetHung, baß feine

gortpflanjunq <»«f f^en bie 2(rt wie bei ben 9ttat)fäferu gefc^ie^f. 9ttan trift fte fcf«

fen gepaart an. 3>a$ Söeibcfcen begiebt fid; nad> ber tyaaxuttQ unter bie (Erbe. (El)e

tiefer ^äfer feine »otfige ©räfje erlangt, fo ernährt er fid} über 3 3a£> c unter bec

(Erbe. So tfl roa^rfd^einlid}, bafj fie einen 33atfen »on £eim ober (Erbe machen, ftd)

in feibigem in eine 5>uppe t?erroanbe(n, welche ber $uppe &eö SSttapfäferä in aflem

ajjnfic^ ifh 2Benn biefer $äfer cud; mirfiid^ im Januar ober gebruar feine SßoU*

fommenlKir erreicht haben folite, fo fommt er boef^ nic^C efier als im %ul\) jum S3or=

fdjein. (Er giebt, fo roie fafl af(e ^ofjfäfer, wenn er berührt wirb, einen "Jon, in»

bem er iangfam bie Slügelbecfen aufgebt unb fie an bem £atefd;ifbe reibt; er tfyut

liefe« aiufy nodj roenn er tobt ift, unb man etwas bie g-fügelbecfen brücff; übrigens

Ijat er einen unangenehmen ©eruef^.

173 1 fiaben pc& biefe tfäfer fo fpaufig eiugefunben, ©ag 3rtf<$ faßt, bafj fie

tue SSaume aKer Orten fiavt angegriffen, aufy 5«(e|t fogar baes ©ras gefreffen fpaben.

Sttan Ijat fonft nid)t biefe 3frc auf iien Äielmen, roenigfrens nur fefjr feiten gefuu*

beu, allein 1792 fanb i^n ber .fierr Öberforf!mei(Ter »on $ropf in ber £ebufer

gorft auf ben ßiefynett, von rceldjen er rcirflid) bie 97abe(n fraß. ^m ^afjr 1791?

traf man eine ?Dienge foldjer .Käfer in ber bei $)eif (iegenben Sauerfdjen gorfl an,

jebed) nur in einigen O.uabraten, too fie bie .ftiefmen enfnabelten; unb jum 33cwei$,

bajj e& biefer j\äfer roirffid? fei?, würben einige »on berj^onigl. D?eunnu-fifd;en Stam*

mer an bas Jorftbepartement überfd^ieft; bod) $at man nid^t gebort, baß babwrd}

bie .Kicfjnen einen merflidjen <£t$aben gelitten fyaben fodfen.

$ *
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©ritte* Kapitel.

93on bcr vortljdlijaften unö nad;tl;e(!i<)cii SBitterjutfl }uf23cnnl>nin;j ber Staupen, unt> von il;rcn Selnbcn.

33 or mefjr af* aoo Satjren fc^Vteß f*"» oer a[tc 9 uf1, ^ofcrus; Daß warme ?$?ffe«

rung Die SSermefnung Der 9?««pen ftp beförbere *), er gfatibr, baß, wenn Das Satib

im £erbf> nicfcf t>ou beu SSäumen fallen will, fo fjätte man einen falten SSBitifet ,u

^offert, imD im <Bommer v>ici «Kaupen ju erwarten; SSernutfMid) feg* er juiil toorauö,

bafj »aÄ einem faltet» SSSinfer ein Reißer (Bommer folgen 'muffe, wrlcfje Den «Kaupen ^u

ihren SBerwanblttngen unb 9Serme(jrunge»t gfinfltg fenn formte. 5)fe neuen 5ftctereolo*

gen finb nietet ttott biefem (Bafj überzeugt, wieberlegen ifm ttiefmefir buret) bie <£rfafj=

rung, wie fo(cl;eß fünftel) Der Jpr. ^reD. ©ronow beriefen &at**). SSenn man er«

wegt, baß Der £lntrfr( Der (Bonne in bie ^iminel^eic^en , wovon »vir Die biet- 3afjr$«

jeifen an rechnen, worjl jur 33erecf)uung Des ^afeuberö richtige 3>ata geben fonnen,

ba$ man aber bie toter ^aljrSjetten im gemeinen 2ebm mefjr naef) ber Temperatur ber

£uft unb nach, ber SStrfung berfelben auf bie organifirten Körper beurteilt, fo fann

bie Temperatur *>on fo t>te( Diebentn-fad^en abhängen, Daß eß im «Bornmer falt, im

SKMnter aber warm fenn fann; benn i|t bie £uft warmer als Die äußern 3()eife Des

Körpers, fo nennt man fte warm, wie »ief Urfacl^eu fonnen aber ntdjt eintreten, welche

ben 'üBärmefroff, ber auf unö unD anDere organifirte Körper wttrft, aus Dem £>unfr--

freiö entfernen ober Raufen fonnen? Daß alfo fügltd) ber (Btanb ber (Bonne niebt t)ier

allein in ^Setrad
c
it gejogen werben fann. Sßielfaftige Erfahrungen unb SBefterbeobadj«

tungen ffimincu Damit überein, unb ju Dtcfen muffen wir attefy unfere 3u fl
ucb c nefjtnen,

um SScmerfungcu anjujrellen, welche Witterung Der SScrmefmtng Der JKattpen günfttg

•) dolcti immerrcätjreiibcr fiatenber im SKottar OFtobcr-

»") Senfreütbißfciten 6« Sföarf ^ranbenbutg/ tut <£tüct 179«- Seite 792.



6i

ober nacbtbeilig gereefen ifr. 2(ug ben äffe« unb neuen (Sdjriftffetfern, reefdie fcie
l

2öif(e=

rung aufgc^cidmet Reiben, muß mau bie Sefdjaffeufjeit berfefben in ben 3a £ l
'

Cl1 / wo

fiel) hruiii} JKo.Hpen eiugefutibeit, unb reefd)e icf) in ber (Jiiileifung bemerft bnte, auffn«

djeu, liuö Davnuf iXücffid)t nebmeu, ob ein ober bie aubere ©itterung am bfiixn ein*

ßcci-ccit ifr.

J)d|) &te '©itteruug auf bie 33crme!)rung biefees 3n feft8 eilten SüifTufj babeit

müfife, ift reol)l nicl^t in 3weiffl J» 3
ifön. Raupen, tveldje man im %ftntNei aufbe=

fjäft, verpuppen fid> eber, unb ber ©dmiettetfing entfd;Iüpff jeitiger aus ber flippe ate

in ber freien £ufr, reo fie uugünfuger vauber 2Bitfevung ausgefegt finb. ®ie audj

fr (oft es Dvaupenavten giebt, von reellen, wenn ber $>exbfl ued) rearm unb fcl)6n ift,

ber edimetreiling aus ber flippe ouf^fupft; bei ungünfn'ger faffer ©itterung Meibcn

fie aber in ihrem <puppeni;uflanbe ben untrer über, imö oer ©c^mefterfing fliegt cvfl bei

roarmer griihjahrercitterung aus. hieraus gerjt roobf unbezroeifeft bevoor, bafj roarme

Witterung if;re SSerreanblungen unb iljre SSermefmmgen fefjt begünfrige» muffe.

£afj flreuge 5\ultc beit ^iebnvaupen in intern "üBimcraiifetubalte nid)t befonberS

nad>ff>ei(ig fepn fann, bereeifen bie SBerfudK, reeldje bie Suuurforfd^er bamit angcflelff

haben, unb bie im vorfpergeftenben ^apirel bei ber 9?aturgefd
£
ud)te ber ^iebnraupeu an«

geführt tvorbeu finb. <5tarfer Diegen faun ui gereiften 3 e ' f ^n &en Ovaupen fd^aben, jetoef^

nid>f fereohl ben Raupen als ifjren (Bdunetterüngen. £)enn man fyat oft gefeßn, bafj

bie burd^ ffarfen Siegen t>on ben Säumen berunfergereorfenen $ief)nraupeu ftd> ba(b

roiebrr erboblt unb auf bie Säume gefreeben finö ; trifft aber ein fo ffarfer anhaften»

ber Siegen in ber ^aarjeit ber (gdimctrerlinge ein, fo fönnen felbige, reenu fie ju So«

ben geworfen unb if>re $tii<\el erweicht finb, fid} nid)t reieber erf;io()(cn ; reoburd^ a!fo

bie gortppanjung beS ^ufeftö fefjr gefiinbert reerbeu fann.

Sfucf) falte SÖSitteumg im Sommer faun ifjre SSerroanbfungSjeit Verfpäfen, fo bafj

bie 53rut im S^evbfi nsdit jrf ber ©röfje unb <£tärfe gelangt, bafj fie gegen fiinfftge

(£pinn\eit völlig ausfgeivadifen ift, unb feiluge alfo reriter im %a§re fierausfc^nt muß,

roeld^es beim ber fünftigen ©citerafien i.od,) nad^tfpeifig ifl. S3ou Qavlotvi% *)

fd^reibt, ba$ bas ©fatteiö ber jungen JKaupenbrut fefpr nad^tbeilig feim feü, tie 3>iKe

finb aber feiten, bafi bie Siaupen, befonbere ^ief^nraupcu, jur 3eit / ™ inn cß 9 [öffe'fft/

au|jer ibien ^Diuferquavtieren anzutreffen ftnb. %d) §aDe aus Wngeli G^ronif unb

*) 53it&ebauniiuc&t. <3- 42.
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aut bem eben Angeführtem fd^baren Sßerfe beg £rn. .$ofpr. ©rottau, wie auc£ au«

trm Beifrag, wefd)en berfeibe mir ^»ierjii freunbfcfjaftüd,) mitgeteilt tpat, nad)ftef)enbe Sa*

belle gebogen, worin ify £>ie QBitferung »on jeoem 3a& ce/ 'n weichem fiel) Raupen ei««

gefunben (*abett, fo wie icf) fi> in ber ©mfetfung angemerft f>abe, uict)t weniger aucfy

Don bem fcor biefem Raupenfraß »ersoffenen %afyxt, welches befonber« jur SBermefprung

berfelben beigetragen Ijaben muß, aufgezeichnet. Oluß tiefet* Tabelle wirb man jur na«

§ere» Beurteilung ber ©itterung, welche bie SBermefprung ber Diaupen beforberf ju

£aben fdpeinf, einige SKefuitafe jiefjen fömten. 2Darme grübjafjre, froefue warme <Som<

mer ftnö fpauptfadpiicf) bie günfiige SSitterung, welche bie SSermefjruug ber SKaupen be*

forbern fonnen. Unter ben aomaiett, wo bie Raupen tu »oraügficker 2>Ienge fid)

in bengorflen eingefunben, finb na§ ber beigefügt« Tabelle 4 -Sommer fü&r, 10 warm,

7 aber froefen unb fpeiß gewefeu, unb ot-gleid} bat grübjafjr 1782 unangenehm unb

fter Sommer feucht war, fo tvat bat %ap i>ov^ev bety für bie SBermefprung ber 9xau*

pen fefjr »ort^etf^off : ber ©infer war gefinbe, ber grü^iing warm unb ber (Sommer

fef-r f?eiß. ©er Sommer ton 1783 unb baß $rübja(jr ««ö ber Sommer 1784 waren

ebenfalls ju if^rer 93ermef>rung fefpr günftig. SDiefer gaff traf audj in ben %a§ten 1791

unb 92, ein, wo bie Witterung fefjr t>ortf>ei(f)aff für ft'e war. 3tt bem britten unb fef*

fen 3at)re ifprer Sßerwü|Tuttg 1793, unb bat i794ie%af)t war bie SBifferung ifmen aud)

nodj fefjr günftig, wenn if;re geinbe unb anbere 58orfef>rungen ifmen einen langer«

9(ufenff>a(t geftattcf Raffen. hieraus fann man einigermaßen fdpließen, ba$ bit 2Sitte=

rung in ben Raupenjafprett 51t i§rer Sßermefmtng nidpf wenig beigetragen fjaben fann.

2Bie aus einliegenber Tabelle ju entnehmen.

2öenn aber attet) bie SBitferuug ungünflig ausfallen folffe, fo Fann fofe^cö jwar

fcie Staupen fefpr an ifjrer SSermefmmg bjubern, fte finb aber »on ber 97atur, befonbets

bie große .ßief-nraupe, gegen bie ungunflige ^Bitterling jicmlic^ »erwafprf, unb tiefe

ungünftige 2Bifferung ift aud) fo jufäflig, ba$ gewiß mefir wie 1 3 a £v ba^u geboren

würbe, um bie Dvaupett ju öerttlgen. SDie gütige 33orfe()ung fpat aber ifjrer SSermcl)»

rung Sdpranfett gefeff, welche ungleich wirffamer ftnb als bie, welche man fic^ t>on

ber Witterung ju berfprec^en (jaf. JDenn fo wie ftd^ bie 9vaupen »ermefpren, fo (inbett

fid) aud^ nod^ in größerer Sfnjafjt if;re geinbe ein. tiefes finb ^nfeften, wefd^c S9ian=

d^em unbemerff bieiben, bemungead^fef aber mäd^tige 9(((iirfe ber gorflbebienten gegen

bie 93ermef)vuttg unb übermäßige S3erbreifung bietet 3nfeft$ finb.

©ie 3-einbe ber SKaupcn im 5f;icneid;e finb mannigfaltig, t>om ^nfeff big ^um
4füßigen l^ieve. ©ie S36gei unb v»ierfüßigcn $()iere, weid^en bie «Kanpen, ©d^mefter--



INSERT FOLDOUT HERE





63

finge unb puppen ju ifjrer Sprung angewiefen ftnt, Finnen ibuen jwar 3f&6tttc$ fljun,

würteu fte ahn fd^wcrlid) »ertifgeu, ta tie Qjcimefjrung tiefe« %n{ttt8 fo aufjerorfcenf*

Ud) scififreidS ifh £« fmt aber nod> antere geinte bei* Raupen, J>te ebett tie ®tt«

ferttitg begünftigt, n>efcl>e ter SBermefjrung ter Diaupen t>orfrSciffj»aft i(I. Um teflo no*

tbiger ifi es, fren gorftmann mit tiefen geinten tec Stateffjofjraupe befannt flu nioc^eir,

tenn taburefc wirt fid) erffären [äffen, wie e« efjemaf« unb gegenwärtig jugegangen,

fcafj tie SKaurrn »ergangen ftnt.

3 l1> M,c &« Cfm <3#if? teö fcorigen .ftapitef« einen ßafer befduiebeu te;t man
ten 3ttfiu«faf« nennt, nnt bemerfef, bafj er öuc§ liefern enrnateltc; i<$ fübre ifm

Jjtec wieber an unb jn>ar jtter(t, nseii er in tcr Witte fielet nnt tem 9?ateifio(je nad).

tbeifig fei;n, taburcij aber, Daß er tie ^ieCn,tauP en fottef, auef) temfefbeu SBorf^eil ftif-

fen fann. 25ei tem fc&ten Siaupenfrafj in ten •fturmarffcjjen gorjtcn fatib er ftd)

an einigen Orten mit ter £ie£>nraupe jugfeieb. ein nnt föttete tie «Kaupen, meiere

ifjm auf ten liefern in ten 2Beg fanten; wie tiefe« ebenfalls ter £err Oberforjtmei«

fter Don £ropf in ter £ebttfer gorft bemerft fyat.

2) Der eigentliche Ääfer aber, mefcljer ein grjfetttb ter #ief>itraupe ifi, ifi auf ter

Tab. VII. Fig. 3. abgebiftet. Wem nennt ifju ten 95anttt oter SDiorbfäfcr, aud}

ten 9vai;peujdger Scarabus Sicophania Linn., ]e Mipreste Quaree.

Die gfügefeeefen fitit grünfidj, gof&gföhjettö nnt fpiefe« ein wenig ins Siotfj«

iid}e oter kupferfarbene; fang« ten glugeftecfeu wirb man (Bereifen gewabr, wef»

<£e, wenn man fte anfielet, tem 9fuge garbe itnb Ort »eränbem, ta« übrige be«

£eibe« f)at eine fdjone fdnüarjgfä^enbe %axht. Der 5?äfer bat lange gübffyoriier,

weldje fowofpi bei tem SBeibd;en afe Sftänntben am f(einen j?ugefdKn jufammenge«

fe£r ftnt. Da« Wannten ijr etwa« ffeiuer, bei ter 33efnicbt«ng fteigt las Wann*
d^en auf taö "üöeibd^en, festere« fegt fotann ifpre ßrner in tie Srte; fiierau« enf»

fteben ffeme fdjroarj? QBiirmer, tie fid) eine 3 e « f ^"9 »n her Srte aufraffen, ftf«

tann »erpitppen, woran« tann ter £äfer wieter entftebet. SBenn man ihn mit ten

gingern berührt, fo bebaffen fle einen zibfen ©erud^, tenn erflinft fcl)r.

SUienn t?r .'S.tfec tie Raupen angreift, fo fneift er fte mit tcr 3re?
(

;aitge, wefd>e

in F=g. 13. »ergr-5
:

ert abgebiftet ijlj, unter tem 55aucf> fpinter tem cr'fen 9ttng,

e« fäuft fotamt ein urtiner (£aft an« ter Dtaupe unt fte muß freibnt. ;jd> f^abe i$n

bei tem (cf>fen SKa'upeitfrag in bm Staupengraben f^aufig angetroffen, affeiu tie au^er«

ovteudid^e Stenge ter SHaupen; wefrf;e in tiefen (Stäben fegen unt t>ieffeid?t tie 311

opiile.Ueu WatyReiten, fyatten f;e fo ab^etn^ttet, taß fte fclbfi niajt an$ tem Graben
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fommen fonnfeu, fo bafi Diefc tariu fnrpirett mußten. ^Die Staupen wurtett tu tiefer

ihrer ©cfangettfd)aft fo treifr, taß fie über ten abgematteten iläfcr ^crübeifrod^e»,

oljne tajj tiefe ta« ©eringjTe ju it;rer ^ettfietttgung unternafjr.icu. Unfer v-erfrerbe«

ner ©letitfd) fegfe auf tie Ävoffe tiefe« jtafcrß fo fciel gjjujfrauttt, tag ev tem

gorfltepartement 1783« t>orfd,)(ug, eine Prämie tarauf 511 fe$en, wer tie befle praftt*

fd,)e ©efd^re tiefe« Ääfet« fd.jrciben mit Mittel anzeigen fonnte, wie er jum Se<

flew ter gorfren ju r-ermefjren fei;. Uebrigenö fmt ned,) mehrere Don tem ©efd^ted^te

ter £auffäfev (Scarabus), wefd>e t>on Staupen (eben ; wenige »on t&nen fönnett fliegen.

3) S?acf> ten Käfern fann man aüty tie 2Jmeifen ju ten geinten ter Staupen red^»

nen. Sei tem große Siaupenfrafj in ten SKarfifdien goifleii fanö man in ten 55t.

flriffen, worin tie &hume ganj fa&f t>on i>«' Raupen abgefreffett waren, f;in mit

wieter mitten unter tiefen einia«- ft<§™ ™ cl$e 9 a!'S 8*An unt gefuut geblieben waren.

Sei näbrer Unferfuc&ung fant man an äffen bkfen Säumen 2fmeifcnljaufeit, unt id^

fjabe e« felb'ff gefehlt, wie fefpr tie Staupen ju fämpfen f;atten, wenn fie über einen

9lmeifenf)aufen frieden wollten; tie Sfmeifen fielen ft'e mit ÜButlj an, jwaeften fie

bon allen ©eifen, tie Staupe fpob ta« SBortertfjeil teß £eibe« in tieJpölje, fcbjug um

fic£, unt nur feiten gelang e« if;r ten Stamm teö Saume« 31t erreichen.

4 ) 3u ten gefäf)r(u^jlcn geinten ter Staupen gehören tie piegentett ^nfeften; tiefe

ftnt e«, weldje tie Statur f;auptfäd;[id; taju bejlimmr bat, ter übermäßigen 93er*

mef^rung ter fd^ätlidjen Staupen «Belaufen ju fefen. £>ie SDfenge terfelben tff

groß, j«m 5ficil aud) nid)t befannt; tie Skfurgefcljidue ter befannten aber bjer an*

jufü&ren, warte 51t weitläuftig «««fallen unt mid; jtt weit t>on meinem 93orfa{je ent*

fernen. Qlber ein gerfhuamt muß tod^ tiefe feine greunte unt Sa-buntene nac£

allgemeinen 5vennjeid)eu, unt ta« .^auprfäd^lid^fje von ibrer öefonomie fennett lernen;

unt bjertoon einen ailgcmeineu Segriff ju geben, ijl meitt 525orfu§.

Unter ten piegentett ^ufeften fmt tie gefajjrlic^ften geinte ter Staupen tie fo*

genannten Siaupeutötfer, (Sd^litpfwefpen, oter wie fie grifd) jiemlicb^ paffent

nennt, ©aefwefpett unt S'afrartwcfpeu. £>ie £d)(upfwefpcit, tie man 3d;nct>--

mon nennt, unterfdjeiten fid; twtt tem fogenannfen Staupentctfer turef) ten melke*

reit Senaten, weld^eu fie ten Staupen anfügen. £>ie erffett tötten Staupen, puppen

uut »erterben tie Sitjer; wo ft'e tiefe antreffen, frechen fie felbige mit iljren Sof)r{!a*

d^eln unt legen if^re (£^er in ten Körper ter Staupen, in tie flippen oter in« (£rj, wo«

tttrd> fie tie Staupe in ifjreu utefprePcn 5cerwaiitciin:gcn ^u ©runte rid)tcu. 2)ie, weiche

man aber Stattpeutötter (Sphex) nennt, fo ffleppcu tiefe %nftften tie Staupen in

auf=



65

ausgeworfene ©rubelt fielen, fie §a(6 tobt unb fege» fobann ifn-e <£i>er tu ben £6r«

per ber Staupe.

<8d>on aus? ber Oerouomie biefrt 9tciupcnfö&fec crgtc6e fid>, bafj fi'e ben Raupen
mc\\t fo großen 9(bbrud> tbun forme» als «ffer; jebbc§ aber fi'nb biefe 3(rf SBefpeit

benjeittgen Diaupen, wefcfce ftd; irr ber (£rbe verpuppen, nadufieiftg. <8ie iMiferftyet»

ben fic^ auef; »on ben 3dwe»monö baburefo, ba|? fid) if;rc Sofprflatfcel ni<$t au£er

beut £eibe befindet, unb ijr berfelbe 3(1113 anbers eingerichtet, als bei ben %fy
nepmontf.

£>te ©c&fupfwefpett werben |jrätpffac$ft<$ «acrj ber gorm ifjrer gü&rfjorncr in

toerfd)iebene klaffen getfceiff. £)ie ©efToft i^ves £eibeö ijl einet SBefpe tyttlid), bie

gübjijorner ftnb me&reiu&eite fonifefc. ©i» Äemijei^cn bes ^neömonS ifr, baß

fein ©tadlet aufjer bem Seite in einer (Scheibe tfetfe. QBeitn fie fifjen, fo pffegen

fte Beflänbtg bie gflßf&faiet jn bewegen, and) rbun tiefes einige mit ben gfögefa.

©rofjrenr&eif* £aben fie 4 gtögd, ««b bie güfje finö ben Sinötfenfäfen äOnfid,), be--

fonberö betten, Don ber fogenannfen Söaffermücfc. Sfnbece feljen wie gewofin*

lidie (Stubenfliegen aus, nur bafj fie roflfarbige ober ofevfarbige güfje §abeu, tmb
Bei mondän t(I and) fein Q3öljrfladie[ ju fefien. Oben §abe id) ermahnt, bajj ber

Oberferftmeiffer £err t>on i?a^Ier bem 5v6nigf. gorfrbepar^emenf 5\oFon$ twn ben

fXatipeu, welche fid) in ben bortigen ^tefinfieiben eiitgefunben hatten, tiberfdjicfte.

$Dte bavaus ent(ranbene <3d)metter(inge fjabc id) befdjrieben. Wttfjerbem ober enf=

fd)(üpfteit aus ben £ofenes eine betrud.iclid)e SDfenge ^net-monö; einige waren jwei)=

f!üge(id)f, hatten gelbe güfje unb einen fcljwarjen Körper, wie Fig. 4. auf ber Vllfen

Safef jeigef. 9itis anbern entflanben 3'd)nc»mon$, in ber Wrr wie Fig. j., meldte

man reitenbe Suutpentöbter nennt (Equitator); aud) ben burd^bofjrenbeu (Com-
punctaior) Fig. 6. erlieft id) bavaus. Sine anbere 2frt fjabe id) Fig. 5. ab=

gebilbef, beögfeid;en aud) ein Äofon Fig. 8- &iefe ÄefonS fmb ganj pergamenf»

artig, fo bafj es Wlufye mad)t, wenn man fte mit bem gebermeffer burc^flec^en voill

^n allen übrigen ^cfonö, weld^e id) öffnete, fanb id) bergfetc^en ^dweemons; aud^

fyabe id) t>on einer Sdjtupwefpe Fig. 9. ein 2ttaitncf)ett, unb Fig. 10 ein 2Öeibd>eu

abjeidjnen ia|fen, um t>on biefer 9frt geinbe ber 3iaupen weiitgjlen? einen begriff

ju geben.

%d) gfaube, baf; btirdj baö 3difd;aucn ber %eid}Mina,en ein gorflbebtenfer biefe

iXaupenfeinbe wirb feunen fernen unb barauf anfmerffam gemacht werben fanu,

wenn er fte §aufig in feiner gorfl antrift. 3i(ö in ben Qfnfpad^fd^eu g-orjTcn bie

3
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.Kiefpuraupen im 3a£ l* T 783- fo große 35ermÄfIuttgcti anrichteten, fo bemerfte man,

ta^ eine große Sföenge allerfianb ©duneißflicgen, wie fte iie borfigen Sßilbmeifler

nannten, nod; cf>e iie Raupen ju feipen waren, in ben 2ßälbern f;erumfd)wärmten*);

welches feine anbere Einfetten als bie SXaupenfeinbe waren, bie ju ifprer Tilgung

erfd)affen finb, unb fiel; in fo beträchtlicher 9flenge nad; bem 3(ufentf;alfe ber 9iau=

pen jogen.

2Bie aber biefe <$einbe ien Raupen fo fcf)äblid) »werben unb tfmen ien toi

bringen fonnen, muß tcf> noäj notier erflären. diejenigen ^dmeimtonS, welche bie D7a»

für mit einem 33ol;rjkd)e( tu-rfeljen fiaf, fefen fiel; auf bieSiaupe, wo fie felbige ftnbett,

flcdpen fie mit ifprem So(n|kd)el unb legen in Die SBunbe ifjr Qt>, wovon man öfters

20 in einer Staupe ßnbet. $n ber Nw tfW Wecfcl ber SBurm aus bem @t>

unb febt bon bem ©piunefafr t>cv Staupe; beuu bie Statur f;at biefen ©aft ien

ScfcnePmonsmabm ju i§rer Sprung angewiefen.

@te Raffen ftd; foiann jwifd^en ber Jpaut unb iem cnfinbrifdpen Gefäße welches

in ber Staupe be(inblid; ifl, unb worin ber SOiagen unb anbere ebfere Steile ber

fKaupe entsaften finb, auf. Würben fte biefe angreifen, fo müßte foldjes ben 3ob ber

?Xaitpe nad) ficl> jieften, unb fte felbfl fonnten iftre $3ermanbluugSjeif nidpt erreichen.

2(uS bemjeuigen was id) oben toon ber tnnern Q3efd)affenheif ber Staupe ge»

fagt fjabe, läßt ftd) a(fo abnehmen, ia$ bie Staupe freffen unb leben fann, ob fte

gieict; biefe dünner im Körper fiat, bis fte jum ginfpinnen ifjre 3 e <t erreid)f,

unb ju freffen auff>6rf; alesbann ift aber aucf> bie 33erwa:ib(ung65eit fcer ffeinen

3d;nebmonsmaben »orfpanben. ©inb nur wenig bergfeid^en 9)?aben unb bie Staupe

fjat nod) ©piunfaft genug, fo fann fie fic^ jwar eiüfpinnen, aber nodv niemals if!

bie ^uppe jur SSerwanblung gefommeu. ©inb aber in einer Staupe »iefe 3;d^uet>=

monsmaben, fo femmt pe n ' d̂ imn S'infpinnen unb iie Wlaien frejfen ftd; burd)

fcen Körper ber Staupe, fpinneu fidj unter berfelben ein, fo ia^ fie nicjSt ton ber

©teile fommen fann unb jterbeu muß. tylan ßnbet bergleidjen Staupen öfters t>on

foldpen ^dmettmonsmaben fo ausgefogen, ia^ nur ein leerer 23alg über biefem 9Jia»

benneft tfh ©ie fpiunen fidj unter ber Staupe in fleine S e^fn / »f^e *>m Sßefpen*

ober 55tenenjel(en äfpnlid; finb, ein, unb befielen aus ttiefeu fleinen nebeneinanber

»erbunbenen (Eijlüibern, weidpe oben eine klappe f>abeu. ©obalb nun iie 2)iabe fiefy

•) ©ielje «ftaturforfc&er si. ©tiicf 6eite 40.
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verpuppt f>at unb ber S^jttetoinou Sur Vofffemmenfieit gefangef ifl, fo fWfjf er £>ie

klappe auf unb fTietjt baoon. (Sehr t>ie(e bergfeid^en fjaf mau unter ben $iefmrau«

pen gefmt&en, welches ben mit ber öefonomie btefe5 %nfettt Unbefannten bie

SQieiuung beigebracht haf, baf; biefes" ^unge finb, welche bie Staupe ausbrütet,

diejenigen ^neömonö ober Sfiegeu, welche feinen 23ohrftad)ef fjaben, fegen ifjre

(Eyer blo|j auf ben Siücfen ber Staupe, unb bie 9Kabe, lüefdje fiel) baraties generiref,

frijjr ftcf^ fobann in ben Körper bei* Siaupe hierein unb febt barinn bis ju ihrer 33er»

roanbfung. Um einen Segriff t>ou einem fofdjen ©efpiirofl ju geben, f)abc icf) eine

Staupe mit fjalb aufgebeeftem @efpin|T, roeld^eß aber ganj war, in Fig. n. »orge»

fleüt.

5Benn nun abec auefc eine Diaupc mirffid} ^um (£infpinnen unb Verpuppen
fömmt, fo «ft fie bod^ in biefem 3uflanbe noc^ nufet »or if;rem geiube fieser. 2>r
3cfmet>mon burcf)bof;rt bie £ofonS unb puppen, unb feget, fo wie in ber £ar»e, feine

(E-tjer; bie SSttaben jetflähren fobaittt bie Staupenpuppe unb <,f<$ ^c^ncömonö fliegen pe

heraus. Von biefer 2frt 3c^neumon6 / wehren Stoffel ben 9?af)men ©ipperwefpett

giebf, ifl eine auf ber Tab. VII. Fig. 12 abgejeiefmet. £)ie (Schmetterlinge ber Raupen
finb, fo »tef man meip, t>or biefer 9frt $einbe fidler; wenigflens fiabe ic^ in feiner

Slaturgefd^fe gefunben, bafs 3d;netmionS ifpre £i;er in ©dimetf erfinge fegen. £)ie

Uifad)e fpierbon i]i wohl, weif fie ju furje 3eit leben, um bafj bie Verroanbfung bei

Sd^neomonS '" felbigen »orgeljen foune. SDeflo mehr abec traben fie fcou anbertt

geflügelten J-einben $u bcfurdjten. 5ßenn aber aud) ber (Sd^metterfiug na<$ ber Q3e*

gattung feine befrud>teten £uer abgefeget fjaf, fo finb bod) bie (£\jev »or ber

Verfolgung ber ^nemnons nid)t fidler. (£s giebt bergfeid^en, wefd^e bie ffeinen

(Ener ber Staupen burd^bofpren; wie ein folc^er ^nesmon auf Tab. V. Fig. 14.

wenn er aus bem (£9 etufchjüpfet, Fig. 15. in natürlicher (Srofje, Fig. 16. ftarf t>ec»

grö|sert, abgebifbet i(l, nebft einigen Qxjem, roefdje er burd;bof)rt fjat; man wirb bar«

an einen braunen gfeef Fig. 17. a bemerfen, wo et fie geflod^en fpat, wefd^en man an

gefunben Staupen Fig. 18. unb Fig. 19. nid^t wahrnimmt. 3" biefem Staupene» generi*

ret ficf> eine 3 clniet,|" 0, ' ei:ulöe / febt biß ju if^rec 55etpuppung Don ber <&ub{lim) bei

Siaupenepes, fri^t fidj af5 3 tt n('tom011 im'd) bie <2d;aafe unb fliegt baten. S3on

©eer evjafpft, bd$ aus 60 9xaupener>ern, n>efcf;e er jum 5fuöfommen aufbewahrt f;af,

feine einjige Dvaupe auegefommcu, fonbern es ftub (auter 34,nfl,monö J U1» 55ör=

fd>ein gekommen, fo wie fie in ber Fig. 14 abgejeidjmet fmb. £iefeö ^icer bon

Setuben unb Verfolgern ber 3iaupen in äffen ijjren iöerroanbfungen, loeld^cß burcl^

3*
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bie jafpfreic^e 33ermef)ntug ber ^djnetomons entfielet', fä§f tie Urfadje einfetten,

woburcf) bie Diaupen, wie man faget, öfteres »erfcljwunben finb, fo bafj STiemanb

wufjte, wo fie hingefomtnen; . beim matt Fiat wohl ju altern 3 fiten ö»f btcfe ifire

furc^ferftd^ffett unb }af)lreid,)jren Seinbe nid)t geachtet, ©eibfr and) bie fleinen SXatt*

pen unb ihre puppen in te« MtQnwpfühn entgegen nityt bec D?ach/rellung £>ec %<fy*

Jtetmtonö. 5Öcn ©eer f)at ein bergleidpen 3'd?"et>mon m feinem ertfen Sheil auf ber

22ten Safef in bei- ag|fen Sigur abgebilbef. J^ei meinen gorffbereifungen im Wle>=

natliie 3« f9 *79ö » fa"o >d; »" *>em ^Perleberger ©tabtfor|l unter ben auegefaefen

Äiefmäpfefu einige, welche nicfK aufgefprungen waren; id) v>ermut(jefe alfo gleid),

bajj fie bttrd) eine diaupe jerfro^vet feijn muffe» , unb al« »<£ ei»«« berfelben auf*

f$tf*S fanb id; flaff bec 3iaupe einen f*»««'« 3<^ne»mon mit fangen Fontfcfc«!

Sühlborncrn unb bunfefgelben 3«^"/ f° »«« «&« »• © eef « !» obewä&iiren Orte

befd^reibf.

gß finb affo gewif bie 3d;net>monS bie furd;tbar(re» geinbe ber Raupen, fie

jerfröre» Sarben, puppen unb (£9, unb fachen fie in ben verborgenden ©d)lupfwin*

fein auf. 50iand)e Staupen werben beim aucty von ben fogenannten Dvaupeutobtern

(pon anbern ©acfwefpe, Sphex genann) gefobtet. Riefe fd>arren mit ihren gügen ein

£cd) in bie £rbe unb werfen ben ©anb im ©dparreu bjnter ficb unb wenn ber 33o*

ben ifpneu 51t fjart ifi, ba$ fie i§n mit ben güfjen nid;t jwingen fönnen, fo werfen

fie felbigen jMcfweife hinter fiel), ©obalb bau Jod; fertig ifi, holen fie eine Diaupe

von ber 9?ähe unb fdpleppen fie nad; bem £oc^e. ^cr) habe oben bereitet gefagt, ba$

fie bae %nfett uid)t gauj tobten, fonbern nur matt machen, bamit bie %)labe bis ju

ifirem ©infpinuen Nahrung behalte. £>ie 9)Jabe wirb fafi I 3"^ 'a»9 >»tb fpinnet

fiel) in einen cnliubrifd;en Äofon ein, woraus fid) bie ©acfwefpe frift. Riefe 2frC

Sphex finb jwar mit SSohrjladpeln verfemen, womit fie empfinblid) (lecken fonneit,

fie pflegen bettfelben aber nicfjt außerhalb, fonbern in bem Süeibe ju haben unb burd)

eine ©d^eibe berauöjuftecfen. (Einige biefer ©aefwefpen fpaben eine Sänge von

1 3°tf / gemeinigüdj finb fie fd^warj am ^opf unb 2eib , ber %5au<fy gelb, bit

SübJbörner frumm, fie fjaben 4 J-Iüget, finb aber in ber ©rofje fef;r unterfd^ie=

ben. ^d) beftnne mtd; nid^t, bafj ic^ in ben Äief;nre»ieren bei bem Siaupeufra^

iergteic^en ©aefwefpen gefunben f;abe unb id; glaube, bajj fie ber fleinen 3frt ber

^iebnraupen nac^theiliger fetm fonnen als ben großen Äiefpnraupett, welche ben ivur»

märffd^en gorjlen fo fd^äblid; gewefen finb; fie berbienen aber ffyon betyalb bemerft

ju werben, weil fie bie puppen in ber £rbe jer|toi)ren fonnen.
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5) Unter bie JdwW 5er Dvatipeit rechnet man beim aud) mit 9ied)f manche beflügelte

Q3ewohitcr 5er ©älöer. £ie Q?ered)iutug aber t>on 5er 9fnjaf;l Raupen, welche 5ie

(Sperlinge 311 ihrer 9?ohrung nöthig fjaben, imb 5ie ftd} für eine gamifie nadp ben

Sem errungen 5eS gnglänöers Sratle» 5ie ©odje auf 3360 belaufen foll, ifl rocht

bei ben ©aliraupen nicfjt anweubbar, ba bie Sperlinge nur feiten in ben ©älDern

angetroffen werben, unb ber 3iu(?en f)iert>on wo!)( nur ben ©arten jufallen bürfte.

3nbe)fen bat ber 5öaf& aud) nodp geflügelte Sewofmer genug, 5ie oft fo fefpr

»erfolgt ober »erfanmtt werben, ob fte gfeief) 5en Staupen, puppen unb Sdjmefter--

fiugeu Dielen Schaben thun fönnen. SDie fogenante öljreule (^»orneufe ober %tä$*
eule, StrixOtus), ber grofje gau§ (Steinfauf, jvdufjlem, ©teinauf, StrixUlula),

&hu4$e* (fleine 8au$, $o**tm*&t, Seidjenftfhndpen Swergeule, Strin Paflerina),

f&oft Den 37ad)tfchmetteriingen Dielen SfbBrudj; unter 5en SBalbPogeln geiefenen ftd}

noefe bcfonberS hierin aus: £er9f(prabe (©albrabe, ©geller, eteinrab, Corvus
Eremiu) flicket Die tfdferlarbe auf unb ftiftftt. £cr gemeine «Kabe (9(asrabe),

fliegt bie j\äferlartoen unb Duutpen auf; befonöers aud) 5ie ©aatfräfje (2{cferfrä()e),

fcrjroatje $räf)e (Corvus Frugilegius) 5ic graue ^rd^e (Corvus Cornix), bie

SDohlen (Ibakn, Shalefeu) graue £)ofile, <£d;nee5oh(e, (Corvus Monedula). 9Rid)t

weniger werben Raupen unb puppen »on 5em ^ofjhdljer (jftufjhäher, QotyffyttQtt,

(E-id^elhdfper, Corvus Glandarius) nadjgefMet. ©er gemeine ^ufuf (Cuculus

Canorus) fängt audp Staupen unb .Safer; «Sie aud} bie ©roffeln von allen 9(r»

ten. 3m %abv 1793. bei Dem grofjen Staupenfrafje fanben fidj fotvoljf in bem Si65=

Unfdjen als 3e§5enicfer gorfl eine große Stenge ^rammetsbogel in ben toon Raupen

befallenen SMftriften ein, bie feb/e Diele Raupen auf ben Zäunten ganj »erfdjftmgen,

unb aud) bie, weld^e im grühjahr in 5em Sttoofe lagen, auffud^ten, unb 5abei fo

ämflg waren, ba$ fie fidp nicfjt ftebren ließen. SRodj gehören unter bie geinbe 5er

Raupen 5ie ^iroll (2öitl)ewa(l, ©oföamfef, Sierljolö, Oriolus Galbulaj, 5ie

(gtaare, 5er ©oföammer (Smmerlittg ©elbling, ©rünfinf, Embeiiza Ciui-

nella); alle fve|Jen Staupen, ^.ifeften unö 9)iai;fäfer. 9fudp fleine ©afö «unb (ginge*

»ogel, ginfeu, 3 «
t fi g , Serben, rlmn ben Raupen (jiin unb wieber Wbbvud}. Öe»

fonberß finö allen ©pecfjtarfen Staupen, .Safer unb Saröen 5» ihrer S?ai)rung an»

gewiefen, wie auef) 5em SBiebefjopf.

9(ufjer ben ©roffefn fanb man aud} öfters, iafj fic§ 5ie ^rd^en in bie rau*

pcnfrdfjigen ©iilrifte «ogen. %d) habe aud) felbfl bei meinen gorftbereifiingen gefnn=

5en, ba$ wenn bie 3lanpen einen £>i|trifr befallen Ratten, weldper mit Den gelbem
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grenjfe, ft<$ bie Steigen bafjht jogen; unb es ift mo()f titelt ju be^roeifefn,

bafj fte tafelbfl Staupen aufgefefett unb gefre)]en ^abert. ^etoc^ freien nod) Stau=

pen genug auf ter Srbe unb an anbern Orten £erutu, unb cß festen als wenn fte

fidj (ieber auf ben gelbem iljre S?a£rung fuc£en, als mit biefem gutter fiirKeb he(j«

men mottten. £)od) mitt ber je|tge Oberfor|tmciflec iperr 2u\1 bemerff fjaben, bafj

alß bie 93oföbamer gorft mit Dvaupen ehemals befallen mürbe, fic^ ^aufenbe ton

,£rä§en baciitn eingefunben fjaben fotten, man fjat aber nicl^t bemerft ob baes Uebe(

tiaburdj fe£r »erminbert morben ifJ. Uilfe gorfrbebiente motten nun jmar behaupten,

baß fo lange ber Vogelfang ffarf in ben gorflen ift betrieben moiben, ft<$ bie Stau=

pen fo übermäßig eingefunben fjaben fotten. £>od? ift biefes roo&r nid,)t bie Xpaupt*

urfadje; benn in altern Seiten ftefen bie Siaupen «ud> £äufig in gemi|fen gerieben,

bie SDäfber an, unb bamale ifi ">*(? f nic& c 5" frermutfjen, bafj ber Vogelfang über*

mäßig ifi betrieben »orten, ß$ mürbe fid} aufy biefer häufige gang grofj*

tent&etf« nur auf bie ©rofTefn erflrecfett. 2Öenn man bie S3ermei)rung ber 536»

gel als bat öortte(jmfre Mittel $ur SUgung ber Staupen anfeuert unb besfyalb

ben gang einfMen rootffe, fo tonnte hierbei; nod) ber Sroeifel »orfomtnen,

feafj biejenigen S36get, meldte \i<§ »on fleinen ^nfeften, als ©cfchipfroefpen unb ber«

gleichen geinben ber Stauper» näfiren, burd) bie Söerminberung ber Staupenfeinbe bie

*8erme£rung ber Raupen felbft beförbern Reifen. SSefonber« rcüvbe biete gatt bei)

ber SSermefjrung ber fleinen S3ögd, als ber gliegenfdmeppe, sSad^ftelje, Stofftfefild^en,

ber Sfteifenarten unb ber ©rafemücfe, meldte »Ott f (einen 3«fer)en leben, eintreten.

6) SDian roeifj and), bafj bie Staupen unter ben 4fu{Hgen gieren ifire geinbe ftnben;

menn ifjnen felbtge gleid^ nid^t ju tfjrer Sprung allein angemtefen fetm fottten, fo

jerjlofjren fte boerj tfpre SEBinterlagec unb muffen bie puppen aus. hierunter fint»

nun biejenigen Spiere jtt rechnen, toeld^e bie Oberfläche ber (Erbe me^r ober meni»

ger tief burc^roüf^en. 3(u6 ber SHaturgefd^idjte ber jviefjnraupe ift befannf, bafj einige

als Sartoen im SDtoofe unb in ber (Erbe überwintern unb in einer ßrfrarutstg anbringen.

Sfnbere »erpuppen fid) in ber (Erbe unb überwintern im ^uppenjtt|lanbe; affo alle bie-

jenigen 4füjjigen Spiere, meldte Don Statur bie <£rbe umbred>en ober burd^a>ü^[en,

fonnen ben Staupen baburefc uad^t^eilig merben. £>as rotfbe unb jafpme

(Bdjroein ift a(fo unter ben 4fü^igen gieren ber »orjuglid^fle geinb ber Staupen,

benn wenn im fpäfen ^erbjl bie Staupen ftd^ jum 5Binterfd^af anfd^iefen, ober ftd^

in ber (£rbe »erpuppen, and) nid)t balb giojl einfällt, fo bred^en bie jafmten uttb

mitben <Sd^n>eine baS Srbretc^ in ben Kälbern auf, moburd} fte bann mattd^e ^"P 5



pe unb erharrte Staupe snfttyvm. 'SMe benn aud} einige ^orflbebienfe Bei bem

großen Siaupettfra(je bemerft fiabcn, bag tu bie Pott beit Staupen befallenen £>ü

flrifte ftc£ bie roiiben (Scfjioeine int Spatfierbfl gejogen unb fefjr gebrochen £aben,

n>oburi$ bann Pieie im SKoofe gefegene Staupen unb puppen jerffoijret roorben finb;

fo roie aud) namentlich in ber ^orsbammfd^en Sorft bie ©äue bie ^6rnung auf

ben gutterpfägen titelt fo gut angenommen, fonbent ftd) »» ben SLaupenfrajj gejo*

gen unb bafelbfr gebrochen fjabeu.

©er ©ad;«?, roeidjer nod) 6iö Martini, ja fo fange eß nod) nid^t frieref, aus

feinem 23au (jeeattßfdmmt, bricht ober ]iid)t bie Qvbe auf; unb ba befannt ifr,

ba|§ £äfer mit ju feiner Sprung gefporeu, fo i(l eß aud) m6g(id>, bajj er mand^e

gjuppe ober im $Sinterfd,)(«f begriffene etaupe jerfloljret.

3fr.bere afugige Spiere, welche fid) in ber Srt> e aufhalten, unb felbige burcfcn>u>

fen, fonnen ben Sarpen unb puppen in ber (?rbe ©djabet« jufügen; worunter Piel»

leidet ber 2ttau(it>uef, welcher überbieß aud} bon Söürmern (ebf, ju jafpien. i|l, ben«

eß giebt Staupen genug, bie ftd) aud) tief in ber Srbe Perpuppen.

£Beur man nun alleß birfeß, tpaß id) in biefem Kapitel pon ber nadpftjciitgett

Witterung unb »on ben Seinben, meldte bett ^iefmraupen nacheilen, gefagt fjabe,

jufammenntmmf, fo fanit mau fpierauß abnehmen, bafj ber (Schöpfer fef)r gütig ba*

für geforgt bat, ba$ fd)äbüd)e$ Ungeziefer nic^t biß jum gän^idien SSerberbeu unb

33ern)üj7u!ig ber ben Sftenfdjen unentbehrlichen Sebürfniffe überf>anb nehmen fann

;

man roirb aber aud} in bem fofgenben $apitef eifere« unb ftc^ überzeugen fonnen,

bafj jur 35ermiitberung biefeß %n{ett& SÜiittef ju ftnöert finb unb angeroanbt roerben

femnen, ba$ biefe aud) geroifj nid)t ofme <

2Birfung geipefen finb, roenn jTe mit ber

öefouomie beß 3"fe f tss übereinfltmmenb waren; aber man wirb aud) f>ua,leid) abnefj»

tuen, bafj eß biefe Glittet nid)t allein gewefen fenjt fonnen, weld^e ben gänjitc(}eti

SSergang ber Staupen bewirft §abeit.
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SSUrteS Äapitef.

J3on b e n tOIltteln jut S3 e r m i n ö e r im 3 fe « r Äi«Nr««p(,

31(6 bei- ©c&äbett, teefefcen feie «Raupe» *« »«» tfiehnfieiben ber 5D?arf Sranbenhurg

wrurfac&fcn, jebermaim in Die tttogen fiel; fo fann man feiert benfen, tag e$ niefct

o» SSotfchJägen unb SÄttfefo jur Q3cvminberuug, ober wofii gor jur Tilgung berfelben

fehlte. £>Jiancf)er ttwrfce au« guten pafriotifefcen ©eftnnungen, anbere bitrc|) ju ficffente

S5efoß«unge»t bewogen, auf Glittet jur Tilgung ber Raupen ju benfett. @te würben

jwar alle angenommen, fobann aber geprüft, unb bte Urheber, eine 9>rofce ju machen,

«ufgeforberc. SDiefe SBorfchJage beflanben nun entweber in eigentlicher Tilgung ber Üxaiu

pen in ©c^onung unb 5öerme§rung einiger obettangefüfirfett geittbe ber Raupen,

ober auefc tu Sibfucfcen ber (Schmetterlinge unb FJiaupenetjer, unb in anbem ber üi^

tur ber ©ac^e angemefienen gorfr * 9>olijet)aufralfen.

%<§ bin nichj gefonnen, allen len Unftnn anjufüjjrett, ber jebem bei gefunber 33er»

nunft, wenn auch, nic&f bureb, entomofogifcfje Äennfcöi|fe, in bie 2fugen fallen muf?,

unb ber fo oft in biefen SBorfchJägen entsaften war. %<§ würbe aber aucl? manchem auf

eine ungerechte 9(rt hierbei ju na^e treten fonnen; benn nur berjenige berbient eine

3>mütf)tgung , ber feine SDieinung bind} ti5f>e« Srfafirungöflofj unterfhtfen will, ofme

ju bebenfen, baj? (Erfahrung, wenn fte als 23eweiögrunb gelten foll, geprüft fet;n mufj,

unb bap fobann mefjr b%ü gehört a(3 gefunbe 3(ugen. 9(lfe fchjefe Urteile, in fo fern fte

fftafurbegcbenljeiten unb Siaturgefchjchje betreffen, fönueu audf> felbff gorfhnannern, uwbe-

fcfyabet i(>rer anbern guten Sorfteigenfcjjaften, uifyt nachteilig feim unb ijerjiefjen werben.

2)cnn wer f;at fic^ ju ifjren Reiten, ba fte in ber £efjre waren, einfallen laffen,

bafj es Raupen gäbe, welche »iele taufmb borgen .ftiefjnfjeibe jerftofpren fonnten! 2f(jt

Jeljrljerr Tratte nur mit feinen Siaupen im ©arten ju t^un, unb bjer war eß, wo er

feine Bringe bie Vertilgung berfelben lehrte. Söenn alfo mancher bkfe Mittel in ber

gorjl anweubbar glaubte, fo i(l if)m bitfeü eben nicf)t ju »erargen.
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%d) fd)ftef5e aud) hiev äffe biejenigen SÖö'tfc^fäge unb SSerirrungen rniö, welche fid; auf

^auberfraft, £pmpaff)ie unb 2(ntipatf)ie grüuben, weit fi'e bem menfdjlid^en 33erflanfce feine

Qfyve machen, fo lange fie auf bloßen guten ©Inuben angenommen roerben muffen, unb

in feine pb^fifalifd^e Urfadj gegrüttbet roerben fönnen. $n &« 25ei(intfc^en SDtonafö*

fd^rift *) ftnbet man einige ganj richtig er$dbff.

2(nbere SSorfd^äge hingegen, bie fief) entroeber auf $8eobad)tungeu grünten, aud)

fonfi ber S?atur nid^t entgegen (aufen unb bem gorjlbepartement eiugefdiicft wer-

ben finö, fann td; aber nidjt unberührt (äffen; aud) werbe id} barüber meine SReinung

eröffnen.

£>ie Erfahrung beroeifef, baß ffarfe 9Mafregen, aud? (jeffige '•Hnnce bie Raupen

t>en ben Räumen werfen fönnen. 9ttan £« es mefjr-alg einmal gefcfin, baß fie be«*

£alb nid;t tobt auf ber (Jrbe liegen bleiben; es fer; Denn, baf? fie ben lob Pon tf»rett

Jetnbeu fcfjon bei ßd} tragen, unb bereit« franf ober matt geworben ftnb, außerbem

friechen fie roieber auf bie 2niume. 9Kan fcrjlug baf)er *or, glcidi naefj feiern Siegen

bie »on ben Raupen befallenen Ste&iere mit (Sd^aafen ju betreiben; ta biefe ftcf) ge*

febjoffener als baes SKin&f iefp in beerben galten, fo glaubt ber 5>erfaffer biefeö SSorfdjfags,

bajj baburef) »iele Staupen vertreten roerben fönuten. Obgleich bie Qfusübung biefes 5>üt*

reis aufeerorbentlid? t>on 3 e ' ( " ,10 Umfhinben abfangt, fo gehört bed} feld)e$ unter bie

33orfcf)läge, weldje nid^t ganj ju Perwerfeu finb, unb im gaff ein fofd^er $Ma|regen j„

einer 3 eit tr'ff/ ""> bie «Scfjaafe in ber £eibe, ober nierjt weit entfernt pon folefcen Der*

fern roeiben, ober bajj furj t>or bem austreiben bei 53ief>e« ein fofdjer Siegen gefabelt

ifr, fo ift eö ausführbar unb wafjrfdjeinlicf), baß bie Sdjaafe mand)e Staupen jertreten

roerben. 9fucf) roenn anbere 35ie^uben bei folgen Umfhinben in bie 8 0rft?n getrieben

roerben, fönnen fie gfeicfjfafte ben auf ber (Jrbe liegenben Staupen einigen Wbbvud)

ffiun. £>en <Scf)aafen fo roenig ate anberm ^Siefpe fann burd? bie Staupen (Sdjaben

an ifprem Srafje jugefügt roerben; roie bie (Erfahrung beroiefen t>at. Unter fofdjen Um*

ftänben, roenn bie Staupen burefj ^Mafjregen ober ©türm t>on ben Räumen herunter

geworfen rourben, fjaben fie einige g-orffbebiente, roenn fie auf bie Saume roieber

frieden wollten, Pon ben Stammen abtefen laffen. 9ftan bat SSerfudje gemacht **),

unb baburef) erprobt, baß in folgern gaff innerhalb 4 <£tunben mit 4 Wann unb ir

•) 3m CFtober 1792.

") fyxml Gurldtibif. O&erförftet/ £ert fcittm.
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Knaben unb SDIobdieu über 9 CScrfiiter Scheffel Diaupen fcon ben Stammen abgelefen

fitiD. £)er 3iatf> (Sdjeffer in feiner 2{bf)aublung über bie iit (£acf
c
ifeti f^ätTtc^ gewor*

beue Saumraupe, fo in Siegensburg 1761 ijeraußgefommen, fyat bie Diaupe» unter

obenerwähnten Umfhinben auf ber (£rbe mit £nitte(n unb £)refd)fTegeln fcbtfdjlagen faf»

fett, $öarum follte man äffe Diefe Mittel bei einer fo überf)aub genommenen Galami*

tat nad; jeben Örtß Sage unb SBejinben Der tlmflänbe in 93etbinbung mit anbern SSftit*

fein nicf)t anjuwenben fueljeu? 23ei manchem SSorfcJjIag jur Tilgung ber SKattpeu würbe

biefe SBalbraupe mit ben in Der <&tube aufgewogenen ©eibenwürmern »erglid^en, meldte

oft frepiren, ohne Da|j ber ©ruub, Wolter fofdpeö entfielt, unterfud;t wirb. £)ie 3u=

fälle Diefer l)ier nid;t ^u Jpaufe gehörigen unb nid^t im freien tebenben Siaupe fonnen wofyl

nid)t mit Denen, nu'(d;e ftier einleimifd) fmP «"? im 2öalbe leben, verglichen werben.

$)Un i|? ber SDIeinmtg, bafj bem eeibeuwurm baß «Schießen in ber Dlälpe nacl)t()eiltg

fe»ti folle; eö würbe auef) tiefe« bei ber .fticfmraupc in 93orfd)(ag gebrad,)t, unb

mau glaubte, bafj Die £rfd)üfferuug t>on bem .ftnall bes abgefeuerten ©efd^üfees eben»

fall« bett .ftiefmraupen fd^äblid) fetm follte. £)en 25eweiß aber, wie wenig biefeß auf

bie .ftielmraupe wirfte, fonute man itabc bei Öerlitt feljen. £>eun ber bei bem

SBebbitig t>oe 33erlin liegenbe Cjrrer^ierplaf ber 3v6nig[. ^Prcufj. 9fttifferie graujt mit

ber 9)iagiftrate6eibe. ©aö fjeftige ivanoniren, welches eben ju ber £eit gefd)af>, ba

bie Diattpen am ftärf(Ten fraßen, f)inberfe nid^t, bafj bie ScvHitifd^e 9ttagiftrat6l)eibe

auf biefer <8eife ganj au|jerorbettrfid) von ben Raupen mitgenommen würbe. Jjiernäd^fJ

glaubte man nod) ein fraftigeß SQiittel in SDampf unb 9\aud} 31t Tilgung ber Siaupcit

ju finbeu. (Sß mürben aud^ f)ier,ju mand^erlet SSorfd^läge geiban; einige gingen tu baet

kleine, unb wellten bie Diaupen mit 9iaud,)tepfett von ben Säumen fpetunter räud^ern,

anbere wollten fie burd; brennenbe jvofifenmiler vertreiben. Wlan wollte behaupten, bafj,

alß bie <£tef$enbcrger gorffen in ber Sieumarf mit grauen unb grünen Diaupeu vor

einigen Rainen befallen worben, fofdje burd^ bie ^ef)(enmi(er getilgt femt fodten; an«

bere mollten biefeu d\aud) burd) allerfianb (linfenbe brennbare SKaterien t>e:(iärfen.

5Ran brad^te in SScrfd^lag, ein ©effetl »on 16 gufj breit burd; ben Dtaupeufraß auf

eine «gtreefe t»oit 100 9Jutf;en burd^ufd^fagen, äffe 30 (gd^ritte follte ein iodj eine

(Elle tief unb »ier £l(eu breit gegraben werben, hierin foüte geuer Don Steiufo^

fen, torf, Kalmus, gd)ilf, gefbfammel nvfo ik tyfunb &cl)\vefel angeitinbet wer--

ben; biefeö follte alle ^age 8 mal gefd^en. (5in gemi(fer Kaufmann, Üla§me?l9

3irfeub ad) au* 3>e(Tim , wollte ein 9ftfamtm Ipaben, belfett >.*r fid; jit feinem

Diaud^eta^erfc bebiente, woburd; bie fKaupen, wenn ein ©efTell auf 900 3iutf;eu burd;
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fcen gorff gefd^agen, unb auf fettigen bat Raudjcrwerf angebracht würbe, bie SKnitpcn

auf einer Strecfe 'iSalb t»ott einer D.uabrotmetle getöbtet werben fotffen. 3m 3 unt) '793
würbe mic^ refotoirt, benfelbeu bamit eine tyvc'.-c machen ja fajfen, unb es würbe ber

©effer bes Qfrfant angewiefen, einen SBerfud) in bem ^otsbammer gorfr flu machen.

2Da(>rfd;eiufic(j mar berfette j« ber £eit n«c()t mein- in ©ejfau, ba er ft'dj fo wenig ein*

fanb als eine Antwort auf biefe Sfufforberung »on fid; gab. ^n fo großen 2Bä(bern

^ängf bie SBerbreitung best SKaudje* &on fo tiefen SficbenurnfTanben ab; wibriger SBtnfc

unb bicfe £uff fonnen fowobj baes ©feigen beö Diaud^e« »erbjnbern, a(s aucl) fettigen

nad) einer ganj entgegengefegten Seife führen. $)land}e anbere (Erfahrungen, weiche be»

reite über bie SBirfung bee «Käud^eruef als Sifgungesmittel ber Söafbraupen ange|Mt

finb, madien ben guten (Erfofg |ef)r jroeifctf^aff.

3m Sa&r 1783 n^mben einige SReumarfT^e Soffen »on ben £iebjtraupen be=

fallen. £)er fürfliid^ *erftorbene Öberforftmeiftev Sttüüer flu SSromberg, weldjer bamate
gorfrmei|rer in ber STeumarf" war, fteflte in ber Dieppeufdjen gor(r t>erfc£icbene 2>er=

fudie an, in wie fern ber SKaud) unb ©ainpf biefer Raupenart fd)äblid> fei)n fonnce- et

erwählte (jierjtt nidit §of>e »on ben Raupen befallene Äiefjnen, unb lief; unter fettigen

einen ©ampf &on angeflünbeten blättern unb 37abefn mächen. £)ie Raupen gaben aber

nid)t ba& geringjte j\cnnfleid;eu t»cn ftcf>, woraus man abnebmen fomite, bafj ifmcn

biefer SDampf fdimerjrjaft ober empfmblid) fei>. hierauf brad; er einige 3weige mit

Raupen ab, bieft fie in einen bicfen £ampf, bie Raupen frod^en aber auf ben 3wci=

gen ganfl gefaflen tjerum. (Enbiicr) um flu fef>en, ob eö nid^t mög(id) feo, biefeö ^nfeft

bmd) ben £>ampf jum ^erunterfaffen 311 bringen, Heß ber öberforftmeifter <&d)rvefel

anjünbcn, fyelt ir)n brennenb naf^e unter ben 3n,e'3/ vorauf bie Raupen frod)en; er

bemerfte jwar, ba$ fie fpeftig mir ben köpfen (jin unb f)er fuhren, jebod^ aber nid)f

jrarben, nodj ton ben Steigen herunter fiefen.

©er jef ige Oberfor|7meij?er ^»err 2ufi beridjtef, afö er nod^ fanbjager war, unb

ben 9>otstammfd)en ^orft unter feiner '.?fuffid)t blatte, baf? er bei bem Raupenfraß »on 17S3

fld) überzeugt rjabe, wie bie Raupen nidit buvd} ben Raud) e;-fricft würben, unb bind}

bietet SDiiftel etwas gegen biefeS Unge3iefer ausgerid;tet werben fönnte. 5Bic beim aucfy

ber ^»err »on Usfar in feinen gorfTwirffjfdjaftlidpen Q3emerfuugen ((Seife 216.) aut=

bv.irfüdj fagt, bafi bie £:efmraupe auf bem S^at) fiel} gar nid;t an ben ©arnpf ber

^oblenmifer gefef^rf unb ungefragt jwifd^en unb bei raud;enben Qftifern if>reii fyafi

fortgefeft ^iabe.

ijerr 5)rebiger tian <£d)ewen ju Sftcuwarp in ^ommern, ber burd; feine ento^

Ä *
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mofogtfd>e tfennfnijfe rü§mlic& befannt if?, fb>t in einer 2fb§anbfung, weldje er bem

gorffbeparfement über einige Staupen, bie auf bas Sftabel&ofj angewiefen finb, einreihte,

33orfd)Iäge flu 53erminberung ber .ftiefmraupe (Phalena Bombyx Pini) nad) fel;r ric^=

tigen unb auf ber öefonomie ber Skupe beru^enben ©rünben. £>as ©djweineintrei«

6en in bie £)iftiifte, wo bie Siaupeu if;r ^Sinterlager nehmen, war t?on ficJ^erm 9?u£en

;

öuef) mar es von bem (Efcef beS gorflöepartements fc&on lange »orljer »erorenef.

@S bewies Der £err »an ©djemen fe&r richtig bmd) bie 9?afurgefd}id)te bei

9>f)a(ene, bafj man ifjr mit bem £eud)tfeuer ni<$i viel 2(bbruc& t&un fonnte, weil man

nur l)6d)flens Sföannt&en babttrefc tobten würbe, ba bas Vüeibdjen biefer 55b>lene jum

Jjierumfc&warmen ju fd;wer, unb fid> nid)t wtit bon bem ©ramm entfernet.

SSerfcfciebene 23ericl)te »er gor|Tbebienteu (Hmtaten and) bamit Ü6erein, bafj mit bem

£em$ffeuer nic£t »iel auszurichten gefffen; in einigen wenigen gorfleit, als in Wren&sborf,

wollte man aber babmdb. viele ©cfcmetferfinge »ertilgt fcoben. £>a aber ned> mehrere

9?acf>ft><$gel afö bie »on Der jtiefpnratipe ju biefer Seit fperum fcfcwarmen, fo ift est Die

grage, ob fie audj von biefer 9fr r Äie&nraupe gewefen ftnb, unb ob es and) nidjt

größtenteils SRanncfcen waren. Jpiertxm §at man ftcf> meines SSiflens aber in

Qfrenbsborff nid^t überzeugt*

5Die SSorfcfcläge beS X?rn. 5)reb. Sembfe in ©d^ernow im Qfmte grauenborf Ijatfen jur

gfbftdjt, bie Raupen burdj ©efMe unb ©raben fo einjufcfcranfen, bafj fte »erhungern

müßten. £>eu SDifhiff, wo jie freffeu, fd^lägt er »er, von anberu burefc ein ©eftelf

abiufonbern, bas Jjolj am ©efrell nad^ bem Siaupenfrafj ^reinfallen ju laffen, fobann

einen ©raben ju jie&en, bat ©e|M aber $u pflügen, unb längs bem ©raben £anf ju

faen, an weiden bie ©d^metterlinge ijjre €i;er 511 legen pflegen, ber ganje £)i(Iriff

follte fobann noefc mit einem ©raben, aud) nod? mit mehreren üueergraben eingefd^ränft

werben, ©er £err ^rebiger (>af fid} burd; S>erfud)e in feinem ©arten t>on een $8or<

teilen biefeS SSKitfelS überzeugt. SBie fd)on erwähnt, §at oaS gorflbeparfemenf bie

Biegung ber Sxaupengraben bereits früher »erorbuet, unb man wirb unten überzeugt

werben, bafj felbige bon guter 5ßirfung gewefen fiub.

Sei bem SSorfd^lag, ©ejleüe burdj ben gorfl ju fd^fagen, wenn fefbige nid^t 6e«

reits gerabet, würbe wegen 2fusrabung ber <Btnbben manche ©d^würigfeit finben,

welche nid^t fo gefd^winbe, als es §ier nöt^ig i|r, aus bem 2Bege geräumt weröen

fonnte. 3n 2(nfef;ung ber ^anffaat ift fef>r ju jweifeln, ob bie 9)f)alene ter ^ie^nraupe

am Jjanfflengel if^re (£\)ev ablegen würbe, ba man bed) bei ber Oefonomie jeber Staupe

pnbet, ba$ ber ©d^metterling fd^on »on 97atur angewiefen ifl, feine ßper an fofd^er
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fpol^art ober 9>fTanje ju fegen, wo bie jungen entfchlüpfeuben SKaupett' if^re ertfe 9?afi=

rung ßubeu; aucr; fc^eint es fafl, als ob ber £err ^refctger fpier nidjt bie £ortoe ber.

Phalena Bombyx meine, weif er bemerft, bafi ben im grü^iltng auefcmmenben junge«

Staupen burdj bcn ©raben bie 9?af)rung benommen würbe, bie Staupen per Plialena

Bombyx aber foinmen im 2(uguft aus. 3fn einem neuern «promemoria, wefdjes t.r ^)err

ßembfe bei bem gorftbepartement einreichte, bringt berfelbe in SBorfdjfag, bie Schmet-

terlinge burd) ©amptfeuer ju tobten ober jn »erjagen, woburd,) fte ben ^Balb »erlaben

müßten unb ifpre £t;er \rid)t ablegen fönnten. ©a nun tiefes in einem großen 3ter>iere

nodj mehrere Sebenf(id
e
ifeiten f;at, als ben Staupen b'trd) £>ampf Vlbhrud) ju tfjun, fo

fjaben bier»on aueb, feine S3erfud^e angebellt werben fonnen.

So wenig biefe SSorfcbtäge ausführbar itat(«, fo waren fte boefc ber S?atur bes

Snfefts angemeffener als bas fogenamue Sfrfanum bes 2(m<manns £>uufer, wot-on er

in feiner 2fbf;anbfung rebet, welche er über bi: große itteßnraupe 1793 (jeramjgab, unb
wort'nn er einige S?ad)ri<$t toon feinem Sifgungstnittef gtebt. (Je batfe bie fsbee, tau

junge ^otj unb ben hobelt eine« nen ben Staupen befaffenen ©iftrifts mit feinem Qfrfa»

num einjupubern. ©iefes foKte fo wirffam feint, bafj es ben Raupen biegüße abfreffen, unb tat

Jjerauffriecben auf bie Zäunte unmoglid) mad;en fonnte, fo bafj fte auf ber Qrrbe »er«

fiungern müßten. £ie ganjc Scbnft ift, wie jebem <3ad)berfranbigcn r-on fefbfr etofeiicfc*

fet, »oHer enfomo(ogtfd)en UnftnnS. ©t'efe wenigen 5?ennfnt|fe bes 93erfafferS, bie $3e*

bingung, baß ber ©iftrift, wefdjer mit feinem 2afanum betreut wirb, ein fyalbeS %a$v
bor ber X^ütung gefront werben müßte, aueb ba ber Jperr £>unfer nic^t einmal bk

Sofien ju 55eftreuung eines unbeträcbtlid^en ©iffrifts mit feinem 2frfanum befhmmett

fonnte, alles biefeS »ermodjfe baö 5or|Tbepartemenf, fid) auf feine SCorfdjbige gar «idjt

einjulajfen.

3Iußer ben obigen angeführten 25orfcbfägen JfU Sifgung ber Staupen tarnen anbere

Auf bie ©ebanfen, ba$ es ood) moglid,) fh;n müßte, wenn mit einer beijenben SßfttJ

ober ßiquor bie Staupen befprigf würben, fte $u tobten. Sin gewi|fer Sdpulftafter,

Stammen* Starfe ju Spanbau, brad^te bergfeichen VTtittel in SSorfcbfag, unb es fotfte

nur bie tJttirtur, um bie Ätefinen auf einen borgen §u befpritjen, 1 9it{jfr. 8 ©r. fo»

ften; er »erftd^erte, bafj fpiernad) ber Sob ber Diaupe gewiß erfolgen müßte, ©er gorfr*

fommififetriue Sperr 23oigt fdjlug fpieju eine S^ifd^ung t»ou fc^Ieduen ^obafeblattcrn uut>

Stengeln, 3">iebelfdjaalen, %fi)e, größtenteils aus grünem Qßermutf) gemacht, t>or;

wenn bie Staupen im Sßinterfager liegen, fo foKfe bas S9ioos abgefpaift, unb fobann
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mit ©prengfaffern ber 25oben mit obenerwähnter Sflifdmng befprengt werben. (Eö würbe

bemfelben aufgegeben, hierüber einen 93erfud) anjufteflen, weii bie SCirfung bees Sttiftefe

auf ein im Söinterfcbjaf »nb in ber grjlarrung liegenbeö ^ufeft vielleicht »erfcfcieben

ausfallen fonnte.

9Kit ber Sauge, welche ber ©d^ul^affer ©tarfe in 93orfd)fag gebradjf fcafte,

würbe eine 9>robe im $f)iergarten bei Berlin unter 9(uffid)t beS £ofjägers£al)tt ange*

ffeüt; biefe $)robe lief nach, bem hierüber aufgenommenen 9)rotofo(l folgenbergeftaft nb:

9Kan erwarte im jungen .ftiefmljolje einen Ort von 6 bis 7 üuabrafrutfjen , welcher

ganj mit Raupen befallen mar. £>a$ ^ofj würbe bafelbjl mit ber Sauge burdj i?anb^

fprifcen befpri|t, bie Raupen, reelle fie traf, froren aam jufammen, unb äußerten

eine fc^merj^afte empHnbung; eine ganje 3«' fa»3 Ia3e" f'
e fr 'a mie »**/ "ac

(?
einer

SSierteftfunbe aber erholten fie p4 roifi)cc unl) froc^ e" fcrf - ^ eß f^flenöen SageS fanb

man einige diaupen an ben Säumen herunter Rängen, anbcre aber fragen wieber ganj

munter, ©er ©tarfe jeigfe aud) felBft an, ba$, wenn er bie 9iaupen einige SSttiitu*

teu in biefe Sauge getauft f)ätte, fo waren fie bod) nid;t geworben. 2Öenn man affo

biefeS in grroegung jiefjf, unb barauf SXücffidjf nimmt, ba|3 biefeS Mittel aufierorbenf*

Heb \>iet Sofien im ©rcjjen verurfadjen roürbe, unb mit feiner ©irfung unb 91u.

|en in fein 2>erf)ältnifj gebracht werben fann, benn bie Sftirtur jum 33efpri§eu biefer

6 biö 7 £!uabratrutf)en foftete 2 9itf)(r. 23 @r., wonach, ein Sftagbcburger borgen

jum 23efpri£eu 75 Sitbjr. Soften verurfad^en würbe, fo fonnte man ftc(> im ©rofjen bjer<=

auf nicr;t einlaffen. ©er grjmber rühmte von biefer Sauge nod>, bie er aus Sabaf ge-

jogen Ijaben wollte, bajj nad) gemachtem ©ebraudje biefer Sabaf boc^ nod; an bie 1a

bafsfabrifanfen verfauft werben fonnte.

3ur 93ol(|Täubigfeit ber Materien, welche id) in biefem Kapitel abljanbele, mufj id>

ned} bie SBorfd^lage, welche ber beworbene 9>rofe|for ©lebitfd,} bem gor|Tbepartement

bereits im 3> a £ c '783 getfpan Ijafte, frier anführen, ©ie beftanben barinn, bat £olj,

woran bie .Svofons beftnblid;, abbauen unb verbrennen ju la(]Yn, befouberS aber, wie id\

fdjon beiläufig oben bemerft fjabe, einen tyveit barauf j« fe|en , weldje Wlittel ange=

wanbf werben fonnten, ben Scarabeus Sycophanta ober Dtaupenjager }U terme^ren,

(eß ift ber oben ©eite 63. befd^riebene Mafev). %n ber befannten gebrueften 3(b^anb=

hing fd^lägt ©lebiffd} »er, man fofie, wenn bie ©pinnjeit ^eraiinafyt, ^ief^nflraud^

in benen SMtfriften verbreiten, aud) bie ©raben ber ©d)0tutng »o(( SKeifer füKen , an

Äen ©rangen ber ©d)onung aber if Dtut^en breit abbauen unb ba$ .^olj i>erbrennen(af=

fen, bieQlfdje aber »on ben verbrannten Geifern ausbreiten, weil bie Raupen uid^t barn-
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6er wegfriecb>n fcmifen. Unter biefen 93orfcf>fagen »erbient befonberS baö ^fußbreiten

bc«s $aunei.fhaud;eei, ba wo fein Unterbot,} iff, ade 9(ufmerffamfcit, weil bie Duiupett

fic£ fefir gern am jungtm .fpolje einfpiunen, aud) fofd>e« öfteres tfiun muffen, wenn fte

bie Spimijeit übereilt, alebauu muß foidjcö Straucbjwerf,, fobalb ficf) bie Staupen ein*

gefpeunen, mir ben ivofonß Derbraunt cber »ergraben werben.

Ungeachtet öder tiefet eorfjer angeführten SSerminberungemittef ber großen Sieben?

raupe, weldpc auf lobten ber Staupen, wenn fie auf bie <£rbe faden, Tilgung berfelben

tmd} ben 5\iiad bes ©efdni^eö, ferner burdp Siaud) uub £>ampf, burdj (Eintreiben bet

<£d;weine, burd
e
> 3ie6u«g ber Siaupengrabcu burcf) (Beilagen »en ©effeflen unb aufpflüge«

berfelben, burcl) ^Öeftreuen bes «Sobenei unb Jjiofjes mit beijenben. Materien, beögleU

dje» bmcl> SBefprigeti ober Sßefprenger» £in Q„g liefen, fafj ftd) bat gorftbepartement

bod? genötigt, ben größfeit Sfpeil biefer $orfd)(äge auf f,cj) berufen ju lajfen, uub nur

bie wirffamjtcn unb erprobteren bittet ber 93erbreitung ctefes Ungeziefer« entgegen 51t

fredeu. £es war wof)l }u ermeffeii, baß menfd
c
,lid>e Gräfte eine fo übermäßige SOJenge

Staupen ju tilgen, iticlpt f)iureid)enb feim founten ; bcöungeadptet roar ber (Eifer, ade

mcglidje nieufd;lic(>e Gräfte unb Glittet jtir SBcrminberung beß Ungeziefers aufzubieten,

außerorbeutlidj rüfjmficfc. 3m ^afpr 1791 Qfnfangö ^ul» K*f Juer tf Suid;rid)t ein, baß

fidp in einigen gorfren um Berlin Staupen einfänbe:t, unb fid) bmcrj t^tett graß be=

mexilid) mad,uen. 3 15&c lTen Wai' üaö lIe^ e ^ W*cfc nidjt fo fefir auffadenb a(6 in ben fol»

genben 3a£ren. £>ie fleinen Staupen frocf)ett im felgcnben 5rA(jja(jr bei gelinben Sagen

aus ihirem ^Sinterlager (Kraus, unb fingen an $u freien. £)iefeef war befrembeub, unb

gab Gelegenheit, ben 2Biuteraufent()afc auSjufpüren; man fud^te fie bloß in ben Stilen

unb Spalten ber SSorfe, wo man jroar attd) einige fanb, an ifjren '2Biiiterfd>laf in

ber (Erbe backte aber niemanb
; ja manche (Sadpuerfidnbigcn wellten biefeö bezweifeln,

obgleidp .Sperr Schwarz in feinem Suuipenfalenber (©.372.) ber eben in biefem 3iaf)re

^erauc-f'am, eß beutlid) fagf. ©elbft einer unferer erflcu gorfffcfmftfteder, ber »erftor*

bene £err öon ?ttofer, jog biefeS ned} in Zweifel, ju einer 3 eif> K0 man f'4? fct c"

»eilig betten überzeugt fjatre. Unter bem $ten Januar 1793, bei Gelegenheit ber gc=

brueften Sfnweifutig, wcld^e ba$ gorffbepaftement jn SBerminberung ber Staupen erge»

6en Ireß, äußerte berfelbe, wie er zweifelte, bafj man ber Staupen in ifjrem 'üöinterla»

getSfbbrudp f^itn fönne, unb mürben die gorfhnänner unb 37aturfunbigcu hierüber einen

5fuffd;(u|3 wün|V[;eti, ireil nad) allgemeinen Erfahrungen ber grofr bie Staupen tobten fodte,

rcuinn fie cfp-.ie 53erp»ppung in ben l

2ßinterfd)faf übergingen, ©ebadpter ©djriftftettcr

glaubte audp nid^t, ba$ bie|"e3 bie Staupe »on ber Phalena Bombyx Pini, foubern bie
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Noctua Piniperda fev>n muffe. SDa alfo ©efefjvf« bjerüber fo bastelt, fo waten 9(nbern

folcfce ©ebanfen tvofif ju »erjeif)ett. 9fnbere 9?aturforfc()cr wollten bie SXaupengraben

verwerfen, weil fte glaubten, bie (Schmetterlinge märten bofy herüber fliegen. 3>ie 6r=

faf>rung jetgte ober, ba|? fie in aujjerorbenttid^er Stenge, wenn fte bie S3äume fa&J ge=

freflfen, nafy anbern ©ijlriften wanberten, unb gegen bie ©pinnjeit fe§r bie ©onnen«

feite fud^ten; man beobad)fefe, bafj, wenn fie über Sßege unb tiefe ©eleife froren,

welche fanbig waren, fie nicf)t wieber fjerauöfommeu fonnten.

©cfyon 1791, a(S ber Siaupenfraf; uod) nid^t fe^r überfjanb genommen F»affe, lief;

ber ^»err TOTinifrer ©raf r-. 9(rntm t>erfd)iebene jweefmäßige 33erorbnungen, weldp tie-

fen (Erfahrungen unb ber öefonomie ber Raupe angemefien roaren, ergeben.

3u ber %eit, ba bie Sendete 179' *>™» Staupenfrafj eintiefen, war beinahe bie

grefoeit ber Raupen ju <£ni>e, unb bie &it ß intern ginfpinnen nafjete f;eran; e«

würbe affo befohlen, bie .^ofonß »on ben Säumen, wo fie crreidjt werben fonnten,

abliefen, ju verbrennen, ober fie fonfr $u »erberben. SDte ©9er foHten, ba reo man

fie an ben Stammen angehebt fa(j, unb man fie erreid)en fonnte, abgefragt werben,

unb es wutbe befohlen, Gräften unb £>of)len flu fronen, obgleich mand^er fd;rie, bafj

Hefe Ifyieve ben 9vep£üfmern unb (Ernten nadjt^eilig waren!!

SDiefe Mittel waren t>en jefigen Umftänben unb bem %uflan*>e beS Sttfef«, na<$

bem ©cfjaben, ben felbigeö i>erurfad)t blatte, ganj angemefien. ^nbeffen fjatte ber Üiau-

penfrafj in maudjen gorflen bod) befrad^tfid^ um ftd) gegriffen, fo ba|§ in bem bei ©tor*

fau liegenben £6(piufd)en gorft bereit« 8°° borgen abgefreffen waren, unb bie 9iap<

porfe, welche »Ott bem 3u fta"be ber Raupen einliefen, enthielten nid^f »ie( erfreuliches,

©elbfr bei etwas warmen 5Bintertagen fingen bie 9\aupen, welche in ben 25aumri|en

überwintert blatten, an, fic|) ju bewegen. Qiefe 9?ad)ricf)ten »ermod^ten ben (E()ef beö

gorffbeparfementö, biefem neuen ftd) jeigenbenllebel moglidjfl (£inf)a(t ju tfnin. (Ses mur«

ben ©ad^berfränbige aufgeforbert, über bie 9Kifte(, woburc^ biefem Uebel (Einfalt },u tfyun,

r.adjiubenfen unb 93orfcf)(äge einjureid)en. 3>r Qßinter »on 1792/ we(d;er mit groß unb

9}ä|fe abwedelte, fyatte bie Raupen nid>t berminbert, unb ee liefen jwar 93orfd)(äge

ton ©ad)berfftinbigen jur 93erminberung biefes ^nfeftö ein, fte rebujirten ftd} aber auf

©djonung ber Äräfien unb £>ol)(eu, unb abzuwarten, ob nidjt in ber na\Jen ©itterung

bie Äofonö berfaufen würben. Sflan ^tieit bafür, ba$ bie Ihfafye tiefer 5Jermebrung

ber Siaupen bauon entflanben fe»), ba$ in bem fa(ten QBinter biei 536gelwerf erfroren,

weldjeö fefbigen fonfl nadjt^etlig gewefen if!; ja mancher »erlo^r ben 2D?utf), weit nod^

fein gorftmann »om ölteffett biö jum jüngften etwas gegen biefe Svaupe erfunben fyattel
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23ci fo beroanbfcn UmfWtt&en blieb bas$ ^oiftbepartemcnf, in 9ftife{jung ber VRittel

ju SBttmittberimg ber Siaupftt fief) jiemlid) felbfr u&erfaflfett. Der d£ef bes Departement«

lief? toerfdjiebene SScrorbnungeu jn SSertifjjmtg beö 3'nfeftef ergeben, rooburef) We gorfh

BeMenten angewtefen »urben, »aet fte tatet ju t§un Ratten. Unter bem <Stcu Wpril 1792
»urbe »erorbnet,

1) bafj genau bie ©pinnjett ber Staupen beöbatytt »erben foffte, uub ob fie fid?

in ben jungen 2fu*fc(>(ag einfpinnen mürben; in (Ermangelung bejfelben foflfe unter bat
hohe £0(3 SangerflrJuc&e gefahren werben, bannt fiel? t«e Staupen in feibige einfpinnen

t&nnten, fobann aber ber junge 9iuffcMag abgehauen, unb, fo »ic bie $angerfrräud)e,

mit ben £ofonS »erbrannt ober in tiefe ©raben »ergraben, aud) mit (Erbe tüchtig t>er--

bammt werben.

2) Da flcfc gemeinigfidj bie Staupen am Stanöe ber Dicffeu im jungen Jjofje

einfp.unen, fo foOfc e« eine Stutze breit abgehauen uv.b mit bemfelben eben fo wie mit
txm 5?iebnenftrauc& »erfahren »erben; ei feilte biefes aber mit mögfid>|?er ©efdjanntig*
feit gefeiten, »eif ofterö ber ©dimetferfing in 10 Sagen auößiegt.

3) (Es füllten Leuchtfeuer beS Slafys unterhalten, unb am Sage bie ©chmeffer*
finge, befonberS bie SBeibdjen, meiere gemeiniglich unten an ben ©tämmen fifeu, abge=

fud;f, getobtet unb bie Qyev jerquetfd^t »erben.

4) Da aud) tiefe Staupenart fid) im ^erbffe ins SttooS »erfrieefcf, fo fall baß
SttooS an ben «Stämmen mit ben ^iebnnabeln jufammengefjarft, »erbranut, eingege-

ben, ober fonfr au» betn §or|t gefdjaffet »erben.

Diefen «öefehjeu folgten balb fehr jmeefmagige Sufa^p. %m ^««9 1792. ba man
faf), bafj bie Staupen auf ben «Segen ju Sattfentefl in ben ©efeifeu fagen unb nidyt

(jerausfommen founfen, »urbe fog(eicf) bie Verfertigung ber Staupengraben befehlen.

Diefe Verordnung hatte einen augerorbentfid) guten (Erfolg, fo bafj iljre Verferti--

gung unb »ie fie fttuirt fci;n muffen, näfier befcl;ribcn 51t »erben »erbienf.

3n ber S^aturgefdjic^fe biefer 5?teburaupe ifl bemerff »orben, bafj, roenn f!e einen

Diflrift fahj gcfic|Ten, fie nach, einem anberu »anberf, ferner; bafj »enn fieb. ihre

(Spinnjeit naf>et, fie aufjerorbentfid) unruhjg »irb, Don bem l^en ^öTje herunter

friert, fid) auf bie (Erbe begiebf unb gern auf ben jungen 5(uffcbjag friert, fic§ emty
befonberS gegen bie ©onnenfeite beö SteöicrS einfpinuf. Jpiernad; muffen affo oie

Dianpengraben bergeftalt gebogen »erben, ba|j ber abgefreffene Diflrift t»n einem

nod) nid)t befrefjenen abgefd>nitfen »erbe, unb bei ifu-en ^Säuberungen, »enn bie

©pinnjeit fperbeo fommf, muffen bie ©raben nad} ber ©onnenfeite »orgejogeu »erben,



ntfi» wirb and) gfeid^ biefe& gewayr, »ef fie im gortfriediett bie ^opfe &a jjin Ralfen.

£)ie (£rbe fann man auf ber Seife nacf> Dem Raupenfraß pfatttren ober fte auc^ Jen*

feit aufwerfen; in allen fallen aber muß bei bem Sieben ber @ra6en barauf Sfdjt ge=

gebe» »erben bte ©rabenliitfe fo abjufkcfeu, i>a$ fid) feine Saume auf beiben (Seiten

mit iyrett ^weigert berühre». 2ßevben bie Raupengraben im jungen -£olje gebogen, fo

i(i eß am befielt, eine Rutfjc breit ober weniger nac§ 23eßnben ber llmftäube, fo baf}

fid) bie Steige beö jungen Spol$e8 nid)t berüyreu fonnen, abbauen ju la|fen; bejinben

fid) aber in ber ©rabenbireftien alte Stämme weld)e fid; berübre», fo muß ber »eb-

ener ton ben Raupen befallen iff, abbauen »erben.

£>a$ 93rcf7i beö Raupcngrabeus ift i guß, yöd)ffeits$ il 5"ß breit unb i guß

tief unb muß fo fkil alß mogttd,) fltisgejfoc&en wevbetu SDiefe ©raben »erben öfter fo

»oll, baß fie zugeworfen unb neue gemacht »erben muffen. 3e mcfpr Staupen in bett

©raben faden, je leichter »irb ess ifme» am Snbe »icber &erau$jufommen, »oju fie

ftd> jeber SBttrjel, bie in beut ©raben yättgf, gefdneft 3U bebienen »iffen.

Um nun ben Raupen baS J^eraußfried^cn }tt erfd^weren unb nidjt notyig ju fja»

ben, fo oft neue ©raben auswerfen, fo fiel man bavauf, alle 4 ober 5 (Sd
cu-itt in

bem 33obett be3 ©rabetts" runbe £öd;er, woözm ber Siameter etwas ffeiner als bie

«Brette ber ©rabenfoyle »ar, einen guß tief außfled^en ju (äffen. <3obalb nun bie Rau«

pen in ben ©raben fallen, friedien fte auf ber ©oyfe bejfelben fort, unb fallen in bie

S6d;er, welche man »on Seit ju 3 cit mit in aü* ben £öd^ern ausgegrabenen £rbe, bie

mau auf ben ©rabenborb fegen muß, juwirff. JDie Sedier muffen mit ber ©ra*

benfofjfe gerabe fetm. Ipierburd; behalt ber ©raben jeberjeif feine liefe, unb e$

fonnen feine Raupen fo leidet yerauöfommett. Wlan fattn fobann immer »ieber neue

Sedier, fo lange es nöfyig ifr, graben laßen. QBirb ein fold^er ©raben für ©efb ge«

mad)f, fo »irb für bie Rutyc 6 Pf. bejaylt, unb bei fleißiger Qfrbeit fann ein SDfann

80 ©cyrift ©raben täglid) auswerfen, unb ia 2)?ann fonnen täglicf) 1000 orbinaire

<8d;ritt ©raben »erfertigeu.

£>ie fe(jr gute «Birfung, welche tiefe ©raben traten, »eranfaßfe ben ©taaftfmini«

jler J^errn ©rafen ». 2(mim, unter bem apten 2anV, »0 bie Kalamität nod; immer

junaytn, ein 3>ub(ifanbum an fämdic^e 5orflbebienfe ergeben ju iaffen, unb fte

1) bayin anjuweifen, 9{aupeugraben t>on 1 guß tief unb if 5'uß breit jief;en ju

geiaffeu, unb im galt fein 5Beg jraifdjcn bem Raupenfraß unb bem ©raben ifr, fo foflte

eine ©frerfe ^»olj niebergef^auen, unb nad^ bem Svaupenfraß yerein gefdüt, ade ^ofonS

aber, nodj efjr bie <3d)metteriinge ausfliegen, foliteit Verbrannt werben.
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2) gut bie 3Re|e Äüfionä fbCTcen 6 9) f., unb für t»:c 5)ie(je ^tiKttetfotge i Gr.

befahlt werben.

3) foüteu bie ©dwnetterlinge, wc(d)e am Sage an bcn «Stämmen fifjen, fo ^»oc^ man

reichen formte, »on bcn 'Bäumen abgefilmt werben.

4) feilten Jeff Staats in ben gorfreu Seudjtfcurr jur g(ug$cif bei- ©^metfer«

finge utiterf) äffen werben; unb wenn man ftefjf, bafj biel Sm an ber SSorfe fi£en, bie

man md}t erreichen fann, fo fotf ber SSaum abgetanen, unb bie SSorfe »erbranubr

werben.

hierbei bemerfe id), baf? man bei biefer ©efegenfjcit bie (Jt'fdfirung machte, baf?

SUr 3fnfu«ung einet «evlinet üttefje 400 KofonS, 840 ©fücf ed^mefferfinge, unb 570
bis 600 ©eücf Staupen im S5urcbfii>n«tt Qe f;6rten. ©er 33erftncr ©cfceffel ifr 3045
Stfjeinfänbifdie 5?ii6tfjoa angenommen, unb wirb biefees and} bei allen huiftigen Q5e«»$nira»

gen jur iSafiö angenommen werben. WUn fann affo redeten, ba|j 3 Staupen Don biefer

2frt einen Stfieiufänbifd^eu Kubifjoff Staunt einnehmen, 35ie £eucf)ffeuet wmben auf ben
SBilbbafjnen im Staupenfrafj in SSd^ern 50 <&d)vitt auseiuanber angcmad>f, unb bei 6 Jenem
würbe ein Wann jur 2Bacf)e gefledf. Q8 f>af jur SCerminbcrung ber Staupen »iefes

beigetragen, bafj bie Untertanen jum Ofbfefen ber Staupen unb ju anberu SDienfren

burd) ein befcnbereS ©ireftoriafrefeript angewiefen würben, £>ie 3?offjwenbtgfeif mürbe

aus einem fefjt nötigen ©eftdptöpunff »orgeftefff, baf? bie Unferfftanen bei bergfeidjen

Kalamitäten unentgclblidje £uffe (eiflen mußten, fo wie bei anbern üanbpfageu, als

SSBolfsjagben, Xpeufd>recfenp[agen unb anbern affgemeinen Uebefn; and} finb befonberS

fpier,u bie Untertanen, weiche auf jpofjbenefijien angewiefen finb, jum Seffen ber

97ad;fommett »erbunben, buref) unentgelblid^e ^anbbienfte bau $01$ ju reffen, unb ,51t

Sßertifguug ber Staupen mit gemeinfd^aftfidjcn Kräften ju avbeiten. Qiefeß muß fidj

aber nid)t aOetn auf bie KÖnigf. Untertanen einfdjränfen, fonbern aud) ofme Unter*

fd^ieb auf äffe ^ripatforflen, $)orf -- unb <Stabtreiben, in beven 97ad;barfd;aft Steuere

mit Staupen befaden werben, weld^es and) ju ii)rem eigenen 23effen unb jur KonferDa--

tion ifjrer Reiben gereicht. <5ö würbe fpieruad^ in $>orfd>lag gebradjf, eine biffige

SSertfjeifuug ber Sfrbrir ju treffen, wobei baß Sagewerf jeber Arbeit juitt Sttaaßftab

angenommen würbe : es feilte nemfid)

ein ganzer Sauer 24 Stutzen ©rabeu unb 12 SÜ?cf)en Kofonß

— jjalbbauer ix — — — 6 — —
— Öuöener 6 — — — 3 — —

unenfgelbfid^ aufmevftn ober, fammfen. £>te gorftbebienteu mußten fle fpter3« aw
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weifen, unb bie ©ct)ufjen unb ©eridjfömäuner bie Sütfftd^t führen. &a$ ©enerafbiref*

forium faitb tiefe SSorfc^räge ber ©acf^e fef)r angemejfen , »creinigfe ftcf) mit bcm (£t)ef

beS gorftbepartementö unb gab hierüber ben Kammern eine für bau Söofjf beö £anbeö

außerorbentfid) mof>ftf;ätige £}erovbnung, bajj nem(icl) bie $3crbinblicl;>feit ber Untertfja»

nen ofjne Unterfd^ieb bei liefern allgemeinen unb oud) für bie SffWt f° «ujjerjr fcerberb*

fidlen Ucbef büffreid^e Xpanb j« letflen, feinem Steife! unterworfen fetj, unb eö fo((te

i) maß bie bereits »on bett Dianpen befallenen fläbtifd^en, abliefen = unb anbere

5)rtbatfief)n§eiben betriff, bind} bie ©teuerräffie unb ©tabfeforflmeifter bat Siötfpige t>er*

fügt werben, unb jebes Orts Obrigfeif foffte ifjre Untertanen ju SBerricfjtung ber nötfn«

gen SMenfte bei ©ra&ettj:?(juiigen, Svattpenabfefen, (Semmeln ber Motens unb ©dornet«

terfinge anhalten, unb eine »erfmffni£maßiac 9tept»rrirtori unter felbigeu machen.

a) 33ei ben 2fmtg = unb 3>mai«enforjTen feilte eine gfeicfce Qlnmeifuug an bie re«

fpeftit>e £)omainenämter unb g-orjtbebience ergeben, bafj äffe Soge Untertanen, welche

auf ben ^onigf. Sorgen, etf fei; burd; 23au « unb Q3rcnnf>ofj unb fonfrige ^ofjunter«

flüßungen , buxd) S8ie§n>öf>e unb Jpofjeinmtetfje benefcirt finb , in 93ejiefjung auf itjre

t>erfd)iebene bäuerliche üuaiitat bie erforber(id;eu ©ienffe unb ^»üfflciflung naefy 2(nwei«

fung ber gorflbebicnten unter Qlufficfcf unb 9((fißen $ *?* Beamten »errichten festen.

3) (So foffte ferner bat gorftamt gemein fd^aftfidi mit ben Beamten unb gorflbe»

bienten eine Siepartition ber t>on ben ju jebem gorjlbijlrift gehörigen ©orfgemeinen 3«

fei|tenbcn ©ieujTe anfertigen, unb bie nötigen ^anbbienfHeijlungen anefcfn'cibcu; nur

müßten nid^t 31t entfernte 3>rffd)aften mit jugejogen, unb bor anbern prägraöiref wer«

ben. ©iefes ifr ber wefentfid^e 3»§of( biefer »ortreffiid^en 5ßcrorbnungen, wefd^e an alle

Kammern unter bem 4ten %uli) 1792 erging. SDie Unterffianen würben überbieß nodj

an betriebenen Orten ju biefeu Qfibeiten burdj nid}t unbetrad^tlidje (Summen t>on

bem (Efpef beß Sorflbepartemenfö ermuntert; and) würbe »erbeten, bafj t>or ber .franö

aücS 2fnmeifeuei;erfud;en unb Sf-'ftö^rttng ber Qfmeifeufjsaufcn unterbleiben unb eingefrefft

werben feilte, woben id) bie Uvfac^ eben angeführt f;abe. £>a aud) nunmehr bie 3 e ' f

fieraiuücfte, ba$ bie Staupen bie Q3äume »erliefen, unb ft'cf» in bie (£rbe begaben, fo

würben äffe gorjlbebtente auf biefeu ^eitpunff aufmerffain gemacht, unb bur<$ eine ge«

btudte S3erorbimng t>om i9tenS?obember 1792 angewiefen, alle 9Hitfef anjuwenben, ben

Siaiwen in ijjrem 5t$interfager Wbbvud) j« tf>un. diejenigen £)i|?rif f e, wo bie Unter«

ffjanen niebj aus ©erurtfieif gfaubteu, cö fonnte if;reu <Bd^toeinen fdiäblicl) fcim, wenn

fte in bie mit Staupen befaffenen Äicfpnre»iere eingetrieben wüibeu, würben f>ierju

angewiefen; beegleic^eu foffte baö SDJocß mit ben Sianpeu, febaib felbige if;r ®iuter=



85

fager belogen, jufammengefcfcippf »erben, weld^eg Bcffer al* bat Sparten i)1; fobann

fcflrc man baö SSfooä anjüjit>rn obec »ergraben. £« würbe auc^ ben Untertanen erlaub,

bae: Wec$ jum Süngen aus bem gorft jn fafpren; jebocl; mußte tiefes in amJge flockte«

nen, mit Brettern ausgefegten, ober mit £einn>anö befebjagenen £ßagen gcfd)ef)en, ca»

mit bie Staupen wdßjeitb bem Jahren nid)t in ber £eibe fjerum Perftreuet würben, ger»

ner fefften, ba nad> ber gemachten (Erfahrung ben ©cfcweinen baes 23recf)en im Staupen*

frafj nioJ)f fd^abfict) i\i, jumaf wenn man pe g(eid) nad;fjer ju ©affer treibt, bie Ste»

t>iere mit <5d,>weinen betrieben werben. SDurcf) biefe Söeranflaltnngen (inb tiele Stau--

pen getebtet werben.

£ie Mittel ju 33evmtMberung ber Staupen muffen fiel) nac£ ber Seit jeber SSer«

wanblnng richten, unb in ben gorflen, roo
frfc biefeö >feft einfinbef, mit SW^brncf

in Ausübung gebracht werben; es mn-ben baffer au$ (jernaefc Verfügungen getroffen,

unb ton 2)tonatf> ju SDionatf) bie fc^icffi^flen Mittel angewandt. 58eit ben Maßregeln

jur ifoufervatioit unb fd)(eunigcn Sßerwer.bung bes ^oljeö werbe id) unten mit mcfire=

rem reben.

%d) fjabe bereif« oben erwärmt, bafj bie angewanbfen Mittel 5War nid^t (nureid^enb

fmb, bie Staupen ju Pcrtifgen; unflseirig richtig i|T es aber, bafj fte um ein S3etrad)t<

lid^eS batnrd; fmö geminbert worben. 2BiI( man einige biefer Mittel, afs baß 2(blefen

ber j\ofens bafyn ausbefmen, bafj, wenn man fie ofmc 5(uöwa§[ abnimmt, baburd;

fiele ^djuePmonS getobtet werben fönnen
;

\o mufj man aud) feine Staupen tobten,

weif eine grojje Stenge berfelben bie 23rut ifjrer geirbe unb if)ren S.cb bei fiel) f8(j«

ren, wetd^e mit ber tivoe jerflo^rt werben. SDiefer gaff würbe aud) bei ben (Jpern ber

(Schmetterlinge eintreffen founen. %<§ bin überzeugt, bafj baS Uebel ofjne meufd;lid^e

Jjüffe aufgebort fjaben würbe; ob aber ber (graben ofme biefe 3(nftaften, unb wenn

man bem Staupenfrafje ruf)ig jugefetjn blatte, nic(>t weit beträd^tlidier würbe geworben

fenn, bas ifl mef>r als wab.rfdKinÜd).

3d> bin ein Sfugenjeuge, berfj bas (Btöfpifd^e StePier in einem S^eumarfifctjen gorfle,

»on beu Staupen frei geblieben ifr, bahjngegen bie Saran grän^enbe ^riDat^teibe »on

benfeiben »eilig Perwüffet worben. ©er ^onigi. <Stofpfc£e gor? war aber augeitfd^einiid^

baburd), bafj ber .^egemeiffer, roefd^er baes StePier refpiänf, baS junge £cf3 an ben

©rängen jener <pnüatf)eibe eine Stutze breit abgehauen, unb burd) en:ett 0raben ba'oon

abgefonbert ^atte, gerettet worben, So(d;e in bie 3(ugen fallenbe ^S3irfung pon ben Stau=

pengraben fyabe id) nod^ in mehreren gorfTen gefunbeu, fo ia$ babmc^ beträchtliche

£i|hifte fmb erhalten worben. 3uc feibfteigenen Seruf;igung eineö treuen ©ieuerss beö
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©taaf« tmifj eö affo genMfj gereichen, roemt et* afle feilte Gräfte aufgeboten, unb mif

Sfjätigfeit £>ie »orgcfc^riebenen sSermin&erung^mittel mit richtiger SBeurtfKÜmtg auge=

waubf |?at.

23ttt matt ftc^ «bevjeugen, mit wie biel Sfjäfigfcit biefe 2ftaaeregeftt ju 93ermiube=

ruttg berDtaupett in 2(nn>enbuttg gebracht finb, fo batf man nur einen 23licf auf beigefügte

5abeüe werfen, fo roirb man Dttrcf) einige geringe Berechnungen ft'd; (etd)t überzeugen

fonnen, bajj aller: SBafnfdKinlicfjfeif ttaef) turcl^ felbtgen ben Staupen ein fe(>r betradjtlt*

e£er £fla<fyty eil , ben gorflcn aber batmtsfy viel Stufe« gefliftef worben fet;tt muß.

SBenn man annimmt, bafj auef) in f von ben aufgeworfenen £Kaupengraben nifyts

gefangen roorben, unb mau affo nur |, um nic^t ju viel «« rennen &ierjtt, annimmt,

ferner, bafj tue Staupen tu biefem f Der ©rafc«-« 2 So« rjo<$ im SDttwf>f<$nttt gelegen 6a*

bett, ca fte boc!) fe6r off ©pamt &oc§, rote ic^ miefc fclfcft überjeitgt f;abe, barinn fagen,

fo mirb man fmben, baß {riebtircfc gefobtet fittb « n * 23/34355^ ©fücf Staupen.

X?ier3u bte fcf;effclroeiö abgelefetten .-.=..»» 3/86~2445 — —
$Die 5Sermtnberttn3 ber Staupen tjl burefc bie jerflö^rfen

5?ofou6, kauften ober (Schmetterlinge in Siücfficfct auf bte

§3ofliritat, weiche baburc^ rjäffe erzeugt werben fonnen,

bergefiaft ju beregnen, bafj man bie Jpälfte ber puppen

afs bereits toon ben %d}tie\>mon8 Derborben annimmt, i>k

Jpaffte ber 9>f>afenen für weibliche, bie Qalftt ber gi^er

afcer aud} af$ »evborbett rechnet, unb nur babet ^um

©rttnbe nimmt, ba£ ein©c^metter[ing5o£i;er legt, fo fonttett

txad^ obigen ©ä|en i>on ben £t;ern »<#»»« r 6,803249 — —
»on ben abgepelzten puvpen * • * =• » * » * 9/37975° — —
unb ©c^emfterlittgert * *>i * * * * * * * * - 7,1323 87 — —

[in ©umma 50,575066 ©tücf Siaupen

»ertifgt worbett fütb.

£>ie im (Banken angegebene üuatttitdf an Staupen, 5?ofoMS unb St;ern, ba fefbtgc

ttid^c fieser fjat angegeben »erben fonnen, rechne id) nid)f, um nicf;t fpierin j« wtfffür*

(td} ju verfahren; aflciu ba 11957 dnbei SKooS gebarft, aus ben gotflen gefahren ober

toergrabc-n ftub, fo Fann man wof)f auf jebett S'Uber i ©d)effef Staupen rechnen. J^ier*

aus gcfjef ^erbor, t>a$ überhaupt ein Sluantum ton 108,800666 SKaupeti ftub »ertifgf

roorben, bie, roenn fie tüd>f »aren getobfef morbeit, ftcf^ auperoibetttiicl^ mürben wer«



INSERT FOLDOUT HERE





87

Greifet fmbeu. hierunter ftnö diejenigen nicf)t mit begriffen, wefd)e an ben Stammen ge»

tobtet, bieder jerguetfcfjt finb, aticf) was buref; bat (Eintreiben ücn 1725 Stücf jafmten,

unb manchem ficf) babei eingefunbenen Siitbef wiiber Schweine ifr jerflofm worbcu; wclcljeö

bie 3<>(>f &« gerotteten Staupen außerorbentfic}) bermebrt, nnb {»et nur fe^v mäßig an«

genommen ifh 37lan bemerft ferner, bajj wenn bie Raupen, welche itt ben ©raten gefait*

gen werben, pm Stnfptnnen fyätten fommrn fonnen, (0 mürben funfjtgmal mcfpr bavauü

entlauben fei;tt. SMefeö aber will ify niebt rechnen nnb nur bei obiger Summe freien b(ci=

beu, wobei ic& «nnefnue, ba$ wenn 600 Raupen ftd; auf einer mittelmäßigen itie^ne beftnben,

fje felbige mcrfiid) fabf fre|Jen fonnen, fo bafj fie baoon gewiß Schaben leiben wirb,

bau a(fo wafn-fcljemlid} bm-cf) biefe SSeranfraftung 18 1334 Stamme gerettet worbeu

fmb, weiche im &urd}fci}nitt geredet an Qöertl) gewiß über 300000 Sfjaler betragen.

3cfi graube, ba$ biefe furje nnb gewiß mcl^c ÄGertricbene ©arfMung ber $Bk*

tfycik, wefcfje burd) bie Sftaaßregeut beö Sorftbcpartemenfß finb bewirft worben, fiter*

burefc faft|am einfeuchten, uub fiefc fünfug in äfnilidjen gä((cn empfehlen werben.
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fünftes Äapitcf.

S&emerftwsen, Wie btt SRanpenfrag, bcfonbcrö in ben &iirm5rflfd>cn jtie|nre«t»en naa) unb naa) um fi$

gegritfen, uitb bas Jpolj abftanMg geworben,

(£$ if! wo£( ju gfauben, M «* 3 l
*°*e £»e&«M«P*/ mcfc^e Sefonber« in ber. Saferen

1791 B«3 93- f° biel S3crirüftun3eit in Der Äurm'arf berurfac&f bat, fo wie alle £rea=

füren, weichen t)te Slatut gerciffe Öerter ju i&ret SRa&rimg unb gUtfeutfpalt angeroiefen

fiat, fofc^c (Segenben rndjt ganj t>erl«flen »erbe«; wenigjlen« werben fie fü$ in gerfo.

gerSinjaf)! bafelbft aufraffen. Sfocf) tiefe« laßt [n$ »on ber großen Äieljnraupe bcbaup

ten unb Sa [ie burd) günfiige ober ungünftige Umftäube ficf) »ernteten ober toermitt«

ber'n, fo ift es wa&rfc&einfi<$, ba$ bie £ief>nranpe», nac^bem (ie 5 3a!)r borf^er ben

5-orflen merflidjen ©cl^aben jugefugt, 1791 burcfc riefe ifjre S8erme&rm:g begünfligenbe

UmjTänbe fo jaftfoß »"cec Jum 23°rfä ei» gekommen femt fonncn.

£>ie ©egenb, reo fid) biefe Staupen juerjr 1791 burd) irrest graß bemerflid) mach-

ten, war ein gorft, roorinn ft'e fiel) bereif« »or s^a^ren midi eingefunben unb beträft«

liefen ©djaben getf^an f)atieu. 3n benen Äurroarfifäen gorfleu, meiere auf ber 2lbenb.

feite liegen, war fein Staupenfraß, ober er war bod) un6ebe«ten&; bie ganje Siltmavt

blieb »erfd^ont. 3m Sftagbeburgifd^en war er unbebeufeub, unb nur etroa« im ©d^mei.

ni|er Getier (Amts £oburg, biffeit ber (Slbe, bJcr mar er tilfyt einmal im £aupfre--

t>ier, fonbem in einem abgefonberten Steriere t>on feiner beträchtlichen; ©roße, weldjcS

mit gelbern umgeben ijl.

©ie erjten Äurmarfifd^en Steriere, wo fici) bie Staupen 1791 bemerflid) machten,

waren in ben govjten $>otöbam, .ftunersborf unb 9trenbsborf. 9)of$bam war fd>on vor

bem Raupenfraß ein fefpr irregulair beflanbeueö unb betf;auene« 9tet>ier t>ou fd^fednem

S3oben, unb baS ipofj f^at feinen gefunben ^Bud^. 3n tfunersborf ift im größten

SDuvc^fc^nitt ber 23obei. etwas befjer, ber gorfl war and) nid^f fo fefjr bereuen, als

ber ^oföbamfdje. 3n bem 3(renböborffd^en gor|t fielen bie Staupen baS Sterier, ber
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9)ai>iffen genannt, an, mefdpcS mit jungem £o(je ber 3ten imb 4ten &fäffe befranbcu

ifr; biefees Dieöiei; bat einen fdpleduen fauöigen 23obeu, ifl nidpf grofj, unb liegt mitten

in geföern. 3u gleicher 3«f jetgien fie ftdp in bem fleitien ifiefpnenrem'ere bei Q3erfin,

tte .^aafenbeibc genannt, tro Ca« j^iefjneuhcl,} ebenfalls »on fc^lccf)tem QBudps iß. Saß)
öavfiuf lief Stadpridpt aus ber Dlemnarf ein, ba$ in einigen in bortiger 5)ro»inj liegen-

den gorfren »erfefciebette fernere »on ben Staupen befallen morb»n.

Q(m meiflen traf es twfef&fi ben SKcppenfdpen gerfl, nr^bie Slaupen bereits t>or

ö^a^ren »iei Schaben getfpan fpatten, wie benn auc(> bie in ber SRä^e iiegenben abelidien

unb SÖürgerfpciben t>ou biefem 3nfeff behauen mürben. (£s iff ju fcermutfien, bä£ fcfe

Staupen audp bainafs ftfcoti tu anbern $ut -- unb Sieumarfifdpen gorfleu »erlauben ge*

mefen finb; jebodp mar ifpr graß no$ nid>t bemerflid), baffer benn audp feine 25erid)fe

bieferfjafb einliefen. £aS gortfbepartement madjte inbefi"en bie Ober -- unb Unferforft»

bebienten auf biefeß ^nfeft auftnerffam. 2>as foigeube iy^te %a%z gab man alfo ge=

nauer bavauf 9(d;t, jumai ba ber <&d}aben fdpon (jtn nnb rcieber in Die Otogen fatfenb

mürbe, jebodp glaubte man mofpt nidpf, bafc er fo beträdptlidp roer&en fönnte. 3n ben
5?önigl. unb <priv>atferfteu an ber (Spree, Äopenicf, SiüberSborf, 3rieber$borf, ^öipin
£fteubvücf, £angeleberg. bis an bie Ober mürben bie gorffen mit einer jabflofen Stenge
t»cn biefen ^nfefren befallen. (Ejjarlottenburg , Jpeiltgenfee , SSttülplcnbecf, %&atöli%,

Oranienburg, Ärärncr, Siütfnttcf, groß ©dponrbecf, 9un;rsborf, unb bon bort abenb»

roarts Sioölin unD Svuppin Ratten bajfelbe ©dpieffaf, unb in ^Potsbam, 5?unersborf

Qfrenbsbcrf fentinuirte ber Staupenfra^; Überbein mürben uodp bie Sorben 53 ornim unb

gafprlanb befallen. (Sine Q3efdpreibung, mie ber Siaupenfraf? in ben ^urmärfifdpen fc
roolpl, als audp in anbern gorften, mefdpe »ocjugUdj gelitten §abeu, um fidp griff, t>er=

bienet in mandpen Q3etrad)t f^ier aufgenommen ju merben.

Obgleidp bie jvjuigf. Dieoiere, roeldpe &on biefen 2fnfeffen befallen mürben, nicht

unmittelbar jufammen fangen, fo liegen bodp tnele tyrivatyribm bayviffyen, mefdpe bie*

fes Unglücf ebenfalls traf, unb bie mit ben ivonigl. gorften graniten, ober eö mürbe boch

biefeß ^nfeft ben ^onigi. gorflen burc^ felbige näfier gebradpf. 2öie benn aud} Se»

tveife genug »orbanben fmb, morauö 51t entnehmen, ba$ es pr 5Serbreifuiig ber 3liu=

pen nidpt nöffpig ifr , ba$ ein $orfi unmittelbar an ben anbern gränje. 5?enn man

fafy mel Äiefmenbiftrifte, bie mitten in ben getbern liegen, unö an iveldpe auf f»afbe

teilen roeit fein Xpel} gränjt, bor^ burdp bie Siaupen jerfrolpren. 2>a^er benn bie

(Sdunetterlinge »on anbern Orten fpergefommeu unb öafelbft iipre (S»ec abgelegt fyaben

mu||en.

5)t
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fRecfyti unb tinti wn ber S)a\>el »erwüfteten bie fRaupeu bie <Potsbammer unb j\u=

tteröborfer gorfren, meldte mit einanber orangen, lieber bie £aue(, welche f^ier jiem*

lief) breit iff , fielen fie bat $3orniinfd,)e unb gaf)rfanbfi$e ferner an. £>aö ©panbauer

SKeoter blieb jtemlid) »erfc(>onf, ob eö gleicfc mit ?J3rt»atf;ei&en gran^Ce, weldje ton ben

Raupen litten, ^iernäd^f? würben bie goiften in ber ©egenb bei Berlin t>on ben

Raupen fefjr mitgenommen, unb, wie oben fd>on errcäjniet, befwefe ficfj ber Raupen«

fraß »Ott ber <5pree bis. gegen bie Ober aus.

3« bem füblidjen Sf>eil ber .fturmarf litte 2><5ö <3c£abower Sie&ier nur wenig,

unb alle JKeütere auf ber 9J?ittagfeite ttacfc ber €>äd)fifd,)en ©ränje, al8 Soffen, Sennin

unb 3inna, »erlogen wenig ober gar md)tö. 3fuf Sem testen Ufer ber ©pree $og

fia) ber «Xaupenfrafi burcfc bie £angefeber<?<-r, fKübersborfer unb 5?6peuicfer gorflen,

unb ftef aud) fner bie Serlinfcfce »cagiflratsfteibe an. Qlbenbwartes t>on Berlin mürbe

ebenfalls bie SÖInaiflrofö&ciDe unb ber tfonigf. Gfjarlotfenburger gorfl bon ben «Kaupett

befallen, unb auf bem finfen Ufer ber Jjaoel fanben fie fid) in ben Jjeiligenfeefdjen 3orfr

unb baS £»crmSborfer 9ve»ier ein; t>on ba 30g ftdj ber dla .penfrafj rechtes morgcuwarf*

burd) bie Slttüllenbecfer unb QBanblifer 3or|T, and} winbe 53iefentf)a( etwa* befallen.

©egen 5De|len litten bie fteöiere weniger, gerner erflrecfce fid? ber Siaupenfraf? toott

Sern 93iülleubecfer in ben Oranienburger gorfl biö an bie £a»el. £>asi angränjenbe Sie»

benwalber SKepier f>af »iel Jaubljolj; hier traten bie Raupen feinen ©diaben. £)er

©roßfd^onebecfcr SorfT an ber Ufeimärffd)en ©ränje rourbe etioas mitgenommen; (Te

fanben ftd^ uad;§er in jal)(lofer Stenge in bem Sveierßborfer £>koier ein, welches fdjott

in ber Ufermarf liegt, »erfdwnten aber jiemlid) bie gegen 2ibenb unb borgen an fei»

bige gränjenbe gorflen gefybenid u,,i) ©nmnif?. 93on l)ier »erlogen fte fta) nad) unb

nad> norbtuavtö gegen bie DJiecfler.burgfd^e ©rdnje.

Qluf ber rechte» ©eife ber XpaPel, in ben DiePieren wefcfje mit Saubljolj mefiret

finb, als galfenfpagen unb Q3e£ow, 9?eu§o((anb, ^obeubn:^, traten fie wenig <odjabeit

3n bem ©fi» = unb Söroeubergfd^en greife, jwifdjen bem (E.emmenfd)eu SDamm unb £a«

velbmd), befielen fie ein 5?ief)nret>ier, rve!d)eel man bcu Krämer nennet, unb roefdSeS

fafr ganj »on anbem abgefonbert lieget; biefees würbe fo wie bie aubern, welche jenfeit

bem (£iemmenfd;en ^Damm lagen; i>erroüfret. 3" oeln Siut^nicfer gorfr traten fte viel

<£d,)aben. Sßou Ipier mefir gegen 31orben, in einer (Entfernung toon \\ 5)?eiien, |Te!en

fte bie nad;|ien Dietere beö 'i[tnjppinfd;en SorRf^ bie £i|e unb bie Äluel^eibe genannt,

an; fobann »erlohreu fie fic^ wieber admafig gegen bie 9)ZecfIenbnrgfcbe ©ranje. ©ie

gorfien 3,ed}\in, 5Jicu§ unb £überevorf litten wenig ober gar nichts.
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£ie gau^e o'^^ c / worauf bie Jorflen liefen, mcfci>e id; Ijier 6cfc^riet»eit fjatc,

unb worauf fid; bie Äicbjiraupen berbrrirefen, fann mau 14 35eutfcl)e leiten lang unb

»on QJtictag gegen 9Jiittcrnaci;t eben fo breit rechnen, fo bafj biefeß eine 5läd;c »01t 196

CUiafcratmeilen betrug.

T>ie Äönigf. ^iebnenrepiere auf biefer ^lad^e finb < < 45000c borgen,

2lbelid;e, SSJiagiftratß « unb anbere ^ctoatfieiben aber » » 200000 —
groß, fo baß bie 5?ief)nenret>iere überhaupt = • • « 650000 borgen.

ju rechnen finb, n?elci)e fa|I 30 £>.uabratmeif. außmad;ett, unb rootton bie £öuigi. 9ie>

tiere 20 Ciuabratmeil. betragen. 9Son felbigen ftub burd; bie SNaupeu \ V$z\\ abgefref«

fen unb jerftört roorbeti. — 9iaci} t>ie fer. alfa/metnen Ueberftdjt ber S(äd;e, worauf fid;

bie Siaupen »erbivüet fjaben, hebe ich biejenigen 9te»iere aus, meldte am meiffen gelit»

fen £aben, um ju jeigen, wie fid; in felbigen ber Staupenfcafj Verbreitet fjat; weld;eß

ju manchen nu£/id;en iöemerfi',??gen Sfnlajj geben fann.

öbgleid; bie 9ve»iere beß 5>otßbammfd;en Jorffeß burd; Gaffer unb liefen »on

einanber getrennt finb, fo rcurben bod; fowof)! bie fogenannfen ©tolpifdje 33erge, alß aud;

bie Äaputtfd;e S^eibe befallen; am ruenigften (itte bie fogenannte ^Parforcef)eibe, we(d;rß

Dieüier auf ber SDIorgen feite beß Jorftcß liegt, unb »Ott bem Jpauptreöier ber kaputt«

fd;en £eibe burd; liefen unb burd; bas StfutfiefTteß abgefonbert, »on ben ©tofpifd;crt

Sergen aber burd; <Been getrennet ifi. 2(ud; Ijat bie <Parforcef)eibe f)in unb wieber

33rüd)er, aud) fleine Sllernbiftrifte, unb an bie 2)iorgcnfeite flößt bie ©ütergotfd;c

9tfad)tf)ütung an. 93on ben <Btolpifd;en '2ötefen biß an biefe .^ütung, fangß ber

Stabnßborfer ©cänje, Ratten bie SCaupen einen <2trtd; angefreffen, unb fid; babei biß

an bie Stfeuenborfer $3auern£)eibe = ©räit$e verbreitet; roeiter herunter mietagroarfß Ratten

fie feinen Schaben gcflian. ©er .ftunereborfer §orft grabet auf ber ^benbfeite mit

bem $)otebammer gorfr; fie fingen bei ber <potsbammer ©räuje an flu freffen unb rücf>

ten mit ihrem 5ra(J gegen $öe|ten fort, fprangen aber Viele Schonungen, n>e(d;e im

jXaupenfrafj lagen, über, unb fielen nur brfonberß bas Jpolj ber erften unb ^weiten

£la|je an; nur ein Sheil ^0(5 von ber erften Pfaffe auf ber 9)?itfag feite beß 9ic»ierß

gegen ^unerßbori7

; blieb »erfchonet. 3" t)cm v-Sornimfd;en 8 0l'tf a"f t,ft' achten

Seite ber Spavel, fielen fie nicht roeit »on ber Xpawel in biefeß 5Kct>ier, unb fraßin oon

bergen gegen 3lbenb einen »Btrid; 2ter klaffe t»on bem heften ^ol^e ab, ^orten aber

bei einer <Sd;ommg auf. Obgleid; ber Ä'6p enief er 5'orft an ber Spree lieget, unb aus

melprern, burd; "iBalfer, beträchtliche Seen unb üüiefcngrunb, \>on einanber abgefonber»
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fen Stettieren befielt, fo fanben fn$ boc?) fctt Staupe» fowoljf i» be» SSebiere» biffeif ate

jenfeit £»er großen 2)itggelfee et», unb befielen einen ^f»ei( ber offner Xpetbe. ©aö g riebet*«

torfer Siebter granjf jwar nkfjt mit betn ixöpnicfcr unb ift burcf} eilte» (See bon fef«

bigem getrennt, bie Stebiere feibjt finb and) buri§ ei» '35r»c§ bon 500 ©c^ritt breit

burc^fc^tiitte»; bemtmgeacljtet fielen bie Staupen 1792 beibe Siebiere an, anfangfid) auf

einer nicl)t beträchtlichen 31äd)e; in be» fofgenbeu 3a& reu griff aber ber Siaupenfraß

aufferorbentficf) um fiel,). £)a3 Jricberßborfer Stebier gränjf aud} nid)t ganj najje mit bem

ftöipinfd^en, es mürbe bemungead^tet aber biefeß burd) bie Staupen aujferorbentlidj

berwüftet, ft'e fraßen fjier runb um ft'cf) nad) aden ©e.-enben; nur bie <8d)onung bei

hatten, aud) einige a»bere SMftriffe ber 4fen .ßfalTe, blieben wtyont. SBeflmärts fin»

ben ft'cfc in biefem Stebiere n«|fe liefen, »>et<§e »011 bem JDorfe SKarggrafpiffe fcm=

men unb einen tyeil junge« h^S »on beut Stebiere abfonbern; biefcs blieb berfdjont,

fo wie aud) bat, was an ber Sebittfd)en Orange fielet.

£>ie Siebiere Steubrücf unb Siffgolm, meldte ftc^ bi$ gegen bie Ober er|rrecfen,

gränjen ^war nicf)t gans najje mit bei» Äofpinfd^en g-orff, ei traten aber bocf> bie Siau«

pen in btefe» SJebieren an bem Spelte ber iten, iten unb 3ten j\Ia|]e biei (Stäben.

Sßon ben Sorflen, wefd^e am rechten Ufer ber (Spree liegen, gränjet mit ber gür<

jrenwalber Stabffjeibe ei» Stebier bes .^angedsberger gorfteß ; in biefem Siebier

war aber ber Staupenfrafj tticfct fo bctrad)tiid;>, als in bem ^auptrebter, weld)es nod)

eine gute SWetfe bon g-urflenwalbe liegt. Qkfonberß würbe bie nörbftdpe (Seite biefeS

SiebierS mefir als bie SKittagefcite befaffeu unb auiferorbentltd; berwüftet, intern bat

fd)onfte £o(j bon ber iten ixlaife, weniger bon ber aten, bon ber 3ten aber am we«

nigften, unb von ber 4ten klaffe faft gar fein Jjwfj berborben würbe- 9fu einige» Der*

fern t» biefen gerften fraßen fie im flogen Jjolj bis nabe an bie (Betonungen, jebod)

objie fclbigen (Schaben ju ffmu.

Obgleich ber Stüberßborfer gorfr mit bem ^angef?berger grabet, fo war boef)

auf biefer Seite ber Siüöereborfer Sianpenfraß nid t fo flavf aiß auf ber (Seife nad)

itopenief ,\u. £)ie beibe» ^»auptrcüiere, als bie 33orberf)eibe, wirb t»on ber SP?i«ef « imb

^intef^eibe, weiche auf ber SSfttragefeite liegen, »01t erjferer bind} unbefrärf;tftc[ie (Seen

unb einige Slicberungcu abgefonberf. 3" .ber SBortet^eite fanbe» fid) bie Staupe»

^auftg ein; boch Da biefe ^)eibe mit Q3irfen meliret i(t, fo fc^ien es, als wenn DtefeS

einigermaßen taß Su'oier gefcliu^t bärte, ober wenigftens war ber 2fnM(cf nidjt fo trau»

rig; ber |tävf|ie grajj traf bie 3te Ä(a|fe, unb es würben babmc() über $00 borgen

»evwüfiet.
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%er.feit Berlin auf ber 9(bcnbfcite traf ber Diaupenfraf? ben (Efjarfotfenburger

gorft, nnid^er mit jungem .ftolje befranben i,r. £)ie Raupen fielen bie 9Korgenfeife bie»

feß Dvepicrrß au, tmb fraßen «bettbrodrtö bis an bie grcge 9fllee »on Gfiarlottenburg

nad) Segefj von birfem $^eil nnir&e t>cu ber Ken unb 3fen 5?(a)]e fofl bie Stifte ab'

gcfielTen. 2jn beut Speii ia,enfeefd}cn Dvemcr würbe ein lmht fe(jc beträd^tlid^er (gtric^

»on bcr ifen klaffe an ber Jpeiligeufeeid)en ®rän;,e mit Staupen befallen, er erftrccfte

fid) beinahe eine f>aloe iSiertelmeile gegen Sibenb, fobann blieb ein 3n?ifd)enraum t>ou

einer 23ierfelmeife bcrfd^onf, unb ber Diaupenfra)} eubigfe fid} uorbmärfß an ber 0rduje

bei einer großen (Schonung, o£me baff bie Raupen berfefben merflid.jeit Schaben 5ugc

fügt hatten.

Wn baß £eiltgenfeefcfce «Xe»ier $&«*< men Serben bat £ermßborfer, wefdjeß

$U bem SmÄ&fenbwfes gorfre gehört; bier Ratten bie Raupen ebenfalls einen betrad)t(i*

fyn lljcil ber erflen klaffe ganj ta§l abgefrefien. £aß Jpernrtborfer 9ie»ier ifi fo

wie bie Daran j3r«njCHDe aDefid>e Stclpfc^e $eOte> bon bem £ au ptrebier beß 2ttüflett=

beefer gorffeß burch gel*« unb burd^ ein Heines gliefj, meines in t>en Segelten (See

fällt, ab gefiebert, unb Hegt iß ber geringen Entfernung x Sfteile t>on ber <8to(pifd)eit

jjeibe. SDec nadele $(jeH beß Sttullenbecfer Sxeoierß t>on ber <8tolpifd)en £etbe

blieb überbieß »Ott ben iNaupen toerfdjent. <8on ber Oranienburger gerfrgranje aber

fing fief) bie S3ei-:r>uTtung in ber iten unb 2fen klaffe biefeß Svepicrß *>on borgen ge-

gen Oibenb an, unb breitete fid> auf i Steilen at:ß, fo bäfj nur ctroaß t>ou bei- 3fen

unb 4te« ßtoff* nod) übrig blieb, ©er graf? enbig;e ftc^ gegen bie STCüllenbecffd^e

©ee; jenfeit biefer <8ee, in bem @«f)moßifc(>ett langer, fanb man feinen Staupen*

frag. Obgleich baß ©anWit)« Siebter mit bem 9Küf>fenbecfcr granjf, fo bfieb eß bo<$

t>on biefer ©eitt öerfd>out; öcr £aupffraß traf aber felbigeß auf ber Slorbfeite, im fo«

genannten £lnafr, ber mit ber 2krnaufd)en <5fabtr)eibe granjt, welche aud? »on ben

Staupen »rief gelitten £affei Sie »erbretteceh ftc£ mittagroärtß biß gegen ben ©arnfee,

famen aber nitfcf bis an bie 2Ditiflenbecff<$e ©ränje.

2Bo ober ber SOtätfenbecfer gor|r mir oem Oranienburger grän^f, befielen bie SRaw

pen festeren gorfl attjjerorbent(ja), jcrltöpi ten fafi bat ganje Sieoier, bie Briefe ge=

Bannt, n^eld^eß auf betH liufcu Ufer ber Jj>at>el liegt, ©ie ite unb ice S?ti-i ii\Je wvif

De Ijier aufjerorbenthd; mirgeuommen
, ja &ie Raupen öerbreitrtcu fid; auf ber 9?orb»

mcC'i'eire biß jenfeit beß Örabofeeß in ber 5.;ebr('d^?;f;af(c!ien Qeibe; liier TOuibeu fie me--

niaer, unb auf bem fogenaunteu SSRafj, wefc^et ]u bem gotfi Dieufpoüanb grlporet,

war ber gr<i| gauj unbebeuteub; bie Sieoiere fmb §iev fcfcou mef;r mit Saubfpolj ine-
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tivt 2)aS SKüffjnicfer 9iet>ier gränjf m'd^f mit fcfc^en .ftomgf. gorfTen, wefdje t>on

ben Raupen befallen waren, fonbern mit einer ofcelicfyen „fieibe; norba^ärts frafjen fie

«inen nid)t unbeträchtlichen Slpeil ber ifen ttnb 2ten klaffe »on biefem 9Jet>iere ab.

Stadler verbreiteten fie fidj in bem £>iuppiner gorjt, wo fie auf ben Meieren, bie

£ie|e unb £lußf)eibe genannt, an ber $iald)On?fd)eu ©ranje;, einen beträchtlichen £)i»

frrift abfragen, obgleid^ fein Dteuier in ber Sftäfje mit Raupen war befallen worben. 3ti

bei» angranjenben gorfTen, norbrcärts »on bem üXuppiner §orfl gegen bie 5)iecflenburgi=

fd^e ©ränje, t)örte &« SXaupenfraf; gan,s auf. 2>u D?m a" & er Ufermärffdjen ©räuje

Hegenben ©vo|? ©cjjonebecfer gorf* war ber Siaupcnfraf? nur mäjjig. Sin niq>t großer

©trid? fcon Sftorb -- 0)1 bis ©üb « ©etf würbe »on ben Diaupen befallen, unb in einer

SSeite »on 2500 ©djritt frafjen fie einen a»i>cv,t Ort ab, otpue bas bajwifdjen fie«

Ijenbe J?olj ju berühren, ©iefer 5«>rft gränjt mit bem 3ef)benicfer, weld>er aber »er«

fd>ont blieb. £>er «Xeietfborffdjen gerfl ifl burd) bas £>6Uenft'iefj t>on bem ©rofj*

©cfcönebetfei a%efopbe«t; beeungead;tet. würbe ber Steiersborfer gorfi ganj emfc$fic&

mitgenommen, tiefer $»rf* er|lrecft fidj t>on «Morgen gegen 2fbenb fajr auf 2 beut«

fd)e üSleiten, if* aber nur tjödjtfeus eine t)albe Steile breit. £tert>on befielen bie 9iau--

pen einen ©tdct) »on 1 \ teilen lang, ber größtenteils mit Jjolj ber iten unb 2ten

klaffe oon bem fd^önl^en SSu^fe beflanben war, fo ba§ ber borgen 2ter ^la|]e ge«

genwärttig fct)on 11 klaftern <>£>« 108 ^ubiffutj gab. -£>ie Staupen frafjen »on 9)ior«

gen gegen 5(beub bis an einen ©ee unb eine gelbmarf, ©rofjwäter genannt, weldje

oen gorfr t>on Mittag gegen 5)iitternad)t burd)fcl;tmtet. Von bort gegen bie Be%be>

nirfev ©ranne »erlogen fie fia) wieber. 9(us biefer furzen £)arfle(iung unb 23efd)rei=

bung ber Verbreitung bes DiaupenfrageS in ben »onitgüd^en befallenen Dveoieren wirb

man entnehmen fönnen, öajj bie diavpcu mef)rent£eils bat (>o()e £olj ober Xpoij ber

ijren unb 2ten ÄfafTe mit intern gra£ befielen, junges £olj aber mefprentfjeils »er*

fd^onet fjaben. gerner wirb man ftnbert, ba$ glüjTe, Seen, SttoräRe, liefen, $eU

fcer, breite 9füeen bem grag jumeilen ©ränjen fe&en, aber nid;t allenthalben, wie aus

obigen SÖefd^reibungen l)er»orge^et. 3^id;t burd^gängig, aber bod) me^rentf^eils fielen fie

ton berSDcorgen » unb gftitternad^tfeife bie Dieüiere an, frajjen me^rent|)eils gegen 5fbcnb

fort unb verbreiteten ftd^ nietet oft nad; ber füblidjen ©eite ber Reviere. 3(n maxi'

djem £Ke»ier, als in ©rofb ©dv\ ebeef unb ^eiiigenfee, fprangen fie $Di)?rifte über, unb

in einer Entfernung »on 93iertelmeilen weit bemerfte man er|l wieber ibrengra^. Sfuct}

befielen fie nict)t jebeqeit jufainmeufjangenbe Sveüiere, öfters gam abgefonberte unb ifo*

litt Uegenbe; woraus ju entnehmen, ba|j fie bort burd; ©d^metterlmge Eingebracht unb





INSERT FOLDOUT HERE



.95

»ieffeidpt bttrd; gewiife güitffi'ge Umftänbe ftd; in fo aufjeroitcntficf^ großer tütenge »er«

mehrt haben. (£$ fdjeiut ferner <iw3 einigen obigen SSefcfjreibungen fjertforjugehen, cap

fie Diejenigen 5>vet>ierc, weiche mit 8atibf)ofj melirt finb, mehr »erfdwnt fabelt a(S

Die 6fo)g mit 3?aöeffiofj be|?anDenen; and) finb bie 9Je»iere »on frhfedifeiu 33oben

»orjtiglid) »on bem 9iaupenfra|j mitgenommen worben. ©er je£ige £err Jorflmeitfer

». s-T>ülom, welchem ber Siaupenfrafj in bem Jftcubrütffcrjen gorjr ju fariren aufgegeben

würbe, bemerfte, als er bie Jahrringe in vielen Stämmen Deö raupenfräfjigen .fto^eg

gejähft, baj? biefcö S?ot$ in co 3;af)ren fefpr wenig gewad^ifeu, mtb Daß bie Jahrringe fo

flein waren, bajj man fie fatim mit bfoßen 2iugen fehen founfe, weif fie faum jufam*

men i 3 oH betrugen. (£s war alfo «naörfd^einlid), bafj biefeä £0(3 »or 20 3<ibr™ 9**

fiffen, unb im SßadjStfmm jurucfgehalfen fn;n mugfe, au^> mürbe es »on ben fXaupeu

aufkrerbeniüd) niitgencmmen. (£« tfr aber auef) aus biefec Q3efcfn-etbung beS Dvaupcn*

fraßes ju entnehmen, ba§ nur nad) unb nadj fowef)! baS £0(3 abfielen, ate bie 331Ö*

fjen fid) »ergrößern mußten. Sied) 2)taa0gabe Diefes äunehmenben <2d)abens würben

auef) Verhaftungsbefehle erthetlf, auch i)i eüileud)renb, Daf? anfänglich nur ungefähr ber

(£d>aben angegeben werben fonute, Daher benn auef; bie Verfügungen juft Verwenbung

Des jerfrohrten £of,e8 nur nad} SKaaßgabc, wie Das Quantum angegeben wurDe,

ertheilt werben fonnten.

Um »on ber Verbreitung DeS SiaupenfrafjeS eine beitffid^e tlebcrfidif )ü geben, fo

fuge id) hier eine Tabelle bei, woraus 311 entnehmen, wie »ief er ftch in 2fiife(jwtg Des

g ä ivumhaks »on 1792 bis y6 »ergroßert hat. 3n öf£! etilen öberfoeffmeiffetö £>i>

ftrtft hat er fid) um 7496 SRorgetf, unb in Des jwciren auf 5300 borgen erweitert.

3» biefer Vergrößerung bat nun auch »ief beigenagen, ba|} in ben festem S !^" &er

Dvaupenfraß fpe5?ef »er;ne|]>n würbe, voie Denn nur in bem einigen Charlottenburger

gorfi man ben fXaupenüaß nac!> ber Vermeflung über 1700 borgen fanb, bafpin=

gegen Ha<$ ber fpe^ieüen SBerfneffJmg bie Sfäd^e, we(d)e in bem 93?uf;(enbecfer unb

Oranienburger gorfr »on ben Siaupen jerfTcfprt war, anfänglid; ju grofj angegeben

würbe.

Siodj größere Veranberungett mußten »on %a§v ju %a§t an ber üuafifäl unb

Quantität btü abgefre|f.men ^cl^eö »orgefpen. £ie Verorbnungen, wefdpe jum Xpau be$

^»o^eß ergingen, muffen a!fo barauf antoäfm, ben Span nad) unb uad^ j« betreiben,

alles j^blj aber, was ncd,) gt'ine Nabeln fpatte, auf bem igtamm freien ju fa|fen. ©a
baö Qibjterben beö ^»o^eö nur nad) unb nad? erfolgre, fo niupfe t>a& D.uauttiin, wefd^e«

genauen werben mujjre, fafc mit jebem SDlonatg fteigen, wie auö ber beigefügten ©ene«
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rafüberfidpf 8« entnehmen. 3 C(> bemerr> bJer tiur nod; ju mehrerer 3öei»fft'c$t>tf, warum

fid) fcae SSrcunfwljquaimmt tn ben neuem Wngabeu fo fet)r »craebrf, bas ütiantum

aber bei bem ©fcugenfjofje fict) fo aujjerorbentijdp gocjen bie Novation t>on 1792 »errin*

gerc f;at; bie 11 r fad; ifr, ba^ eine befräd)t(idie Stenge 23of)(fIämme »erabreietjet unb

öerfaufc worben ftnö; ebenfalls fiubet and} ttefeß bei anbern SSau^oljern jlatt. 3wei=

tenß ifr bei ber erflen $arafion uieleß »ort bei- ju Öaulpofj angefprocfceneH 2fnja()l

Stämme in bec golge fd^ledpfer geworben, fp bajj eß nur $u Q3rcunf)clj taug(id) war,

unb toteleß mar fd)wammig unb rinbfd)äfig, wefd;cß man bei tarn erßen Ueberfdjlag a'.ß

gefnnb angegeben f)atte, moburd) beim baß 2h-enn(joljquantum »erme^vf, unb baß £Uian»

tum »on 25au!jolj « SBobd » unb Sattfrämmen torrringevt tuiirBe.

3» bem folgenbcn Äapitei werbe i* »m|!änb!id) t>on ben Verfügungen, bie jum

S?a\i unb jur beflmögltc&jlcn 25crn>enbung beß £o!jeß ergangen fmb, rebat.

$öie fiel; bie Sftcrfmale beß 9ib(le^eu3 bei bem t>ou ben Siaupcn abgefreffenen

£ol$e t-on 1792 bis 94 nad; «nb nad; jeigfen, fo baf? man noct) immer Hoffnung

behielt, bafj ftcrj baß JJ0I3 jum Slkil erfpolcn roürbe, roill id; furjlid) auß ben Siaporten

ber gcrllbebienfen jufammenfaffen. SDiefer 3»^"ö beß .§ol,$eß wirb aud) beweifen, bafj

eß unmöglich toov, baß ju fjauenbe Daiantum fogfeid> bejlimmt anjugeben, unb baf} fol*

cbeß nur fucceffive, je nad;bcm fiel) gewiffe ^en^eid^n pon bem gättjötfcöi Qibfteebett

beß Jjofjcß in ber golge jeigren, gefiebert founte.

<8efd)affeni)eit beß Don ben Staupen abgefreffenen £of$eß im 3<t§r 1792.

^m 2(uguft fanb man fd>en t)in unb wieber, bar} baß JJ0I3, roetd;eß 1791 unb

oa abgefreffen war, bie Q3ovfe »erfolpr, befonberß baß junge £ofj t>on ber iten unb

3ten Älafle; bod) fanb fid? auc|} abgefreffeneß ^olj, roe(d;cß wieber Nabeln trieb, unb

im ©anjen gab nod) Dieleß Jjolj Hoffnung, bafj eß fi'cfc erbalten würbe.

3m (September fcatte ftd; baß ^0(5 im (Banken nidpt »erfd^immerf. ^iiu unb

roteber (lanb jtvar ein «Stamm fcom jährigen Slaupenfcaß ab, bed) bas angefreffene

gab nodp immer gute Hoffnung.

^m Oft ob er blieb eß ^iemfidp mit bem Spelte mie im (September; nur r-iefeß

fd^road^eß ^)o(j, tveldpeß abgefre|]"en war, »erfofjr fdpon bie 53orfe, an bem ftarfen aber

fonfervirte fte ftdp noct).

3m S^oüember aufwerte ftdrS baß WbjTerben beß Jjoijeß mefir unb mef>r, baß £obj

befam fd^on blaue Streifen, eß war aber bed) nod; jjoffnung t?on bemjenigert ^olje,

fo im abgewichenen Sommer erjl mar augefreffeu roorben.

3tn
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- 3 ln 5>ecem&er mußten tyon Q3o&C« «nb Sattfrfimme ge^ittrett werben; üt einigen

gorften ^ei^te fiel) nod; Hoffnung $ur j?onferv»ation öeis Jjoljee, in ten mefu-rften ober

eilte eö fefcon Dem 58er&erben entgegen.

3tM §«$* 1793.

3m S/tonatfj 3 an,,ar würbe baö jtarfe S?ci\ in einigen Ruften fd>on bfan, fd.ima-

c^es perfekt- bie SKtiiöe; jebod; war ned) btel Hoffnung, Dajj fid; mand;es fonferöt«

reu würbe.

3m Scbruar jeigfen ft'd; febc-n ntef)r SDieifmafe beö 2fb|terbe;i$; ber barjige Saft

ber(of;r fid) uub würbe rc>ä|Tend>t, and) würbe bie Saftljaur getb, unb baef junge £013

fing an abjtitle^en.

3m 2>iar$ war nod) nid;f atfe Hoffnung bcrfojjren, fcafj fid; btele« X?ofj aufbeut

©ramm erhalten würbe. SDie gorftbebienten gelten bafür, bafj man ben 3^at;tricb ab--

waiten muffe.

3m Sfprtf (?affe man feine Hoffnung nod; auf ben Sttaijfrieb gefegt, befonber*

ba fid; baef nod; md;t ganj entnabelte £0(3 fo jicmüd; gut erlieft.

£>er Sttat) entfprad; nid;t ganj ber Hoffnung; baes was nod; grüne Siabefn §atfe

unb nur argcfrejfen war, fd;ieu fid; etwas 51t erf;o£(eu.

3m 3»"' 118 § rttte man gröfjtentfieifss Jjoffmmg, bajj baö angefre(fene £ofj fid;

wenigftens nod; jum 3:f;ei( erfjef;fen würbe.

3m 3 U ^ UÖ t™3 f^ott mefyv, befouberä junges Jjofj an abwerben.

3m Sfugufl würben bie 9kcfn-id;fen, weldje bon bem S^franbe beß befrejTeueit Jjof*

je« einliefen, b:ffer, unb gaben wieber gute Hoffnung jur itouferöatiou bejfelben.

3"t September ftanb fd;on bief bon bm alten SKaupenfrafj ab, unb mußte t'tt

berfdjtebenen gorfrett mit bem $au »orgefd;rttten werben.

3m Oftober naf;m ba$ Qlbfterben beö £o(jeS ju, biefeS berfoljr bie Q3orfe, be*

fonbers ba& <Btangenf>eIj.

3m 9? Dem ber war nur in wenig EKebieren Jjoffmmg, baf? fid; baS Jjjofj auf

bm Stamm ermatten würbe, es jranb immer me^»r ab, unb frerfofn- bie S3crfe.

m
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3«t £>ecem6er befagte ber größte Sfjetf tet Diapeife, &afj bat bfofj angefreffene

Jjofj Hoffnung gäbe, ftd} auf bem (Stamme ju erhalte«.

3m 3ab> 1794.

3m Sftonaff) 3<, "« a «r fef fett nod) fciefe gotjl&ebtenfe auf ben 2tta» ifpre $ojf«

nung, unb glaubten, bat angefreffene £o(j mürbe fidj fonfert-iren.

3m Sebrnar wäre» bie Senate mit benen im öorigeit üftonatfj gfeicf)fautenb.

3m SKarj jeigfen fic§ fc^ott geroijfere Stterfmafe, bafj me(jt Jpofj abfielen mürbe,

unb eß fcerlofir aucl; mefir bte Seife aiß man glaubte.

3m 5?(prÜ riefen eben fo fd^imme ma^n^ten ein; baö £ofj t>erfo^r bie Q3orfe,

unb ber 5?äfer (Bosuiclms Testaceus) fanb ftd; unter ber Sorfe ein.

3m SKap fanben fid^ nod^ mefpr SDTerfmafe beß 2(b|?erbenß.

3m 3 wniujf gt'ünte ¥n " 1,i5 *»ieb er etroaß auß, aber man faf; eß ben trieben an,

ba§ fie fid^ nid^t foufert-iren würben.

3m 3»'» wutbe bajj, maß im fcorigen SKonat berid^feü mar, betätiget.

9?ad) biefer %eit, o&gfeid^ einigeß .<jof$ mirffid} rcieber außfd;fug, mährte eß boefc

nid^t fange, unb eß »erfofir in groger 9)tenge Nabeln unb Sorfe. 2ttaud)eß Jjiofj fjanb

toon oben f;er ab, anbereß fjatfe noc§ grüne Nabeln am 3 c Pft/ »erfofjr aber bie S5orfe

am (Stamm. £>aß entborfte ipofj, we!of)eß auf bem (Stamme (lanb, fanb mau fjärfer als

bat gefunbe £of$, unb bie Jjoljfdjlager wollten eß uid)f ju ben geiüofmlid.KU greifen

auffd>(agen. Zieles war iumenbig Bfatt; man bemerfte aber, bafj meun bergteidjrn an*

gelaufene« .Jjofj ju ^Iaftcrf;oIj aufgefd)(agen mürbe, unb einige 3 eit ' tt *>ec £ufc flanb,

fiel} baß Q3Iaue toertof^r. £>ie großen SBcrrottflungeu unb ber Siubiicf, meldjen ber

Siaupcnfraß in ben gorjTen t>erurfad;fe, mar traurig; immergrüuenbeß Jjiofj entnabeff

unb fcon ber SSorfc entblößt ju fejjen, madjfe einen äußerft mibrigen Qfnbfirf. 2ßie

mar eß aber anberß moglid), als ba$ berg(eid;en enrnaöefte (Stamme borfenioß merbeu

mußten. Wlan erinnere fid) nur, mie notfpig afleß Saub jur ßrljafftmg uub Semegung

ber (Süfte unb jur Slafmtng ber ^flanjen auß ber £uft ifr, imb ba$ ohne fefbige bie

jum Zehen ber ^Pflanjen fo Jiotf;ioenbige ^ußbünflutig aufbort. SDie Safte muffen aifo

in eine (Stocfung gerätselt, bie <Saftf;aut muß üertroefnen,. bie Q3orfe abfatfen, unb

fo mujj ber 5ob beß Saumeß erfolgen. Um fid,) bat-on ju überjeugeu, biufte man
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nur einer jfrebne mit ben Otiten fbrgfafrtg bie SRaMn abreißen, fo würbe bnrd> Wen-
fd^cnfpänbe ba«S bewirfet werben,, was man oft auß Unrüt|7enf)eic bem Qiift ber Raupen
jugefd^riebeu t)af.

9fus oflem bem, n>a£f td^ £ier t>on bem ablieben beS £of,$e« bemerff fjabe, ifT im*

bejroeifelt ju entnehmen, bnß baet von ben Staupen abgefreflene Jg»ofj nur und; unb
nad^ abfielt, wnb ba$ noer) i>on Sfaljc jn 3'af)r ftd) biefeg Üuantum erfreu müfie,

bafj aud) nod) je$f mand)eg (Bfücf ben 5cb im Verborgenen fragt, weichen it)m ber

9t«openfrafj öerurfacfcf f;at, ob gfcidj bie Raupen Vergang genommen t)aben; baf>er

roirb fidj ber <5<$a&en nofy Don ^a^r ^u 3a{jr »ermefpren, unb Jeff, 1797, ba id>

biefe* fdjreibe, fpac in Den Sutinärfifc&en Vorfielt nod^ bei weitem niq>t alles abge-

ftanbene Jjofj genauen werben ftnnett.

91 s
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SÄflnßvcget/ tvelc^e j» 5B«»ehbiing bcs son bcn Staupen jcrfi£[;rtcn jpofjetS getroffen lvorbcn.

<y$m 4(e» tfapttef Ijabe ter) «ittfiäitöf^ «ffc 23era#afittngeu unb SSoi-fefmmgeu, n>efct)e

»ort tcr OBecfotflbirefcfon 5« SBcrmteberung »er Staupen &erfügf, angeführt. 3m t>o»

r'tgen Äapitef &a&e 1$ nur tie allgemeinen SSerorbnungen betnetft, weiche roegen bess

Staues im Siattpenfraß getroffen roor&en. Dlacl) bamafigen Sage unb UtufJanben» fo*

fange bie Staupe» uoc'q im gra|} begriffe« waren, formte ein me&rereö mcfif gegeben,

wie am beut vorigen Stapitet, wo icl; baö ftufenmeife 2fbfierben tuib iic itocfj intmec

aujlebenbc. Hoffnung, einen tjjVtf batoon jtt erraffen, ongejergf r)abe, ju entnehmen

ifi. Die gorftbebienten fonnten aucr) fefbfl nicl^t anfaugficl) beuvtfjeifen, was uub rote

Diel Jjic-i'j abwerben roürbe, unb cö n>ot äufjerj} n<tf£roenbtg *unb bei- SSevotbnung ge«

majj, nicl;f efjer Xpofj ju £aaen, bis ficf> ganj m»&ej»eifeffe Stterfmafe bes 3f6ße(jenö

jeigten, unb feine Hoffnung. ju £r§aftung mefn* übrig blieb. Ucberfief>£ beß ©djabenß

nad) bei- tluafifät nnb üuanttfot beß abftcf)enben „ftoljeß mar aber jtt ferneren SSerfü*

gungeu unb ju treffenben SWaajjregeftt baß grfte unb 31ef(j»enbtgf?f. <So ungewiß auc§

anfängfief) bergfeidjett 3?ad)tüeifu;tgen ausfallen fonnten, fo bleuten ft'e boer) ju einet

Iteberfid^, um bcrnac(> baß SBct^äftnt^ beß «graben«, welchen i)k getften erlitten, uub

bei »eifern es t3attptfad)(ic^ not^'g nat, jttr Äonfmntion »trffame SJliftef attjuwenbc»,

unb am f&ätigften Dorjtifd.jreife», jtt beflünmen. (Solang? nun tie JDienge beß abgeflau*

betten Xpofjcß ttidjt mit einiger ©croifjljeit befannt war, würbe eß uotjjwenbig, bem über-

eitten £au Sinbaft ju tfmtt.

Denn febjon im Januar 1792 mürbe in SSorfcMag gebracht, t>a$ a&jlanbige £of$

je eljet je lieber (jevuntec ju Renten; eß mußten aber biefe SSorfd^fäge bafjin eingefd^ranff

»erben, bafj nichts weiter afs 23o^f = unb Sattftämme, raefcl^e gattjfidj Perfcorben, ge-

nauen werben feilten, weil fiel) berg(eid)cn fc§»ac^eö £olj uid)t lange auf bem ©casum

fonferPücn fault; jcöocl) follte t>on ber Sltialitat unb £luaiuüat beßjemgen .£olje6, web»
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c^eö notftwenfcig gcft^ucit rccr&ett mußte, berichtet, unb e$ fofffen babei 93orf($täge jur

befielt SBerwenbung beffefben getbatt meröen. SDen gorfibeoienten'"mürbe aufgegeben, fiel)

mit J>e» SBoiitcbtcntert jnfammen tfjun, unb dasjenige 53auf;ofj, wetdpess jn ben SSnufett

unb jur SKeparafut gebraucht werben fontite, am bem SKanpenfraj} ttad^beh ©offen, weldjc

bariuit »erJjahben waren, j« nefjmcn. £>afj fas £ofj nid)t a((ciu in ben Äcnigf. gor^

freit, fonbern o.ucf; in allen «Prtoatforfrcn, weiche mit ben Raupen waren befallen wor^

ben, abfJanb, tmb baf? fjierburdj ntfcnffpalben ein Ueberffufj »on Jjefj enfjranben, ift

[eicyt «bjnnefjmen. Sfeber ^SHböffiUfTfec fttdjf« fo gut als er fennfe, fein £ofj los ju

»erbew. £ieiMr<$ würbe ober ber 9(6fa$ aus ben 5?onigf. gerften fefir erfebwerf, fo bajj

biefer Uefcerfluß eine ^erunterfegung ber gewofprdid^ert 2anbe3&>fjfare notfpwcnbtg mad)te.

3fnfcnglid>, wo nodp. feine &ata »jorfianben »ai-cn, woraus bie Stenge bes abgefran*

benen ^cfjeß einigermaßen tmb mit ©afjtfrf^fnfldjrVif entnommen werben fonnte, alfo

nidpt |ttt überfefjen war, was ju tot Sanbeöbeburftrlffert r-erwanbt ob« »etfanft »erbet!

fonnte, würbe bi? re $erunterfefung ber 5are ju früfp gewefen fern, ©ogingegen 9)ri--

»atbefifjer tfir abgefrenbeues Xjofj naef) 2Brtfiä§r »erfaufen, mefir S?anfer an ftd) jiebeu,

unb babUrcfe ben £ebif ans ben 5?om'gf. gerften Verringern fomtfen. 3>ic Verwaltung

ber gerften, wefd^e bem (Staate gefjpreii, i|l oen ber Söerraafnmg. ber 9)rir»atforftcn tuvef)

i(jre 23efifjer fintmefrüsic imterfchjcben, tmb wer beibe nad) einerfei S9iaafj|tabe me|]cu

will, »irb aufererbentfieft irren. VRan mußte affo f>auptfac£ficf) nur tabei ffefpen bleu

Ben, anfänglich ben S}au tnog(id$ eiujuf^ranf'en. ^etoef? würbe befolgen, bafj nidpc

eingeht bin unb (jee ein ©tücf £o(j turc^ ben ganjen Raupenfraß gebaueu werben

fc-Ute, fonbern es foßten im Staupen frafj 6, 7 unb rae&r ©cfctöge- jufammen genommen,

biirdpgeplenferf, ünb'baSjenige £ofj, weder}«! ftd) bem Sibirerben näherte, unb ju 53au=

f;of5 entro:ber fcerfaufc ober für bie Untertanen fperatiSgeuommen werben fonute, bar=

aus genauen «eiben.

5Die ungefähren Ueberfdjfage r>on tan o.bfregenben ^of^e in feiern gerf! tiac§ Siiia«

(ität unb £).nanrifaf fiefen untevbeffen ein, unb fuerauö eutftanb nun bie erfre SCngafie,

fo wie bie oben teigefügfe Tabelle miferm ^afu- 179 1 »cu ben beiben ODerforffmeiftcr!^

djen S>i|lrtften mit mefirerem jeigef.

5006 nun aber ben Gfpef be$ gerftbepartementg in ber jefigen Jage ber (£ac£e

noef? mefpr auf ben ©runbfaf, mit aller mogfidpen 5Corftdpt ben &au ju betreiben, be»

barrlid,) n:ad;te, war ber SSBiffe beö Königes Siajcfläf, w?fd;er bnrcfp eine Äabinewcrbrc

ausbnkclicl) befahl, fidp nidpt mit bem -^ati ju übereilen. SDiefer aus einem fo ridjti*

gen alö erfend^teten öefidptepur.ft gegebene Öcfefpi war gaitj ber bamaügeu Sage unb
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Q3efc§affenl)eit beß £ofjeß angeme|fen, wie matt auö beut, roaß t<$ oben baöon äuge«

füfjrt fyabe, genugfam abnehmen fmm. hierauf eißtitg unter tont 151'en Sfugufr 1791

ein SÖefcfpf cn fanulic^c goiftbebicntcu, 6aß fie monatliche Diaporte eiiueidpen, unb

barimt uad>roeifen füllten :

1) SSDaß fiel) in ben abgcfrejfeneu fpeciafifer jtt beuemienben QMocfen unb (Silagen

an ben Damnen fuc SDierfmate jeigen, unb in rote feine ftd) bie Jpoffuustg jur i^oit*

fer&atton betreiben unterhält ober »ermiiiberf.

2) SSSie t>iel 23äume unb roaß für ©attmta, im raupenfräßigen ^>ofjc in bem abgeroi*

fetten Sftonatb gehauen.

3) ©aß bauon in Summa
a) auf 2(|Jignation weggegeben,

b) in ber gacjl jur gahjen Gablung wrfauff,

c) jur 8fbfage ate Vorrat^ beftimmt, in fpecie roaß babon bereifß abgefahren fep unb

roie fofdK gurren »erneutet.

4) Ob unb roie bte jungen Raupen fid; jeigen, «nb roelcfce mttel ju ihrer mögHd)>

ften Serjlorung angeroanbt finb.

SDurd} biefe t>orläufigeit Qfnjeigen fucf)fe man fi<$ einen QJnhaff jn »erfdpaffen

um (jiernad; vorläufige (£ntfd,)Iie|lungen 5« ber mogltcfcfr befielt unb gefd^roinbeflen

Verroeubung beß *£oljeß ju treffen. 9fuf einer anberit Seite rourbe unumgänglich

uothroenbtg, nod) beflimmtere Verfügungen, jum Qciu in ben gorfteu, in roeldjeu ber

Diaupenfrafj bie beträdptlidpften Verroüfrungen angendpfef hatte, ergeben ju [äffen.

5Bie notfüg biefeß ifl, barüber habe id} bereits in meinem afen Ifyeile ber Wn«

roeifung jur Saration ber gorflen (Seite 570.) etwas im allgemeinen angeführt; roo*

bei) id) nod) mand^eß, in fofern eß Söe^ug auf bie erteilten Verfügungen §at, um,»

jräublidjer Ijier nadpholen roerbe.

£)a ber Diaupenfrag fo fehr um ft$ griff unb fhcilß ©iftrifte ganj abgefreffen,

anbere aber nur angefrcjfen, unb mit Raupen befallen roaren / aud? nod) D?ad)ridv

ten eintiefen, bafj ftdj ber Diaupenfrafj immer mehr unb mehr ausbreitete, fo »erbop*

pelte fid; and} bie Sorgfalt beß Sfaatßmiuifrerß ijrn. ©rafen t>. 2frnim, toon ber

@röf}e, £age unb 23efd)affeuheit biefer mit Staupen befallenen ©tflrifte in ben gorjTen

eine genauere SefTimmung unb richtige Ueberficf)t ju erhalten; roeld^e beim aud) bei

ben jetzigen Umflänben immer nothiger rourbe. Jrucrbei mufjte aber gefrhroiub unb

mit $f)ätigfeit »orgefdpritten werben. SDiefer (Ehef beß g-or|Tbepartemeitß befahl baher,
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fo viel ^figem'eurc nnt ^onbufteurc nfö matt fjabfjiaft merbett fontife, irr bie mit Pum-

pen befallenen gorftcn ju fdjicfen. tiefer ^Beferjl rourbe bereite im ^fiifjufr bcö 17 raffen

3<t(jre$ tefoi'gf, unb bie .STonbuftcure mürben famtntlicrj bahin angemiefen, bie »ort bett

SXcupett angcfrefi"enen ©iffrifte »oiläufig in bie gerftfartett einjutrageu. Qs mürbe

bert gorftbebienfen aufgegeben, bei biefer 2>erme|]uttg baö JJ0I3 ai, f benjettigen Oertern,

mo matt mit einiger ©emi|5f)cit »crauöfat;, bajj es abfielen mürbe, naci) O.ttalität

1111b Quantität ju tiberfebjagen , unb ber .ftonbufteur mutete biefcs Quantum in ein

Kegijlec eintragen. ©iefe ganje Operation ab:e follte nur als ein Uebcrfdjlag ange»

fehen roerberr, ba man n\d}t »orfjerfefiett fonnte, rote febr fid) bas Hebel in bem

felgenben Safcre »ergrf^ern mürben; fo fonnte bie Angabe beseitigen Spelts, roeld^eö

qefyauen merben ober flehen bleiben mufjte, and} nur als ein ungefähres Quantum

ongeuommmen merben.

©ie gorftbebienfen mußten biernäd)|? ben ^onbttftettrett biejenigett Oerfer an=

meifett, meldte in t!)rett gorfJe» ton biefem Ungejiefcr befallen unb befreien maren.

©er S3erme(]cr aber fobann einige (Sdjlaglituett in tiefen ©iftrifteu burd)fred;en,

ober ficrj auf anbere 2frt fefre fünfte 311 »erfcf?affen ftidjen, moburd) er bie gigur

ber ton bett Raupen befallenen SDijIrtfte cinigermaafjcn be^immen unb in bie dtjarfe

eintragen fonnte. 3U ©cnugung ber ermähnten ?ibftcf)t mar es nlfo tiifyt nothjg,

turd) ffiupulofe 33crmc|jungen »iefer üöinfcf unb £iniett biefeS ju bemirfen", fonbern

es mar genug, mentt bie ^eid^nunQ unb <?fufr.af)me bie gmettäfityttü eines <£itua=

fionspfar.s erhielten, ©er gorfrbebienfe mufjte ferner bem 23erme|jer bie Oertcv im

Svaupenfraf, mo ^0(3 »on »erfdn'ebenctt klaffen ffanb, anmeifen, bamit er fte 6er*

attStnefTen unb if>rer Jage unb gigttr uacr) in ber dbarte auftragen fonnte. 2(ffe

tiefe ©iffrifte mürben juei-fT »ort bem 53etme|Ter auf Coupons jum ^cred^ten gefra*

gen, unb fobann »on biefen Coupons in bie rebu3irte gerfrdjarte ge$eicbjtef, fo bafj

baraus entnommen merben fonnte, ob bie »ort ben Staupen befallenen ©iffrifte an »er»

fd^iebenett Orten beS gorßes jerfrieuef ober jufammen^ängenb lagen, ©er gorftbe*

biente mußte bei biefem Uebetfcr)lag beS £ol5bcftanbcS aud) nod> ungefähr bie 9fn>

jaf;f unb ?frfen beS 53aufiof3es angeben, «nb biefeS mußte ber £onbufcet?r in ritt*

SKegifrer eintragen. 2((!c6 biefes mar aber in fo(du*n goiffeu, meiere farirt, unb mo=

»on ^ofjbcffarttsc^avfcn »ori)anben fmb, uidit nbtbig. ©ie Seflänbe fomttcn auf

ben »Ott bett Raupen befaffenen ©iffriftett attß bem .£of3be|raub£fregi|1er genommert

unb nadj 53cfinben ber Um(Tänbe, nad
6
ibem fte mefjr ober meniger »on ben Siattpett

jerflorf maren, ein gvof}erci- ober fieinercr 5f;ci( baoott abgejogen unb im DCegifter



himxit ttfeßb'eit; wie biefeä o»s bem fctgef&gfei Siraifter betttftd; flu ettfiie|>men tfr.

SllleS £aubf)o(} ober tnd}t angefreffene ©ifiriftc' bon 9ft
,

abef#otg', wää}t in ben o&ge*

fre|Tenen liege», mußten fyerautfgcmeffen ut;b i>on fcem 3Eü£aU beä fKanpeufra^es ab-

geflogen werben, bamit .ber 3"()a(t, bec an - ober abgejüjejjenen ©ijlriffe genau be--

ftimutt werben fminfe. $Son bem abgefrcj]enen .frolfle See eifte» ÄJaffe würbe bas*

jenige, was eiujelu flaub fyex<\v&$e%a§lt uwb nötig Qualität unl Quantität angegeben,

wenn aber ber ©ijlrift grofj tft unb jiemfiel) gefd;.! offen fce.^t, fo warb fclbigor nacl)

tumii ober mehreren 9-robe;norgen tarnt; imb biefes mtrfjfe ebenfalls im Stangeu^efj

gefd)ef)ett, jebod) bürfen hierflu mir Kein« QxobmatQin tußQe^obsH worben. ^n Den

2(nmcrfungeu würbe befhmmt, ob bas ©ämgcijlpfifj ans Q3anmpfrt£fen, ^opfeuftaugen

U. f. w. flum Sf?eil ober ganfl angefpre4K» worDen. (£ üblich, feilten audp bei be»

Sßermefiiingen bie Svaupengra&t» eermefiett, unb tvie ba& betliegenbe <£cfcema auf ber

Tab. VIII. fleigef, in i>er Gb arte bemerft werben, ©a aber auch in ben g-orjlon fiel)

um bie (Schonungen ©raben befir.De», fo mufften biefe ©raben burdp eine braune

£inie »Ott; jenen unferfd;ieben werben, bamit mau ipierauS abnehmen fonnte, ob burd)

iiefe ©raben bie Raupen »on ben »od} tüc+it befallenen ÜXeöiercn abgefeimten würben,

©ämmtlicye angefreffeue ©ijleifte mußten mit ber einmal fejlgcfeß-teu garbe ijjret klaffe

angelegt unb bie ©rangen beS befallenen SlpeilS mit grüner garbe umflogen werbe»;

derjenige Sfjctl aber, weicher ganfl fafpl abgefrejfen war, würbe mit einer gelben ©rä»fl<

linie eingefd.ilo;7eu. Sfucs ber beiliegenben £o!flbef?-anbSfabeffe fiub bie Rubrifen

ju entnehme», worauf es bei ber SSermeffung bes Raupenfraßes unb ber 2}e|lim*

mung beS ^oljeö eigentlich anfaßt, hiermit bergleidpe man bas vcas ich. oben gefagt

fjabe, wie bie Vermejfee bie permeffene» ©ijlrifte nacl; il)rem g-fäd)eninf)a(t eintra«

gen mußten, fo glaube idp, wirb ber ©ang ber bei' biepm Qieftyäft genommen wor«

fcen, beutlidp fperporge!)». ©urd,) bie SXubrifen ber fccrfdpiebenen £oiflfortcn erhielt

man eine emigermaafjen richtige lleberft'dpt, woruadp man SOlaajjrcgelrt ju ber

fd^lcuutgen Söerwenbnng beS Jpoljes ergreifen unb Verfügung (jterju erteilen fonnte.

©a and) bie Siubrifen biefer Diegijler mit bei» £aratiouS = unb .^ofjbeffanbsregifrer

iiberetnjlimmen, fo fonnte hternaef) aud; bie XpolflbeftanDsrcgifter berichtigt werben, ©obalb

biefe ©ata »orlagen, fo würbe in ber g-oige bei ben erteilten Verfügungen jeberjeit

ber ©ruubfaf} mit bem Jjau beö DumpenfrafjeS, fo belputfam als ittSgftd) ju »erfa^

ren, nidpt aus ben Qfugen gefegt. 3" bem Seue^men ber gorftbebienten faub man

aber nodp JH fcicl Ungcwifificit; (je waren jweifeffiaff, ob fte wofpl, olpue »erautwortfic^

y.i werbe», flauen, ober wo fie bas ^»olj flefpc» lajye» fonnte». hierauf eimannfe

ber
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ber ©ItaaMfflttlijlee £r. Ciraf t>. Sfrnim * Diäffpe fcceJ 3-örfrbeparfementet, *) wefcf^e fJtttf«

fkbe SXeoiere, bie feon ben üXaupcu befallen waren, bereifen inneren, um an Ort unb

©teile ficl> ton allem ju tuformireu, ben 3 lI ^a!10 ceö Qohee ju tmterfttdjen, unb an

Ort uno Stelle fid) ]u uber^eiigcit, ob unb Wd abflauen werben mußte; zumal, ba

feie ©ertc^te, wefdje hierüber einliefen, ftdj fo oft wtberfprqd)en. 5>ie #ommi|Tion hafte

ben Auftrag, biejenigen Oerter, wo Der Diaupeufraf? am ftärr'ften gea^efen, unb meiere

m ben Quarten gezeichnet waren, ju heutigen, unb bloß nad; üuabrateu oberSd^lä«

gen ju be|timmen, wo gleich gehauen" werben müfjfe ober ob bat Spol$ nod; überfte»

(jen fönnte. ^n betten ^ögeri ober ©chjagen, oon weld^en man wa hrfcheinlic() einfalj,

ba$ bat ^0(5 faft 3"ß *>ov S'itfj abgehauen ober wo nur burdjgehatten werben mußte,

lief? fid> fobann abnehmen, ob Dergieni>eu Certer aus ber ^anb ju befaen, ober 06

man hoffen fonttte, bafj \id) noef) fo t?iel £o(j fonfen>;ten würbe, fo bafj einiger @4§uf

unb ^Seihülfe uon- ber Statur gu erwarten war. SDenn nun fciefe öerfer burch bie

^ommtffton waren beftimmt worben, fo follte ber Oberforfrmetfter unb bie gci-ftbe«

fcienten bas üuatitum, roeldje* genauen weiben mu§, naher ausjumitteln; auty mußte

t>ie tfemmüTton bie Jßorfchjäge beö Sorftbcbicuten, unb wo er ju fjauen gebaute,

unb ©teile prüfen.

ülad) ben Dkfuftaten biefer Bereifung würbe mit Diücfftd^t auf bie toerfchtebene

£age unb llmjtäube jebre Jotfleiä !!tlfc 0fS ©d>flbensJ, wefdjen ber SKaupenfrafj Der-

urfavl)t hatte, bie nothig-n Verfügungen getroffen.

^u jebem 9iet>tere würben biejentgen Oerter erffo, wo genauen werben fomife,

unb bie 3(rt wie babei ju »erfahren, benimmt, unb hiernad) »erorbuet, baj? alles

junge £olj auf ben ©eftellen, woriun fid; Oiaupeu eingefpounen Ratten, abgehauen

unb.tterbrat'iit merben follte. 2ffle .$ol$a|jtgnatiouen follten r-on bem Siaupenfraf? unb

nid^t von bem ^Birbluiid; erfüllt werben, weil bas t>om '5Biiibe geworfene £ofj ge*

funb, t>on bem Dvaupenfraß abet ju befurdjten war, ba$ baß .^ofj ef;er unbraudibar

werben fennte; jebod} follte bat einiaeimajjeu nod; gefuttbe 55ou§ofj wefd^ee in bem

Siaup.nfvaf? ftanb unb nod> nid)t bie ^öorfe uevlohren Ipatte, woran aber bodi gerr>i|fe

3eid,>en bei vlbtterbens t>orhanben waren", genauen, abgeborft unb auf Unterlagen,

liidu aber ins -iöalfer gebracht werben. So follten bie einlmifenbeit 53aiia|Jigtiationen

»on bem nod; auf bem ©tamme |Ief;enbett abgefreilenen 3iai.'pcnfraf5 5ui>6rberfl er-

') S>en Sptua ©tbeinicn giiianjrat^ SOtorgenlän&er unb ©eOcimcit got(?r«tt> ^»enitert.
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füffef werben; afleß Q3auf)o[$ aber, n>aß genauen mürbe, fofffe ber gorjrbebienfe t\ad)

ber Qfit^a^sf unb be» ©orte» in ben monatbX Dvapporfett auffuhren. SDie abflänbigeu

©fangen in benen Siebieren, wo .Jjofj geflofjt wirb, fottten jum Verbanb bcrbraudjt

werben. S3efonberß aber nwrbe ben gorftbebienfeu empfobjen, auf bie Vecwenbung

beß fleinen Öauljofjeß ^u fefjen, übrigenß aber fein <8tücf £0(3, waö nod} grüne

Nabeln fjatfe, ju ^anen. (£ß nntvbe ferner bcrorbnef, bafj affeß &o(j, we(d)eß auf

benen SDijlriften, bie t»ou ben Diaupen jerfrört waren, franb, fd;(ecf)ferbingß nic^c

gu|j bor gufj weggehauen werben foHte. Qiefeß war eß, waß bQrlaufig in Qinfefntng

beß Jjaueß regulirt würbe; icf) werbe unten biejeuigeu Verfügungen, weld^e nacfc ben

ausfüfjrüd)en »-Sendeten ber i\ommi|]lon ferner erla(7e» rom&en, noä) umftänblidjcr

anfuhren, wenn
jgfy

bon ben ^aagreaefn, >»erc£e man jum 9(nbau ber bon be»9iau-

pen jer|tof)rtett JDiflrtffe erg-iff, (janbeln werbe.

^iernäd^ff 9"""« öff° ^ ^«uprforgc bafnn, wie bat £ofj, wefcfceß genauen

werben mußte, aucf) am bortf;ei(£>afteflen unb gefdjwinbejten berwanbt werben fonnte.

35ei ber gegenwärtigen Sage unb ben Umjlänben erforberte biefes nid)t geringe ©org«

fa(t unb Sjjatigfeif; benn eß war fowobj eine große 9Heuge Jjolj bom £Dinbbrud)

a(ß aud} raupeufräjngeß ^»ofj in ben benaclibarten abelicl^en, SDiagijfrafß unb 9>ribat«

gorften befiubiid). £>ie Q3eft£er traten afleß Sftogfidje, um i£r ijofj foß ju wer*

ben. Sa aber in ben fonigfid^en gorfteu nid^t fo tief .£0(3 bcrfauft werben fonnte,

foubern ber Ober = gorflbireftion borjügfid,) baran gelegen fcnn mufjte, fo bief £ofj

ju fonferbiren afß nur immer mogfid) war, um bie Sanbeßbebürfniffe auf eine mög«

lid^jl fange 3 e < ( baburcl^ ?u erfüllen; fo mat eß bei) biefer Operation notfiwenbig,

bei bem Ueberfcfjfag ju Verwenbung beß ab|refjenbeu Jjofjeß bie £anbeßbebürfnij]e

jum ©runbe ju legen. 3" 30rß e "/ welche nid^f tarirt wa;e,n, fonnte eß nad} einem

SDurd^nift ber Qibgabcn in gewijyen %a§ren gefd^efjen;,. worüber bai wa& id} im

aten Sfpeife meiner 9(uweifuug jur Sarattou ber gorfren (Seite 449) angeführt {ja*

be, nacbjufcfjen ifr. Sei tajfirten gorfreu aber würbe ber jafjrficf)e nachhaltige (Erfrag

unb ber fidj barauf grünbenbe SDIateriafetaf, wobon id} ebenfalfß im obbenannnten

Sndje ((Seite 483) umftänbtic^ gerebet fjabe, jum ©runbe gefegt. 6oba(b alfo bie

jäf;rfid;en £anbesbebürfni(Je befannt waren, unb bie üuanta, voettye nadj b"r 5a*

ration ber gorfibebienten unb Vermefjungen ber Äoubufteure genauen werben taug*

ten, boriagen, fo Ponnte man bavaus abnefpmen, in wefd^en gorften ju Verwenbung

beß ^»ofjeß borjugtic^ Veranlagungen getroffen werben mupfen; unb bjerju würben

im 3(((gemeinen fotgeube 9ttaa|}regeln ergriffen.
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i) SBurben äffe kaufen unb SXeparatmen, roefc^e auf z ^afjr an ben 9fmt«« unb Un=

fertfjanengcbauben nötl)tg waren, fceranfdjfaget unb t)a8 J)o(j baj» im SXaupenfrafj

angervicfen.

2) 9fffen Srennfwfjbeputavten würbe ifjr SSrennfiofjbebarf, »0 eö irgenb mcgfic£ war,

auf einige ^afjre frorauögegeben.

3) SOZirfef ^ unb flaxt 13auf;ofj fo fcief in ftonferPafionesITanb gebradit als aus ben t>or*

liegenben £)atis abjunefmten, baß in 2 Ines 3 ^afwen gewiß tocvbrauc^t werben fonnte.

4) SDa fid) bas ffeine 53auf)of5 nid)t fange Fonfertttren fann, fo würbe nachgegeben,

ba£ es nacf> ber $are an bie, welche 2fnroeifung auf 9)tittef * uub frarf £5auf>ofj er=

Raffen fpatfen, »evfaufdjt werben fonnte.

5) 2fu<s einigem 3Ritfel*©au&o[j, weld.jee fiatf auf & Cm (Stamme war, würben in ben

gorffen, wo biefe £ofsforte in ju großer ^njafjl t>orf)atiben war, ©ageblocfe gefcfmit=

ten, weif biefe in ben Sftujsfpofjmagajinen an ben (Bdweibemüu'ern unb anbern Orten

mefjr 9fbfa| fanben.

6) 2(u« benen guten rifftgen Snben, wefcfce von biefem 53aufjofs übrig bfieben, unb »on

ben guten rifftgen Snben ber Q3rennf)of3ftämme würbe Sonnenffabfjofj gefdjfagen.

7) £>er fönigfid^en 33rennf>ofjabminiffration, wcfcfce bie Siefibenjen Berlin unb 9)ofS»

bam mit S?ol$ berforgen muß, würben i>on bem raupenfraßigen Jjofje ju ifjrer ^on»

fumtion anfefjnfidje D.uanta angewiefen.

8) SBurben SSerfud^e mit SBerfobJung beS von ben Raupen angefreffenen Jpofjeö an--

geffefff.

9) SSBurben in benen Jorffen, wo iu Beredten war, ba$ bat 55aufjofj nidjf fonfumirt

unb jufeff ju £3rennr)ofj würbe «ufgefcf)fagen werben muffen, bte $are fperunter«

gefe|f.

£fpe idj jeige, mit wie bief Sftad^brucf unb Sfjarigfeif biefe SSerorbnungen jn

SBerwenbung bes t>on ben Svaupen jerffofprten .^ofjeö in Qfuöübung gebrad)t würben,

muß id} nod) einige SSemerfungen über biefe 5ftaaßregefn, unb befonberö was bte

^onferPatien bes raupenfraßigen ipofjeS betriff, boran fänden.

SDaefjenige iÖaufpofj, wefcfyes nadj bem ©utaef^ten ber Äommiffton, wot?on t'dj

eben erwähnet f)abe, nod; brauchbar war unb auef) nodj nidjf bie 33orfe t>erfof)ren

t)atte, mußte geflammt, bie33orfe abgefcf>äft unb aufUnterlagen gebraut werben; nur

wenig t»on biefem abffänbigen ^»of^e würbe tnes ©affer gebracht. 9Kan woffte biefe 2(rt

ber .ftonfer&ation bei bem troefnen Diaupenfraß nicf)t gut ßitben unb blieb me^jrent^eifö

bei ber erffern. 5ßenn ^tofj fo tief unter ©affer gebvadu tvirb, ba$ felbigeö über--

*
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triff, wie Sei affem ^ofje, welches im 28afi"er Fo«fert>tret werten fofl, gefcfcefjen muß,

fo würbe ftU) taS »ertrocfneteVolj ebenfalls im SBafjer fonferoiren laffen, wenn es nur

nic^f fcf;on angefault ifh SSBirb aber obige SBovft'cJjt ttcratfäumf, fo wirb basjenige (£nbe,

welches außer bem Koffer liegt, balb naß balb froefen; burd) tiefes abioecfcfelnbe

S(uSbün(Ien «:tb 2fnjieljen ber geuc|)tigfett wirb baS £oljgewebe jerft6f)rf. Siegt aber

i>aS £ofj unter bem 2öaffer, fo terfunberf baS SBaffer ben ^ugattg ber £uff, nnb

bie 9(ttSbünjTung bes ^orjess nnb ber ofpfic^ten Sfscile, welche jtt einem gute» $ief)n=

$ofje einer ber vorzüglichen SSefkubffjeile fiub, werben baburcl) t>erfd)foffen. £>aS

g-orj}bepai-tement wanbte- jur 5?oitfert>afion beS VoljeS auf Unterlagen niefct imbe>

träcjjflicfce Soften, jebccfc würbe aber auc£ gerbet oas Sa.rationSquantum m\b baS

was bie gwflen ja&rficfc jtt <£i-fürfuttij £»^c Sanöeebeöwrfntffe geben mußten, auefc

wie viel f;ierju bereits »nabveity worben, in 23etracl^t gejogeu. 23ei 25cf?immuug ber

£i:tanfität bes ju, foufervirenben Aofjes würbe als ©ruubfa(j angenommen, wenig

flein 23au&ofj in £onfert>ationSf?anb ju fäen, weil foroo&l biefeS efjer verbirbt, als büß

nur ein geringer 3>bif iavon ju erwarten flef)t. SDurcfc biefe SScrfüguug würbe es nß-

*ljig, bie tnonatl}(id)en Diac^roeifungen, welche ber Oberforjtbireftion von bem 23e{lanb

nnb ber SScrwenbung bes abgegrabenen Xpoljes vorgelegt werben mußten, ncc£ mit eint«

.<ten Diubrifen jtt vermehren; woraus JU entnehmen war, wie viel Xpolj in ivonfer«

t>ation«ßanb gefegt worben. tiefes mußte fowofjl naefc ber 9(nja£f ©taefen als ten

©orten angegeben, uub babu; nacfjgewicfen werben, wie viel an 5\onfer»afionsfoften

ausgegeben unb was bavon wieter eingefommen war.

£>ie Sßicbercrframmo, tiefer Soften fanb an manchen Orten mefjr ©c^wierigfeit

als mau glaubte; ba§er man befürchten mußte, baß bie gorjlfajfe babet ©cfjabett

leiben würbe; obgleich in ber <Sacf)e fefbft feine Uitgerecl)tigfeif cbmaUete, bie $0*

fien von bem Käufer ober von ben Vollberechtigten wieber einjujie^en, unb jum

5§eif famen fie andj »vieber ein. SDiefeS machte es notftig, baß bie eingefommenen

©e'bcr in bie monatlichen 3?ac|>wei|ungen eingetragen unb Don ben jur ÄonferVa*

fion verwaubten Äcjlen abgejogen würben. SDie <5cbwierigfeiten wegen ßrrjtatfung

ber Äouferöationefoflen würben ftcfc, wenn man Xpoljmagajiue fjatte anlegen unb

in fettigen baS abgeftanbene Jj°fj aufbewahren wollen, außerorbenfi'ic^ vermehrt fa-

belt. 3" einigen Sorften würben tcrglcic^cn 5)?aga^ine jwar »eranfer läget, bie ^o«

f?eu bcliefen fic£ aber fo f}0c!>, baß fte bem 2Benl) bes S^oi^eS beinahe gleich fa*

men. £)as ,3'-ifinumetifaf;ren bes ^au^ofjcS in großen 95artii'n lourbe von ?!)cancf)en

als ein gutes Öiitrel }u ©r&aftnng bcS abgejTaubeiten S^ol^es Dorgef^lageu. ©a es
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afcer übereinanber o£ne Q3ebeifuiig geregt werben foffte, affo £>oc^ tut Stelen Tag, fo

fonnte babitrcf) nicf>t uief gewonnen »»erben, unb bie 5?ofrcu für bat 3ufammeiirücfcn

unb 3fuf|Tapc(u befiefeu ficf) fefjr fjodj. 9Kan fanb fogar, ba|j ba« übereinanber ge<

fegte £»0(5, ba wo eö fief; berührte, am erflen anfaulte unb ftd) faft nod) fd)(ed)ter

fcnfevPirte als bat abgeborffe wenn ees auf fjofje Unterlegen gebracht würbe, befou«

berö wenn eö nidpf tix bett tieften fonbern auf beit Siaumben fag, fo baf} bie £'uft

einen freien 3ug<mg fyatte. 9ftaga}iue wh leichter Bauart, reo bie ^öanbe »ou

Äfafterljofj mit S^'f^enräumen aufgefe|f werben foffteu, fo bafj bie £uft burd)flrei*

dpen fonnte mit einer leichten 23ebecfung von (StraucJ) ober {Sfrefiwiepen, mürben

jwar in SScrfcfjfag gebraut, aber nicf)t erefutiref. 3» - <£d;ocf SSaufjofj würbe ein

SOTaga^in t>ctt aoo gufj fang erforberr. Qfuöere SQtagajine würben bloS mit einem Qad}

ober glitte projeftiret; weif aber bat jjofj nic^t {joefc übereinanber gefegt werben

fonnte unb alfo eiefe bergfeidpen SDiagajine erforberfidp waren, fo beliefe» fiel) bie

5?ofJen ju (Erbauung berfelben fefir fjcd).

IfJtt ein 53eifpicf jn geben, wie fojlenfpiefig bergfeidpenSSorfdSfage an einigen Orten

auSfiefett, bemerfe id), t>a$ in einem gewiljen gerjle jur 2fuf&ewaf;.rung toon 2622 Stiicf

25auf;of5 36 glitten »eranfdpfaget würben, ©tefe fofftcu 2600 Oitfjfr. 19 ©r. fojTen;

unb nod,) Überbein würben 106 <2tücf ©ageblocfe uuenfgefbfidp ba'd u erforbert. <8ecf)S

anbere bergfeid^eu Bütten fjaffe man mit 545 Sitfjfr. 12 ©r. Sofien »eranfdpfaget;

ungerechnet bie hoffen jum Sewafbrcd;re utib Sranfport, würbe ber 2ßerti) best

^ofjeß gewifj um f babu.-ctj erfjofpet werben fet;u. SBon SSaumeiffern würben SSor*

fd^Iäge geti)an, bie Schoppen ober SOiagajine ju 2.
fufccwabrung bc$ JjofjeS in bec

2(rt einzurichten, bafj bau Jjofj pijramibalifdp ober »iefmebr prissmatifdp in $orm eines

£)ad,)e$ aufgeftapeft würbe, fo baf; bie 3ieit)en in ber Jjolje jcberjcic abnahmen. £)aö

£elj foffte »uit 3^if^enräumen auf Unterlagen gebracht werben, fo baf} tat ftärffte

unb fc^were unte:*, oben aber baß geringere gelegt würbe. £>as aufgeftapeffe £ofj

foffte febann mit einem (eichten Qad) bebedt werben; tiefes &ad) »uofffe ber §r=

finber pou ^icfsuen^wcigeu ßedjfen, »ueif er befjaupfete, bajj er bergfeidien ©äd^cc

fefbjT auf £aittgebaubcu gefefpen, unb baf} foldje ben Svegen abgeteuften fjs.-.bcit, wenn

fie nur jährlich etwa6 uadpgebeijert »Derben. £)a«S >^ofj wofffe bec (ErfMibcr ju 12

biö 15 Sieifpen f)eci) auf|Iapef»j wcfdpes bie 5?oflcu fef;r peri:;efu-f fpaben würbe; auf}

f>icft bau öberbaubepartement bevgteidpen ©äefper nieipt wajTerfc|r, unb man Hinkte

befürchten, ba$ bie Sltffe burd^briugf, wefdje bann in einem fo »erfcbjoijeuen Orte

nidpt wiebev auö bem ^ofje troefueu fennfe ; weburef) eö beun noch efjer ber
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gäufnig ausgefegt wirb, afö wenn eö au$ ber S3orfe gebrad)f, unb auf gute Un»

tertagen ine greie gelegt würbe. SBeü aud.) (e|tereö ofine große Sofien unb2iufwanb

gefeiert, unb babei bod.) bat Xpofj einige ^a&re fid) fonfcvDiren fonnte, fo würbe bte=

feg für baö ^Öefce gehalten, unb »on bem SKaupeufrajj 569 ^tud ertra jlarf

2254 ovbinair ffarf

5427 mittet

5349 fei"

1141 <5ageb(6cfe aus ber

Q3orfe auf Unterlagen gebraut; wegen ber obenangefüfjrten Urfad^en würben aber

nur 254 ertra fatf

S86 orbinair jlarf

932 mittel, unb

1037 ©agebfoefe in« 2B-il>r 9<*™4> c /
wefd^e mäßige Summe in Sfnfef^ung bei

ganjen »orrärbjgeu abgetfanbenen unb wm SSBinbe geworfenen £oIjees 6>(ang(icfc war*

weil bat mebjejle $efy, wefd^es im €onfefüationßfranbe gefegt, unb ins «Baffer ge-

bradjt würbe, man »on bem vom SKnM geworfenen #o!je na§m, benn biefes würbe

für gefunber 'als baß 01t« bem «Raupenfraß abgeftanbene £ofj ge&alfen.

9lad} ber Aufbewahrung beö £olje$ in «JWagajinen war aufy nod^ baö 23erfof)fen

ein Mittel, woburefc man bie ^oljPonfumtton beforbern wollte, jumal, ba folgte burd?

eine'fjocbJTe Äatineöorbre empfohlen würbe. £)urd} bie SSerforgung ber «XefiDenjen

mit ^rennfcolj fonnte man aber ba$ £o(j auf eine beflere Art, befonber« in ben bei

«Berlin unb «potsbam, unb in ber D"iaf;e am «Baffer liegenden gorjlen anbringen, £>a

aber bodj noch, große Quantitäten abgefranbeneö Xpolj in einigen gorfren übrig bleiben,

unb waf)rfd,)ein(id> für bie «Xefibenjen nichj toerbraud^t Werben fonntrn, fo rouxben »er*

fdjiebene groben mit bem ßobjenfdjwelen angebellt, um eine 93atanj ju jieljen, ob

ed^aben ober SBort&eit batton ju fjoffen fei). OTtte groben tiefen Darauf fjinaus, ba$

gegen ben SSerfauf beö Xjolje*, als Sörenn&ofj, 93erfofi war. 9fu8 3 klaftern Xpofj

»on 4 guft Älobenlange,

ober aus i 44 £ubiffuf3 J&ofj mit 3wifd;enraumen würben 7 tonnen tfo&fen gefcfcwelef.

8 klaftern 5\(oben unb jlniippcl, gaben « » =96 <SdjeffeI

g — »on SJobJitämmen < « « * =96 —
8

__ ton knüppeln unb (Stangen .',.;•. 80 Serfiner <Sd)cffel.

«Sei biefem £ofcienfd)welen war alfo ein anfefm(id>er 55erlufr; inbeffen fafj man

wof)l, bajj bie ÄöbJer nidjt u)r Xpanbwerf »erlauben , weit nad} bem publiciifen Xpüt--
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fcnrccjfcment t>om i6ten Sttärj 1788. 28 S&etlittet Steffel 5\C^fe» aut einer ßlaffer

gefdjwelet »erben muffen. ^Diefcß giebt einen gingerjeig, wie wenig gerafften e8 t|r,

Seit (Schjniebeu mit) ben .ftübjenbaucru, ba ficl^ öfters ganje ©orfer t>om ifofjlen«

fc^wefen ernähren, baS ©djwclen ber 5\ohJeu ju erlauben, weil biefe groben offenbar

jeige«, bafj bie Raffte fceö ^efjeö bmäj Uugefchjcflid^feit berfot)ren gefst. 5)ian fud>fe

affo anbete Ääjjler ju befommen, welche baS jvobjcufdjwefen uac^ bem J^uttenreglemcut

betrieben, ©aburef^ gewann man nun fciel, benu bie Tüftler würben &et&tnb(if& gemacht,

aus 3, 4fii(5igen klaftern ober 4 £eibef(afterii 112 berliner <5d;>efFel 5\of)(en ju fd>we<

fen. gur jebes guber erlieft ber Nobler einen 3:ftafcr, aud} «>of;( nach) ©efdjaffenfteit ber

Umjtänbe nur 20 ©r., unb baS @d)f.igerfofm für eine .^ütfenflaftcr würbe mit 6 ©r.

bejabft; bjernad; mufjfe olfo ber 5?öi)ier »ott 432 .ftubiffufj £013 mit Swifdjctträumen

216 bis 220 Jfu&iffttfi £of)fen fdjweleu. £ie 5?oHen foKten fobann unter »erbeefte

Schoppen gebracht werben, ^icrju würben 2{nfd)läge gemacht, unb jwar auf boppelte

2frf, ne£mlid; ju «Schoppen »oit 500 guber .Kopien 12 gufj in ber (Srbe unb 6 gu0

über ber Srbe, unten im 23oben 287 3u0, oben 305 gujj lang, im SSobcn 12 gufj

breit, oben 30 gujj, fo bafj fie 9 gu(5 £>offtrung erhielten. Sobann fotite ba$ gan;,e

Q3el)ältnifj mit Stangen belegt unb mit ©procffwlj bebeeft werben, £>ie Sofien für ein

fold^eS Sttagajin foüten 232 JXtfjlr. betragen. Sine anbere 9frf würbe 162 gufj lang,

40 Juß breit unb 15 3"u fJ wo*? oer £' l
'

oe &°cf> erbauet, man wollte es mit einem a^nlu

cr)en Qcid}c, wie baS oorige, bon Saften mit »Sprocf bebeefeu. S)a biefets aber aue§

25a9{t^r. Sofien oerurfadjfe, fo würbe eS nidjf beliebt, unb ein wohlfeilerer 5?ohlen=

fd^uppen, 48 3u
fj

lang, 24 guf? breit, ber mit Wuesfdnifjbreffern unb mit leidstem (tparr--

werf, worauf bie SSrefter mit ^oljernen 9?ägefn ju befefligen bebeeft werben follte, fam

in SSorfchJag. £)ie Soften biefer Dvemife befiefen fidj nur auf 7 Diffjlr. 18 ©r. jeboch,

aufjer ben 100 <Stücf fcl)[ed)ten Sreftern, noeld^e jur Q3ebecfung berfefben gebrandet

würben. Unter gebadeter ÜKemife fonnfen 180 bis 190 guber Noblen aufbewahret wer'

ben. Sine anbere 2frf S3ebecfung ober ^obfenmagajin würbe noer) proteftirt, unb

jwar, ju 500 guber tfobjen. £aS SSttaga^in folfte über ber £rbe 203 guf} fang,

fünfett 18 Sufj, »orne 14 3"§ f?od) unb 54 gufj tief mit fcljräge aniaufenben leichten

«Sparren erbaut, unb mit einem £)acf?e »ou Saftftämmen bebeeft werben; aber aud} bk\tä

follte i72JXt§fr. foften. SSJenn man nun au^er ben ausgaben, wefdje bkfe SKfgajtne

»erurfadjen, eine Serecrjnung »on ben Morien jum Äo^fenfdpcfeit anlegen will, fo

wirb folgenbe ^erec^nuug in ber ©egeub um Serfin, wo bie ivohjen ju SBJaflfet trän

fportirt werben fonnen, einen ungefähren SD
fk.iß|tab geben.
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©d?lägetfo!3tt für 3 puffen klaffet 18 ©r.

bem i\6bJecmei|tee » => 1 fKt^fv» —
®ctff) 6 es .$o(je$ * 3 — 18 —
gvacljt unb anbere hoffen pr. pr. 4 — 16 —

©uinma 10 3{tf)lr. 4 ©c füc ba$ ©c^melen unb

Sranfport eines J-tiber 5\0f>lett a ii235erliner ©djeffef.

QSenn »u» bie Zenite, weld^e 3 ©erlittet ©Reffet fyait, mif 5 ©r., uttb wenn

bie .föobjen gut finb, mif 6 ©t. tu 5ÖerIt» bebtet wirb, fo fann nad^ beut lüften

greife baS gubet .£of)lcn nid^t ()ö£er ots 9 BB^ft: 8 ©r., «Ifo RO<$ mit 20 @r. 93erfnft

toerfauft werben; we!d)es jcbod) aber nac§ Ort unb Uatficinbim fef>r abwecbfelnb fei>n

Fann. %$ bewerfe fjierbet, ba$ ein fü^cminnter Obet * ober SreSlauer $a§n 5 bis

800 tonnen 5?ot;fen laben fann, nac&bem et SBaffet fcat. dine tonne ift ein runbes Sftaaf?,

1 3. 8 3- §od>, oben a fXbeinf. Sufj, unb unten 1 5. 103. im Sichten im 2>ut<$meffer

§af, unb wiegt 1 ©erlittet ©Reffet jxefjlen ofmgefäfir 24 3>fö., affo fann ein folget

£afin mit $of)fen eine Sabung t>on 36000 bis 57600 93fb. £aben, weldjes, wenn bee

ßtibjffajj £ie{>nen(jofj 53 9>fb. wiegt, mif einet Sabung »01t 12 bis 15 klaftern $tfj

tu toergleid;en ift. ^iernad^ fann man alfo naefj Peränberfer Sage unb Umflanben bie

Svaufportfofteu überfdjlagen, wobei beim nod) SttejTerfof)» , ©d^leufengebüijren unb

anbere Sofien, weld^e ftd) in jeber ©egenb änbern, melpr ober weniger in 9(nfa£ ge*

bracht werben mü|Jen. 2>on bet ©üte biefet .ftobjen werbe id^ unten ä" reben ©e=

legen^eit f)abett.

(Sine ^)erunterfe^ung bet .^oljfare fonnfe nochff fctefem ein SDJiffef feint, tim

bie libetflufjige 3Jtcnge bes Pon ben Svaupen jerfto^rren Jjoljes nod) ju beffettt greifen

los .^u werben, als wenn fold^eS ju ©reunfiolj aufgefangen wirb; jebodj ift leid): flu

ermeffen, ba$ beroleid^en .öerunferfefcung ber $are ntd;t im $(lloemeinen ©tatt finben,

fonbern bafj fie nur relati» nadi ben Umftanben unb ber Sage, wie -ai;d> ber O.uanfitaf

bes jerftobrten ^ol^es in jebem etnjelneu gorfr fern muffe. 3iTs ein fe|t|Te£enbeS $)rin=

jipium, babei würbe aber angenommen, bafj bie f)cninfergefe§te Sare bes ©auMjes

nod} aflejeit £o£>er angenommen werben mufj, als ber £3ettf> beffelbe» betragt, wenn

es ju ßlaf'etfiolj feilte aufgcfd)lagen werben.

©iefe tierfc^iebene neue 5>erfiigungcn unb S^ercrbnungen erforb^rfen auc^ mepr

detail in ben monatlid^ett 3mtnebiattpppetfett ber 3»rftbe&ienten. 93ereifS' oben habe id}

bie Urfad^e angeführt, warum t>on 3 pic bu 3f' c bie SUibrifen in ben Siapporfen {i<fy

vermehren mußten, unb id^ füge ein ©djema ^u einem foldjcu monatliche» Rapport

bei*
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6eifpie(»rW f»ci, »pfiff« jeigf, »te bie JKubrifen in fef&tgetn ausgefiUff, un& »as barinit

nad^geroiejen rpcrfcen uiu|;re.

©flttimtftc^e SKopporte »tirben bei gorfhCütjarfenf.immec ^u^efc^teff, unb biefe fot«

mirte nacl> eben einem fofdjen Sdjema monatlich eine ©eneralnadjroeifung; in fclbig;r

»urbe abgefcMofTen, »ie t>ie( .$of$ monatlich in jebem j$?rfi fonfumiret war, unb wie

Diel noef) ©c|tunb Hieb. SDiefe ©eneralnadjroeifung unb tiefet Stofd/toj» rourbe fobann

bem gor|?Departement »orgelegf, unb Diente jut Sftorm, »enn bie Einigt. Kammern unb

Ob.'rforfhneifter auf Sffjtgnationetl 311 Sauten unb ^Reparaturen für bie Remter unb

Untertanen, audj für bie ^cf3ptit>ife^irfe
/ bcsglcidjeu auetj auf ^dfjtterraufe antrugen.

£\iö 3-orjloepavteincnr fonnte r^ietnad) beurteilen, ob ba<$ jn berfaufenbe üuantum u:ibc-

fefrabet brr Sanbeebcburfnifie aus ber in «oi-fcMag gebrautem gorite $u bewilligen »ar;

im gaü" ei nun in bem vorgefcfjfagenen gorffe nic^t »orrärfjig ftW1 foffte, fo fonnte bie Hf«

fiuimtion auf anbere Seift*n, wo mefjr bergleid^en £0(5 »orfpanben, ^ingemiefen »erben.

JDas (San^e mar alfo f;icrtiad; richtig ju überfehen, unb in gorfien, »0 bie Sonfum--

tion in SSertjältnif? bes ^ellanbeg nod) $u fclpad,) »ar, fonnten bie nötigen 3ln|Ta[«

ten ju £>eföiberung beffelben getroffen »erben.

<P
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Siebentes Kapitel,

tOlaagtrcgcltt, um fcie tmrer) eeit 9ta»penfrtf|} jcrftfttjrten JDiftrifte roieber In Jjofjarrtlau ju bringen.

3lu« ber oSett (©. 95-) Beigefügten Sabefle ifl jti crfefjen, ba$ tmi in ben beiben

Oberfor-?mei)"rer(ic£cu £);f:rif'ten ber 5?urm.irf an < unb abgefreffene $ofj eine gfäcjSe tton

S1550 ©Jagbeburger ©Jörgen öwb 154 O.uabrafrutlpen betrogen bat. £>tefe ©Jörgen*

jaf)i war aber noef) ntd^t fo gqttj abtfefranbeu, ba|] äffe« Jbofj gujj bor gufj wegge-

bauen, unb bie SDtfirifte auß ber Jjaub wieber befäet werben nutzen. £« was audj

an« bereit« öfter« angeführtem ©run&e iticljt füglirfj unb auf einmal jn befiir.imcn

möglicfj, wie fiel flllS ber .£>anb befäet werben mupfe, weif bnö £ofj mir nad^ unb

naey abftanb, «nb ötefleid^f nocl^ in mehreren Sfo^ren nid;t gqnju'dj aufboren tvivb; je=

bocl; forinfe man jefjt fd;ou jtemlidj mit @ewif?f>eit biejenigen Oerter beflimmen, wefd^e

au« ber Spanb befäet werben muffen., ober biejenigen, wo nod) einige S3eif)ülfe t>on

natürlidjem Anfluge ju erwarten |?el)f. S« würbe baber noffjwenbig, nuuntebro bergfei»

djen Oerter fpe;,icf fjeraußmcfjen, unb ibren gfäd^eninhaft genau beredeten ju faffen, ba<

mit »01t folgen Oertern genaue Sfnfcb/äge jum ^pljanbau gemacht werben fomtten. (£$

würbe baljer tterfugf, biejenigen Oerter, meiere Den ben Staupen befallen waren, unb

bie nur ju einer ungefähren Uebeiftdjt ft'mationSmäjjtg aufgenommen waren, fpejicf jjer*

außjumefjen, unb bk Sparten, befouberß *>on ben Sieoieren welche öorjugfkft öflri be:t

dlaupen gelitten fpatten, öergcfbff ju getanen, bajj fowobj ber ehemalige B»ffa»b be«

gorjle«, af« aud,) bie Q3ef(^affcn§eU beftefben, wenn baß Spelt, fierunter genauen femt

würbe, barem« ju entnehmen war, um 5U erfejjcn, wefdje Oerter in ©djommg gelegt,

ober anß ber Jjanb im ^oljanbau gebracht werben mußten. Sei biefen Söermejfnngen

fottfen

1 ) bie 33e{ränbe fcon ben an - unb abgefrefjenen ©iflriff«! nadj ifjren .Klaffen f>crau«=

gemeflen, unb infhmftionßmäfjig attgek-gt werben.
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2) 3" btcfcn £fafl*en muffen, wie fc£on befehlen, butdj eine gelbe Srnfdffung biejeni

gen £>iihifre, weldpc bergefiatc jerße^ref waren, bafj baS prabomimreuDe QölfrquatH

tum tobt mit» abgcitanbcu mar, ge^ciebnef werben; wo aber bas grüne Jpofj präbomp

niret, muß i>cv ©ijlrift mit einem grünen Kontur eingefaßt werben.

3) 3" b' e CE^nrte (bitten, wie geroofmfidi, bie Älaflen eingefdjrieb'eH, unb wie biet im

&ur<§f<ftnitt pro Sttorgen nod> genauen »erben muß, im Siegifter auf^efu^re werben.

Zßobei es notfug jti fei;n fdpien, ben Shcil, welcher toon einem SMffrifte grün ober

abgefuMiben i|t, burd) ' ober 4 anf ber Charte JU bemerfett. %m Siegifter mn(5 aber

jcber biefer Sficile nad; feinen .Jjofjbeffanb in klaftern nadpgewiefeu, unb Globen«

unb ivuüppelflafter unterfdjiefcett »erben.

4) £>amit and) in 2fufehung ber Siegulirung ber Ftmftigen Kultur geborige 5ttaaf]re*

gel» getroffen werben finnen, fo nutzte ber 93erme(fer auf bem pan »oin Siaupen=

fraß" oeutlid; un& anfäauUd) oor Singen legen, weld^er $(jetf bes Siebter* fo attsge*

bol^t worben, ober noefc fo ausgeholt werben mufi, ta$ taxaus QSlofjen entgehen,

weld;e aus ber S^ant $u beßen norhig ftnb. C'lttd; muffen biejenigen Ocrter im diau-

penfrag bcfcnberS »ermeffen tmb Aufgeführt werben, wo nodj »ou bem ftehenben JöofaB

einige 33eihülfe bmdp 5fufTug ju erwarten ifh grjrere £5i|trifte, meldte aus ber £anb

befaet werben foflen, werben! wie Q3l5(jen ganj weiß* in ber Charte geladen, fegte«

aber, wo noefc ©efdfttung von ber Statut 31t erwarten i\l, muffen mit fünften nie

Siäumbe bewerft werben. 3'u ben Siegtfrcrn aber follte bie O.ualität unb Ciuantitäc

bes auf biefen SWumben fteijenben Jjoljes nelft bem glädpettinhaft berfelben attfge«

führt unb beredetet werben.

5) muß ftd) ber SSermeffer mit ben gorflbebienten jufammeiifhun , unb bei ber $ara=

tion ers ncdj ftehenben Siaupenfraf-es »otynglicfc auf bas 23aufjofj Siütffidpt nehmen,

befördere wenn es nod; gr'in, aber i>od\ t>ön foldier Sefdjaffeuhett i\1, b.iß" eö fidj

nidjr melpr lange auf bem Cfainm erhalten fann; alebann muß" fofd;es gehauen, ge=

fduilt, unb auf Unterlagen gebraut, baö üuantum aber bei bem Schluß beS Stegi*

fters befonberS nadpgewiefeu werben.

Um adeö biefeS beuffid) ju jetgen, wie es in ?ftisübtmg gpbradjf worben ifT, fo

habe id) auf ber TaL. VIII. eine Qiharte t>on einem Shell eines burd; bie Staupen 3er-

fi tfen Siet-ierS, unb ein bamit überetnflimmenbes Stegiffec ^u einem Seifpief, wie fei--

biges ausgearbeitet werben mufjte, In ber anfiegenben iabeile beigefugt, ©ie ^ud
c
)(Ta'

9) 2
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btn im DiegifTer haben 23e$ug auf t»ie in tem 93fa» mit eben biefen SSitcfiflaben bejeic£*

neten Figuren. Cfuf ber Seftur iff bas Sanier r-orgejlefff, in was für einem 3 lI ftaube

c$ bei ber fpejieflen Sßetmefftmg tes SlaupenffcafjeS gewefen, unb wie Die Jpof^eflänfce

batir. neufy ben SKulrifen bes 9iegifterS f:'nb gefunben worben; bei- untere $>ian aber

jeigt naef) ©taafjgabc cbiger ^nftmftion, tnefcfa $§eifc beS 9ier>iers fo ausgefjauen

werben müden, bafj ft'e in «Jjoljanbau jü bringen nofjjig ifl; fo wie man fofe^cö in ben

Sfnmerfungen gebadeten Sicgifterö aufgeführt ftnbef. (£ö finb barinn äffe bie ^ftei'e buref)

bie auf bem $fan fefbft etHattm färben unb (Bignaturen fo unterfcf)icben, bafj biejenigeu,

welche aus ber Jjanb befäet werben muffen, «nb bie, reo noefc 23cif;üffe \>cn ber 9?a=

tur ä» erwarten, beutfic£ ju entnehmen finb.

3$ bemerfe nur noej), t>aß bie Sfojö&l ber 5?faftern, mefc^e bei ber erffen

Sarafion in bem SiegifTer <S. 104. aufgeführt iff, in $Bergfeid;mig mit bem Slefuftat ber

neuen unb fpejicffen Novation biefeS Dtegtfier$r aus ber Urfacl^e niebj flimmeu, weif in

öcm Sctfrcume jwifdjen beißen Sarationen »on 1792 biß 1795 mef>r als 4000 Sllafievn

genauen roorben, miö bei näherer Unferfödjftttg ficj) ergab, bafj tief^efj, wefd^cs bei ber

erjrcn Sarafion jur jmetten Äfaffe gerechnet roar, nur jur 3ten Äfofie ge^ft werben

rennte, woburd; ftcl^ ber SÖejfanb verringert §aU «H>etm man biefeS »on ber S?ad>wei|uug

@. 104. abrechnet, fo ifr berllnterfd)ieb jtt)ifd>eri beibenXarationeu eben nic^t grofj. Sei

bem Unterbiet) , ben man sroifc&en beiben Diegifrern in ber evfren klaffe bemerft, mufj

man erwägen, bafj einige fymbett 9ttorgen feit ber Saration unb ber fpejieffeu Sßevmef*

fung bes Staupenfraßes 1795, in 231ofjen unb Staumbe »erwanbeff finb.

SDtan überfielt fdjon mit einem Q3ficfe, bafj biefeS Siebter, wenn ber Staupenfrafj

abgeflößt femt wirb, fefjr wenig £ofj iter unb ^fer klaffe behält, aber nod) bi'ef bon

ber 3teu unb 4ten Äfofje ober^ofj bon 15 bis 4°, »nb von ifiS i^Sagrerf. Sie fegte

Ätaffe £af nicfifS berfob>n, hingegen bie erfta unb jWetfe Äfaffe i\l bou ben Staupen fo

ier^rf, fca| feine 35et
;

fjulfe »on ber Üftafuc ju fcofjeit ifl, fo bafj fte aus ber £an& be--

faef werben muffen. SDiefeCE&arfcn unb ©ermeffungeu geten nun einen fiebern ©rui:b an

bie ^»anb, n>ie ber 5iubau öer Slo^eu uaefi ctdjtt'gen gerflgrtmbf^en gefielt unb ein»

gefeitet werben muffe, worüber icf> mief^ nnfier ^rausfaffen, unb btn §)[a;i Tab. VIII.

beS jerfrofirten 3;et>iers jwm ©ruube fegen wiff.

3cT; grunbe biefe Serec^nung auf bie folgere affgemeine 97ac§roeifung, roefc^e

aus ben oben beigefügten ©pejtfll * J^^eflatibSVegiffern bee SHawpenfrlifeö gebogen iff.
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9£<icfjn>cifun<j

Don bent 3 l,Pani)e beü SKcöicvö

Tab. VIII. uor unb nad) bent

SKaupeufrtifj.

klaffe».

ife I cte 3(e | 4te

I

SJ8: SSfc I-Wg. fiK.fSRg. Q«. ItOlß- Q'SS

SXdiimben

unb

23l5(ien.

sjJIg. QSt.

©riß«

CeiS

S>W SBIocf i entölt tiacf) bem .jpoljbe»

lian&Sregijteri»* bem Oiatipcnfr.^Ji^ti 170E103: 81 I 13S9 97144' 146 gfl IO7J4205

&afou roerten bttrd) ben Simtpenfrati

in Otäwmben nnb 3M$ jicii emran*

beit

£ierja tie cor ber fprjieffen Hennef

fuiis) bereits öon 1792 b«! 95 bureb.

b. CiaurciifmiJ etujtanbene 9'ämn=

ben unb&lSfen

76; 54 402 '79 43 135

ibSglSfCN C02 4j 112 75 55 37 — —
5 (59 „6 _ _il I I I™""
"

I .
—

'

9'J 7 58! 5i5\ 74! »8
172J

— — j»58i 124 — —

©itib alfo geijenruÄrdg

llcberfjaur-t bennben fiel) aaStöUmbeil
tinD 35i5fen - - - -

345 517 7! 1290 1058441 140I1510 5184C05I51III
—

I
— — Jiöio 51

$5ki6t alfo Sßeftanb

Jpiernacfj fnb in liefern SSebiere 1610 SDtovgcH 51 üuacrarruf&en fo jei-flö^rer, .

baß fie in Jj>ofjfln&au gebraute werbe» muffen.

2Bi(( man unferfrJicn, tofe tiefe SKaumfceH tmb QMöfjen aiiqcJiauef »verben muffen1

,

bamit im iten Surno bie .ftlaffen in an geringe* SBefgdTfnfß }U einer re^ulairen Sfb»

jjefjung gebraut werben föiiuen, unb I)ier ber 3 rt^ eintritt) bafj bie ©üte beß ©oben*

in biefem SKeoiere bnr#gängig gfeict) ifr, atfo fünftig einmal wafKfcfceiufid) ftd> bie

jjcljbeftänbe rote bie SKorgcwjafcien ber Äfaffen »erhalten werben; fo mutj fiel; bei
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einem fünftigen regulären <8eftanbe ber giaifcenta&aft ber tflaflert ,
wie bie ^afpre bev

^oJjungöperioben »erraffen.

SDie ite Äfaflc mufj clfo *\o%l SKorgen

— ate — — — 901 —
— 3 te — — — 75 j

—
— 4te — — — 450I — entsaften.

(gumma 4*°5 borgen.

£terau« ergiebf fid; mit <Sejug auf obige 3fac$töetf«ng, baj} nadj bem gegenwar.

tigen Sujlanbc beS DieoicrS bie ite klaffe 1756 SRergen 158 Guabratrurfccn, unb

— ate — 383 — 1 7° —
me&r Serrain fcaben muf5, bie 3« — ab?c na* '&"«» ^««»ärfigen <BefIanbe 539

borgen 105 Quabratruröen ju toiel Jjoljboben l)af, womit fie a(fo bei bem gegenwärtig

gen kuraitö öie ate tfiajfe »erjlarfen fann, fo ba$ felbige baburcr) 901 «borgen groß

»Itbj unb biefe 3 te klaffe tw nod; um 155 bergen ju toiei Serrain behalt, ©er ed;a«

beu 'weisen &te Staupen in biefem Duwiere »erurfaefct fjaben, ift a(fo in 9tücfftd? t auf

baJenige, roaö ber Sorf! bei einem regulairen abtriebe geben fann, wenn bie ate Pfaffe

(um %aü fommt, «idjr ju merfen.

£>ie »on bem .sRanpenfrafj enffranbenen 35f,Sgen unb Statimbefl muffen ober jur

Sßerfrärfung ber iten klaffe im ten Smno angebaut werben, bergeflalt, ba$ menn

bie ite Slafte im erwähntem tavwo jum £au fommt, auf biefen SMöfjen Fwibare?

$olj su ftnben fetjn muß.

2Benn es nun aud> mcg(id) wäre, ebne aHe anbete SnFottbem'ettjtett, bie bei einem

großen unb fdjfcunigen Jjio^anbau eintreten, biefe 1610 borgen 51 ÖuaDratnuheit in

einem Safjre mit ^6fj anzubauen; fo mürbe, ba ber iurmtS ju 140 3a{jren in biefem

ferner angenommen i|l, laß angebaute £ofj fd;on im 70 (Ten 3ffl£re in bie ite Slhfte

treten. 3u biefer 3eit würbe man aber nod; in ber uteri ÄlajTe f?e(jen, baö £ofj

aber, welches auf ben 1610 borgen,' bie jur 93*rftäifung ber iten klaffe notbwen«

big ftnb, flehen wirb, dp biefe klaffe jum jweitenmal ber S?au triff, wirb über aoo

^afpr alt werben, worunter benu gewiß meleö abjietjen muß.

SSBenn man beu Surnum 140 ^afir angenommen bat, fo fonitfe eö binfangiid) fetw,

wemt jur SSerftarfimg ber iten 5?(a|fe ber 7ofie ifpeil »on biefen flogen etngefcjjonf

unb tefäet würbe, »orauegefefst, baß bie Üftacyrousmen, fo wie mit, mit bem 3(nbmt
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jafirlicfc fortfabren. ©a a&ee in einer Seit, wefcfje fufj öfter ein falbes 3«(jr&unberf ex-.

llrecft, fo manche SBorfäffe i;; See ©faafßwtrffäafe fkfc ereignen fonnen, meiere nid)t

wo&( vorder jn beßimmen fmb, bie manche «Prinzipien ber Sorftmirtbfcljaft andern,

wie aufy manche gute 33er<utf!afftmg (jinbern, au$ Ungfücfsfätte felbfr in Den Surften

eintreten fonnen; fo wücfce es für ben ©raat fe§r erfpriej}(tcf; fetm, wenn bie SJlacfcfem»

inen mic() »or ber geif §o«ba«e« Jgofj ftnben. £3 i|l ba&ev ben je|t £ebenben roofpl ju

vierten, wenn ijjnen Sie 53cförbcrung beö .^cfjaubaues am Jjerjcn lieget, fotttc audj

gfeief) bei guter gorjfwirtfjfifcaft baburd) einmal ju ofteö ^0(3 entfielen.

3«tefe« i|! in ben Seifen, wefcfje fo »je Sie Äontgf. 9Jmifjift$ftt oft mit.ftüfung

be fa|tct ftnb, tto<$ ein anbetet @tunbfa,g ju betbac^tcu, wornad) ber Jjwfjanbau reguliret

werben mu$. 2>ie einmal auf ben gorfJen ratijiceeti Jpäftutgen, womit ba$ «Stojit ber

Unterbauen »erbunten ift, machen .es ne.tfpweuJby, ben jSau unb Sfnbau fo einzuleiten,

bafj babet fowofjl gorft • als ^ütungüintereffenfcii befielen fÖnueu. (£$ muß fcaf;er beim

2fnbau fcfefer SJlöfjcn gefgenbeS in Setrad^t gelegen werben;

öfjne mief) in eine Unterfuc^tmg einjufafjeu, in wieferne ber 6te £§eif eines Jjü>

fungSremerS in (Schonung ju fege.« unb in Jpofjanbau ju bringen, for|1roirtf)fd)aft(icf)cu

©runbfafen angeme|]"en ifr, Witt id) biefen Sfpeif eines Diesters, i>a er einmal ängenoiit*

men i(T, fvter $um ©rur.be (egen, t'm burc!) ein Seifpref ju erflären, roie man mit Stficf*

fid)t auf bie Jjütung bie burdj bic Diaupen jerjlöjjrfen SHeoiere mieter in Jpofjanbau

bringen fann, ofpne ber 2Bafbweibe jn nafje ju treten unb tec£ fcen J?of3anbau ju

beforbern.

3um £5eifpie( neßme icf) bat ton ben Staupen serftorte Svcuier auf ber Tab. Till.

an. (E"ö enthalt

4205 SKorg. 61 Üuabrafrutfjen reinen ^o^boben

6 ZZ 700 \ SKcrgen fonnen »on biefen 9\eoieren in (Schonung gefegt werben,

wobei ity eine i5Jäf;rige ©c^onungejeit twrausfege.

Gegenwärtig (iegen in Schonung

Sd^ag 41 — 44 — 118 borgen 61 D.uabrafrutfien werben aufgegeben in 3 Saferen

8^ — S5 — 213 3 « fonnen aufgegeben werben in 12 3 a ^ rct1

liegen in «Schonung 331 SKorg. 64 O.uabrafrutften — 700 zz 3^8 Sü?erg. 8<5

üuatratrutfien, weiche noef) ciugefcfjouet werben fonnen, ef;e ber öte 5f;ei( beß 9veüier5

überfc^riften wirb.

S>a man aber ebenfalls aufy benjenigen Vjeil ber er(Teu ^fa|l"e l>on 490 SO?org.



mietet nacf) lern £Kaupenft*a§ fibrig geblieben iji, mtb in 70 ^afjwH genaue» werbm

muß, in 9f6jugj8 bringen §'öT) fo mirb ju Dem ©d^onungstlKil fcaö »oas in ber er=

(im klaffe jäljrlid) genauen wirb, nmnlic!) 49° Sftorgeit

490

70 zz 7 SDIorgen j<%(ic§ mit in Siedlung gebradjt

werben muffen, wefc^S Bei i5Jaf)riger ©djomtng 105 borgen beträgt. £>iefe Wfrbeu

t>cn beut <£d)onunge>t()eil ober 700 SDiorgen abgezogen, bleiben 595 borgen, welche

in biefem dtewv ofme 9^ac^tf;eil ber Jputimg eingefd^onet werben fonnen; nun abet

fiegen 331 SDUn-gen — 595 SDiorg. in (Schonung; eö fönnen olfo noefc 264 borgen

fobalb alö mögücl; in .ftoljanbau gebracht werbe»-

Söenn man nun bei biefer Q3 «Trennung jum ©runbe feget, i>a$ nity meb> afe $95

SOIorgeu jeberjeit in ©c^enung liegen unb in Spolsanbau gebracht werben Dürfen, welche

mit Den 264 SDTorgen, bie gf eid> in Schonung gefegt werben fbiinen, naef) einer

ediouung von 3, 12 unb 15 34 re" aufgegeben werDen, fo ifi bie Seit Des 9fnbaueS

tmb bie ©röjje Des in £ofj anjubauenben SMfiriftcS, ofmc Dajj mef)r als i Des SKefier*

eingefd^ouet wirD, feigeuDer ©efiait ju befummelt:

©röfc be« in #ol;anl><ui }u



i3i

gm, worüber aber ficf) ber ^üfuna.ßittfereffenf nid>t 311 6cfcf;n>cren hat, »cif 8 S^re
fang »eiliger, als Der gefrgmü^iije $(>eil beträgt, ift etngcfcljoiict »orben.

3$ fufpve bieß nur 311 einem "^eifpief an, um ben ©ang bei- •^erpcfptiunq j« flehen,

»e(d>e bei btefer auffcrorbeuflid,)eH Sflumge "Q^löj-len , fo bind) bei« 9unip::tfra|? entfjan»

ben, genommen rociDen müfte, bannt Die Aputuug nidpf leibet; mau »trb aber »Ott fe!b)l

einfeuert, ba^ (neriim bei jeber 3*ov|r uotfitvenbige \?(baitberungen vorfallen. 3d> bemerfe

nur nod}, t>a$, roenu biefer 9>fafl (Tab. VIII.).. ben td) bei ber Qkredwung jum@nin*
De genommen f;abe, afß ein SlMocf »o:i bem »on Berlin 4 teilen (iegenben Oranienbur=

ger 9\ev>ier erfannt »erben follte, bajj bte fpier angelegte 53ered
c
mung fidp fe£r bei bem

2(nbau ber jerftorten £)i|lrifte öeß ganjen 9iet>ierß abäuberu muffe.

gben fo »ie ber &d}onuna,8t§eü uub bte Q3ered;nung, wieviel »on ben SSfojjen in

^of^aubau gebracht »erben fann, fidp in jebem gorft äubert, fo (jaf eß audp mit bem
$au beß »on ben Raupen jerßorfen £o[jeß, ber fo genau mit bem 9(nbau »erbunben
iff, biefelbe 33e»anbni§. S)aß detail muf? jebem gorffbeoienten unb feinen lofafen 5?en:it>

ni|fen überlalTen bleiben; 311 Q3eiben fonnteti alfo auc£ nur ©eneraloorfdpriften ertbeift

»erben, »eldpe ftd) bauptfädjlid) auf ben Diefuttafen ber Q3erid)te »on obenerroalmter

£ommi|fion grünbeten. S)ietnad) mürbe feffgefe§t:

1) £a£ ber $an an feinem Ort aud) in bem jüngffen „ftofje uityi gug »or guß, wenn
baß S?ol\ aud) töirffidji abftebt, betrieben »erben foffte. (E-ß foüte fdjfedpterbingß froh

jrefjn bleiben, »eil aud) ber (gdpufc »on cntnabeltem £o[je bei einet SSefamuug

mef)r STiufjen bringt, als ber 93er!u(f »o» einigen Äfäffern dlad)tl)eil »erurfadpen

fann. SSBenn fid^ fobann junge ^flanjcn jeigen, fo fann ba$ Jpofj, »eld>eß nod)

braudibar iff, nad,j % ober 3 Sa&ren gehauen, unb bei £d)iitteubaf)u berauegefdpalft

»erben.

2) 3n beuen Soften, »0 ber Span beß raupenfräfjigett .§ofjeß Sgföfen tinb Suiumbett

»erurfad;t, fo ba|j felbige aus ber £anb befaet »erbe« muffen, mu\l bie örotje ber

QMoßeit beffimmt, unb babei bemerft »erben, »ieviel Camett ber gorftbebiente $ur

23efamung aufbringen fann.

3) SSurbe in (Erinnerung gebraut, »aß Bereife burd; eine getruefte 53crerbuung »om

34. gebruar 1791 befohlen, oaf? bie gorl^cbienten bei 3^»^« &ie D.uantitut ©amen
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anjeigen fofffen, n>efd;e fte »6er taö Ciuanfum jur 9fu3fü!)rung bei* bewilligten 5Cer=

befferungcn in ifpren unfevftabe«E>en gbvflen gefammeft Ratten.

4) gmfammcfit be$ SSirfenfameuö würbe ben ^t^btbienfe« befonberö empfohlen, unb

fte würbe» angewiefen, wo es nur irgeub ber ©oben gemattete, 23irfenfamen jwifdjew

bei» Allste» aues^ufaen, weif bie S?ad}fommett, bei ber aufjererbeiuüdjen ©djwddje

bet itenSZfo'fte, wenigfrensi in 30 Fjafwtfi Srenujjofj bapon erwarten fonneu, welches fte

twu ben £icfmen unmöglich 31t hoffen f)aben, unb, wie befanuf, bie 5viefme burd) bie

53irfe in if^rem 'üöadjstfjum nid^f gefsinbert wirb, auc£, wie pieifäifige Erfahrungen

jeigen, wirb bie SSirfe ttifyl »on ber i\iefjne uuterbrücff, fonfcern fte <je£t mit feU

biger gut in bie ^ö§e.

5) SDinffen Verfud^e in bm »Ott ben Staupen jerflorfen ©ijTriffen jurQ3efamung an*

ge|W(f, unb (jteruad^ fowof)f jur iMfnr a(ö aud> jur Q3efamung Vorfdjfage getf>an

utib ttnterfud^ werben, ob ber 33obeu mit Warfen ober (Eggen nur etwas wunb ge»

tuacl^t werben barf, ober cb eö nötfpig iß, ju pflügen ober ju fpacfen, unb ob bie

23efamung mit $iefjnapf4n ober mit reinem 5\ief>nfamen, v.adj 23efmben ber Um*

jHnbe, am jwecfmapigftm auszuführen iß.

6) SSBenn aucf) nod) Q3efamungen in bem bebor(Tefjeit&en gi'ü(?ja£t gefd^efpen fonnfen,

fo fotltcn ba»ou juforberfl ^acl^anfc^loge eingereicht werben, unb et tvuxben fogleid)

jur Sfnfdjaffung »on 4000 $)funb reinen iviefmfamen unb 8°° Sßifpcl Äiefpnäpfef

Verfügungen getroffen. Um aud; bie ^ütungöintere(]enten fo wenig afs möglich

burd^ biefe neue eji-traorbinäre Q3efammtg in ifpreit ^ütungSreöiere» ju befdjräufeu,

würbe eine lofaie 53efid^tiguitg »on allen (Schonungen Derfügct, unb befofjfen: bafj

biejenigen, wekf)c in ber (£d^onunggtabe((e aucfc nod? nidjt jum aufgeben cmgefe^t

finb, nodmtafs genau uuferfudjt werben fottten, ob felbige uid^t ef>er ofme Slafyb.eii

Aufgegeben werben Junten.

7) 9fudj foflte, nad^ Sefiuben ber Umtfanbe, ben Xpüfungeiuferefjenfen bie ganj Don

ben Raupen angefreffene (Schonung, wouon bat junge Jjofj abfielt, jur £ütung bi$

jur Q5efamung aufgegeben werben.

dlad) biefen Verfügungen würbe affo ber Wnbau bet fcon ben Raupen jerßor»

fen $>ijlrifce im Wtfgemcinen »erorbncf. Smrcf) tie anjuflelfer.ben groben, weld^e mit

berÄufturart gemad^t werben follteu, fonnfe an mandjeit £>rteu fieles erfpart werben.



(^t-ii, ausfaen (offen / wo»on fe(>r v-icle ^flanjen üuffcl^lugclf" ?So&en wtmb ju ma?

Orten, wo bec 'Öüoen gepflügt unb reiner ©amen auögefäec würbe, wenig ober

nidus aufgegangen war. Uuterbeffen tff affja^rlicr) mit ber ^efamung ber "sÖfoßen

unb Sftäuinben fortgefrljritten, uub eö fmb bereits von 4660z QRotgen burc^ ben Rau-

penfraß in QMofjcn öenoanbelten ftorffyrtinb 43 64 ÜRorgen ober T
'
- in Jpofjaubau

gebracht. ^JBenn mau al(*o auf biefe Wrf, o£ne ber ^iitung 5» nafpe ju treten,

mit bem Jjjoljaubau fortfahren foiinte, fo würben alle i>i((s SDlofjeu in io — 11

^a^ren wieber in Jjoliaubau gebracht femi.

D. 5



i5*

Sic^tcö Kapitel.

fßoii öcm SBedjdten eine* Sorftbcbienten, wenn flcfi, in einem 9?ateU;o(jvc»ier Slaiipen selben.

Jennmanbasjenige, was td^ t>or(jer in &erpfcfe&«ien Äapifeln gefagt ^a6e, mir 9f«f.

merffamfeit erwägen roitt, fo ifi fei« 3*»«^/ M Jeöec 3<>rft6c&icnte fowofjf als je«

ber gorfTbeft'f3er, werter bei biefem Unglücf iuterejfirt, fief) «Kegeln 5« feinem 93er6alteu

in a{Mft$«t S^aen baraus wirb a&ftra&iren fonnen.

Um biefcö aber befonbers gorffbebienteu ju erfeftftterrr, fo will ic§ alles (Her ftitj

jufammen faften, was ju tiefem 3wecfe fübreu fonn.

3fuS ber oben angeführten 9?iiturgcfd)icf)te ber «ftabeffjofjraupen unb ben tabei«

gefügten Zeichnungen, lernt ein gorftbebienter bie Raupen unb ©dunetterlinge fennen,

welche bem Sftabelfjoläe fd)ab(ich fenn Hirnen. ©teljt er affo bergleid^eu in feinem SDi»

ffriffe, fo fantt er bie Oeconomie ber «Kaupe aus itjrcr 37aturgefc^ic^te abnehmen, nnb

baraus erfefjett, wann unb wo bie «Kaupe ft'cfc feerpuppf, roann ber «Schmetterling ettfr

fcfclüpff, unb anbere UittfTänte mrfcr, weld>e ifin foroo(jl jur Ergreifung jwecfmäfjiger

SSKaaSregelu bie £anb bieten, als i§n and) in «Stanb fege«, biefen ^ufeften in i£rem

Staupen • unb gjuppenjuflanbc 5ltbrud) ju f$tm.

(Es ifl bereit« oben Bewerft, bi£ biefe ^nfeften ft$ in freu gorflen jeber^eit, roie--

wo£l eiltjeftt unb in fo geringer 9(nja(jt aufhalfen fönnett, baß mau felbige niefct ge«

watjr »trö; unb wie foHre» fte audj ftdjtbar werben, i>a fi$ biejeuigen, wcfdje ftd>

aupcrfpatb ber Erbe verpuppen, eiujefn unb in geringer üttatttitac auf bem §of?en .*>fje

titelt ju fefcen finb, »cim nidjt jufälligerweife ein feldies ©tfitf Xpolj im «Sommer ge»

fallet wirb. ^Diejenigen, weldje ftd) in ber (Erbe berpuppen, fonnen, wenn fie ftd) auf

bem Ijo&en £oIje in geringer 3fo$a(jl befiuben, ttocfc weniger beincrft werten, ta iljr

gi-aß nid^t in bie 2fttgen falleub ifl.

«Benn a(fo ein gorfrbebienter Raupen ober ©d^netferliuge vwu einigen obenbe--

fdjriebcnen 2(rtcn in feinem Dietere bewerft, fo ifl es feine 3> fließ f, «m ©ommer, wenn
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tte Staupen nuö»jcfvocT
c
uMt fmb, äffe m&gft<$e 9fufmerFfamfeif auf beü £>i{lmf, wo er t>iet

Stbmettcrfinge Ijat fliegen fejjn, ju wenben. CKerft er an Äiebncn, bafj hin unb wie«

ber öie Stabdn bannet werben, ober ficht er auf ter (5:rbc neben ben Stammen eiel

ffeine grüne ferner, lueldje ofterß wie £>te £ofung fceö £3ilbpretts jufammcnhängeit,

unb (Drfremcnfe ber Staupen fiub, fo 'muß ber ^orftbetiente, mit ^Beobachtung bec

jeben Orts unb £anbcß eingeführten Verorbtumgen, ein fofe^eef einjefueß Stucf

J)of$ herunter bauen fafjen, Jtnb unterfud)cn , ob »ic(e, unb voai für 2(rf Staupen

barauf »orhanben finb. (£ö »erfleht ftc$, ba(5 fobann jcber S'örftk eo ' eiUe Wefeö ber

hohem $>ehorbe anzeigen, er fefbfl aber, uacl^ jeber SScfdjaffenfvcit ber Staupcnavf,

ju ifjrer S3ertifgung t>u toer(vfcfu-icbene:i Mittel in Ausübung bringen muß.

Q?ß würbe gut fer,n, baßjenige flarfe unb otte jjofj, auf wettern bie Staupen be»

reit« bcmerflicf^ gefrc|Ten, in ben bcücvjTcficuoe» 5BabeI auf 9ffiiguation anzweifelt, unb

bafür aubereß gefunbeß in ben £auc]Uafcrcien übet^ufiaften; benn obgfcicf^ bergfeidjen

Stamme ntc^C »offig entnabeft fmb, fo ift beßungead^tet ber Verfufl ber »on ben Stau«

pen abgefreffenen S?abefu eine Gtöbrung in ber gefunben Vegetation, unb tann in bem

S^ol^e bereits Stoff $u einer $?raufheic »orfmnben fet;n. 2Benn affo bie Sorftbebienfen

Sfijignation auf bergfeid^eu Jjofjforfeu befommen, fo ift eß rathfam, baß angefrcljene £ofj

efjer als aubereß gefu»be5 aus folgen S>ifh-iften, wo feine Staupen gewefeu fmb, ju »er«

abreißen. Sofften in einem ober bem anbern ßovfle bie ffeinen S'id^tenfpinner, wefdje. ic£

im zten Kapitel unter S?o. <>. befdnieben §abe, ficf> einfrnben, unb bafj tfpre Siefter jir

fehen fiub, fo ift eß ber Sad^e angemeffen, bergfeid^en 23äume im Sßinter 31t faffen,

unb bie Siefter $u jerflöhrcn.

^n äffen Raffen aber ift eS gut, in ben SMffriffcn, wo ber 5 0rff^bienfe Staupen

ober boc£ eine betvad^tUd^e Öfnjafjf Schmetterlinge v>on ben betriebenen beobachtet

§af, biefelben, fofange fein Ccfmce ober harter groff eintritt, mit Sdjweinrn jn

betreiben, unb bie Untertanen i« biefen ©iflriften 5)tooß unb Äiebuuabefn fmrfctr

ju fa|Ten. £>enn bie mehrfteu »on ben obenbefd^riebenen Staupen liegen entweber als

Staupe ober als Puppe im V)loce ober in ber Srbc; eß fann affo buref) (Beweine in

beiberfei 3"fanöe benfefben Wotud) (jeffjan merben.

ginben (i<^ in einem gorfle bie großen ^ief;uraupen, wefdje gegenwärtig fo t>ie( <&$a<

ben in ben jviirmarfifd^ett g-orflen »mirfacbt fjaben, unb bie i<i} im 2fen^apitef Sto. 1.

befäxiebtn f;abe, fo muß man auf bie 3eif, wenn fte (Tdj ein|Viiinen, wofpf 3fd;t gcb:n;

wenn fie nityt febr f^aufig fmb, fo baft bat fcotje Jpofj nod^ nid;t faf;f gefre|jen ifi, fo

pflegen ftcfc fid^ aufy roof;f auf fefbigem einiufpinuen; bann ifl eß ratfpfam, wo man fie
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in befrädjtHd^r 2frija§( gewa{jv wirb, btö £ofj nS^atiftt, unb Die Äofons unb Raupen

jerjlöfjren $u iafTen.

fliegen »cn biefer 9frt toiefe (Sdmtcfterfinge in Dem acuter umfjer, fo muß t>te

3cit, fie »cn ben fromme» abzufliegen, nicl^t »erfäumt werben. £>uid} tiefe SSorjid^t

fantt man öfters im 3fafa»ge t>iel ausrichten.

£)erg[eid)eu 2fuf = ttttb QJorfic^t muß fid) nid^t allein auf Den uuferfyabeuben $orfr

eineö gortlbebicnfen, fonbern «udp auf ben, womit ec gvatt^C, erßrecfen. (Er muf t>on

3tit Ju 3eit beobachten, ob Staupen ober ©djmetferlinge t>on ben oben bt'fd>riebenen

2frten Darin »orf;anben ftnb, unb in biefer 5?fbfic^t beim durchreiten burd) bergleid^en S^bU

jer Darauf 9(djt (>aben; wcld)eS and} bei gelb&öfoern unb fogcnantiteu äcferfiehjten nöthig

tfl, weil bie (Erfahrung gelehrt hat, baß tiefe oft mit einer 2>?enge Raupen befaflen

wovben finb, meiere, wenn fie 51HB (Eiufpinnen gefommen, unb bie (Schmetterlinge aus--

geflogen finb, ftc^ in Die näcfcflen .fi'ieljnremere gebogen unD t^re £i;er (>ier abge»

fe^t Ipaben.

Stimmt Der Staupenfraß fo uber^aub, ba$ fofd>er auf beträchtlichen flachen ßc£f«

Bar wirb, fo mug foldjcs ber t>orgcfe$ten 33ef>örbe gemeibet werben, bamit felbige jur (Ein»

fclndnfung beä Uebels bie nötbige 2$orfe|)rung treffen fönne. £)ie ©endete über bie in

Den Steigeren ttortjanöenen .Raupen fönnen nad> bem, was t<$ in biefer Sibfumblung Da«

t>on gefagt §a&e, Deutlich unb beflimmt abgefaßt werben.

25a aud) bie gorflbebieitten bjerburd) näljer mit ben befren SOTiffefn ju SBerminbe»

«mg ber Staupen befanut geworben fmb, fo fpat es feine *6d)roierigfeif, foldje nad) Umfian-

Den unb ©elegenfyeit jcbeS Orts fogleid) anjuwenbeu; tüte bann befonbers auf 3' e(mng ber

©vaben Qiebadjt j« nefpmeu ifr. SDie 33efef)fe fönneu öfters feom £ofe nid^t fo gefdjwirtbe

erfolgen als felbige nötfug ftnb, um einen günfrigen 3eitpttnft nidjt aus beu Jpänben

ju Ia|Teit; benn wenn bie 9Hittel and) mit mäpigen Soften »erbunben femt follten, unb

nuv jroeefmäßig ftnb, fo werben fie gewiß jebevjeit SSeifafl tfnben. Jjaben bie Staupen bas

fjo!)e £olj faljt gefreflen, unb »öden nad; einem anbern £>ifrrifte waubern, fo ifl es bann

3eit, ibnen mit ©rabeu ben 5ßeg abjufdpneiben. (Es wirb unter foldjeu Umffänben oft

notf^wenbig, am Staube ber ©d^onuugen einen ©crid; junges ^io(j tve^uhamn, jebod;

mu)j biefeS mit aller ber £Borpd;t gef^^en, meldte id) im 4ten Kapitel befd;rieben f;abe.

2(Ue irrten Siaupen/ welche fid; auf ben Äiebnbauimn befinben, fönnen bei einem

großen (©turnt ober Warfen $ia|tegen ju ^Öoben geworfen werben. Grinen feieren 3eit=

punft muß ber Sorftoebient.e olpne anfrage benu^en, unb entw. Der, wie in gebaditi-in

Äapitei erwähnt i\i, mit Den (£d,)aafi)uDen Die 3ut>tere übettreiten, ober bmd; fo o»e(
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2cute, afs man atif&ring»n fann, bie Raupen robfett täfle«. £ergfeid^en ftfcfeunfge SSor»

ferrungen ftnneu tief Kufen friffeu, unb werben gewiß pon ber f)6f)ertt Q3ef)6rbe

mir Scifafl aufgenommen werben.

3<t £>er «Raupenfraß aber fo groß, ba$ baS abgefreffene unb abfiefpenbe ^>ofj ntc^c

in einem 3>a§t foufumhet werben fann, fo ifr es gut, Dasjenige £0/3, welches nodj

jutn Valien gebraucht werben fann, wenn man überbeut unbejweifefte Seiten bes 2(b*

jle(?ens oaran wahrnimmt, ja (lammen, aus bei- Q3orfe ju bringen, ttnb auf Unter-

lagen fegen ju faffen. Um herunter gewiß ju fenn, fo muß ber gorftbebiente auf bie

SWerfmale, woburc£ er j«$ »erftcfcertt fann, fcaß bat £0(3 ftcfc nid)t wieber erfjof)«

fen wirb, au fmerffam fenn.

3<$ fiabe im 5ten £aptfef »Ott ber 23efd;c»ffen&eif biefeS ^ofjeS unb fori ben ber»

fdjiebenen Sfterfmafen fdwn mandjeö beigcbrad;f. £>ie ^auptfennjetc^cu fmb, wenn bec

5Baum im grüfpjafir fümmerfief? treibt, pufd^elformige triebe maefcr, aud) wof>f nod)

einige fütmnerfidje Nabeln an ben äußerfreu jungen trieben (jerporbringt. Scfcafmet

man einen fofdjen Q3aum an, fo ifr ber Saft nid}t fo wie bei gefunben ^iefutbäumett

Hebend^ unb fparjig, fonbern fafi gauj wäfjerig. Cefttrs ßr-bet man brn Spütt efjcr an=

gelaufen als bte SJorfe abfäftt, unb bie gafecn bes Spintes fafieh fidj feidjt trennen.

SBetm biefe Sfterfmafe &or$anben ftttb, fo giebf bet Saum wenig Hoffnung ju feiner

©rfjaltung, wenn er aud) noefc grüne Spatem fpaben fofffe. %fl es Öauf;ofj, unb bat

.$0(3 fann nidit auf bem Stamm angemiefen werben, fo muß matt es, wie oben er»

wäfjnf, auf Unterlagen fonfertnren. £>aS S?el$, wefd;cS auf biefe 9frf fonferPirr wer»

beu fett, muß man auf räume öerfer bringen, fo ba$ bie 2uft baju einen freien 3u«

gang fjat. £er gorfibebtente muß aud} öfters biefeS £0(3 rettbiren, weil es mitrefff

feiner (Schwere mir ber %eit bie Unterlagen ctubrücff, manche Unteriagett aud) geffofj»

fett werben, fo ba$ ba$ £of3 auf bie (£ube ju liegen femmf, ba fobann cafür ge=

forgt werben muß, ba$ neue Unterlagen untergebrad^r werben.

©er %au bes raupenfräßigett ^ofjeS muß fucceffiue gefd;cf;en, benn eS ift affemaf

gut, bas £0(3 fo fange als mogfid^ auf beut Stamme (leiten ju fafjen, 3»imaf bat

53rennf)of3, benn wenn es audi bie Sorfe »erliefjrt, fo ijf es bod) auf bem Stamme

POr SDefrättbarionen ftdperer, a(S wenn eS fang? in Äfaftern in bem gerfr flebt.

£)ie burd^ bett 9iaupenfra§ jer(löf;rten ©tflrifte mülfett äffe teifd^icbenemafe bttref^«

gefiofjef werben. 9/(fe3 ^0(3, fo genauen werben fotf, mu$ »on beut gorflbebietifeu mit

bem Jammer bis 3um £att|Tamm angcfd^lagcu werben; ift er mit bem S?au butd}, fo

fängt er wieber pon vorne an.
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<Btcf)t baS Xpo r
,$

iit bcm 9iaupenfraf? fyaufy ob uttt t« befrädptfidper Si'n'aftf, fo mu(}

bie 3eit in v-ic^t genommen werben, wann Jp.ljhfiiier genug ju (>abeu ftnö , woju ber

Söinter am »orjuglid^flen ift, Denn meint Daß SfBafler offen ifr, fo gelten viele .fpoljljaucr

fort, unb befd.jäftigcu ftd,) mit bei- <5d;.ifj\n\'i>, eben \'o (vfdpielpt biefes in ber Srnbte*

jeic, unb fo gcf>t juweileu i 3 afPv Mnt ty? mnn $en £ au nwber *">n neuem anfangen

fann. 0(me befoubere 2fnweifuttg mujj fein gefunbes Jpolj, folange ttod,) bie erforberlidjcn

©ortimenter im raupcnfräfjigcit S^ol^e beftitölid; fir.b, genauen werben.

£>as junge abgcjlaubene fdpmadpe ©tangei^olj mufj Äuerfl getanen, unb fo balö

unb fo gut als möglid,) angebracht werben, benu wenn es umfällt, fo ifl es ganj un=

braudpbar, unb roirb faum t>on beut Jpeibceinmietber ju SKaff« unö gefelpolj angenommen, ba&

Haxtete aber fonferiurt ftd; länger auf **•» etamme. Qx
ei beut SDurdpfpaueit muß ber

gorfrbebiente einen Ueberfdpfaa madpen, wieoiel er bei jebem SHtrdpIpauen fällen laffen

fann, fpieruadp benimmt er bie 5Tnjaf;l jpor^auer, unb freffet ftc nadp SSefc&affeu&etr

ber gigur beS jerflotKten £>iftrifts «n; «venu ber ©ifhifr fefpr fang ijl,- fo gefdpiefpt

biefes öfters in 1 3(bifpei(»ngen. SBirb bas ^olj halb abgefahren, fo i|l es bei 5vlaf=

Jerlpolj einerlei, ob es in Viertel» ober falben klaftern aufgefegt wirb.

gftujj es aber eine ^eitlaiiQ in bcm gorfr flehen, fo ifl biefes nidpt raflpfam, unb

es mufj wenigftens in ganzen klaftern aufgefeft werben, weldpes bei fdpmadpem jjjofj feine

SSefdpweilidpfeit fpat, weil es öfters jufammengefarrt werben mtifj, bcfoitbers, trenn

bie ©ifrrifte nidpt gufj t>or gufi abge^dljef werben, wie beim avtfy baß Jpolj, welches

in grofjeren Partien aufgefegt roirb, nidjt fo leidpt »erfdpleppt, bellofplen, unb audp

nidpt fo öiel faul ba»on werben fann.

$Öenn bas gefdplagene Quantum ^reunfpofy fo grofj ifr, ba$ es in einem 3aÜ re

tiic!>t fonfumiret werben fann, fo i|l es bcflo notlpwcnbiger, bas Sirennfpclj in möglidpfr

großen ©toßen in ganje ober fjalbe Raufen nadp jeben Orts £age uv.b '•Befdpaffcnlpeif,

aud) auf gute Unterlagen fe§en jn lafjen, wie beim and} bei bcm 2fuffe(;cn in folgen

galten nulpr auf bat (gdpminbemaafj gcredpnet werben muß. 3'n füfdiert gaffen muffen

bie j\lafcern 61 audj wofpl 7 gujj fpodp gefegt werben. >}u güpntug bes JpaueS fontten

feine allgemeine Regeln feftgefe^t werben, weil fid) ber Jjau fowofjl nadp ber ?}Jenge beS

abtlcfpcnben ^ol^eS als nac§ jeben Orts •^•efdpaffenfpcit aläitbert. ©dpnelles Öfbficrbeu beS

^ol^eS, fdpleunige (SrfüllBitg ber jjoliafjlgnationen, aud) bie ^a^vS^eit unb anbete lfm*

ffaube melpr, befummelt bieü)ienge ber anjufegenben Jpol^fdjläger, ober wie man
;̂

u fagen

pflegt, ber <Bägen. 3U ) eöer ©a 3f werben 2 9)?amt gered;net, biefe muffen wenigfrenS

1 klaftern .£iel)iif)o[j »on 108 ^ubiffuf^ in einem 'Sage fd^ueiöen unb auffdilageu fön«

neu.
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nett. £>aß ©djfagerfobn töjjf ftd) tiurcf» baß öuonfum, roefdjeß fie fägfid; fjauen f6n=

neu, beftimmen, wobei aber auch, auf 3 f ' t unD UtnftänDe 9\ucf ficl;t genommen werbe»

mujj. ^ieniacf) fanu alfo ein Serftbebiente feinen Ueberfd^Iag machen , wie v>ief er

Jpofjfd^äger annehmen in jj. £iegt bemfeiben Der 'Sraufport Deß Q5rennfpoft,eß ob, fo

fömmt eß auf Die Entfernung Deß Ortß »nD ötif Dt.
1 ^afjröjeit, ifernpreife unD 'Öefdpaf*

fen()eit Der '•JBege bei Den Soften an. s2ßam Das Jpolj in 3or|Ten, meldte nab,e am 2öa|]"er

liegen, in befräd^tlid^en Quantitäten auf Die Qfblagen am SÖJajfee gerueft roirD, fo ift eß

fe^r not^roenDig, Dabei einen 5ßäd,)ter ju galten, Denn Dergleichen ^0(5 i|t Der £efrau«

Dation Der SBovbeifaftreuDen merpr alß Daß, roaß in Der ^eiDe (lebt, außgefefpf. 3>eügfei»

djen fann aud) geuer bei bem jufammeu|te£enben .^oije eine große 93errou|tun; anrichten,

unD roürDe eß ratfpfam fetjn, Daß J?olj, n>m„ eß lange ffeyc« mu§, in großen f>av

tieu mit 20 biß 30 ©dpritt 3n>ifd)etiräume aufsufefjert, rocDurd) felbigeß bei entfielen*

Dem geuer e^er gerettet roevDen fann. 97ad) Den oben angeführten SJSerfudpen fann matt

fcen Sianfport Des J>o(jeß nodp genauer beredten, Da Der .ftubiffuß raupenfrofjigetj

$ie{i>n()of$, roeldpeß Die Q3orfe beriefen hat, 52 berliner ^fb- roieget. QBcnn nun

t)ie Äfoftec £ofj 72 5?tibiffug an vollem Jjolje ofme 3roif$enräume enthält, fo muß
eine folche £(after 78 Äubiffufi in Qfnfdplg gebracht roerDen, roeil i »om 3nf)alt Dttrd)

tie 95orfe öerfo&ren ge£t, eß roirD atfo eine Softer SSrennfjoIj 36 bis 37 Centn, roie*

gen. £iub Die klaftern aber in Der JpetjDe 7 S ll
f? (Kd; gefegt, fo muffen nod) 6 Centn.

i)a,u gerechnet roerDen, rooburej) Denn Die iSdproere ftd) auf 42 bis 43 Centn. ersähet.

SBenn nun angenommen roirD, Dag 7 Centn, auf ein ^rac^tfit^rmaHiiSpfcci) fluni 3te=

§en gercd;.uet un-rDen, fo fmD 5 tyfexle j«m Sranfport einer Äfaftec nöt§ig, wie Den»

audp mit 4 55auerpferDen nidpt tttfb,t als i iflafter Jjef«, angerueft werben fann.

SDamit nun jeDer ^orftbettente t>eu SDiouatfj» flu 2>icnat() pon Dem 3uftaube Der

auf Dem SRaoetyoIj ongeroiefenen Raupen eine furje Ueberf;d)t erhalte, fo füge id) einen

ÄatenDer bei, »«fein Der 3«ftanD t>ev ülabelfyoljraupen, puppen unD ©djmeftetlinge nad)

Der oben befd>nebenen Sftatmgefdndpte tu jeDem SSRonatb, aufgefleidjnet fmD; Diefeß wirD

jeDen gorftmann in EtanD f?|en, Daj}, roenn er Diefe ^nfeften nad; Den 25efci}reibim«

gen unD 9(bbilDungen fyat fennen fernen, um mit Defto mehrerer ©eroi^eif, unD ^ur

redeten .3e" Die &orgefct)riebenen Mittel jur 5öerminDerung Der Äieimraupen anjumenden.

TR.
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23on bcn t'or}rtg(ic[) fcf;ab(id)en unb befanntenJHafccttjofjraupen, miö rroburci) benfelben M&ntd) ju ttjun l|f.

9vameit J>er Staupe.

X$ a it u a f.

Siaupe. flippe Schmetterling

e b t u a r.

ftaupe. «flippe- ©cfjmcttctliüg

Nro. i. 2>cr ^tc^ee»;
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byx pini.

Nro. 2. ^orlpftafeite
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terbru 33a tu
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nein SBetfer

ni uff man
Sc&toeine

etnfrer6ett

Nro. 3. Sic Sttetine.
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Ü)\m.
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üKfannattcf)
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(Euitrcif.en

?IMtuc{> pe>

t[;rtnn>«i"*)fJJ.

Slocf) tvte iui

Januar; am
(fnbeb.üfto--

ndtß i|f 6«
offen em23et
ter mit öen;

ÜKeeSfrarfcw

ju eilen.

S5ie im (Joris

gen TOcnatf;

u. 6eiNro, 1.

SSJic imu en-

gen Sftomitf)



i4

1

Saniert öer Staupt

1$ o ii u a v.

9Uü->e flippe. Stflmetterling

5 e r u a r.

SR« pt. <JMippe. ^djmrttcrlina

Nro. 4. X>ci' 33i r-

pili ff , l'lialujja No-
Ctua (jiiailrj.

Nro. 5. Ser Fleine

giebtenfpinner, l ha-

lena Buiubyx Pitio-

caju^a.

Nro. S. 3>er fiidy.

I • < iviutT/Spiiinx

rii..iatri.

Nro. 7. £)er$öf>ren

fp-ntter, Phalejia

Geoiuetra PLniaria.

Nrn. ß. ©er 35an6;

luia, au; tci.meiTer,

Piialena Geameua
Fasciaria.

Nro. '9. ©pannraus
Pf/ Die ivciMirbf l'ba-

Iene mit ©tUmpffUfe

Seflnbet ii dj

in Sauutrtfc
;rn ufr
^füi SD?eoö.

3fftt ifi mit
v2d)ireuii'.

eintreiben u.

'DiPOöfoars

fen Slbfui.ch

511 tfrui.

jn ben 3?e

(lern obi'ti

auf&en&iefc
tten; bie ftarf

bet'pptnt?nen

man ab;

bauen unb
Me fReffer

uerberben

fm 5Birrfcv

f lein , 111

Samnri^cn
unb Sfrcpg.

Jtlaungös

üittel wie

oben.

Verpuppt in

berSfbe/alfo

obig« 58er=

ininjeruiigö-

mitte! an*

rnrnöbar.

Verpuppt in

Öer2rbey ai-

fo obige TOit

tel anjunxn;
öen.

3m «Ü?oeS.

"Jß-eim Dort

gen SRoncti!

11. bei No. 1

?<n5>nocb ; n
beu 3fe|l«in.

SSBteimPori;

g«:n SKonatb

|2Bieimüori

[gen SDiotutf)

ißie int »ort:

gen Donath.

jin 9}?oo£.

«X a
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Sftamen &cr üiaupc.

Januar. Februar.

taitpe.

Nro. 10. gid>tcn-

fctattrocfpe, Tenclre-

do Pini»

Nro. n. Sunfefgru:

ne £aröe Der giften
blatttoefpt.

Nro. 12. $ief>nfproö

tvicfler, Phalena Ti-

nia Fieünella.

Nro. 13. 5Me i6fit=

(jige braune Üuittpe,

PljjlenaTineaDocIe-

ceila.

Nro. 14. Scr Sann--

japfenfpamier.

S?ie3t tu ei;

nein (;arten

©efptnnfi

o&er Äofon
Pen SÜSinter

in ber Srbe.

3m €d an

tm Sau;
'.nett.

.f>at je§t \i)-

ren 21ufent«

r>ait in ben

.fparj&eulen

ber ivie&ne,

«SJinel, fte su

tilgen, fini>

nicf>t aiu

roenbbar.

3n£iefojiä>

feto.

3fnÄtef)n5p*

fein, betbem

Sred)en ber

Sfe&nÄpfel

tfi baf)in ju

fef)en, ob fte

mit^>arj be*

laufen ober

föcfcer $a*

ben

flippe. ©djmetterlin*3| SKaupe. «JJuppe. Sdjmmerliug

SBte im Port;

gen Sßonatb

5Bte tmoevü
sjen OTonatb

Sßieimporü
gen TOonatt)

5Bietmoori

gen TOJcnatf)

SBieimPort*

gen Wonatf)
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Sfl

Manien öcv Staupe.

!H a t j. SM p c i f.

Nro. i. £>cr Siebten-

freffer, grojSc äie&n«

raupe.

Nro. 2. Ste^ovfpfia:

Itnt, ober gorleule.

Nro. s. Sie Kenn:.

Nro. 4.

punft.

2>er 33ier>

Nro. 5. ©er flcine

5u$tenfpiniier.

Staupe. l'uppe. Scbmctter(ing| Kaiip

$5ängtfic&6ei

warmen S(i=

gen an jitbe=

wegen unb
friedet auf
öic Sßäurtie,

bafjer man
mit Qlnfang
beSTOonats,

wenn Fem
Sroff in, mit

Srfjroeincs

eintreiben

uiiöQÄoog-

flippen fleis

gicj fortfafc

reu mufj.

Senn fte im
Jjerbfi au3;

gefemmen,
fangt fte bei

»armem
SEBetteranju

frieden.

Sei warmen
Ißctter be*

giebt fie ftd)

au6 ifjrcm

5ßittterlnßci-

a.b. Baume.
&(f)t bereits*

nad) bem
Srafi auS,

fet;ret aber

mieber tn$

rftefi 5uvucf /

öieSiignngel

mittel alfo

wie Porter.

ÜBteimöorfc

gm SRonat.

©inb anfben
'Bäumen u.

treffen in bem
jungen -£>oU

je mufJ man
fie abfd)iifc

tefn, unb
roennfteüem

3Binb unb
s}Ma(3regen

auf bte (Erbe

faden, muß
man fte tfo;

ten.

Sie noefj

jtemltd) fleU

neSiaupebe;

giebt ftd> aus"

i(;rcm 5ßiüs

terlager ober

entfcblüpft

beut (Ei).

Sieiwrbem
Sßtnter au&
gef'ommen,

ftnbcn fiel)

aufbetfßäu*

men.

flippe. (Schmetterling

Renate"
friedet bte

Staupe in bie

grbe, um ftd)

ju oerpup;

pen,aberge.-

meinigtid)

tief/ baö bte

©cbjvcinefie

feiten auäbre

dpen fönneu.

<?ntfd)fupfcit

berettö uief

tyfyalenen,

welchen aber
frf)iüer beijUi

fommen ift.

£>er gorftbe»

btente muß
ilä)t geben

auf bie 2>t=>

ffrifte, too

fte am meis

)lcn fliegen.

2>crSd)mefä
terltna ent*

frfjlupff, weit

er im £crbfl

niefit auSge;

fommen iff.
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Kamen ber Siattpe

tßl ä r j. 3f p r i f.

SJaupe flippe, gcfimctterlingj SKaupj. flippe, ©c&nwtt« ng

Nro. 6. iDer gicbter;

fd>a>anuer.

Nro. 7. 33er SSf;ren

fpanner.

Nro. 8- ©er Sitten-

melTer.

Nro. 9. Sie ©patin-

raupe, ber weibliche

©dniietterling mit

©tumpfflügeli».

Nro. 10. gid)teaMiitt'

tt>e»"pe.

Nro. 11. S)i?5'*^«'
fclartwefpe, bunfel*

griirtf?«r»f eir.ergid)*

tenblattrocfpe.

Nro. 12. Ser £iefjn=

fproöroicf'ler.

Nro. 13. Sie i6fu- SBieimüori:

fiia.e braune Äiefjnap^ gen ÜJjonat.

feiraupe. |
Nro. 14. Ser Fallit- fSieimPori-

japfenipanner. igen SXonat.

jn warmen
Jagen ma*
cfren ftei) bie

SRaupen auf

Die Saum

3mgetp5f>n

d)m 3u*
itari&e.

Sie im t>ori :

gm ODVcnat.

St? »Puppe

itl noct> i;> Der

€rbe;unbafs

fofannburd)
iScbipeine--

Stntreiben

i2lb6nid) ge

tf>an werben.

Sie «Pupp
liegt nvä) -n

foebiije^iit;

tel anwenö'
6ar.

3m 33?ooö.

SBirö mtn=
tneljr juv

]juppe.

SRodj in Drt

(Erbe alä

Vapp?.

Sie Staupe
jifl)t lief) bie*

f n >0?onat

auö bellt

ÜRo'oä auf
bte ?Baume

Setungün*
(Tiger -5>erbft-

mitterung

entfcbhlpft

fie er|t auö
bciu So.

©emeiuig:
lief) ncc&

«puppe.

9iOcf;^3:jppe.

9}od) flippe

in ben-5)iH'j;

6en!en.

2IIÖ «Puppe

tn&enÄte&ii*

äpfel».

€nbe beö

\H?onai0

f »mint ber

vrciuiicfier«

liitg jum
33 01 fault.

«fiitfaulpft.



i
\ 5

Online» bcr flippe.

Nro. i. Der gierten

vfffer.

gfhrcneule,

m a

3Bie im uo=

•••igen 93?o*

nath,ani€n;

&e biefeö

•Wonatbö
fvaöcn fie

theilö if>re

o&üige 0r5-

fje erreich',

man muß
Sieht geben,

wenn fie

einen Di»
firift o.bges

frefftn unö
naef) bem am
bcni tv-am

bern roolien,

unb aisbann
Örahen i>or*

lieben.

Nro 3. Sie Spönne. SBerben gros

(jer, unb ift

ihnen nur
21t fauch- ju

thun , wenn
fie &arcf) Dies

gen, ©rurm
ober216fd)3f-

tclung auf
bie (Jrbe fol«

feit.

IJJnppe. ?c6mttterling

b U tt 1).

Mnupe. $uppe. ©djmetterliiu

(Entfcfj.'üpfen

fie ooüig, u.

(jäten meh?
rentbettö in

tiiefem ^Sio-

nath ihre

Sner cn bie

Nabeln ge=

He6t, mobei

feine liU
gunge'mittel

anjuiücn*

Den.

Srifit noch 31m Qrnbe

flarf auf ben tiefeS 5)?o;

Daumen/ natfoä fangt

im (£nbe bie= bieSKaupe an

fcsTOonathö ftch einjus

geht bie jfmnneu, ba^

(Spttiitjeit .her mit 216-

cn, baher fneben unb
benn mit ÜJevöerfan

©ra&enjies ber .fiofens

ben, toenn ber SInfang
(Te »on bem gemacht
hohen -Ooljc wirb,

herunter
fommt, auch
(Strauches

fahren, fror«

gefchritten

werben muß.

Die jungen

Ouiupenfi'cf;

fen unb ihr

groß tüirb

öemerflifh.

Sicdj'oic'e Grnbe beö

frefltn, an* iDTotiathS

bere fpinnen ficht man bie

|Tct> fd>oii ein. ;Vuppen|'an

ben Swiaen
häugcn,man
muß fie <u

uerbereen

fud;en.



M4ß
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Kamen fccr iKaupe

Nro. 15. Sie i6ffls

fhge 6raune9iaupein
fcen Äie(;nfipfeln.

Nro. 14. £>er Saniu
japfenfpaniKr,

Wl a i>.

Kaupe. «Puppe. Sdjmettcrlii'g

J " n 9«

Kaupc. flippe. (Scimetterlini!

OJerroanbeit

(Tc() tiefen

Wenatf; jtir

SDlotte.

€«fc&[fij>fi

isie «Nette.

Staupen in

i?cn jungen

$icf)iiaptein.

Sie «Notren

entfcfi rupfen

auööev^ups

e
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3 « ( i u «.

SRamett ber 9vaupe.

Staupe. 95upte. ©c&mctterlin«

9( u g u (!.

Staupe. «Puppe. ©cBmettcrlina

Nro. i. ©ev guttun?

fretfer.

Nro. 2.

(Ulf.

Sie gort*

Nro. 3. £>ic Sßonne

Nro. 4.

punft.

£er 23icr

Staupe frijst

und fjdiitet

tief) jnm leg*

tentnaf.

(Spinnt fttf)

bie Staupe

lng<E?ittebes

ein, man
muß a6er

febrmit Dem
Sl&lefen Der

Äofonö
eilen.

Silbe &c£|*>uCEnbeDtCj

$2onan)S |K6?DiOttatf>ö

to.Iien fc^on I
öerettö junge

ocfcmetter?

linse juni

Itorfcbetn,

alfo ijt ba^

Sfolefen Der*

felbcu »ort

t>eii ©täm*
tuen titelt ju

uerfaumen.

gangt nun?

tin'()rart, (Irr)

aufbcnSäu
mcn ju uer?

puppe it.

grifltltocf;

ttnb if! auf
Den Sau»
mcn.

Nro. 5. 3>er Heim

giebtenfpinner.

Qjntfcftfupff

Dtr SciuiKi

terijng au$

Der ^uppe.

1 mpen,
u>;c6e aber

febojer ju bc=

leifen finb.

(ürriangetin

biefem Wo?
natf) tbre

völlige ®rß;

gltegen nrd)

bu3bie.<?äif*

te beö ?0vO=

natS Diel

©cbmetter*

finge gegen

Qibcnb unD
fi(?en fei Sa«
ge falle.

Sie jungen

Raupen
foinmenuim

Sorftyein

Verpuppt
)tc() am (Enbe

seö SSIe«

natbS in ber

Srbe, alfo

fann man
mit Ocjjttek

ne eintreiben

Den Siufang

machen.

©pinntltd)

in ciuÄofon

aufbcn33du-'

mcn ein.



1 •"">.,
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bauten fcer Dump?.

Nro. 35. 2>ie i6fu

fjige&ramieÄietynäp:

Nro. 14. ©er Sann*

3 » H « «.

5?<?6t tn öcn

äpfcln.

3n Sann:
japfe».

9f u 9 u ff.

<Puppe. hSdjmettcrlinsi K<W« tyuppe. ©c&metterliiig

9Bte im uo

2fm Sannjas

Pfe«.
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Stauten ber 3laupc.

6 e p t e in l) e f. Oft«

SJaupe. Unpre. odjmcttetliii.ij ?iaitpc. 9>uppe. ^cfcmettctlinu

Nid. i. -Der g icl)tcn-

freffer.

Nro. 2. 5Mc S»1'I=

pf;alene.

Nro. 3. Sie Otonne.

Nro. 4. 2>er S3i<r=

punft.

Nro. .5. Äkincr gid)=

tenfpinner.

©er graß
6« jungen

Raupen itt

nod) nicfjt jii

fpfiven.

5*1 et gtrtci

•£>er6!Ka ..;

enffd Ulpft

.1 toupe

bem Ep.

3n btefem

«Jftoitatb,

rovnn ber

£er&fl gut

(ff, ent*

fc&lupfi bie

iKaupe.

Sängt
nachgrabe

•in, 92efter

ouföenSdu:
iiieu ju fpin=

11 en.

.f>a&cn ftrb

nunmehr
(am im lieb

in &er€rbe
berpuppt.

SJfaifang bie«

natbiS, wenn
fcer .Ocrbjl

fckV.tir, ent=

fdjliipft ber

(5rbiiictter=

(mg, fenff

a6er eitf im

grfl(jja(>r.

Snbe bkfcS

3Roitat(;ä

frieebt bie

Staupe inö

9)Ioos in ihr

2!3niterla>

ger; Mittel

jur Tilgung
bcifeibcn n>i«

im 3fanuar.

5Bcnn bie

jungen SJiatts

pen bei gu«

tem ^»erbfl

entfcblüpfen

in SKooö
tinö Saum
nßcit, fonft

nodj nfßfftjer

an bcn SB«s

bei».

3m sroeö
in iöveiu

^Sinterlager

Sü^uppein
ber <iröe.

2dif ben

Säumen in

!f)rcm 0e«

fpinnft.
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Tanten £>ei* Siaupc.

<B e p t e m b c r.

Staupe. <}3upi>e- Schmetterling

ö'ffob.et.

Staupe. flippe, ©cbmctterlinj

Nro.6. £)er gierten:

Nro. 7. S>cr goren*

fpanner.

Nro. 8-

ntefler.

SerStcfcten--

Nro. 9. Sie ffit&tt*

fpannraupe.

Nro. 10. S>Ug«$ten*

fclatitpefpc.

Nro. 11. 3Me MinFcI=

muttte fc&iparäfßpjifltc

SMattmefpenraupe.

Nro. 12. £>cr Äiefc

ijenfproftticfJcv.

Nro. 13. Sie i6fufii 28ie im pc

«c braune &ief>näpfeU Iriajtn 2^o*

1 natf)
8«
raupe

2)tc SfCa«5

pcit, welche

auö bemfi;
gefommen,
jTnb nod>

fel;r Hein.

3m Äofo«
unter öer€vs

betwc&9vat»j

PC-

SBte im PO;

rigea SWo*

natt>.

PO:

©el)t nun*

rrieftr in bte

(Erbe unb
perpuppt

fid) bafelbft.

2(in €nbe
b.tS 53;o-

natf;ö pfle*

get fte f!cf> in

uei-puppcit.

SSerP'UPpt

ftd) am (Enbe

biefeS SDiO*

natl)$.

Nro. 14. Sttttttia*J2ftlJb«ttSan

pfinfpanncr. ,apf«n.

Qllä^uppetn

öer (Erbe.

Huppe

Steifte SRau*

pen Perfries

eben fiel) in

55numri|en
unb ÜRoog.

55I«ftn>efpcl Set ungütt

entfeblupft.
|
(liger SEBitt*

rung im €».

3i!i>cn.>>arj=

beulen Der

Äiebne.

3'u iTiefon

apfefo.

jn Satm§<i=

pfejn.

Huppe im
«ftoeö.

3iattpenim

Gefpinnjt in

ber (Erbe.



1
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SBomtfl öcr Oi.iupe.

Ti o o c in b e r.

9v«upe. Vuppe, ©cfinu'tti'tlitK

3) c c c m b e r.

Raupe.

Nro. i. ©er Si^tefl

freffer.

flippe. Schmetterling

Nro. 2. go«»CUlf.

Nro. s- Sic 3?cnne

Nro.'4. ©er 23icr

punft.

Nro. 5. ©er flcinc

gtcfctenfpinner.

Nro- G. ©ergic&tcn.

fcfcanirmer.

Nro. 7. ©er gS*

renfpanner.

Nro. 8. ©er gief;

tenmejfer.

Nro. g. ©ic £icfj=

ncnfpminraup*.

Nro. 10. ©ieStcfjfen:

blattroefpe.

Nro. n. ©unfc!:

grüne i"

n6Iattn>eft>en«

raupe.

^ntSuicoSin

2BinterIa«

gcr, frei offfe

nem SBetter

ftwb ©ifcroeu
ne cinjutrei-

6en unb
937ooä ju

flippen.

Sie im üo*

rigen OTos
naf$.

3m 9D?oo$.

^fnöefpinnfl

aufben33äu*

tuen.

~T?crfriccf)en

jTch im
3?90ä.

3Bteim eori=

3nber£rbr.

©ie ^uppe
im SEooö.

©esökidjen

jtn 5Wco<5.

3m.ivofonin

berSrbe.

i3'.c
:

tm i>oit=

(jeriTOoniit^.

3m «KootS.

3m TOooä.

Sfttf ben

Damnen ttt

ibrem @e
fpinnff.

3n ocr€rte.

3m Sinter^

lovjer int

3'nbcr£rbe.

3'm Woos?.
,

3m *D?ooo

unb in ber

Irbe.

3m Äofon
inber^rbe.

aßicim »eri:

genKcnntf)



i44

31 o t c tu 6 e r, SD e c e m b e r.

Tanten ber Siaupe.

3i<ntpe. flippe.

Nro. 12. ©er Äiefc

nenfpro^tt>tcfIer.

Nro. 13. Sic i6fii-

£ige 6ratuie Äief>nä>

felraupc.

Nro. 14. Sunnjapfen;

fp.tnner.

3'tibett^ar^

beulen.

3ttßtejjna :

pfew.

3n 2nnnj(i=

pfen.

©dniKttetlittgi Kaupe. flippe. (Schmetterling

3ftt ben

5ticf;iiäpfd«.

3fn Sannj^
Pfeif.

(Sotten fiel;,

wie man
glau&t, jef)t

in ben Jpivj;

beulen oer*

puppen.

3iemt=
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Neuntes &apitel.

©rrcc^imn^ beö «Saccus, teefd^ec burc^ beti 3tmtpenfra(j in öm Älc&nenrepfercn betr Sftarf «Öranbcn;

feitrg cutflnnbcn i|t.

üitn man ba#, mt befonberö im 6tea Sapiiel tji angeführt wor&en, erwägt, fo wirb
man barane entnehmen Mimen, baf? burd) bie bafetbft angeführten jwccfmäßtgeit Sttaasre*

gefn ju SSerroenbung öeö »Ott ben Dianpen jer|t6rfcn .fcoljes, ber <£d>aben fic^ fefir muß
berminberf (ja&pn. 3« biefem Kapitel werbe id) ben babei enfflanbenen SSerfufl nahet
befeuchten, unb prüfen, worinn er eigentlich. beflanben, aud) mefd^e Jpofjfiafjen babei am
mebrften gelitten (ja6en. hierbei entfielt }«cr(T bie 3'rage, in wiefern ba$ burd> tat

Sraupcnfrafj abgefranbene Jjofj an feinem 2Berf£ ber(of>ren f)af, nnb in wiefern ßierbiircl»

unb buvd) bie überfTüßige Stenge beß abgeftanbenen «$of$eg, bie Jperuntcrfeguitg ber Zaye
nofftwenbig würbe. %<§ frnbe nityt allein über bie ©qjwere biefe& Jjoijes einigt Q3erfud)e

angepeilt
, fonbem id> werbe aud) anbere anführen, meldte unbe^meifelt', bartfjun fön*

nen, cb tmb in wiefern fiel) ber 2Bcrt() biefes ^»ofjeö in 9(nfefpn:tg feiner innern Gute
Verringert f)af.

3cb. f;abe groben mit 4 «Stammen gemalt, weiche auf eitterfei Q3oben ftanben, tmb

wobon 2 noef) grün unb gefunb, a aber bon ben Siaupen fo abgefretjen waren, ba$ fte

bie 35orf'e berioljreu Ratten. SScibe (Stamme wmbeti »Ott gfeicfcer (Stärfe ausgeführt unb*

barattö 2 ci)imbrtfdie (Stücfe bon gleid>er £ö(je unb £)icfe gefd^nitten. ©er ife G>
linber roar bon einem ganj gefunben, (Stücfe Hein Sattfpofj, mtb würbe bom (Stammenbe

ein<Stücf genommen, n>e(d>,0 oben unb unten, o£me merfiid^en lUuerfdjieb, \r £oll im

©urd^r.teljer, 18 -Jod £6{je unb 74 ^aOrvinge fpatte; nacb. Berlin. Gewid^fe wog

es 78 5>funb.

"Ron bem ton ben SKaupen ganj abgefreffenen, froefenen «nb borfenfofem .£ofje, wog

ein Gnlinber bott bemfeiben ©urd;me(fec unb Jjöfie, rocld^ 73 Springe f;atte, 58 3>fb.
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£>er ^nhiffuf; t>on erfferm gefunben affo * * > 66 9>funb 9 Soff;.

$80» Dem trocfenen ronpenfräfjigen ber j?nbiffnjj * = 49 — 9 —
(Ein Unferfc^teb »01t 17 $funb.

2(us tiefen beiben (Ei-finbern rowrben 2 ßubi tooit 6 goß gcfdmiften; ber toon bem

gefnnben -^>of3e weg * = * =8 9^funö IO - ot ^- = = = = =

$8on bem frocfenen raupenfuifjigen 06er 6 — 1 — = - « * =

£>ieS giebf »01t bem ßubitfufi gefnnteS ^otj = = = 66 — 10 —
93ott bem trocfenen rcwpenfräßigen ter 5vubiffnf5 = * 48 — 8 —

9((fo ei» Unferfci)ieö »on 18 ^funb 2 £otf>.

Sbenfaffe rourbe» aus 2 2attflämmen * e^nöer »0» gleicher £6f)e nnb <8färfe

gefdjnitfen, einer Don gefmibn», ber anbere toott trocfe:iem -^of^e, tx>efc^eö burcfp ben

Duwpenfrofj bie SBcrfe »evforprc» fjaffe; ton beut gefnnben <3fucfe würbe bie 33orfe

ebenfafte fosgemcic^f. SSeibe rjaffen 6 3"rt im ©ln-c^mefjer mtb mnren 13 3°^ C
1CC(V

ber gefunbe <£ramm fjatfe 49 fja^rcmge, nnb bec Gi;(iuber baöon wog i2| Pflittt), ber

burc^ ben ÜXaupenfraf? abjlänbige S5of>(j?amm fjacce 46 3atn"rmge unb tt>og n' ^Pfunb,

alfo fiiernacj) 1 .ftubiffufj gefnnbeS ^ief^nfpofj = * = 59 ^funi) 3° Sotf;.

SDer iMiffiifj abgeßcmbene« = = = = = 55 — 9 —
(Bin Unferfc^ieb t>ott 4 tyfunb 22 2otf>.

9diS biefen beiben fef fertt Qiijfinbern lief? ic(> einen i\ubus t>on 3 Soll fc^neiben;

»Ott bem gefnnben ^ofje roog et* 30 2otfy, toon bem btivcl; ben Duiupcnfrafj abgcflanbe=

nett ober 28 £ot(j, f-iernad> o(fo ber £nbiffu|j gefunbeS Jpofj = 60 g)funb 3 Sott).

9(bgefranbenes » * * * * * 59 — 4 —
(Bin Untcrfc()ieb »on =8 £ot^-

5ßenn man nnn bon biefem 93erfucfje einen ü^urcfyfcfmttf meidet, fo tarnt man
einen .ßnbiffufj frifcj) Äie(jn(jofj 63 j "Pfunb, «nb bei« feon bem 9ianpenfra{j abgeffrm«

bene 53 ?5fwnb feiger rechnen, ba$ alfo ber Äubiffufj troefeneö, burc(> ben Dianpenfrafj

abgeßanbeneS -£orj, ioi 9>fnnb weniger wieget.

T>a$ son bem Ütaupenfrafj troefen geworbene Jjofj fjatfe alfo hei weitem nocf>

iricf)t bie fiufjtgcn Sjjetfe »erfoljren, we(cf)e fid) bei bem 2f»Strocfnen bes gefnnben $eU
je« aufrufen, ©er £err govflmeijler ^arfig *) rennet bie <£c(>tvere rineß jvulnffu^e«

> ) eic()c teffon plitjfif alifdje SSerfucIje.



frifcbrn .£ief)nb.of<eg 60 <pfimb 24 $*$, unb trenn es troffen ift, 36 <pfimb 10 £off),

fo bafj bnö S5er£äfttttjj &e; «diwere beß na(]"en jiic^nljo^es gegen baß troefene fatf fid)

t>erl)ä(r wie 5 ^u 3. £ß ifl alfo ber Äubiffitjj rroefeneß £0(3 vom SHaupenftafj wirf«

lieh ttcd> 16 $>funb- fernerer, alß gefunbeß ivtcfjnfjof^ wenn eß außgetroefnet ift, unb

muß ba!)er nod; me£r bei bem langem Srecfnen von feiner ©d)were »erliehreu; cß trirb

bapurd) alfo ber ©dauere beß froefeuen gefunben ^ie^nfjofieö näfier fommen. Sfnge«

nemmen, baf? an bem ©ewidue »011 bem raupenfräßtgen Jjofje etwaß verlofjren gefif,

fo roirb eß reid;lidp DuT<$ Die mehrere Jjofjmafle eifert, «reit man eine Klafter gefun»

beö Ä«ef;n()o[j mit ber \80rfe auf 72 Äubtffuß pofleß Jpofj rechnen fann, bas raupen*

fräjjfge #elj »erlie&rf aber burd^ bie Q3orfe am ifttßifftt&aft | unb befinben fic£ alfo in

einer Äfofter fcldiec £olj 84 £*6fffuJ3 »otfcß jjolj. gnati f;at «11$ bemerft, baß ba$

toupenfeafige #olj tingleid,) fd;werer unb f;ärfer 511 fniurn rfi, als frifdpeß, gefunbeß

£o[j; wie ;ebem <$orfrbebtetuen, roefdjer Dergleichen £ol$ f;at auffd^lagen lajfett, befannt

femi wirb.

£>aß Sfnfaufen beß £e^eß fann ebenfalls feinen ®erff) nic^t verringern, weif eß

fein 3 CI4ien ie* SSerDerbenß i|T, be;m jebeß föe§n{jofj, wenn es aud
t
i nod^ fo gefunb

ift, febatb eß aus ber 33orf* gebracht wirb unb ber ©irterung außgefeft bleibt, läuft

an, las ift, ber <2plinf mirb blau, ÜDie gäufni^, mie befannr, »eranbert Die Jarben

unb biefe SSetänberung tjt ein 5flerfma! ber ßanlmf} bei organifirten Körpern; bed)

aber fann i<$ »erfdjiebene SSetfpiefe anfuhren ttnb gorflbebienreu ju 3eugen aufm»

fen, la$, wenn bergleid;en angelaufenes £o(j in klaftern aufgefd^agen würbe unb

eine 3 e ' t'i>«9 »» fre ' cr Suft flanb, Die £uft baß '.fifaue attßjog unb bas £el$ als ge>

funbee außfaf;. (Eß ift alfo fein ©runb Dorfjanben, warum Daß von bem Siaupenftaß

abgc(lanbene£te(jnbrenn(pofj t»on feinem 'Scrfbe verftefiren folfte. ©aß maß id; ^ier att.

füfjre, muß aber nidjt »on folgern raupeuf'.äfiigcn Jjof^e ver|Taubett roerbe«, tvelfyes,

ehe es bie S3orfe bAlo^rett (jaf, fd^on franf unb fd^abf;aft ßetrefcti ift, unb woburd)

ber fdc>lcd;te 3 u fral10 belfelben jtvar Permefirt reorben, aber bec^ unrer allen Umfrättbett

fdiledjt geblieben fetjn würbe. Uebeibem »erfie^rt aufy baß rroefene raupenfrä(;ige

S^oli), wenn von felbigem £of;leu gefd;welet werben, uid^tß gegen bie ivo^fen, weld^e aus

gefunbem unb fi'tfdpem ipof^e ftub gefd^welet worbett.

9Rad; ben angeftellren groben beß jc^igen i^errn OberforfrmeifTerß 2ufi in bem $u=

nerßborfer gorfi bei $>orßbam, fpaben 8 klaftern troefneß gefunbeß J>olj vom SBiubbrud)

eben fo viel ^o^fen gegeben, als 8 klaftern von bem »on ben Svaupeu jerft6rten Jpol^e.

5Baß bie (Süte ber .Kohlen anbetn|fr, fo würbe mirttttefteit, fowo(;I »on beu<£d;iiiiebcn ber S£&»
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nigf. ©ewefjrfabrife, afß t>ott im in ber ©fabf 95ofßbam woljtunben ©d^miebemet'

(rem, bezeugt, t>ap f»e tie 5?o!)(en eben fo gut gefunden Ratten, afß tte bon gefunbem

^»elje. £)ie ©c^miebe bei- <5tabt fKuppin (jaben, «acl^ tett S3ecic^fe» beß Gerrit gorff*

ineiflerß 33raunß, befd,)einigt, bajj fie bie von beut burd,) ben Diaupenfrafj »eefoefne^

fcm^)o(je gefd^wdfeu 5?oI;len eben fo gut gefunbeu §aben, aiß bie öon gefttnbem Xpofje;

otfo war fo wenig ein ©ruub »orljanben, bie greife in Qfnfefmng beß tnuern 23ertf)ß

ieß SSrenubo^eß, a(ß and} berJ?of)len, herunter ju feßen. ^ebocl^ aber ifr biefeß nid^t

fcer gad bei bem SSauf^rj gewefen, welches bei ber grofen SOienge freiließ »on feinem

SSkrtfK txdie()reu mutete.

5ßi(l mau eine möglich richtige 25ered^nuug bcö 93edufteß in ien verriebenen

Stoffen beß bure£ bie D/iaupen |eef«*fr» $&« «"^geu, fo muß tiefet ttatfj fofgenbeu

@runbfä£en gefdie^n. SD« »«Oifi 'P a«*»M? :

I. SSerlufl in bei- iten £!affe.

II. Sßerfufl in ber Jüngern £(afje.

I. ©er ©cljaben utt£> 9?adptf>ei(, weh^er in ber iffen Pfaffe nacl^ ber Qualität unb

Quantität fccS jerflörfen Xpoljeß entlauben, gefjt aus ber beigefügten labeüe, fo

wie er urfprmtgi'id,) angegeben würbe, fperoor ; bjcrnad) muf? ein breifaaSer 53er*

Iu(t in Siedlung gebrad)f werben.

i) SDurd) £erur.ferfe|tmg ber Sare ober beß .ftofjwertfjß, wobei in Wufefmng beß S3renn=

ipofjeß bie mehrere £c(jmatje in ben &(aftcrn, weld^e burd^ Sßcrlufl ber 23orf'e ent*

flanben ifl, in Siedlung gebrad^t werben mufj.

2) Surd^ bie ?fußgabe, weld^e burd,) im £o(janbau ber burd^ ben Raupenfraß ent(Tan=

benen S5li|3en verurfad^t wirb.

3) £mrd) bie ©eterioration ber 9\et>iere unb ben Sfußfaff, wefd^eu bie gorffen an bem

jafn-üd^cn Erfrag baburd} leiben.

1) Um ben Sßerut|T, ber burd} bie f^erunferg efe^te Sare, nac& bem feerminberfen 2Ber=

tlje beß ijctjce entlauben, ju beredinen, ifr

a) nothjg, ben ganjen »öden 5S3ert^ beß abgeftaubenen ^ofjeß nacl) ber ranbeßtK- fielen

Sare in *5fitfa§ ju bringen. £)aß gauje Jjofj, fo wie eß in beitiegenber 97a .!; Reifung

aufgenommen ifr, beträgt, aufjer Skalen unb Cattftammeu, 6541 11 1l-\\: 6 @r. 44 95 f.

b) gerner roujj t» SSetrad^t gejogen werben, bafj afleß baß ^0(5, wddieß jtt bem jä>

rigen 55ebarf unb jur Srfültung beß baAMn ^'t^^/ »»" flejjehbem gefnnbem ^olje

gegeben werben muf}, bei biefeu Uug!ucfßfä((eit auf mehrere 3'abi'e vorwrg, ober bod^

jäfcrig bi$ \t%t ju erwähltem SBf£ttf i|T tcrwaübt woibeu. ©iefe 23etiirfuiffe faf-



fett ß$ Bei tctfxttri. Seifte» nitö beut burefe bie @cfea$Mtg außgemitteffen jährigen

(gefrag, otejc »o biefee mangelt, nac^ einet- graftioti bei- abgaben »on mehreren

Saferen 6efltoimen. S>iefeß Quantum muß naefe 33eftnben ber SJienge be« a&gefian«

beuen £o!jeß auf ge»iffe Safere in Qalvo gerechnet tvcvbett : j. $5.

3>c biirc^ bte Saration außgemitfefte jährige (Erfrag Des 9)otßbammer gorfleß

betragt 1420 «Ktfefr. 22 ©r. 7! 9>f. ©iefer Ertrag iß Bereite! nunmefer 5 Safer

nus t>em »on t>en «Raupe« jerfleferfen #ofje erfüllet, affo »011 beut SXaupenfrajj »irf*

fiel) 7!c4 Sitf)fr. 23 ©r. 4* g>f. £ofj »cr»anbt »erben, ©a nun ge»iß nocl> 2 Safer,

baß ifr, bies 1798, bie jäferigen Sattbeß&ebürfhiflTe burefe baes a&ffönbige jjofj im
Siaupenfrajj erfuttef roevbett fonnen, ba$ »or»eggegebene .<jofj aber fo biet aiß ber

einjährige Q5efrag beß g-orfteß beträgt, f ^ m$ £, jefec sjfcc&nung ber 8 jaferige

Ertrag beß gorjleß »ou be»t Svaupcufrapquanto otogen, «nb ju »oder 23ejafe*

fang 31t gute gerechnet »erben.

Sa nur »ewig Jjofj »olt bettt SKasipenfraji im SBaffer fonferbtref ifj, fo i|t

nacb_ biefer 93erecl;nu»g i» ben me£reften «Keöierew »erfaferen. 3» folgen gerflen,

»0 bas abflanbige £ofj m weniger afß 8 Saferen fonfumiret »erben fonnfe, if!

au$ naefe beut jäfprigen Ertrag ober ber Sfbgabe beß gorfleß eine geringere Qfnjafel

Sfdfew in 2f»fa($ gebracht »erben.

$terauß ifi alfo bie in ber Sa&effe fefer tnufefam in jebei» gorfl &e|onberß be»

rechnete, mit 266608 9if6(r. 3 ©r. 1 1 5) f. außge»orfene Summa entflanben. (Sie

ifr', ba ft'e auf ben jäferigen QiGgabe» ber gorfTen, »enn attefe fein SXaupenfrap

entftanb, in ben bei jebem gor ff nacf) obiger 93crecf;nung außgemitfelfe» Safere«

featte» gegebe» »erben muffen, »on bem SSBertfje beß 3\aupenfrajjeß -,ur »offenbare

in Sfb^ug gebracht iv>orben. Sßoruacfe benn ber SSBerffe beß noef) übrigen raupen«

fraßigen ^»oijCß ftefe auf 387504 Sitfefr. a @r. $f g>f. beläuft.

£>a nun bereif« bie äußer)?? £eriobe ju 33er»enbuug beß -Oofjeß nacf) ber

»offen Sare angenommen »erben, fo ifr eß ber Jftafur ber <Sa<fye angemejfen, bo.jj

ba$ nacf) brefer 3"'f nbefe fiegeu bfeibeube £ofj au feinem SSBertfee »erfieferen muffe,

unb jum Sfeeif aucy fcfyon »erfofere» 6af. ©afeer ifl bei 93ered2"mig biefcß »er»

minberten ©ertf^eß .^um ©ruube angenommen,

a) SfUeß JBrcnnfeoij mit 5Seriu|i po» | ber xcllcn taye in ?fufa!? 3U bringen.

2fuß beut ©ruube, roeif j»ifcf^en bem ^ofje, »efefceß mit »nb ofeuc

S3orfe aufgefegt mivb, nac^ ben SSerfuc&eii beß Jperr» 0&eiforftmei|Ters bo»

23urgßborff eine 2)iffere»j »on l am j\iibifiiiba(t entjlefef, f;ier aber itt SSefrac^r
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ju fltefpen tft, ba$ nod) tief frocfcueö jjofj; jumol bie erpp geie> mir bei- SSorfe

ijf in Älafrevn gefegt roorben, audp nod) »ieles je'gf mit ber iöorfe in ben i\(af=

fern befinbltd) ijh

£>er Sßerluft an Saufjofj beß nodp übrigen £ol;,e<5 ifT in ber 9/rf beredter, bafj

b) bie ©ageblöcfe ju ! i^reet ©ettfpe«, bat JSoii|ofj aber ju 1 in i?infa| gebracht

roorben ifh

£)enn bie ©agebfoefe, ba ibre 3a6J nid;f fo groß war, finb aud) mit roeni«

germ Skrlufl angebracht, unb föuuen audp, in biefer 3lrt bie wenigen nod,) »orljan*

benen »erroanbt werben.

£>aö ^Sau^of5 aber, weif bafür bafb «.^r 6afJ> wenige eingefommen, »te(e3

aber audp bei feiner fdpledpten ®efc&affcn&eic ju Srrnrityofj feaf aufgefangen wer*

ben muffen ifl nur 1 »on bem sollen $üert() nadp ber Saj-e beredmet, weif, wenn

ba$ f)öf)er als I bes £Üert£eß »erfaufte Saufpolj, unb i>a& unter f beg SßevtljeS

ober baß ju förenufpolj aufgefdpfagene £ofj balanjiret wirb, fo wirb man ber

5Bal)rf)eir fo nafpe fommen, alt cö bei biefen ungewjflen £>atie mögfid) feiw fann.

X)ie 23of)( » unb Jattflämme aber, mxi> auberes in ber 2ten nnb 3ten itlaffe

»on Den Raupen äerflo^rteö S^ols i\t, finb in ber 2frr berechnet morben, bafj ein

S^etl f)6t)er als ^rennfpoij— welches aber, mie leidet ^u eradpfen, nur ein geringer

Sipeil geroefen femt fann— angenommen i)f. ts finb alfo »on ben »ertroefnefen 23ol)f=

unb Sattfiämmcn nac^ ber »oifen £a,re, *f aber fpalb ju Globen unb tjalb ju .ftnu>

pelbrenn&olj geredeter werben.

35a nun aber festeres ebenfaffs unb größtenteils bie 25orfe t>erfof)rett f;af,

alfo iff audj gerbet i als Sfbgang geredpnet roorben.

Jjierburd) entfielt nun ein Jöerlufl an bem nod; übrigen im SKatrpenfraf? ab'

flanbigen ^oije t>on 15083« 9\t§k. 10 ©r. 7 tyf. , weldper burdp Söerberbeu beff

Jjoljee unb bejfen i)ertmtergefef5tett SBerf!) etuflanben tfh

a) 5BaS nun i>en iten ^punft betriff nefjmfid) ben .fiofjanbau ber bind) ben SKau*

penfrag entfianbenen 3Möf?en, fo ijl biefer Slnbau nad; geroo^ulid^cn SSuft^fagfdj«

jen in Siedmung gebracht roorben, ba auf ber Uutertfpanen ©aamenlieferungen,

unb bie gorftbienfle, roefdpe bie auf bem gorft benepjtvte« Untertanen jit feifie«

fd^ulbig finb, tndpt füg(id) 9vürffid;t ^nommen roerbeit fann, roeii fi'e ju ben otbinai*

ten Jßerbefjerungen in ben mefprefien SorfJen faum fjinreidpenb finb; unb follten (ie

aud) in einigen gäüen jur SÖefaamung bei Siaupenfraßes angetüanbt werben, fo
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würften tocl^ ftafür auftere Oerfer in ftem Jorfl für Gkß in Jjofjanbau getcacf^f wer«

ften möffeit.

£>ie Neffen jur Siultuv unft S3efaamuttg cincö SDiagöeburgifd^ctt Borgens »Ott

18° SluaövotviK^en fmft uad; fofgenftcit mittefmäfigeti Sagen berechnet worften:

£ur QJcacferung pro borgen * = — 9itf>lr. 16 ©r.

1 SSifpei iviebjtäpfel * = = 2 —
STnfwJjre » = ' * ' - — — 12 —
Sitisfäett * « « = » = — — 4 —
5ßenftctt » • » « = * — — 4 —

Summa 3 9irfifr. 12 0r.

Um nic^e JU t»ief ju rechne», f>abe tcl> tiefm ©af} angenommen, wenn ja einige

Untertfiaucnftienfte ju fter ivuftur angercanftt werften fömiett; fteesfjatö fjabe idj nic^C

in SSetracfcf gejogen, fta(j an ften me^rejleit Orten fter SSoben auf ften fturd;

ftett £Kaupenfra|j entftanbenen ißitjjen megen ber liefert QBurjefu unft <5tubbett

nic^f gepflügt, fonftern gef)aff werben muffe, unft fter borgen ju f)afen fojTet

1 Ditfpfr. i5@r. biß 3 JKtfif. Jjicrnad; werften ftd; affo ftie Sofien jum Jnotjanbatt

fter 25(6j5en hn Diaupenfrafj, welche nid;t ju bod) angegeben ftnft, auf 188384

SKrfifr. belaufen, ©obei nur ftie 33cfaamung auf 53824 borgen angenommen wor*

ften, weif »tele ton ften in fter Sabefie <S. 95. aufgeführten abgefreffenen SDiffriffen

nid)t fo fe^r entblößt worften finft, ftafj fie eine 23efaamung aus fter Jpanö ttßfljig

fjabett; ftiefe SHorgenja^T betragt atfo 27726 borgen weniger.

3) 3ur Sfusmitteluiig ftcS Schäften«, welchen ftie g-erfrett fturd; ften ÜXaupenfraf? erlitten,

gef>6rt ftann ^auptfacbjid;, ftaf? fturd; ftiffe S3erwufiung fter .§o(jbeffanö in fteit

gorfteu ficf) fefpr »erminfterf fjaf.

£)er jäfjrige Ertrag fterfel&ett fann affo nicfjt fo hU'xhm, wie er »or ftem fKaw

penfrag cemefen ijT.

SDiefeh »erminfterfeu Ertrag mttf? matt ate 3infett »Ott einem »erfofjrnen Kapital

anfeben. 3>rnu angenommen, ftafj fturd; tiefen 9fuöfatt fter baare (£taf litte, fo ifr

einleuchten?, ftaf? wenn man ften gorji nid)t jur Ungebühr angreifen woffte, man

ein Kapital pfacire« mußte, um ftiefe« Qfußfatt fturd; ftie ganje erftc Jfbbofjiings»

periofte unft nod; weiter ftinauö 6ei fter fe£r mitgenommenen 2ten Pfaffe ju ftetfeu.

Sei Q3ered;uuug ftiefeS SJevfuflesi ifr nun auf fofgenfte 2fr« »erfahre« worftot:

a) 23ei farirteu jorflen ifl fter fturd; ftie Saratiott ausgemitteite (Ertrag fteß Sorffeö

pro Lasi angenommen worftett.
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b) £>iefer &tm «f* »i' ( fc?» 3«&«»/ weIc£ e in bcr lfett ^ fa fTe ßf^Ijef werben foä,

nach. Offcjug ber 3<^rc / welc
fc
e »on ter 3«f &« Ration M* J 111» Stoupenfrajj

tmfoffen, »ermefjrf.

c) 33ei nicfct ftijifefeti gotfen iji ein (£a$ na<$ bem, was ber gorft in einigen $uf)«

ren im £>urcl)fc!imtt ju ben Sanbeebebürfnift'en f)at geben muffen, fratt bes jäfprigen

Ertrag« angenommen, roeii aujjlerbem fein »n&aff fiel) ju »erfefcaffen möglich, mar.

3n ben tfie&nre&ieren ijlbiefeS ©urcbJctmitfSquantumiu einer $öjapgett Qfb&ofiurigfc

periobe gerechnet roorben.

d) £>as bjerbureb, eutjlanbene gafftim itf «fe Stfanb ber Heft tffaffe fo angenom*

men werben, afs wenn es ntc&t burefc bie «Kaupelt betttiotivet roorben wäre.

e) ©obann würbe babei in 55etvacfc g^g™, was oben Stfr. i. bereits beutfieb. außeiiu

anbergefe|t roorben, wnb ««<$ »efcfcaffen&eit ber Umflanbe SSebürfnifie unb SEÄetrge

bcS abgehaltenen £o[$eS ein ja&tUcfce« Üttantwm »Ott i bis 9 Sauren, roie es bett

UmfHnben eines j$en gorffes angemc(Ten mar, ju gut geregnet; woraus bann ber

je^ige Jjofjbejlanb bes gerßeS I)ert>orgef?f.

f) <£s ifl a(fo »on bem gaftum, rooburc!) ber ^oijbcfranb ber ifen klaffe ausgemif«

tele roorben, baS ganje Üuantum beS «Kaufen fra£es in Of&jHg gebracht.

g) Um nunbjerburcfj ju erfahren, um roie Diel ber ja&rige Ertrag bes gorfres ftd> öevritt-

gert fjaf, unb ben fünftigen Ertrag ausjumittefn, fo mufj man wn Den Sauren,

roorin in ber iflcnÄfofle ge&ofjet roerben foff, bie oben bcjTimmfen, unb bei jebem

gortf ju gut gerechneten 3a(jre wn biefer periobe abjiefjen, unb mit bem SKefibuo in

ben übrig gebliebenen Jjofjbefranb tbcilen.

Um biefe Siecfmungsart mit einem Q3eifpiei ju erräufern, roäfjfe icJ) ebeufaffs

fneju ben gSowbawmfcfcen gorft , ba bie Saration bie fes gorffeS gerabe ju ber Seif,

als ber Dlaupenfrafj eintrat, beenbiget roar.

Tflad) ber oben angeführten 3crg(ieberuug.

a) 35er Söertlj ber jäfjrtgett 9fbljofjUHg i42o9tt6>. 213 (Sr. 10 g>f.

b) i4ao3vtf^r. 13 (Sr. 10 g>f. X 5° 3a& re— 7 io49 — 17 — 9 —
£5em Staupeufrafj beS ^otsbammftfjen gorjres ifr ein 8ja§«g« St'frag ju gute

gerechnet, alfo 14*0 SHe^fr. ao@r. 10-J 9)f. X 8 = 10367 3itf)(r. 23 @r. = 9>f.

£5as ganje £utantum bes Siaupenfraßes » = ~ 49351 — 16 — 3 —
4935i9\t^r. i6©r. 3$f. — ic^DUbir. 13 ©r. ZZ 37183 3lt^k. i7©r. 3 g>f.

welches ber gorfl buref^ ben Dvaupenfraß t>erfofiren ^at.

Um nun ju finben, rote öiel ficl^ ber ja^iige Ertrag »erminbert §af, fo roirb

ber
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beS ©cbabeng, fo ^te ^ontgl. Äurmärfifcben Äte(;nenreüte»'c btu-d) fectt Kaupelt*

fraf? erlitten ba6eit.

©er urfprüngficf)e 9*aupenfrag Betrage ercfuftoe Q3o(j[ - £affjtamme unb

©tangenfjoij nad? ber Sare tnclufive <£tammge!b. ,,-..--
©aoon fmb nac£ SKaaesgabe ber Sarafionörefultafc unb ber 4jaf>rigen

©urd}fd,mifte W Grrfüu'ung beö jäfirfidjen 5Sebarf>5 refp. i>on 2 bis 9

^aipren in <5al»o gerechnet lüovben. « = « <
s « ° ° '

2l)lr.
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ber gegenwärtige S3eftatib beß SorfreS yioj<)9\tf)U. ty&v. p^f. — 493$i9\t()(r.

iö@r. 3 93f. ZZ 21698 $WV - "©«?• 6 ^f-

llnb wenn mm »on b«JR8f&§ofjtmg$periob« bei* ifc« Äfaffc ober boit 50 fahren,

bie oben in ©aloo gered,metett 8 3a§« nbgejogen »erben, aljb 50 — 8 m 42,

fo erhalt man ben gegen»ärtigtu Ertrag 21698 Ditlplr. 1 @r. 6 5>f.
~

5 i6£Hcy(r.

42

14 @r. ro^ßf., woraus benn fjerborgcljf, bafj biefer gorfl nadp bem Otaiipenfraß

9c- 5Kt£fr. 9 ©r. weniger als »orfjero (ragen fann. Um mm ein .Kapital ju pfa«

jiren, n?e(dpc5 ju 4 pro Genf ben jafn!td;en 5>er(ufl in biefem $ötfl mit 904 ditfyh.

erfc£en fann, fo fmo -fnerju 904 X IO° — 22609 Sirfjlr. 9 ©r. not^tg.

SDie ^orjanbanfofteu in bem 9>oföbamfd)en

gor|l auf ben burdj ben Raupen jerftofjrten

£>iftriften betragt = » » * »« «trtjg — 9 —
Summa 4376b DvtbX 18 ©r.

£)er 5Berf^ beS raupenfrafngen .^ofjeS nad)

Slbmg ju ben £anbesbebürfntffen jttr fiermt*

fergefef tett $are ift • * - * 28238 — 10 @r. 8 <Pf.

2fl|o ber S3er(u|? in biefem gorfr * « i^apSKt&L 2i©r. 4 9>fT

jjnernad; ift fo»ol)l ber SSerfufr, als baS, »aS bte ^ortfen am jäfirt'gen Erfrag,

fo»oM im 'SJinbbrud) als im Diaupenfraf? »erlogen ftaben, Oeredjnef werben, »0=

burdp benn bie in beiliegenbpr Jftadpweifung aufgeführten 198*50 fKrfjfr. entflattbeit fittb.

2fus tiefen ©rünben <\e§t bann nun nad) einer ber ^Bafjrfjeit nafje fommen*

ben Qkredpnung ein offenbarer Q3er(ttft »on 27035o9itf»fr. 12 ©r. 10 5>f. für bas

»on ben Staupen jerftöfirte Jjolj mit ben ^oljanbaufoften bis 1796 fjert>or.

II. 2D«S nun ferner ben «Schaben anbetriff, »eldper ben Jüngern 5?faf]"en burd) ben

Siaupenfrafj ift jugefügt »orben, fo tfl babei ju merfett, bafj, wenn ber 2>er=

Iufl, ben bte fünfttgeit ©eneraftoneii burdp ben 9iaupettfra(j in ben Jüngern Waffen

leiben, beiedmet »erben fott, f)ier nid)t in Q3etrad)t fominf, ba$ bte Jüngern

klaffen, for^üglidp bie 3te unb 4te, un»er§ä(tni);mäpig (Tarf fttib; benn in biefer

£Kürfftd>e »ürbe ber ©dpabett gar nid)t merflid) »erben, intern, »eint biefe

klaffen jum Qau fommen, uttb für bie £utimfc ein inoglidplt gleidper (Ertrag

in allen JUäffen ju Reffen fetju feil, fo »irb mau 31t foldper 3cit in Sjcilegettfpeit

U
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bei einet mirtfifd^ftfid^en <Sittricf)tung beö QaucS i« fo flarfe» mifJjof- »Ott g(et=

djcm ?Hter beftanbettett klaffen fmben. hierauf tfi alfo bei bieftr 23ered>uung

i>e$ ©diabettß, roefcfje td; anlege, nidjf Süuffiajt genommen, fonbern ic§ neunte

an, ba$ jeber 23of)f * tmb £attj}amm, aucl^ anbereö ©tangenfpofj, roefd>eß gegen»

»artig itt istefett Pfaffen i>urc(> bie Staupen jcr|tof>ref tjl, fo fange §arfe ftefjen

bleiben founen, biö er ju einem reifen Silier unb jttr ifen klaffe übergegangen.

Q(t>$ tiefet* £3eredmtmg entfielt aifo eigentlich ber SCerfufr, beit bie jiingerit

£(aj|en btiref) ben Siaupettfrajj erlitten fcabett, tmb ber auf folgenbeSir ift berede

net norben:

a) 9M^ bcnDtapporfen bei* Sorftbebienfen tmb ben Sarationen be<? SRattpenfraße« tfl bat

£ofj ber 2fen Äfofie d« 95o&f« tmb SaS^ä*-»»**, roefefce bte Raupen jerfföbrt §a<

ben, tmb meiere ft>ßrfltc$ ge^uen ober nod- ji* fjauett fmb, mit einen öojäfprigen

3nwad;6 für iooo Raffet: 20 £(after geregnet morben.

b) Btt bem ©tangenfpoi-e ber 3fen tmb 4ten Pfaffe fmb ebenfafte 20 ßfaftern 3uroad)S

geregnet, fobann bic Raffte als 23aubofj, bie Raffte als S3renn6elj angefproefcen,

nsoburd- beim ber fBerbft/ ben bie jungem Äf äffen erlitten, roenn biefeö J&ofj fo

fange gcflanben bitte, bis eö in bic erjleJUajfe getreten Ware, fu$ auf 231080

fftthiv. 2 ©r, 9 9>f. belaufen würbe; tuefd)eS beim aud) bei aKen auf bat £>od)fre

angenommenen gabelt tmb qSorausüfefjtmgen, als ber fyidtfe Verruf? angenommen

werben fatm, ben biefe jüngere Jtlaffen erlitten fpabett.

SSenn id) im fe|tett Kapitel beS 2teu Sfbfd^nittes bon bem ©dpaben, ber burc£

ben SKanpenfraj? «nb SBinifaHett überhaupt eutftattbeu i(t, rebett werbe, fo roerbe id)

aud) baS £utantitm, fo öurcfc bie unabläjjigett unb tätigen Q3etmtf)ut<gert ber 6>

fceren Q3ef)6rben »Ott tiefem abgeflaubenen £ol'e i|? gerettet worben, tmbe-wetfeit

fcariegeu fonneit.



3 n> c i t t t %f>f$nitt;
S3ott btm e^abett, wichen ber SBttib&rudj in bcn Äuvmarfföc« ^ovfTc« in ben Satpcn 1791

«nb 92 eeruvfadjt f;at.

tl *
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Einleitung.

£jev (Beaten, wefc^cn bte 5H5möfiuritte in ben Äurmarfifdien gorjleft t>erurfad)t fja>

ben, iji mit bem 95er(ufT, ben fc(ti3e t>urd) ben Diaupenfrajj erlitten, unb wovon id)

im vorigen SfSjfyiitt um|lanbüd) ge(>anbelt fiabe, ju gleicher £eit eingetreten, unb atfo

fo genau bannt verbunben, bafj man nur in SSerbinbung biefer beibett Uebet eine

richtige Ue&erfi'djr t>on bem SSerfujT, fo bie gorflcn erlitten, erraffen, unb befiimmt ut»

tfjeifen fann, nie fehr baburdj bie SSerwenbung beö geworfenen nnb jcrfl6f)rten £of$eS

ifr erfc^weret worben.

£>ie UrfacJjen, moburd; unfer PuftFref« baö ©feid^gewidjt t>er(ief>ren fann, ftnb fo

mannigfaltig, unb treten öftere? fo plögfid^ ein, ba$ mau nicf)t jebenett borget mit @e<

wijsfpeit befltmmeu fann, »efttt «Stürme eintreten werben. 3« manchen 3«i Ce» bemerft

tnan jwar vorder an fcerfdjiebcnen gieren einige SSeränberungen, j. 25. an Gräften

unb £)o!j[cn, auf ber (See an ben (Seememen, weid^e Derfd;icbene SJJerfmafe r>on fid)

geben, unb unruhig ju femt fc&etnen; aucl^ fültbigf ein pio|(id^eß ßalltn ber SDetter*

gläfer öfters Sturm an.

Sturm ifl b(o{? vom SBinbe burcf> ben ©rab ber ©efdjwinbigfeif unb bei- (Schwere

ber £uft unferfdiieben. Qic ©ewaft, womit er auf bie 53aume wirft, ifl groß. 3u

äffen Reiten §af er außerorbewlidje 'üBirfungen f>en>Oi-gebrac(>f, uub wenn man bie

(Srjafpfungen ber alten <Sd>rifqMer gfauben will, fo fällt juweifen feine SBirfung öfters

aujjerorbeu:üdp feftfam unb ungfaubfjaff aus.

<So fann man unter bie fafr ungfa?bf;d
t
ien (ürjafifungen rechnen, bafj am tage

(Sgibi 1535 in ©fogau ein fotc&er ©türm gewefen femt fcfl, ba$ er einen £oI$wagfn

in bie £uft gefilmt, auf ben Waxh gefegt, !unb benfelbeu bef^enbe um ben Siing ge-

fahren, beff «StabtfpaiiptmamtS jfnedjt aber- in bis l'uft geführt fpabcn fett. *)

') Cur ei Tronic! ber $mt:tl)&mtx Ohr unS WtbtxWMitn iäav
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3m .^afjr "65. fotf eilt ©tttrmwinb in 25an*,ig fö gewütet haben, baf? er biete

5fiüvme »0» £>e« Äird^e» rntb fiele Jjäufer umgeworfen ^ot *) unb 1680. foü Der

©türm ofjmweit QBarfdjau eilte» ganzen Äirc&tfjurm mit ben ©focfen umgeworfen fpa=

ben **). S5tefe Q3ei>fpiefe »Ott auferorbentüd^er ©ewaft ber ©fttrmwinbe finb nod)

fef>r £äujig in ber ©efcbjdjte aufjupnben, gebore« aber f>ier nid>t her. 9?ur ein ein*

jigeö Seifpiel bo» ber ©eweft eines- üßtrbelwinbee:, wobon miv in ber Stfac^barfd^afc

boit Sertin Seugett gewefe» ffab, faim tc^ bjer incfcf unberührt {offen, 3»t 3a
!?
r

1786. beo 22flett 3uf. jerflorte ein foid^er SSBinb in bem £>orfe SDiafjfßberf ©d)etine»,

©tätfe unb «JBohnhäufer, führte baö gufter a» manchen öerter» auf eine SWann«»

hohe jufammen, W<t feine 23erwü|lu«ge» bis Äopeuif fort, mütOete i» ben ^ofjungen

bei beit SKüggeibcrge» unb warf and} noä2 eine mfäi Jpofa hinter bem £)orfe «SRiig»

gelöheim um. tiefer ®iiib wm-, f«
roie bie meinen Jeffigen ^ßinbe, ei» ©irbelwtnb, xveU

(her gemeinigtid^ aus einer um i^ce 2fd>fe gebrehtett um babü mit ©efcfjwiubigfeit foitrücfen*

ben Suftfeufe eutfTebt. Sie ©efd^winbigfeit biefer ©äufe wirb burd^ ba$ Jperiimbrehc» um iftre

9fc^fe bei bem fc|ttetfen gorfrücfe» außerorbentlicb. bertuehrt, fo bajj bicfelbe nid^t allein

burd} ben ©roß, fonbem au^> burd) ihre ©chwungfraff eine fehr große ©ewaic aus*

üben fann. £i» fofe^er Sötnb fann bur<() gnfammentroffen jwei;er Suftflreme, ober wenn

ber SBinb eine» SSiberffattb finbef be« er »liefet überwältigen fann, unb alfo jurücfwei*

dje» muß, foban» aber eine« anbem Suftftroro antrift, entfiele».

3» gefdifoffenen ijofjttnge» ifr biefe 2frf beö Sötnbeö nid^f fo fehr ju fürd)fen afe

in aufgelichteten Diebicreu, and) bü einjefn flchenbem Jjwlje uub Säumen, weid^e auf

Sfnhohen, ohne bon anbern gefeilt ju werben, ftd^ bcflnben. Sei beiben ©türmen, bie ben

^öttigl. Äurmärf. unb einige» Sfteumärf. gorfle» 1792. u»b 1793 ©d)aben jufügten, fanb

man jwar größtenteils ba$ ^ofj nad} ber Sireftion bon ©üb» 2Befi geworfen, aber

bod} fanbe» ftd} mand^e 'Saume, welcher t>o» be» 2ötnb gebre^ct unb bere» ^ol3faf?r» ge=

trennt wäre». 5So» a»ber» fjafte ber 5ö3iub bie ©tämme abgebrochen, uub jerfplittert,

bie meifte» aber mit ber 9Bur3ef umgeworfen/ eine nid^f geringe 2(»5aM aber war t»on

bem ®i»be gebrueft. Sie meijie» abgebrod^e»e» unb gebre§etc» Säume fatibeu fiel) in

^ie^Hreöiere»/ in 9\ot^büd^e» « unb Sic^enreoiercn nur wenig. 5iwö b(n Seifpielen »on

*) Cafpar Scliiitz Hiftoria Refum Boiu/Ticarum.

**) Journal des Sravans i6ßo. Pag, 241.
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ber G5ewaff beä 23iubeö, wotwit tc(i wenigfans eilt gfaubbafteS oben angeführt habe,

[ä|jt ficf) (eben abnehmen, baf? er ©eroaff genug haben muffe, um Säume in $öäibern

umzuwerfen. £es fäjjt ftcf) ober auch, t>ie ©cwalt beS 'JötubeS, tvelcl^e er auf He fte»

fier.tvMi Säume aueutu, ofjne fftiiptitöfe Dtedmung genauer beftimmen, unb ber 2Biber*

flaub berechnen, £>en er ju uberwiubcn fjat, wenn ev unter vcvfcf^ie&eueu Umftäitben

Säume jerbved^en ober mit ber UÖurjel ausreißen »üiff.

ÖBeun man erwägt, wie feft Saume, wcfdje ffahlmm^ein f)aben, in ber £rbe

(leben, unb bie i\raft, wefd^e baju erforbert wirb, ben ©famin eines Saumes ju jer»

brechen, mit bem Sßiberftanb, ben bie in einiger Siefe eiugetjeube gefunbe SSurjeftt eines

Saumes [eitlen, »ergfeid^t, fo i(I es fafl ungtaubiid), bafj Säume, welche gefunbe

unb tiefe ©uejefe babett, öorti SSHnbe geworfen werben fouuen, objte bajj if^re «Stamme

jerbred;en. 9tac§ ben Serfudjen, wefdje ber toerflorbene -Oberfonfiftorialratt) ©Über*

fchjag mit einer SDiafdnne ju 2(u5rabttng ber ©nibbelt gemacht hat, hat berfclbe bc*

rechnet, bafj eine ^raft t>on 732000 ^fuitb nidjt im ©tanbe war, einen 5viefin|tubbctt

Mit 2 Sujj im ©famefec aus ber Srbe ju reiben. 5öeim man nun hiermit ben ©tofj

beS ÜötttbeS auf ben 3°Pf f' 11^ fenf'red)f fre&euben 5\ie6nbaumes ton 90 g-ufj f;ed
£>,

ber €tamm 70 gufj, ber gopf 20 gujj laug, »on 12 30K 3opf|lärfe, unb 2 guf?

auf bem ©tamm »ergfeidjf, fo gebort ungfeicl; weniger straft ba$u, biefen Saum ju je?«

bredien, als mit feiner 53ur$el auszureißen, dlad) Serfadjeit, bic man bis jcjjf mit ber

gefrigfeit bes^iebnfsoljcs angefaßt t)af, »uvbe man eine Äraff, wenn fje auf ben^opf

beS Saumes fo wirfeit feilte, ba$ baburd) ber ©famm an feinem btrfflen ©übe

»on 2 gufj Par f/ unten an ber Qrrbe abgebrochen würbe, ton menigfteus 260000

$)fiMtb anbringen muffen; unb wenn auch, biefer Saum in feinem ©cfcwerpuitfr, wo er

nadi bem angenommenen ?)Taajj, feiner ©tärfe unb ^elpe noc^ 19 %oü im SDurdj*

meffer hat, bmd) eine Äraft bie auf be» 3 c Pf würfet, zerbrechen werben fo((fe,

fo geboren fuerju boc^ nod; met)r afs 1 60000 fpfunb ^raft.

%d} fann hierbei nid;t unbemerft (a|fen, wie weisdd^ ber 3c(>6pfer bie getm beS

SaumcS ju SSeiftärfung feines SSSiberjtanbtö ciugcrid^ef hat. $)enn ber (Stamm, wef»

d^er auf 70 guf? ia S^M »» 3»pf, nm ©ramm aber 2 gufj im ©ar^meffec bat,

würbe ungleich, weniger 1i>iber(lanb ieifteu fonneu, wenn er unten unb oben gteid^

bief, obwohl »on g(eid;?m Äubilin§aft gewad; feit wäre, ber ®tber(föttÖ würfe fid
6
> fobami

»ermatten wie ber £>urd
c
ime|fer bes ©tammcubeS ju bem »ergiie^enen SDurd^meffer i>eü

fonifcljen ©fammes, alfo wie 24 : ig, fo bajj ber fouifd^e ©tamm h wehe SßJiberflflnb

(cifteit fann als ein o;linbri|'dxr t>on gleichem ^u^ait.
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3Bte bie ©ewaff beß ©tberflanbeß fic^ fcermebrt, tt>en« bie SBur.jcm tief in bie

(£rbe Taufen, famt man fd^on bavaM abnehmen, baß bei einem in bie Srbe gefcbjagenen

5>fa^»f , wenn er an feinem oberfren Snbe fjeraußgebiiicft werben fett, bie .ß'räfte wie

bie £>.uabrafe ber liefen ftcf) »erraffe« muffen, bab,er es fein SSSttttbet ifl, baß Söurjeln

öon fo beträd}tIidKtu Umfange, welche tief in bie (£rbe gefjen., in ifyvem gcfunben S« 5

jlaube fo großen 5Biberf?anb (eiflen founen.

Um nun ben (Stoß beß 5öinbeß ju beflimtuen, woburcf^ ein ffebenbeß ©tücf

Jjofj pon oben angenommener <5tärfe unb £änge jerbrod^en ober Hingeworfen werben

famt, fo muß man erwägen, ba$ bie Äraft beß 2Binbeß junimmf, wie ba& §>ro*

buft »on feiner Sttajje unb bem üuabrat feiner ©efd^rotnöigfeit. SDie £uft fann nun

aus fo vielen pf)»ßfafifd>en Urfac^en f» »crfcfcteöene ©rabe ber £)id^figfeit erhalten, ba$

barüber roobd nic^fss ptfittoee ju bcflimmeu iff; jeboc§ fiaben bie 9?aturforfcf)er eine

gewi|]*e mittlere £>i<$tigfeit ber Suft angenommen unb burcfc 93erfud?e beftimmt, ba$ bie

©djroere. eines i?ubiffußeß £uft ber 846. ober 8S°fe Zheil 'oon ber (Schwere cineßi?ubif»

fufieß 5öaj]"er betrage. ^>k(e$ haben fte für bie mittlere £)id)tigfeit t>on einem jhibiffuß £ufr,

aifo beinahe sd5& Sot^> angenommen. $ßem nun bie ©efdnoinbigfeit beß ©mbeei, bie <8cf)we«.

ie eines i?ubiffußeß 2uft, unb ben üuabrafinfjatt bergidc^e worauf er floßt, befanntifl, fo

werben ftd) bie Gräfte, womit ber 2Biub wirft, wie bie üttabrafe ber ©efdjwinbigfeiten ber*

galten. <£s folgt aus bem 33erf)ä(fniß ber Schwere eines ÄubiffußeS SBaffer* gegen

einen Subiffufi £uft, ba^ wenn baS 3Baf]*er mit einer ©efc^wtnbigfeit von i guß in

einer ©efunbe auf eine gläd^e *>on r üuabratfuß floßt, bie £nft, wenn fte gleiche

Äraft hervorbringen Witt, mit einer ©efd)Winbigfcit von 48 $uß in einer (Sefunbe auf

biefe Sfäd^e wirfen muffe, weif ftcT^ bie ©efxfywmbigfeitcit fiier wie bie £luabra.f»

wurzln aus ben fpecißfd)en Schweren vergalten. Xpierauß fofgf tum, baß Wenn bat

5Ba|7er mit erwähnter ©efc^winbigfeif, mit einer ßraft von 1 5% 9>fuub wiut, fo wirb

ber Söinb eine ©efc^winbigfeit von iq §uß, ober uad} Sttariottenß SSerfud^e eine ©e=

fc^winbigfeif von 24 guß in einer <£efunbe notfng haben, um auf eine gfäcfje »ou

einem D.uabratfuß gleiche .ftraff atißjunbcu.

5öenn man nun nacf> tiefen <§Sfdt bie ©ewaff beß <&to$e$, womit ber "2Bin&

auf ben benabelten 3opf einer Äieljne wirft, berechnet, fo muß man jtttorberfl ben

gla^ttirtfaft beS Sopfeö außmittefn. 3^ §oht, ba kl} t>erfd;iebene 3opfe t>on gefätt*

fem ^»ofje, fo weit fte belaubt waren, maaß, felbige nac§ if)rem größten JDnrdjmeffec

unb S}b§e folgeubergeflalt gefunben.
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feit Des 5Binbe3 in rittet Sefunbe auf 123^«^ erffi-ecfeit fann, mit biefer ©efd)roinbig=

feit mur&e er aber Den Ünabratfuß mit einer ©eroalt »0» 27 ¥>fb. flößen, rooburd} er

benn auf Den ^ufjepuuft be3 35aum$ mit einer .ftraft t>on 541 160 g)fb. roirfen fann,

roeldjeö biitlängltd,) roäre, Die jlarfjicn Stämme ber dienen ju 3erbrcd)cn, aber nod)

nid^t, eine gefuube 9 3uß tiefe SSurjel aus ber (£rbe $u reißen, hieraus tfi abjtt*

nehmen, baß jroar ein SBittb gleid) bei öem erflen Stoß gefunbe Siämme jerbredjen,

aber nid^t mit gefunber SBurjef ausreißen fann, unb bafi er tiefe nur burd) roieber*

Ijofte Stoße, nad)Dem er öie ®urjeln (öS gemad)t hat, umroerfen roirb. Um aber

einen Saum, ton bem oben angenommenen 2Kaaße, ju jerbred^en, roürbe ber 2Binb

nur auf jeben £luabratfuß Des Sopfe* mit einer .ftraft »on freina§e 13 5>funb unb mit

einer ©efefcroinbigfeit von pS 5uß in einet- ©cfunbe roirfen Dürfen.

Stiele Stämme roerbcu »0« bem SBmbe fo gebrücff, baß fie ganj außer ifjrem

Sdjroerpunft gebraut unb nur burd} tU enfgegengefe&te ^öur^ef gehalten roerben, roo

bann bie 2B<trjef nad^ ber Sdiroere Des Stammes roiberfMpen muß.

Ofnbere Stämme, rocld;e ber '•Bittb jroae aus iljrer Sucfctung gebrad^f, aber bodj

nidjt fo, Daß fie mit ifjrcr gasten ©d^roere auf Die SBttrjel Drücfeu, nennt man gefdjo*

ben; fie finb inbejTen bod) immer fdjou als haute Stämme att^ufefm, roetl i£re 5öur=

jel jerrijTcn unb bsi minber fiarfem s2Binbe be(lo leichter umgeroorfeu roerben. 3>n fo*

fern aud) Die Stämme nfdjf gefunb finb, fo bafi baS ©eroebe tfircr Jjof3fafcrn bereits

gelitten, ober roenn ber 'S5inb bm 3°Pf b e£f Q3aumeö Dreien fann, fo ifl es mogltd),

baß, rote öftere <£rfa(jrttng jeigt , ein 33aum in ber ©egetib »Ott feinem Scfjroer»

pmtfte jetbrodjeu roirb. £)ie Q3efd^äbigttngen , roeldje burd) ben §att ber 23äume

an ben nebcuflef)enben tterurfadjt roirb, ifl mit ju ben SSerroufruttgen beS 2Btnbbrud;S

ju red^nen.

Sftau fann fid) einen begriff »cn ber ©eroaff, womit ein fofdieS Stücf ^iefmen«

Jjofj, Don Den oben angenommenen £)imenfionen ju 23oben fällt, nad) med)anifd;e:t

©runbfäfen mad^en, roebttvd) ju bexefynm tfl, bafi bies mit einer ©eroalt doh 70000 $>fD.

gefd^ief^t. liöenn Die Stämme mit ben ©urjeht gaitj jur (Bebe fhtrjen, fo nehmen Die

QBurjefu gemeiniglid,) eine 2Keuge Srbe mit in bie .£cf>e. iJBenn mau nun ben £>urd)=

meffer ber "iBurjei 8 Suß annimmt, unb rechnet, baß nur i 5uß ® l
'^ e Daran innigen

bleibt, fo §at feibige fd;.on babutc(} ein ©eroid)t toon aoo ^funb, unb bie Sd^roere ber

®urjel mitgered^uet, fann fie geroiß 263 ^fttub betragen. Söirb nun Der Sf.imm

einen §u{j ven bem ftaflbovt abgeftlnitfc», fo bleibt auf ber anberu Seite eine £aft Ken

263 <pfö., roeld;e mit ber falben Jgäjje bes galiborts multipfteirt bie Sd^roere beß ©tant*
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meö überwiege unb juruef fd^fagen muß; baß biefes nidjf mit einer geringe« ©emaft

gcfcfcte&f, läßt fic^ fd^on atifit J)em Uebergewtcfcte abitef>mcn, bafper arte 5>orfid)t nötf)ig

ifr, bei bem Sfuefcbneiben beö ^Btnöbrucf^ö hierauf Qfd^t ju geben, weil £>aburt§ leidet

Ungdicf entfielen fann.

©aß ber ©türm an Jpofj, wefdjeö auf bem 9(bbange eines 33ergeS fTefjf, wenn er

eS »on ber ©eite bcs?fbf)ange« treffen fann, nod^ me()r©d^aöcit üerurfad^en fann, gefjt

ans ber Jage ber SBurjel fdjott (jevöor, unb ifl fobann bie ©ewalt, womit bergleid)en

Stamme nieberfd^agen, nod) ung(eid) heftiger; benn wenn ein (Stamm, von ber 23e-

föaffenSrit rote id) oben angeführt %abe, auf tiue horizontale gladje , mit einer ©e=
roalt »on 70000 <pfunb tueberfäiit, fo «>ivb berfefbc auf bem 2(bf;ang eines Q3crge8 t>on

45©rab, mit einer weit großem ©ewait unb wenigftens mit einer ßraft t>on mefjr al$

150000 ^pfunb, ju Q3oben fallen.

Qffics tasjenige, was icb. in biefer Grin[cifm:g bon ber ©emaft bes SöinbeS unb

t?on bem 'JBtberftanb ber 23aume gefagt fjabe, i(T, fo biet es ofme weitfäuftige Siedlung

gefd^efjen fonnte, auseinanber gefegt, unb wirb iasu bienen, fiel) einen allgemeinen Q5egr;'T

»on ber ^ufung ber ©türme, eon ber 3frf, toie baS £0(3 baburc§ geworfen wirb unb

»on bem ©iberflanb, ben ber £öinb ju überwinben fjaf, 5U machen, unb man wirb fich

überzeugen fonneu, ba$ ber ganje 9ttedianismus bei bem 'Bau bes Raumes fo weife

eingerichtet ifr, baß er, wenn er gefunb ifr, nur burdj wieberf;ofte,©t6ße unb große @e=

wa(t beei ®inbes, umgeworfen werben fann. 3'c(? meroe ©efegeu^eit fpaben, an xneiy.

rem Orten auf tiefe t>orangefd)icfte 23cmerfungen bJnjuweifen.

?. 2
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SSeföreicung öeö <Stricf;$, iveldjen ber (Sturm im Secembcr 1792 «nb im Sttärj 1793 genommen, unb

welche ßfoifgl. 'Preufj, gorften er Betroffen l;ot.

<Sc§ott aus ben Uvfa&u, weity icfc oben bon ber <£nr|fr&ung beö «Biubes in öcc

gintettttttg angefügt (jabe, ijl abjunefmten, bafj ein jlctfec IBinb ober <Sturm an einem

Ort entfielen fann, wenn er an einem anbern Ort niefcf bemerfc wirb; wie benn fo(=

$eS jebcvmann öfteres bei £nrßetjung ber ©emitter in einer geringen Entfernung wirb

erfahren f;aben. SDajj ber <Binb fdjon beträchtlich ftarf femt muß, menn er, ojjne fange

anhaften, Sattmftamme abbrechen ober mit ber <23ursef au6 ber Erbe reijjen will,

§aU idj in ber Sitdeituug bewiefen; FtäfC er abev fange an, fo fann er, auc!) mit ge«

ringerem ©robe ber ®ervait, bod) (letjenbees #olj umwerfen. £>iefe« _ge(jt ebenfalls aus

kern, was icl) in ber (Einleitung angeführt f)abe, fpenwr.

JDer Ofuvmwtnb aus (£übn>eflen »om ioten auf ben uten 2)ecbr. 1792, ffjat in

»erfdjiebenen ^önigl. 9}reujj. gorflen betraditfid^en Schaben unb warf t>iel ^ofj um,

mad^te aber mehrere* rourjelloS, ba&er ber ben if?teu ©ecember ju Sföittag erfolgte

©türm, ber no<$ heftiger war, einen weit großem t&tyaben anrichten fonnte. £)aö

folgenbe %a§v entflanben 1, jmar nidjt fo flarfe, aber furj aufeinanber folgenbe ©tur*

me, ben aöten gebruar unb 3ten Stfarj 1793, fammtfid) aus ©übwefkn, jebocfc frreef*

ten füe eine betrad^flicfje Sttenge .§ofj. Riefe 2Bmbbrud)e rourben es nicfyt »erbienen,

baöon eine befoubere fJlafyvifyt jn (ßben, weif alles biefeS geworfene Jpofj, burefc jmeef«

mäfjige 9ftafjregeln eines j)o(jeu gorftbepartemenfS, ofme SSerlujf mwenbef fenn mürbe,

wenn burdj biefeu SDmbfäflen nicl^t ju ber %eit, unb me&rent&eifs in benfclbcn gorflen,

meldte toon ben Raupen fo fefpr mitgenommen waren, eine beträchtliche 9ttcnge ^»ofj ge*

worfen Rotten, fo bafj biefer Schaben, mit bem t>om 3iaupenfraß, wopen ify im iten?(b=

fdjnitt gerebet fpabc, in nafpe SSerbtubung tritt.

©er ©tric^, weiden bev 'üöiub in aßen biefeu »erfd^iebenen 3^ ctt nafjm, was
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Smiföp bei- SI6? unb Ober efogaföfofien; auf ber regten Seife ber Ober richtete er

nuv einen 6e(ra<$ffic§en Schaben in Dem Steppenfdjen gorfre, 2 Reifen bort ber Ober,

an. Vuf ber testen Seite biefes Stoffs, unb in t>en weiter gegen borgen iiegenten

ftorotunjett, mae bie «Stenge bei geworfenen Jpolje« gar nid)t beträd^tiid). SÖta beim

auc$ auf ber ifrewöfetfe ber Entwarf, 3 Reifen jenfeie ber (Elbe, ber einzige SejfuV

ger §or|l in ber 5(ltmarf eon bem SBtnbflof? getroffen würbe.

©er ©fr«'c§ affo, ben bet Sturm in biefeu öerfcfciebenen Reiten genommen, unb

ne er bm Äänia/. «preug. Sorflcu Stäben getrau fpatte, erftreefte (i<$ t>on borgen
gegen 5f6enb, bom Sieppenfcfcen SKeöiec tu ber 9ieumarf bis an ben Sejlinget gerft in

ber äJttrfitarf, welches in ber gvJftcn Säu3e 15 geograpf)ifd>e Steifen befragt, in ber

größten 23reite aber fyat bie glacfce t>0n ber Sttefren&m^tfdjen ©ranje bis an bie ©<u$«

ft'fcfce, eine ©iflanj »Ott 20 teilen, t-on JRorbcn nad; (Buben, ©je glacfce affo, wef«

dje ber 2Biub in ber Ä'ur < uni> JKeumarf bürdend,), fonnte 700 D.uabrafmeiten betra*

gen; auf tiefer ^fäcfjc traf er auf 949/~c2 borgen Äonigf. gorften ober auf 43 Qua*
bratmeifen 5?6nig(. Dvetoiere. £>te gorfren, weiche betfdbe bertif>vte, waren mit folgen*

itn ^of^arten befranben

:

gießen ic8<»5a borgen, baxauf geworfen 76545 Stamme. 93er&affnijj bei

geworfenen .^ol^eS 6

S3ficfien 49874 — — — 6*188 — — — u
lehnen 587799 — — — 8*93 51 — — — 14

Sinben unb

anber Saubbofj 3*385 — — — 4944 — — — 1

Siäumben 53702 — — — — — —
Summa 84 I ~S* — — — 9730*8 — — —

SDen Sduben, wekfjen ber Sturm, im SSerfjältnff? ber ©rof?e ber Siäd^e, bie er

bürdend), t>evurfad
<

)te, fd^eiuf im 0att3en nid)t beträd)t(ict) 511 fcim, w.rt würbe <nid}

biefes, wie üyoit erwähnt, feine nadjtbetfige gofgen gehabt f;aben, wenn jugleid? utd>c

ber SHaupenfrajj \~a\l biefeiben £Keöiere getroffen f^atte. ©0 unb in weldiem goife er

auf liefen Strid^ Isn meiffen Sd^aben fljaf, wif( id} nadlet" aujcigen.

£en (jeftigflen 9fnfa« (jafren bie Sorffcn, we% von Sforbroeft t-on ber Stteflen*

bürg, (Sranje ftet) bis Sübofl auf einen ©trieft »on 8 SReifen breit unb 32 Reifen in

ber Säuge, bin jenfeit ber Ober au bm Dieppeufd^en Sorft etflrecften , aueju|?<*
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£en. 93on fjier aber lief? feine Gewalt ttadg unb bie Stenge be$ geworfenen ^ofje«

nafjm <*•

£)ie gorffen SKuppttt, Befyin unb 3»^«/ b « e nä^flen ort tev SMienburgifcfcen

©ranje, litte« am meifren.. 3« öem Jüberöborffdjeu gorjf, welcher meljr morgenroarts

liegt, warf et nief^t fo tief .$o(j um, mit mehrerer ©eioalt ober ftef ec auf Die morgetv

tuärtes Uegenbe 9ve»iere 9tei;eröborf, ©rojj = @c()6ncbecf unb SHepe; toen bort wanbte el-

fter) fübroartes ttt bie Oranienburger, Krämer, Siefentfial, galfenfjagen unb ^eiltgenfee*

Svebiere. SDie jenfeit ber £apef tiegenbe Steüiere Htten etwat, aber bei weitem bc§

mcfct fo biet als bie bi\Jeit fiegenben. ©obamt griff bei- ©türm jenfett 23er(in bis gor=

ffen tfopenif, Diüberßborf unb grieberß&orf jtemlicf), au(ferorbent(ic^ fiarf aber bett jrjan»

gelöberger gorfl an, fobaun fteß er noer) ©puren feiner ®ürfuitg in bett 9?ettbrücfer

nttb löiegenbrücfer 9iet>ierett, unb feine fejte ©ercaff übte er nod) in ben Sfaumärf. gor*

fren Meppen unb drofleu aus. Qiuf biefem »orbefefn-iebenen ©triebe lagen ju auperfr

gegen Sforbraeft an ber SDieffenburgtfc&eu ©ränje bie gorfteit

Secfctttt. 1 Srfalt eref. Sieben

3ü(en. I 100085 borgen £of)e$ £o[j.

Svuppin.
|

13459 — £-Kernbrucr)er.

Beljbetticf. J 86Ö2Ö ÜJttorgen.

hierauf geworfen 1 Pro mWn im

a4*8 17 Stämme,
f
©»*#&«** »A

tDIeifen weiter gegen Sübofr Hegen bie gorfteit

©rimnif.

9\ei)eröborf.

(5r.(5cl)6nebecf.

£iebenwalbe hierauf geworfen 1 3m £)urcf)fcr)mtt

16000 «Stamme. jiys pro borgen.

eref. 93i60en an reinem ijofj

boben fyofyeß Jpofj

^u"anb'f l8 7 I04^rgen.

Oranienburg.LiZZ^ - <Ettern&rö<&er.

gramer. 178204 borgen. j

galfenfiagen.J

(Sine 9ttei(e weif gegen ©ubofr unb in ber großen Ofußbe^nung fcon Sforbofr unb

Sftorbweft, auf einem ©friede t>on 8 Steilen, traf er bie gorfrett
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eref. SSWgew au reinem #otj."][geworfene Stamme ]3m gleiten fcnrcfc«

boten i.

18517 borgen.

3-56 (Effcrureoiere.

fd^nift pro S9?or=

j> gen T% <Stucf.

114771 Sftorgen.

.34102 borgen.

1976 §lleebrüd)er.

geworfene Stamme pmgfeid^enXmrc!^

I fcfjnitt pro Sttor»

|

gen 1 Stamm.

* 125537 Stwef. j

fiepe.

23iefcntfmf.

3Jtä§fen6ecf

Jpeifigenfee,

3enfcit ber JpO'J" 11S5-7 borgen. >ia 1^757

vel

(Spanbau.

<potsbam.

GunerSborf.

3 leiten fuboflronrf« auf Reiben (Seiten ber (Spree bi<5 gegen bie Ober in einer

Strecfe »ou 9 SDieilen, fpat ber 2Öiub bie g-orflen

Äipenicf. eref. Stößen ein Jjofjboben.

SKüberSborf.

g-ricDersborf

j?angefsberg. .

tföfp.n.

Sfteubrucf.

berühret.

j J

3cnfeit ber Ober, in ei::er mittfern 3Betf* t>on 4 Reifen nad; (Sübofreu, bie

Reiften

Grojfcn. n eref. 23fö|1en an Jjof,$6obctt 1 finb geworfen 13m $ ©urel)f. i\

Steppe», j 6-584 SKorgen. •) 150^92 Stämme.j (Stamm pro 2}.org.

"iSeif feine Sffern in Seit 33rüd;ern ober anbereö £0(5 in im (Sd^fagfjofjbijtr.ften

geworfen ift, fo f^a6e iclj bie <£flernbriid;er abgezogen, ttnb bamit man bat 93er{jalrnif?,

roie ber SSHrtb bei bem genommenen Stridpe mef;r ober weniger (Sd;aben <:tf;au, abtiefv

men fann, fo fmbe icl; Die
s?fn^a^ geworfener Stamme im gleichem 5Ditrd;fdSntffe nac§

i>en GÄorgenjfl^fen berechnet, wora«« (jert>orge6f, ba|] ber 5Binb ba$ mefcrefre #ofj bei

Dem Qfnfang unb (Snbe geworfen, fiel; bei ber Spree wieber etwas »erfrarff, nnb enDlid;

feine fe§fe ©ewaff auf bie beiben Sfteumarfifdjen gorften ausgeübt f>af.

<£& ift «fcögfidj, beß biefer «Binb aucl> in ben ©<$feftfcfcen unb ©abprenjjtfä«. 5er*

jlen (Sdjaben getfjan fjal en fann, eö ifl auef; uod) mandje* (Stücf in anbern SReumarfi*

fdjen unb^ommerfd^en goi-fteu geworfen werben, jetied} tfl ber Schabe fo unbetrad^tlicr)

gewefen, bajj man uid;t nfltfpig eraduet fjat, Darüber ju berichten, unb mau fann Die

131!
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is(}te Äfftff beS <2BinbfIoj5Cö i» ben erwähnten i 3icumärfifd}cn $orj7en als tag 3iel

beS ©cljabenS nnfe^tt.

lluterfud^t mau nun ferner, t>on was für Jpofjartew er bie meinen ©ramme ge<

teorfe«, fo wirb man ftnben, &aj? er am rcenigfien Sieben, SÖüd^en unb Steinen ober

om mehreren getroffen §at, welches bei ben '-Suchen wegen ber flauen 8ö»rjej wobj

nid}t anberS fetjn fonnte. £>ie SfujöbJ (Stämme, weld
£
>e ton ben £icf)ucn geroorfeu

finb, belaufen fiel) beSfjalb fo hoch, weil auefj bie 23ohl= ttnb gaftjjamme mitgeredet

worben, roeldje t>ou beut frarfen ijolje umgeworfen ober jerfd,) lagen ftnb. (Es ijt Riebet

nod? 51t bewerfet», baß, ba in biefer SahreSjeit bas £aubholj »om £aube enfblo§t roar,

ber Söinb uidjt fo florf auf bie|eS Jjcfj roirfen fo.mte, oi* «wf *em benabclcen 3cpfe

ber .ftiefmen.

^3enn man bie am (£«*« biffes 3(bfcf>mttä beigefügte Tabelle, »cn bem »om

SBinbe geworfenen Jpofje burd;gefit, fo iji es auffallcub, bafj ber Sßinb »on bem foge*

nannten Sftirtelfiefjrien $öaufiol$ bie griffe 3Jn$a&f ©tämme geworfen hat. S0?an fennte

fetertur^ auf bie ©ebastf'en geraden, als wenn biefe Jpofjforten ö&ertTtößig, unb am

mef^rjten in ben j?teb>reöieren »orhanben femt mußten.; jebod) beweifen tie Novationen baS

©cgentf;ei(, inbem t>on felbigen ber jäljrlid^e (Ertrag niemals fo flarf ifi, als es jur (Erfui*

fuug ber Sanbesbebürfnijfe uötlpig iji. hingegen beweifen ebenfalle bie Novationen, bafj

Dom flehten Q^auhofse ein ungleid; größerer S3orrath in [ben bjeftgen Steoieren befiub--

lid^ i|i. SBenn mau nun erwägt, bafj

frarf" SSaufjofj 40 bis 46 gujj fang, 10 bis 11 3°^ «'« 3<>pfe ftarf :|T,

mittel — 36 — 40 — — 8 — — — — —
fleitt — 36 — — 6 — — — __

fo fann man bie gauje £änge eines ©tuefs ^itfefbauljofj üon 54 bis 60 gu$ mit bem

3opf unb trr ^Breite ber 3lü"3 e IO bis 12 gtip reelwen. Söenn man ferner bei einem

foldjen ©tücfe Jjolj ben3<>Pf »ni £ feinen 3»eigett eben fo ben §läd;>eniHl3alt wie bei einem

©tücf fravf Saufjofs bevec^net, ba es hier itid)t auf bie©färfe ber Steige anfommt; fo

wirb bei ber f)iec fe|lgefe|fen Qcpfflhvte bas $Rirtelbaufjofj, wenn mau es am ©fantm

14 30K redetet, auf eine (Entfernung »on 47 gttjj mit einer Greift v>ou isooo $>fb. im

©le;d,>gewid^te flehen. SBereqmet man aber ben Stfyalt beS 3opfcg " a fy eil,ei* falben ellipti=

fdjeu 5'läd^e, fo ifl ber 3«^^ beffelben 126 £tuabi\ttfuj$. SSDenti nun ber ^iöiiib, fo wie

in ber (Einleitung angenommen ifi, auf jeben biefer D.uabratfuße nur mit einer ifraft »on

2xV?)fb.|t6pt, fo wirb bie SSBirfuug biefes Stoßes eine (Gewalt r>on i2ooo^3fb.am9tt;f)epur.ft

£en>orbringeu; alfo burd^ biefe geringe Äraft ift bet 583inb »ermogeub, ein ©tücf Süirtef«

bau--



i6g

CmtiFiof5, trenn btc Süurjcf nicfcf ria<$giebf, a6ju6recJ;>en, woraus tonn ganj r-cutfi,'f) Ijcr«

borgest, bat? bei fcfowadjem 2Bin&e, welchem flocf 53<uif>ofj wieberffe£f, 5föittelbau§ofj

Icidu geworfen ober jerbrocfcen merDcn Fann.

SSicleo von biefem Jpotje ber if?en .STaffe franb frei in ©c^onungen uub aufSKäum«

bert, welches betin burd; ten QBinb gebietet uiib öcflo fetc^tcv geworfen werben fonnfe.

33ei manchen Schonungen, worin ba& jtiiige JJ0I3 nod) nidjt ju fpod^ war, toerurfaebfe

biefeö feinen ©droben; n?o aber nod,) nid;t f)tnläug[id;er 91nflug »orfpanben war, ba

fielen bie Soften jur 8f?oc^6e(ferung ber gorfrfajfe jur Sa fr. Ss enffranben nun jwar

$in unb wieber SKaumben, midier aber, als ber 9taupenfrafj baö nod) fteljenbe Jrwf.j

angriff, fo würben alle tiefe 3töumbe* in flögen »erwanbeff. £>tefees, glaube id), roirb

eine allgemeine Ueberfidjr geben fonnen, welken Sotflen ber SSJinb auf feinem Srricfce

ten me(jrefren ©^aben jugefugr (jaf.

?)
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SDon einigen Urfadjen, tvoburd; ber SBin&fafl verrohrt ober «rmlnbett werften fann. SBoifdjtcn, welche

bnbei 511 beobachten (TnD.

enn Der SBinb £ofi jet&ric&f ober mtiff, fo fonneit mancherlei UmfKinbe ben 2Bin>

fati befördern ober »erminbern. <Ss fömmt bierbei auf bic %a§ves&e\t, auf bie SSBitterung,

auf ben Q3oben, auf bie ©rwirffc&afning bes §orftes m.b auf bie Sage befielben an.

(Sin ©furm, »« 'm ©ommer enrfte^f^ unb bas Jpcf\ in be'träcr)tlid)er 9(njaf)I

wirft, ift in mehrerer Üiucfftd^t fc&aeficfcer flfS im ©inter. SDtnn erfrlitfj wirb bas £olj

in »ollem «Safte geworfen, unb aud) ateno bie Obeif .icf>e bes Sopfes burdi baö Saub

vermehrt, £>a icr) nun in ber (Einleitung beroiefen f^abe, bajj bie ©eroalt bes SBinbe*

auf bas ftefpenbe Jpofj f<d) nad> ber Obergadje feines 3opfeS »ermcfirf, fo fann Der

<Bii?b bei ben Saubfwljem ungleid,) mefpr ©eroalt im Sommer als im ©infer ausüben,

unb »erljaftnifjmäfjig roefir ©d>aben »erurfad;en. 23ei bem 3&abe%oIje tritt nun jwar

biefer $aU nicl^t ein, es ift aber beiben ^ofjacten beer) na'efjf&eiltg, wenn fte in »ollem

©afte geworfen werben. <£i» Uebel, weld^es noc$ gemeiuiglicl? JU tiefer S^töäeiC ein-

tritt, befielt barinn, baß nfsbann bie £o^fd;>läger nid^t fo fpäuftg ju r)aben finb als im

5Binter,- alfo bas geworfene £ofj triebt febalb gefurzt, befähigen, ober ju 5v(afterr)olj

aufgehauen werben fann. ßs ifi aber befonbers bem 53au« unb S7u£r)o[je nad,)f()eiltg,

wenn es in ber 23orfe um biefe Salprßjeit, wo eine ©ahrung ber ©äfte nebß allen

üblen folgen, mifyt fjieraus für bas £ofj eingehen, um>ermeibficf> finb, 5:1 lange lie=

gen bleibt. Sriff ein fold^er ©türm ju einer ^eit, wo <£id^efn unb Sud^nufe, im

SRabell^ofje aber viel Rapfen unb Qfepfel angefe&t lieben, unb eine gute SOiafi uni> ein teu

d>eS ©aamenjaljr »erfpred^en, fo wirb ber <&d}ai>e liierburd,) ned) größer. 2)a »erraff»

jiijjmäfng »om belaubten ^olje mehrere ©ramme geroerfeu werben, fo werben aufy »er*

käluußmäßig movere gefri)obcn, gebrücft unb wurzellos gemacht, welches für bie

Saume in »ollem <Bafte nod? nacf>fr) eiliger fenn muß, ba bie SJeroegung ber ©äffe auf

ben©eiteu, wo bie ÜBur^elu jertiffiai finb, gehemmt mirb, unb fobauu oer ©aft in ©tof«

fung geraden fann, wcldjcs notl^weubig Ärauffcetten ber Saume »erurfad^eu muß.
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tfointttf nun nod> bitqu, fciifj boö Jjofj, wefcbeS t>om ©inte fo gebrücff i|T, bn(i bie ©ur»
jelu fogoc wo» einer Seite entblößt werben, fo t(t bei- Scheiben, metin fclbige ber S^ifye

oufffjefeör finb, nod) großer, jumd wen« pe »id>t mit Srb« beworfen werben, ba bei

bem X ol^e, weites mit ber ©urje( geworfen ifr, nid)(es uotjjwenbiger i\t afö bie ©uiy!
mit (Jrbe flu bewerfen. *)

SDie ©türme, wefdpe im hinter enfflefm, finb nid)t fo nadjtfteifig. ^n bem gewor*

fenen .ftafj« ifi ber Saft mc£t mefir in einer merfliefen Bewegung, unb i|T in Sutcf»

ftdjt beö SJerbraucfcS biefe« £ofje8 bie Deffe 3?if, aud) fonfeiwiret es fid) fanger, unb

alle bie Stadtteile, wehte id) oben bei ben Stürmen im Sommer ermähnt babe, fre«

ten fobann entweber gar nid^t ein, ober fie werben bod} febr geminbert, unb finb (eid^

fer abhelfen.

£er Sturm fann and) bem $ofje mete ober weniger Schaben nad} SJef^affen«

teit bcö SSobens: jufügen. £>ie große Jjige im Sommer froefnet beit 35obcn aus, be=

fonbere; bei fok&em Jg»of,$e, wchtes feine 9>faf)lwurjel treibet, ober be|fen ©urjeln fid)

ntdjt in beträdjtlkter tiefe, wo (Te frifete« 23obcn erreidjen, erfrreefeu; bann fann ber

©inb ete bie ©urjel fosreißeu, unb baö £ofj mit geringerer jvraft twiwetfett, fofdjer

SSoDen aber, ber buref) bie Qifye (jart wirb, fcermetet ben ©iberffanb. <£ö fann bin*

gegen aber aud) überjTüßige 9iä|Je benfeiben ju fefjr burcbweid>cu, unb bie ©urjefu

t>on ben Srbtteilcn abfofen, fo ba§ felbige weniger ©iberflanb gegen bie ©etvalt be$ ©in-
beö feitfen Eltonen. SPhin finbet oft j?iebnen im moorigten ©rtinbe, baf;er biefe £>i|trifte

an einigen Orten Äiefmmooren genannt werben; biefe, cb fie gfeid) juweifen eine Säuge

»on 90 g-iig unb brüber niete weniger eine Stamn.{Iärfe »on 2 Juß erreidjen, fo faufen

bodj ilpre ©uqeln wegen beö [oberen moorigteu 23obenes feiten tief, unb gemeintglid^

finbet man bie tiefgebenben ©urjefn biefer j\iebnen abgeffoeff. £)a8 auf fohtem 33o=

ben |M;enbe Qol), wenn es nur einigermaßen 3opfrei<$ «»0 WH bcfracbjlid^er Sänge

ifr, fann burd) eine weit geringere Äraft beß ©inbes geworfen werben, als .£of},

wefetes auf feftem 33oben flefjf.

S3ci a((er Situation unb Q5efc£aftenbcif beS 55obenö tritt ber $aU ein, baß im

®inter, wenn burd) fparten grojt bas (Ürrbreid; gefroren ifi, ber ©inb jum Umwer-

fen beä Spol^eS mefju ©ewaff anmenben muß a(6 im Sommer bei offenem Stbreit^e.

Sie Urfad^e batoou i|l ein(eud;tcnb. ©er Sturm in ben 3fa0reti 1792 unb 1793 ge<

fd;a^ aud^ $u einer £eit, wo ba8 Qjrbreid; nid)t gefrobreu war, unb überhaupt war ber

*) Se« £evrn Ctctfcrffmciß«« ». 53urg<t»6rff Sorfr^ubtua^ sttt J&cit. «. 474-
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SBtnfer t>on 1792 tiö 1793, wie icf; fcf^on oben erwähnt I)abe, jiem(id) gefinbe, wel>

d^eß benn bns Uebel au<$ »ergtSjjerfe.

SDiefeß futb Sßorfaüe, meiere uon ber Statur at^angen, unb tüefc^c ben 'JSitibfau'

tit be» goi-flcit »ermeljren ober »erminbern fönuen; anbete Urjacljen finbet man öftevö

in ber £age ter gorflen. Sorften, welche an einem Orte liegen, ber ben f)errfd)en=

ben Söinben äiisgefeft ifi, muffen aud,) bie fjefrigften 2(nfä((e berfetben ausfielen.

Sfnbeve, roelcfje in $%Hevn Hegen, uub burd) eine Sicifje 25erge »cu bei- SBiubfeite ge=

beeft werben, finö ber ©ewalt berfelben nicljf fo febr ausgefegt. Sben biefeß gefegt,

wenn fte burcl^ anbere gorfteu, bie £ö()er liegen, gebeefr werben. Siegen bie gorfreu

aber in S&afent, »refc^e auf ber SSinÖfeife offen fmb, fo f'«b biefe nod) übler baran,

beim ber^ßinb fcfcfcgt an bie 23ergi»a»t> *, prent wieber jurütf, unb frift befro heftiger auf

einen @egen|Taub au einem obet bem anbern Orte, ©ergfeid^en QSitibe entfiele« befon*

berß auf bem ©enferfee, wo fte in ber SOiitfe feeffefbet» itt eiifgegengefefster 9ud)tung

jtifammerttrcffen, unb auf ben i£*i im Söege fWjenbeu ©egenftanb mit größerer ©ewaff

wirfen, unb gemeiniglid.) biet ©fabelt öerurfacfcen.

Sfnbere Urfacfjen hingegen fönneu bie SBeförbeeung beß SBtnbfatf« in ben gorjleu

toeran(a|fen, unb bjabett in ber nachteiligen Q3eanrtfcf)affung ber gorffen irjren ©runb.

2ßenn man in Seiten fid; uid^t barum befummert, $iir redten %eit bas alte Jrjoij

miß ben ©d^onuugeu $u flauen, fo roirb es fcor 2ttter faul, unb famt t>en einem nidjt

frarfen 5Ö3inbe geworfen werben. Sftan ftefit ba»on nod} SSeifptefe in ben 3Öiibu;{fen

unb an öerfern, wo baß S^cl) feinen $i'o\a% finbet, wo ganje .«Stimme auf ber £rbe

»ermoberr ftnb, unb eine SKcuge junger Anflug auf ifjrer »ermobeneu ^»ofjeröe ben

©d^aöen, ben fte burd) if>ren §aB an bem jungen -Sjofje get&an (jaben, erfefen; wo

hingegen baß -Jjofj beirätbig iff, ba i|c audj ber Schaben, ben bergteid^en SÖinbfüIIe

im jungen Jpolje t>erurfad)eu, befräc^tfid^er.

3n gebirgigteu gorjien, wo ber 2ßinb offer unb nod; mit mefyv ©ewaff ba$

Jntofj befdjäbigen faun, föntien auch Söinbbrücfce einfügen, wenn man ben S}au fo ab-

legt, Öafj man bem SSinbe baburd) ben (Eingang in ein SReöiec tffnef. 3c{? M*
bergfeid^en ©inbfäüe auf bem Jjarj Offenen, bie bitrd^ ben £)au beß 9Tad;barn fcerur«

fadjt würben, ©er SSBinb b>fte baß Xpofj fowef-f auf ber Äappe beß Sergcß, afö aud^

auf bem eutge.^engefe^ren^ftfiange br|fe(5en geworfen, uub fiatte erfr ba aufgefjprf, wo fuh

baß Terrain wieber erhob unb ba$ ^olj ftd; jufammenfd^Ioß. Xpternacl;.f6!iuen alfo burdj eine

ungefd^irfte STnwetfuttg ber (Sd;fag«®inbfaße i'crmefsrt, ja wp§( (\a\: »erurfad^f werben. *)

*) ^err:t O8«rfofff«i«i)l«* »• iöurii^^prff Sorftbflü&i'Mcl) -tev 5ti;cil/ ©. 47*-
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SBerten ©<$f<l<Je gefjfttg angelegt uub mich brr Sieifje angehauen, fo fann baö ilcbcl

becs ©inbfaßö baburd; fcfjr uerringrrt werben. SDie ^MäiUewtrtbfdSaft, woburcfj ge»

fdjfoffenes (jo(ieö Jpofy qu0<je(ic^Ce(; unb ber (Eingang rou öden (Seiten geöffnet wirb, fanu

ten Schaben bed SßinbbrudiS fejjr rermef)reu, unb es fann baburd^ ein ©iftrifr fo ju

©runbe gerichtet werben, baf] weber ©aamenüatwne noef) Stellt, jum Schatten barauf

bleiben, unb ber Ort aus ber £anb mit nieten Soften angebaut, unb mit nid)t min*

bern Sofien oft nad;gebejfert werben mitjj. QiefonberS ift bcvgleid^cn ^(äntcvfiau tu

Xpoljarteu, bie fT.icI^e SBJurjcfn fjaben, nod> naditfieiliger.

liefen Siadjtfjeifen fann jum Zhcil abgeholfen werben, trenn baS ofteJ&ofj, foba(t)

e$ feine ©teufte geffjan, jut redeten Seit aus ben <Sd)cnungen genauen wirb, unb trenn

man in rerbauenen gotfJen alles alte ypofj, roas i rt ^en Jüngern Waffen rerwac^fen ifr,

unb ofme befonbern D?ad>tf^ett ned) fserausgeuommett werben fanu, fo balb als möglich

fhiuitt lügt. Q5ei Anlegung ber S^aue ifi bie Sage bes gor^rcs in 2fcfct &u nef)«

mett, wo bie ftärffren unb £eftigfleu 3öinbe f>erf"ommen, wefd^eS gemeinigfiJ^ iu ber

^urmarf aus 6üb > SSefT uub D]orb * 2Ge|r 311 gefeiten pflegt, gorften aber in SSor--

pommern, weld)e an ber -Oflfee Hegen, fiub Stferb = Oft unb 9>7orb = 2Bef? = SBinte ge»

füljirlid). 2>n beu Otlpreupifd^en goiften ftnb SKorb « uub Sfiorb « SBeft < Söinbe, unb

überhaupt bie 'üQinbe unb <£türme ron ber <8ee ju befürchten. 3" antern Säubern

fann aud) aus anbern ©egenben ^errfd)cnbe 2Bir.be burd^ bie (£rfaf)ruug befaunt feiw,

welchen man burd) ben S?(\u beu Eingang ju offnen fid) Ritten mttfj. SSenn aud) bie

23orfd;rift, ben Jjau in Äiefmenrettieren rou SDJergen gegen 9fbenb ju führen, ber 2(b*

ftdjt um beu 2(nflug ju beförbew, nid)t gau.5 enffpredjeu follre, fo ift biefe 9lid)tuug

bes .£aueS wegen ber fjerrf.f>enben £3nbe bed) gut, unb besbafb, trenn r.i^t anberc

lofale Umftänbe eine Sfbänterung notfjweubig mad^eu, als eine Siegel beizubehalten.

3n gebirgigfeu gcv'Ien §at mau aber uicf)f ailciu auf bie f;crrfdieuben Z&ir.be ju

fc^en, fenbevu narf> beut, traä id; oben angefufirt fjabe, fann ber 'üDintfliid^ burd)

Skrge unb Zfyäkv fo vciäübcrt »erben, ba$ er naef; rerfduebenen ©ireftiouen 5urücf»

getroffen mirb, unb auf bau J)ofj triff, roo mau eö am roenigflen rermutfiet fjat. Stfa»

bei muifen (ofafe $enttrnij]e uub (Jifafu-uug Anleitung geben. Sfm @a«}«i (Tnb in fof-

d.ieu ©egenben fange unb fdimaie fjeue rorjü^lid^ gut, ba i'i6erbem auf ©cbirgen

uidjt einjefne ©aamenbäumc übergenauen werb:u fonnen; nod^ uad;tf)ei(iger würbe fu'cr

baS QfuSüd^eu bes Jjofjees werben,; befcuberS rou folgen Qftttn, bie flad^e ©urjeru

^aben, unb in gebirgigten gorften vielfältig angetroffen werben.
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iOJettgc bei »om Sßinb* in 6en Saljrcn W* unb 179; geworfenen Jpoljctf, unb Sftaagregeln, icel^e man

ju SQerroenbung beflfd&en genommen &af.

3^ fommc nunme^ro J« eej! tigern ^Bcfttmmung ber Üuantität t»e« $ol$eg, weichet*

ber SBtnbbrudj in seit Äönigf. gkcufjifcfcen, befonbers ober ^urmärftfcfcen Sorben

geworfen hat.

©ie nm dnbe biefeS Sfbfdmtffö beifiegenbe Tabelle tveifef bie Stenge beß geworfe«

tien ^eljeß fowof)f burcl} ben ©türm im ©ecember 1792, «f« nachher im Sttärj 1793

ncufe. ©er ©ertf) biefeß Jjcfjeß beträgt jwar «ber 1 SMion Sfjaler, allein babci würbe

fein SSerfujI entlauben fewt, weil biefeß £ofj in berßurmarf bnrc§ bie j%fi($en 2an*

beßbebürfnifle, o(jne »on feinem SBertfj ju »erliefen, fonfumiret werben fonnte. ©enn

quo ben .S'urmärfifc^cn gerben «Kein finb ju (Stfüßung beß (Seats unb ber Sanbeß&e«

bürfniffe an 33au = unb i?laffer&ofj naefj ber geringen Serecfcnung 287,683 'Bau*

flamme notfjig; überhaupt «ber fann man nur rechnen , bnfj btirc^ ben ZBinb 772,455

SSaufrämmc geworfen finb; eß würbe alfo tu einer Seit *>on 2 biß 3 3l«(jren affeß t>om

SBinbe geworfene ^of; fonfumiret worben fenn. ©eint Miete Säume Ratten noefj gaff*

borte, unb fonnteu fic^ noc(^ lange fonfertoiren; überhaupt aber, fo fef^r auef) biefeß Un<

glucf 5Dianc!)cu beunruhigte, fo war boc£ bie %eit ber 5?onfumtion efjne 9?ac!)tfieii bei

.^oljeß abjufefKtt. ©ie 3\äumben unb Q3f6ßen, wefcfje baburcl^ entlauben, waren ni<$f

fef)r beträchtlich, nub auf ben meljrefren blieben nod} ©aameubäume, fo bafj eine be»

näc^tlid;e Q3efaamung aus ber ^ianb mit Sofien $u bewirfen nicl)t noffjig war.

(£ß ifl nun woljl ganj richtig, bafj baS t>om ©inbe geworfene .^ofj in i>orer=

wäljwter £cit fonfumiret werben fonnte; in allen ben SKeöieren aber, welche befouberß

gelitten Ratten, unb worin »on ber ijTen ^fajye Diel Äofj geworfen würbe, war woljl

ber grofjeffe SRadiffjetf, bafj eß ben SSeßaub biefer jllafle, welcher überbieß fc^wac§ iff,

am weiften traf, unb ben Erfrag verringerte. 3" benjeuigett gorfleu alfo, worin in ber
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ijlen Äfoflk nidpt mcb> Spots geworfen mürbe, «fe Das ?fbfd)a6ungsc|uanfum midp Dein

jafuiijeii getrag ober imd) Deut ©ttt(§fd;mtf Der SanbesbcDürfnifle Don einigen oajjrett

ju grfftffiing eines ^nfpres nervig ttar, tonnte man Den (ödiaben als unbcDeutenb aw-

fcfjen, Denn bodpirenS formte er Darin befreien, Daß Diircf) DengaK Des ^cf-,ei? ein <Stücf

23ai:yoi3 fo befd.^Di\jet war, Dafj es mir ju SSrennfpol3 gcbraudpt werben fomite.

3»i anberen fpingegen, 3. 35. in Dem fegenannten 3edp(t'ner Svevicr, war mebr S?ol$

geworfen, afs nadp Den jäfprfidpen Sanbesbeburfnilfen in 20 ^abren foufumiret werben

fonnte, fo wie es Denn audp im £angelsberger DieDier erft in 6 3a£ren nadp Den jöupr*

fidpen £anbe8bebürfnt|Ten ju berwenben mogtielp war.

£nefe Sovilen alfo, wenn man ^u«a Das im twrigen 9(bfdpnitf angegebene t>ou

Den Staupen jerfTöfprte ^oiMnanfum rechnet, erfovbertcu mRj befonberS wirffame 2)iaaf}=

regeln J« SSerwenDung De« Jjof3eS.

35ie S3eridpfe, fo von Den Schaben, wefclje Der l

33inbbrudp Dom toten 6is 3um ufen,

wieaudp r-om ipfen ©ecember 1791 »erurfadpt hatte, einliefen, fdpüDerfcn Deufelben aufjeror*

Dcntlidi groß. £>a Der SBinb auf einmal Das Jpöfy, weie!>eß man f 111-3 *">v^er gefchfojfen Rehen

fah, p!6$lic$ 5U 25oben gefa-eeft hatte, fo mußte foldpes lebhafter in Die Bugen fvien, unb

eine größere ©enfation »ermfadpeu, als Der &$aben, welker burdp Den 9{<ropenfraf?

entfterpt, Da pdp Mef« w »«<& u»b nadp aüfjerf, mtb mancher ausgrünenbe Stamm taufet

mit einer angenehmen Hoffnung, Da§ f«$ Das £0(3 nodp wieber erbosen wirb, Der

©cfcabeti bom SSSinbbrudpe abe\: lag nadp feiner gattjeri ©rofe offenbar twr 2fugeu.

3>as erffe, was bei Den einfaufeuben ?]ad)dd;fen Den Diefem Üibet Derfügt würbe,

war, Die DerfaUencn 2Öege foglridp äufjuremmen, Damit Die 9>a|fagen »oieber (jergefreft

werDen fonnteii. hierbei würbe für not.pig erachtet, Die JorflbeDicnten anjuroeifen, mit bem

föirjen Des Speltes fo zu »erfahren, xvk es Dem ^ntereffe Der gorjfen astgemeffetr, unb

foidpes fo 3U bewirfeu, Daß Das Jjofj uidpts an feinem SBerfije berfofpre.

«BafprenD Diefer Arbeit mußten fiel; Die gorfTbebicitfen mit Verfertigung 'eines Ue*

bcrfdptags bon bem geworfenen Jjojfje, unb xolc Diel wefpl Jftufj* unb Q3re'ntt{jofj bannt»

fer bcfiutltdp femi fonnte, befdpaftigen. Jpterju habe idp einig.1
SJRtte'f, im n:cn Sfpeif

meinet 2fnweifung $ur Saration (©. 514.) angegeben; idp übergebe affo hin biefen

^uuft, 3i:mal idp audp Dort Die Siot^wenDigfeit Dergleiipen Ui'berfdpl.ige gezeigt habe.

Sobalb nur einigermaaße« Die Stenge Des geworfenen
,,
Äof^eS in jeDein gorffe

Werfe^bar rourDe, fo »uiDen airdp SHoaßregeln jur SBerweaDung be(fe(6en ergriffe».

2)ie ©WttjDfä^e^ worauf fe beruheten, beftanben erftüel) Darin», Dafj in icn 3or=
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fi?n, mo fein ©ebie unb baS üuanftim beß geworfenen £efje6 gvcjTcr ofß bie £anbeß-

Debüvfnifje auf irtejj'Wrt $a§fe" war, ber SMut m6e,!:ct;fr beforteet werben füllte, gwef*

tenß, wo tie SDtenge bfS £rije8 fo grojj war, baß bie Sanbcßtebürfuifle auf fo »tri 3;m)re,

afö eß fid; fonfertiircn fonnte, erfüllt werben fomtfen; ba flicke man baß t^ttrfj in totdien

gitfianb jn fegen, baß eß fid; fo lange alß mögfidj ermatten fonnte. SDrtttenö würbe ber

fcu«§ bie Saration außgemitteite jafpvige (Erfrag, in Ermangelung beffen aber bei* SDurtfc»

fdjnitt, maß bie gorften in einigen ^alpren fjaben tragen müflen, mit SSee&m&wng beß £>e»

bitß nad) jeöeö gorjles Sage unb ©elegen&eif jum ©runbe gelegt, unb f)iennid> bie 9ttaafj-

regeln ju SOermenpung beß öom Ü3inbe geworfenen ^oljeö genommen. ®it traben »iel

gemcinföafflüfeeö mit'beneu, welche ju %*»?»*"* >*« SXaupcufrafjc* im 6tcn tfapifef

beß vorigen Qfbfc&nit« umflaublut P«5 angegeben werben.

3fucfc bei biefen fo «« bie Cfugen falfenben «erwufhmgen beß SBinbeß in ben gor*

flen würbe fo mancher biebere gorfrmann bewogen, ber &o£ere» gorfrbireftion ju «er-

»entwmg fceß geworfenen £djeß, ober an 2fufbewaf)nmg beffelben Söorfc&fage ju tfcun,

welche Denn nidjt anberß als fefjr willfemmen fenn fomtfen, weil man babnrer; ©efe-

gcnfjeit ehielt, eine jwecfnmjjige ©af)l »«*« feigen «u treffen.

SRan braute in «orfd^lag, bie geworfenen Stamme boppeK an 3opf unb Stamm

attfefefagett ju laflen, weldjeß unter folgen Umfränbcn, wenn bas Xpofj fange liegen

bleiben muj?, SDefrauöattonen cinigcrmafjen »erbjnbetn fonnte. gerner würbe in Sßor*

fdjtag gebraut, baß £ofj in «magajinen aufoibewayttn , auf einige ^afjre ben £)epu>

tauten baö ^»olj »orauß JU geben unb baß 3to$&o{jmagajto mit einem fo grofjen «orrofb.

alß mögltdj JU t>erfef)en. £>aß (Einbringen, beß ^oljeß in« «Baffer f;ieft man nur auf

a !Mre wirffam. Sie (Erbauung großer ©djnppcn ofpne SBanbe, worunter ba& JJ0I3

bewalorcd^et aufgejlapelt werben folite, würbe and; in «orfchjag gebrad^f. ger-

ner, Daß bie Untertanen jur «Räumung beß SBinöbruefc* angefMf, unb ben gorflbe-

fcienten nad^gegeben werben folite, o&ne Anfrage ©eiber 3« Dtäumung beß 2Binbbrud^

ju terwenben; aud> trug man an, ba$ bie Untertanen burefc i£r ©efpann bat £olj

außeinanber vücfcn feilten, SDiefe unb onbere.55orfclilüge würben nad^ gefd^ebener 5>ru=

fnng unb nad) Sefinbcn ber Umftanbe angewanbt.

(gobalb bie Ueberfd^lage beß ©d^abenß, »on "bem Sßinbbrud^ in jebem gorfle

^erlagen, fo würben ton ben Obcrfoifmcifleru S5orfd;läge jur «erwenbung beö gewor-

fenen ^oljeß, unb jwar ju fotd;en 9frtife(n, wie es ben fpiefigen SanbeßoerfajTungen an-

gemelfen ifi, gefobert. hierbei lagen, fo wie bei allen übrigen Jjofjberwenbungeu, Sau-

beßbebürfniffe unb »erfafTuugemaljige abgaben jiim ©runbc, wovon bat £>efaif auf

lofafe
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Male Senntiuflt, iicf^ auf Q3efd;affeubeif bei- %e\t unb Umftanbe beruhet, unb mofdje

ben Öfrerforffmeiffeifli am beffcw befaunt fc»u mußten, hieraus entftaub eine Siacfcwei--

fung unter folgenben .^onfumtionsrttbrifen.

i) 3 11 orbinärcu ^anbeöbebürfniifen.

2) £mrc£ 93orfd)ü|Te an bie ©cputanten.

3) 9fn bie $aupt -- 9?uf?6o(} .- Abminittration.

4) 2(n bie ^laupt * 35rennj)ol3 * ^bminiftration.

5) An baS ^>of = Q3attamf.

6) An bas S&ri^el « ÜRagajin.

7) 3U frtra SS»«*- unb SKeparatttr - ÄoTj, auc^ 31t ben »cm
5Binbe befebäbigfeu (Bebauten.

8) SDurdj SCcrfauf unb an bie £)eputanten.

£>aö O.uanfum beö geworfenen Jjoljes würbe (nur wenige ^erfreu ausgenommen)

nad) Dm SJotfdjfigeii ber Oberforjtmeifter burcl^ biefe Attifcl abforbiref, unb in betten

gerfteu, reo biefeß nid\t ber ga« mar, tonnte einigermaßen bodj überfein werben, wie

tief £>of5 noch übrig blieb, unb auf wie fange fofdieß 31t ben Sanbeä&ebttüfntffen ver-

abreicht werben fenute. hiernach/ würbe nun bie Art, wie es fonfeiuiret werben foflte,

beftinunt. SDaö 5\enig(. Ober=$3aubepartement war ber SXReinuttg, ba$, wenn bau £0(3

aus ber 23orfe gebracht, unb auf Unterlagen gelegt würbe, |o fennre es f\d} auf einige

^afue fonferviren. £er gelehrte ^»err £)ireftor unb ^Profeffor A<$arb fdjlua, vor, bau

S>cl$ ins ©äffet 5« bringen, worinn es fid; Viele %al)ve fotifeiviren würbe; anbere

aber wölken biefem Sßorfcfcfage nicf)t gan^ Q5eifall geben, jebod) fUI;reten fte feine @rün=

be an, wotureb fclbiget entfraftet werben fonnte. 2Bie fef)r bie Aufbewahrung bei

.£o(^es in 9)iaga\inen erfcfcmeref, unb bie lißiebererftattung ber barattf verwanbten Soften

mililirb würbe, fyabe id> bereites beim Siaupenfraß erwähnt, unb ebenfalls bie Urfad;cn

bewerft, warum baS £ufanm\enfal)ven in großen QJartljieu, unb bas Aufjtapeln nicTjt

ratfjfam war.

5Cedj fann id) hiev einen Um(Ianb «ic^f unbemerft la(Ten, Weidjen icf> oben bei ^onfer^

batton bei raupettfräfüjen .frohes jnuu- berührt fuibe, aber worüber td; inid) nod;> na?

fjer fperauelaffen muß, weil bie öuantitäf bes vom "üöiubbtud^e fonferbirten Jpoljeö nod)

großer ifl , unb ftd> bie Soften alfo fieser belaufen, als bas von bem SXaupenfrafj in

Svoitfervationsftanb gefejjte §el\. Ob bie Sofien 3U Äonfei'bafton bes vom VSinbe gewor=

fetten Sports, olpneDies ee bein Sßerberben gewiß ausgefegt würbe, von ben Smpfän*

gern nici^t mit Üietyt, wenn auä) von betieu, welche frei 33aw§elj ober bed) nur gegen .

3
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geringe Q3ejafifu»g au$ 8kti$L gorjfett erfjaften, wiebergefobert werben fonnfen, fiter*

über mar man nicl^f ehiexfet SDieiiiting. 9Äan glaubte, bie §orj!cn müßten biefcö Un*

glücf, unb roaä fie £iet6ei t>er[ie|'ven> fo gut wie bie £>omanen SDiifjwacJjS tmb $8ief)ffer»

fcen, ertragen. Sei tiefer Weiterung mar alfo nur mit ©ic^erf^eit auf bie 'SBiebererftat*

fuiig Der ^onfeiwationsfoften »on Dem ^of^e, welkes jum SSerfauf gegen Polle Sejafo>

fang übrig blieb, j« rennen. ©wagt man aber, bat? jcbeö Saubolj, efie eö »erbraust

werben fann, geflammt, gefürjt ober gejopfet, b t. ber 3^Pf abgefc(jnitten unb be=

rcalbrecbjet merken, unb baj} biefees ber Sauberr für ©e(b bewürfen laffen muß, ba$,

wenn ferner bas Sewalbrec^rcu in bem gorfl gefd)ief)t, ber Sranfport baDurd? erleichtert

wirb, fo feilte tc£ glauben, biefeörünbe »erbten*«» ««ige «Rötffi^f. Sfian wanbte jwat

Jagegen ein, ber Sauer (lamme »»*> j«pfe fief) baö £olj felber, wum er feine 5eloarbei*

fen l)abe. ?(ilein fo wenig biefeß als baö nacf)berige Sewalbreduen fofite ihm bei guter

2(nwenbung bee £ofjees bewilligt werben, fonbem eö mü(]te foldSeß burd) 3'Mmerleiue ge«

fdieften, weldie fiel) bamit fo eiujurid)ten wi fielt, ba$ bapon ber bejie ©ebraueb jum

Sauen gemacht werben fann. Um nun bocl) fo wenig Sofien als möglich auf fcae>

<3pief ju fe£en, fo würbe ba$ meifle £o(j bloß gefebält unb auf Unterlagen gebracht,

bei ber Äonferr-ation ber Jjöfjer aber in Qinfetmng ber Quantität fcer ©orten würbe an*

genommen, nic^t mebr flcin Saubolj in 5?onferöatioii0|tanb ju fe£en, als in einem

^abre verabreicht werben fonnte, mittet unb ftarf aber fo Diel ate mogltcb,. %n8 SBaf*

fer würbe wenig ÜJiittelbaiihofj, hingegen fo piel Jlarfeö unb ©ageblocfe, als jum

Sßerfauf nach Sibjttg ber Sanbesbebürfnifie übrig bleiben, gebracht. SSavum auf ba$

gufammenfabren beß £o(jes unb 9[uefrapein in großen ^artfjien nict)t 9iüd\id)t genom-

men werben fonnte, weil eö höchjtenß ba^ü bienen wiirbe, einige (Stücfe Por SDefraB«

Nationen ju fiebern, fjabe id) bereite im ijlen 9fbfd)nitt bei bem Dvaupenfraf? erwähnt.

^iernac^ft war eß notjjweubig, fo »tele Arbeiter afö möglich jur Sfufrauuumg teS

523ttibbrud)ß gerbet ju fcfcaffen, unb befonberß bat ju 'üöaflTerbringen beß geworfenen SpoU

jeß möglicbjl gefd^winbe ju beforgen. (So würben alfo aufSefcbl ber fjofjen Sanbeßfoilegia

Jen §otitbebienten gegen Seja()(uttg Arbeiter »ou bett Remtern geftellf; ter^ugficl; war

tiefe Sßcrfügung bei Slufrämuung ber 5Dege notbwenfcig. £>amit nun and} bei bev 3iu-

fuf
c
ir beS Jjol^eö an ba$ QBaffer alle mögliche SUcnage beobachtet werben mochte, fo

würben bie 5""^eu öffentlich aufgeboten, unb benen welche fie am wof^lfeilften t>etvid>=

ten wollten jugefcl^lageu.

2)ie Soften für ba$ ju ^Bafferbringen bes Jpef^ee 6eftefen fid; jtemfic^ £0$, unb

überbem, nie id} oben erwähnt fyabe, fo würbe nodj pon 2)lancl)en bie lauge £>auer
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bes JSofje« im "-Baffer in Zweifel 'g^ogeit. %% habe devctfö oBen <2>ite 144 efmaß

über biefen ©egmfuub bewerft, mufj aber hiev nod) jtt Unterjtutsuna, Dei- ©rünbe,

Warum f'd^ gefunbeß £0(5 im ©affer, wenn cß gehörig behanbclt roirb, lange 3eit

Fonfennrcii farm, hiujufel-.en, bafj biefeß foit>ch(, wie oben ermahnt, ben einem unferer

erften 9tafurförf($ec t>em Gerrit 9fd>arb im Q3orfd;fag gebracht würbe, a(ß &o0 atid;

bei- £ant>baumei|?er S}en j\ eferff ein, unb anbere Q3aumei|rer, meiere btird} iJpre

•Sdirifren rü^infidjfi befannt fmb, unb feljr oft mit S^oli,, welfyeS im SBajfer gele*

gen, haben bauen muffen, t>erfid;crn, ba|? eß gut 511m 33au geblieben ifi. ^d,) wilf

gierbei nur fraß, was einer unferer erfleu prttfttfcfcen Saumeiiler, ber fcerftorbene 'Bau*

infpeftor langer *) ju ^otsbam gerieben, ber t>iet mit berg.'cid^u Jjofj g -bauet,

unb eö jeber5cit gut befuuDen fpat, bemerfetn £)as S^ol], roefdjes (äuge im Raffet ge*

fegen hat, fann jum brennen, unb jroat ,511m .SvohleiifdpwereH nid-t fo gut fetm afß

frotfeneß; barinuen liegt aber fein
<

23iberfprud
<
), bafi eß bcohafb doc^ jum Q3auen

btaudjbat feim fann. 3d) fahre hierüber baS Urteil beß »on Gariowif) an, **)

melier auö (Erfahrung behaupten will, Daß baß £0^, fo im 9Ba(fcr gelegen bat, jitm

$oh(enfd>we(en ntdjt tauglid) ifl, jebod) aber jum 95auen beffer feim f6nnte. Srtnnerf

man fid) ferner, was id) bieferhaib oben bti .fionfenmtion beß Don ben Dlaupen jer»

(lösten .ftoUeß gefagt habe, ba§ bas "2öa|7ec baß £o[j für bie SSirfung ber freien

Suft perfcJi(ie(5t, ba eß aber boeb, bie fähigen Sheüe beß£oljeß auffofet, fo fann baourc£

bie 5\OhIe geftigfeit mtb ba& S)el$ bei bem Verbrennen einen anhaltenden (Srab ber Jpi^e

•oerliehren. £>ie giebern öeß gefunben Ätehnhofjeß fmb aber fparjiger unb jäher, afß t>on

anberu Jno^arten, b<\S ©affer löfet bie ohligten unb harjigten Vjeile biefeß J^ofjeß

tüdjt auf, unb tiefe ftnb eß, meldte eß a!ß tauhofj »orjüglidp brauchbar machen. £>a=

f)er itf t>on biefen »ornehmjten ^eftanbthcüen, wenn ba9 S}ol\ im ©aifer (iegt, ni<fyt

fo wie! SSerluft ,511 beforgen, als wenn foldjeß J?o[j ben Sommer über auf bem Src de-

nen unb im greten liegt, wo eß ber (Sonnende unb ber abwecbjelnben QBitterung aus*

gefegt ifl, woblud) bie ohligten unb Ijav^ten Zueile aufgelofet merbcu, außbün^en, unb

bem Xpol",e entjogrn werben.

(£ß folgt aber hierauß

j)baß, wenn man Jpofj ju \3?a(fer bringt, um fofd;eö eine geraume £eit barin *,u fonfer«

•oireu, fo mu$ eß wie ein gieß aber etinaß weitlduftigcr oerbunben, foOann mit £ofj

*) CcFonomifcfc Sauitiifend-ftoft, (5. yt.
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ober <5teinen fo 6e'fd[>toetei roer&m, bafj fei» Sfjeil bon bemfelben au$et 2Ba|fer liegt

unb ber freien £ufr ausgefegt bleibe.

a) ifl bie SSerbinbung i» päfe» wegen ber 2Binbe uoff)Weubig, aud) muffen tiefe

g)lä|e mit be» gehörigen <S clj r t cfp fä
fp

I e it toerfefje», unb bamit befefliget werbe», außer*

beut, wetm bec sbütö bie 9)(ä£e auseinanbec reißt, neue Söerbinbwngsfoften erfor*

bert werben.

3) muß man baS £olj nick aus ber 23orfe Bringen, wie es fjin ttnb wieber gefd)cben

i|f; biefeS fji mir bei folgern £<%/ welkes auf bei» Siocfene» fonferüiret werbe»

foll, not§me»bia,.

STacf) bei» 5}orfd?fage beS Ober = Q3awbeparfements, wie oben erwafjnf, würbe aifo

baS mefprefte J?ofj, weichest auf bei» £anbe aufbewahrt nuirbe, abgeborft, unb auf fo

f;of;e Unterlagen gefegt, ha$ es bie grbe niefct berüfiren fonnte, unb in biefem 3u<

jtanbe f;at es ft$ 3 bis 4 34n-e "4 f 9ut chatten. 3Rait fielet auc£ taglicfc, baß be<

fdilageneS SSau&ofj, wen» es aud} wirflid) blau angelaufen, boc§ »od> rec^t gut jum

S3auen ift, wen» eS auf erwähnte 2(rt ift fonferuiret morbeit. D. Qiarfomil} *) will es

fcurch bie Srfafjröng erprobt fjabe», ba$ baS ^iefernfiwffl, n>e»» es befdjfage» wirb, unb

im 53efter einige 3a(jre fang liege» bleibt, bis eS ga«5 fcl;»ai'j ober bfaw aiifäitft, unb

fobann »erbaut wirb, es länger bauer» foll als fo»fr; fogar foll and} ber Splint nicl.it

fo leidet »erberbe».

9(lles £ofj, welches aber Dom OBinbe »ur gebn'icft ober gefc^obe» war, auc£ baö=

jenige, was gallbott^en fyatte, unb n>o nod) £rbe au ber '•Sm-jef bjng, ober bie QBur«

jel mit ei» Sfieü £rbe »erbuube» war, blieb v>or ber ^)aub unbemört flefie», »nb bie

«ffiurjdn würben mit Gütbe beworfen. £>iefeS £olj erhielt ftdj noej) lange grün, »nb

Hieb fogar nod) 9?abef».

£mrcr> bie getroffene Wnflaft würbe affo ei» fcefrad)tlid)eS üuanfum too» bei» burd>

be» SBinb geworfenen £olje in furjer 3 eit fowobj ins Gaffer gebrad^t, als and) auf

Unterlagen fo»fert>irt, nefnnlid):

•) «. earloroii; reifte SSaunutidjt, S>. 2jo,
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Simmer 332 ins SBaffer 2 <8fucf auf Ünferfagen tu <2nmnni a34<£tfi(f.

ertra ffiuf 2972 — 444 — — — — 3416 —
orbiuair jrarf 10916 — 10892 — — — — 2.&~8 —

mittel 7407 — 2890° — — — — 363*7 —
flau 1204 — au 22 — — — — 2:326 —

(Sageblocfe 2623 — 1067 — — — — 3690 —
*5454 — 62427 — — — — 87781 ^~

£icfe Q3ered;uung ^ciqcf aufy, naef) wefdjcu ©runbfafen man bei 5\onferl>ariott bie*

feß ^ofje« »erfahren fcat. £ie ftarfen jpofjforteu, we% nicht bebitiret werten tarnten,

würbe ines SBaflfer gcbrad;t, unb t«fcei auf bie ftctrfcrn ip&fjet mebr SKürfftdjt gettom*

mett, als auf Die fdjwacfcern Pforten, weil t>o» irreren nid^t fo »tel 31t »etfaufen

möglief) war, alfo bie £enfer»ationsfo|tcn würben terfefiren gegangen feptt. $>aß .£ofj

t>on Dem matt glauben fomtte, bap cß ftd) iteef) 2 biß 3 Sfaijre fowfeuDiren würbe,,

würbe abgeborft, unb auf Unterlagen gebracht. SSefonberß aber würbe auf baß SDiittef=

baubo!j, wclcbcß ju ben Sranbbautett am metften gebraucht wirfc, ^ücfficbt genommen,

unb oie größte Qftijä^f bafcon in 5?onfert>afionsfranb gefegt, £ie J?onfer»ationefo|ren

»on btefen 87781 Srittfen t>on alferfianb Jjofjforten betrugen 30187 Ditbjfr.

£?as 9lurücfeu beß i^ofjeß mar treuer ober meljlfetlcr nad) ten t>erfd)tebenen (Jnf=

fernungen. Sitten Ueberfdjlag ber tranfportfofleu wirb man fiieruad) unb nad) ben Jutter»

preifen, and) mit rote Diel *£tucf ^ferbett ein (gtücf Spot^ angefaoreu roerbett muffe,

reicht machen founett; wobei aber bie ^eit «» ^f genommen werben muß, wenn ber

Saubmatin mit feinem ©efpann nid)t t>ief flu tfyun fjaf.

Um für bie Sufunft bodj einigermaßen $3etfpic(e r-en folgen SranfportfofTen j« geben,

fo würbe itt beut Jjangrfebrrger ^orfr pro •Bfilcf ertra frarf SSaufpofj an bie afte «Spree,

im größten £mrd,>fcl;uitr i ?^et(e, ju rücfen, 1 fKr^fr. 4©r., orbiuar ftarf 1 Di ff) fr., für

ben (gagebfoef 1 9\tb,Ir. , 9tttttelbaii(jof$ 20 ©r., ffeiu 33au!)ef3 16 ©r. 51t minbeften

greifen be$af)(f.

hingegen auß bem fogenannfen Sfteubrücfer §-orfr, ^atobiicvfet Siem'er würbe nur

pro <5tücf ertra ßarf 12 ©i\, ©binar ffarf 10 ©r., für einen ©agebfoef 10 ©r., gftit*

felfcattfjolj 8! ©r. ffein Q5auf;ofj 6©r.; itt t>m fogeuattnten jferßborfer <5ee, int grc|;e=

frett £tmi;fdMtitt faum i 9)?ctfe weif, ju bringen betabff. 3" bnu fogenannfen Siuberß?

borfer geilt waten bie greife gfeid.) betten in ber Jj>angefß&ergerj itt Sfnfebung beß

SWiffel - ui:b Keinen Sau^ofieß würben aber ^t'er tie greife ju f;od2 gefiinben.

Saß SSewafbrei^ten iis ^oijeß tft nadj ber QSautare t>on 1755 bejaht, ue^rnfi^
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tos ©räcf ftarf (Bau&ofi 3 ©f. pro Sfücf, ?9TiffefE>nii^of^ aber a @r. gür baß 33e=

fäkalen unb auf Unterlagen ju Cnmgert, würbe für flein 83au£oIj 1 ©r., uuö für i>aß

übrige im £)urd)f4>iiitt 1 (Sr. 6 9>f. 6eja{jf(f.

25aö gufanunenfafjren E>e« Saufpoljeß m gi'0$*n g>atrf>ien würbe miß feett oben an*

geführten Urfacrjen nur an wenig Orten beliebt, unb ebenfaöß fpabe id; fd^on angefahrt,

warum bie 2(iifbewaf)rung beß Jjofjeß in ©djoppen unb SSflagajine ntd>t flatt ftnbeu

Fonnte. ^nbeffen traten bod) einige ©oiffd^affeu jufammen, unb fuhren eine 9ln\af)l

SÖau&ofj, fo »tc'l fie auf mehrere 3af>re ju ifjren bauten ünb Sieparaturea ju braudien

glaubten, aus ton gotflen an, um p<$ bei ißrett Dörfern 9J?agaäta*n anzulegen, £«

würbe tfwcn jmar nadigegeben, jebod^ bie SSerfuauna genoffen, bafi alle für ein, unb

einer für alle für biefeö £o($ flehen mußten, ba$ fte ferner, ofme 2ffi"ignationen nad^u*

fuefcen, fein ©tücf »erbraud.jcn burften, unb bafj fte fcfc&e« an Certeru aufgeben füllten

wo bei entftef)eubem geuer bat £ofj webet leiben, npc§ bass Unglücf ftd; me§r »erbrei--

ren fonnte. 3'ebod^ waren nur wenig JDorffcfcaften liieret geneigt, unb baß 0.uantum

meldet baburd^ auß bem g*rff gcfd)afft würbe, war nid^t groß. Ratten bie SDorffc^af-

ten biefeß ©au&olj unter eine «ebeefung, unb auf Unterlagen gebraut, fo mar biefe

^onfert>ation fet>r gut, unb bau £olj fonnte mandieß 3a|e ouebauern. £)a foId>eß aber

bei ben mef)reflen nieftf gcfdief)eu ijl, ober ntdjt gefd;ef»cn fonnte, unb aud) nicT^f nafy

jugeben wav, bafj fie biefeö £oij- auf i|rett £6fen ins Srocfene brad^ten, fo fann ieidtf

bie golge barauß entfielen, ba$ bat £o(j, wenn eß einige ^afjre unter freiem Stimmet

liegen bleibt, fault, nnb jum Sauen unfüd^tig wirb, fo ba$ eß i§nen am (Enbe ju

23renuf)oI$ angewiefen werben mufj, £)ie l'tbfid^t war übrigens fe^r gut, unb bie ^ouigf.

Äurmarf, Kammer fie§ bie hierüber getroffenen Verfügungen beß gorfrbeparfemcntß an

alle Domänen unb gorjlämter untev &em a 8* e11 ^e&ruar 1703. befannt machen. £uu<$

alle biefe Waapregeln würbe baS »on bem ©inb geworfene Jf)oIj, wie idj im folgen»

ben Kapitel mit mefjrerem jeigen werbe, in ber 2(rt »erwanbt, baß foiim ber breißigjfe

Sfjeil »on bem 5öertf;e beß Jjoljeß Perioden worben i|L
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25erccf;nung be« e^abtttJ, h>e(djcr in ben jttnfgf. <p«n&. bcfoi^erö äurmftrfföen Vorfielt, bur<$ 6a*
vom SSStake 3"»o.Ü!ie £»Ij cntftanben J|r.

Sie Berechnung bicfeö ecfjaben« fiaf mit berjenigen, welche im iffen 9fbfcf;mtt 6«'

bem Raupenfraß ifl atigenommen werben; t>tefeö gemein, jebocfc faffe babei nocfc mancher

Slacfctfjeif, ber bei bem burcfc Den Raupenfraß jerflortcn £ofje in 9Tnfa| gebracht wer*

Jeu mußte, weg. ,£auptfäcf)itcf) fcmmt es bei biifev Berechnung nur auf 2 fünfte

an, ne5m(idj:

I. '©äs betragt ber (graben in ber iften .Klaffe?

II. Unb wieviel betragt er in ben jungern .Klaffen?

Bei bem lfren muß in Rechnung gebracht werben:

1) ©a$ baö geworfene £el$ cm feinem 23ertl?e, unb alfo cmcfj burcf; bie geringere

täte verlob/eii f>af.

a) Um wie»iel (jaf ber burcf) bie gea^orfene Üuanfitäf £of$ rnfffünfcene Vorgriff, bett

jährigen (Erfrag ber gorflen »erringe«? wobei bJer foroo^f ber Ertrag ber Äie()tieiv

als ber £aub fiofjrefriere in Rechnung femmen muß.

1) £ie ©riinbe, worauf bie Berechnungen ad 1. angefegt worben, fmb benen bei bem

Raupenfraß g(eicl>.

a) £\is gat^e £iuaufum beef geworfenen ^cf^eß ifr juferberfr, außer ben Bof;f . unb

£'attfrämmen, ju »oder Saj-e mit bem ©ramm, unb bei ben (Eichen mit bem 9>flatt4=

gelbe gerechnet werben.

SSBarum man bie Bofjf . unb Jaftftämme m'<$f mit ju bem 33erfu(Ie geregnet

§at, iß beefpalb gefcjjefpeu, weil biefe eigentlich flu bem |>ofj ber jungem klaffen

getreu, unb tiefer SCerlufr auc^ bei tiefen £la|Ten in 2(ufa| fommen wirb, ©je
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(Shtnafmte , weid)e b(e £orftfaj|e gegenwärtig fron biefem jungen £ofje erhoff, tfl

als eilt 3 u fd)»£ an3«fe^/ nnldjier Der iten klaffe ju gute f'ommf.

£iernad,) betrage Der SSertfj beS 2Biubbntd)S, rote in beiliegender Sabeffe

ttad^gewiefen ijl

:

774392 Sfjfr. 2 @r. 7 93 f. an Äiefjnettfjofj.

201658 — 2 — 3 — in Saubfwfj.

979050 Shfr. 4 ©r. 10 ^f.

b) £)a mm bon beut gewotfenen ijofje fef)r tief ju bett SanbeEübcburfuiffen toerwenbef,

unb aus beit gorjteit feit 1792 bis je#t, «*f»» 5 34" fang, wo ber SJStn&brucj)

noef^ jureid^te, auef) fein (TefieiiDeS #ofj tfl gegauen worben; fo tfl auef^, »taefc

SQcaafjgabe ber öoit jebem 3'orfle $u t>erabretcf;cnDen Jjol^uantitäf, auf gerotffe 3fa(jte

fciefes Quantum jur Doflett Zaye »01t bem ©ertpe bes 2Bmbbrud
c
iS in 9fbjug ge*

bracht worben. <2s t|l leicht abjunefjmeu, baß biefe 23ereri>ituitg buvcf^ ben 3" ;

fammenffufj bes buvd) Die Diaupen jerfrorten ntiö Dom Qßinbe geworfenen Aof^eiS

fef)r mufj erfd;wert worben feim, jumal oiefe Serec^nung fafl »01t jebem gci-fr,

weldjer bom ©tnbbruclje gelitten ()atfe, befonberS fyat angefegt werbci muffen. Um
ferner ju jeigett, wie bä jebem Sorffe, nad) ber 93?enge bes »om 2Sinbe geiDorfe.ueu

•^of^eS, bie 3a§ re ausgemittdt werben finb, wie fange man wafjrfdpeinlich ben jäf>

rigett SSebarf »on bm geworfenen ^o(je erfüllen fonnte, fo will tef) bawon eilt

33eifpiel anfüfiren:

T>er jährige 23ebarf, ber aus bem fogenr.nnfen 5v6nigf. 5Xup p in fd>en gorfle,

naefy einem £)urd>fd)iütt wen einigen ^afpren an ipofj, jur twflen $ajre gerechnet,

£at »erabreid)t werben muffen, beträgt 15634 tfyh. 14 @r. 3 9>f. <5s fmb nun

aus biefem §orfle t>on bem SSinDbrudge biefe 'öebürfniffc auf 5 %af>v, of)ne fle«

§enbes J.pofj ^u flauen, t>rrabreid)t worben, welches, nad) »oller $are geredmef,

7S172 $()(r. 23 @r. 3 5^f- beträgt; überbeut aber tfl toon biefem fi.oi^e nod) ein

anfe^nlfd^eS Quantum im SSaffer fonfeiwirf, welches am 2Bert£e 21296 Sfpfr. bc=

trägt. ^>as ,§of
;$ aber, wcfdjeS nod} auf Unterlagen liegt, unb am Söertpe. 17667

Shlr, beträgt, wirb ebenfalls geroig foufttmirt, fo ba$ alles baS, was au »offem

Sßerjtfpe t>o:t bem geworfenen £>ofje afs fonfimmt obgefgt, fid) auf «17135 Sljfr.

belauft. ®?nn nun biefeS mit tun 5Öertb t>eS jäfgrigen Q^ebarfs biinbirt wirb

-V5V3V == 7? 3af;r; baher beun tu biefem Sorfle, »on ber 3 e ' £ üe$ ^öittbfalleö

an, ein 8jä()riger (Ertrag ifl ju gute gered^uet worben.

c) SflaA«
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c) SJiadjbem mm auf flfeic^e ?frf in offen Jorflen pio>et>ii'et wovbeit, fo finb nbcr£anpf »ort

bem gangen ©cvtfic öeef "üßtnDbruc^ö in ben Äiet)nenrej>ieten 461498 V}h. 23 ©r.

5 5>f. unb t)ierburd; baöjem'ge, rvaü jtir »otten Zaye ju fonfumircu mögiicj) gerne«

fett unb nod) möglich tft , tu 2fl>jug gebracht worbett. £>a nun jn vermuten ifl,

ba|j ba3 nod) nad) biefen Sctfjren Hegen bieibeube Jj>o(j gewiß an feinem "JBertf)

»erliefen muffe, fo futb aud} tpter, mte oben bei beut HKaupenfra^, fcie ©agebieefe

51t \ ttnb baes löaufjofj jn j beö »ofleit SIQertipcef in Dvecl^nung gebracht worben,

tooburd) bann ein SBcrluft t>on 143207 %\}\x. 15 0r. 1 $>f. entfielt, £)at)inge<

gen aber aud} nod; bec 53ertf) beö f>eruntcrgefef5ten .Kieiwfjoijes, t>on 169694

$Jjfr. 12 ©r., ate eine £imtaf)me atijufelpeu i|l.

genier ftnb bie »om Sßmbe geworfenen SSo&f« unb Saftflamme, M Jjofj

ton ber aten Pfaffe, in SKucfficJjt, ba fie nid)t würben gefjoljet worben fetjn, fo fan«

ge roie ber S?an in ber Ken £la\Je gefüfpret wirb, fo ifl ber «Berti; tiefes Jjof«

je* 0(0 eine aufferorbentlid;e Sinnatpme ju betrachten , wcld;er jur 93erringe*

ruug be& <Bd;aben6 in ber ifen Silaffe beiträgt. £>a nun bie Sof;! • unb Saft«

flamme im 9.ßinbbrud; »on befferer £luafitat afef im SKaupenfcafj geroefeit fmb, fo

finb feibige aud) ju einem r)6f;cm SSBertije bered;nef werben, bergeflalt ba|j | aü*

SRuiifjofj, | aber als $8renni;ofj in 2fnfa| gebrad;f ifl, wobtird; bem SBerffiie

beö^ot^eö eine »Summe von 892 3 5^(r. 9 @r. 9 3>f. ju gute fommf, fo ba& bei

bem "üöinbbrud; in ben ^ie^nenreoieren eigentlid; nur ein SBerlufl von 84564

j§Ir. 17 ©r. 5 g>f- hervorgeht.

tl) Q3ci benSaub&öljcrn, fo von beut SBiiibe geroorfett werben, faiut man aber eigentfid)

feinen 93erlufl in Siedlung bringen. 3>enn nad; beigefügter 9?aci^roeifung ergibt

ftd;, bajj nad) 2fbjug beffen, roa& jtt ben Sanbesbebürfniffcu unb anbern 5(bgaben, roie

aud,> jur (Erfüllung beö States notf;ig ifl, nod; ein Q3eflanb von 60364 Ifyh. an

^djwerti; bieibt. SDenn aud; biefees Jjofj wirb nod) für bie »offe Sare entroc--

ber »erfauft ober verabreicht; baf;ee famt eine £eruuterfe§ung ber Sare bei ben

vom "üöinbe geworfenen Saubljoitern nid;t flatt ftnben, jumal ba fogfeid^ bie Tnifr

t^oljabminiftratiou bas barin beftnbiid;? Dtyf&olj aufgearbeitet t)at, ba8 übrige aber

jn ^Srennf^ofi aufgefd)(agen werben, wobei fo wenig eine ^eruntcrfc|ung ber Xaye

flatt ftnbet, a(ö genehmigt roorben ifl.

a) Der 2te 55er(u|l, weld^er buret) ben SBinbbrudj verurfad^t wirb, entfielt buret) ben

»erminberteit Ertrag von bemjeuigen .f)olje, weid^es, nad; ?(bjug ber »erred;neten

j?onfumtiou von 2 bis 9 Saften, ojjnebem au« ben Jorflen fatte gegeben werben

2(a



muffen, nod) fi&rtg bfeibf. 3^:efe5 übrige ^> o
f
5 iff nur eigetttfid,) nfö ein Vorgriff,

ber ben jäfnigrn Ertrag ber gorffen fjerunteirfegf, attjufcQ«, unb eß fragt ft'd) f)ier=

näd)ff, wie grofj muß öas .ftaptraf fe^ti' wefd.jeß, ä 4 pro (Eenf pfacirt, ben 2(usfatt

fo becfeu famt, bafj ber (Ertrag beß gorffeß nidjt S)erunfergefc§t werten barf?

tiefes Kapital famt nun tit ber Qfrt außgemitteff werben, mie fold^es o&e« Bei

bem Staupenfrafj b:\vd) ein 9?eifp!ef beutlid} iff gezeigt werben. 3fk^> t»er bjcr «Seite

190 beiliegenben Siadpeifuttg, beträgt eß 1 19975 £{jfr. in Äiefmenrettieren, im £aub*

fwfjrepier iff ei aber bei weircm nid^-f fo betrad^tfid), unb beträgt n 875 Xfyx.

3c0 muß am ©cf}lu§ tiefes ^apifefö einem Einwurf ober »iem-e^r einem 3n>et=

fef begegnen, bei- manchem bei biefer %5eve<&nuü$ beifaiien formte. Sufovbevft bemerfe

tef) nodmiatß, bafj bie im 3BfnS6f«<§ alß Sinnafjme beredmete j^ömme
1

Pen 227107

Sflir. 6 @r. mcfcf fo angenommen reevben fann, als wenn fit baar auß fcem '©ertf)

beß geworfenen Jjofjeß jntrÄöffe geflogen ijl, frfhberri man mufj erwägen, bafj batton

nod) aufferorbentfief) toie't an Xpofjungßberec&rigte überwiefen iff. SSerafridjt man mit

biefer (Sinnafnue aber bie Äapifafien, wefd^e jttr ©eefutig beß »ermiuberten Ertrags

erforbert werben, fo fomife auß biefer 25ergleic()ung, im ©inöbrucfc fowofj( alß Diait--

penfrafj, ein anfef):üid^er Ucbcrfdmjj cntffeljn, fo bafi, wenn im SKaupeufrafJ bie SSfö--

fjen «nb Dtäumben nidjt auß ber Qcmb in Jpofjanbatr. gebracht werben muffen, fo

wenig t>om Slaupenfrafj als ÜSiubbrud^ einiget* SSerhtfl an bem jährigen baaren (£c*

trag ber gorflen ijätte entfielen fonnen, weil mit einem weit ffeiueru &apirm, als

ber SSBeeti) beS jerflörteit ^voljeö betragt, ber Ausfall ju beefen tnögftdj IjT.

SSÖemt ber 2Berty beS ^ofjeß, fo wie er berechnet werben, baar juc juiffe

gefToffen wäre, fo würbe biefcß atferbingß rid)tig feint. Qfber wo(jer, wirb man fra=

gsn, entfielt beun biefe anfänglich parabop fd^einence QScredmung?

(Sie entfielt aus bem Uttterfdjieb ber jwifc^ett ber 55cnnr^fcf;aftmrg ber bem

<Btaate jugefporigen gorfren, imb bor, wefd>e fid^ mancher ^rit».ifbefit3?r, wenn ifpm

nief-t £aiiboögcfe|e bie Jjanbe- bdnben, erfawben würbe, wenn er bie gorff bewirf!)»

fd^aftung, woburd^ baß mefn-ffe baare ©elb jn gewinnen ijl, für bie befte fy&lt. ©aß

^rinjip, wornad^ ft'd^ bie iSewirtf)fd;aftnng ber bcm©fu'at juge^^rigen'SörjTen borjug*

fid^ ridjfen muß, ift <£r§altmig- beß SWateriafe ber Jorffeu, fo i>te( afß jn Veiti'i&ofyU

jlaub unb 53ebürfnip ber Untei-ifyanen nof§wenbig i(T, unb einen nac(Sf-aüigeh mog«

lid^ft gieid^eu (Ertrag ber g'öVjlett ju errieten. SCNefeß iff bas gn'fe %betil, waß bei

ber Sorflwirtf^fd^aft ber bem Staate jtige()6rigeu gorften 5ur btjKmbigen 55uffofe bie»

nen mu§.



&an\ cntgcgenir \'n ©runbfafen fjanbeff berjenige, bor fo biel @eft 01,3

N»6v|len s ;.: tlicfe
:; h;" ::[;:;>:, tiefeö fobamt ds ein Kapital anfielt, weites er

nad; ax.^u vit
|

en 51t nufjeu frac^ief. £er Uurerfd.ncb jirifd^cu Jpo!j = un b

(ijelbuwiuug t|I [;ut i'cK;! in bie 9uigen falleab.

Qluß tiefem i»efcMud>en Sitecfc^ieö entfpringt benn nun aud) biefe oben ange*

führte patafrof fdjeiueube 93ece^nujij}.

£urcb 23jnö6r»i(§ un* 3$oppenfrafj ftub ganj übermäßige Vergriffe über ben
jährigen :uvi;:.;ü!tr

:
.;cii (£rfrag ober über bat SQermogen De« goiftcs entfhm&ett. <£s t|l

eine SDictfge £cl$ geaotfai imb gehauen Worten, mobqtjfy mehrere %afyce ber Ertrag
bei- Sovilen §ätte erfuHr roevöe« foimeu. fpiefe übermäßige SWenge Jpofj ju ©eJbc gere<$.

net, »11b als ein Kapital betratet, welches, mw»«s,fluf4pro€ent3infen gtniifc 0»
ten fann, rwt&menbig mehr eintragen muß, 0(3 bie 2tten3e bes geworfenen unt) ge=

batieuen .fcofeeg, iivnn fokhes auf bem Stamm gebfie&en, imb bamit forfhnafHg nnb

I Üg 6*«i« -iHMÜer »orben wäre, 3^ will Meß*, roaö ic£ fjier Jage, burd; ein

S teit im Äfeinen ju evfmren fuc&en, »efc&eS aber auc^ bei ben grö|ef?en Jc'tffen

$;iuvenbung finbet.

?3ian nefmie einen ÄiefjneHbijtnff ton 120 SKorgen an, n?efc^cr fo regufar be<

»irt$$$i&t werben, £qjj man «ad? einem Umtricb ton 120 ^v.hren jährlid) ben

120. ioeii ober einen SJfcvg«« flauen fänn. SWan nefjme ben Qeftanb auf biefen

gjiorgen ferner naclj Süvjtiouspriujipicu, einen 23iorgen ton gutem 23e|taube, auf

tags geringfte ton -*o Äigffern an.

3n Äiefmeurcviereu ton gutem 93efranbe fann man bie Spcdfte berfefben afs

[5, bie anbeve -Öälfte aber als vSrennljoij rechnen, alfo auf jeben Sttorgen

gen 20 Siaftex QJaufiolj; tiefe betragen int ©nrd^fe^nitt ton alierhattb Sorten

incl. ©tammgelb 3 Zbh: 20 ©r. pro Klafter, überhaupt 76 ${jfr. 17 ©r., für 20

Älafter SSrenn&oij .incl. Sranmigefb redme man 18 $§fc. 18 ©r. £iernad; ifl alfo

ber mcajidjfr gfeidje nachhaltig* ^vtrag ton tiefen 120 gßorgen großen, ganj re^

gular b etuivt Ti fc!> aft eteu gut bejTanteiiem 5ieüiere, auf 95 $!)(r. 10 (ör. ju .redeten.

Mngenommfew aber, baß tiefes ganje fetter mit tergi. ^aubarem Spelte, ton 40

Sftafftvn pro SDJorgen, beftauben fci>, unb Unglücfsfäde ober uubefebränfter S?au ter--

urlVdjten, baf) WefeSÄOfj auf einmal f;eruntergef;auen unb nadp ber Zave terfauft roer»

ben bürfte, bds baraus aclofre Äapi:al aber ju 4pvo dent Eintreffen ausa.etfyan «>iirbe;

fo fönnte mau baburd^ eine j.brlidje DletenAe oon 120 X 95-h ^'^ r - ^^ '!
4 '° X

5(ai
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4 ~ 485 5^fr. erraffen, unb »m bie Diebenüctt beö gorfleö bon 95 Sfjfr. 10 ©r.

51t becfen, bie man nur forfhbirtf)fc{>aftlic() aus bem (Mpenben ^otje jiefpen fonnfe,

würbe man bon ben 1145° S^fr. nur ein Kapital bon 238s $&h\ ä 4 pro Cent

pfaciren burfett, um jene Dievenüe ju becfen. QBcnn ouc^ nur ber pfe ${)eil biefeg

SXeoiereS in ber Angenommenen 9frr mit fpaubarem /pofjc befTanbeu wäre, uub biefeu

gleicf) (jeruHfergefpauen, tas Jöofj berftlbevt, unb bae ©etb ä 4 pro Cent auögeffpan wür=

be, fo fönnte btefeö fdion fo Pief ^ntereffe ä4 pro Gent tragen, als jur £>ecfung be$

jährigen uad,>f>a(tigen Ertrags bas ftefieube Jjol^ nacl^ for|lnnrt()f<$aft[ic()en 9>rtnjt=

pien geben famt. Qe roürbe aber aud} ein (E>till|ianb in ber £oljung &on 13 big

14 Sauren burd; biefen Vorgriff eintieften, meU^a für Die gorfberwaltung eine« bem

©taate gehörigen gorfies untwancroortlicrp, unb für bie Untcrtfpanen fcrucfeub fei;tt

müßte.

3dp muß gegen meinen ®unfcf; bon ber wettern Qfuefüfjritttg btefeö ©egenßan-

beö abbrechen, ba eö (ner nidjt eigentlich ju meiner ^bftdpt gebort, weitläuftig barüber

3»t bi(j"ertiren.

Slut famt tcf; nidpf unbemerft tafle«, rote äufjerjT wichtig bie SSerwaffung ber

gor|?eu tn einem ©faate feim muffe, welchen aufferorbentfidpen ©iatm ft'c über bie »d*

terfidje SBuvforge beö Sattbeöfperrn verbreiten müjfe, ba fjierauö (>erborgef)f, i>a$

bei Q3enufung ber gorften beö (Staats, nid)f ©ewinn, ntdpt 5}erme£rung baarer £itt=

fünfte, fonbern baö SQof)[ ber Untertanen bis in bie fpätejlen Reiten ju erfpaU

ten beabftcfctet wirb. £5ie gefäf;rlid; tfr es aber audp, bie Sinfünfre burdp Vorgriffe

tn ben gorfleu j« bermefjren, unb wof)( gar baburd; 2(uöfäHe tn anbern Srandpen

ber (Btaats'bewirtfpfdpaftung ju becfen ! ©er fpier berührte ©egenjlanb giebt hierauf

einen gingerjeig, unb beweist bind) bie angeführten Q3eifpiele tu bie Qfugen faüenb,

was regelmäßig bewirtfpfdpaftefe gorjTen bennod.) bem £anbe$f)errn eintragen, unb wie

f>od} ber ©runb unb Soeben auf biefe 3(rt genügt werben fann.

SDev in bem obigen 23ctfpiele angenommene Seffaufc t|l feineöwegeö übertrieben,

unb es famt bjernad) bei guter Seroirtlpfdpaftung jeber borgen jäfn-lidp auf 19 @r.

9 tyf. bemtfjt werben. SBcrgletdu man tiefen Ertrag mit bem, weldjer au& »erbaue*

nen gortfen auffommt, fo wirb ber Unterfdpieb fe!;r auffallen, ©iefeö ift aber nidjt

ju berwunbern, wenn man einen Slicf auf bie ehemalige SSetptrtlpfdjaftung, auf bie

fclpwanfenben ^h'injipten, bie bei biefem @egen|laub obroalteten, unb auf fo manche

anbere Slebenumfränbe, bie td; übergebe, ganj unbefangen werfen miU. Gattin mit

größter 9Hüf)e, 3ln|lrengung, uui> nur mit bereinigtem guten Söillen, 33er$ic(Klei|lung
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auf SMvnabfiditen unb <£eibft\'ucf)t , welche btn erfren unb ben festen gorflbe--

bieiiteu befeefeii muß, fann bei- Iffieg jut fünftigen regulären £}eroirthfd)aftuitg

eingeleitet n>ci(&ett. ©ie länge ber £tit, welche biefees 3?aturprobuft von fetner £nf-

ffefmng bii ju feiner Q5emf(5ung noffjig fjat, läßt überbieö mit mattetet traurigen

Sihnbung in bie £utunft blicfen, bafj audj biefer, mit fo »iefer 9)!ü()e vorgerichtete

$)fab »erfafleii, busdj roibrige llmflänbe uufennbar gemacht unb burdj SScrirrungen

verloftren gehen fann! 34? fc^Iiepc biefeö .Kapitel mit bei* Beantwortung ber afett

grage.

"II. 2Bie t>ief betragt ber Gehaben, wefeben bie itt Klaffe ober bie fünftigen ©ene*

rationell burd) ben «Binötv«^ «litten fjaben? 9(iles, roa* td) über biefen. ©e«

gentfanb, bei Berechnung beö Sßerlujle« ber a ten ßiajfe, im Dtaupcnfrafi ange-

führt f)abe, finbet auefc bJer flatt, unb muß tef), um niefct ju rotebfrljolen, bem

Sefer barauf f)inn>eifen.

OTue^ £ier ifl itt ben Jüngern klaffen ber SumadjÖ in ber 9frf, rote bei bem

fcuref) bie Dvaupen jer|Iorten jungen Xpol^e, berechnet roorben, fo baß, roenn bie--

fess £ofj jur iten .Klaffe übergegangen fer,n roirb, ber roafprfcl^einlic^e "OSei-fb,

ben bie jungem .Klaffen baburd,) »erlohren fjaben, 55606 $f)lr. 9 ©r. 9 9) f. be-

fragen fann, roefdjer, roenn mau nur auf ben 2ßert(j bei ^of^es ft'ejjt, gro=

fjer tjr, als ber, tveld)en bie ite j?Iaj]"e von bem SBtnbbrud) erlitten fiaf. 3f6er

auet) biefer 93erluff roivb, wenn baet Jjofs ber jungem .Klaffen jum £?au fommt,

unmerflidj bleiben; unb rote viel fbnnte bavon »erlogen gegangen fetm, elje fof-

d^eö biefeö 2(lter erreidjt {jaben würbe!
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23 c y e d) n _u n cj

beä e^ftb«ttS/fo bie Äoniäi. £urip$F$£cj^n ^rffejl bureb bell 5ßittb6nicb 1792

mib 1793 erlitten fyffynt.

fS3.i n.t> bv-ucl).

1) 3w 5?ieljuenf}ofje frrlujfae Q3ti
c
U * unb Saftframme

hiervon fönnen, nqcjj Stftaasgabe bey Saratiqn unD 4ja^rt.aent T'urd;

fcfjnftte, jur Sefriefcigung bes Sanbeebebarfei, in SälDd geregnet H>er

ben !)6d}ften8

aiiiv.

'
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5 ü n f t e a Kapitel.

ed)tug$emetfunsen äüer Ceti biirrt) «Rai&cnfrnfj i'ntö SBfat6rut& in freu kSnigf. Äiirmärfc gctjlcii &bttt

t)anpt »ewfad)ten £cfjaicn.

£ja ic£ i« tciu iten üibfänitt unb in ben »origen Äapifefri Dicfcg abfdmuts Den 93W»

[uff ber bttrej) Den SXaapeftfrafj ur.b ©inbfatt toorjägfttfc in ben Äonigfi^en iÄttt'märf»

feben gorfren eurffan&eit, Defonberö jcrgiieberf fiabe, fo gfaube ic£, baj? eS |tff ^Co^
flatibigfrif meiner 3f&frc#f gebiet, Jörn Scfc&fufj öcn SBerfttfl »on beiberr $piftftiei! 31t

faffen imb mit einigen SSemetfitJtgltt 3U begleiten.

Söenn man jß$ eine SDtafie jeritärfes unb geworfenes £0(3, fo wie kh fei&ige in

ber am Snbe beigefügten $a6effe ju einer allgemeinen Ueberficßt aufgeführt f>abe, von

2,485 12 5 Stämmen, »<"" ©fangenf^ofi bis 311m flarfen SSaufjofj, unb ben 2Sert(j beji

fclbentwn i^motf $^fr. 9 ®r. benft, unb babei Siücfficfrt nimmt, bafj biefe Ungltfcfs falte

nicf)t aficin bie $6nigf. fonbern auc£ privat * unb qnbere Sorjten in bec tfurmaif 6e»

troffen &a6ett; fo wirb bec Ueber|öi|? an ^ofj auffaffenb un.b fühlbar, baj; ein fö fefjr

erfd;werter £>ebif SOtaajjregefn, weiche niefct gemeine 5?enntni|Te beS Sanbes, bec SScr»

fa|]":mgen unb eine au(ferorbentr% Sfjätigfeit bä bec 2(uefubrutig »ecausfeteu, eifor=

bern.

gewagt mau nun unter bkfm Umrubelt, ba$ bie fc.nw,ulid}e Sut^&jWttty unö

Sßerwenbung tiefes ^ofjes nur burcl
c
t einen JöerfujT wen 29403s. 3$fa 1 Qk. 9 !ft&

ifr bewirft woiöen obec gerrip nod) bewirft »erbe« f'inu, unb nun &<#«($ p« 9te

$§«# von bc:i; ganjeu üxi-rhe bes.ftef;es »edor.rcu i
!T; \o fanit tiefes tt-of)! einen diu

feu^tenben beweis geben, mit wie Wetteifer unb S&atigfeit unb mit weichem Stufen bie

gettofteuen SJtoajjcegefn ftnb ausgeführt woröeir,

Met biefes wirb ein Q3!icf auf bie beigefügte allgemeine ffiac&weifuna;, was

bis im öefobec 1796 ift fonfuim'ri Worten, unb was bavon im 53afier unb auf Unter«
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faß?« fonfervirt ift, wot>on eine 33erwenbung ofpue ©djaben nodj fange ft-<tt ffnbett

Fan», beutfid} geigen. 2f(leS 9hj£f)elj ift in ben Saubfioljreöieten »eilig fonfumtret.

£>as fiefjuene 3'mn' ec * u *rt cjrtra flarf Q3auf)oIä, auef) orbinair flarf nad) Wbjug

tedjeiiigen, maß in Äonfert-ationsflanb gefegt ifl, entwebet ganj ober bis auf eine .ftiei«

nigfeit, bie fatim ben 8°ften S^ed betragen fann, unb gegenwärtig als ganj berroenbef

anjufefjen ift, ift aufgeräumt werben. §| 5^ei( fürt ton bem SDlitfefbaufjoije, twn bem

fteinen S5au^o(} aber, welches nur wenig Qibfafy fürtet, £ fonfumtret werben, bie <Bage=

btöcfe fiub aber afs ganj fcerwenbet anjune^men, ba bie nodj »orfpanbenen im Qöaffev

fonferöiret Hegen. £)aS was nod) an S&ttmif}Of& übrig ift, babei ift fein 23edutf, afef

ber, wefd^er burc^ ben 5f&gättg ber Sorfe bereits in 9i«&n»«3 gebracht ift. ©enn baS

S3renn&olj fürtet j$u boHem SBert&e, fomo&l ju ben Öebürfnifiai »er SKeftbeujen, als

auefc ju bem SDe&tt in bem Sanbe, f;tnlang(ic^cn 2(bfa£.

SBenn man tf<$ nun an altes basjenige erinnert, was tdj in tiefer 2(b^anbfung

nadj wahren ©rünben unb ntdjr übertriebenen auSgemitteiten ©äijen berechnet §abe, fo

gebet barauS fperpor, ba$ foroobf bie Glittet, weiche bie ^otflbirefttott augetoanbt, um

ber Verbreitung ber Raupen (£itt§aft ju tfjun, als bafj auc^ bei ben in Ausübung

gebrachte SQiaaSregeüt jur $8cnvenbung unb 2fufbeioafprung beS jerftörten unb vom

Sßinbe geworfenen ^ofjeS, mit niewi (gifer unb 5f;ätigfeit 511 5öerfe gegangen femt

muß. 3>a$ gorflbepartement f;at jur (Jr§a(tung bes ^of^eS über 37000 Sijfr. Sofien

toerwentet, wowon aber bis jefjt faum \ wieber eingefommen ift. ^ö) §abe ben waf)r=

fdjeinlid) fnerbei ju toermufbettben Verluji nicyt in 2fnfa£ bringen wetten, ba nod; £of«

nung ift, bafj bas im SLBaflTeu fenfertfirfe ^>ofj ofpne SQcvlnft ber 5(ufbcwa^rungsfofren

wirb »erroenbet werben fönnett«

giniger SBerfuft (äjjt ftd) aus ben oben angeführten Urfad^en wobj »ermuffpen;

tiefer Sßnluft aber Wirt in SKücfftdjf, tafj tas Jj)olj feiner Seftiiumung gcmäfj unb

jum 35e|Ten ber Sauten in teu ^cpötnjen fonfumiret werben fann, nidjt erf;eb(idj fetm

fönnen. Grine tüienge Jjolj ift bmd) (E'infdSränfttng bes Raupenfraßes wabrfcljeinnd)

gerettet nnb für bk- 9?ad)fommen erbatfen; aud) unbejweifeft ifr beriefen, bafj ein
l

2Berff)

für 1,151868 ^bir. 7 @c. 3 $)f. »on tem toom ©iitbe geworfenen unb burd^ bie fRau*

pen vertierte« ^o(\e ift gerettet morben. ©er SJlu^eri ber bei Hefen gorfliiugfücfsfäf-'

len getreffenen 9)?aaßrege{« roirb f)ierburd; einienebtenb. ©od^ ift bie fortbauernbe

^öirffanifeit ber ^5f;em gorfberwaltung hiermit nid^f beenbigt, tie 5 of3 ett bon ^'f-

fen 3"0vß :Mtt3lücf'£fftißcn werben fie nod^ fange in ^fjatigfeit erhalten, um fowo§( für tie

Suid^femincu tie jerftörten $Di|uifte wieber in Jjoljanbau 51t bringen, als aud) tie 93er=

änbe=
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SKoffiati, ja in ber größten Jjioljtierf), i>a'su fommen, in ben jungem Äiaflen eine £mrcfv
f:r|hu:a, t)crviu.-hnieii, fo fitib biefe jungem ^(a)Tm in ben ffiefrntTtrePlfren ber Üönigi.
tßveup. Sovilen fo groß, ba|? Öefio mehr fftad^rlml babei ju befolgen ifr, fo baß bufc
Operation Jeberjeif bas ouperfre SDiiftel bleiben muß. tSlit wie Kiel aufTeiorbentlicfjer

Perfid;' muß m4>r ber ©urd^aji btefeö jungen 9?abe(()ol^d betrieben werben, er mnl';

jebeneir unter äfnftttuug ciuees löadpverftänbigen gefd;e!;en. 25« ftqdjt&eif, ber im 97a
fcelipoU btird) ein imwrfVd^tgeS Benehmen emfteljen faun, i|} für bie' fTi^fontmcn au<
ßercrbentlid^ mistig. ®tnti utm Befiel auf eine Üuabratrmhe icjährigeö JSof^ in

8 fahren 43^4 ^taugen herausgehauen *,*«.„ follen, — matt 'redme bas Jjauerlehu
uitb bas ^erausidpleppeu bcr|e!ben,— wie wenig wirb n t(eS mtt oem Berthe t>eö ^ofjeß
im Berhältniß liefen! umnoglid,) mürbe es ofjne 5Öennrfirmi

rt jjes gorfiperfouale gc=

fd;ef>en fönnen. %d) übergehe nod) mehrere fftaduh>i(e, bie na« «efd>affenheit jebes

•vv *-'it .i. i
, ,i , ii tun nuiy iwi im u'iui.iiui.i'i n -s^tfiuiiy Ullljt

]
yVVU) {.TI w? ITC EU

mo fehr öfter« ©ieate, 3te nnb-4te 5tlafie nlefiret frei;)!, ©an.j unmöglich, i|I ea. hier, be:u
»ort einigen neuem gorjtfdmftffeHem pprgcfd.Kiebenen ©äuge bei ber 2>urd)forfruug ber

Jüngern £1 äffen ju folgen. 2>a aber and; hierbur$ nicfuö anber« a!« Breün&e/j ge=

wonneu werben fann, fo wirb bie unablaßfidje BcmüOung ber no§etn Beerbe, jur
S3ermehrung anberer Brennmaterialien burd; "Sorf unb ^teinfo^leu, unb bVt $rfpatltt:g

be« Bauhöfe« burd} Sehmpafcnbau ber bätterfidjett" unb wirf§fd;aftnd;en ©ebäube,
gewiß ben 3Hauge< mit weniger 9?ad)thcii, als einer niißltdpen £uid;tor|iung im D7abe!=

hobjrcöiere, rrfefcen. £ie (£inua)rmig ber ^rubenofen bes Sanbmann« UJib eine wirth-

fcfjafrficf)e Bclpanbfung feines Breirtho^cs, (Mpamiß bei beut Brauen unb Branbmein-
brenuen, unb ber je.): (0 eifrig betriebene 2fr.bau ber (£d;iqgf)e!$cr, fonueu beut bureb

Raupenfraß unb 'üBtnbfad entffanbeuen 2fusFaff, wo ntd/f abhelfen, tod) aujferorbentlid;

bis \uv 3ftt/ fra unfere »n»rc|a]tmßmaßige ftarfe jte unb 4tc Stl'afte jum S^crn femmr',

becrainbern.

Bb
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©eneral * ^a^mcifung

beä titfytüntflfyn 2Blnbbrud)S unb SlaupenfrafjeS- in ben Äurmärflfd)en geiffen, h>U Cttt^ t><w fccren j?ctv

fiimtlon bis jum ite» öfto&er 1796.
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2Rac§trag juv 3fcaturgef#t#te £>cv üftct&el&oliraupeit.

©etfe 33. Phalena monacha, t>te Sfibtttte.

<<)ei bem uoerfjanbneDmenben 3tamK"frafJ m bem SSnigt. <]3reuf?. ^araanifdjen gorfl in ?it=

tfjanen, i)cit man ftc^ nnmnetjro i>5flig iiberjeuget, ba$ biefe Staupe, toentgftenS in borttgcr @e--

genb, im §rfl$ja&i? au£ bcm €1; entfa)liipfet, unb bafj bie Palette tut ober gegen bett £erbfc

t^ve £i;er an bie S33nuine, in 9ftoo$ nnb Stilen ber Otinbe feget. 25er ^en- gorflmetfier TOo*

ttf;aö fdjicfte an baö gorfibepartement unter bem soften 3lpril 1797 eine ©c&ncfjtei mit «BiooS

unb (Ei)crn Pon biefen Q3f)ateneB. £Mefe fam ben 6ten SJta» in Berlin an; bei (Eröffnung berfef;

im fanb man bie Staupen fdmmtlicfj au;?ge*rorfjen. ©urefj baä 33crgröfJeruttg$gJa$ fonnte man
fef>r beurltrt) bie fallen ©tricfje in ber 3eid>nung bei' Monacha n>af)riicf)uien. SHe jungen Stäupt«

waren 4 föö 5 mal größer alö ber £)urc!jmeffer bt$ £i)eS, nnb »eroaltnifJmSßig Ratten fte lan»

gcre -fpaare alö bie auSgewadjfcöen Pon biefer 2frt. 3cf; fe(3tc fte in ein -3utferglaS nc6ft

Steigen Pon Stotfjtannen, trf> fonnte a6cr mcf>t bewerfen, baf? fte fraßen; fie fingen fiel) an bie

Nabeln utib fpannen ftct> an fange gaben herauf, aurij liefjcit fie jfcfc an fel&igen herunter. Sie*

fer eingefperrte ?(ufcntl>alt frf)icn ifjnen aSer nt'cfjt j« bebagen, unb narf) einigen Sagen fiarben

fte fdmmttidj. .fpierauS ift boef) fo »iel a&jhncfjmen,. ba$ bie jungen Staupen ber Monadia im

Sipril ober StnfangS SDJao bem €0 ejjtfc&Iupfen. <£$ ift jetocf> mfgltcf), baf$ in einem anber«

Jtlima unb unter giftigeren Umftdnbe«, bie jungen Staupen im 4?erbf! <*'•»$ aulfommen, wie ic&

biefeö bei mehreren Staupenarten angemerfet l>t&e, bau fie naef) 2jefcf>affenf;eit ber SBittterung

balb im gruf)jal;r baJb im £eröft entfcftlüpfen.

SRacf) bem Staport Pon btm Staupenfraf! im 93?ott<tff) TOao in gebactjtem ^arannifcljett

gorft, feilen bie Staupen welche au§ ben an bie 93orf* ganj entnabcltcr ©fomme gelegte«

(Epcru enffcf>!upfen, bor junger crepiren, ba afar wo fie grafj ffnben, flehet man fte in aufjeror«

bentlidjer SOJewge. 2>uö -fpofs »elcf)eS gipfel^rtirt ge&lic6en ift, f;at in biefem gru5/aT;re fo gut ge*

trie&en alö i>a$ gcfuube; jebocfj ift ja 6eförc0ten, tvifi auef) biefe Srtcbe noc^ einmal con ben Stau*

pen abgefreffen werben, benn fTe fallen fogar bau in beut gorft beftnbitc^e ?aubf)ofj an.

«Dtan ftef>et (;terau§, bafj biefe Staupenart in manchem SBettatfci nocf> tiacfptljeiliger ben Stc^fettre^

oieren »erben fann alä bie grofe S?tef;nraupe ben ittef^nenrePieren, weil fef;r reentge Mittel woburef;

benfclocn 9I66rurij ju tf>un angeamnbt (»erben fonnen. ©ie »anbern ntrf;t wenn fTe einen Siffrift faf;l

gefrejTenf>>>6en, nacf> einem anberu, unb wenn fteficf) ücrpttppen, fogcfn)icf>cte§ auf ben9?dtiu;en

wo fie gefreffen Ijaben. Sie ^aknen fi^e« nid>t fo ftiüe n?ie bie^^aienen ber grofien Äiefpnraupe,

S3b »
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fonbern fdjmarmen au* am Sage. 35al 5je'fbet6en ber (Eijer unb «puppen f>» »<«' «™" <•« «**

eben fann, unb wenn fee Pom Siegen ober Sßinb boa b«n Räumen geworfen werben, eine 2In*

i.i^l bapon in tobten, finb tvof>l nod) bie einigen SÜHttt, bie big je&t t&nen Sfbbrud) jtt tf;utt

befannt geworben. Ob ber Siaucf) biefer SKaupenart fc&abücb if?, bauon finb nod) feine groben

gemacht. 3d> bewerfe enblid) noeb, bnfj bie «pf;aUnen biefer 9laupe in Slnfebung, ibrer ©rofJe

fcf;r perfdjieben finb; bie auf ber Safe! II, in ber 7 unb sten £igur abgebilbeten; ftnb Pon ber

größten 3Irt, unb iü> beftge felbfl eremp!are, wehte fo grofj ftnb; bie aber welche anß SBcflpreufieii

unb 8tt6tttK8 getieft wotben fmfy waren ungldcb flettter, fonjt bin I;ter abgebilbeten Pollfom*

raen afmlicö. '

.

3tt «Seife 38.

©et'te 3?. fjabe icb ben ffeinen Sid>tenf»i»»* e o Phaiena bomByx pityocaropn befebrie*

ben, bie «Jarpe if! eine auf btä 3Jai»i6ol* angewiefene (ßrojefftonäraupe.

'3n bem Äonigl. ?iit>«-i5borffd)en gorffV int fogenamucn £iiHefpMfrf)en 9Te»ier> fanb ftd)

auf ben Äie&neit 1796 eine iprojefjtonöraupe ein, fte tfjat aber niebt erfjK&it^ert Schaben, fon*

bern enmabefte nur einige Säume. 3d> erfnc&te ben £errn gorffmeiffer pon Sil low, mir

einige (Erempfare pon biefen Staupen ;u fc&jcfen ; unter beirr 4ten September erhielt icb }ur Slnt*

wort, bafj bie Raupen fTcf> bereite
1

oerwanbelt beuten. Ser £err Pon Sülow fd)icfte mir alfo

nur 'pon btefen Staupen ÄofonS unb puppen. 34> $abe beibeö- Äofon unb «Puppe auf ber

Safef Hl- Fig. 12. ba<3 Äof'on, Fig. 13. bie «Puppe pon unten, unb Fig. 14. Pon oben, nad> ber

ftatur abbiföen laffen. (Sctacbter .fperr gorffmeiftet bemerfie jugleicb, bafl man biefe Staupen

in einer fangen Stetbe einseht bintereinanbay »on abgefreffenen Stamme» ;n frrfeben fjabe man*

ber« feOen. &ur$ »or ber Scrwanblung ifT bie Staupe i| gpÖ fang gefunben, unb fie ijt mit

| 3otf fangen paaren befc(jt. fyi't fairäe war grau unb orange, unb fle fpann j?$ ganj (Tatfi

in bie Erbe eiu, fo bafj wenig pte über ben ßofonä bcfTnMtcb- war. 2>te $a<m Pon biefer

Stanpe babe« fogar ben .(polsbaisem, wefebe bie fa&l gefreffenen %anme genauen, ein ^uefen per*

urfacfjef, fo bafl biefe Seute b<f)auptetcn, fte f;atten bapon einen 2{uöfcf;Iag befommen. Sie alte*

fjfen gorflbebiente wollen pctfti|)ern, baff fynen biefe Staupe rttef^t Mannt gewoiben fei>

2)ie mir iS6erfcf)icften ^oton-S f;abc icf; forgfaitig in ein geräumige^ &la$ getf^an, fie mit

(Erbt etwaö beberft, unb ba$ &L\$ mit S'oOr jugebunben, unb fefd)eS in eine uneinge!)ei($te

Kammer ben' ganjen 5Binter gefiedt, unb fctalb bie fuft warm würbe in freie £uft gefegt.

Sei aKcr biefer Sorftcbt erreichte icf; meinen ffiunfcb (Paletten jtt erraffen titefpt u»b Pergebcnö

wartete icf; 6iS jum 3ten gmrp 1797. 2lfö icf> fobann tu sJ5uppe unterfuebte, fo waren fle alle fo

oeröor&en^ i>tö ancl> ;iicf)tö a(ö eine blofie ffufjlge Materie, unb niejt baö gertngf?e»on einem Ä8r*

per baritt ju finben war. ©aö .5vofonA worin» bie «puppe (iegtr iff nur bfwne, burcf> b(\$ Sergrö«

feruwg^glag fennte id> beutiiefy bte £ufüoc&cr in ber «Puppe, unb bie ftiiiie bei! fiinfttöcrr Scf;ntet*

terlingg-,erfenuen A in bem Äofon fanb id) bte Ijornartige f>eräförmige (Scöaale t>c€ .Dvattpenfopfeö.

Sie Sefdjreibung be6 ^>rn. Pen Sflfow pon bfefer SJaupe beweifet, t>i$ fte nid>t ber fkine

5id)tenfptnner fenn fann, weil mal* auf ben (xnmtergeljauenen'Säumen bie jui'ammengefpomienen
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Wefier »oit btcfcr SKonpe gefunben unb bemerkt fjabett tourbe. Sie Seif, toentt fiel) ber fleine

gccgtenfä'nger »er»uppet, tft aiut) nicfct im 2!ugu|l ober September. Sie S&efcf>rcibung aber fo

»ct}( a!a tie Äofonö imö "i'nppen, (jaben fiel 51>nlict)eä mit ber Phalena i>rocossionea , *15roj

jeffionsraupe, 23iereicf)enfpiner, biefe «6ci:'i|l fo Piel man roeifi, nur auf bie Q;id>c an»

geaiefen-

3'd> fjabe itt&cfTctt biefe Dlaupe nacf> ber 3(bbi(bung im 3Jaturforfcf>er im i-ifett ©tilcf auf ber

Safel III. Fig. 15- jeic&nen laffen, Fig. 16. baß Äofotty Fig. 17. -aber bie fpnpp?, unb Fig. ig.

nacf) einem ffjremplar au$ ber ©arafüing beö £rit. ©rona« bie <J)f>aIene. 3<, glaube Ijie*

büi-eö Gelegenheit |u geben, wenn firij bie iJJrojefpcnSranpe iviebcr in ÄieOncnreuiere einfin'

ben feilte, bie 2!bn>eicf>ung o^er Itibereinfrimnmng ber S?drt>e; Äofon, S)3uppe vnb ©cfjmetter*

iing, mit ben f>ier abgebifbeten ju öerafeic^cn; Pielleicfct ba$ nocf> eine 2I6art uo« ber <Uro*

jeffionlraupe auf bit £icl;nen ober auf baß Kabtt^oii angewiefett, unb rodele noct) niefct atige*

mein befannt iff.

Sflan Pergleiclje hiermit baß mS man unter beut 8teir Sfufn 1779 auf ©actjfen in ßjfentli*

cf>en Seitungen fuirieO, „bafj bie Sichten unb Sanncmualber mit einer SOJenge tyrojeffiongraupen, ber

.^eertvurm genannt, befallen Sorben,- fo bafj fle bie Saume Dem 23oben biß in ben duferflen

©ipfcf mit i(;rem ©efptanft bebeeften, (eine €igenfcf;aft, weiche man bei bem flehen gic^tenfpin«

ner nicfjt bemerfet.) ©ie galten fiel) *uicf> ftaben, toelcöe bem Spinnengewebe gfeief) fitib, infam«

men, unb lagen if>ven Unraff) glcief> einen grünen [liegen fallen. Sie Säume flehen faf>( unb

finb aller 31abeln 6erau6et." 2Iuc& bitfe 33efcf>reibung triff nict)t ganj mit ber Defonomie beö Hei*

nen gidjtenfpiiinerö, unb lagen ebenfalls eine 5(bart üermutfjetr.

Sie Qlbtoeiefmng ber 9Jaturgef($k&te ber auf ber 3. Tafel a6gebilbererr ^rojeffiongraupe uot*

ber o6en befc()rtcbenen in bem £üöcr$b orfer gorft beffeljet barin, bafj ber ©cljmetterfirig uon ber

erfien im Sfugnff fcfjon ausflieget, Qftibe 5Iuguff<! uerpttppt fiel) aber erff festere, unb bleibet rca&r*

fct)ein!icf) ben SBiuter r.6cr im ^uppenjulTanbe. Saß aber auet) bie f;ier abgebilbcte ^rojcfjionS*

raupe fict) in melirte SBrtfber oon ©cfoen unb Olabetyofj cinfinber, biefes" bemerfef @iebitfcf> itt

feiner Scr(Iioi|Teiifct)aft iffer Zfyil, 6. 511.

"Serlitt, tttmat 6ei ©ettfrieb Sam, in ber Simmerfirafie/ jn)ifcb«it tot <n)«Iotte» > unb SKatFar.ifenffraßc-



SSevfc^fferurt gen.

Seite 2 geHe c »on unten (latt ©ronot» (ie* ©totta«

— 4 — 14 — — — in ber Uferraarf — an bet Ufermart

— 6 — 8 B.on C&en — pinipenda — piniperda.

•— 14 — i# — — — Geometra — Geometra

— i<5 — 14 »on unten — jittb (ie tobt — franf ober tobt

— 19 — 14 »ou eben — <=>«g"ct — St ©eer

_ 21 _ i> — — — »on beiben «Hotiren — »on fcen Kanpe»

_ 4 ,
_ 4 _ _ _ 5 3„u — 11 gen

— jS — 14 — — — Tertaceus — Tesiaceu*]

— S7 — 10 — — — Kofetfarbe — SKotffarbe

— 69 — 11 — — — Strin — Stvix

— 70 — 15- »on unten — giiegenfc&neype — glie&eBfc^neppet

— 82 — 4

.

— — — seiaßen — laßen

— 92 — 10 »on oben — Sauen — Stauen

— 103 — 17 — — — auf — auclj

— ioy — ij- — — — autfjumittefn — amSmitteln

— 133 — 1 — — — gjrauen* — SBraun*
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