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SYLVICVLTVRA OECONOMICA,
Oder

Hauswirthl Nachricht und Naturmäßige

Inweisung
C

GründlicherDarstellung

Wiezufördert durch Göttliches Benedeyendem allenthalben und insgemein einreisenden

Froffen.Soll-Felgel/
e g e - - -

VermitteltSäe-Pflanz-und Versetzungvielerhand Bäumezupropiciren

uch also durch Anflug und Wiederwachs des sowohl guten und schleunig anwachsend als andern gewüchsige

nützlichen Holzes, ganz öde und abgetriebene Holz-Ländereien, Plätzeund Orte widerum Holzreich, nützundbrauchbar zu

aachen; Bevorab von Saam-Bäumen und wieder wilde Baum-Saamenzu sammlen, der GrundundBodenzum Säen zuzu

ichten, solcheSaatzubewerkstelligen, auchder junge Anflugund Wiederwachszubeobachten. Danebendas sogenannte lebendige,

derSchlag-an Ober-und Unter-Holzauffzubringen undzuvermehren, welchen beigefügt die Artendes Tangel-und Laub Holzes

thels deren Eigenschaffen undwasbesagtesHolzfür Saamen trage, auch wie manmitfrembden Baum-Gewächsensichzu

verhalten, ferner wie das Holszu fällen,zuverkohlen zu äschern undsonstzunutzen.

los - verfinow - T - auß-Bau-Brau-Berg-und Schmelz-Wesens

ung desHauß-Bau-Brau-Berg-Um z-Wesens/

und wie eine rende Ho “ : jedem zuunschätzbaren großen

Aufnehmen/pfleglich undfüglich zuerziehlenundeinzuführen.

Worbey zugle eine gründlicheNachrichtvondenin EinriSächs Landen

Natürliche„El groffen en Gebrauch und nützlichen Verfehlung

AusLiebezu Beförderungdes algemeinenBestensbeschrieben

Von

HannßCarlvon Carlowitz/

'

- *T - -

MitKönigl.Pohl. und Chuftritt Sächs.allergnädigtenPRIVILEGIO.

- TLEIPZIG/

verlegts Iohann Friedrich Braunz / 
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Den lerDurchlauchtigsten Äroß

mächtigsten Fürsten undärm

Friedrich Augusto
Könige in Wolen/

gitien/Fiovien Podlachien Liefland Schim

Jensen Scheren und Zschernicovien/ Ger

"Schnäulich Liebe und B ,
auch Engernund Westphalen des Heil Rön.

Reichs Erz-Marschallen und Ehurfürsten,

Landgrafen in Thüringen / Marggrafen zu

Weißen auchOber-und Nieder-Lausitz/Burg

Grafenzu Magdeburg/ Gefürsteten Grafen zu

Henneberg/Grafenzu der Marck, Ravens

Bergund Barby, Hermin Raven -

-

- -

Mann mit König/Ehr
fürsten und Herrn“

- - - - - -
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ISIN - 1. - -

=- - -- ENTE" -

äller Burchlauchtigste

lergnädigter Herr ,
DELeichwieEw. Fönigl.Maje

E fäthoheundglorwürdigsteActio

E nesin Dero-Reis-Geschäften

T und die unendliche Inclinationes,

so Sie zu Fuffnehmung Dero

mannig'Landen undLeu

- ten allergnädigst gerichtet wohl

in der ganzen Welt zu FFw.

Hönig. Mai, höchsten und unsterblichen Nachruhm

undzujedermannsgroßen Verwunderung erschallen./da

eroniemandunverborgen undfolglichnimmermehrgnug
zupreisen undzuvenerirren sind; Alsoleuötetsonder

hr unter andern hierfür undtröstet die armen Untertha

nen Sw. -

alt, den Handelund Wandelzuerheben/ und dadurch

attsame NahrungundUnterhalt für sie zu conservieren,wo

unterder Berg-BaubeyEw.König. Mal

=

-

r/Großmächtig

Königl. Maj. unvergleichliche Sorg

 

 

  

  

 

 

 

 



'

fenen Sächsischen Erz-Gebürge/ alsein großesMomen

tum,zum Bestendesgemeinen Wesens/ bevorabzurech

men/dadurch viele herrliche Städte Fleckenund Förffer

eingebautet vieltausend KMenschen ernehret großeSum

men. Beidesin Deroselben und DerobenachbartenLanden

roulirenbracht/undvermittelt derer Metall
en und

ineralien auchdaraus'Manufacture
n - das

Commercium
beyderKauffmanscha

fft ins Land

jemehrundmehrverstärcketdarinnenerhalten undfolglich

Maj, hohesInteresseimmer möglichst beför

-

In dieser Betrachtung nun/ und sonderlich wie die

Bergwercke, alsdas edle Kleinod und unschätzbare heilige

Nahrungs-Mittel bey Ew.Königl,Maj,Chursächst.

Landen wegenanscheinendenHolz-Mangelkünffigni

in ZEbfallkommen, unddadurch die florierende Commer

cia gehemmet werden möchten, so habe als Ew.Kö

nig.Maj,treuerVasallundBerg-Fauptmann oder Be

obachter TerohohenBerg-Regals, ich meiner Pflichtschul

digkeitnach mich unterwunden/ hierüber meine wenige

danckeninSchriften nicht allein sondern

auch auftreuer Patrioten Gutbefinden/ solche zum Druck

unddarinnenmitwenigen anzumerk
en, wie

asHolzwesenin Ew.Königl. Maj, Lhurfürstl. Sächsi

ichen Tanden etzlicher maßen zuunterhalten, undder be

ürchtende Holz-Mangel durchden Anflugund Wieder

wachsdesjungenHolzes, beyundaufdenengroßen Blö

en, undStock-Räumen derer invieltausend Ackern beste

dabgetriebener und abgeholzter Wälder, denen Nach

ommenzum Besten nachundnachwiederzuersetzen, um

dadurchden lieben (welchesin Ew. König

Majest. Landen durchGOttesSegenunerschöpflich aber

ohnesattsamesHolz7nicht geführtwerdenmag)sowohl

vorizo/alskünftighinzu.Vermehr-undErweiterungzustat

tenzukommen, zumahlweildoch Grundund Bodengnug

famhierzuvorha
nden undbeydefenpf

leglicher

-

- - - - - -- - --- - ------



solches nicht ermangelnkan. Obnunwohl/Aller

gnädigter'
Bedenckentragenmöchte/Ew, Fön.

Majesteindergleichengeringfügig Werckallerunterhänigst

zuüberreichen; Sohabe dennoch inErwegungobangeführ

ter Sw. König. KNaj allergnädigtenLänds-Väterlichen

Intention, die Siemitunsterblichen Ruhmführen. Tero

ZEnterthanenin Erheb-und Beförderungihrer Kahrung

und Confèrvation derer Commercien/und sonderlichbey

demlieben Berg-Baualle gnügliche Hülffeund Gnadezu

thun/ ich miralso austreuinnerster devotiondie Resolu

tionhierzu'faffen sollen/fintemahlgnugsam

am Tage/ beyde g-BaudasLand umsoviel als

anedlenMetallenausderErde jährlich brachte allezeitam

Gelde reicherwird, und die schöne Münze nebst demVer

triebderervielenMetallenundMineralien unddarausge

fertigtenWahrenundManufakturen erhöhetdemHandel

undWandelcontinuirlich. DaherozuEuerKönigl, Maj.

Füßendiese wenige Schrifft hiermitintieferSubmission

niederlege, mit allerunterhänigter Bitte, Ew. König ,

SMai wollenallergnädigstgeruhen aufsolche einengnädi

gen Blick fallen/ undDero König.Schulzunterworfen

#lassen. VerhoffeanbeyzuGOtt , der wirddas

erckalso segnen, daßsowohlden Berg-Bau alsauch

dem Holz-Wesenin Ew.König SNaj ReichenundLanden

vorjezoals künftig nöthiger Beitragerwachsen undfolglich

denenarmenUnterthaneundder liebenPosterität zurErhal

tungihrerNahrungpropiciretwerdenmöge welcheFrucht

Niessung herzlichvonGOttbittet undzuallen Göttlichen

reichen Ärgens-Begnadigung überläfft/ auchmitdiesen

herzinnigsten Beywundschin allertreuester Devotion Le

benslangunabläßigverharret

Ew.Königl.Majestät  

be allerunterhänigst treugehor

famster Diener.

Hannß Carlvon Carlowitz.



Vorbericht/

Endengeneigten Leser.

z-SFS bewähret die allgemeine

SNF NororietaetundderAugenschein, daß

FH vomnächstenSeculoher dasbelobte

NFF Teutschland beyder Oeconomie in

- Acker-Bau, und sonderlich in der

Z 'S horticulturaoderGarten-Baugegen

FS ) vorige Zeiten, sich umeingroffeser

SIK durchdie Natur undKunst immer

gestiegene Garten-Ball-Lust hohe Porenraten Standes-und an

dereLandgesessene Personen große Sorge Mühe undSpesen/

vermitteltAnschaffundPflanzungallerhandaus und inländischer

Bäume, Blumenundandererraren Garten-Gewächseangewen

det, denenhernachinGemeindiefleißige embfigeundcurioseOe

conomiundLiebhabere/nach Zeit undUnterscheid/gefolgtund

ewißdarinnen bis hieheressoweitgebracht/ daßnunmehroUn

er Vaterlandmit solcher Gärtnerey beyde nach'Belufti

gung als Nutzbarkeit, andernvormahlsdarinnenbesondersbe

rühmtgewesenenLändern Europäwenignachgiebt/ ja auch noch

wohlmanchenpraevalirendürfte , indemhin undwieder sovielkof

bare/ mitschönenGebäuden gezierte, lustige undplaisirliche Gär

ten, von denen delicatesten Baum-und andern Früchten/

die Natur/FleißundKunsterbauet anzutreffen/ '

Mal

 

 

 

 

 

 



--- - - - Vorbericht.

mansolchewohlmitRechtIrrdischeParadießezunennenhat/wel

chesdannauch sowohlganzen Provinzien als particular-Güthern

zugroßerWürderungundAufnehmengediehen, undworvoninn

undaußerLandes/von curiösen Leuten allerhand Bücherinziem

licherAnzahlgeschrieben, unddadurch so vielmehr der gute effect

gewonnenundbefördertworden/ fo/daßfastganzEuropa vorie

zo beschäfftiget, die Gärtnereynochmehrzu excoliren, undzuer

weitern.

mens-würdig, so istdoch hingegen nicht unbilligzubedauern, daß

obgleich der große und unentbehrliche Nutzen/ joausdenen wil

den Gehölzenzuziehen, demjenigen, so die Gärtengeben/ unver

gleichlich weitübertrifft/ jedennochbey dem sohoch hinangebrach

tenGarten-Bau/ unterdessender oeconomie in Unterhalt-Ver

mehrundErweiterungderer wildenBäumeundGehölze/ anvie

len Ortengroße Versäumnüs zugewachsen/ und wenig/ja fast

nichtsausführlichesvonSäe-undPflanzung/itemvonguterPfle

gungundWirthschaffttreiben/beydem wildenGehölze/ wieauch

von Beförderungderen Anflug und Wiederwachses beschrieben,

daherowohlzuwüntchen/ daßdie Sylvicultura, oder der wilde

Folz-Fenball/ auch sohoch, alsdie Gartnereyerhobenwer

denmöchte, dadurch würden ohne Zweiffel diejenigen Länder, so

großen Holz-Vertriebhaben auchzum Holzwachsgenaturet und

mitweitläufftigen Revierendarzuvon Göttlicher Allmachtverse

hen in großesAufnehmengefetzet werden; AllermaßendesHol

tzes bei keiner Wirthschafft/ jaauchindemallergeringstenBauer

Hüttlein/ aufkeinerleyweise/und so wenig, alsfastdas tägliche

Brodt/entrathen werden/ jaauchniemanddieses/ohnedasHolz/

erbauen/ mahlen/ nochbacken und also mitGrundder Wahr

heit wiedersprechen kan/daßdasHolzzuHinbringungdesmensch

lichen Lebens/ und Unterhaltung des allgemeinen Besten/ vor

einrequifitumprimum,als einesaufderWeltmitzuhaltenseywell

chesumso vielmehr sichandenTag leget/ daßman ohne daffelbe,

nebenstdem lieben Brodt/ wederzu Salzenoch Schmaltze zuge

langen/ noch zu kochen zu brauen / janicht in Trocknenzuwoh

nen, noch weniger den Leib denharten Winterdurch/vorFrostund -

Kältegesundundbei Kräftenlebendigzuerhalten/ vermag zuge

schweigen daß ohne dessen Bey-Hülff auchbei demEdlen Berg

bauzudenenuntersten SchätzchderErdeninkeinerleyWegezukom

men/ undalso wederSilber nochGold/ oder andere Metalleund

Mineralien, worinnendochder nervusrerumgerendarum beydem

gemeinen Wesenbestehet fündigzumachen, zuschmelzen/zumün

zen/ noch sonsten zu Nutze zu bringen und solchem nach dieses

- MOch

Wiewohl nun solches alles verwunderns-und rüh



Vorbericht.

nochmahlige Conclusumzubefestigen/daßohne dasHolzunddes

den nöthig und nützlichen Gebrauch das menschliche Leben und

- publicum nicht wohlbestehen, noch unterhalten werden

OMM ", -

Zwaristsnicht ohne daßdie Weißheit des Allmächtigen

Schöpffers dem Erd-Boden vom Anfang her, unter andern

auchvonsich selbstendenHerfürwachsallerhandBäume, unddar

unterzugleichdievielerhandArtendesWald-Holzeseingenaturet/

welcherauchnochbishieher solcheSegens-Krafftbehaltenundsei

ne Selbst-Besaam und Fort-Stañungdurch alleZeiten hindurch

Gottlob! bewiesenhat/ undnoch beweist. Manhat sicha

berhierunter allzusehraufdieNaturindiesen letzten Zeiten verlassen,

infester Meynung/alsobdiese immerzueinenUberflußdesHolzes

vonsich selbstent undohne Zuthuungdes Menschen industrie und

Arbeitfourniren und darreichen würde maßen Teutschland vor

altersmeisteinindieLängeund Breite sich erstreckender ungeheue

rerWaldgewesen; aberesgibtnunmehrodie Erfahrunggnugsam

amTag/ daßmanin solchenGedanckenfichalzuweit vergangen/

indemedereinreisendeHolz-Mangel/dasoviello00.AckerWald

Revierzum Acker-Teich-Feld-Wiesen-und Garten-Bau gezogen,

auchderMenschselbst in vielen Stücken den Holz-Anwachsmehr

verhindert, alsbefördert, unsmitSchadengareinanderslehret;

dahero/gleich wienotorisch/daßkeine Wirthschafft keinFeld-Acker

Berg-Garten-Bau , Vieh -Zuchtundsoferner , ohnesonderbah

re ZuthuungdererMenschen Hände/ Sorge/ Mühe und Fleiß,

völligaufkommen, nochimmerfortsolchebestehenmögen; Also

lässt sich auch ein der gleichesvon denenwilden Bäumenund Wäl

dereyen witallen Fug und Rechte bestärcken, zumahl indenen

LändernundProvinzen/ welcheanStädtenund Dörffern wohl

angebautundbewohnet/undzugleichzudemEdlenBergwerckan

MetallenundMineralien radicaliter geartetfind/ undalsoin einer

mehrernNothdurftund ConsumtiondesHolzes alsdervonde

nen angebauten undzubereiteten Feldern, Wiesen undGärten,

übergebliebene Wald-Raum/zuzeugenundzutragenvermag/ver

firen oderauchwennweitundbreite Gegendenund Stock-Räu

meabgetriebenworden undaufdenenselben Blöffenin langenJahr

ren keinjungerAnflugundWiederwachsfichfinden willundempor

kömit daendlich dieandernnoch bestandenen Wälderjemehrund

mehrangegriffen dieGehölze je längerjedinnerwerdenundsowohl

die Communen, alsdie Berg-Schmelz-undSiede-Wercke, den

Mangelaufeinmahlmitdemgrößten Schaden empfinden müssen

wie ebenumdes undhohen Preiffes willen/ viel

BergwerckeinEuropa undinandernTheilen derWeltumgebaut
-

):( liegen



Vorbericht. -

liegenbleiben und nichtaufdie Koſtenzubringen ſonderlich das

unſchätzbarereiche Bergwerck in Peru aufn Berge Potoſ, davor

alters bewährterÄ nach eine Anzahl von 6000

Wind-Schmelz- Oefen gangbar/ und das ganze Gebürge des

Nachts als in Feuer ſtehende anzuſehen geweſen ſeyn ſoll guten
theils das Schmelzen eingeſtellet/ und auf den Mercurium als

das ſehrkoſtbahre Gut-machender Ertze/ eingerichtet. Auch iſt be

kant/daßhieſiger Landen die EißlebiſchenedlenSilber-undKupfer

Bergwercke aus Mangel des Holzes ziemlich eingezogen werden

müſſen daheroin Zeiten und nicht wenigerbey dem hieſigen Chur

fürſtlichen Sächſiſchen Erzgebürge/ſoäuſſerlich mit vielen ſtarcken

Communen angehauet und beſetzt/ innerlich aber mit dem edlen

Bergwerck votiallerhand Metallen und Mineralien geſegnet/ die

ſerwegenzuygiliren, die Nothdurfterheiſchendürffte. Wel-

chem Holz Abgang fürzukommen und die abgetriebenen Revie

ren/ Stock-Räumeund Blöſſen vornehmlich durch neue Beſaa

mung/davon das Holzanzufliegenpfleget/wiederum aufzuhelffen/

wohl nicht Undienlich ſeyn möchte. Wonun in ſolchenweit-und

breiten Blöſſen keine Saam-Bäume übrig geblieben / oder von

Sturm undUngewitter niedergeworffen und umgebrochen/ noch

außerdenenſelben keine in der Nähe beſtandene Wälder worvon

der Saame hin und wiederausflieget/ der die Blößen oder Stock

Räumebeſaamen unddaraus der Anflug ſich gnugſam generiren

kan/ verhanden ſind; Somußnothwendig menſchliche proviſion

adhibiret (Nampius eſt patria gereve fačtalabor,) der Saameauf

andern Wald-Revieren und voneinzeln Bäumenhinund wieder

geſamlet / auf die öden Räume und Blößen ausgeſtreuet/ und

alſo dieſelben zum neuen Anflug und Wiederwachs gebracht wer

den) ſollen ſie nicht in perpetuum 2 oder auf viele Zeiten hinaus ö

de und wüſte bleiben, welches ſo wohl von dem großen Tangel

Holz/ an Tannen Fichten und Kiefern als von Laub-Holtz/an

Buchen/Eichen?c. worzudas hieſige Ertz-Gebürgeam allermeiſten

genaturet/ zu verſtehen/unddabey zu conſideriren/ daß jenes das

großehohe Tangel-und Laub-Holz/nach Gelegenheit des Bodens/ -

unter 39 0.5960 bis 99 Jahren nºtor nicht rechtſchlagbar

oder zum Bauenan Bret-Schindel-Holtz und dergleichen, tüchtig

wird und alſo mit dem Säenzwar der Poſterität wohlzu proſpi

ciren / dem aber ſchon gegenwärtigen Holz-Mangel hierdurch ſo

bald/ wie es wohl die Nothdurfft erfordert, keine völlige Abhülffe

zuthun; ſo wird aber doch bey Menagirung des annoch verhande

nen Holzes noch eine gute Zeit auszukommen und Haußzuhal

ten ſeyn/bisder hoffende Wiederwachs wieder herankommet/und

nach advenamt brauchbar wird. Dahero will nebenſt Colligir

- Und



- Vorbericht. -

gerichteten Holz-Ordnung daraufbeſonders refectiret worden./j

es hatdieſer Glorwürdigſte Churfürſtdarzuſelber eine ſolche incli-

Ä indeſſen noch auf
1

ein Neben-expediens, wie man zeitiger und ehe die beſäeten Revie

ren beſtanden und brauchbar werden zu# wieder gelangen

können zudenckenſeyn worzu das näheſt und thulichſte Mittel

ſeyn dürffte/ daß man theils desgeſäetenLaub-Holzes # ſoge

nannten Schlag-Holze/von allerhand bald wieder/undaufnStock

-Ä undherfür wachſenden wildenStämmenundBäu

men/inſonderheitAhorn / Aſchen/ Bircken/Eicheln/Roth-und

Weiß-Buchen/Haſelſtauden/ Eſpen/ Ilmen/ Rüſtern/Ernc.

zuerziehen Müheund Fleiß wird anwenden müſſen denn ſolch

Schlag Holtzeben auch auf denen Revieren und Stock-Räument

wo vorhin das Tangel-Büchen-und andere Holz geſtanden ſein

gutes Fortkommenhat und wenn dieſelben einmähl damit ange
brachtZ thcils alle 5. ſonderlich das Erlene/ da es auf guten und

gewüchſichen Boden ſtehet/und theilsino. 15. bis 20. Jahr nütz

ſich abzutreiben/ auchzum Schmelzen tüchtiges Kohl daraus zu

zubereiten das# aber zum Ertz-Röſten / wie auch in ge

meinen Haußweſen wohlzugebrauchen iſt. Und dieſer modus

denSaamenzuſamlen / und zuſäen und dasjungeHolz zu Schlag

Holz ziehen / Und zupflanzen/iſt nicht alleineinandern Ländern

eNge ühret, ſondern auch theils von Churfürſt Auguſto zu Sach

ſen c. höchſtſeeligſten Andenckens/ in Dero Anno ##

nation gehabt, daß er viel wilde Bäume ſonderlich Eichen (von

eben denen noch heute zuTagehierzuLandeviclnoch verhandenund

zuzeigen ſind/) ſelber geſtecketund gepflanzet/ und zudem Ende

wennEr zuPferdeaufnLande geweſen/ je zuweiln eine Taſchevoll

Saam-Eichelnam Sattel# gehabt / ſich auch einen langen

hohlenküpffern Rohrſtabnachführen laſſen, womiteran thuligten

Orten zu Pferde ſitzend / einſeuchtes Loch in die Erde geſtochen eine

Eichel aus der Taſchegelanget/ ſie durch dasRohr in dasLochfal

len und hernach daſſelbe zuebnen laſſen, welchen und dergleichen

höchſtrühmlichen Exempeln dann umſoviel weniger privat und ge

meine Leute/ mitihrer Sorgfalt und Fleiß beym Baum-Saamen

ſäen nachzuahmen, etwas zuſpahren haben/weiles ein gutprz

éticablesundLandundLeutenhöchſtnöthigundnützliches Werckiſ

dadurch man/ nechſtGöttlicher Hülffeund Benedeyung die verö

deten Holz-Revieren wieder anbauen und dem Bono publico, ſo

wohlbeyder allgemeinen oeconomie, als bey dem edlen Berg-und

Schmelz-Weſen/keine größere Vorträglichkeitmachen kan/

Cum Divitia Patrix perennusſintarbores&Sylvae

Etopprobriumcſſet, negligerearborum culturam, Dahero zu
):( 3 PUMA



Vorbericht

wünschen , daß die liebe antiquiert aufdergleichen Holz-Anbau

zugleichbeyder übermäßigexcolirtenLust-Gärtnerey/undErzeu

gungderer Obst-Bäume auchihre industriemehr/alswenigman

davonbeschriebenundausgearbeitet findet angewendethätten, so

würdesonderallen ZweiffelderHolz-Mangelfastaller Ortenfotieff

nicht eingerissen, sondern ein Wald-Districtneben den andernbe

faamet bepflanzet/ undeine immerwährendeHolz-Nutzunguns

terhaltenwordenseyn worvonvorjezodiesengeringen Tractat so

vielichetwainauswertigenLändern, alsauch bei meinen Dien

ten/ und sonstenausmeiner Vor-und Eltern/fovor etzlichen Se

culisher, die Jägermeister-Stellen hiesiger Landevertreten/ge

haltenen Actiserkundigen können/zusammenzutragenunddenmo

dun,wiemitfothanerwilden Baum-Zuchtund Holz-Anbau zu

verschreiten unterden TituleinerwildenBaum-Zuchtanzuzeigen

die Liebe zum Vater-Landeunddie Anleitungguter Freunde/auch

meinezurAufnahmeundBeförderungdes auf

habendePflichtundBestallungmichveranlasset. rnechstich

michauchzuentschuldigenhabe/daßichhierbehallerWeitläuffig

keit undSubtilitäten/ die sonstenbeydergleichenMateria,Theore

tice concurrieren, unddaheroallhier einesunddasandere wohlan

zubringen sein möchte mich mit Fleiß entschlagen

nurdahingetrachtet/wiemänniglicheneine deutliche undNatur

mäßige AnweisungzufothanerHolz-Culturvordie Handgegeben,

undein jederHaußwirth/odercurious, solcher ferner nach zu fin

nen/dienlicheMittelhierzu mehrund mehrzuerfinden und der

vegetation der Erden hierunter zuHülffezukommen und fiel nach

derzugleichmit vorgestelltenNaturundEigenschaft einer jeglichen

ArtdesHolzes wieauchdesdarzugeschicktenGrundundBodens

glücklichzuappliciren, unddiese Wissenschaft ins Werckzu setzen,

undin bessere Vollkommenheitzubringen/auchaufgemuntert und

dewogenwerdenmöchte , welchesansich selbst sehr wichtignöthig

undnützliche Werckder Allerhöchste in Gnaden benedeyen/und

vornehmlichzufeinen Preiß/sodannauchzumAufnehmenundBe

förderungderallgemeinenLandes-Wohlfarth alsdemvonmirhie

runter einzigabgeziehltenZweck/gereichenundausschlagen

- lassen wolle .“- -
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Den bisherigen und noch weiter einreißenden

Sroßen Holz-Langel

Dessen Ursachen auchwieselbendurch eine gute
Menage ingleichen und Pflanzen 

Desill als ausländischen wilden Holzes

vorgebeugt. Unddie FNolzungconferviret

werden könne,

Färster Theil.
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Vondenen vorigengroffen, auch nochietzobefindlichen

- WälderninTeutschland.  

§3. Ursachenwarumdie Teutschen groffe

S4. Heutiger Zustandund großer Nut

lich

---

H

F

-AFS

E

FF

F

Das Erste Capital,

S. 1. TeutschlandsBeschaffenheitzu Taciti

Zeiten. Vom Harz-Wald/oder Sylva

Hercynia, dessenBenennungundGröße.

$.2.Griechische undLateinische Scriptores

von der Teutschen Wäldern. Der

RömerStudiumGeographicum.

Wäldergeliebet. Land-Wehrenwas

diegewesen. VomKnickichtund des

den Benennung.

zen derer Wälder in Teutschland,
S.5. VonietzigenHartz-Wald.

$.7. Pyrbäumer Wald in Crayn.

$. 8. Wälder in Bayer-LandundMeifen.

entblötet. . . .

§ 10.ObindenwarmenLändernmehrNur

zungaus den Bäumenzuziehen, alsin

- -

-

-

FR

entwede

Je duster das alte Teutschland vor Zeiten wegen

- - - - - -
- - - -  

- -
- - - - -

I. " , -- - - --

| derungeheurengroffenWälder mußausgesehen

haben kanmanausdemCorn,Tacitoim5ten

Capitel seines Buchs/fo er sonderlich von

Teutschland geschrieben / abnehmen. Terra,

F sageter/inuniversimfylvishorridaautpaludi

lä busfoeda: DasLand ist überallfurchter

r wegender Wälder odersumpfig wegender

Moräfte. Jaescheinet, daßdurchganz Teutschlandundanderen

Gränzen ein meist in- undaneinander hangender continuirlicher,

Wald gewesen, so von denen Römern Sylva Hercynia, von

denen Teutschen aber der Hartz- e warz: Waldgenennet

- -

-

- -- -

wor

S.9. Wälder in Teutschland findiezoehr

den kalten -  

S6. Wälderauffrhalb Teutschland. - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Cap I.Vondenenvorigengroffen/auchnochietzo

worden, entwederwegendesvielenHarzes/oder daßer wegender vielen

dicken und hohen Bäume, ganzschwarzund dustervon außen undin

- Durchreisen anzusehengewesen/weildieSonneihreStrahlenundLicht

nichtdurchwerfenkönnen. Dennes schreibetnoch vor demTacito,

Julius Caesar de BelloGallico lib.6hievon diesesInhalts: Dies

Harz-Waldes Breiteerstreckt sichauf9 Tagereisen soein

guterFußgängerverrichtenkan undberühret feinerGröße

halber mancherleyNationenund VölckerGränzen. Auch

seykeinerunterdenenTeutschen welchersagenmögedaßerzu
den'diesesWaldeskostenwenner auch gleich 60 Ta

ge-Reifenzurückgeleget oder daßergehörethabe, an welchen

Orten eranfahe, wobeydasjenige, wasPHILCluvERIusGerm,An

tiqualib,3 c,47p.703 angemercket nachgeschlagenwerdenkan.

$.2.SolchergrausamenWälderinTeutschlandhabensowohldie

Alten Griechischen/ als RömischenScriptoresmehr gedacht undfel

bigesehrgroßbeschrieben/alsARIsTorELES,STRABO,PToLoMEus,

PL1N1usVELLEjus PATERculus-J.SoL1Nus undandere. Maffen

denndie alten Römereine guteZeit vor ShristiGeburthunterschiedene

Geographosausgeschicket haben, alsZENoDoRuM nachdem Orient,

THEoDoTuM nach Mitternacht/ und PoLICHETuM gegen den

Mittag die Länder/Wälder undGegendenzu erkundigen/womitfie

auch21.Jahrund8Monatzugebracht;allenderoSchriffensindmei

fentheilsverlohrengangen/ oder nichtvölliganTagkommen. -

S. 3. VondenenUrsachen aber warum unsere Vorfahren sogroß

fes Belieben an dergleichen ungeheuern Wäldern getragen, davon

soll zum Theilin folgenden KapitelS.14. Meldunggeschehen. Eine

derervornehmstenwar, daßdieganzeNationmehrdemKriegalsAcker

Bauergeben undalsosich wegen besorgenden Uberfallsderer benach

barten/ mitdenenfie lagen hierdurchingute Verfass

fungstelleten. Denn wennalles verlohrengieng retirirten sie sich in

dieseWälderundMoräfte allwoesunmöglichwar ihnenbeizukom

men/jafiewutenhierbeyihrenFeinddergestaltzufatigren, daßermit

grossen Niederlagenwiederherabziehenmuste. Davoninder Römischen

undandernHistorienvielExempelvorhanden, weswegenAventiniAn

malesBojorum nachzulesen. Hierüber hatte man an denenHaupt

GränzenetzlicherWälderweite und tiefeGräben aufgeworffen und

auf denen Tämmen/ dicke und farcke Häger oder Büsche gezeu

getfomanbißdato Fand-Wehrennennet, dergleichenamnoch gegen

dasEißfeld und in Thüringen verhanden, so etzliche Meilwegslang

ist der Knickicht genannt. Danach daraufhin -

- - - - ( P



befindlichen Wäldern in TeutschlandCapL 5

ters/undnachdamahligerGewohnheither, weilesnochjung, vonoben

hereingeknicktworden, damitesnichtindieHöhe,sonderndichteineinan- 

derwachse/ daheroesauchsodickeunddichte durcheinanderfichgefloch

ten/undverwimmert/daßfaftwederMenschennochViehohneGewalt

durchdieseuhralte Land-Wehrenhabenkommen können. Einegleich

mäßigeArtdasLandinDefensionzusetzen, istbeydenPohlenundMos

cowiternüblich/welchenachAussagedesBERTII um dieserUrsachen wil

len dieWäldernicht umhauen wollen, warumer also saget: Poloni,&

Moschi,muniripatriamfilamfylvis&fältibuscredunt,eoqueminus

diligentes funtinisextirpandis. Bertiuslib. 1.c2.

$.4.WiesehrübelundgrausamnunauchvondenenaltenScribenten/

fowohldenenRömern/worunterauchHoRATIusundOvDus,diealten

Poetenzuzehlen, alsvonandernNationen die Wälder inTeutschland

ausgeschriehen worden/ auch von etlichen nähernSeculisher; nichts

mindervondenen Teutschenselber/ die Wälder/ Gebürge undHölzer

inTeutschland sehrverächtlich beschrieben; um so vielangenehmerund

nutzbarerfindenwirdielsebeanizo/undfastmehr, alsdasflacheundebe

ne Feld, indemwirnunmehrzugleichmitdemAcker-Baudie kostbaren

Bergwercke/fhöne Wiesen/Gräfereyen/undWeyden, Fischereyenund -

Wildbahnen nebendenlustigen Wäldern undGehölzendabeyhaben/

- undmitgroßenNutzen befizen, -
 

- $.5. Sintemahldervormalssogroffundungeheure SDIerzynf

- fche Wald andenen meisten Ortenganzausgerottet undnuranwe

nigGegenden, wo nehmlich hohe feinigte und kalte Gebürge befind

lich etliche Reliquiae geblieben unterwelchen dieberühmteste dieSalz

burger undTyroler-Wälder;derSchwarz-Waldzwischendem 

Ursprungder Donau, demRhein undBoden-See: dabey sonderlich

zuzehlen, Sylva Marianabei Freyburg; der Anspacher oder
vielmehr Kürnberger-Wald zwischen NürnbergunddemUrsprung

desTauber-Flusses; der Steiger Wald innerhalb Würzburgund

Bamberg; der Oden-Wald/Sylva Ottonis,zwischendemNecker

und dem Mayn/ oder zwischen Heydelberg und Franckfurth; der

SpeßArt binnendemMaynundderKützing; der Wefer-Wald

innerhalbderLohaund Siegen;der Harz-Wald in Braunschwei

gerLand bei welchem der Bruderus oder Brockelsberg ist; der

Thüringer Wald in VoigtlandeanBöh

men; der Böhm und Reißnische Ober-Gebürgische Wald
unddas Riesen-Gebürgein Schlesien und sofort bißandie Ungari

: //
Siebenbürgischen/KärndtnischenundSteyermärckischenGrän

( IM), - - -

- - -

A 3 $6.So



6 GapI. Vondenenvorigengroffen, auchnochietzo

– S.6.SofindetmanauchnochandereWälderhinundwieder,

ter-Teutschland/so alle anzuführen/vielzuweitläufftigfallensollte.Wolte

manvondenenausländischen und in andernTheilen der Weltgelege

nenGebürgenundWäldernreden/ als nehmlich von denen Alpischen

Pyrenaeischen/ Carpatischen/ undRiphaeischen; ingleichen diemontes

Lunae, und die Atlantischenin Africa; die Andesin America, und

foferner;denTaurum,dieArmenischen undNiphaetischenGebürgein

Afia, welchefichaufvielhundert/jatausendMeilwegeserfrecken/ nur

inetwasbetrachten, so würdeeseinunendlich Werck erfordern. Uns

terdessenverdienensiedurchgehendsihrLob/indemsie dieangränzenden

LändermitHolz/Flüffen/Strömen Metallen/Mineralien, Früchten ,

Wildpreth Vogeln undvielerandererNothdurft versehen.

S.7. Nurnocheinen/foauchziemlichdenenAltenbekant gewesen/

zugedencken. InSTrayn/ einer - Oesterreichischen Landschafft,

ist unterandernvielen dergroße Wyrbäumer-Wald sovomGrie

chischenIlie, odervomFeuer/seinenNahmenführet/vonwelchemderBa

ronVALVASORinGloriaCarniolaeTo.Ilb-2.c.63.fol.269. alsoschrei

bet. Eserstreckt sich dieser Haupt-Walddurchgantz Crayn

undauchweitzurTürckeyhinein wiewohlernicht überallei

Merley Kahmen behält, sondern nachundnach andere an

nimmt: Ihnhabenbewachsenhohe Tamen Fichten Bu

chenundsonstallerleyBäume undergibt viel tausendKMen

fchenNahrung. - - -

$8. Sonstensagekundrühmetmanvon demLandevon Bayern,

daßdarinnen360.Wälder/ oderShurfürstl, Herrschafft alleinezustän

dig befindlich undwirddagegenversichert, daßdergleichennochmehr

in Churfürstl-SächsLandenanzutreffenSintemahlinMeißen undauf

demsogenantenErz-Gebürgeunterandernbekanteynd/derTharan

dische und der Lautersteiner Chem

nizer oderAbtwald der Oederische Rochlitzer Königshaus

ner der Fugustusburger der Schellenberger Zeller undHer

derwald die Wälderum Schneeberg/Schwarzenberg, Wol

ckenstein der Weierische Wald der FNeintzen-Lengefeldern ,

Tübische die Annaburgische, die LochauerHeyde die Werner

dorfer Torgauische Biebritzer Tippoldiswalder Höcken,

dorffer sogenannten Werden die Kutten-Heyde aufden Woigt

ländischen Gränzen, Schönecker und Fuerbacher Wälder und

andere mehr, welcheobangeführte WälderundHeydennurgeneralite

also genennet/ aber hernach in viel particular Gehölze eingetheiler

werden, - 9.Es" . .

-

-



befindlichenWälderninTeutschland. Cap I. 7

S. 9.Esfindaberdiese alsauchvorgemeldte WälderundGehöl

nichtmehrvollständig, sondern, wosie nichtsonderlichgehäget/oder

kommen ziemlichmit Blöffen angefüllt ,welchesum so vielmehrzu

hmen wegender Lage und Beschaffenheitdes Ortsnicht wohlbeyzu

bewundern, indem Teutschland/ sozuvormitHolzeüberladengewe

sen/ anietzoüber dessenanscheinendenMangelKlageführenmuß.Da

herodie TeutscheNationnichtUrsachehatihre/ oder diejenigen Pro

vinzien/wozuvorvielWälderund anzutreffengewesen, gleich

denenPersianern/TABARESTAAN, dasist sovielinihrerSprachege

faget/ alsein Ortder Keile und Klötzerzu nennen, weilman keine

Keile zu SpaltungdesHolzes vonnöthen/ oder auch weniggrosse

- -

Klötzer-Bäume in theils Teutschen Ländern mehrgefunden werden.

§ 10.BeydemBeschlußdiesesCapitelsköntemanwohldiese Frage . . .

thunObGOttderHerrwasdieBäumeundderenFrüch

teanlangt, denen warmen Ländern mehr Entheilund

Kußenalsdenkalten (unter diese dermeisteTheilTeutsch

landeszurechnen ) zugelegt? Allein wenn mander Sachen

etwasnachsinnet, so scheint, alswenndie Göttliche Allmacht eine

iemliche Gleichheit hierinnegetroffen, nachDavids Worten: Daß

desgroffen DOTTesTWüte reichesoweitderHimmelist.

DemnhabengleichdieinwarmenLändernetwasmehrdelicatereFrüch

te/ undbrauchen keinewarmeKleider/undStubenzuheizen. So

habendiein kalten desto mehrHolzzum Bauenund Brennen undist

Grundund Boden solchesherfür zu bringen, sonderbar darzuge

naturet/ auchfinddieFrüchteundWeinedauerhaffter/undhaltensich

länger/ in kaltenLändern/ jawennmanFleißdaranflegenwollte/ so

könten allerhand fremde Früchte herfür brachtwerden, wiemanin

Teutschland/ sowohlderWeine alsFrüchtehalber/gmugamsehen

Mag. - - - - - - - -, - - - - - - -

DasAndere Capitel

WonsonderbarerFNochachtungder Wälder

- - - - - --

und Bäume.  

§5. WälderundBäume sindnachMay

mungderAltengewifferGötterAufent

S. 1. WarumdieAlten vor denenWäl:

dernundBäumen eine tiefe Venera

tion getragen. haltundLeben. -

$.2. Warum sie ihren Gottesdienst da]|$.6. Oraculain Wäldern.

selbst verrichtet. - $7. VögelundThierein Wäldernwer

$3. VongeheimenOerternoderTempeln

in denen Wäldern.

$4. Vomgeheiligten WaldoderHänzu

Marseille und Daphnebey Antiochia.|§9. DasVolck-GOttesimalten Testa

Epidaphne,HaynederAltenfindAyla. ist mit dieser

4 (li Ds

den vor heiliggehalten.

nenGötterngeeignet.

- - - "

§ 8. Gewiffe ArtenvonBäumen, so der



s_C.pl . Von anderbare Hochachtung
- -

S.11. Gebührende Hochachtung derer

WaldundBaum«Verehrungbeschmil S.17. Vonder StadtRom denen Weiz

Fet. . - - - - - denundmonte Viminalidaselbst.,,

S. 10. Wieauchnochlange Zeit die Chri S.18. JuliCalarisAnstaltenwegenderer

stenim neuen Testament. WaldungeninItalienunddiedarunter

d Wälderder alten Philos verborgene Staats-Raison. - - - - -

Bäumeund Walderder altenPhilolo-|S. a. D. umen

phorum, Platonis, Epicuri und derer “ft ans

$.20. Städte und vornehme Geschlecht

ter/ so ihre Nahmen von Bäumen

Wäldernund Haynenführen. -

§ 21. Vonganzen Völckern die sichvon

dergleichennennen.Tribochiwarumsie

so heiffen. Exempel derer Geschlecht

Stoicorum.Stoae.

S.12. Dieerste WohnungdesMenschen

istunter Bäumengewesen.ObimPa

radießauchwilde Bäumegestanden.

S. 13. ExempelausderSchrifftderer, so

unterBäumengewohnet.

§ 14. Warum die Alten Teutschen in

äldern t und daselbst; i -
' und daselbst, ihre § 22.WapenfoBäume/Blätterundder

.15. Große Potentaten sindmit Bäu gleichen insich halten. Christi Benen

NEN beschäftigt gewe-| numg. Vergleichung der Tugenden

fen. VonSalamoneunddessenBü | mit den Bäumen.

chern/wodiehingekommen. | |S. 23. Alte Autores, so von Erzielung

S. 16. CyrusundDiocletianusgroßeLiebe derHölzerundBäumegeschrieben. -

haberdesBaum-Pflanzens. -

- I. . . .

F Wälder jaauchbesondereschöneundgroßeBäume,

bey verschiedenen Völckern/ sonderlich bei unsern als

ZSW-N ten TeutschenundihrenNachbarn/ ingroffen Ehren

SSWSG findgehaltenworden.

Welchesdenn nicht sosehr zubewundern/wennfiedieMenge/An

muthundGrößesovielerbeysammenstehender Bäumegesehen und

dabeyeine tiefe stets währendeStilleunddüsternSchattenvermer

cket, daßfiegleichsameinäcerhorroroderein heiligerSchauer befal

len, undsiesolchenOrtenetwasGöttliches zugeeignet haben. Hier

'' Epift.41. Sitibioccurritvetustisarboribus&

folitan altitudinem egressis frequenslucus,& Conspečium coeli

denftate ramorum aliorum alios protegentiumfübmovens, illa

proceritas sylvae &secretum loci, & admiratio umbrae, in aperto

tamdenfeatque Continuar, fidem tibi. N facit. Das

Wenndu aneinenmit uhaltenund übermäßigenhohen

Bäumenfarckbesetzten Waldkömst) woselbsteindichter

Fiftüber den andern sich befindet durch denduwederLicht

noch Fimmel sehen kanft so bist du wegen derHöhe

- Stilleund Täuferheit dergleichen Waldes, der in einem

offenem Feldefofarcken und wunderwürdigen Schatten

gebet versichert, daßeine Äottheit dawohnenmüsse.
S2. Gleich

- -

ter so dergleichen Derivation haben, 

– –– – – –– –– – –– –––– ––------ ------ -
-
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$.2. Gleichwie sie nun hierinnen wohlberichtet zuseynvermeyn

ten, daßnehmlichesderGöttlichenMajestät verkleinerlich wäre, die

feinengtMaureneinesTempelseinzuschließen;foerachtetensie, es

wärederoselbenviel anständiger/wenngroffe Wälderdazugeweyhet

würden,alsworinnenderGottesdienstgehalten,unddie Opffernebst

andernCeremonienverrichtetwürden. Dennalsoschreibetobener

melterTACIrusdeMoribusGerm. NeccohibereparietibusDeos,

nequeinullamhumaniorisspeciemafimilareexmagnitudine.coe

lestiumarbitrantur.
Lucosacnemoraconfecrant, Deorumque

nominibusappellantfecretum illud,quodfola reverentiavident,

Di. Die Deutschenhaltendarvor, mankönnedieTWötter

ihrer KNajestät und Gröffe halber weder in KMauern ein

schlieffen, nochunter einer menschlichen Bestaltvorstellig

machen; Damenheropflegen sie FMähneund Wäldervor

ihrenGottesdienstzuwidmen undeingewißGeheimniß,

ofiedochnurmitdenFäugeuihres Verstands sehen, mit

den Nahmenihrer Götterzubelegen. VondenenaltenSach
fenfähreibetMADAMusBREMENss: FrondosisArboribus,fontibus

quevenerationemadhibcbant: DaßfienemlichgrünenBäu

menund Brunnen ihre Kündachtwiedmeten. SolcheWäl
derwurdendermaßengeheget/daßniemandeinenZweig viel weniger

einen Baumabhauendurfte/ ausFurcht, die darinnen wohnende

Gottheitzubeleidigen, daherodieseWäldersehrfinsterunddüsterwor

den/daßeinem/zusolchen sichnahenden, nicht unbillich ein Grausen

ankommen.

$. 3. Obmunwohlalsoderganze Waldeimergewissen Gottheitge

wiedmetwar, sowurdedochgemeinlich in derMittedesselben/einbe

sonderergeheimerOrt, als einTempel/soringsherumverzäunethier

zubestimmet, inwelchemvoranderngroßestarcke undalte Eichenwar

ren, wiesolchesausHELMOLD :Chron.Slaviae. lib.I. c.84. auchaus

demChristoph HartknockinfeinenDiffertationibusDeRebusPrus

ficis,Diff6 n.2.p.II.fèqq.vornemlichaber/ausCLuVERIGerman,

Antiqualib.Ic,34 weiterausgeführtwerdenkönte/ wann esvon

nöthenwäre, -

$. 4. Voneinem dergleichengeheiligten Waldebey Maffiliaoder

MarseilleinFranckreich schreibetLucanusPharfall.3p.9.

Lucus erat longonunquamviolatusabaevo

Obscurumcingensconnexisaéraramis,

Etgelidasalte
fummotisfolibusumbras.

VoneinemandernnochberühmtengeheiligtenTempel-Wald/ oüber

diemaßenluftiggewesen, undbeyF wohlbekandten Stadt A'
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chiainSyrien/foDaphnegenennetworden/gelegen/wirdauchinCor

pore JurisTit.ult.Cod. lib. XI. de Cupreffs ex lucoDaphnenfi

nonexcidendisvelvendendis,gedacht, undderhochberedteCHRrso

sToMus,alserzuAntiochiagelehret desselben öfftersMeldungthut/

alsTo.I.Opp.col.539.col,67o.&e.

DiesenbeschreibetauchSaurinTheatUrbiummitfolgendenWor- -

ken: WierzigStadien, das ist fünffWiertel einer teutschen

Meile vonder FtadtAntiochia, istein groffer Waldge:

wesen sobreitundgroß, daßer schier eine teutsche KMeilein

Filmbzürckgehabt garein lustiger Wald mitviel Spring

Brünnleinsehrlustigzugerichtet darinnenauchdie Vöge

leinaufdengrünen Aestenfüßegesungen undsich erfreuet

haben. Mittenindiesem Waldehatein Tempelgefan

dendarinnenderFabgottApoLLoangebetetward. " Es

hatauchdieGöttinDIANAindiesem WaldeeinenTempel

gehabt. Undweil dieser WaldDAPHNEgeheißen hatdie

StadtAntiochiaden Zunahmendavonbekommen, daß

fie EDAPHNEgemennetwordenwiemaninandermBuch

der Maccabeerc.4.v.33feqq.liest, daßderfromme Hor

hepriesterOnias in diesen Wald seineZufluchtge

nommen undvermeynertandemselbenbefrey
etenOrtesi

cherzuseyn. Erwurdeabermit listigen Wortenausder

Freyheit gelocket undverrätherlich ermordet. Woraus

denn#ersehen/daßsolcheLuciodergeheiligte WälderzuAylis und

Freystädten gedienet/ wie solches mit mehrernausgeführtwerden

könte, wennesuntersVorhabe
nswäre. -

S. 5. ManhielteauchvorAltersdavor/daßsonderliche Göttero

derGöttinnensolcheWälderundFörstebewohnet/undihrenAufent

haltdarinnengenommen, alsderPan,Diana,dieFauni,SatyriNym

hae,Dyades.Hamadryades,Oreades,&c. Wie dennbeydenen

'Sylvanus,Jugatinus,Collatinus,Vallona,und andere, sovon

den OrtenihrenNahmenbekommen/bekantfind. Jaeswarfotweit

mitihrenAberglaubenkommen, daßfiefichberedet, alswennindiesen

BäumendieDryadesundHamadryadesgelebet/undmitdenenselben

untergangen, wieesOvIDusinfolgendenvorstell
et, Metamorph-lib.

8.fab,13.
Stabatinhisingensanno

foroborequercus, 

Cujusutintruncofecit
manusimpiavulnus,

Haudaliterfluxitdiculocorticelangwis,

Quam
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Quamoletantearas,ingensubivictimataurus,

Conciditabruptacruorècervicerefundi.

EshättenehmlichandemOrteeineuhralte Eichegefan

den; Alsnuneine BottsvergesseneFaustindenStamm

ehauenunddieRindeabgezogensowärdasBlutfohäuft

gdaraus gefloffen) alswennmaneinemzum Hpfferge

wiedmetengroffenOchsendenFall abgehauen,

$.6. Sohabenauchdiesealte Heydeninsolchengeweyheten Wäle

dern/bevorabbeydenen Eichen ihre oraculagehabt, und daselbst in

wichtigen Dingendie Götterum Rathgefraget, wieunterandernE

RASMusSTELLAschreibet: PraecellentesArbores,vtroboreQuercus,

&c. Deos inhabitaredixerunt, exquibus,feifcitantibusResponsa

reddi,audiebantur,obid,necejusmodiArborescaedebant,fedreli

glof,utNumimumdomos,colebant. Di. Die Heydengaben

vor,daßin denenvornehmsten BäumenalsinderEiche .

die Bötterwohneten auswelchenfie: Red und Antwort

ertheiltendannenherofieauchdergleichenBäumenicht fällt

letensondenverehrtenselbige als eineBehausungder Böt

tersehrandächtig.

$. 7. Jadie VogelundThiere/joindergleichendenenGötternge

wiedmeten Wäldernfichaufgehalten,hatmanfürheiliggeachtet, das

herosolcheniemand beschädigen oderfällendurffte.

S. 8. Manhat auch denen vermeynten Götterngewisse Bäume

zugeeignet undvonderenLaub/ansolcherGötterFest-Tagen/Krän

ze zu tragenpflegen; wie denndieVenus an den Myrten-Baum/

––----------- ----------

PhoebusamLorbeer/ CybeleauderFichte/Herculesan derAespeo

der Pappel-WeydeBeliebentragensollte/davondiese Versezeugen:

EtMyrtusVeneriplacuit,Phoebolaurea, 

PinusCybellaepopuluscelabflerculi.

S. 9. SolcherAberglaubenun/ ist nicht alleinbeyden Heydenin

Schwangegegangen, sondernes istauchsogardasVolckGOttes/

fodochden rechtenwahrenGottesdienstgehabt/damitangesteckt

worden, daß sie allenthalben/wofiegeopffert/ auch gar nebstden

heiligenTempelzuJerusalemHaynegepflanzet. Ja/wie sie GOtt

felbstbeschuldiget/ Ezech.2o,28. Hof 4,13.

Baumgesehen, haben fielihr Opffergeopffert/ und ihre Gabenge

bracht, daselbst ihren süßenGeruchgeräuchert undihre Tranck-Opf

fer allda ausgegossen. Wie aberdie Abgötterey mit Bäumenund

Wo sie einen dicken

WäldernindenenHerzen, sowohldererHeyden alsJüdentiefeWur

zelgesetzet; alsokostetees hernachmals Mühe/beyPflanzungdes

B 2 Shris

-

-
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ChristenthumsdergleichenHähneundBäumezutilgen unddenA

berglauben auszurotten. WasdemGideon,nachAbhauungdes

BaalischenHaynszuOphravorGefahrzugewachsen/undwieeroh

ne ZweifelvondemrasendenPöbelwärumgebrachtworden, woihm

fein Vaternichtdurcheinekluge RededasLebengerettet/ liefert man

inBüchleinderRichtercap.6.v.27. seqq. Wie esauchdemheiligen

MartinoTuronenfiergangen, alser einen dergleichen/bey denUn

gläubigenvorheiliggehaltenen Fichtenbaumabhauenlassen, da er in

gewissesterLebens-Gefahrgestanden/woervonGottnichtwunder

lichwäreerhaltenworden, beschreibetSulPITIusSEvERus, lib.devita

Martinicap.12. -- - - -

S. 1o. Solcheabergläubische Wälder-undBaum-Verehrunghat

unterdemgemeinen VolckbeydenschonausgebreitetenChristenthum

nochlange Zeitgedauret, maffenvor wenigJahrennochhinundwie

derWald-Refierenzufinden gewesen, da mankein Vieh hintreiben

dürffen/undzwarausuhralter von Heydenherrührender Gewohn

heit/ daßnehmlich solche Oertervondemunreinen Viehnichtetwan

möchtenentheiliget werden/welchesalsodie Ursache diesesGebrauchs

undalten Gerechtigkeit/dienochlange Zeitbey denChristenmitfort

geschleppetworden.

$. II. WiewohlabernunindiesenoberwehntenStückenzuweitge

gangen/undderSachenzuvielgethanworden; Sdhaben doch die

älderund BäumeihregebührendeHochachtung, sosievonAnfang

derWelthergehabt/bißaufdiese ZeitunbehindertbeyallenVerständi

genbehalten, mitRechtbesessenundbehauptet. Menstamenad y

vas,&fualustrareditheiffetsfonften. ZumahlnauchderMenschen

Naturfichnachden Bäumenfehnet unddabeyseineLuftsichet.Wel

chesdiealtenPhilosophinGriechenlandt/ und sonderlichzuAthen/

(allwodieWelt.WeißheitfürandernOrtenfleißigexcoliretworden)

garwohlverstanden, indemfie schöneLuft-Wäldlein/undmitBäu

mengezierte Spazier-Gänge erwehlet/ umden Schattenzugenies

fen unddarunterguteundfinnreichemeditationeszuconcipiren/da

herofiesolcheOerterAcademiasgeneñet.BevorabhatderweißeHey

de Plato, dafürgehalten,daßdergleichen Oerter,dieSinnensonderbar

fchärfften/ hatsdaheroambequemlichstenund amthulichstengeach

tet, seineStudentenoderZuhörer/in diesen Wäldgender Welt-Weiß

heitzuunterrichten/unddaselbstdarüberzudisputieren. Desgleichen

hatderEpicurus,aufebensolcheArt, seineLehreinschattenreichenGe

genden mit seinen Schülerntradtiret/unddieStoicinichtsminder/ih

reSchuleninGehölzenangestellet/undsie Stoasgenennet.

S. 12. Dieerste Wohnung, inwelcheGOtt/dievonihmerschaffe

ne Menscheneingesetzet hat, warjader glückseligsteundlustigste Pa

radieß-Garten, in welchender allmächtige Schöpfferhatlaffen aus

- der
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derErdenaufwachsen, wie die Schrifftselberredet/GenII,9 allerley

Bäume, lustiganzusehen undgutzueffen; da dennohne Zweifel die

wilden Bäume ihren Antheilhiebeyhaben, weil sie lustig anzusehen,

theils/wegenihres verwunderlichenhohenStammes/ theilswegen

ihresgrünenunddickenLaubes/theilsüberSommersundWinters

stetsgrünendenTangels/ wieauchdaherrührendenanmuthigenund

kühlen Schattens. -

S. 13. Eswurdenzwarwohl der leidigen Sündehalber dieMen
fchenvondiesen soschönen Orteausgetrieben;jedochdieLuft/beyund

Unter denBäumenzuwohnen, wurdevon Zeiten zu Zeiten fortge

pflanzet sogar,daßauchberühmteundheilige Leute ihrenAufenthalt

beydenenlebenzunehmen, kein Bedenckentrugen. Filbrahamder

Erz-Vater, so ein FürstGottes genennet wird, wohnete in den

HaynoderWalde Mamre, allwoerGOttselbst soihminangenom

menerMenschen Gestalterschiene bewirtheteGenXVIII. Debora

dieProphetinund Richterin Israels/wohnete unter denPalmbaum

RamaundBethelaufdem Gebürge Ephraim, wiezulesen

ud.IV,5. anderermehr/vordißmahlzugeschweigen. -

S.14. Unsere Vorfahren die uhralten Teutschen/ welcheesihrer

angebohrmen/ und sehrhochgeschätzten Freyheitverkleinerlich hielten,

inverschloffenen Städten undPlätzenzuwohnen/ erkiefen mehren

theilszuihrenAufenthaltsolche Oerter, welche wegen ihrer schönen

undschattenreichen Bäume klaren Brunnenund Quellen/oderfetten

Weideund Wiesewachs/fichvorandernannehmlichmachten/maßen

solchesTACIrvsbezeugetmitdiesen Worten: NullasGermanorum

Populisurbeshabitarifatisnotumef, nepatiquideminterfe ium

Easfedes. Coluntdiscreti&diverfi,utfons,urCampus,utnemus

de MorGerm.cXVIII. oder: Es ist bekant/ daßdie

eutschenfichnichtin Städtenaufhaltenjafieleidennicht

einmahl, daß man neben undan einander Wohnungen

habe. Einiedweder ist vorfichapart, nachdemihn seine

Beliebungträger, sich aneinenBrunn an einenflachen

Felde oder Walde niederzulaffen. Ihre meiste Ubung und

Nahrung, wenn sie nicht mitKriegen beschafftigetwaren, fuchtensie

inden Wäldernmit Jagen/Hetzen undVogelfang/ mitSammlung

Eicheln/Buchäckern zur Mästungdes Wiehes, undwasdergleichen

mehr; undist kein Zweifel, daßnebenstdem wieobengedacht, die

Wälder vor etwasGöttlichesvonihnengehalten worden/ unddie

dickenundfinsternOerter,daman einen Gedanckenhat recht.Audienz

geben/undvonallerhand speculirenkönnen ihnensonderlich gefallen.

Eshatsieauchvorandernvergnüget derSchallundWiederhalder

B 3 Mensch
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MenschlichenStimme allerhandJagd-Hörner und derer Hunde

Anschlagen, so maninWäldern/ Thälernund Gründenofftunver

muthet antrifft; der schöne Vogel-Gesang, so auch eine Göttliche

Music zuseynscheinet; die Einsamkeit, damanvonallen Menschen

entfernet; der Schatten wider die Sonnenhitze; der Aufenthalt

widerfarcke Regen/Schloßen undGewitter; dielaufende Winde/

unddasangenehme Geräusche der QuellenundBäche.

S. 15. Manmuß auch weiter denenWäldern und Bäumen den

Ruhmlaffen/daßgroße Potentaten/Könige/Fürsten undHerren/

auchandere vornehmeStandes-Personen keineswegesihrer Würde

vorunanständigerachtet mitselbigen umzugehen undsichdarinnen

aufzuhalten, entwedermitderenPflanzungVermehrung odermit

ErforschungderNaturundEigenschafft dererselben. Derhochweise

KönigSalomo schreibetvon sich selber, daßerihmeGärtenund

Luft-Gärten gemacht/ und allerley fruchtbare Bäume darein ge

pflanzet; item: Erhabe ihme Teiche gemacht/ darauszuwäffern

den WalddergrünendenBäume. SorühmetauchderHGeistvon

ihm/ RegIV,33. daßSalomon eine solche fürtreffliche Erkäntniß

derErdgewächsegehabt/ daßervonden fürnehmstenundgrößtenan/

vondenCedrisLibani,bißaufdasallergeringsteundunansehnlichste

Kräutlein,den Isop/foausderWandwächst sehrweißlichdicuri

ret undfelbeschönundköstlichbeschrieben.

JosEPHvs lib. 8. c.2. meldetfolgendshievon: Com

posuit antem&libros de canticis& modulationibusquinque&

mille, &parabolarum&fimilitudinumfecitlibrorumtria millia,

perunumquodqueenimArborisgenusparabolamdixit,abhysio

pousqueadcedrum, Nullamenimnaturam ignoravit, inexami

natanquepraeteriit, fedde omnibusestphilosophatus&discipli

namproprietatumorumeminenterexpofit. d.i. Erhatvon

der Poëlie undMusic IOO5, undvon Sprüchen und

GleichnissenzOOOBüchergeschrieben gestaltervonieden

Baum von Isopbißandte Cedernein Gleichnißgegeben.

Dennihm sind alle Eigenschaften derselben bekant gewe

fendahererauch keinen einzigenübergangen, sondernaufs

genaueste untersuchet darvonraisoniret undvon allen

ausführlichundexprofessogeschrieben. Esmögennunsolche

Bücher/ wieetliche wollen/ aus einem sonderbaren Eyfer von dem

Hiskia verbrandfeyn worden/ weildasgemeine Volckaus Alber

glauben vermeinet/ alleKrafftzu heilen stecke in besagten Büchern,

unddahero fastgarnichtsmehrauf die Göttliche Hülffeund Provi.

demzgehalten, odermögendurchBrand, Kriegund Raubverloh,

ren



--
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remgangenfeyn; so wäre dochzu wünschen/ daß solche annochvor

Dannwasvorunsäglichen Vortheilwürden wirund unsere

orfahrenvonSalomonsZeiten her darauszuhoffengehabt, und

uns eine mehrere und bessere Wissenschafftzu Anbauungdes Erdbo

dens/ und solchenmitFrüchtenundallerhandHoltzevermehrt, hin

kerlaffen haben?

$. 16. VomCyroder PerserKönig erzehlet Cicero inCatone,

daßalsderLacedaemonierLysänderzuIhngekommen, habeerIhm

vielGnadeerwiesen/undalle Königliche Schätzegezeigt; unter an

dernaberaneinumbzäuntesStückHolzgeführet/mitwelchemersich

fehrgroßgewust undIhmdaselbstgewiesen, wienichtnur alleBäume

inguterOrdnungdieReyhenübersEreutzufiin Triangelangeleget/

fondernauchdiejenigen, so er miteigenerHandgepflanzet bereitsvon

einer'wären.SeineWortehiervonsindfolgendequod

cumLysanderLacedaemoniusveniflet adeum,praeter ceteraco

mitatis&humanitatisofficia, pfidelata,acreliquaRegiægazæor

- namentaotentata,non minimoduxerit honori, quod ei confé

ptumquemdamagrumdiligenterconfitum,proceritatemArborum

fiamanufätarum, & direčtos in quincuncem ordinespotuerit

oftendere. Alsohatauch Diocletianus Imperatornach abgelegter

Bürdedesweitschweifigen RömischenKäyferthumsfeine Ruheund

LuftzuSalonainDalmatienseinem Vaterlandegesuchet/unddaselbst -

allerhandGewächseundBäumeerzielet.

S. 17. Esist hiernechtbekant/daßderUmbfangderStadtRom,

voralten Zeiten in12 Bergeabgetheletgewesen, alleinemanzehlet

vorietzolderer selbigennurnoch7.anderZahl/unterwelchender sechste

Monteviminale bißufdenheutigen Taggenennet wird / oderuf

teutschderWeidenberg/undhabendiealten RömischenConsules,die

fe weltberühmteStadt zurgroßen Zierde undNutzen mitWeiden

aufn Gaffen / zwischen denenPalästen und Häusern besetzen lassen,

welchesdennsehanmuthiganzusehengewesenunddiesen Weidenberg

sehrberühmtgemacher. Nichts minderhaben auchvorher dieRö

mischen Bürgermeisterund Raths-Herren die Wälder und Bäume

ihrer Hochachtunggewürdiget/ undgerne inund bei denenselben sich

aufgehalten/undgute VorsorgezudererConfervationgetragen/wie

der Poétfinget: - -

ScanimusylvassylvaefuntConfülle dignae.

ImagrissüntSenatores.Cicero.

S. 18. GleichwienundiealtenRömischenConfiles,dieLand-Oe

conomie,inFeldernundWäldern sichangelegenseyn lassen; Alsohat

bevorausJuliusCaesarselbstenwegenderer Hölzerin ItalienguteAn

faltengemacht undunterandernseine erste SorgenbeyEis

-



- -
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desRöm. Reichsfeynlaffen/gewissePersonenundRäthedarüberzu -

setzen. DieUrsachehievongiebt eingewisser Autor,wenn eralso das

vonschreibet: utmateriesnondeeffet,quavidelicetnavigiapublica

poffentápraefecurisfabrum confici, oder damitmanbeyden

Arsenalenjederzeit materialienzur Handhaben möchte

vordasInteresèder RepubliqueconsiderableFlotten

alszurüsten. Undsollten wirdemnachbeyunsernVaterlandwohl

einegleichmäßige Sorgeführen/daßweilzu Erhaltungderer Berg

wercken unddesSchmelz-Wesensmandes Holzesnichtentbehren

kan dasgemeine Beste/unddesLandesWohlfarthdadurchbeobach

tetwerdenmöchte/gleich denen Ländern/wogroße Schiffarthenfind/

dieallesnurmüglicheanwenden/HolzzumSchiff Bauvonfremden

#anzuschaffen/alsauchdergleicheninihren eignen Wäldernzu

erziehen.

$. 19. Undwie solltengrosse Herren ihrer Würde verkleinerlich

schätzen von Wirthschafften/undvonBäumen,wieSalomon/zure

denoderzuschreiben, dadochdieSchrifftselberdie hohenundfarcken

Sedernmitdemhöchsten Nahmengeadelt/ daßfie. CedernGOttes
genenmetwerden/PXXC,II. - " 

$. 2o. EsvermehretauchdieaestimdererBäume./daßviele Or

fe/Städte/Fleckenund Dörffer/auchvornehmeGeschlechterdavon

ihrenNahmenführen. Zum etzlicherwenigfoinhiesigen

Landenfind/zugedencken/sosolSoldizin WendischerSpracherei

nenfinstern Waldbedeuten/weildieseGegendringsherumvorAlters

ein dicker Waldund Gebüschegewesen. Buchholz oderSTEa

tharinenberg einBergStädtleininErzgebürgischen Creyß,hat

denNahmenvoneinem Buch-Wald, sodabeysollgelegenhaben/der

abernunmehrabgetrieben ist. Tuba soll in WendischerSpracheso

viel als ein Eich-Waldbedeuten, daherDiskusauch denNahmen

derStadtDübenleiten will, indem bekant daßeiner vondenengrö

fien/undzumahlinLaub-HolzbestehenderWaldumbdieserGegend

anzutreffen/sodenenbenachbarten Orten/ sonderlich-Halle undLeip

zig einengrossen VorschubanHolzethut, auchviel Geräthe an

Schauffeln/Mulden/BreternundWagner-Arbeitdarausverferti

getwird. Viel OrtehabenauchihrenNahmenvondenen fürAlters

in derNähegelegenen Wäldern alsDippoldiswalda/Berings

walde Königswalde Finsterwalde, Fürstenwalde/Lich

tewalde . Peterswalde; ItemvonHäynen als: Broßen

häynDäeithüynBrünhüynuff

52 . Also
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§ 21. AlsohabenauchganzeVölcker undLänder wieauchhohe

undvornehme Geschlechtervondenen Bäumenihren Nahmenbe

kommen. Laußnitzoder Lausitz soll wie vondemeymoeritiftet

wird, inWendischerSprachesovielheißen, alsetwa Wäldisch/

oder am Wald gelegen, wie denn einige dahero/ daß die Lufati

selbst alsWaldsizerzunennen seyn, erachten, weilvorAlters

lauter Walddaselbstgewesen - so auchgar leichtlichzu schlieffen,

indemesnochzurZeit vielWaldungeninderLaußitzhat, undwenn

eine zeitlang die Felder und Ländereien wüste liegen, solche mit

Holzdaselbstgeschwinde und leicht eher alsan andern Orten

anfliegenals wozuder Boden sehr geneigtist. Gleichfalls wird

Siebenbürgennoch heutiges Tages von den Ungern Erdetus

gemennetzwelches soviel als ein WaldichterOrtheißet (Trösterin

alten undneuen Daciap.7 .) die Lateiner nennen solches

Transsylvaniam von den vielen und großen Wäldern, wo

durch man bißjenseits in gedachtesLand reisen müssen. Ver

muthlich ist, daß die vorhinanden Rheingesessene wohlbekandte

TRIBOCHI,vondreyen großen Buchen ihre Benennungbekom

- men. Unterdenenhohen undvornehmen Geschlechtern sind die

Truchseffen von Waldburg/die Groffen von Filthäyn

so auch eine Tanne in Wappenführen.vid. SPENERuM Hi

foria Infign. Illustr, lib. 2. - 1 die Buschen, die Holz

männer, die von Holzhausen/die Holzer , dieWaldner.

Itemdie Buchwalde/Buchhäyne Eichler/Fichtner

Erler Birckheimer Birckner/Birckholze/Holzen

dorff/Tanner/Weidner/Weidmänner/undvielandere

Sollte mandie Wappenanführen, nur derer TeutschenAdelichen

Geschlechter, welcheentweder Bäumeoder Zweige oder Blätter,

Blüthen/Früchteder Bäume, und dergleichenin sich halten,wür

de es viel Zeitund Raumhinnehmen, welches wir aber, weiles

zu unsern Vorhaben so sehr nicht nöthig/vorbeygehen. Jedoch

ist unterm Stillschweigen nichtzuvergessen, daß FHristus

der HErrselber von der StadtNazarethdas ist auf Teutsch von

einemgrünenZweig/sich genennet;ingleichen, daßdieTugenden

mitdenen Bäumenvonder Antiquitätverglichenworden/als: mit

denen Citronen, die Barmherzigkeit .

S. 22. Zum Beschluß wollen wir noch etliche alte Autoresan

führen, welche ihren Verstand und Fleißunter andern auch auf

die Erzielungderer Hölzer und worunter auch Be
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fenausandern Wurzeln

fchreibungder Wälder begriffen geleget/ und solche Nachrichtung

gen auchaufdie Nachkommenzupflanzen getrachtet, als HE

soDus,WIRGILusinGeorgicis, welcher viel WorteimEin

gange desandern Buchsdavonmachet und einenkleinenCatalo

gum der wilden Bäume zusammen trägt, wennerfinget:

Principio arboribusvaria elft natura creandis.

Namque aliae nullis hominum cogentibus ipfe

Sponte füaveniunt, campoque&flumina late,

Curva tenent; ut molle filer, lenteque geniste,

Populus,&glauca canentiafronde falicta. 

Parsautempofito surgunt de femine,ut: alte

Caftanser,nemorumqueJoviquae maxime fromdet,

AEfculus,atque habitae Grajis oracula quercus.

Pullulat ab radice aliis denfissima sylva; -

Ut cerafis,ulmisque: etiam Parnafia laurus

Parva fubingentimatrisfe subjicit umbra.
Hos natura modosprimum dedit,hisgenus omne - - - -

Sylvarum,fruticumque viret nemorumque fäcrorum, -

BeyErziehungderer Bäume ist ein großer Ein

terschied: denn etliche wachsen von sich selbst ohne son

derbahresZuthundesmenschlichenFleißes undkommen

sowohlan Wasseralsanandern Ortenfort, als da

ist dieBachwede, derGenest die Pappelweide undan

dere Weide; andere hingegen müssen gesät werden,

als: die Castanien Bäume, die Eiche. Etliche spros

hervor, alsderKirsch derUlm

undder Lorber-Baum. - - - -

Welche Verse mandarum etwas weitläufiger hiereinfüh

ren wollen, weil sie gleichsam einen kurzen Begriff, sonderlich

aberdas Baumsamen-säen uns vorstellen/undversichern/daßfür

uhralten Zeiten daßelbe ebenfalls bräuchlich gewesen. -- -

Weiter sind hierinnen beschäfftiget MCATo,MVARRo

PALLADIus,MoDERATuS,COLUMELLA,welcherüberdie

XII. Bücher/foerdeRe Rustica oder FeldBauverfaffet/auchab

sonderlichein BuchDeArboribusgeschrieben, Ingleichen PLINI

us,CoNSTANTINus,PETRusDECRESCENTISundandere.»

Wiewohlzwar die alten Griechenund Römer/daswenigstevon

Tannen Fichten und Kiefern schreiben/ als welche inGriechen

land undin Italien nicht sonderlichanzutreffen, sondern nurinde
- MEN
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wenvon den Römern hernach eroberten Nordischen Provincienin

großer Mengezufinden waren. Plinius sollzwar in Teutsch

land gewesen feyn/ undTacitus nennet ihn Bellorum Germani

corumScriptorem. Es find aber dessen Schriften mit ziemli

chen Nachtheil desteutschen Vaterlandes verlohren gangen/oder

wohlausMiß-Gunstvonden Römern zurückgehalten worden,

undalso in Vergessenheit gerathen. -

DerenvorhergedachtenAutorum Fußstapffen/ und Hoch

achtung derer Wilden Bäume nun mit wenigen zufolgen und

nachzuahmen, und von denen in unserm Vaterlande bekandten

Wilden Bäumen etwasmehrersaufzusetzen, manalsoumbsoviel

weniger Bedencken getragen/ und zugleich/ weil die obge

dachten liebenAltenvonSäenundPflanzennichtsausführliches
angemercket/von diesen etwas mehrersferner anführen sollen,

Das Dritte Capitel.

Naturmäßige Betrachtungder Fölzer. - -

§ 13. Einheilung der wilden BäumeS. 1, Die Natur der Bäume zu erfor

fchenistschwer.Wasdarbeyzubeobach

ten,

$.2. Dasprincipiumpositivumdernu

trition undvegetatio ist nicht zu er

gründen/ sondern nur zu bewundern/

undwarum?

$3.Betrachtunghiervonineinigenmira

culeufenErempeln.VomLebens-Geist

und elementarischen Feuer in derEr

den. -

S.4. Kein Geschlecht dervegetabilium,

infonderheit der Bäume und Stau

den/kan untergehen,

S. 5. Anderweitige Reflexion hierüber/

ingleichen, ob in der Sündfluth die

sämtlichenGeschlechterderBäumerui

niret worden. -

S. 6. Beschreibung eines Baums und

Pflanze insgemein. -

$.7.Theileund specieseinesBaums.

S.8. Vondercausa materiali, Ursprung

und generation,wie auch

S. 9. Von der Causa formali und diffe

renz,desgleichen -

$. 10. VonderEndursache derBäume.

S. 11. EinheilungderBäumeinzahmeo

der wilde. -

$. 12. Wasvor wilde Bäume inhiesi

gen Landen -wachsen. 

in schnell undlangsam wachsendeBe.

nennungderersten Art.Vondemdar

zugehörigen Boden aucheinigenUr

fachendesSchnellwachsens,

14. Der wilden Bäumevorzugvorden

zahmen. Klage über die menschli

che Nachläßigkeit hierbey.

S.15. AndereAbtheilungderwildenBäu

mein fruchtbare und unfruchbare.

S. 16. Dritte Abtheilungimimmer-und

fes Unterscheids.

$. 17. Exempel immergrünenden Kaub

holzes. --

S. 18.WarumdieimmergrünendenBäu

medauerhaffterals die andern.

$. 19. Vierte Einheilung der Bäume

inMännleinund Weiblein,undobfel

be einenGrund habe?

mische und Frembde. Ob sich alle

Bäumezur Verpflanzungschicken.

S.21. Vongeneration derBäume.Re

flexion über die KleinigkeiteinesSaa

menkörnleins.

diegeneration einesBaumesausden

Saamen geschiehet.

$.22. Warumausdenen besten Obstkern

wilde Bäume wachsen, und dasgute

2. - Obst

zugewisser Zeitgrünende Ursachendie

S.2o. Fünffte Einheilung in Einheit

Art und Weise, wie
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Obstdurch Reiser mußfortgepflanzet

, Verden.

S.23. Woherdie Wurzel eines Bau

mes ihr aliment habe; Warum die

wedte Erde einemBaumschade.Wor

zu die Haut an der Wurzeldiene.

S. 24. VonAbhauung theils Wurzeln

beimBaum-Versetzen, etlicherNatu

ralisten Meynung. Wieeszugehet

daßtheils BäumedurchwenigWur

zeln so viel Nahrungbekommen.

S.25. Betrachtung über das Ausschla

gender Wurzeln.

S.26. Jngleichen wie einzartes Stäm

lein mitfeinen Tangeln undBlätter

gendurch die schwere und feste Erde

könne über fich käumen.

S.27. Wie der Baumfeinen Safftem

pfange.

S.28. Von krummen und knörrichten

Holze.

S.29. VomSafft der Bäume, dessen

Würckungen/ und diversen qualitä

ken.

$.30. UnterscheiddesSafftesundSalz

der Bäumewird ausdem Raucher

wiefen.

S.31., Reflexion über den Effekt des

Baum-Saffts in den Blüthen und

Früchten.

S. 32. Obselbigerim Winter operiere?

$. 33. Wo Sitzhabe.

S.34. Daß die Bäume gewisse ductus

und Adern haben, durch welche der

Safft auffund nieder steigen könne /

wirderwiesen. Vondenen porisdes

Holzesund worzufieihmdienen.

S.35. Vonder Baumrinde.

$. 36. Vondem Laubder Bäume und

deffen großen Unterscheid.

S.37. Zuwelcher Zeitdas Laubeigentlich

abfalle. Warumdasjunge eichene

Kaub im Herbst die Fröste beßer ver

trägtalsimFrühling.

$.23. Grüne Farbe der Blätter istzum

Augen gut.

$.39. Auswürffe der Bäume oderpar
tes CXCremEnt1L13L. -

S.40. VierfachesAlter der Bäume.

S.41. Welche Bäumeam ersten veral

tLM.

S.42. WielangeeinBaumwachsenund

stehen könne. Anmerkungvon der

Härtedesuhralten Holzes.

S. 43. Obdas Alter der Tannen/Fich

ten undKiefern ausden Jahrwachsen

zu erkennen?

$. 44. Anmerkungvon den Jahren an

der Mitternacht-Seite. Compaßin

Bäumen. - -

$.45. Wasdie Knospen bedeuten/ofich

im Herbst an den Bäumen hervor

thun. Ursachen warumdie Bäume

welche viel Früchte undSaamen ge

tragen, das andereJahr nicht so viel

geben können.

$. 46. Wurzelnsindder Bäume Befesti

gungundConservation.

$. 47. Vonder GestaltderBäume aus

ihrer Asche undSalzexperimentum,

chymicum. - - -

$.43. Obdie rationes Physicae bey der

gleichenAnmerkungenzufinden, und

ob es nützlich felbigen nachzuforschen.

$. 49. Eigenschaffen derNatur zu un

tersuchen, ist derRepubliquesehrvor

träglich.

S. 1,

SIJe beyallen CreaturendesallmächtigenSchö

pfersundWerck-Meisters wundernswürdige

Weißheit sich ereignet. Also findet sich diesel

be nicht weniger auch bei denen vegetabilibus,

SF ) und sonderlichan denen Bäumen, diewirzwar

aber derselben Eigenschaffen auszugründen/ oderzuerforschen

nimmermehrvermögen werden. Maxima enimparscorum quaefci
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mus, minima et eorum, quae ignoramus. d. i. Unsere (IM

ße WissenschaftundKunst ist das wenigste von dem

so wir nicht wissen. Man sollte zwar billig mit allenmögli

Fleiß und nachdrücklicher Uberlegung in dengroßen Welt

uche derNaturdieserwegen studiren/undnichtallein derBäu

meäußerliche Gestalt/ innerliche Form,Signatur, Constellation

desHimmels , darunter die grünen, sondern auch die matricem

oder Ort/und dessen natürliche Wirckung/in welchender Baum

stehet erkundigen/ weil solches alles nach der Differenz einesje

den BaumesEigenschaft/ und derer indenenvisceribus terrae ver

mischten mineralien/ sehr variiret. Denn wanndiese letztern fich

in die Wurzeln vermittelt der Feuchte und Wärme eindringen/

fo werden sie darinnen exaltiret/ und stehen in einersolchen cočti

on, daß sie dem BaumKräftezum Wachsthum und zumHer

fürbringen derer Früchte geben sonderlichwenn die Mineraliamit

einander wohl conveniren, und von der Eigenschafft desBau

mes nicht abstimmen. Diese unddergleichen observationesaber

ob sie zwar unendlich sind, so scheinet doch bei Eingang dieses

Wercks nöthigzufeyn/einige wenigeBetrachtungenundNachden

cken vonder Eigenschafft derer Bäume nnd Stauden zupflegen

unddemgeneigten Leser zu mehrern Uberlegung undNachsinnen

Gelegenheit andieHandzugeben.

S. 2. BeyiederArt Holzes hat die Natur ihre von Göttli

cher Allmacht determinierteund distinguierte Würckungzuvollbrin

gen/ undkan ohnedieselbeausderErdenkeine nutrition odervege

tation verbrachtwerden, wovonzwar, wie es sichzuträget/man

nichtspositives anmerckenund sagen, noch viel weniger derselben

principia völligund distinctausfindenkan, indemdergleichenphy

jicalische Dingemeist in Experimenten/ und inFolgerungen befe

hen, fotheilsvonder Natur selbstenzu erholen undzu erlernen,

unddennoch die allerwenigstenzuergründenfind/sondern man hat

sich nurdarüberzuverwundern/undzu ergetzen.

S. 3. Wir bedürfenhiervon keinengroßen Beweiß/die Erfah

runggiebts, daßandem Feigen-Baumdie Rinde, dasHolz, der

Safft, die Wurzel und alles bitter fey; gleichwohl trägtder

felbe eine von denen süßesten Baum-Früchten, welchesmanwohl

nichtanders alseinfonderbahresNatur-Wunderbetrachten kan.

Ein GewächseziehteineSäure, einanderseine Süßigkeit; wie

derumein anders eine Bitterkeit; einanders eine Arzney; und

dagegen einanders einen farcken Gifft, binnen einen wenigen

Bezirck auseinerlei Erdreich anfich/undtheiletesdemStamm

denen FrüchtenundSaamenmit. Ich geschweige allhierder vier

Werley Farben, undGeruchs/ sodie ideasenlos

V. 3 UN
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und Bodenannehmen, welchesdann unbegreifliche Dinge sind

die sich bey den vegetabilibus ingroßer Menge anTaglegen, wie

dennsonderlich miraculöszu sein scheint, daß inden bloßenund

unansehnlichen Erdreich, so ein wundernswürdiger ernehrender

Lebens-Geist und Archaeus häufigzu finden, so die meiste Ge

schöpff erhält. Gewiß, die darinnen enthaltene Nahrungs

Krafft ist so unendlich/ als unbegreiflich / bevorab die Wär

me/oderdas elementarische Feuer. Dannalles Feuer, sowirf

hen/nennenwir zwar ein Element, aber esistnur ein Elementum

materiale,welches mit Flamme/Hitze und Rauch/gleich mit ei

nem Kleid oder Mantelumgeben: das Wesendes elementar

fchen Feuersaber steckt verborgen innwendig drinnen, welches

Wärme durchdas Licht und Glanz und durchdie eingenaturte

undangebohrme Hitze sich zeiget und dahero sowohlin allen ir

dischen, als himmlischen Cörpern zufinden ist. Daß aberdas

Holz undandere hellbrennende Feuer kein Elementfey/ist dar

auszu schlieffen/ undabzusehen/ weildaßelbealle Cörperverbren

net und destruiret/dahingegendas elementarische Feuer/alleGe

schöpffe ernehret und selbigen Wachsthumgiebet, auchvonGött

licher Allmacht/zu dessen Erhaltung/und nichtzum Untergang

oderdererselben Verderben erschaffen.

$. 4. Es ist überdießnicht einsvon denen wenigsten, daß die

Naturunddas Erdreich sich dergestaltverbunden/daßkein Ge

schlecht dervegetabilien undsonderlichetzlicher BäumeundStau

denuntergehen/sichgar verliehren/oderaufeinigerley Weiseaus

gerottet werden kan. Denn wann man sie verbrennet, so kom

menfie ausder Asche wieder herfür/revivilcirenauchwiederaus

ihrer eigenen putrefaction 3 und wenn sie vom Vieh, an Laub

Sprossen/undAestleingefressenwerden, so wachsenfiewiederaus

dem Mist. Es wird aber hier nur von Laub-Holzgeredet, dann

wasdas Hartz-oder Tangel-Holzanbelangt, so entstehet solches

bloßvonfeinem Saamen.

S. 5. Hiernecht, so ist des Menschen Verstandzuhochundun

begreiflich wiedie Naturin dergleichen Dingenagiret unsererCu

riofität alhierdie Gränzenfetzet/ja alles Nachdencken,undEin

bildungen dergestalt verwirret/daßwir leicht begreiffen können,

wie unser kleinesLicht dahin nicht reicht, sondernGOttumszei .

gen will, daß esfür unsgnugfey/ solche unbegreifliche Dinge

anzuschauen und seine Allmachtdabeyzu admirren. Diesenistbil

lig anzufügen/wie und warum die sämtlichenGeschlechter derer

Bäume in der Sündfluth, dadas Waffer 150 Tageüber derEx

dengestanden nichtalle oder meistverschwemmet/erfäuffet/ersti

cket und ruiniret worden, oder ob die durchs Wasser verderbte

POM



-

vondenen Menschen oder von GOtt selbsten, wieder angesäet

oder angepflanzet seyn? Wir wollen also nur etwas weniges in

materialibus nachdencken/ darbey nicht undienlich seyn wird/ei

nen Theil oderStücknachdem andern vorzunehmen/ und was

an demselbenmerckwürdig ist/ kürzlichzubetrachten. -

S.6. Alles Baum-undHolz-Gewächs/kan unterdem Wort

Planta einPflanzen-oder Erd-Gewächse begriffen werden,

welches also beschrieben wird: Planta est corpusanima

tum,vegetans. So wir in Teutschen nachfolgenderGe

stalt ausdrucken können; daß nehmlich ein Pflanzen- oder

Erdgewächse ein belebter Cörpersey/ welcher ausder

Erden aufwächst vonselbiger seine Nahrungan sich

zeucht sich vergrößert und vermehret. Solchem nach

ist ein Baumund Staude gleich denen Kräutern ebenfalls ein

vegetabile, welches von Saamen oder Pflanzen in

der Erdenaufwächst, vermittelt der Wurzelundder

Jäferlein den Saftaus derselben an sich zeucht und

ferner einen Stamm gebet, undin die Höhe treibet/
daß solcher von Jeiten zu Zeiten höher und dicker

wird auch theils Früchte und Saame“ trägt. Die

SRinde,SchalenundLaub dienen ihm anstatt der Kleidung,

oder Haut, so sie vor Kälte, Hitze nnd Näße bewahren; Dahe

ro ist alles Holz ein Corpusvegetabile zu nennen, hat von

der Wurzelfeine Nahrung/trägt seine BlätterundFrucht ver

größert/undvermehret fich. " " –

Sz. Die Theile desBaumes und Stauden sind die Wur

zel, derStamm die Aete die Blätter, die Knospen/

die Sprossen/Blüthenund Saamen die Früchte, die

Kernendie äußerlicheund innerliche RindedasMarc

der Safft dasHarz/Schaale oderHülsenderFrüchte,

wie auch partes excrementiæ, oder FLUöwürfe als

Schwämme/Harz/ Rooß und dergleichen. Unter dem

NahmendesBaums wirdauchmitgemeintFrütex, eineStau

de/welche so hoch als ein Baum nicht wächst, unddergestaltder

nen Kräutern ähnlich ist; undfüffrutexoder einehalb-Stau

de/ dienoch niedriger als eine andere Staude ist, einen hölzer

nen Stengel und Aleste ausder Wurzel treibet/ auch nicht

-

-

-
– – –

…--- …-- ---
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- k,

die Kräuter alle Jahr verdirbet/ sondern gleich andern Bäumen

undStauden den Winterüber dauert. Dergleichendie Roßma

rin Jßopund andere find. Causa materialis oder der Ur

fprung und Generationder Bäume, woraus selbige entstehen, ist

zweyerley (1)Hyperphysica,oderübernatürlich soinderEr

fchaffung der Welt vorgegangen, durch die allmächtige Krafft

GOttes/finefémine,&fine concurfu causarum fecundarum, ohne

einigen Saamen und Mit-Würckunganderer Neben-Ursachen/

soauchdie Schöpfunggenennetwird. (2) Physica,oderna

türlich, wenn die Bäume ausder Erdenvifecundarum& natura

lium causarum,durch Krafft der neben-und natürlichen Ursachen

entspringen, welchesdenn eigentlichgeneratio ist. Dieserna

türlichemodus ist widerzweyerley:(a)Mere&pure natu

ralis,und(b)artificalis. Jener/welchen derNatur-Lauffal

leinvollbringt, ohne Menschliche Hülffe undZuthun wird auch

von Physicis in univocum&aequivocumabgetheilet. Der

Univocusist, wovon ein Baum oder fimplexaus seiner Art

oder Geschlechts-Saamen allein herfür bracht wird. AEqui

vocusaber, wenner ohne Saamen aus einer sonderlichen ma

teria, qux femini analoga,d.i. die sich einem Saamen ver

gleichet / und eine sonderbahre Feuchtigkeit / mit der lebendig

machenden Krafft derSonnen (welche ARISTOTELEsdege

neratione animaliumc,2 vorder fimpliciorum Vater hält)

und mitanderen heimlichen influentien in sich fovirt/ feinen Uhr

sprung hat. Der modusartificialis ist, wenndie Kunstund

Wissenschafft dieNatur befördert undderselbenzu Hüffekömmt,

daß sie ihre unerschöpfliche Reichthümer, dem Menschen, desto

reichlicher und milderzumgratial darreiche/ und darbiete/nehm

lich per culturam Terrae,durch Anbauungdes Erdreichs so

zumSaamen und Erzeugung derer Gewächse 1ationem&

plantarum generationem disponiretwird fernerperfati

onem ipsäm,oder durch die Ausläung selber indem man den

Baum-Saamen ausstreuet item perpropagationem durch

Zweige oder Würzlein entwederperplantationem,oder per

infitionen velinoculationem durch Pfropffen oder Oculi

TLN. - -

S. 9. Causaformalisbesteht in differentiis oderimmerckli

Chen
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ichen mannigfaltigen vielengroßen Unterschiede und flübstanz des

Holzes/der Wurzeln/Blüte/Aleste, Rinder, Schalen/Stämme,

Blätter/Saamen/Früchte. IngleichenwasanbelangtdieGröße

f/Höhe/Breite/Länge/Item:die Farbe/Geruch/Geschmack in

primis& secundis qualitatibus tactilibus, äußerliche figur, Krafft

und Würckung/StelleundOrt dafiewachsen/It. Zeit,zuwel

cherfieherfürkommen/unddergleichen.

S. 10. FinalisCaufáoderdieEnd-Ursache ist, daß sie die Erde

bekleiden/theils sowohl Winters-Zeit, wenndasLandsonst überall

traurigstehet/alsim Sommer , wennes seinEhren-Kleidangezo

gen, darnebenauchmit IhrenFrüchten/Laub/ RindenundHolz

den Menschendienen. Arbores enimnon olumfolisseveltunt,

floribus exornant,fed&plurimaeillarumfuctibus fe onerant&hoc

modo jucundum fui pectaculum intuentibus exhibent, D, f.

Die Bäumekleiden undputzen sich nicht nur mitLaub

undBlumen, sondern ein großer Theil'be

packet sichmit allerhand Früchtenundgibt also seinen

Anschauerneinesehr angenehme Augenweide. "

S. 11. Es hat die Natur oder vielmehrGOtt der Allmächtige

und allerweisseste Schöpffer, die Bäume aufvielerley Art und

Weiseunterschieden, also, daß einejede Gattungderselbenihrebe

fondere Art/Farben Wachsthum/ Saamenund Gestalt hat,

wodurch diegroßeMenge derselben distinguiret werdenkan/ und

einerfürdenandernkenntlich/indem sieeinanderingewissenMerck

mahlenunähnlichfind. Vornehmlich und hauptsächlichkönnen

sie abgeheiltwerden inzahme und wildeBäume.Diese so

auchSylvestresgenannt wachsenvon sich selbstauf ohnemensch

liche HülffeundArbeit; JeneSativaeoderzahme/werdendurch

Mühe undFleißderMenschen erziehlet/ und erzogen. Allein

wennbey Erzielung der wilden Bäume desMenschen Sorge,

Mühe undFleiß dazu kommt und employrt wird, um so viel

giebtsolche Verbesserung der Natur mehrern Nutzen und Wür

S. 12. Die Arten und Gattungen desHolzes/fo in hiesigen

Wäldern/Gehölzen/Püschen, Wiesen, Feldern und Gärten

meistentheils von sich selbst wächset/ oder so man in deren Wäl

dern undPüschenzu säen undzu pflanzen pfleget/und dannenhe

ro wilde oder Wald-Bäume genennet werden, find Eichen, Bu

chen/Castanien/Rüstern oderRuf-Baum/Ahorn/Lein-Baum/

Linden/Ilmen/BirckenPappel undandereWeiden/Aspen/Aschen

Erlen/Tannen, Fichten/Kiefern, Mispeln/
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fe Schlehen/ oder runde Pfläumlein/ wilde Aepffel, Birn/

Wacholder/Schieß-Beerc. Wie denndie WälderinTeutschland

mehr Sorten als andere Provincien Europae herfürbringen, wo

hin auch der Lerchenbaum/Taxbaum/Spindelbaum/Zirn-Nuß

BaumNußbaum und andere zuziehen, ohne was unterschiede

ne Sorten derer Haselstaudenundandern geringen Puschwercks

find. - - - - - -

S. 13. Unterdiesen wildenLaub-Bäumen wachsendie Aschen/

die Linden die Ilmen derCastanien-Baum, derAhorn/derwil

de Kirschbaum, die Aspeziemlich schnellund eher auf als diean

dern Geschlechter/tragen auchviel Holz/undAete, daßin20.

Jahren ein ziemlicherStamm daraus wird, bevorab aber die

Pappel- und alle andere grosse Sortender Weiden-Bäume: In

gleichen die Erle/Bircke und Haßel-Stauden wachsen sehrge

schwindauf, daßfie zu allerhand Gebrauch und Feuer-Holz in

wenigJahrendienen. Die Erle undWeideaber wollenanfeuch

ten morastigen Orten oder anFlüffen und Bächen gepflanzet

feyn, da fiel ihr bestesFortkommenhaben; hingegen wo sie treu

gefehen/da ist vor sie ein schlechter Wachsthum. Denngleich

wie Kräuter und andere Gewächse in einer Landes-Artbesserals

inder andern bekleiben; Also wachsen auch die wilden Bäume

in einer Gegend schneller/ stärcker, dauerhaftiger und höher als

in der andern. Anvielen Orten in West-Indien soll das Holz

fo schnell wachsen, daß einvon Saamen erzeugter Baum in .

Jahrden Menschen bedecken undgenugsamen Schatten geben

kan. Insgemein wächstdas weiche Holz geschwinder, denn

das harte und welches unter diesen einen grossen Kern oder

Marck inMittelder Wurzel desStammsundAleste hat, noch

schneller als das andere , danndas viele Marck/ kam auch viel

“ eit und Nahrungan sichziehen, und dem Stammmit

-

14. Vonsolchen wildenBäumeninspec
iewird geliebtesGOtt

untenindenandernodersonderbarenTheilgehandelt unddiesema

terie etwasweitläufigerund ausführlicher wiederhohlet werden.

Nur dieses wollen wir bey den wilden Bäumen annoch allhier

gedencken/daßdie Natur ihnen was sonderliches oder eine prae

rogativvordenen zahmen gegönnet/denn sie insgemein viel hö

her, dicker/ stärcker und beständiger wachsen, und so ansehnlich

daher stehen, dergleichen man bei denzahmen oder Obst-Bäu

men nicht leichte sehen wird. Soistauch nichtzu bergehen, daß

das meiste wilde Holzvon sich selber durch die Krafft derErde ,

foihrdie Göttliche Allmachtdiesfallseingepflanzet herfürwäch

fet, zumahlan Orten, wo esvon Menschen und Viehan sei

- MIN
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nen Wachsthum nichtgestöhret wird; wenig aberistdefen/ wel

chesdurchnichts anders, als durch großen Feißder Menschen

vor jetzo fortgebracht wird; alleine um unsererSünde und negli

genzwillen/werden wirdemAnsehen und Muthmaffungennach

fünfftig ebenfo viel/ja/wonöthig mehrSorge/MüheundFleiß

müssen den Holz-Anbau/ alsden Acker-Bauzube

Widern, - - - - - - - - -

S. 15. Ferner werden die Bäume auch abgetheilet / in

Unfruchtbare/ welchenehmlich, ob siewohl sonsten ihren vor

trefflichen Nutzenhaben, dennoch mitkeiner essbaren Frucht/

sondern nur mitbloßenSaamenbegabet sind, alsdie Bircke,

Erle/Asche/Pappel-Weide/Ahorn/Weiß-Buchen/Ilmen/Rü

fern/Linden/Maß-Erlen/oderWasser-Almen/unddergleichen,

oder An-Erlen, Fliegen-Baum, jedoch freffen unterschiedene Vo

gelauchvon diesenSaamen:andere aber sind fruchtbar/somit

ihrenmancherleyFrüchten, als Aepffel/Birn/Mispel/Pflaumen,

Schlehen/Mehlfäßleinvon Weißdorn/Beeren, Nüffen/groffen

undkleinenCastanien/Buch-Eckern/Eicheln c. denen Menschen

und Viehe dienen. - -- - - - - - -

S. 16. Weiter istauch ein mercklicher Unterscheid unter denen

Bäumen, indem etliche ihre Blätter abwerfen, und nur
Sommers Zeitgrünen; andere aber, alsdas Tangel-Holz

bleibenunverändert über SommersundWintergrun,

Jenelaffendie Blätter jährlichzurHerst-Zeitfallen, in Frühling

aberwennderSafftmit aufsteigenderSonne wieder indenBaum

kömmt, treibetfelbigerLaub und Blüthe von sich / daß also der

Baumsodennwiederum in einergrünen Zierrathzusehen ist.

Hergegen weildieser wäfferichte SafftinAusgangdesSom

mers/ oder Zurücklauffder Sonnen/ mit AnnahungderKälte

entweichet fomußhernachdasLaub/wegen Mangelder Wärme

undSaffts/abfallen; die immergrünenden aber habenein Hartz/

Olität und Fettigkeit in sich, so stetswährend ist, und alsoden

'dasganze Jahrgrünend erhält / und aller Kälte wider

L )LL, - -  

In aliquibus enim Arboribus mediocri fale & spiritu abundat ful

phurutsuntAbies,Pinus, Picea,Cedrus, Cupreflus,Juniperus,&

plantae quaevisrefinofe, quae urplurimumfuaveolent,&perpetuovi

rescunt propterfuccum, quo nutriuntur,viscofüm, aromaticum,

balsamicum, & minus dissipatum: Arboresvero,in quibusfala

bundat cum mediocri sulphure & spirituum quantitate,

unt utplurimum longevae &grandiusculae, &licet folia decedant,

. . . . . . - D2 . - - - - - - - - - - - - - - - succum
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fluccum tamen nutritivum füb, cortice aßèrvant , cujusmodi fint

Quercus, Fraxinus,Ullmus&c.

D. In theils Bäumen befindet sich der Schwefel
ingrößerer Menge als das Salzundandere Spiritus,

alsda sind die Tanne/Kiefer/Fichte Leder/Cypresse/

Wacholderundalle andere NarzigeGewächse, welche

mehrentheils einengutenGeruchvon sich geben und

deswegen immergrünend seyn / weil ihr Nahrungs

Safftleimight/ aromatisch, balsamischundnichtzer

streuet ist: Die Bäume hingegen, bei welchemdas

Salzprae dominiertundder Schwefel nebstdenenan

dernSpiritibusingeringer quantität ist gedeihenzu

einemansehnlichenAlter und Bröff. Undwenn ih

nengleich dasLaubentgehet, so behalten sie doch ihren
Kahrungs-Safftunter der Schale oder Rinde; der

gleichenist die Eiche, derEschen-Baum/ die Ilme

U. a. M.

S. 17. Welchesaber die immergrünenden Bäume sind, wird
von vielen berühmten Naturkündigern weitläuffiger beschrieben/

unter denen sind die Cypreffen/ Lorber-Eibenbaum/ Lerchen

Cedern-undPalm-Baum/ c.deren BlätteranStammgleichde

nen Tangelnan Fichten/KieffernundTannen/weder verwelcken/

noch zugleich aufeinmahl, sondern nur einzelnnachundnachab

fallen, undjedennoch wieder heranwachsen. Wir wollen uns

aber mit selbigem nicht auffhalten sondern allhier nur anmercken/

daßindenenLändern, sozwischen denTropicisundderLinie liegen/

auchdiemeistenLaub-Bäume/ Winters-undSommers-Zeitgrü

nen, und ist der Gelehrten Meynungdießfalls/ weilsolche Orte

keiner übermäßigen Kälte und Veränderung unterworffen find/

sondernimmerundfettigin einemtemperament verbleiben.

$. 18. Wasdie harzige undimmergrünende Bäume betrifft/

fokandie Luft/WitterungunddieNässe, wegenderOel-undFet

tigkeitsofiebeyfichhaben in selbige nicht eindringen, derowegen

findfie auch dauerhafft, undfaulen nicht leichtlich, und wo ein

harzigerBaum einenSchadenoder Wunde bekömt/ ofchlieffet

er solche wieder mitHartzezu/undfülletesaus.

S. 19. Esmachenauch etliche zwischen denen Bäumen nochei

nen Unterscheid rationefexus,in AnsehendesGeschlechts/wel

chen wiraber hier nicht ausführen, sondern denen Botanicis#

-, ( III
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haffen wollen. Dennman willdafür halten, daßunter etlichen

Geschlechten der Bäume KMännlein und Weiblein sein sol

len, unddaßman observiret/daßdem Weiblein die Fruchtbarkeit

von dem Männlein entweder durch die Lufft/ oder ausdenen

Wurzeln, Blüthen/oder exhalationbus(Ausdampffung zuge

bracht wird. Etliche statuieren/diejenigen Bäume so keineFrüch

te tragen, wären Weiblein und unfruchtbahr; die aber Früch

te tragen/ wären Männlein. Andere aberhaben es umgekehrt

und eine widrige Mehnunggeführt. Alleine es scheinet/daß

solcher WahnohneFundament, auchvonkeinen Nutzen fey. Denn

obige differenz entstehet meistentheils vondem Grund und Bio

den darinnen der Baum wächst, weil einer mehr alsder ande

dere denStamm, dasLaub/die Blüthe undFrucht treibet/ oder

verändert fruchtbar/oder unfruchtbar machet. Auch kannbey

etzlichen der Einfluß so bei der Verpflanz-oder Soungderer

Bäume erfolgt vielzur Fruchtbar oder Unfruchtbarkeit contri

buiren/insgemein aber nimmt man wahr, daß alle Bäumezum

Frucht undSaamen tragen genaturetfind. -

S. 20. EndlichkönnendieBäumeauchunterschiedenwerden,

daßetliche findindigenæ,die in einem Lande ua ponte, o

der von selbsten wachsen ; andere aber feyn eXOtiCae, oder

Frembde/welcheausandern Orten hergebracht undalsoauch

ineinem andern Lande besser fortgepflanzt werden können./da

von unten im 17.Capitaldieses Theils gehandelt wird.

Denn etliche Bäume wachsen an einemOrte/ gar leicht und

ohne sonderbahre Mühe wunderschöndaher, zumahl wenn das

Erdreich wohldarzu aptiert ist; hingegen wollen sie an einen an

dern Orte wohlgepfleget undgepflanzet seyn/undgerathendoch

wohl nicht. Esfindauch viel Bäume, sodie Verpflanzung

nichtwohl leiden, sondernvermittelt desSaamensvon sich selb

ften ambestenanwachsen/ sonderlichdiejenigen, so harzigfeyn,

oderdamansolchegleich andernwarten, beschneiden behackenoder

tüngenwill, sogerathen sie nicht undgehenwohlgarein

S. 21. Aber aufdie Bäume und derer Anwachs selber

kommen, indemmanderen Ursprung undAnfangbetrachtet

mußman wohlmitgroßer Verwunderungansehen, wie einun

anfehnlich- kleines Körnlein, sonderlich bey dem Tangel-Holz"

einen solchen großenBaumgeben kan/ dergleichen bey keinenan

dern vegetabilibus ist, daßnachproportioneines sokleinenSaam

Körnleins ein dergleichen Corpus daraus erwachse. Wenn

wir nunaufdie Generationder Bäumeachtunggebenwollen,

so wird sich befinden, daßder Baum-Saamen, wenn er in die

- D3 Erde
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Erde kömmt Feuchtigkeitan sich ziehe durch solche, wieauchver

mittelt der Wärme und der Luftfichaufblehe, undendlich auf

breche/undwoeram spitzigsten ist/Wurzeln von sich werffe und

niederwertsdamitin die Erdegehe. Hernachzeiget sichauchdas

Stämmlein an der andernSeiten/und wenn esvonderWurzel

s haben kann, so erhebet er sich von Zeiten zu Zeiten em

Pl, - - - -

S. 22. Warumausdenen besten Obst-Kernen oder

Saamenalle Bäume wildwerden, ist auch eine sonderli

che Vorsehung Gottes. Denn ausdenen Kernen der vortreff

lichsten Früchte, wird ein wilderApffel-Birn oder Kirsch-Baum

und sofort/trägt auch wilde ungeschmacke und saure Früchte:

hingegen von den AestleinundSprossen derer guten Obst-oder

zahmen Bäume/ werdeneben dergleichengute undzahme Früch

te auch aufdenen allerwildesten Stämmen erzeugt. Woraus

dann außer Zweiffelgnugsam erhellt, wie esGottes sonderbah

rer Wille sey, daß auch die Natur selbstden Menschen anstren

gen soll ihr behülflich zu sein , wovon unten bei den Capitelvon

Saamen ein mehrers angemercket werden wird. - - -

S.23. DieWurzelnun, welche obbesagtermaßen ausdem

Saamenherfür Regen-Wafferanfich/

sondern auch andere WafferundFeuchtigkeiten, Ausdämpffun

gen/Fettigkeit und Dünste der Erden und solche in fich/

gleichwie einjunges ThieroderMenschgusseinerMutter-Brust

sich mehret/daher, wenn man todte oder andere unartige Erdean

einen Baum schüttet, so mußderBaum verderben, weil er die

unartige Feuchtigkeit, so er daraus anfich ziehet/ nicht vertra

genkan/ als welche ihmzuwider ist. Jedoch hat der wunder

gütige GOttdie Wurzeln mit einer Haut umgeben/daranfich

die Waffer läutern/und alfs nichttrübe in die Stämme sich zie

hen mögen. Aber wenn die Erde giffig/oder wie gedacht todt

fo bleibt die malignität in Waffer/ esfety folches trübe oder

( U. - - - -

S. 24. Eswollen etliche Naturalisten statuiren, je wenigere

undkürzere, jedochgute Wurzeln einem Baume im

Versetzen gelassen werden./je eher undbesserFortkom

menserhabe/gegen dem/ wennman ihmlange undvieleWur

zeln laffe;Undzwarwollenfie solchesauseinerlangenundfichern

Experienzhaben. Die ratio unter andern soll seyn, daßdie vie

len Wurzeln anfänglichnicht selbstgnugsame Nahrungausder

Erden erlangen undhaben vielweniger dem Stämmlein s"

- * . . ., , , , , OK

- -
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können. Allein weil ein Baum mehr Wurzeln wirft als der

andere, und gleichwohl derjenige, welcher eben nicht sogroße

und tiefe Wurzeln hat./jedoch so viel Nahrunggebrauchtalsder

jenige/welchermitvielenundgrossenWurzelnversehen, so ist anGe

wißheit dieser Meynung nicht wenigzuzweiffeln. Unterdessen
scheinet sehrprobable,daßdie Wurzeln von' Art

Bäume größere poros haben als andere unddaheroauchmehr

Safft ausder Erdenan sich ziehen können als die sokleineporos

führen und weildie Wurzelnos arboris,oderderMunddes

Baumsfeyn/ so stehet dahin obundwie viel man bey fothanen

Umbständen von denenselben abhauen könne. Was sonsten die

poros derer Wurzeln betrifft, kan mandergleichen auchsagenvon

theils Saamen. Denn wenn solche viele poroshat/und selbige

durchüble WartungundPflegungverschloffenwerden geschichts .

daß solcher lange inder Erde lieget/oderindergewöhnlichen Zeit

#/ aufgehet/ weil ernichtgnugsame Feuchtigkeit an sich

ziehen kam. - ---- - - --

S. 25. Warum auch die Wurzelzu Seiten selber

wieder ausschläget/neue Stämme herfürtreibet, undsowohl

den alten als neuen Stamm ernehret ist gewiß eine sonderliche

curiosität, welcher nachzudencken, der Mühe wohl werthwäre:

dannesgiebtszumöffternderAugenschein, daßselbigeobfie gleich

mit wenigErde bedecket oder garbloßist, Knospengewinnet,

und einen Stamm vonsich treibet, auchalsofort dieser

mehr Wurzeln wirft , um den neuen Stammgnugfahme Nah

rungzu verschaffen. Sieht man also/wie die Vorsichtigkeitder

Naturin Vermehr-und HerfürbringungdesHolzesstets beschäff

tiget/undnimmermehrzuergründenist, welcheunsdaheroanwei

fet/und anfrischet, auch unsersOrts mit VermehrungdesHol

zesnichtsäumigzuseyn, sondernzugleich mitihrzu agieren. 

$.26. In HerfürbrechungdesStämmleinsaus den

Saam-Körnlein istnichtwenigerauch zu admiriren, daßweil es

mit denendaran hangenden Blättlein oder Tangeln sehrzart ist

jedennoch die schwere Erde / ob esgleich etwas tief in dersel

bigen lieget/durch die fermentation, so bey dem Aufkeumenge

fchicht in die Höhe heben/ und durchdringen kann, da esdoch

für menschlichen Augenschier unmöglichscheint, daßeinsozartes

und schwachesGewächse eine solche Schwere der Erden über sich

heben, undalso seinen Durchgang suchen auch endlich ein solcher

Zuwachs erfolgen sollte, daßein Baumnach undnachvonderglei

chen Größe/Höhe, Dicke und Stärckedarauserwachse -

: , S. 27.

egend
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S. 17. DerStammdesBaums/wennerfarck ist sobraucht

erauchdesto mehr Saffts undhilft sichauch selber folgender

Gestalt solchen zu empfangen, indem der dicke Stammvon in

nenKühlebeyfichhat und so bald von außen eine Wärme darzu

kömmt sostreiten folglich dieWärmeundKälte sowohlinStamm

als unter der Rinde und verursachendadurch eine Feuchtigkeit

(gleich bei denen meteoris) so alsdenn dem BaumzugroßenNu

zen dienet und dessenWachsthum befördert. Wiedenndasgrö

fe Wunder/sobey der vegetation,durchdie von Wasser oder 

von der Feuchte aufgelöste alia sich ereignet, ganz unendlich
II, -

S.28. Gleichwieaberunterden MenschenundandernCreaturen

nicht alle einerleyftatur,Geradigkeit undAnsehenhaben;Alsoge

hetesauchbei demHolze. DannobeswohlunterdenwildenHol

ze die schönsten/geradesten/wohlgestalte undwohlge

wachsene Bäumegebet, sozum Bauen/Brettern, Schindeln

unddergleichen sehr dienlichund nützlich find/ so lassen sich doch

ebenfallsauch Umgestalte/ Übelproportionierte/krumme

höckerigte und verwimmerte darunter finden, welche

wederzum Bauen nochzuandern Nutzen, sondernnurbloßzum

Feuer-Holzundzum Verkohlendienen, denn viele solche Gestal
tenundformenpraesentiren/indemefieheßlicheKnörren/Krummen/

Buckel/Höcker und Spaltenan sichhaben, daß sie unangenehm

anzusehen, bevorab infolchen Wäldern,wo die Holz-Axtgarfel

ten hinkömmt/denn solche sonsten abgehauen und weggeschafft

werden sollten, damit den schönen undgeraden Stämmen zum

Wachsthum Raumgemachtwerde. Abermanfiehetdochwohl

an manchen Orte das Contrarium , daß man die schönen abge

hauen/unddie BucklichtenundKrüplichten stehen läßt.

S.29. Durchden Stamm nundes Baumes steigt von der

Wurzelder Safftbißinden Gipffl/jaer treibet vorallen Din

genden letztern in die Höhe und erlängert den Baum am aller

meisten daselbst, denStamm aber treibeter indie Dicke und

dehnetdie Rinde nach und nach aus. Am allerwunderlichsten

aber ist es, daßder Safft einesjeden Baumes eine sonderliche

Qualität hat. Denneiner ist wohl derandereaberübelriechend;

einer riechet süff, der andere sauer, der eine istdünne, derandere

der dritte harzigund öhlicht, einergesund, derandereunge

und dereine führthartHolz, derandere weichesder einesprö
des/der anderezähes/undist sofortan fast von unendlichenQua

litäten; Und welches noch mehr verwundernswürdiges Nach

denckengibt, sohatdieser vonder Wurzel selbst praeparirte

0



- - - - der Hölzer.Cap. III. . 33

so vielerley effect und Würckungen, indem erdie Blüthen, die

Blätter, die Sprossen des dem Stamm

denen Aleten, derSchale unddem

darreichet. Der empfangene Safft, und inhärirendes Salz

aber dringetsowohldurchdie poros,findenStamm undindes

fenJahrenfind alsauchdurch dieRinde, inwelcherdiepori etwas

größer undweiter sein undalsoderselbe desto ehe darinnen fort

undin die Höhesteigenkan. --- - -- -- - - - - - - - - - - - -

S. 30. Hiernecht ist auch fehr merckwürdig/ daß ein Holz

mehrund schärffernSafftSalz undandereintrinfeca

bey fich führet/alsdasandere, welches ausdem Rauch dessel

benziemlichgenauzuschließen. Denn ein Rauch mehr als der

andere in die Augenbeißet, allermaffen der Rauch vonfrischen

Erlen/und Eichen-Holz/die Augen weitempfindlicher angreifft

alsder RauchvonAspenundWeiden. -

$. 31. Vorvielenandernaberkanmanfast nichts wunderbar

lichersandemBaum betrachten, als wenn wir ansehen, daß

durchden Stieloderdünnen Stengel/darandie FruchtoderSaa

me einesBaumeshänget/ so viel Safft und Nahrungkommen,

daßesdie Blüthe herfürbringen, hernachdie Früchte/fobey etzli

chen Artenvonziemlicher Gröffe find/ansich selbervergrößernund

reiffmachen kan/ auch ihnen allerhand Farben/Schalen/Fleisch

Mehl/SafftundKerngiebt. -

S. 32. Sothane Würckungennun vom Baum-Safft gesche

henzur Sommers-Zeit;aber im Winter ist derselbeohne Bewe

P" wegender Kälte und folglich wächset/ oder nimmet der

BaumzuderZeit wenigzu / ob er wohl sonsten die Kälte ausste

henundvertragen kan/jedoch wollen viele dafür halten, ist auch

wahrscheinlich / daß bey sehr guter und warmer Witterung

onderlichdas Tangel-Holz über Winters etwaszunimmt; so

ald aberdie Frühlings-Wärme entstehet/ und der Frostausge

dauetist, fängetder Safftanvöllig zutreiben, sich zu bewegen,

zu würcken/undden Baumlebendigzumachen,/ daßseine Scha

le vollSafftwird, undLaub, Sprossen/Aeste und Blüthenvon
sich föffet. - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -

S. 33. Der Saffthat seinen meistenSitz zwischender Scha

len und dem Holz und breitet sich hernach überallaus/ bißin

die äußersten extremitäten. Das meiste Geschlechtderer Bäu

me giebtdahero Frühlings-Zeit einesMonatslangvielWasser/

wennmandreinbohret/oder hauet/von sich , aber Herbst-Zeit

giebt er keinen Safft, auffer, daßder Maulbeer-Baum auch

Winters-Zeit, wennman solchen verwundet, dergleichen von

sich läft, - --

- E 

arck seine Nahrungreichlich
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S. 34. Wie aber nun der Safftausder Wurzelbißin den

obersten Gipffel steigen könne, möchte man sich wohlwundern.

Daß es durch gewisse Adern. Undduötusgeschehenmüsse, ist

bereits oben erwehnet. Denn ob man gleich dieselbigen nicht

ausdrücklich/ undganz augenscheinlich sehen kan/fo ist esdoch

wohlausdenen abwechselnden Farben, Härte und Gelindigkeit

desHolzes abzunehmen/ undzuschlieffen, daß in Holz oder in

Rindendergleichen verhanden, indem/wanndrein gehauenoder

geschnittenwird./ der Safft/Feüchte und Liquor fich baldzeiget.

Durchdie Microscopia find dergleichen Entdeckungen der Na

tur auch gnugfam am Tage/ daß viel Adern oder porianden

Stamm bald unter und über sich gehen, wodurch der Safft

von der Wurzel heraufundniederwerts den Jahrszeiten nach

fich begiebet. So hat er auch viel poros die Quere in dem

Holz, durch welche die Feuchtigkeit, so die Rinde ausder Lufft,

' denen meteoris an sich ziehet demStamm mitgethei

et wird. - -

S. 35. So viel die Rinde anbelange , so sagen die Physi

ci: Cortex et tegumentum Arborum, quo quafi corio & cute

earumperiphoria tegitur, fi fitcraffior,proprie cortex, fivero te

nuior, cutisest.

D. i. Die Rinde ist nichtsanders als eine Teckede

rer Bäume/mit welcher selbige nicht anders als mit

einem Feder oder Hautin ihrem Imbfangumgeben

werden. Fist nunfothanes Leder oder Tecke starck

sonennetman eseine Rinde; wennesaberdünnerei

ne Hautoderdünne Schale.

S.36. Siehetmanferner dasLaub/oderdie Blätterder

Bäume an, so weißman ebenfalls über deren sehr vielfältigen

Unterscheid nicht gnug nachzufinnen. Sintemahl die Tangeln

an den stets grünenden Bäumen nicht einerley / sondern theils

kurz/theilslang/theilsbreit spitzigt/eckigt/auchandergrünen

Farbe von einander unterschieden sind. Andem Laub-Holze

findet sich gleichfalls eine groff differenz der Blätter/

etliche find sehr groß/ etliche klein, etliche mittelmäßig; etliche

langund schmahl/ etliche aber breit und rund; etliche an denen

Enden breit/ etliche zerkerbet; etliche wollicht und rauch/ etliche

glatt; etliche weißlich/gelblicht/ oder röthlicht, andreaberdun

ckel oder schwarz-grün/alle abermit vielen Strichlein/ Fäferlein

oder Aederlein durchzogen, undingewisse Theile '

- ( ll )(N
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etlichen Bäumenhatein jedes Blatt seinen eigenen Stiel anan

dermaberhangenaneinemStielviel Blätter alsanderAscheund

Holunder; ingleichen aneinem StiehlvielSaamen oderKörner

Trauben-weise alsanderHän-Buche, Ahorn/Linde/undder

gleichen. Jamanwill observirethaben, daß im Junio, wenn die

Sonne sich wendet der Weiden/ Aspen/ Pappeln undanderer

Bäume Blätter sich gleichfallswendensollen . Mizaldus Cent,

7.aphor,36.

S. 37. Der differente Boden der große Unterscheid der Arten

der Bäumeunddie veränderliche Witterungverursachen, daßdas

Laub zur Herbst-Zeit - undgegen den Winter an einer Gegend

oder Ort von einemBaum eherabfällt, alsandenandern und

alsonichtzugleich, sondern sehr unterschiedlich. DanndemGesetz

der Natur nach verändern sich zwar alle Bäume/jedochhatim

mer eine Art oder Geschlecht mehr innerliche oder angeschaffene

Kräfte zur Dauerhaftigkeit alsder andere und bleibet länger

unwandelbar und unveränderlich. Und obgleich das Eichen

Laub/wenn es nochjung ist, gar leicht in Frühling erfrieret, so

hält es sich hergegen in Herbst beydem Reiffen und Frösten vor

andern Laubamaller längstenauf, ehe es abfället / weilesals

denn mehrderber Fettbey fich hat und sehr öhlicht ist, daßder

Frost so leicht nicht durchdringen kan.

S. 38.Wie angenehm die grüne Farbe von denen Blättern

derer Bäumefey ist nichtzu sagen. Die Sinnligkeiten werden

dadurch recht zärtlich gerührt wunderlich gestärcket und erfri

schet die Augenindie größte Anmuthgesetzet/gestaltmandenn

diese Farbe fast bei allen Bäumenfindet.

S.39. Vorher istvondenen partibus excrementitis,

oder denensogenannten Fuswürfen derer Bäume Mel

dunggeschehen,/ dergleichen manfast bey denen meisten, wo nicht

beyallenzufindenpfleget/undfindhieherzurechnen dieSchwäm

meandenselben/ingleichen, die kleinen Schwämme, dieGalläpf

fel/Harzund sonderlichderMooßundanderedergleichenmehr.

S. 4o. WasdasAlter der Bäumeanlanget/kanmanwohl

sagen, daß alleplantae, Bäume und Stauden quatuor aetates oder

vierAlterhaben, daserste ist dasKällmen desSaamens/da

derStammundWurzelausdemSaamen-Kornherfürbricht und

wirdmitderKindheitoderGeburtdesMenschenverglichen. Das

andere Alterist/wennderStamm/Aeste/unddasLaubauswürfft

Knospengewitt undinbieHöhewächst,das ist der Jugendgleich,

Dasdritte ist, sobald der Blüthe und darauffol

-
gen
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gende Früchte erlangt, undin besten flor ist, welches dem

männlichen Alterzuparagoniren sein wird. Das vierdte und

letzte Alter ist, wannder Bauman Safft, Kräfften/Blüthe

UndFrüchtenabnimmt undsich zum Untergangneiget, sodas

hohe Alter kangennet werden. Andere sagen/das Alter derer

Bäumefey(1.)das anfangende, oder die Kindheit/ (2)das

wachsende/ oder die Jugend/ (3.)das stillstehende/ oder das

männliche/(4)dasabnehmende Filter.

S. 41. Insgemeinist bey dem Alter der Bäume dieses zube

halten, daßdiejenigen Bäume/fo geschwinde aufwachsen/ auch

für andern Zeitlich wieder wandelbar werden und veralten als

die Weiden/Pappeln/Kirschen/ Aepffelund Pflaum-Bäume.

Jedoch ist es nicht eine allzugemeineundunfelbahre Regel.Denn

die Linden/Ilmen c. wachsen geschwinde, aber sie werdendoch

alt unddauern lange, ehe sie sich verwandeln, aberdie Eiche c.

wächsetlangsam unddauret lange.

S.42. Eigentlich das Alter und wie lange Zeit eine jedere

Art des Holzes wachse und zunehme/ wie lange eshernachin

seinen Elle also übfiltire, und wenn es wieder abnehme, ist wohl

unmöglichgenau zu penetriren/ ohne wasder äußerliche Augen

fchein würcklich geben kan. Gewißist es aber wenn eines von

diesen aufhöret mußdasandereanfangen. Werweiß aberauch

diesen periodum? Das Alter theils der Bäume, sonderlich die

ingroßenWildniffen sind, muß sichwohlaufweitmehralsaufetzl.

100.Jahrerstrecken undesmögenviel wohl etzliche Secula gestan

densein, so daherzumuthmaffen, weil bei dengroßen Wildniffen

kein Volckin derNähe gewohnt, das solche hätte abhauen oder

verbrauchen können. Jaesliegen viel Gehölze zwischengroffen

und tiefen Morasten/ auch aufhohen fast unerteiglichen Felsen

undHöhen,daßman mit keinem Wagen oder Schlitten dahin

kommen, unddasHolz wegführenkan/ dahero leichtzuschliffen

daß solche Hölzer lange Zeit gestanden und von vielen Jahren

her aufgewachsen sein müssen, wie dann viel Stämme nur von

Fichten undTannen in hiesigen Wäldern gefunden werden soge

wiß vielSecula aufsich gehabt, indem sie an die 18. 20. biß24.

Clafftern Holzgegeben, geschweige vorjetzolderer großen Eichen

und Linden, woraus noch mehr an ClaffterHolzgeschlagen wer

denkönnen und wenn derStammuhralt ist, so istdasHolzfe

ste/ springetinAbhauen wie Glaß und ist fast nichtzugewinnen,

sonderlich an Tannen/und müssen die Holzhauer ein (UN

tamm
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Stammhinaufvon4.bis 6. Ellen in die Höhe machen/darauf

– – 

in Abhauenzustehen/ weildas Holz unten am Stammam al- 

lerfestesten/undje höheram Stamm/je weicher und also eher

abzuhauen ist. Bey diesen bleibetder feste/oderharte Stockvon

4.6.und mehr Ellen hoch stehen, nnd verfaulet nach und nach.

Esist aber hieraus nicht zuschließen, daßin dergleichen Wäldern

alle Stämme alt/ausgewachsen undüberständigfeynmüffen/ob

gleichdie Axtnichtdahingekommen, sondern man findetdaselbst

alte, mittelmäßige undjunge durcheinander, welche vonJahren

zuJahren/zwischendenen großen und alten Bäumen einzeln mit

aufgewachsen. Nachdem aberdas Holz voriezo hier sehr rar

wird, so läftmandergleichen Stöcke nichtmehr stehen, sondern

sucht die Bäume abzusägen. - -

$. 43. Die viele oderwenige Jahrewachse oderder Circkel

imStamm einer Tannen/Fichte undKiefer sollen zwardas All

ter einesStammes angeben / und jeder Circkel eines Jahres

Wuchsanzeigen alleine es machetmancher Circkel oder Jahr

wachszumöffternzweybißdreyundmehrereJahraus, nachdem

er sich ausgedehnet, und vielweises in sichhat, gedachter Circkel

abergegendasandereHolzetwasröthlicht ausfichet/ undhärter

oderfester ist. Man wills observiret haben, daßmanStäm

megefunden, sowohl100.150.undmehr Circkel undJahrwächs

inwendiggehabt und zumahlunten inStamme/darandasgroße

Alterundjährliche Wachsthumsolcher Bäumeziemlich zuschlief

fen, obesgleich nicht sogenau bißauf etliche wenige Jahre ein

trifft, zumahlda es scheinet/ daßzum öfftern auf2. biß3.Jahr

Wachsthumfichineinengrossen Circkel/alsfiefonsteninsgemein

zuseyn pflegen, einschlieffet? Denn es wollen viel vondemAl

ter der Bäume, sonderlich der Fichten und Tannen raisonnieren

undihmzwey/drey/biß500. Jahrundmehrzulegen : aber wer

kanhievoneigentliche Nachrichtgeben. Jedochistsgewiß/wenn

die Bäumebaldausihren rechten Wachsthumfeyn / so fetzen sie

wenig odergar keineCirckelmehr, sondernesdehnensichnurdie

Circkel inder Weite, wie mansinsgemeinhiefiger Landedafür

hält, daßnachdem/obangeregtenstillstehenden/ undhernachfol

genden abnehmendenAlter in keinen Baum/ die so genandten

Jahre oder mehrere Circkelwachsen. Ohne zweiffelisteswahr/

'gesunder und unbeschädigter Baum viel Secula ausdau

"LIN TONN.

den Jahre im Holzc/oder in einem Baumgegender Mitter
nachtsSeite enger und oder bey) einan

- Z der 

.

S.44. Sonst sagt man auch, daß die Circkel oder so genan
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der sein als gegen Mittag dafie größer und weiter voneinan

der stehen aus Ursachen, weil dieSonneundWärmemehrWür

ckung alhier hat als gegender Mitternachts Seite, dadieKäl

te und Nord-Winde das Wachsthum/) oder Ergrößerung der

Jahren verhindern, jedoch findet man an denen so etwastief

in Wäldernstehenhieruntergarkeinen Unterscheid.

S. 45. Sonsten aber hatman durchgehends eine schöne Er

innerungderGöttlichen Providenz undderstetig geschäftigen Na

tur anden Bäumen / auch in folgenden zufinden; Denn nach

demihre Früchte undSaamenabgefallen oderabgenommenfind/

fiehet; man sie auch in kurzen ohne Laub aber doch ist der Ver

lust daher geringe/ weil GOttallbereitszuvordieselben schon mit

neuen Aeugelein undFnospen in Herbst versehen darauf

fie nehmlich im Frühling ausschlagen, die Knospen aufbrechen,

undvonder Natur mit Laub- Blüthe und Früchten nach und

nach wieder gezieret werden, sokanman also anihnen schon zu

gleichdie Künftigen mit sehen und find die Laub-Blüthe-o

der Trage-Knospen/ damit fiel sich das künftige Jahr beliebt/

nützlich und annehmlich machen wollen/schonverhanden, welche

auchim Herbst/wenndie andern Blätter abfallen alseine Hoff

nungdesfolgenden Sommers bleiben und vonLeuten/fohievon

Wissenschafft haben, gar wohl könnnen erkant und unterschieden

werden, nehmlich welche Knospen/Laub und welche Blüthel

Saamen oder Früchte herfürbringen dürften. Daraus klähr

lichabzunehmen ist, daßwenn die Bäume so inNordlichenLän

dern befindlich nichtdurch den Winter und strenge Kälteabge

halten undgehindertwürden/fie alsofortwieder ausschlagen/und

des Jahrs2mahl tragenkönten. Es ist aberdabey zubeobach

ten/daßwennder Baum ein Jahr vielFrüchteundSaamenge

tragen, er dasfolgende daraufnicht so viel geben kan/ ausUr

fachen, weileben an denen Orten/Enden oderAestlein, wo die

Früchte gestanden keine Blüth-Knospen sich wieder erheben und

in späten Herbst herfür bringen können, sondern leer bleiben.

S. 46. Ob die Bäume wohl von Winden und grausamen

Stürmenalso beweget wie auchvon dergroßen Hitze undKäl

te dermaßen gedrückt angegriffen undgezwungen werden, daß

für Menschlichen Augen es fast unmöglich scheinet, daß sie sich

dagegen solltenunumgebrochen undunbeschädigterhalten können ,

sondernvielmehr verderben müsten, so hat sie doch GOtt mit in

nerlicherKraftund Wurzelndergestalt versehen welche in der

Erde befestiget/ und sofeiffeingetrieben find/ dadurchfieinihren

völli
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völligen flor,nachvielenausgestandenenGefährligkeiten conservi

ret werden, - 

S. 47. Letzlichen so ist auch notorisch, daßvon vielen euriö
fen allerhand Demonstrationesgemacht undgewiesen worden/wie

ausder Asche und Salz/Item ausdemLiquore unterschiedener

Bäume und Holzes in Gläsern und andern Gefäffen/ eine jede

Art Bäume angeflogen oder angeschossen zusehen gewesen/ daß

man alsoschlieffenkan, wie die Naturspielet/ undwiejederBaum

feines gleichen inder Aschen wieder herfür bringen will/ damit

kein Holz-Geschlechtaufder Welt untergehen möge.

S. 48. Diese unddergleichen Dinge gebenwohl schöne Me

ditationes,aber die rationesphyficae find desto schwererzu ergrün

den; Daheroesauchscheinet/alsobmanvergeblichdarinnen scru

pulire. Nichtsdesto weniger giebt esdochdarbeyzumöffternei

ne gute Anweisung/ wie man sichin einem und andern bey Sä

en und Pflanzen / und in Pfleg- und Wartung derer Bäume

künfftigvorsichtiger aufführen/ undzugleich trösten könne, daß

manhierangethan was mangekunt: Wieden wohlwahr./daß

von dergleichen Nachgrüblen in natürlichen DingenzuZeitenwe

nig Nutz gespühret undgefunden wird; Unterdessen aber sower

den diejenigen verhoffentlich nicht zu tadeln feyn/ die fich hierun

terbemühen unddenen Sachen/ undder fonderbahren Wunder- 

Wercke der Natur nachdencken/dabeneben ihre nachahmendeoe

conomische Wissenschafft undKunst anwenden, da es denn oh

ne Nutz nicht abgehet, auch andern mehr Anlaß giebet, dem

Werck weiter nachzuhengen und nachzusinnen, auch künftigen

Schadendabeyzuverhüten. Es ist doch außer Zweiffel eineLo

benswürdige Begierde/Erfindungenauszuforschen/undzusuchen/

die Land und Leuten/ oderder Nach-Welt einzigen Nutzen schaf

fen können. Danndie Naturhältden Menschennoch viel Din

ge verborgen/zumahlwenndieserzum öffternauchwiederdie Na

turhierunter handelt und felbiger nicht folgen will, ob sie gleich

ihme viele undgnugsame Gelegenheit diesfallsandieHandgiebt.

Gewißder NaturLauffin solchen Dingen sonderlichwie sie wun

derlich beyder Bäume Zustand so wohl Sommers/ als Win

ters-Zeit agiret/ mußuns alles Miracul deuchten/ indeme unser

Verstand keineswegs hin langet/daßwir sollten die eigentliche

Ursache und rationes hierunter penetriren/ man fey auch so cur

eux,als manimmer wolle/ oder könne. Und ob man gleich alle

nur erfinnliche Mittel anwenden möchte; Sobleibtesdochdieß

falls ein unvollkommenes Werck.

S.49. Alleine es ist eben nichtdarauszuschlieffen/daßman

desperiren folte/ eine/ oder die andere
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zumahldabey embfiger Erkundigung der Augenschein die Sache

zum öfftern entdeckt, sondern es wirdnur hier erinnert, wasdie

Erforschung und Erfahrenheit der innerlich verborgenen Eigen

fchafften betrifft. Denn was sonsten die HervorbringungundAn

wachsdes Holzes anlanget/da kan durch menschlichen Fleiß

Mühe Sorge, Arbeit, Witz undNachdencken auchoffmahl

gen Versuchvielausgewürcketwerden. Denn Diesdiem docet:

Ein Tagsagtsdemandern oderwirwerdenmit der

Zeit klüger. Also kan immer eine Sache nach und nach

und von Zeiten zu Zeiten besser excoliret und ein mehrers dabey

Inventiretwerden. Wie mandenngnugamExempelhat, daß

die meisten Wissenschafften, Künste undHandwercke, dergestalt

in wenigJahren her verbessert undin vielen geändertworden,

sonderlich in Physicis, undin der Medicin,daßderer altenWelt

Lichter/des Aristotelis, AEsculapi,des Galeni, und vielerandern

Meinungen mehr, wenigoder gar nichtfernerhin angenommen

werdendürften. - - -

Die Unwissenheit inphysicalischen Dingen soll angegriffen)

und genau nachgeforschet werden / um solche zur Verbesserung

zubringen die Wissenschafftaber/fomanallbereitshat, ist zuver

mehren und mehr ausfündigzumachen, jedochmußman dabey,

des Socratis Exempelnach sich einbilden, und für stellen, alswenn

manwenig oder gar nichts von der Sache wüste, umdadurch

desto eher und embfiger die Gelegenheitzu suchen, vonjederman

etwasmehrdiesfalls zubegreiffen/undzulernen.

Nichtsdestoweniger aber wirdallhier derjenige, so eine ge

nauere NachrichtoderWissenschafft indergleichen, demgemeinen

Wesenzumbesten darthun kan/bedencken, wasder Poet aufrich

tighievonfaget:
iversum entire duos de rebusisdem

Incolumilicuit semper amicitia,

D.i. Eskönnenihrerzweyvon einer Sache widriger

hegen. Und deswegen dennoch gute Freun

de bleiben.

Das Vierte Capitel

VomHolzmangel und dessen Ursachen,

$. 1. Was Teutschland heutiges TagesIS. 3. Ursachedererselben. GroßeWal

in Ansehen der vormahligen der in Moscovien und denen entlege

habe. - e«- - - - nenNord-Ländern.

S.2, Ungeheure Wälder inAmerica,
S 4.



VomHolßmangel unddessen Ursachen. Cap. IV. 41
S.4. Wasin Teutschenund angränzen

den Landen,den Holzmangel verur

fachet/ und wie fchädlich derselbefey.

S.5.6. Der wieder den Holzmangelge

machte Einwurff wird abgelehnet.

S.7. Der Holzmangel ist bey hiesigen

Landen und Berg-Wercken viel em

pfindlicheralsanOrten/damanSchif

fe bauet.

S.8. ErwegungundUrsachendesHolz

mangels/darunter

S.9.(1)Die groffen und vielen benöthig

ten Gebäude. -

S. 10.(2) Diehierzu Lande eingeführte

Vieh-Zucht.

11. (3) Diegroffen und übelverwahrten

Stuben. Hamburgische Invention

von Kachelöfen. . . . . .

S. 11. Die (4)te Ursache das überflüßi

ge Küchen-Holz. Eine Invention

hierbey zur menage desselben. "

–S. 13. 5teUrsache Camine. Vorzugder

OefenvordenCaminen, -

S. 14. (6)te und vornehmste Ursache die

verschwenderische Holz-Art in Ab

treiben ganzer Hölzer undHindanf

krummerBäume itemhoheOe

EM.

S. 15. (7)deUrsach/HindansetzungdesSä

ensundPflanzens.Diehierunterver

firende Göttliche Gerichte.

S. 16. Künftig zu besorgendesUnheil.

S. 17. Anderweitiger Erweiß des Holz

Mangels. ReflexionüberdaßPech
fieden.

S. 18., 19. Fernerer Beweiß und daraus

entstehendes Elend sonderlich in Ge

bürge. - -

S.20. Reflexion waruminallen4.Thei

len der Welt fo vielerhand Thiere/

Bäume undKräuter,unddochnurei

nerley Metalle. Prophezeiung von

Meiffen und dargegenzu brauchende

praecaution

- - --

FBwohl Teutschland wie oben mit mehrermangel

--

STIC SIM)

SAS-FI

führetworden, vordessen mit Wäldern meisten

theils überzogen gewesen, so ist es doch dabey

infolgenden Zeiten nicht verblieben, sondern es

find nun diese grausame Wälder und Einöden/
in die schönsten Felder/Wiesen/Gärten, Wein

berge/Hutweiden und Teiche, ja in vieltausend derer vollkom

mensten Städte/Schlösser undDörfferverwandelt/sogar, daß
daher/und der M “ nunmehrfastdurch

ehendsderHolzmangelereignen will. „ . . .
S. 2. Dergleichen große Wälder sollen sich auch voriezo in

America an vielen Orten befinden, zu derer Ausrottung unter

schiedliche Europaeische Nationes groffen Fleiß anwenden, weil

wegen derselben ungeheuern Größe oderdick aneinander stehen

den Bäume, manzuLandefast nicht odergar beschwehrlich/je

dochnurzu Fußereisenkan/wiesolches viele Reise-Beschreibun

gen bewähren, und überflüßig bekräfftigen. Ja, wenn die Eu

ropaeer, sonderlich in denen Provinzien, so die Engelländer und

Franzosen besitzen, Gärten, Wiesen oder Felddaselbst anlegen,

oder anbauen wollen, so müssen Sie mitgroßer Arbeit undUn
kosten den Platz zuvorabholzen/ und abräumen/Und dieF"

 

 

  

  



42 Cap.IV. VomHolzmangel -

-

Stöcke ausrotten. EindenkwürdigExempelliefetmanhiervon -

fo fichbeyder InsulTerranova zugetragen/alsnehmlichdie frem

den Ankömmlinge nebstdenen Einwohnern, um die Insulfrucht

bahrzumachen und Ackerbau und andere Wirthschaffen anzu

richten - die groffen Wälder angezündet unddasHolz inunsäg

licher Mengeverbrandt, so ist viel vondemSafft Asche/Harz

und Pech derer Bäume durch die Regen und fließende Waffer/

biß indie Seegetrieben worden/welche Salia,Schärfe undPech

das Wasser dergestalt verderbet und inficiret, daßderbekandte

köstliche Fischfangganzer7.Jahr/vontheilsder nahen Gegend

dieser Insul/ verbannet und hatderFisch den Geschmack nicht

vertragen können, sondern ist weggewichen, worauszuschließen,

in wasMenge dasHolz dafelbst mußverhandengewesen, und

verbranntworden feyn.

S. 3. ZwaresistkeinWunder, daßsolche starcke WälderderOr

tenanzutreffen, denneshatnichtallein/ denenzuvordarinnenwoh

nenden Indianernan WaffenundAlexten solcheabzuhauengeman

gelt, sondern eshatauch selbige Nation schlechte Wirthschafftge

halten, aus Faulheitund Unwissenheitden Ackerbau undWiche

Zucht negligret/unddahero keine kostbare Gebäude geführt,

undalso des vielenundgroßen Holzes nicht nöthiggehabt; E

benmäßige grosse ungeheuer Wälderfinden sich auch nochinSi

berien inSamoytien/andenen Gränzen der großen Tarterey/in

Laplandt/Norwegen alwo wegen großer Kälte, wenige Woh

nungen sind und folglich solche unbewohnte LänderdasHolz

'consumieren, sondern sich mit wenigen Brennholz behelffen

OMMM, - -

S.4. Hergegen hat es in diesen hiesigen völlig angebauten

und bewohnten Nord-Ländern, eine weit andere Beschaffenheit ,

indem schonvorlanger Zeit, die Wälder/undbevorabfieder denen

schweren Kriegs-Zeiten her verwüstet, und die mitvielen Holz

überzogene Felder und Wiesen, wo es nurmöglich/ausgereutet,

ausgebrennet, undder BodenzumFeld-Bau und andernNu

zungen hinwiedergebracht, auch von dem Holtze viel 1000.

Schlöffer, Paläste, Häuser, Scheunen, Ställe, Brücken und

dergleichen bey manchergroßen und kleinen Stadt/bey Flecken,

Dörffern/Höfen, u. ff. erbaut worden, woraus die Consum

tiondesBrenn-und Nutz-Holzes/beyeinersolchengroßen Menge

derEinwohner, auch leichtzuschlieffen, daß sogar undgleichsam

unvermerckt nach undnach anHoltz sich Mangelherfürthun

wollen, wiemandenninaltenHolz-Ordnungen schonvon

- - - - - - , . - Seculis
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Seculisher darüberKlagengeführt vielmehr aberietzoldeffen Ab

gang weit härter verspühret und durch diesen nicht geringer

Schade verursachet wird. Auch ist künftighin noch weit mehr

zu besorgen, dann kein Mensch/ja keine Wirthschafft, sie sei

auchso gering, als sie wolle, kam den GebrauchdesFeuers und

Holzesentrathen/derowegen außer Zweiffeljederman/jaHohe

undNiedere/besorgetseyn mögen, wie hierbeyHülffezuschaffen;

sonstenmußdas Armuthfeuffzen/Noth/Kummer undVerlust

der Nahrung, der Gesundheit undendlichdesLebensleiden,

S. 5. Esdürftezwar wohl mancher aufdie Meynungge

rathen, weilerhin und wieder noch aufdenen Gebürgen, unter

schiedene Hölzer und Wälderfichet, auch wo ein weiterundoffe

nerprospect ist wohl aufderEbene undHügelein Hölzlein und

Wäldlein oder Gebüsche erblicket, es habedeswegen noch lange

keine Noth. Manpflegt auch wohlzusagen und sichmitdem

Sprichwort zu trösten: Holz und Unglück wachse über Nacht;

Aber obesgleich von oderauch wohlin der NähedasAn

sehen hat, alsobdieser oder jener Waldmit Holz gnüglichbe

standen und bewachsen oderangeflogenfey, sogibtdochdernä

here Augenschein, daß die Bäumeganz einzeln unddünnefe

hen, undwojetzo2. 3. Stämme verhanden, derer wohl 10. biß

20. daselbst Platzhaben, unddiese der Bodengar wohl ertragen

und ernehren könte, wordurch denn der Schade/foeinem Lande

hierdurch geschicht leichtzuermessenist, undwennesmüglichwä

re auszurechnen, wie hochdie Summa derer Bäume stiege, so

man solcher gestaltentbehren muß, sowürdees sichaufeine unend

liche Zahlbelauffen; hingegen wo die behörige cultivirungderer

Wälder, wie intheils Länderngeschicht erfolgete, so würdeder

Nutzen undUberflußanHoltze auchnichtwohlzubeschreiben seyn.

Dennder Menschfindet sich nichtmehr indem GartenEden, da

erdie schönsten Bäume und Früchte umsonst gesehen undgenoss

fn/zuvoraber keineArbeit Mühe, FleißundSorge zuderenAn
wachsbeytragendürfen. Wenn manaberdie hiebevorinlauter

farcken Gehölze und großen Wäldern bestandengewesenen Re

vieren Teutschlandes genauer betrachtet, wirdmandagegenvor

ietso sovielblöffen/abgeholzte Gebürge/undgroße Stock-Räume

aufviel Meilwegeslang finden, daßman sichwundernmöchte,
wo so eine gewaltige Menge Holzes/info weniger Zeitundbey

Menschen Gedenckenhinkommen feyn müste / Und wie bey dem

Rest man künftig inSecula hinein auskommen wollte, zumahl

da der wenigste Anflug und Wiederwachsverhanden/undheifft

esheutiges Tagesnichtmehr/ wiefür diesen/daman obligno

2. -
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rum copiam, & emptoruminopiam, wegen UberflußHolzes und

mangelder Käuffer besorget seyn müsten.

S. 6.Ja es lehret solches schon einemjeden, derHolz benö

thigt undselbigeskauffenmuß derMarckt selber, in dem esjetzo

fastnocheinstfotheuer, als vorwenig Jahren beschehen/bezahlet

werdenmußderWald-Zinßoderdaspretiumauchjemehrundmehr

aufsteigt und sicherhöhet; Dannenhero zubesorgen, daßmitder

Zeit, wo nichtErleichterung gemachtwird, daßelbe nochtheurer

und vondem Armuth nicht mehr bezahlet werden kan/ja wohl

an manchen Ortengänzlich mangeln/ undgar nicht umbsGeld

zubekommen seyn, und dahero auch derPreißfast aller anderer

Dinge ungemein gesteigert werden dürfte. -

S. 7. Die Klage zwar über den Holz-Mangelwird nicht

nurin Teutschland geführt/ sondernfastinganzen Europagehö

ret, aberesistauchwahr, daßein LanddesHolzes mehrbedürftig

ist alsdasandere/undunterdenen sodeffenzuihrerfußtentationund

conservation dererBergwercke nicht entbehrenkönnen, istzufördert

der sogenandte Meißnische Erzgebürgische Creyßzurechnen.

Ein dergleichen wahresExempel wirdaus America von Po

toß, alwo die reichen Bergwercke find/geschrieben/daß nehmlich

alda vonallen Dingen/ oderMenschnöthighabe/ ein grosserU

berflußfey/und über nichts/ als über den Holzmangel/Klagege

führet werde. Auch hören wirin denen Novellen/dageschrieben

wird, wie die curieuse Englische Nation Schiffbau-Holz aus

America inEngelland herführen laßen/und ob esgleich kostbahr

und theuer ist, so ist esdoch zubekommen und kan und muß von

denen jenigen, so Schiffe bauen wollen./fchon bezahlet werden./

der Preiß fey auch so hoch als er wolle. Alleine das will bey

Bergwercken nicht also folgen/fonsten würdedasHolz mehrfo

sten alsdie Suppe, die mandamit kochet, werth ist, das istdie

Kohlen dürften mehr gelten alsdas Metall, somandamitschmel

zet. Derohalben eswohl nicht undienlich feyn könte denenUr

fachennachzudencken, woderMangeldesHolzesherkommen und

noch heutiges Tages herrühren möchte.

S. 8. Diejenigen, so nur wenige notice von ZustandundBe

schaffenheitder Gehölzehaben, müssen bekennen/wieesdennauch

der Augenschein bey denen vielen Stöckengiebet/daßbinnenwe

nig Jahren in Europa mehr Holz abgetriebenworden, alsinetz

lichen Seculis erwachsen/daheroderSchlußleichtzumachen/was

esfür ein Ende gewinnen möchte. DaßauchinSüdlichenLän

dern manbesorgt ist, dem Holzmangel müglichster maffen vor

zukommen ist aus unterschiedenen Umständenabzunehmen.Dann

weil es theuer und rar ist, so bauenfie von Steinen undhau



und dessen Ursachen Cap. IV. 45

en ihre Wohnungen und Ställeindie Felsen, gleichwie derStall

zu Bethlehem, in welchemunserHeylandgebohren inlauterFel

fein gehauenfeyn soll/ und dergleichen Wohnung in Felsen viel

gefunden werden. Esist aberdargegen erstlich leichtzuermeffen

daßin hiesigen NordlichenLändern, wenn nicht sowohlin Holz

Spahrung, als Beförderungdes Wiederwachses und Anflugs

undwonöthig mitHolz-SäenoderPflanzenkünftiggute Sorg

falt angewendet wird, mit der Zeit noch ein größerer Mangel

vorfallen muß. . -

S.9. DanneinestheilsmußmanmehrGebäudehaben alsan

deregegenSüdenoder Mittag wohnende Nationen. Diese brau

chen nicht soviel/oder kein Winter-Futter vor Pferde/ Rinder)

Schafe, Ziegen unddergleichen, und erspahren also zugleich die

Gebäude an Scheunen, Schuppen/ Ställen/undBoden/inde

nen die Fütterung aufbehalten und verwahret wird. Aller

massen die meiste Winters-Zeit über alle ihr Vieh sichbloßvon

der Weyde undGraßerhält, welchesdenneinengroßen Vortheil

und Erspahrungan Holße bringet auchda die viele Arbeit, so

von uns hierzu um das Holz anzuschaffen/angewendet werden

muß von jenen erübriget und hingegen andere Dinge und Ma

nufacturen zu ihrem bessern Auskommen und an Fremde zuver

handeln/ verfertigt werden können. Die alte Gewohnheit,daß

unsern Rind-Vieh die Siede, oder das Futter, so sie in Ställen

bekommen/Winter undSommersZeit gebrühet wird/erfordert

auch vielHolz/Arbeit und Unkosten, das Wasser hierzu warm

und heißzumachen, welches andere Nationen nicht nöthighaben

und dahero vieler Mühe und Beschwehrligkeiten gegen unszu

rechnen, überhaben seyn und viel Holz dießfalls erspahren/ihr

Vieh aber nichtsdestoweniger auch wohl besserbeyLeibe ist und

nichtgeringern Nutzen giebet;jedoch ist/ undpersuadiert man sich

fürgewiß/daßvonsolchenmitheißen WassereingebrantenFutter

oder Siede,dasRind-Viehbesser Milch und folglich geschma

ckere Buttergiebet, als in denen Landen wo das Viehlauter kal

tes und keinwarmesFutter/und Geträncke bekömmt.

S. 11. Die grossen Stuben und Zimmer/ sowohldery Rei

chen als armen/ freffen auch viel Brenn-Holtz weg/ sonderlich/

wenn solchebey den Armen Bauers-Leuten, nicht wohlverwah

ret/daßkeine Wärmedrinnen bleibet/ sondernder Windt bey de

nen übelvermachten Decken, Thüren, Fenstern/ und Riffen der

Wände/ aller Orten durchdringet ein undausgehet/den man ei

nigermaßenabhelfenkan/wenn Winters-Zeitsolche mit Stroh

Rohr/ReißigundMoos/wohlverwahrt undversetzet/auchgute

Estriche aufden Decken/ sowohl Fuß-Bödeninden Stuben

- - Z ver
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verfertigtwerden. Beyläufigmitzueriñen/sohat sonst vorwenig

Jahren ein ungenafiter Autor unterschiedene Vorschlägegethan/

wiedem vielfältigen Holz-Aufgang so sich bey denengebräuchli

chen Oefen ereignet/vorzubeugen und eine ersprießliche Menage

desHolzeszuerhalten. Der Titel dieses Büchleinslautet also:

Kutzbarer und gründlicher Unterricht von demjetzo

gewöhnlichen Brauch und Arth der unrathahmen

FTachel-Oefen; Darinnenangewiesenwird diegroßen

Fehler, warum dieselbe keine gnugsame Wärmevon

sich geben undwiesolchenzu helffenstehe/samtdienli

cher Vorstellung einer neuen Invention und Form

sehr vortheilhafter Kachel-Oefen/welchemitwenigen

Holze mehr Wärmegeben, alsdie bißhero gebräuchli

che/ sowohl Wind -als andere Defen, unddiedoch

auswendigundvon innen könneneingeheizetund ge

brauchet werden. Tenen sämmtlichen Einwohnern

derlöblichenStadtFamburg/ sonderlichdem Bemei

nen Wesenzugroßer Erleichterungdes ohne dem sehr

theuren FolzesundFurfes/wohlmeynendmitMü

he und Kosten vorgestellt von einem Liebhaber des

gemeinen Besten G. R. Hamburg 1695. 4. mit

Kupfferstichen. Wie weit sich nun die Probehaltenmöch

te/wollen wir nicht untersuchen;dochdürfte man vielleichtden

Effect in dafigen Ortennunmehr befunden haben.

$. 12. Nicht weniger contribuiretzudiesemHolzmangelauch

dasviele an manchen Orten aufdem Heerde unnöthiger weise

brennende Küchen-Holz/da offmahls dasselbemehrkostetalsdie

dabeybereitete Speise werth ist. Hingegen ist die menagerungdes

Holzes/in andern Landen wohlbekanntund in Ubung/da man

bey einem Feuer viel Speisen zubereiten, und zuzurichten weiß/

und mancher vornehmer Herr daselbst/ nicht so vielHolzbeyfei

nerHaußhaltungverbrennet/als hiesigerLandeeinarmerBauer.

Einen ziemlichen Vortheil giebet hierbeynachfolgende Invention,

Man machet das Feuer zum Kochen / Sieden und Braten/

aufeine eiserne Platte woraufdie Töpffe stehen. Wennnundic

felbe erhitzet, so erwärmetesdie darauf stehende Töpffe; Aufde

nen Seiten werden Feuer-Böcke gesetzet daraufdas Holz lie

get; andenenfind Hacken und ein eisern Gehäuse/ dann

"QU
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Bratspiele gehen auch Keffel und Pfannen daraufgesetzetun

gehenget werdenkönnen.Inder Wanddarneben lässtmanlange

farcke eiserne Stangen mitAngeln einmachen,/ welche man über

das Feuer/und wieder davon ziehen unddaran allerhand Keffel

undPfannen hengen mag. AlsoistdasFeuer überundüberbe

deckt undkam keine Hitze umsonst weggehen/wodurchbeyeinem

kleinenFeuerviel Speisen zuzurichten find. -

§ 13. Sofreffenauchweiterdie Camine eine großeMengeHol

zeshindadochdieHitze baldzumScholsteinhinausgehethingegen

aberdurchdiewohlverwahrteOefeneinziemlichesanHoltzeerspah

ret werden kan. Deshalben haben auch unterschiedliche Natio

nendie Oefen an statt der Camine eingeführet/ und dabey/fon

derlich wenn selbige hinten an der Mauer nicht anstehen/unddie

Wärmefich nichtdarum ziehen kan/ eine ziemliche Erspahrung

des Holzes befunden. Denn so bald ein Bund Reyßig oder

Scheitholzausgebrannt, so istauchdie Hitze inCaminenobenhin

aus; dargegen bleibtdie WärmeinOfen etlicheStunden, wenn

wenigesvon Reißig oder Holz darinnen angezündetwor

("M,

Sonst ist von vielen Curieusen zurGenüge beschrieben wor

den) wasvor Vortheil beydenen Oefen gegen den Caminenzu

rechnen/fichhervorthun/ingleichen ob und wieviel in gewissen

Stückendiese denenersternvorzuziehen undwelche derGesund

heit amvortrechlichsten seyn möchten/ sonderlichda solche Cami

newenndasdarinnenangezündeteHolzvölligzuKohlengebrannt,

obenzugeschobenwerden undalso die Wärme nichtzur Oeffehin

ausgehen, sonderninGemächern bleiben kan; welches wir eines

jedernjudicio überlassen, undbeydieser Gelegenheitbemercken/ es

dürfte ohne Zweiffelkünftighin/bey denenjenigen, so allzu hohe

undgroße Stuben undZimmer in ihrenHäusernführen unddeß

wegen/weilselbige Winters-Zeitnichtzuerheizenfeyn/aufdieGe

dancken bringen, daß nicht unrathsam sein möchte/kleinere Zim

mer undGemächerzu Winter-Stuben einzurichten/ undjene die

größernzuSommer-Stuben zugebrauchen.

$. 14. Uber diese und andere Ursachen des Holzmangels

foinfolgenden mit angeführt werden, ist die Vornehmste die

bisher inUbunggewesene unpflegliche undverschwenderische Ab

treibungund NiederschlagungdesHolzes. Denn indem man

nicht vermeinet, daßdie grosse Menge desselben, so nachdemall

gemeinen Friedende an. 1648.hin und wieder anzutreffengewe

fn/ein Ende nehmen könte/hatmanziemlichdarinnengeurschet/

daherofichnunmehrbillig zuhüten , daß mandenen jenigen inan

dern Ländern nicht hierunter nachahme, diedas

/ 
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hemds niederschlagen / und als ihren ärgsten Feind verfolget/

solches gefällte Holz mit großen Haufen verbrennet oder auf

der Stelle verfaulen - in die hohlen Wege in die Moräfte und

Löcher geschmiffen, und verderben lassen. Wie denn auch in

vielen Gegenden nur das beste Holz darvon genommen/ und

das geringe gar nicht gebraucht oderaufgemacht/und gänz

lich der Faulnüß relinquiret worden, dafür und dergleichen sich

jederman billig/fo lieb ihnen die Wohlfahrt ihres Vater-Lan

des ist, hätte hüten sollen. Aber wenn der Abtrieb gegen den

Wieder-Zuwachs dererHölzer/mitSäenundPflanzenjährlich

eingerichtet wird, nehmlich daßdiesejeneswiederreichlich ersetzen

kan unddie Gehölze alspfleglichgehalten werden, sowird leicht

lich keinHolzmangelerfolgen. Hierbeyläuftdie Frage mitein:

Obnach Beschaffenheit eines Waldsmanmit Recht

hinundwiedereinen Baumeinzeln oderaber eingan

esHolz oder wenigstens ein Stück darvon nieder

chlagen könne ? Verhoffendlich wird die Meynung nach

proportion der Wälder, die Stock-Räume darinnen zumachen -

aber auch den Wieder-wachs daraufzubefördern, dieserwegen

am bestenzubehaupten feyn. Die Holz-Hauerfindauchnach

dem Sprich-Worte Copia fatidium parit, daß man beyUber

fluß einer Sachenderselben überdrüßig wird, so delicar worden,

daß wenn ein gefällterStamm etwas unbeschaffen,/knötig/ und

nicht gar wohlzuspaltengedienet/haben sie ihnliegen laffen/und

andere abgehauen.Zugeschweigen, daß bey so wohlfeilen und so

leicht zu bekommenden Holz, da man die Abkäuffer noch zum

Kauffbitten müssen, die Wercke/hohe-und Kalck-Oefen sich im

mergemehret hingegenaberdieWäldersehrgeringert worden/da

hero andenen jenigen Orten und Ländern / wodergleichen Holz

freffende Wercke verhanden/fehr nöthigfeyn wird/ einzulencken/

oderfolglich ein solcherMangelentstehendürfte, daßdaeinWerck,

1.2. bis 3000.SchragenHolzjährlich verthan/fie künftigderen

nicht so viel hundert unddoch theuergenug erlangen mögen/wel

chesdenn vielen Landenein unsäglicherSchadeund sehr fatal seyn

würde, daßdiese einträgliche Wercke nichtvollkommen getrieben/

und mitHolz fourniret werden können/allermaffendadurchviel

tausend Menschen an Berg-Leuten/Schmelzern Hammer-und

Pechschmieden/Handwercken/Köhlern/Holzhauern/Flößern/

Fuhrleuten und andern Arbeiterndie Nahrung entzogen/daßfie

an Bettelstabe gerathen) unddasLandgarräumenmüssen.Dann

bei solcher Bewandniß find die großen Wald Refieren in wenig

Jahren liechtzumachen/ niederzulegen und abzutreiben/

(l

-
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fast nicht useynscheinet. . Gewißlichwenn mansich

derergroßenHolz-Refieren, so für einemhalben Seculo hin und

wiederannochvorhandengewesen zurückerinnern sollte, so würde

fichsausweisen, daß eine unbeschreiblicheund unglaublicheSum

maanHölzernabgetrieben undhat niemand diesesfich wollen

überreden noch einbilden lassen, sonsten manohne Zweiffel solche

so starcknichtangegriffenhabenwürde, wenn mangeglaubt, daß

so eingroßer VorrathvonHoltze sobaldverhanwerdenkönte.

S. 15. Eine derer vornehmstenUrsachen des Holzmangels

istauch, daßmanbey so grossen Abgang desselben wie bereits be

rühretworden/nichtbeyZeitenSorgegetragen/wie diejenigenHöl

zer/foannochvorhanden, durchdas undSäen erhal

ten/alsoderAbgangersetzet undderSchadeso vielmöglichrepari

ret werdenmöchte, zumahlan solchen Orten, da eingroßer Theil

Flor und Glorie eines LandesanHolz

achen hangelt. - –

Aber nichtsdestoweniger consumiretmandasHolzin großer

Menge undob es gleichjedermann spüren und sehen muß,daß

solchesganz undgar nicht zu entrathen und sich doch gewisse

und gute Mittel offerieren wie am sichersten undambaldigten

diesen Unheil vorzukommen, undder unleidliche Holz-Mangel

zuersetzen, so wird dochamallerwenigstendarangedachtwie man

es wiederzum Anflugbringen, oder ansäen möge, fich und die

Nachkommendamitzuversorgen. Undwiewohlbekannt,daßvon

unsern Vorfahren von langen Zeiten her solchesprognosticiret

auchwohlmöglichste Anstaltgemacht worden./so/daßeheundbe

vor die überständigen Hölzer abgetrieben,der Wiederwachswie

der hervorkommen wäre; sohatdoch die' consumti

on die Sorgfalt unserer Vorfahren in SpahrungauchinSä

enundPflanzung des Holzes unterbrochen, welchesaber soes

beschehen unddasSäenundPflanzenfortgestelltworden, hiesi

ger Landenvorjezoviel Tonnen Goldes importieren würde. Weil

es dennnun leider ein allgemeinesUnglück ist, daßdiemeistenGe

hölze abgetrieben undaufvielen Blösen keinAnflug zusehenist ,

so müssen wir solches gewißfür eine sonderbare#GOttes

halten, indem mandiesem Ubel durch Säen und Pflanzen der

wildenBäume gebührend nicht für kommen und den Wieder

wachs befördert und ist freilichzubejammern/daßdie Sachenin

solchen Abfallgerathen, daßder arme Menschdes wilden Hol

zes nicht mehr gnughat, sondern er soll auch die Erde zu Fort

bringung dessennun selberbauen dadurch ihm noch mehr Arbeit

aufgebürdet wird, - - -

G Allein

- /
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Allein es scheinet, als wennderMenschden Wieder Wachs

so die Natur reichlich dargebothen/ mehr verhindert als beför

dert und von unvernünftigen Thieren wieder vernichten lassen/

also sichden Holzmangelund Gebruch selbst aufden Hals gezo

gen/und solchergestalt will die Naturnicht mehrdie Bäumeum

sonstgeben, die dochzuvor in sogrosser Abundantz/Zierlichkeit und

Schönheitvon sich' gewachsen / sondern man muß sie sehr

liebkosen undflattieren darneben vielLieb undGedultspühren las

fen, wennmanauchdurch große Arbeitetwasvonihr habenwill.

Wir wollen hierbeynoch eines gewissen AutorisMeynunganfüh

ren, der alsdfaget - - - - - - - -

Lignorum certe,non ubique fiperfluitas,fedpotius omnium

illorum magna necesfitas,adeoque carentia feudefectus, irae divinae

fignum est. Er fre implerumvidetur PhilippiMelanchtonisvati

cinium, quo sübfinem mundimagnum defčtumlignorumpraedi

xiffe fertur. Regio lignis abundauit,hodie vero magna deprehen

ditur lignorum penuria, eatamenviderur ex neglectuplantationis

& ätionispotifimumdescendere. -

Turpisfine gramine campus  

_. Er fine crine capur, seine frontenemus Ovid. . . ."

D. i. Esist andem daß nichtaller OrteneinUberfluß

sondern ein großer Mangelan Holzeit, welches man

gewißvor einrechtesZorn-GerichtedesgroßenGOt

fes anzusehen hat. Es scheine auch nunmehr PH

LIPPI MELANCHTHONs PropheceyungihreErfüllung

zuhaben , daßnehmlich am Ende der Weltman an

Folze große Noth leiden werde. Unser Landhatte

ehedessen hieraneinen starcken überfluß, abernunmehr

ziemlichen Mangel, derdoch durch Lindansetzungdes

Säensund Pflanzensveruhrlachetworden,daßman

an theils Orten künftig mitdem Qvidioagenkonte:

TasLandhateinübelAussehen. Dennes ist da zwar

wohl ein Feld, aber kein Graß; Ein Wald, aber

kein LaubnochZweigindenselben. Welches mange

wiß mit Rechtaufunsere großen Stock-Räume appliciren kan.

$. 17. VongroßenTannen/Fichten/alten Eichen undBu

chen können wir noch wohl sagen, daßnoch dergleichen an theils

Orten anzutreffen, die kaum2. oder 3. Männer umklafftern/

unddie4,5. 6.biß7. Schragen, oder 12,15.18. biß:20, d :

e
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Holzgeben möchten; Aber es werden in kurzer Zeit unsere

Nachkommen schwerlichglauben können, daß dergleichen schöne

und viele Hölzer/undgroße Stämme jemahlsverhandengewe

fen, weil diese Wälder nunmehr fast unter derAxt seyn/ undder

gleichen Bäume künftig inetlichen Seculis nichtsogroß hochund

starckanwachsen dörfften, geschweige/daßsie solange zuwachsen

geschont werden sollten und wird inwenigerZeit schier eineKunst

oder ein Glückfeyn, sogrosse Stämmeanzutreffen/dieeinentüch

tigen Well-Baumgeben/derdoch bey Mühlen und Bergwer

cken nicht zuentrathen/vielweniger/wirdmaneinensolchenBaum

an Fichten und Tannen, auswelchen man 8. oder 10.und mehr

ClaffternHolzmachenkönte aufviel Meilweges lang künfftig

finden, es wäredenn daß solche Zeiten einfielen./daßdas Holz

vonder Axt Friede hätte/ welches aberGOttder allerhöfegnä

diglich von unsermVaterlandeabwenden/undhingegengute Con

filia,und höchstnöthige Anstalten zuSchonungundzum Wieder

wachsder Hölzer geben wolle. Man liest von denen armsee

ligen und Holzmangelnden Eyländern/ denen Hitten/ daßbey

ihnen und denen Einwohnern derer nachgelegenen Inseln/ einall

gemeinesSprichwortfey/daßderjenige seines Kopffs verlustig

wäre/der ein Waffer aneinemBaume dafelbst abschlüge. Aber

es soll so viel heissen /daß in solchen Landenkein Baum anzutref

fen, indeme wegen dergrimmigen Nordwinde keiner aldaufzu

bringen fey. -

S. 17. VondemHolz-Mangelzeigetauchgnugfamdergroß

fe Abfall des Pechfiedens. Manhat sattsam Nachricht, daßin

hiesigen Lande unterschiedliche Wald-Refieren in vorigen und in

Anfangjetzigen Seculigewesen/ aufwelchen jährlich zu2.3. bis

400,undmehrCentnerPech verfertiget worden,damanjetztnicht

20. 30. bis40.Centner machen kan.

Worausgnugsam abzunehmen/wielichte/undwie sehr fol

che Hölzer abgetrieben seyn müssen, wäre auch sonsten wohlzu

wüntchen/daßmannebst denen Böttgern dahin trachtete / wie

sparsamermitdemPechebeydemBier-Gefäß-Pichenumzugehen,

daßman entweder solches rathsamer und weniger brauchte/ oder

ein ander Mittelerdächte/mithindashöchstschädliche Reifenund

Hartzendesjungen Holzes/dadurcheingestelltwerdenkönte/wel

ches nunmehrohöchstnöthigist/dennkünftigdasLandunmüglich

aufsolche Weise mitgnugsamen Pechversehenwerdenkan/indem

die Hölzer jährlich mehr und mehr abgetrieben werden müß

fen. Weilaberdas Bier braueneine ziemlicheinträgliche Nah

rung hiesiger Lande ist, so kan man auch leicht schlieffen, wie

nachtheiligder Mangeldes Pechsfey/ undkünftig hin werden

dürfte, G2 S. 18.
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S. 18. Man hat vor altersgesagt/in GebürgischenLändern

kanmanden Back-Ofenzu heizen undBrodtzubacken eher Holz

anschaffen, als Getrände erlangen/ Mehl darauszu mahlen.

AlleineheutigesTages scheint es sich umzukehren, denndie Höl

zerfindan vielen Orten ausgerottet/ und Felder darausgema-,

chet worden, so allerhand Getreide zu mahlengeben; hingegen

nimmt der Holzmangelzum Heizen, Kochen, Brauen undBa

cken mehr und mehr überhand. --- ---

S. 19. Ausdemangeführtenist nun leicht zuschließen, daßin

Gebürgischen Ländern, wo sonsten meistens viele Wälder befind

lichfeyn/derHolzmangel so sehr anwächset/daßkünftigdiemei

sten Einwohner kein Holz mehr ums Geld zum Einheizen ,

Backen/undBrauen erlangendürften, sondern nur alte Stöcke

werden ausrotten undzum Brennen gebrauchen/fichderKälte

zu erwehren, und da diese mit der Zeit auch confumiret feyn

folten/fowird ohne Zweiffel noch grössere Noth/ Jammer, und

Elenddieserwegen beydem Armuth entstehen/geschweigevorietzo

desunendlichen Schadens und Verlust/fowegen Mangel des

Bauholzes/an Bretern Schindeln und dergleichen unumgäng

lichdie Gebürgischeundandere Landedaneben überfallen möchte.

Dann wanndie Gebäude/ und sonderlich die Tachung/ nicht in

baulichenWesenerhaltenwerdenkönnen/sogehetalle Wirthschafft

verlohren. Von Berg-Wercken will man vorizo auch nicht

weiterreden/wasGefahr und Schaden solchen dadurchangedro

het wird.

) $. 20. Schließlich ist gewiß nachdencklich, warum der

Schöpffer derganzen Welt in allen Theilen der Welt/einerley

Metallen geschaffen/welchesdoch in undbey andern Dingen/und

Creaturen nicht geschehen allermaffen in Africa, Afia undAmerica,

vieltausenderley differente Sorten vonThieren/Vögeln/Fischen,

Früchten, Bäumen und Kräutern gefunden werden, so man in

Europanichthat. Daheroist nichtzu zweifeln, daßderAller

höchste GOtt allen Nationen dadurchzu erkennengeben wollen,

daßihnenobliegezuforschenzu üben/ und sichzu erkundigen, wie

die Metalla amfüglichsten zu erlangen/ unddiese Wissenschafften

eine Nation von der andernzu erlernen/"Und zu begreiffen habe,

und also einen habitum zu Nutzen derganzen Welt, hierunter

durchgehendszu überkommen. Nunhat unser Vaterland ein

ziemlicheshierzu contribuiret/ und würde auch fürohin dadurch

weiter gute Nahrungfür seine Einwohner selbst haben können ,

alleine derbevorstehende Holzmangel dürfte nicht wenige, son

dern große Verhinderungen dabei verursachen, wiedannkluge

Leute lang zuvor gesehen und von sich geschrieben, daß
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Miner-Ende eher an Holz undKohlen als amErbe und an

Berg-Wercken/ermangeln werde, welche Prophezeyungunsim

mer näher tritt und in kurzen die Gewißheit davon mit unsern

größtenSchaden vorAugenlegen dürfte, und köntemanaufun

fern Ertz-Gebürge beynahe appliciren wasder Poet faget: Va

cantarboribus,&fortunata nemoracellant; Carent arboribus col

les.  

D. i. Die Bäume sind ausgerottet; Die Wälder

die doch sonsten ein Land recht glücklich machen, hin

weg; Die Gebürge und Hügel von Holz entblößet.

Derotwegenja nicht verantwortlichfeyn würde/wenn derErbar

mungswürdige Zustand wegendes Holzmangels/fonachtheil

ger Weise aufdie Nachkommenbrachtwerden sollte, da mandoch

voriezomitRath, Vorsicht undgeringenKosten selbigenfür

kommenkönnen/worzu/GOtt-Lob/unter andern mitBrennung

der Turff- oder Moth-Kohlen/ und des Turffes selbsten allbereits

gute Vorschläge hiesiger Lande verhanden, sonderlich aber daß

dasSäenderer wilden Bäume, nebst Göttlicher Hülffe, unsere

NachkommenvonallenHolzmangel befreyen wird. -,

DasFünffte Sapitel

Vonschädlichen Zufällen Verderb und Beschädigung
derGehölze wie auchvon Krankheiten derer

Bäume,

s . Connexion mit vorigen Capitel. Ob unsere Nachkommen dergleichen

S.,2. Auffwie vielerley Weise die Vere| Brüche werdenzu sehen kriegen.

derbung der Gehölze überhaupt ge-|S. 9. Von dürren Jahren wie darin

fähiehet. nen dasHolz verdirbt.

S.3. Von Winden. Warumdie schlech-|S. 10. Wie dieBäumein Wintererfrie

ten Winde zu Winters-Zeit denen| ren;wasdarbey zu thun. Vonspä

Bäumengrößern Schaden thun als ten Fröstenim Frühlinge.

im Sommer die Sturm-Winde. iS. 11. Wetterleuchten Schloffen undan

$.4. VomSchnee. - dere Meteora den Bäumen fchädlich ,

S. 5. Von Wirbel und ungeheuren| was bey ereigenden Mehl-Thau/Ne

Winden. Exempel dergleichen.

S.6. Zu welcher Zeitsie den größtenScha

den thun. -

S.7. Anmerckung von Brüchen und

Windriffenin überständigen Hölzern.

$. 8. Fernere Anmerkung von Saa

men so indergleichenBrüchegefallen.

bel u.d.g.mitdenen Obst-Bäumenzu

thunfey.

$. 12. SchadenbeyBäumenvonGrund

und Boden wie auchvonnaffenJah

rent.

S. 13. Wie das Ungeziefer die Bäume

verderbe, Von Molckendieben o

der
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der Schmetterlingen Anmerkung

hierbey von Tangelholze. VonKä

fernundHeuschrecken.

S.14.Washierwiederzuthunauseinem

ergangenenRecript. -

S. 15. VonRaupen und dererVermeh

rUng. -

S.16. Schadenfovon WildanderHol

tzunggeschiehet.

S. 17, Einer hohen Lands-Obrigkeitdieß

fallsergangene Verordnung.

S. 18. Exempel was das Wild bey den

jungen Bäumen fchade. Was vor

Art des Wilds und bei welcher Art

Bäumen esSchaden bringe. Von

Schaden/fo daszahme Viehverur

fachet. Der Ziegenbiß ist den Bäu

menfehr machtheilig.

S. 19. Zuwelcher Zeit und warumdas

Rind-Vieh ohne Gefahr indasHolz

undGeheue kan getrieben werden.

$,2o. Mittelwieder den Schaden vor

wild undzahmVieh.

S.21. Von Kranckheiten derer Bäumel

und derer Anzeichen. Erzehlung

dieser Krankheiten,

S.22. WasderBrand sey? dessen Ur

fachen. - -

$.23. Wasder Krebs/

S.24. Der Wurm/

$. 25. Raude/ - - - - -

$.26. UndGelbeSuchtderBäumefey.

$.27. Von derFäulungdesKerns in

jungen Holze/Worbeyfelbezuerken

nen/undwasfie verursache.

S.28. Vonder Gelieferungdes Saffs

in Bäumen/WürmernanderWur

zel/austrockendenWinden und mora

figer Feuchtigkeit.

S. 29. VoneinerWald-SeuchedieDar

regenannt derer Schaden/und wo

her sie entstehe.

$. 30. Allerhand rationes physicae bey|

der Bäume Absterben werden refe

riert.

S.31.Allerhand Mittel wieder die Pest

der Bäume/undobservationdabey.

S.32. Ob die Naturder Weltabgenom

men.“ Allerhand Mittel

ge Krankheitender Bäume. - -

S.33. VonWintergrün und Mooswie

solches die Bäumeverderbet undden

abzuhelffen. Obdas Mooß überall

von Bäumenzufhaben. Compaff

anBäumen. WiedenenvomWin

de umgeworffenen Laub-Bäumen zu

helffen, - - -

$.34. Von Verderbung der Gehölze

durch Menschen-Hand. Durchein

einziges Meffer kam einganzStück

Holzverderbet werden. Holz-Aexte

fo zum Holz abhauenfehr gut.

§35. VonBastundRindenscheelen auch

undernschädlichen Dingen.

Schwamm-Samlern-Hopffangen

Vogelstellern/ Schäfern Wild-Zäu

und dergleichen Holz-Verder

( "IM.  

S. 37. Von Abtreiben des Wieder

| Wachfes/Schlagen undKlopffen an

S.38. Ob dasMooß undStreuRechen

denWälderndienlich? Fuhrleute wie

fie dasHolz verderben,

$.39. Wie folches durch Hartzreifenge

fchehe. Experiment hiervon.Gewis

fes Holzistzum Verkohlen/Brennen

und Bauen untüchtig. Vorschlag

wie das Holz kam geriffen werden.

S.40. VonEntzündungderer Wälder

aus entstehenden großenSchaden, 

$. 41. Mittel so darwieder gebraucht

werden, ob felbe zulänglich. Exem

pelvondergleichen entzündung.

S.42. Von Ausrottung des Holzeszu

FeldundWiesen. - -

$.43. Obdergleichen inder Haußwirth

fchafftnützlich. - -

$.44. VonüblerAnweisungderStäm

MC,

he und Dicke jährlich wachse. Von

unzeitigen AbtreibendesWiederwach

fes und möchiger Veranstaltung dar

gegen/auchdarausvor Augen schwe

bendes Unglück.

S. 36. Von Korbmachern/ Böttigern/

durch Menschen Hand undden dar- 

Wieviel ein Baum in derHö- -
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Nter andern Ursachen welche den täglich an

-- - -

§ 3 rer Vornehmsten die Verletzung und Ver

| #$ selbige aufunterschiedene Art und Weise geschie

BASKEC het, allhier absonderlichzuhandeln nicht undien
lichfeyn wird. - - - -

“ S. 2. Esentsteht aber solche Beschädigungder Gehölze

entwederavimajorivon oben her/vonderunterschiedlichen

h wachsenden Holzmangel vermehren, ist eine de

Z) derbungderer Behölze, von welcher weil

schädlichen Witterung/ Ungeziefer von wilden und zahmen

Thieren/ auch theils aus einen innerlichen vitio und mancherley

Baum Kranckheiten oder aber von dem Menschen selber und

zwar aufunterschiedene Artund weise wie nachundnachfolgen

und zuersehen seyn wird. - 

S. 3. Und find die Gehölze gleichfalls als alle andere

dere Dinge, vielen Unglücks Fällen unterworfen, welche anzu

mercken wir denAnfangvon denen Winden/alsder erstenvi

majori machen wollen so aufvielerley und unterschiedliche weist 
denen Bäumenhöchst schädlichfind. Wenn Winters-Zeit der

Schneemäffet und sich alsohäufigandie Bäumehängt auch

das Erdreich noch nicht gefroren, sondern lucker ist , so kan ein

schlechter Windgroßen Schadenthun/die Bäume leichtlich um

brechen mit Erdreich und Wurzeln ausheben undumwerffen.
Denn erfängt sichinden Aleten, dieLastdes Schnees überwie

get und ziehet an denselben das Erdreich ist weich giebtnachund

hebet sich mit ambtder Wurzelindie Höhe, welchesalso große
Brücheverursachet/mehr alsbey denen großen SturmWinden

immermehrgeschehen mag/ sonderlichwo die Hölzerhinundwie

der aufgehauen oder die äußerste Bäume an RanddesWaldes

welche durchgehendswohl undbesser als die innerhalbdesWal

des eingewurzelt und alsodem Windfast wiederstehen können!

'# sind undsozusagen der Wegdadurchdem Winde

OfLN tchef. - - -

S. 4.DasanderesodemWachsthumderHölzersehr schäd

lich ist gleichfalls hiesiger Landen der Schnee/ der in einer

solchen Mengefället undaufdasjunge Holz/sonderlich in soge

nannten dickigten sich dergestalt leget und sammlet, daß er sol

chesganz unterdrückt, knicket und bißzurErden niederbeuget

davondasselbe ganz knorrigt/krum undgebogen wächst, daß es

- zUM
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zum Bauen hernach undienlich wird ammeisten abergar verdir

bet oderdochkeinen Wachsthumhat und weilesniedergebogen

bevorabdasLaub-Holz/so nimmt esvielRaumein, undverdem

met das darneben stehende. Fast den allermeisten Schaden

aberthun die Schnee in jungen undmitteln Holz/diezumöfftern

beydemfarcken Tau- Wetterfallen, solche hängenfich/weil sie

naß andie Gipfflund Aeste derBäume ingroßer quantität an.

Wirdnun die Lastallzugroß oder es kömmt ein Wind darzu, so

den angehengten Schnee mit den Wippeln bewegt, so überwie

get der Schnee und bricht den Stammgar entzwey/ oder nur

die Gipffelab/zu2.3.4.6. und mehrEllen hoch, zumahl wenn

derStammannochgefroren/fo springetdasHolzwie Glaß/und

sehr leichtlich entzwey/welchesdann offermahlsgeschicht sogar

daßmanches Stückjung Holz dadurch gänzlich ruiniret wird/

bevorab bey dem Tangel-Holz/indem/ weildie Gipffel abgebro

chen/dasHolz seinenWachsverlieret/ein Strumpff oderStrom

melbleibet undendlich gar verdorret und umfället

Arboribus magnam dat nix inopina ruinam.

VIRG. d.i ein unverhoffter starcker Schnee thut denen

Bäumengroßen Schadenundwirft sie übernhauffen.

UndschreibetHORATIUShievonartigLib. Iod.9.

Vides ut alta ftet nive candidum, nec jam futineant onus

Sylvae laborantes,

Dusiehst ja wiedie Gehölze Nothleiden, weil sie

die Lastvom Schnee nichtertragenkönnen. - -

S. 5. Nicht weniger thun auchzu andern Zeitendie Wir

bel undungeheuren Sturm Windesehr großen Schaden,

daß sie die Bäumevon Wurzeln loß rütteln und sie daher ver

dorren/undverderbenmüssen.Jafiebrechenauchwohlgroße Refie

rengarum/daß ein Baum fichan demandern lehnet undalso

einer den anderningroßer Menge niederschlägtund Creutzweise

über einander wirft. Wo aber die Bäume einzeln in groffen

Wälderngebrochen findfeind solche nicht wohlzugebrauchenund

abzuführen , weil mankeine Wege dazuhat;Jedochkönte esher

nach bey der Schlitten-Bahne geschehen/da man überall durch

kan und keine besondere Wege nöthighat. A. Ch. 16 , soll so ein

großer und grausamer Sturm Wind in Meißnischen Ober-Ge

bürge gewesen seyn/daß er ganze Wälder/niedergelegt unddie

größten auch mehr alskläffterige Bäume mitten entzwey gebro

chen. Und obgleich etliche stehen blieben./fofind dochdie Wur

zeln 
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zeln abgerüttelt gewesen, daß sie hernach verdorret. Essoll die

ferSturm-Wind einer vonden erschrecklichsten undgrausamsten

gewesen seyn/ soin Ober-GebürgischenHölzern in einem Seculo

meistenSchadengethan. Vondenen Windensagtsonst

" das & ylvis aquilo decuffit honorem,

D. i Der Wind hatdenen Wäldernalle ihre Zierde

abgerissen. -

S. 6. Esthunzwardie ungeheuren tobenden Winde/die man

billig Sylvifagosventosoder WaldbrechernennetzuallenZeiten

großenSchadenimHolze, alleinbeylangwierigen Regen und

anhaltender Nässemehr als beydürren, denn wenn die Erde tru

ckenunddürre/hält sie die Wurzeln destofester beisammen, und

läffetfichderErd-Bodennicht soleichte in dieHöhe heben, alswenn

ernaßund lucker ist. Dennda hebetderBaum, der durchden

Windfohefftigbewegtwird, die Wurzel/diese hebetundsprenget

dienaffe undluckere Erde empor/undgiebt nach,daßderBaum

endlichgar umfallen muß und anderedarneben stehende Bäume

zugleich mitniederschmeisset. Istder Windaber beytruckenen

Wetter - oder bei großen Frost, da estieff indie Erde gefroren,

allzutarck undkam die WurzelundErde zugleich nicht heben, so

erbricht er zumöffern die Stämme/zersplittert undzerspaltet

undwirfftfie nieder.

S.7. Inden überständigen Hölzern fiehet man zu Zeiten

Brücheisotheilsvom AlterundGebrechender Bäume theilsvom

Windebeschehen, daßsie wie Häuserhochübereinanderliegen, und

alsofastunmöglichist, zuFuffe/geschweigezuPferdedurchzukom

men/welchesanzuschauenziemlich curiös ist/indememanum die- 

selbenzu passieren bald unten bald in der mitten durchkriechen,

oderobendarüberkletternmuß. Die Wind-Brüchefindzugleich

mitder Wurzel, nebenderdaran hangendenErde indie Höhege

zogen und ausgerissen, welches manWindriffenennet, wenn

aberderStammabgehauenoderabgefgetwird/fotritt/prelletoder

fället die Wurzelmitderdaran hangendenErde undStock wieder

zurück, daßmansichwohlzuhüten, daßimZurückfallenundSchnell

len mannicht ertappet oder beschädigtwerde.

- S. 8. Das meiste von solchen Holze fo in großen Wild

niffen gelegen, istbißhero verfaulet, aberder Baum-Saame,so

aufdie faule Stämme fällt, schlägt öffters aus/ und wächset

in die Höhe/ gleich als in der Erden/ wirft auch endlich sei

ne Wurzel durch das faule bis ins Erdreich, welches

Qllg



62 Cap.V. Von schädlichen Zufällen

artigpraesentiret. Unsere Nachfahren werden dergleichen groß

fe Stämme undBrüche nicht viel zu sehen bekommen, weil fel

bige sich künftig nicht ereignendürften, indem die altengar über

ständigenHölzer sie sind soferne oder in Morasten oderaufHö

hen gelegen, alsfie wollen/meist angegriffen worden./oder schonab

getrieben find.

S. 9. Ferner soverdirbt auchin dürren Fahren/fonder

lich aufdenenHöhen/viel Holz/ sogar, daßes nach und nach

verdorret sonderlich Fichten und Tannen und fängt das Ubel

von oben herein odervon Gipfel an/läßt die Tangeln fallen/

und endlich giebt fich die Rinde auchab. Die Ursach ist auffer

Zweifel, daßwegen derSonnen-Hitzeund Mangel des Regens

die Feuchtigkeitden Wurzeln, welche ohnedem nicht tief liegen,

entzogen wird daher die Göttliche Vorsichtigkeit insgemeinzwar

die WurzelmitMoosbedecket/daß sichdie Feuchtigkeit darun

ter besser halten und von dem Winde und Sonnen Hitze nicht

ausgetrocknet werden kan; alleine, wenn die Dürre allzu groß/

und der Stämme und Wurzelnzu vielfind/ so kam die in-und

unterdenMoosenthaltene Feuchtigkeit dochnicht sufficient seyn/

undverdorretendlichdasHolz Platz und einzeln-oder Stamm

weise/und hat dabey eine solche Art, daß eshernachdas nahte

hende Holz gleich einer Seuche anstecket, dadennam bestengera

then/daßman alsbald das anbrüchige niederfälle undverbrau

che, und alsodemkünftigenAnflugundWiederwachsRaumma

che. Sindalsodie dürre JahredemHolzefehr schädlich und

verwindet es solches so bald nicht verdirbet auch viel erstfol

gende Jahre hernach/ indem es sich nicht erholen kan. Ja es

" geschichtauchwohl/wie esdie Historiengnugfam bezeugen, daß

beyanhaltendergroßen Hitzedie Wälder sich entzünden, undauf

etliche Meilwegesabbrennen. 

S. 10. Nicht weniger geschichtauchdurchden FrostScha

denanden Bäumen. Denn ob gleich etliche die großeWin

ter-Kälte wohl vertragen können / sovermögen esdoch andere

nicht, oder ist doch zweiffelhafft, sonderlich allerley wild Obst

die erfrieren zu Zeiten, wennder starcke Frostallzulange anhält,

und wenn die Wurzel sehr feuchte stehet / oder dasGlat-Eyß

starck an denen Stämmenund Aesten liegt, so erkältet es den

BaumbißaufdasMarck, und der Baumerfrieret gar, undver

dirbet. Dergleichen erfrorne Stämme soll man aber ber)

Zeiten be- oder gar abhauen, so schlagen sie wieder aus, wo

aber solches nicht geschicht / so find sie gar viele

-- - - - -
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get.

Derkalte Frost/sospatin Frühling sich ereignet ist fatal

- len Bäumen schädlich. Denn der Safftin denselben ist durch

vorhergegangenen Sonnen-Schein und warme Luftindie Zwei

e und extremitäten gelocket/ und daher kan der Frost in solche

euchtigkeit desto mehr eintringen/demBaumSchadenthun und

an Wachsthum verhinderlich seyn. Wennin Fusgang

FW-Prilisoderin MonathMajo späte Fröste kommen, so

erfrieren gemeiniglich die jungen Saamen-Zapffen, sowohl an

FichtenundKiefern als an den Tannen und bey denLaub-Holz

gehen dieKnospen, Blüthenundzarten Sprößlinge auchverloh
- - - - -

- -

S. 1 . Wie nun also hefftige Winde große Hitzeundanhal

tende Kälte und später Frost den Holze fehr verderblich; Alfo

bringetauch starkes Wetterleuchten Schloffen/Fagel

Mehlthau/(roscorrofivus)undMeteoradenenBaum

Gewächsennicht weniger Schaden/ wie es die Erfahrungbezeu

Wenn böse Nebel Mehlthaue und späte Nachfröste fallen

soll manbei denen Obst-Bäumen gegen denWindeinen Rauch

oder Feuer machen und die Bäume wehrenden Ubelberäuchern
fo schadet esder Blüthesosehrnicht. - -

S. 12. Eskam auch von dem GrundundBoden selbsten

dem Gehölze Schade ' wachsen, wennderselbe alzu sulphurich/

arfenicalisch/ oder fonte

fucht, oder wenn der Boden allzufeucht ist, oder sehr naffe

Fahre einfallen, bringet es mancher Art Bäume auch wenig

Nutzen/ als welche an Wachsthumzurückgehalten werden, oder

wohlgarverderben. . .

S. 13. Nicht allein leidetvon obgedachtenUbeln dasGehöl

ze Nachtheil, sondern es hat auch seine Feinde an mancherley

Ungeziefer. Denn diesogenanden Rolcken-Diebe schmei

fen an die Bäumeihre Eyer/aus welchen hernachkünftigesJahr

die Raupen ingroßerMenge wachsen, auch schmäuchen die

Raupen selbst, daß die Bäume / sonderlich die Eichen gleich

wie mitSpinn Weben überzogen find. UmFreybergundan

dern Orten hatman gleichergestaltangemercket/daßein Raupen

Und Wurm Geschmeiß und Gespünfte sich an die Gipfel des

H 2 Tan

- - - - - n allzu gutes und fettes Erdreich hat. 

Dennesgreiftdie Wurzelnder Bäumean und werdendie Blät

ter und Tangeln gelbe/gleichwieder Menschvon der Belben
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Tangel-Holzes und sonderlich andie größten Tannen angele

get, sich eingefressen die Bäume vergiftet und durch die dar

aus entstandene Faulung allerhand Gewürmegeneriert worden

daßdie Bäumegänzlich verdorret, da man sonsten nicht gemey

net/daßdie Raupenauchdas Tangel-Holzangreiffen sollten,weil

essehr bitterundharzig ist. Neben diesen find auchdie Käfer

foden BäumengroßenSchadenthun, sonderlichdemLaub-Holz,

denn sie verhindern dessen Wachsthum/ weil sie dasLaub auch

zugleich die junge Sprößleinabfrezen/beschmeißen undvergiften/

daß solcheinlanger Zeitkahl und ohneinzigesLaub stehen auch

nichtfortwachsen können, bißder Regenden vergifteten Geiffer

abwäscht undabspüler, und es sichnach undnach wiedererholet,

oder esverdorret wohlgar davon. Die Käferfreffen fastvonal

den Laub/außer BirckenundErlen/ weil solches zu bitter /

aberjene, die Raupen/greiffennur das sübtileundzarteLaub

an/als Eichen undallerhand wild und zahm Obst. DieHeu

schrecken/foausfernenLandenkommen/zapffendasLaubwohl

auch an, aber esgeschieht dochGottlobgarselten, daßGOttein

und anderLanddamit straffet / welche denn in so großer Menge

kommen, daßfie wie Wolcken die Sonne verfinstern. Jenseits

der Elbe Norden-Theils haben fichfür etzlichen Jahren eine Art

grüne Raupenin großer Menge gefunden, welche die Wipffel

vonjungen Kieffern-Wiederwachs abgefressen, wodurch

unsäglicher Schade geschehen, und viel tausend Stämmgendes

wegenverdorret/undeingegangenfind.

" Hierbei wird nicht umdienlich in Considerationzuziehen

feyn/nachfolgendes Recript, so Anno1680.an einem hohen Hofe

ausgefertigt worden. - -

Esist bekant/ daßvom JahredasRaupen-Ungezieffer, ande

nenObs-und andern Bäumen/vor sehr großen Schadenge

than. Nachdemmandann wahrgenommen, undin Erfah

rungbracht, daßdergleichenBäume wiederumganzvollfol

cher Raupen-Nesterfeynd, welche bey herannahenderFrüh

lings-Zeitaufzugehenunddie Bäume dergestalteinzunehmen,

oder zuüberziehen pflegen, daß von solchen Ungeziefer weder

Laub noch Blüte oderKnospengelassen, sondern dieselbeganz

verderbet, undabgefreffen worden undaberfothanenSchaden

und Unheil sehr gesteuert / und begegnet werden kan ; wenn

nehmlich die Raupen-Nester von denen Bäumen etwadurch

- Sengen und Räuchern mit Tannen Gipffeln, oder durch

- Schnitz
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Schnitzheppen oderandere Gärtners Instrumentenan langen

Stangen, oder mitAnschlagungder Leitern die Aefleinmit

solchen Raupen-Nesternabgeschnitten oder sonst auffüglichste

Art und Weise, als immer geschehen kan/für der Ausbrut,

undzwar nicht etwadurch Werffungins Wasser, als woraus

fiewieder kriechen, undlebendigbleibenkönnen, sonderndurch

würcklichesVerbrennengetilgt werden. So begehrenund

… befehlenwirhiermit, daßihrindemeuchanvertrauetenganzen

Ambte, sobaldmitNachdruckverordnet undbeynahmhaffter

Strafe befehlet/daßjedermänniglich, undzwar nurjederdas

Seinigeungesäumtfaubernlasse, damit solch Ungezieffernicht

überhand nehmen und großen Schaden thun möge / wie ihr

dann folgends die Nachläßige/und Ungehorsahme mitgehö

riger Straffeanzusehen wissen werdet.

S. 15. Der übergroße Schaden, so die Raupen, wenn fie

uberhandnehmen/veruhrfachen, ist mehralszusehr bekant, dahero

auchhöchstnothwendig, solchenUbel/sovielnurmüglichfürzukom

men/undfürzuwehren/zumahlanfänglichda derNesternochwenig

feyn/hernachwennsie sich von Jahrenzu Jahrenmehren oderein

giffigerMehlthau/daraus sie sich häufiggenerieren, dazukommt,

daistesfastinbesten Gärten nichtzuerwehren, geschweige in groß

fen Wäldern, da siedenn alles abfreffen und ablauben, auchdie
arten Aeflein/Sprossen/Blüthen undFrüchte verderben, und

äviel 1000. Eyer-Nester hinter sich lassen, daß also das

Raupen-Geschmeifezumöffternetzliche Jahre nacheinanderdau

ret/daßkeinFrost/Näffe/Hitze oderKälte solche tilgenkam. Al

leine die Göttliche Allmacht hat solchem Ungezieffer schon Zeit

Ziel undMaaßgesetzt, daßbei solcher Menge fie sichdennoch

verliehrenmüffen/obmangleichdieUrsachnicht soeigentlichweiß.

Manhat aber wahrgenommen, daß sobald es starck glateyfety

daß nehmlichdieNester oderdasGewebe durch und durchnaß

werden, und hernach jählingdrauffrieret, so greifft es diejunge

Raupen-BruthundEyerrecht scharffan/erkältet unddurchdrina

get solche dergestalt, daß sie verderbenmuß, welches sonsten ein

truckner Frost ersey so harterwolle nicht effekturen kan.

S. 16. Esthun auch denen Wäldern sonderlichwasdenjun

gen Wiederwachsanbetrifft großenAbbruch/deroeigene Ein

Awohner/nehmlich das Wild/fo die SommerlattenundJahr

wachsanGipffelnundAesten abbeifft, undalso sehr mercklichen

Schaden veruhrfacher. Undob sich gleich jedochgarselten, der

AnflugvonLaubundTannen-Holzinetwaserhält unddiePflan

ze nichtgänzlichabgebiffen ist, sohältesdochdas Wildpreticon
- H 3 tinte
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tinue also unterder Scheere undverbeifft es, alsob esein ver

ständiger Gärtner dergestalt verschnitten / und geputzet, daß es

nicht höher wachsen sollte. Wie viel 100.Stammlein werden

von denen Hirschen jährlich mit den Geweyhen zerschlagen/ in

demefie/sohochfie solche erreichen können, die Schale abstreiffen

auch selbigewohlgarentzwey schlagen, daßsie unumgänglichverder

benmüffen und solchesgeschichtandenen schönsten glattesten und

geradesten Stämmlein, sonderlich in Schlag-Holz gehauen,

wo dergleichen und die besten Stämmgen zu Vorständern, und

Laßreißergelassen undzu Ober-und Stamm-Holzgezogen wer

den sollen und solches zerschlagen und Verderben des schön

ften und besten Holzes/thundieHirschedenganzen Frühlingund

Sommer über/ solange ihre Geweyhe rauch find/ auch in der

Brunft-Zeit und also istder Schade, desto mehrzubeklagen/da

hero der arme Land-Mann ganzverzaget und alle Luft undLie

be verliehret den Wiederwachszu befördern. -

S. 17. Es haben unterschiedene hohe Potentaten viele nach

dencklicheVerordnungendieserwegen ergehen laßen, bevorab wird

nachfolgende hievon etwas Lichtgeben: Fälswollen wirdaß

unsere Forst-Bediente dergleichen' Gehäge

indenen Feld- und Worsträuchern gänzlich abschaffen,

das Wildprethin die hohe Gehölze und rechte Wild

bahnebringen unddenenarmenLeutendeFeld-Sträu

che, in welche sie es herbrachthaben/zutreiben undzu

hüten, nicht verbieten, sondern ohne Forderung

und Finnehmung eines Beschencks gestatten, auch

zu lassen, da Wildpreth aufdem Samen in Gär

ten oderufÄckernbefundenwird, daß sie esmitKöt

ternausdemFeldscheuchen/undabtreiben mögenda

mit unsere liebe Unterthanen derArmemitdem Rei

ähen ihr tägliches Brodumso viel besser erbauen, auch

destomehrViehgeweidetc.werdenkönne.

S. 18. Es istvon gewissen Leuten referiret worden, daß fie

aufeinen großen Stockeraum einen schönenAnflugvonvielöoo.

jungen Tännling befunden, und sich höchlich darüber erfreuet,

und einer gegen den andernGOttes reichenSeegenhierunterge

priefen: Allein als sie nach weniger Zeit wiederdahin kommen,

haben sie nicht eine einzige Pflanze davon mehralldaiusGesich

te bekommen können, sondern durch die dabey befindliche Wild

- - - Preth
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PretsFährteund Spuhren wargenommen, daßdasrothe Wild

Preth solche alle abgefressen. Jedochgeschicht auch wohlderglei

chen undmehrSchadendurchVerwahrlosungundVersäumung

auch wohl mit Willen und Vorsatz derer Hirten von dem zah

men Vieh. Gleichwie nun diesesein theures Futter; Alsowäre

zu wüntschen/esdahin einzurichten, daß solchem Ubel gesteuert

Und sowohldaszahme Vieh/alsdasWildprethvon solchenOrt

ubi major necesfiras lignorum, quam frarum existit, Wo man

mehr des HolzesalsdesWildesbenöthiget ist abgehal

ten würde, bißder Anflug sichvollkömmlich erholet/in die Höhe

gewachsen undalsodieser kostbaren Näschereyselber entgegenfe
henmöchte. - ---

Es verursachetaber solchenSchadendasrotheWildpreth/

nicht alleindadurchdaßesalle Baum-Pflanzenabbeifft, sondern

scharretundbrichtauchden Laub-Holz-Saamendasganze Jahr

über aus der Erden und unter den Schnee herfür/ bevorab ist

das schwarz Wildpreth sehr begierig darauf. Denn fiebre

chen auch allerhand Baum-Saamen/fo schon unter dem Lauby

oder in der Erden lieget, und albereit inKäumenundAufgehen

bestehet sowohl Winters-Zeit unterdemSchnee alsauchFrüh

lings-und Herbst-Zeit wieder aus und freffen solche in großer

Menge hinweg/wie mandie Brüche in Wäldern/Hölzern und

Büschengnugfamfiehet. Soschelen auchofftdie Hafen/wenn

estiefen Schneehat diejungen Bäume undthunalsodem Holz

undseinem WachsthumgroßenSchaden. Hierzukoitwiegedacht

sonderlich daszahme Wich/wenn esaus Unbedachtsamkeit/o

der Leichtfertigkeit der Hirtenzu nahe oder gar inden Wieder

wachs undjungenGehau getrieben wird, in welchem esgroffen

Schadenveursachet/fintemahlesauchdie Gipffel, die jungeSpros

fen und Sommer-Latten abtritt, undabfrist. Indenen jenseits

derElbeaufDreßdnischerSeitenundinandernHeyden, finden sich

in Früh-Jahrs-Zeiten viel kleine Eichlein/ Büchelgen/ Ahorn/

und andere von Baum-Saamen aufgegangene Pflanzen , aber

in Herbst oderinfolgendenFrüh-Jahre wird man keine wieder

zusehenbekommen, sondern sie find alle abgefräzet/ und abgebis

jen wie denn auchwogroße Heerdengehen dasErdreich so derb

undfeste getreten oder der Saame so tiefhineingedrucktwird/

daß er nicht aufgehen kan. Quantum illinocuereigreges,durique

venenum dentis, & admorso signata in stirpe cieatrix, sagt der

Hauß-Wirth VIRGILus.Georg,2. D. i. Ey Wals hat
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Feerden mitihrengiffigen ZähnenundBißande

Stämmen vor Schaden gethan! Wie dann auch das

SaubstreiffenfürdasJiegenUludandere Vieh/demHolz

keinen Nutzen bringet/ indem zugleichdie Sommer-Latten und

Aestlein mit abgeschnitten werden. Weilaber in Gehauen ins

gemeinvielHinbeer-Sträucherund andere Kräuter mitausschla

gen/ so istessehr gut, daßsolchemit abgeschnitten undfürsVieh

verbrauchet werden, dadurchdenn Raumgemacht wird/daßder

Baum-Saamen desto eher / aufdie bloße Erde kommen/ Luft

haben und aufgehen kan/wobey aber scharfe Auffichtzutragen/

daßderAnflug/Wiederwachs und Sommer-Lattennicht beschä

digt werden. SonderlichthutdasZiegen-ViehgroßenScha

den injungen Holze/ denn es überwindet selten ein Baum den

Ziegen-Biß/ oder er fiechet doch stets daran und kam sich nicht

recht wieder erholen. - - - -

S. 9. MitdemRind-Viehist es nicht so gefährlich, finte

mahl es vielfältigangemercket wird, daßsolchesdasjungeTangel

Holz Frühlings-undSommers-Zeit nicht leicht verbeifft. Denn

wenn die Zeit so meist in Meyengeschicht vorbey/dadas Holz

an Aesten zugleich mitdenheurigenSprosseneinengelbenStaub

oderMehl von sich stöfft, und daran hänget so hernach vom

Winde abgeschüttelt/ und hin und wiedergeführtwird, daßman

folchen' Graß, Moos und Wegenganz gelbe liegen fie

het, so find die Sprossen alsdenn bitter/ daßkein Rind-Vieh so

leicht vondenen Aesten und Tangeln etwas verbeißet/ und fon

derlich bey den Fichten und Kiefern undalso kan man, nachdem

dasjunge Tangel-Holz oder Wiederwachs dergleichen gelbes

Mehl oder Staubbekömmt dasRind-Vieh/Kälber oder Fül

len gar wohl an solchen Orten, oder injungen Gehauen werden

lassen, weil es alsdenn dasjunge Tangel-Holz nichtso leichtbe

schädiget/und nichtgerne davonfrißet.

S. 20. Jedoch ist esam fichersten, die Gehäue nicht eher zu

betreibenbißdaßder Wiederwachs eine solche Höhe erlanget däß

das Vieh keinen Schaden daran thun kan. Daheromaninan

dern/wofichere Haußwirtschafft mitdem Holz-Anwachsgetrie

ben/ undgepflegt wird, alle Gehaue entweder mitfarcken Zäu

men/Gräben/oder lebendigenHecken fürzahme oderwilde Thie

re verwahret, dann außer diesengewiß ist/daßkein Wiederwachs

vollkömmlichaufzubringen. Manfindet auchOrdnungendaßkein

Vieh in gewissen Wäldern gelitten werden darf, dennder Biß

von Wildundzahmen Vieh vor einen rechten Gifftan denWie

derwachs
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derwachszu achten/deßhalben auchdie Gehauewennandersder

Anflugaufkommen soll, einige Jahre mit Hecken und Zäumen

wohlverwahrtwerdenkönten. Wiedennin FranckreichdieWall

der aufgewisse Zeit geschlossen werden, damitder Wiederwachs

fein Fortkommen haben möge. WelchesauchVIRGILVSgera

then wenn er saget: Texendaefepes etiam,&pecus omne tenen

dum et; Praecipué,dum fronsteinera, Georg.2. D. i.Manmuß

Zäume machen unddas Vieh zurücke halten sonderlich wenndie

Zweige noch jung sind. ““
S. 21. Daß über dieses die wilden Bäume auchnoch vielen

Anstoß oder Krankheiten/ sowohl als andere vegetabilia,

Mensch und Viehe felbst unterworffenfeyn/ auchwohlgarda

von verderben/ ist nichtzuzweiffeln/undgebensolcheauchAnzei

gungengenug ihrer Schwachheit; dagegen man aber auch aller

leyMittelfovielmöglichgebrauchen soll. - --

Die gelben Blätter/ so an theilsAesten in Frühling und

Sommeraufferder Zeit sich sehen lassen/ingleichen, wenndieäu

ferten Spitzen andenen neuen Schößlingen und Sprossen an

lauffen schwarz/unddie Blätter welck werden odergarabfallen/

wie auchwenn die Frucht oder Saame nicht vollkommenwerden

will/verweicket klein bleibet oder wohlgar abfället; Wennder

Baumdie Schale fallen lässt die Gipffeldürre werden undder

gleichen mehr sich ereignet/fo ist es Anzeigens genug/ daß der

Baum mangelhafftfeh/und verderben will. Solche Krankheit

ten der Bäume sind meistentheils/der Brand/ der Krebs/

der Wurm/ Raude/ die Gelbesucht/ die Unfruchtbar

keit/Moosoderdas Elternc. -

S. 22. Der Brandist, wennvon innen gegendasMarck

derStamm fchwarz und anbrüchig/ it.wenn der Baum/fon

derlich das Tangel-Holtz und in specie die Fichte/ oben in Gipf

fel etwas welckwird die Rinde sich ablöset/oder ein wenigauf

springet darunter sich schwarze Düpfgen spüren lassen, worauff"

hernachganzkleine weiseWürmerfolgen, welcheimmergrößerwer

den/undfichtheilsdurch die Rindedurch undheraus freffen/theils

den Stammbenagen/und darinnen todtbleiben/biß endlich die

Rinde fich ablößet der Stamm völlig verdorret/unddas Holz

"fchwarzwird. - - - - - -

- Dergleichen Brand enstehet/ausvielen Uhrfachen: dievor

nehmste ereignet sich meistens bey demGepflanzten /wenn der

Baum anders gesetzet wird,alserzuvor gewesen. Denn wenn

die Seite, so zuvor gestanden/ gen
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taggestellt wird, kan diese die Sonne, jene die Kälte nichtver

tragen , deswegen fich die Rinde loßziehet / und der Brand

'wie daherselbigerfich am meisten ander Mittags

eilte, ereignet. -

S.23. Der Krebsist gleichfalls in derSchale sonderlich

in Zwiesel, daßsolche aufschwillet/fichaufkerbet undder Astan

fängtzuverderben.

S.24. DerWurmist, wenn zwischen der Rinde unddem
a Holzanbrüchig wird/und der Wurm sichdarinnen

generir

S.25. Die Raude istauchan derRinder wennsolcheganz

rauch hin und wieder aufspringet und sichvonStammab

trennt.

S. 26. Die Gelbesuchtist, wenn der Baumvonobenher

ein verweicket unddie Blättergelbwerden.

S.27. Esgeschicht auch offt,daßdas Tannen undFichten

Holz innewendigin Sierrn durch den Stamm und

Wurzeln von sich selbst faulwird obgleich solches nichtü

berständig, sondern esträgetfich solcheszu/wenn es nochinbe

ften Wachsthumist/daß aufganzen undziemlichen Gegendenes

also voninnen roth und wandelbar und endlich faul wird, und

manvon außen nichtsdran fiehet noch spühret. Bevorabge

schichtesandenjenigen Holze/ soaufden alten Feldern/fo

vordiesenbesaametgewesen./angeflogen undgewachsen ist,

und wenn man mit einer Axtdran schlägt, solches erst gewahr

wird/weil esgar hohl klingelt. Es wiederstehetzwar derzähe

fette und öhligteSafft, denen Faulungen undverzehrenden Din

gen; allein, wenndie Feuchtigkeit denen Wurzeln ermangelt/hi

zige Ausdämpfungen aus der Erden und die ausdorrende Som

mer-Hitze und Lufft dazukoit, sowirdderharzige SaffinBäu

men also erhitzet/ daß er in sich verbrennet/ und verdirbet/auch

alsobalddieSchaleundGipffel/foan fich selbstzartfind/angreif

fet.

S. 23. Fernerdie VerstockungdesSaffs/daßergeliefert

und dickewird wie einPechoderHarz/sonderlich untenin Baum

oder bey der Wurzel, daßderSafft nichtindie Höhe steigenund

den Baumkeine Nahrunggeben kan/ist auch sehr schädlich/und

den Bäumen tödlich, abernichtleicht abzumercken/ oderdasUbel

für zusehen. It Würmer sounten ander Wurzeloder

Stammmagen; DieTürre undaustrockende

- - - der
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oderLufft, so die ExtremitätenandenAestleinausdorrenthunauch

nicht wenig schaden, wie dann auch eine unartige schädliche und

faule Feuchtigkeit fonsten vonunartigen niedrigen morastigen

undpfüligtenGrund und Boden

§ 29. Warum etliche Jahr her, so viel 1000,

Stämme FHolz undzwar nur Fleckweise injungen

und wohlbestandenen/auchausgewachsenen Hölzern

aufdemStammdürreworden./wäre höchstmöchigzuun
tersuchen, ob einige Mitteldagegen seyn möchten. Es istdieses

eine höchstschädliche Seuche, die man sonsten die Darrenennetz

welche die Bäume abscheulich verstellet, die Schale abtrennett

wobey der Baum Wurmstichigunddürre wird leichtlichfaulet

(weil das Holz schwammigt wird undalso desto eher Wafferan

fichziehet) verdirbetunddieGipffeleinbrechen. Alleinereshatsich

ansehen lassen, alsob dieses eine rechte Wald- Keuche ey, und

sichvon anderweitigenOrtenherfortgeflochtenhabe. Obesnun

vonbösenNebeln/Thauen/grosser DürreoderinfluenzdesGestirns

und übler fideration,odervon Raupen-Geschmeiß/oder allzugroß

den FröstenundGlateienherrühre ist nichtwohlzuergründen.Das

meiste ist wohldiegroße Hitzeund Dürre, wenndenen Bäumen die

nöthige Feuchtigkeitentgehet/ undder Gipfelvongiftigen Wür

mern inficiret wird, bevorab/weilesdasHarz-Holzmehralsdas

Laub-Holzbetrifft. Denn weiljenes harzig/öhlig fett und

also warmer Natur ist, könte man muthmaffen, daßdasdürre

Wetterleicht schade undsonderlichdasharzige Oeldieporos in der

Wurzelzuschließe daßder Baumkeine Nahrungdadurchzu-oder

anfichziehenkam. . . . . . . - - - -

" S'36. SonstenseyndbeydemAbsterben sovieler schönenwil

denBäumeüberhaupt die rationesphysia wohl meist diese/nehm

lich die großen und schädlichen Winde, die fiderationes,

fo denSafftdesBaumsangreiffen/tödten/ und also den Baum

dürre machen. Denndie farcken Sturm-Winderütteln an den

BäumendieWurzelnloß/ undwirdihnen alsodie nöthi

tigkeitbenommen, folgetnunetwastruckmes Wetter' Over

dorretderStamm. Etliche halten dafür ist auch wahrschein

lich/daß der Donner/Blitzund Strahlen dergleichenthum,

und viele Bäume vergiffen, gleichwie an theils Baum-Blü

then durchden Blitz großerSchade geschieht, das humidum ra

alsobald ausgetrocknet/ inficiret/ und gleichsam ersticket

WUPD; . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  

Hiefi

- -

-

(- - -
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Hiesiger Landen/woviel, sowohlhitzige/alskalte minera

lische Dünste vondenErzenaus der Erden aufsteigen, willman

dafürhalten, daß solchedie Wurzeln angreiffen undalsoderBaum

verdorrenmuß/welches aber eine Anzeigunggebe/daßgute Erz

Gängedafelbst verhandenseinmüssen.

S. 31. In Thüringen und andern Gegenden/istan unterschie

denenOrtendieDarre/dieSterbe/oderdiePest/ auchinsLaub

Holzkommen./fdgar daßganze FleckeundHolz-Refieren davon

verdorben undverdorrtfind. olchemUbelnunvorzukommen/

damitesdie nah undangelegneHölzerauch nicht inficirenmöchte,

hatmantiefe Gräben'aufgeworffen, auchdie Wurzel

voninficirten BäumeninGräbenabgehauen/undherausgerissen/

aufdaß sie dieWurzeln derannochgesundenBäume nichtberühren

undgleichfallsmitderSeuchenichtanstecken möchten, wodurchdafi

diese Holz-PestdurchGOttesGnadegefeuret worden. Jedoch

hatman dabei observiret, daßein Geschlecht desHolzesdas

anderenichtanstecke/alsegdie inficirteAspefecketdienaheda

beystehende Eichenichtan die Fichte nichtdieTanne undsoferner.

- S. 32. Alsoist esgewiß/daßinsgemeingewiffeundunterschie

dene Ursachen verhanden/ warum die Bäume abstehen undver

derben/als , dasAlter unddieZeit,2 obberühteacciden

tien/3 dieWitterung oder 4 der Ort darauf sie selbst ste

hen. Hieraus ist aber nichtzuschließen, daßdie Welt oderdie

Naturabgenommen. Denndieses scheinetales falsch, und

die Constantianaturae dargegen alszugewißzufeyn. Da

hero auch / daß theils solcher obberührter Gebrechen zu curi

ren/theils abergarunheilsamfeyn/ nicht zuleugnen/ wiewohles

auch nichtmöglich in groffen Wäldern bey fo farcker Menge der

Bäume/alleszu remediren. UnterdessensolleinHauß-Vater/

oderderjenige/so darüber bestellet soviel hierunterthun, als nur

möglich, unddiebeschädigtenanbrüchigenBäume/sobaldmaneine

ansteckende Seuchevermuthet/entweder aus dem Wege räumen/

ausdemWalde schaffen, und verkaufen, welchesfastdaseinzige

und ficherste Wittel/ dadurchden Nebenstehenden machen, und

wiederdiefernerAnsteckungverwahren oderalso denenfelbemHülf

fethun/daßsie sich erholen/underhaltenmögen./sonderlichbeyjun

genHolz. Sonstenkanmanauch Rathschaffen zumExempel/

wennderBrandbeydemLaub-Holzn Wipffelkommt, so ziehet

fich solcherinBaumherab/undverderbet ihn. Hierwiedernun

ist dienlich, daßbeyjungenHolzemanden

- -

af
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Mefferwohlundglatt beschneide, undmitguten Leimverschmiere.

Widerden BrandtundKrebsdienet/dasBeschädigtegenauweg

undauszuschneiden/mitKühmitbeschmieren/undmitMoosund

Bastzuwerbinden. Woder Wurmist dasLochmitSchwein

Mistund Uringenetzt verstopft unddamitverbunden ist nützlich.

S. 33. DasKrautWintergrün/sofichandie Bäumeam

schlingt verderbetauch viele, welches aber durchAbhauungder

Wurzelleichtzutilgen. Dasviele Moos/diedicke grindig

terauheSchale ist den Bäumenzu Zeiten auch schädlich, aber

bey naffen Wetter kamesambestenabgekratztwerden undgehetde

foleichterloß. Obesgut fey, dasman allesMoosvon Bäu

menander Nordseite abschabe und wegthue wirdnicht vonallen

dienlich befunden. Es stehet auchdahin, ob dieses nichtauffge

wiffe maffe schädlichfey/indemeder Baum aufdieserSeitenseine

Bedeckungverlohren/undalso der Frost/Glateiß und kalte Win

der so meist von Nordenher entstehen, denselben als denn schad

hafft machen oder gar verderbenkönnen dahero haben esdieal

tenWald-Leutedafürangesehen, daßGOttunddie NaturdieBäu

menichtumsonstgegendie kalteMitternacht SeitemitMoosver

wahret, sondernhaltendafür, daßeszuihrenbeffern Wachsthum

ereiche. AuchhabenfiedasMoosfüreingewi

daßderOrtandenBaum, wodas meistedarvonfichbe

findet die Nordseiteinsgemein anzeige/dahero wenn sie sich bey

Nacht oderTagindenen Wäldern verirret/ haben sie dieselbigean

stattdesCompaßes,leichtlichandenMooßderBäumefindenund

fühlen undalsdenn nach demOrt, wosie hingewolt sich wenden

können. DieLaub-Bäume/fo derWindgeworfen, sollman so

fort ausäften und sodenn, wennmanihnen mitStützen/aufri

ten und aufheben/Hüffethut, wurzeln etliche wiederuman.

S.34. Ob nunwohldurchangeführte Zufälle dem Holzegros

ferSchadezugefügt wird, so ist esdoch unzweiflich, daßdurch

Menschen-Handder größte AbbruchdenWäldern und Hölzern

wiederfähret. Denndiegroßeund fast ungläubliche Mengedes

eben sozunothwendigen und unumgänglichen Gebrauchzum

auen/ zu ' ' umBrauen , Backen, Kochenjährlich

geschlagenwird c. IngleichenwasinBergwerckenunddieMetalle

gutzumachen oder sonst bei andern Handchierungen aufgehet, das

trägeteine fast unbeschreibliche Zahlaus. Jedoch ist auchwahr ,

daß durchanterweitigen unützen Brauch/ unvorsichtiges

undunbedachtsamesNiederhauen undFusrotten/ja

offt aus Nachläßigkeit oder Fettet wohlebensoviel/

- nicht
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nichtmehrersumgebracht versäumt undverderbetwird, davon

gleichfalls etwas anzuführen nicht undienlich sein dürfte, wie

wohl einesmehralsdasandereSchadenbringt. Wie mandenn

Nachrichthat, daßböseLeute in derSchlesienausFeindseligkeitein

schönStück Holz verderbet, indem siezugewisser Zeit ein

Meffer schmieden lassen undmit solchen nur ein kleines Aestlein

oderStück/ vonjedem Baumgeschnitten/daherofelbigedurchge

hendsin kurzer Zeitverdorben unddasganze Stück Holzver

lohrengegangen. Hingegenhegen auch viel Holz verständige die

Meymung, daßdieAerte/joinguten Jeichengeschmiedet

umAbhauendes Holzes sehr gutseyn unddie Sommerlatten

ohlundreichlich darnach ausschlagen; desgleichen ist auch eines

MenschenHandhierinnen glücklicher, als die andere.

S. 35. Durchdas BZatschelen/von Linden; Item das

RindenschelenzumFarbenvonKirsch-Bäumen/Erlen/Eichen,

wieauchvon den Fichten, um solche Schalenzur FUg

brauchen, thut alles in Wäldern großenSchaden/undfärbetsolch

HolzetwaneineSchürze/fothutesvor etlicheThalerwerthScha

den an Bäumen. Auch ist denenGehölzennicht erträglich, die

Mayen-Bäumeingroßer Menge abzuhauen/indem es

zuder Zeitgeschicht/daderStocknichtwiederausschläget; ferner

das Bircken-anbohren/unddem Safftden Baumzuentzie

henngleichen die Sommmer-LatteninMengezu Spießruthen

undandernGebrauchabschneiden unddergleichenmehr. -

S.36. Die Korbmacher verderben auch viel tausend junge

Eichen, so sie zuihrenNutzen/item die Böttgerzu Reiffstäben

niederhauen, weil sie sich wohlfchleifenlassen undsolchenichtmit

warmen Waffer / oder Feuerbehen dürffen/gleich wie das alte

HolzzumSchleifengebehetwird. Daßwirjetzonichtsagen/wie

vieljunge StämmezuGrundegerichtetwerden/indemedie Scha

le/ rothe oder schwarze Bere/Schwämmeunddergleichendarein

zufaffen/ vondenenEinfamlernabgeschelet/ zuKörbengemacht,

undalsodemBaumentzogenwird, daßerverdorrenmuß.

EsgeschichtauchgroßerSchadeandenjungen Tannenund

Fichten, wenn solche zuHopffen-StangenPlatzweise ohne Un

terscheidabgehauen, unnöthiggebraucht, oder wenndie Gipffel

zu QUerlnabgeschnitten werden, sondernesfind dergleichen ein

zeln/wofiezudücke stehen hin undwiederauszuhauen. Inglei

chenbrauchen die Vogelstellervieljung Holz. Sobeschädi

- -
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gen auch Winters-Zeit die Schäfer sonderlich diejungenTänn

lingundFichtlingschlagenmit dieGipffelund

Aesteab undlaffen die Schafesolcheabfreffen undbenagen/zu

geschweigen, wievielloooStämmezudenenWild-Zäumenund

zuFchal-Fölzern/inden Strafen gebrauchtwerdenmüssen,

welchestheilswohlzuverhüten/unddieStraffenmitSteinenaus

zubeffernfeynmöchten.

S.37. BevorabitdaseinunsäglicherSchade wennder junge

Wiederwachseheerrechtschlagbar ist für der Zeitabgetrieben

wird/ allermaffen, da der Wiederwachsallzujung/ehe erheran,

oder ausgewachsen, wieder angegriffen, und rechten nutzba

renGebrauchzukommen/nicht gelassenwird, somüssenalsounver

merckter Weisenachund nach/ die 'undgrößten Gehölze

zuGrundegehen/undausdenenbesten Wäldern/wieobenberich

Einöden und Wüfungen werden. Das

starckeSh undKlopffen anden Baummit denenAlex

lien ist solchenauchnichtdienlich, denndadurchwirddieSchale lae

diret, daßfiefichvonStammloßgiebet/ Undder Brand und an

dererUnrathzudesBaumsVerderbendarauffolget.

S. 38. Durchdas viele Moosund StreusKechen wird

nicht allein denenBäumendie 'Wachsthumentzo

en/ sondernauchvieljunger Wiederwachs ausgeriffen und ver

erbet. Dennes lässt eben GOttdarumMoosinden Wäldern

wachsen, daßdie WurzelnvonaltenundjungenBäumenbeffervor

dem Frostbewahretfeyn/ unddie Feuchtigkeitfichdarinnenenthal

tenkönne. Ligna,folia,&mufcus ne colligantur, quiaidfertilita

rem sylvæimpedit,ceucujusfolumfolia,valde stercorant,Di.Man

solldasHolz, LaubundMooßindenen Wäldernnichtsammlen

iweil dadurch ihre Fruchtbarkeit verhindertwird. DenndasLaub

u.d.gdenen Bäumeneine gute Düngunggeben. AnetzlichenOrt

tenwirddes Mooßrechen dergestalt vergönnet, daßman solches

nichtbißaufnGrund sondernnursozusagen dasO

berste miteinemweiten Rechenausundabkämmen# welches

dennaufgewissemaffegardienlich, weilderSaamenalsdemeher

durchfallen und dasErdreich ergreiffen kam. Esthut auchgroß

senSchaden, wenn in die angeflogene Gehaue mit Wagen

efahren wird. Dannweil der Wiederwachsnochkurzundnie

rig/ odemcken die FuhrleuteundBauern wohldurchzukommen

und den nechten Wegzusuchen, alleine esist glaubwürdig, woein

Wagendurchgefahren soverdirbetfast aller Wiederwachs/ #
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verwahretwird fokömmtderMeilerin Brand. F

auf solchen Wegund Gleiß ist, danndas Zug-Vieh tritt allesin

Grund machetden Bodenderbundhart undwodie Räder antref .

fen/wird alleszerknirschet.

- S. 39.Das Reißen der Fichten zum Hartz amlenk

auchsehrundsonderbar schädlich, undwirdzumöffernein Baum

alsobald/ wennernureinergeringenStangengleich ist/vondenen

Hartzern geriffen undalsodurchdas ausfließende HartzderSafft

und Krafftzum wachsen benommen, so daß ein ungeriffener

Stamminzweyoder3Jahrenmehrwächeralseingerisseneinze

henbißzwanzigJahren. Wiemandenndiegewisse Nachrichtund

robehat, daß2.Fichten/'einegerisseneundeine ungerie

jene jedevongleicherGröffe/Stärcke undHöhe einerZeit, und

aneinemOrtgefällt, abervermittelt derinnernCirckeloderJahre

befundenworden,daßdiegeriffenenocheinmahlfo altgewesenalsdie

ungeriffene, undalsodieersteredurchdasReiffenanihremWachs

thumsehr verhindertworden, worauszuschlieffen/was schadebey

#'MengeHolzdaraus'indeme die Helffte an

- -

mekommengarnicht auf, sondern verfaulen von innen/ verdor

rennachundnachgar/ fallenum/ undkommenzukeinen oderzu

wenigen Nutzen. Sonderlichaber istdas Reisen darum höchst

schädlichzudenen Zeitenund Jahren, wenndie Fichten vielZapffen

haben. DennderSafftoderHartz tritt indieHöhe / die Zapffen

undSaamenzur Vollkommenheitzubringen, wie solchesderAu

genscheinbezeuget/indem solche vollerHarzes/sogleichsamdaraus

schwitzet gesehen werden undkamalso allen beiden nicht gnug

thun/geschichtdaherdemStammundSaamenzugleichSchaden/

giebtauchwenigHarz. Uberdiesesnun, daßdurchsolchesHar

'demBaumderSafftundalso dasWachsthumentzogen

daßerverbuttet, undklein bleibet/ auchferner untüchtig

wird/ fodienetdergleichenHolzauch nicht wohlzum Verkohlen.

DennweilesuntenamStamm/ soweites geriffenanKernanbrü

chig/ Wurmstüchig undfaul wird/ so bringt es absonderlich in

Verköhlengroßen Nachtheil, indemesnicht nurfür sich selbst keine

tüchtige Kohlengiebt, sondernauchdasdarnebenin Meilerstehen

deguteHolzverderbet,daßkeinguterKohldarauswird.Danndas

faule HolzglümmetinVerkohlen, wirdzuAsche/ undgreiffetoder

entzündet dasguteScheid/ sodarnebenstehet an, unddadurch

wirdgeringerKohl oderbekömmtder Meiler wohl garein Loch

ten/ unddasLochalsofortwiederausgefüllet/ odervonobenwohl

ernerso wird

durch

/

um verlohren gehet. Jadie allermeisten geriffeneStäm

undalso Lufft, daßwennnicht genaueAufsichtvonKöhlerngehal
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durch offbesagtes Reiffen der Stamm morsch/daß solchen der

Wind, wodie meisten Rifffind/ leicht brechen kan: wie man

denn inden Wäldernvielungebrochene geriffeneFichtenantrifft, die

alsoeinzelnverderbenmüffen. -

DasBrenn-Holzvonsolchen Bäumen/ undsonderlichvon

demKlotzundStamm-Ort, wodie Riffefind/ist auch bey wei

ten nicht sogutundzubrauchen/ als dasandere / welches man in

denenOefengewahrwird/ dennes nurliegtundschmauchet und

keine rechte Flamme undalso keine Hitze gebet/ weilihmder

Schwefelund seine Fettigkeitentzogen ist. #geschweigen/ daß

dergleichen geriffenesHolz/ zum Bauen/ zu Schindeln und

andererNothdurftganzuntüchtigwird Wolltemanaberja dieNu

zungdesPichensnichtentrathen/fo solltemandie Wäldermitden

ReisenundHatzenzweybisdrey-Jahrwechselsweise ruhen lassen,

daßfie fich mitler Weile wiedererholen könten, oderetzliche Jahre

zuvor, ehederHolzschlagdahinkömmt, erstdasReiffenderBäu

me/unddasHarzsammlenanstellen oderzumwenigstennur5 bis

6.Riffe geben, da manjetzowohlFichten findet, so 20.bis30.

Riffe haben. AberindenenGegenden/ woHolzmangelist/oder

dieHölzerfonstenwohlzu employren/ da istderbeste Rath/solche

garnichtzureiffen. -

$. 40, Groffer undfast unverwindlicher Schade geschiehet

auchinden Wäldern, wennentwederingrofferanhaltenden Dürre

undSommerhitze ein Brandindenselbenentstehet(wieobenbe

reits berühret) oderdurchUnvorsichtigkeitder Köhler und Holz

hauer, so nachläßig mit den Meulerbrennen / oder Toback

schwauchen umgehen./oder wohlgarausBoßheitundLeichtfertig

keit GottloserLeute Feuer in die Gehölze gebracht wird/

undwennesdas dürreMooß Graß ReißigunddergleichenFeu

erfangende Sache ergreiffet/ also überhand nimmt/ daß große

Refieren, und wohlofft aufetlicheMeileninUmbfangverderbet

werden. Esgiebet insolchen Brünsten ein grausams Geräusche

und Brausen/ sonderlichbeyden FichtenundTannen-Holz,wenn

dergrüne Tangel durchdie GewaltdesFeuersin Brand kömmt/

und sindsolche ausgebrante Raume) dergleichen viele in hiesigen

Landenanzutreffen mitSchreckenanzusehen/ wennallesbisauf

denGrundkahlabgebrennt jaHolz/ RasenundWurzelnzuA

fcheworden. Jedoch bleiben bißweilen etliche Stämme liegen/

auch wohlgar stehen so nichtgänzlichverbrennen/ andenenaber

-die Schale und Aleste bißzum Gipffelhinausverenget undabge

brannt sind. Ammeisten istzubedauren/daßauf solchen Brand

Räumen undGegendenin vielen Fren kein Holz -

- EU
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fleugt, undderErd-Bodenodurchbrennetwird, daß eres in30.

40. 50. bis60.und mehr Jahren nicht überwinden kan. Und

obgleichvermittelt der Asche etwas Graßwächst, sokandoch

der Baum-Saame keine solche SchärffundLauge vonderAsche

vertragen/ undalsodaraufnicht aufgehen, sonderneswirdder

felbedavongänzlichcorrodiret.

S. 41. Zwargeschichtbey solchen ereigneten Brand und Un

glück alle möglichste Hülffezum Leichen. Dann wannnun in

denWälderneinsolcher Brandentstanden, werden die Angrenzen

dendurch Glockenschlagaufgefordert/ undganze Dorffschafften

Städte und Alembter aufgebothen/ Rettungzu thun undzule

fchen/ undwirddasFeuer mitWaffergelefchet / odermitgroßen

TannenundFichtenAestenausgeschlagen, oderwelchesdasficher

ste/ Gräben gegendasFeuer aufgeworfen und gezogen/ das

MoosundRaßenobenabgeräumt und das dürre Reißig und

Holz/ foim Wegelieget/ weggeschafft/damitdasFeuer nicht

darinnenfortlauffe und sich fortschleppenkan/ sondern sich arre

firen müffe/jedoch brennetes, wo holzigt/ oder turficht Erd

reich ist unterder Erden undinWurzeln immerfort hin. So

hilft auchofftbeygroßen Bränden, dasGrabenauffwerffen nicht.

DennweñdergleichenTangel-Hölzerin derNähestehen sofleucht

dieLohe überdieGräben/ergreifft die AestedesHolzes/soaufder

andernSeitefind/ undgehet alsoungehindertfort. Daheroman

alleBehutsamkeitgebrauchensoll/ damitdergleichenUnglücknicht

entstehen möge.An.1573, solleine große Sonnen-Hitze gewesen

feyn,daßder Böhmer-Waldfichentzündet, undganzer 18Wo

chen gebrand; Ingleichenistanno 1225.große Hitze und Brand

'wobeymanauchangemercket/ daßwegender übergroß

fen undübernatürlichen Wärmedie Pfirsch-Bäume in Monath

Decemberwiedergeblühethaben.DesgleichenhatAon53 diegroß

fe Sonnen-Hitzeauchviel Wälderentzündet. -

S.42. zu sagen, dergemeinsteund

größte Schaden/foüberdießalles den Wäldern undHölzernwie

derfahren mag, rühret wie obgedacht wohlvon der Unersättli

chenHolz- Erther/ wenn solche unpflegam geführt und

gebraucht wird. Zufördertaberistdasallzugroff vieleAllörot

ten mit Wurzel und allen, zuTilgungdesHolzes allhier

anzuführen. Esfindzwarnachden30-jährigen trutschen Kriege

(daßwirdie ältere Zeiten nicht gedencken) meist alle Felder, Wie

fen/Trifftenund Weydenin Ländern hin und wieder verpuschet,

Und
-
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unddie Felder, Wiesen/Gärten/ Trifften/undTeiche mitHol

zeverwachsen gewesen, da mandennzu solcher Zeitund Zustand

desverwüstetenLandes wohl Uhrfach gehabt, die Einwohner

zu animiren, daßsiedas Holz undGebüscheausgerottet. Allein

es ist eine große differenzin Wieder-Anbauder verpuschten Fels

der und zwischen der Holz-Verwüstung, unddadergleichenAus

rottungeine Gewohnheitwerdenundzum ruin desgemeinen We

sensgedeihenwill, hat manvorizo wohlUrsach/denen Einwoh

nerneinandersvorzubilden vonderHolz-Verwüstungabzustehen,

und hingegenzu dessen Pflanzunganzumahnen/ damit demun

zweifflichfolgenden undbesorgendenHolz-MangelbeyZeitenvor

gebautwerde.

S. 43. Esist fastwieeinUniversalAffekt undgemeineSeu

che, daßjedermannlieberFeld undWiesenalsHolz besitzen will,

und alsodahinincliniret, wiedieseszuvertilgen undtheilsgänz

lichauszurotten, gleichalswenneseinUnkrautundzuFührunge

ner Haußwirthschafftgarnichtnöthig wäre. Manbedenckedoch

undüberlegeeswohl, wenngleichjetzovielHolzausgerottet und

die RäumeundGehauezu Feldern, Wiesen undGärtengemacht,

auchgleichmehrHäuserhingesetztwerden , sokönnendochderglei

chenneue AnbauersovielGetreide nichterbauen, daß sie für sich

unddie ihrigendasvöllige Brodhaben undweil siesolcheszukaufe

fingenöthigetwerden./sonsten aber bei ManglungdesHolzesdurch

die im GebürgegewöhnlicheHolz-Arbeit kein Gelderwerbenkön

nen/somüffen solche neueundalteEinwohnerzugleichdarben zu

mahndasBrenn-Holzfür sie alle nichtmehrzulangenwillRath

famerwärees(wie schonoben angeführt) ein Hauß-Vater ließe

jetziger ZeitdemHolzeinalten Holz-Refieren feinen ungehinderten

Wachsthum / düngete und arbeitete seine Wiesen und Felder

desto öffter/ undfleißiger/fokönte er von beyden seinen gewissen

Nutzenhaben. DasWercketwasausführlicherfürzustellen , so

findfreylichzwardie meistenEinwohner dergewissen Gedancken

daßesgarwohlgethanfey/dasHolzauszurotten, undhingegen

Vieh-WeydenoderTriftenundAckerbauanzurichten/mithinfür

Menschen/Viehe/ undfürdemGetreideBau/Platzzumachen;

Alleines ist doch hierbeyzubedencken, wodasLandso beschaffen

daßdie Einwohner zuihrem Unterhaltnichtgnug Getreyde bauen

können, sondern sich dessen anderwerts erholen müssen, so sind sie

genöthiget/fichaufmanufacturen oderandere Bewerbe, sonder

lichhiesigerLande aufdasBerg-Werckzulegen, damit sie so viel

erlangen können, denen Frembden ihr Getreide zubezah

( M. - - -

- - - - - - - - -
- - - -

---
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- Esgibtauchfauleundschlimme Einwohner sodenAckerbau

undandere Nahrung gar negligren/hingegentreiben sie ihreHöl

zerab/undmehrensich damit bedenckenabernicht, woihre Nach

mmenHolzhernehmensollen, und weil sieesfürFructusnaturales

halten, soihnen nicht sauerzuerwerbenwird/oachtenfiedasGeld,

'# auch nichtsonderlich, undverthunesfontenun

- -

NichtwenigerSchadewiederfährt auch denWäldern/

daß daskrumme/knothigte untüchtige unnütze/beschä

digte/ faule/ verstümmelte undverbuttete FColzam

meisten Orten nicht sondernnurdasgute beste und die

annoch in vollen Wachsthum stehende Stämme ver

kauftundabgehauenwerden undhingegenjenestehen

bleiben/soebensoviel Platz einnehmen, alseinguterStammund

doch keinen angoder Zuwachs mehr haben mag/ warum?

Jenes ist besser Kauffmanns-Guth/ und braucht auchnicht soviel

ArbeitzumAufmachen, als dieses aberderSchadeistdesGrund

Herrns. Jaesverkaufenauchmanche nur die jungen

Bäumeundkeinenausgewachsenen, welches eben dergleichen

Schadennachsich ziehet/janochmehr. Danndenjungengehet

amWachsnoch zu , aber den ausgewachsenennicht. Oder man

lästein schlecht. Bestrippe undGebüsche, ja einenWey

den-oder Dorn-Strauch/ einen alten Strumpel e.

stehen / da ein oder mehr gute und vonder bestenArtStämme

#" ihren Platzhabenkönten, undalso bleibet dieserPlatzund

aumimmerwährend unnutzbar. -

Gleichwohlgeschiehteszum öffern, daßdasjenigeHolz, so

Stammweisezum Bauenangewiesen wird zwar nochjung und

inseinenbesten Wachsthumist aberhingegen bleibet dasaltestar

ckeundausgewachseneHolzstehen dem' oder wenigzugehet

auchzum Bauennichttüchtig, welches wie erstgedacht)keinschlech

terSchadeist,denneinStamm/join seinen bestenWuchsist fon

derlich eine Fichte/ Tanne c. demgehetjährlichein Zollundmehr

in diameter ander Dickezuwächsetauchwohleine Elle oder mehr

in die Höhe. Jedoch mußdabey confiderret werden/worzu

ein Stammeigentlichzugebrauchen/und auchdaherozufäl

lenfey. Sonderlichwäre vorzukommen, daßkünftigderjunge

schöne Wiederwachsnichtwiederruiniretwerde, und solchergestalt

arkeine HoffnungzumAufwachs daraufzumachenfey, indeme

felbiger theils Orten nur schuppen oder platz-weise

- - - - - - LN
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fchendenennuretzliche wenigeStämme o2 spaltig find) anzutreffen,

welcheaber wiederaufs neue abgetrieben, auch wohl20. biß:30.

Stangen, sodarnebenstehen mitabgehauen, undin die Clafftern

eingelegt werden solche damit vollzu machen. Wie groffer

Schade nundadurch geschicht undder annebest kleinere Wieder

wachs, soin der Näheist/beydem Holz-Fällen/Holzmachen, in- 

gleichenbeydenzu-undabführen verderbetwird, ist leicht zuerach

ten, bevoraus, weildiesejunge Bäume/foinbesten Wachsthum

undinStandefind / Saamenzutragen, derGegendfürder Zeit

/ und also derSaamen fernern Anflugentzogen wird.

Der Verlust oberzehltermassen, so invielen ProvinzieninHölzern

geschicht, ist nunmehro allzu notorisch und erfodert ein baldiges

undwürckliches remedium, sonsten dürfte das Ubel#

und incurabel werden. Unterdessenaberist esgewißein Werck

vongroßer importance, und continuirlicher Uberlegung,demHolz

mangelund Verödung derer Gehölze, mitguten fürzu- 

kommen, maffen in vielen Ländern die wenigsten Personen, auch

die Holzgerecht und verständig sein, ohne Zweiffel nicht ver

meynethaben, daßinso kurzer Zeitdergleichengroße Reviereund

VorrathanHolzabgetrieben undverödet werdenkönnen.

Essollen unsalso billig die Gedancken vergehen, als wenn

es nimmermehr anHolze mangelnkönte, oder'nichtzuconfu

mirenwäre , sondernvielmehruns' perfuadiren/ daßaus

oberzehlten Ursachen der jetzt vorAugenstehendeHolzmangelfol

gensollte, welcherauchverursachendürfte, daßvollendsallesab

triebenwerdenmüste, es magletzlich werden/ wie GOtt wolle.

“"Menschenbeklagen jagarbewei

Men/'dasArmuth/ unddiejenigen, so ihren Verdienst,

UnterhaltundArbeitbeydemHolzhaben , daß sie dengroßen Nu

zen BequemligkeitundVortheil, so sie sonstendabey genoffen

änzlichentbehren sollen dahingegenauchdie meistenEinwohner

Frost, Kälte undUngemach ausstehen, und ihre Nahrungnicht

treiben werdenkönnen. Folglich werdenviel zurHolzspar-Kunst

vonsich selbstgezwungenwerden undjederseinenSinn/Vernunft

und Hand anlegen müssen, dasUbelmitPflanzen, Säen undgu

ter WartungbeyZeitenzuersetzen. Wenn wir denn in gegen

wärtigenWercke hierzuverhoffendliche dienliche Mittelgewiesen,

und einen verständigen Hauß-Vater/ oder wer ihnen sonst die

Wohlfahrt seines Vaterlandes unddie Abhelffungdesgemeinen

Schadensangelegen seyn lassen will/ Gelegenheit hierunter eini

#maffenan die Handgegeben, sowollen wir hiermit inGOttes

Nahmendieses Capitel beschliessen. -

- K 3 Das
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DasSechste Capitel

Von Spahr und Schonungdes Holzes.

S. 1. Die Wälderfindunentbehrlichund

eingroßer Schatzdes Landes. DerO

brigkeit und einesjeden Pflichthier

bey.

S. 2, GOttgebeutdasHolzzuschonen.

$. 3. CiceronisMeymungvonder Holz

Verwüstung.

$.4. Straffeder Römischen Rechte wie

derdie Holz-Verwüster.

$. 5. CaroliV.Constitutioninder Pein

lichen Halß-Gerichts-Ordnung und

Cammer-Gerichts-Proceß.

S.6. ExempelhoherPotentatenundGe

neralsPersonen, die auchimKriegedes

HolzesmitgroßenFleißgeschonet. Der

altenMeymungwegender Holz-Ver

derber.

S.7. Holz-Ordnung in Spanien/Ve

Engelland und Franck

-

$. 8. Des jetzigen Königs in Franck

reich LudoviciXIV. Meinung vom

Holze.

$. 9. Der Engel-und Holländer indu

strie wegendesselben.

S. 10. Dereralten Teutschen Sorgfalt

vordie Wälder Holzuud Waldgra

fen. -

S. 11. Staats-Maxime bey den Schor- ,

VonderHolz-Spar

S. 12. Warumund wiemaninHolz-Län

dern und woBerg-Wercke auffeinen

Hinterhaltvon Holtze bedachtfeyn/fon

derlichaber/

S. 13. Nachqualität derdaselbst befindli

ichen Nahrung menagiren müffe. Be

hutsamkeit eines Lands-Herrens im

Holz-Verkauf. Waspfleglichund

olzgerechtfey.

S14.DesHerrnvon SeckendorffsMep

nungwegendesHolz-Verlaffensund

Verkauffens. Warumdas Mittel-,

JHolz zu schonen. -

§15.WennmanHolz abtreibenundschla

gen solle/ auch wie mitdemGehaue

zu verfahren.Fürst.Ordnungenhier

S. 16. Sorgfaltder Altenwegen Con

servation des Holzes. Specificati

on unterschiedener Holz-Ordnun

Jenützlich/jawienothwendig/undunentberlich

Hineinem Lande das Holz sei undwie hingegen
S folches jetzo zusammengehe auch der Holz

mangelmitEmpfindung mercklichenSchadens

§ )fichhervorthue istausvorgengnugsamdar

gethanundabzunehmen. Derowegen dürfte

dienlichjaderNothwendigkeit feyn / etwas ausführli

ches, vonderSpahrundSchonungdesHolzesallhieranzufüh

ren/ Und'dadurchanzuzeigen, wie etwa der großen

Verwüstungdesselben etzlichermaßenvorzubeugen, obschon wahr/

daßnachdemSprichwort/ esnunmehroallhierheifft:Serainfun

do parimonis. Taßeszu lange geharret sey, wenn
MQM
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man allererstwillsparen, da esaufdie Neige gekom

men. InAnsehungnun/ daßdie Wälderder beste Schatzeines

Landesmitfeyn/ und selbigesowenigalsdie Eßwahrenzuentbeh

ren; hingegenauch mehralszuwahr/ daßdurchdas umpflegliche

HolzNiederschlagenundVerwüsten/ demganzenLande/jajeder

man groß und klein/ unwiederbringlicher und unüberwindlicher

Schadezu gezogen wird/ omnis superflua lignorum consumptio

praecindatur: verum Cura ylvarumin venditionibuslignorumad

eo laxa, inplantatione,feufatione,ac debitis confervandi modis

fere nulla. D. i. SowärehöchstmöchigallenüberflüßigenHolz

Vertriebabzustellen. Aberes ist bei unsleiderdahingekommen

daßmanbeyderHolzungsichammeistenläffetangelegen seyn/aus

dessen VerkauffGeldzulösen, aber wie selbigesdurchSäenund

Pflanzen und andere gehörige Arten inStand erhalten werde/

daraufdencktfastniemand. Diesemnach sollte billich einjeder

Hauß-Vater/auchObrigkeitbedachtseyn/ undeuffert/alshöchst

angelegendahintrachten die Hölzeralso 'ein Vorrath

zuallen Nothfällenverhandenfey / unddaßzuförderstin Fall be

Städten DörffernundGütern Brandentstehensollte mantägli

undgnugfam HolzzumWieder-Anbauenhaben möge. Jaein

jeder verständiger / derseinemenage :zuführen

gedencket/ hatfür allen Dingendahin' daß er seineWoh

nung/Küche/Brau-Back-undBauwesen/gnüglichmitHolzver

forge/undwerselbsten Gehölzehat/ esdahineinrichte/ daßersol

chesfür sichundandereerziehen, undauchdamitcontinuiren möge.

Nampermultilabanturanni,donec arboresin debitam magnitudi

nem excrescant,ideoque inordinata earum fluccifione& maximae

fylvae cum damno Reip. irreparabilifacile queunt deuaftarivel ex

zirpari. D.i. Dennes vergehen viel Jahre biß die Bäumezu

ihrergebührenden Höhe und Stärcke'können, dahero

wemselbenichtmitguterOrdnungund Vorsichtigkeit gefällt wer

den/kanmanauch die größtenWälderzuunersetzlichenSchadendes

gemeinen Wesensverwüsten jagarausrotten. -

S.2. WillmannundieserheilsamenSache/nehmlichderScho

nungdesHolzesund'möchigerconservationnachdencken,sobe

findetsich , daßder größteund Gesetz-Geber, der groffe

GOtt/selbigebefohlen,indemErl eutXXv19dur ausverbeut,die

fruchtbareBäumeabzuhauen mitdenenfelbegleichsamKriegzufüh

ren ausbeigefügtenlirsachen , daßmandavoneffen könne 2 sofy
EH Holzauf /undnichtMensch/der fichzur Gegen

wehrfetzenkönne.

grt, lässt zwarGOtty20 dieselbenabzuhauen zu, doch unter

- gewis

as aberdieunfruchtbare Bäumeanbelan- 
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gewisser Beschrenckungdes nöthigen Gebrauchs/daß

maninKriegs-Zeiten Bollwerckdarauszurichten könne / biß die

Stadt sobelägert eingenommen, und der Krieg geendiget wäre.

§3.SotrifftmanauchhinundwiedervonlangenZeitenherinJure

CivilisolcheVerordnungenan,dadurchderunpfleglichenHolz-Ver

wüstung ernstlichvorgebautwird. Cicero, welcher sowohlfür

einenklugenStaatsmann, alsauchfür einen guten Haußwirth/

beyaller Weltpassiret wird, führet hierbei eine sonderbare Mey

nung/fo wohlwegenSchonung/ alsder VerwüstungdererHöl

zer/welchebilligad notamzunehmen/indeme erin seineroration.2.

Philip. einergewissen Person/ für allen feinen andern Unthaten/

nichtshöherund schimpfflicherfürzuwerffen undzuverargenweiß

alsdie soprodigaleAnstaltenbey Verwüstunggewisser Gehölze,

weil solchesdie Wohlfarth desgemeinen Wesensfosonderbar an

gehe/ da erfaget: Detrimenta funtilla nostra,cunctaeaomni ftu

dioamagistratu fierifaselt, quibus lignorum augmentumpromo

veripotelt,& cuncta impediri,quae eidem suntobstaculo. Di.der

gleichen Holz-Verwüstungistder größte Schade vordasgemeine

Wesen/deswegen solltedieObrigkeitallesbeytragen, wodurchdie

VermehrungdesHolzesbefördert wird, unddargegen alles aus

demWegeräumen/welches selbigerauffeinigerley Weisemaghin

derlichfallen.

S. 4.IndenuhraltenGesetzen/ derXII.Tabb,wareinegro

fe Straffegesetzetaufdie, sodie BäumeboßhafftigerWeiseabhie

ben/ oder verderbeten/wovon Plinius, Hit. Nat, lib. 17. c. 1. also

schreibet: Fuit&arborum cura legbuspricis; cautumqueeft XII.

Tabulis,utquilinjuria cecidiffet alienas, lucret infingulasficlosaeris,

welchessovielheifft: Die Uhralten Römer habeninihrenGef

zenderer Bäume wegengrosse Sorgegetragen, wie denninfelbi

genenthalten, daßwereinesandernBaumwiederrechtlichfället/

vorjeglichen eine gewisseGeld-Buß erlegen soll.2 . Hernach seynd

aufandere Weise undWegewiederdie/foandenBäumenfichfre

ventlich vergreiffen/' Ačtiones geordnet, und nachdrückl
i

cheGeld auchwohlLeibes-Straffengesetzetworden. Sienimquis

Arbores ceciderit (quovocabulo non tantum indicatur, quiflucci

dat Arbores,fed&qui caedendi causaferit, aut qui cingit,ie.degla

brat,feuamputatis ramis aut abftračto cortice, arborem glabram

facit L.5.pr-fArborum furitim ce/arum; &ibiVV/enbecius: aut

quifübecat ferra; Gothof. add. 1,5)violenter fciente Domino,

datur contra ipsum Interdićtum,quodviautclam; 1. 7.

S. 3 4 o.pr.fquod viaut clam; vel vi Bonoru
m raptoru

m

Actio,4.L. Falle de vipublica Sprivata,Gotbof,not.adL.7. inf



fArborumfurtin ce/arum. Sivfurtimaut clan,&quidemani

mofurandiautlucrifaciendi, datur fürti ačtio. l 25. 2. defartis:

I. Condičtiofurtiva&adexhibendum aÖtio./FA

borumfuritim C / ruméc.finverononlucrifaciendianimo, fedvel

adinjuriam,veldamnidandi causa Arbores quislaeferit aut cecide

ric, competit Injuriarum LAquiliae Ačtio,&Interdi

čtum quodviautclam,&omnibushiscafibus pecialispro

dita ActioArborum fürtim 1.In

15. 1. 1.11.fArbfert. ce/ l.75 ./9./prfquodviaut clam.l2fArb.

fert. cs/ wirdverordnet, daßsolche Freveler/welche die Bäumeund

sonderlich Weinstöckeabhauen/ ebenalswieeinMörderzubestraf

fen. VonVerordnungder allhier'

die37. Constit.P.4. InSummaesfehendieRechteundRechts

Gelehrten sonderlich auf die Conservation derer Gehölze/ wie

dann auch die gemeine Regulift 3,daß die Hülffe in die Ge

dergestalt ' ist , daß selbige nicht verwüstet werden.

#Sächst Proceß Ordnung./tit39.5. im Fall. Berlchp.

55. Wasvor StraffeKäylerCAROLUSVaufsolche Frevler

gesezei, erscheint aus dessen P.H. O. Art . Sojemand

feingehauen dem andern'führet

das ist einem Diebstahle gleich nach gestalt der Sachen

zustraffen;welcher aberin eines andern Holzhälinger

indverbotenerWeisehauet; der soll gestrafftwerden,

nach Gewohnheitjedes Landes und Ortes, dochwo

einerzuungewöhnlicher undverbotener Zeit als bey

derNacht oderamFe'

efährlicherunddiebischer Weise abhauet, der ist noch

ärterzustraffen/v.HAHN.adWesenbecloccit.

Aich kein Eigenthumbs-HerreinesHolzes selbsten, soll eige

nes Gefallens darinnen verwüsten: ante omnia inquirere neces

fürheit, quaesylva habeaturgarduavelnon 4 % 10.6 deu/f .

#einEigenthums-Herrvorallen Dingen wohlüberlegen

ob feine Holzung so beschaffen, daßmandarinnen ohne ruin Holz

schlagenkönne' #denn auchwenn der Schaden

roßweilselbigerin langenJahrennicht wiederzuersetzen ist. Man

ata fine clausulain Cameradecerniretwerden, Gail 2. Ofo7 n. F.

auf die Erhaltung der

* - - - - - - -

“ ; . -
- - . . "

-
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derundHölzerinihren Länderngetrachtet/unddieselbe Erhaltung

ihnenangelegenseynlaffen/auchdie Jagdendarnach eingerichtet/

daßdurch solche die Hölzernicht ruiniretwerden, wie indenenmei

ften Provinzien TeutschlandesundangrenzendenLändernundKö

nigreichen zusehen. Wolte'

Gebäude, 'JerusalemHolzhaben, musteErerflichvondemKö

nige Arthaafa Brieffe außwürcken an Alläph den Holz-Förster

desKöniges, daßerIhmgebeHolzzu BalckenderPfortenam

Palast, die inHauseundanderStadt-Maurensind undandem

Haufe da er' folte Nehem. u. v. 8. Sofindetmanviel

Exempel,daßgroße GeneralenundHelden ihren Soldaten keines

wegeszugelassen, daßsie auch in FeindesLanden, die Bäumeund

Wälderbeschädigendörffen, alswelches sie ihnenbeyhoherStraffe

verboten, wiedenn vonXerxezulesen, daßalserinAchajaeinge

fallen/ernicht einen einzigen Baumin FeindesLandenverderben

laffen. EingleichesrühmetPolybiusvondemAthenienfischen Für

fen, demTimotheo.H.GROTIUSgedencketmitgroßenRuhmin

feinen Annalibus,daßin vergangenen Spanischen undHolländi

fchenKriegedie Generalen mitgroßer VerwunderungderAuslän

der mittenin den'Kriegs-Flammendie Fruchtbarkeit

ihresLandes unversehrt behalten. Eshaben auchdie Altenda

fürgeachtet undvonZeitenzu Zeitenangemercket/daßdiejenigen ,

fofichunpfleglich anHölzern/ entweder alsFeinde undFreveler

oderwohlgaralsEigenthums-Herren oderalsAufseher/vergrif

fen vonGöttlicherAllmachtniemahlsungestrafftblieben. . . . . .

S.7. Manbetrachte dochfernerwieandere Nationes/jaun

fere Vorfahren die alten Teutschen selbst vordie Wälder besorget

fynundwas sie hierbey vor Wirthschafftführen. InSpanien:

undzwarum Bilbaoin der ProvinzBiscayen, ist viel Schlagzäuch

Schneide-Holz/ damandiegroßen Bäumeausschneidet, undsol

ches dergestalt eintheilet, daß die Eisenhammerwerckeperpetuir

lich mitHolzversehen werdenkönnen/ demjährlich sovielAcker

undnichtmehrvorjedes Werckzuschlagenundzuverkohlengestat

tet wird. Wennnuninnerhalb 15. 16. oder20 JahrendieRe

fieren abgetrieben/sofeynddie ersten Gehauwiederschlagbar und

also'kein Mangelan Kohlen. Dieserwegen wird die

sonder ahre Vorsichtigkeit der Durchl. Republicvon Venedigauch

' allenandern Dingen besorgt und fich fehr

angelegen seyn laffen / in ihren Provinzien, Schiffbau-Holz,

nicht nurzuerziehen, sondern auch zu conservieren, wie Siedann

nnter andern ein schön Stück Wäld, so meistens Eichen-Holz

infich begreift, und Montellogenennet wird, unweit Tief

gelegen, befitzen, so zu sagen gleich als ein Auge in Acht
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men, und als ein unschätzbares Kleinod desLandes undzum

nöchigenGebrauchihres berühmtenArsenals oberviren lassen, ob

gleichderganze Wald nicht an die lo. biß 12. Teutsche Meilen in

Umfanghabensoll. Dasuhralte Forst-Recht oderdieCharta de

Foresta in König-Reich Engeland, nebst denen erfolgeten und

verbessertenOrdnungen/thutauchvortreffliche Vorsehungen, wie

dasHolz/sonderlichzumSchiffbau/erzeuget, undallenthalbenbe

obachtet werden solle. In Franckreichmüssen die Forst-Bedien

tenallezeit/ undsobald sich ein Mangeloder BlöffeinHölzerner

eignet, umständlichberichten, was sie vor leere Plätze in ihren

anvertrauten Refieren haben, pour estre pourveu fur leurs avis

äla femence & repeuplement, D. i. damit auf ihr Gutachten

solche wieder befäet/ undbepflanzet werden mögen. Und als

fo fiehet man daselbst keine Blössen in denen Wäldern, bleibet

auch kein Raum leer oder unbesäet und unbepflanzet, sondern

das Holz-Land wird durch und durch und continue brauchbar

und nutzbar gehalten." So will auch für gewiß angegeben
werden / in ganz Franckreich, die Abhauung derer groß

fen undzum Schiff-Bau tüchtigen Bäume gänzlich verboten,

damitmanbeyErbauungderer Schiffe Vorrathhabenundsich der

reralleinezusolchenGebrauchbedienenkönne. Undgewißesthut

auchvielzu Conservation derer Wälder, daßmandasHolz/sozur

euerstenünd unumgänglichen Nothdurfftaus selbenzu hauenver

fattetworden zukeinenandern Gebrauch alszuwelchen' -

angewiesenundgeschickt ist, anwende. Sonderlichabersollman

diegrossengutenfarckenBäumenicht leichtnehmenzuDingen die

wohlausgeringernkönnen gemachtwerden./maffenhierdurchdem
Ruin der Wälder unter andern 'vorgebeugt wird.

DasSchlag-Holzmußauchin Franckreich sehr tieff/fast der Ex

dengleich abgehauenundkein Stock'/ weilesalso

f undder StockderFäulnißnicht unterworffenfeyn

S. 8. Dieanjezoregierende Majestätin Franckreich Lude

wigderXIV.laffen sich in unterschiedenen Edicten vernehmen

wie hochfiedie Conservationder Hölzer schätzen, daß sie gar

gen: La Conservation des Foretsayant etélun des principauxfo

ins desRoys nosPredecefleurs,Di.die Erhaltungderer Gehölze

ist einesdervornehmstenStücke gewesen/ weswegenunsere Vor- .

fahrenam Reich/Sorgegetragen. Er nennetauchlesforestscet

tefacréeportion de notre patrimonie , die Wälder einStück

derer Königl.Cammer-Güter/welche manhochund heilig halten

solle. FernerComme il n'est , qvilloitplusexposéaux

2. - TCS2
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dres de laguerre, que les bois& lesforêts,ausfinya-t-ilpoint de

Domaine,quimerite plusjuftement lespremiersfoins de la paix,

nonfeulement à cause, qvils sont un ornement, &une decoration

tres-confiderable dans l'Etat; maisencore,parce que c'eft le plus

precieux& le pluscommode thresor, quelaprudencepuifle relerver

pour les conjunctures extraordinaires,veu qvilcroit tous lesjours

insensiblementpar la fêule fecondité de la Nature,fans aucune di

minution dubien desSujets,&fans même, qvilsycontribuent de

leursloins,&de leurs travail,&c.D.i. Gleichwie nichts mehrde

nen UnordnungendesKriegesunterworffen, alsdie Gehölzeund

Waldungen; also istauchnichtsunterdenen König. Domainen/

worvor man beyFriedens-Zeit mehr Sorgetragen soll, alsdie

felben, nicht alleine, weil sie einem Staat eine treffliche Zier

de undSckönheitgeben/ sondern auch weil sie der kostbarste und

bequemste Schatz find/ den ein kluger Hauß-Wirth auffauffer

ordentliche Nothfälleauffheben kan/ angesehen derselbe ganz un

vermerckt fich vermehret/bloß durch die gütige Naturund ohne

Abbrucheines andern gutes/ auchohne einzige Mühe undAr

beitdererjenigen sodarfürbesorgtsein. Indiesen wenig Wor

den) isteinekurzeLehre, wiedasHolz-WeseningutenStandzu

erhaltenunddarinnen fastdasganze Summarium unters Vorha

benszufinden. Merckwürdig finddarbey dievorgehendenWor

te, daßjederman/ gleich wiediealtenKönigeundVorfahrenge

than/ solcheshochja sozu sagenheilighalten, undfichdessenAuf

nehmen eußerst angelegen feyn lassen solle. Dahero wenn einige

Hauß-WirthedasAbsehen/dieserundanderenNationengenaube

trachten undimitierenwollen/ sowirdesunsverhoffentlichanHoltz

nimmermehrmangeln. - - - - -

S. 9. WasvorunendlicheSorgfalt/Curiositätundindustrie,

die unvergleichlicheNationdererEngelländerhierzuhöchstrühmlich

anwendet , umgnugamHolzvorsichundihre Nachkommenzum

Schiffbau undzuandererNothurffinihrenProvinzienzu con

ferviren/mußvonallerWeltgepriesen/jagleichsamadmiriretwer

den. Die Nothwendigkeit solcher Holz-Vermehrung zeigte der

über große BrandfodieStadt Londen Anno. 1666. leider! be

traff/wovon ichauch ein mitleidiger Spectator dazumahlgewe

fen/gleichsam mit Fingern/ indemezu obiger Zeit bey vorha

benden Aufbauder Stadt die Erfahrunggab/ was vor Scha

denundHindernüßderHolzmangeldabeyverursachet. Wiedann

auch in Niederlanden, kein Fleiß/MüheundUnkosten gesparet

wird/ Holzzu fäen/zupflanzen/fich darmit zu versorgen und in

gnüglicheVorathzusetzen.GestaltauchsowohlaufderSeealsauf

Ströhmendessen eine ziemlicheMenge angeführtwird “

- ULE
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dieseNationihreSchiffarth/ die/wiebekant/invieltausendSchif

fen/Herings-Buysen und anderen Fahrzeugen bestehet in Flor

lien und also deren Bau/ jeundallezeitmitHolzlecundiren

l ,

Diejenigen Ortezwar/ foan derSeeundangroßen Strömen gelegen, haben

gnugGelegenheitalleNothdurff des Holzes zuSchiffe inFallder Noth, sichan,

derswozuerholen; alleinewenn bei denen Bergwercken/fo tieffinsLand, und weit

vonderSeeodervoneinem floßbaren Strom abgelegen/ Holzmangelzu befürchten ,

da hatmanumbfovielmehr Urfach denHolz-AnwachsbeyZeitenzubeforgen, und 

zubefördern. -

S. 10. Denenauswertigen Nationen habendieAlten löblichen
Teutschen, hierunternichtsnachgegeben/maffenCYRIAcusSPAN

GENBERGinderQuerfurtischen Chronica lib. 1.cap.26 schreibet,daß

dieselben vielaufdieVerwaltungder Wälder und Gehölze gehal

ten undgewisse Holz-und Wald-Graffengehabt/quierantJudices,

quibus commiflà cura Sylvarum&lignatorum,die vor die Wälder

und Holzungenmuften Sorge tragen / dahero fiel auch Comites

fylvestres&hirsuti oder Wald-undRau-Graffen genennetworden.

aanmanchenOrtenwerdensogar dieWeiden obeyherrschaffl

chenGüternbefindlich gezehlet/ und richtige Inventariadarüberge

halten, wosolchestehen/wasjährlichabgehauen, undhinwiederum

# gepflanzet/wird,welcheseinExempelguterWirth

S. 11. EshabenauchunterschiedeneNationendieGewohn

heit, daß sie aufdie Schornsteine gewisseImpotenlegen, welches

zwardemAnsehennachwunderlich scheinet; Allein in der Thatist

etwasandersdarhinter. Dennessteckt indiesem modocollectan

'auchdiese politique oder maxime verborgen, daßman

nichtmehr Schornsteine, oder vielmehr Feuerbeydenen'

tungenanlege, alsman nurhöchstbenöthiget ist, wodurchalsodes

Holzesund derunnöthigen Geld-Splitterung somanhieraufver

wendet etlichermaßenfürgebaut wird. Desgleichenfind un

terschiedenegrosse Herrenbemühetgewesen - die Holzspar-Kunst

einzuführen und habendenen Erfindern dieserwegen Privilegiaer

theilet,davöWEHNERUSinThesauroPracticoad

vonStraßburg, Ülrici

Kundmanns und Konrad ZwickmannsKinder und Erbenums

Jahr Christi 1557. aufden Reichstagezu RegenspurgbeyKönigl.
Majest.unddenen Ständen üppliciret, da 'wegenderdurch

fie neuerfundenenHolzspar-Kunstein Privilegium ertheilet werden -

möchte, welchessie dennauch erhalten. Gleicher gestalterzehlet

er, daßJeremiae NennernvonAugspurgebenmäßigein Privilegium

undWapendieser Erfindunghalberertheiletworden.

- - - - - - - - L 3 - - 9.12.
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Orte#

S. 12. Soist denn nichtunrathsam/daßmanbeyalenHolz

Ländern, sonderlichwo Bergwercke'sichfinden, aufeinen

Hinterhaltbedachtsey/undregardaufkünffligeFälleundoccasiones

mache/damitbey ereigneten und erzreichenGebäuden

oderandern Dingen im NothfallkeinHolzmangelgespühretwerde,

Danngnüglich Holzfürdie menagieren, ist gewiß

einWerck/sovielenLandenprosacra &infallbilanchora, oderals

einunfehlbarerTrostundZuflucht stetswährenddienen soll. Auch

sollman, wokeinMangelanSteinen ist dasMaurenbeymGe

bäudeneinführenundanstellen, unddasBau-Holz sovielmöglich ,

'erspahren, auchinsgemeinnichtsovielundunnöthigeGe

bäudeführen dieallzuviel Holzfreffenkönnen. - - - -

$. 13. Istaber außerdenBergwerckeneinem

stes'' dafastdie

gemeinte Nahrungin Bierbrauen/ Salzsieden u. d. g. Item,

in der Vieh-Zucht bestehet c.die sonderlichvor allen andern, da

hinzustrebenhaben, wieeine continuirliche Holz-Nutzung anzurich

ten ; Dergleichen in hiesigenLanden manauch hochbenöthiget

ist, unddaß solche beständige und continuirliche NutzungdesHol

zeszu einerconservationdesganzenLandesfür allen Dingengehö

re und darauf einzurichten fey/wird niemandleugnen können.

Essindauchzu denEndevonderHohenLandes-Herrschafft

die Holz-Forst-undWald-Ordnungeneingeführtworden, damit

die Einwohner zu ihren Wercken und Nahrungen keinen Mangel

an Bau-Brenn-Brau-Back-undKohl-Holzhabenmöchten, zu

mahandenenOrten,wodieLandes-Herrschafft die meistenHölzer

felberpofidiret; als welches alles hauptsächlichdadurchzuerlan

gen, daßdieSparsamkeit, unddaßmanmitdemHolzenichtver

chwenderisch umgehefflüglicheingeführtwerde davöWEHNER.

Ob pračt.von Holzspar-Kunstausdrücklichgedencket/ inconfer

vationeylvarum,fibditorumutilepraefertur,non permittendoabu

fum,verumduntaxat usum,eousque,ut necesitaspublica falva fit.

D.i. Bey Conservation der Holzungwird'aufderer

UnterthanenWohlstandgezielet; Dennwennihnenfelbigenichtzu

ruinieren, sondern pfleglichzugebrauchen verstattetwird, so

heteszudem Ende damitmanbeyereigender allgemeiner Noth

durfftwiederumHülffehabenmöge. Zudeffenmehrer Beglau

bigungund inAnlehungder allgemeinen Landes-Wohlfarthder

VerkauffdererHölzerbehutsamzutratiren, undderfarckeVer

triebzumeiden/ Namficquidemaugeturærariumadannum,bien

niumveletiamadaliquodultratempus; aft deterioratae substantiae&

fylvae devastataeitideminperpetuumexhauriunt,latetque subpecioso

lucro,irreparabile damnum.Di.Esist nichtohne/daßmanaus

LN
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cken HolzVertriebin12 Jahrenunddrüberziemlich Geldheben

kan: Alleinwenndie HolzundWaldung ruiniert, so bleiben auch

die Einkünffte auffunendlicheJahrehinauszurücke unddasCam
mer-Wesen wirddadurchgänzlicherschöpffet, daßalso unterglei

chen scheinbaren Profitein unersetzlicher Schade liegt. Wannen

herodie Besitzerderer Hölzer und andere Einwohner fich selber

daraufanzuführenhaben, daß man mit dem Holz pfleglich um

undalle unnütze VerschwendungundVerderbungdesselben

ovielmüglichverhüte.

DasWortpfleglich ist ein uhralterHolz-Terminusinhiesigen Landen gebräuch

lich, undwird nicht allein dadurch verstanden, daß man mitdem schlagbaren Holz

wohl nützlich undsparsam, als ein Pfleg-Vater umgehe, sondern auch daß man
den Wiederwachsgebräuchlich gewöhnlichund Holzgerechtmäßig befördern solle,

wie dennunsere Vorfahren und jetzigeannochalt-Teutsche einem Holz-Verständi

gen nureinen Holz-Gerechten genennet, unddiesenBeynahmenfürein sonderl. Lob

geachtet. -

Dannwennnicht diese Praecaution,und alle erfinliche Mittel

angewendetwerden/ daßeineGleichheitzwischendemAn-undZu

wachs undzwischendemAbtriebdererHölzer erfolget, soistsoh

ne Zweiffelbeydieser Wirthschafft schongefehlt undmußinGe

gentheilderMangelentstehen;jedoch istauch wahr/ in continuo

&inaequaliulußlvanon servanda est, oder man mußdie Holzung

nichtebensogebrauchen /damitmanalle Tageeinengleichmäßigen

Nutzendarausheben könne.

S. 14. Zu mehrer Erläuterung wollen wirdie Wortedes

Herrnvon Seckendorff hierauf einführen, welcherauchunter

anderninseinenTeutschen Fürsten Statp.424.fichalso vernch

menläßt: DemnachdurchdenHolz-Vertrieb durchdie

ordentlicheNothdurftdie Fürst. Hoffstadt/Dienerde

utat,Gnaden-Folz, soArmenabgebranten oder

#verderbten Leuten gereichet wird in gleichen

urch die freien Holzungen, deren auf vielen Wäldern

vonAltersher viel GemeindenzumBauenundBren

nen berechtigt sind ein grosser Bezirk und Vorrath

anHolzmitder Jeit abgetrieben und verodet wer

den kan; auchein rechter starcker Baum/Eichen oder

Fanne/ in 100. Jahren seinen rechten Wachsthum

kaumerreichet mancher Ortsich gar nicht wiederbe

stöcket dasBuchholzauchnach FruchtbarkeitdesOr
tes IO,15,20. zu seinerFufwachunghabenmuß:

(conf Gaill, obózn,3-Dn. Struv,Syntfeude,6aph.In-
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so sind zu ForkommungdesHolzmangels und Verö

dungder Wälder, die Landes-Herrn/ hinundwieder

durchAuslastungihrer Wald-Erdnungen und Be

stallung ihrer Forst-Bedientenfleißigbedacht gewesen.

Dann bei allenHolz-VerkaufundVerlassungen son

derlich aberwasnicht zunöthigenBau-undFeuerwerck

sondern auf Schneid- undBretmühlen auf die Eisen

hämmer unddergleichenangewiesenwerden soll, müs

sen die Forstbeamtemzusehen undder WälderBele

genheit, indem sie dieselbe täglich bereiten unddamit

'alsowissenundverstehen: daß durch dieAn

weisungüberden Ertragder Hölzer nicht gegriffen

sondern immerwehrende beständige Holzungdem

errn/ und eine beharliche Feuerung/ auch andere

olz-Nothdurftdem Lande von JahrenzuJahren

bei ihrer Zeitundkünftig denen Nachkommen bleiben

möge dahero müssen sie auch die Wälderalso angehen

unddasGehaualso eröffnen, wiees die älteundWuchs

des Holzesunddie gute Ordnung erheischet; damit

nicht Jungesund noch'vollwächtiges zufrühe an

werde und überständiges/so keinenWuchs

mehrhat dagegen stehen bleibe/ Bevorab istdasHolz

wenn esinMittelwuchsist zuschonen. Dannzuderselben Zeit

kanesmehrSafftanfichziehen, alswennesnochklein unddahe

rowächetesamStammundAesten indie länge/ Höhe/nndDi

cke/undBreite/ineinemJahre/ wegender vollkommenen Wur

zeln/ mehr alssonstenin34bis10 Jahrenbeschehenkann . Da

heroistes sehrvorträglich, damanesbißdahin, undweiterwach

sen/ und unbeschädigetlaf
fenkan. - -

S. 15. Sonsten heißt esnach dem alten Sprichwort:

Mansoll keine alte Kleider wegwerffen, bisman

hat also sollmanden Vorrathan ausgewachsenen Holz nicht

eherabtreiben, bismanfiehet, daßdagegengnugfamer Wieder

wachsverhanden. Dennhernach isteszuspat, demTagvon ge

fern wieder herruffen wollen, wie unter anderndie Hoch-Fürstl.

Braunschweigi
sche

Holz-Erdnunggar ausführlichen'

- Mögen
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mögen kein grün Kolzin Wäldern anzuweisen und

abzuhauen/ eheundbevordasdürreHolz/Reißigund

Stöcke ausdenen Wäldern durchgehendsgeräumt.
Nequemateria, autalia quaevis arborftans,&radicibusinnixa, caedi

poterit, filigna caduca, autarida in eonemore fupperant. Die

Fürstl.Heßischen Ordnungen sindauchunter andern, was

zur Conservation dererGehölzedienenkan/ fehrnützlichundLob

würdig; als/ weilanPflanzungdesGewäldesvielgelegen, sol

len die Gehaue zu rechter Zeitvorgenommen/ und eine Zeitlang

wieder gehegetwerden, bismanfiehet, daßdenenausgeschossenen

Sommer-Latten/ von Viehe kein Schadenzugefügt werde;zu

welchem Ende man die aufgehauene Gehäue wiederumaufsflei

figste etzliche Jahr lang undzum wenigsten5. Jahrhegen soll/al

sodaßniemanddgreintreibe oderhüte/esseymitPferden/Kühen/

Schaffen/ Ziegkhoderandern Vieh/ foldenenSommer-Latten
Schadenthunkan/ bisdaß sie wiederumerwachsen, undmandie

felbeohneSchadenbetreibenmag. Auch sollenvondenenFörstern

anetzlichen Orten, daesdienlich erachtetwird undmansichvon

Wildprethkeiner Beschädigungbefahret, Eicheln unddergleichen

gesäet/ undgepflanzt werden.

$, 16. Welcher Gestalt aber das Holz geschont unddießfalls -

einevorsichtige Menageangestelltwerdensolle, ist zwargegenwär

tigesOrtsnichtzuuntersuchen/immaßendieAbsichtunters Vor

habensammeistenaufdie VermehrungdurchSäenundPflanzen 

gerichtet ist. Unterdessenaberwollenwirunsüberdasjenige/sobe

reitshinundwiederangeführt, wieauch aufvorhergehendesIV.

undV.Capitulvom Holzmangelund dessen Ursachen, item von

schädlicheZufällen/Verderb-undBeschädigungderGehölze/ingle

chen aufeinige in FRITSHII corpore Juris Venatarioforestalisbe

findlicheOrdnungen bezogenhaben,in welchender geneigteLeserü

berflüßigeAnleitungfindenwird. Es stehenaberfelbigeinParte III.

besagten Traktatsundfindnachfolgende ChurfürstAugustizuSach

denGebürgische Holz-Ordnungdean 1560.

Genaueund durchgehende Forst-OrdnungdesChurfürsten

thumsOber-undNieder-Bayernquopertinet,

Jusforefti-Romano-Bavaricumhe.Tractatusad Constitutio

nemforeftalem Electoralem Bavaricam, cum Jure communicolla

tamAut.SebastianoKhraiffero. NeoburgiadIftrum,1652.

Fürstl.Sächl. Magdeburg. Landes-Ordnungvon Wild

bahnen, Jagten Schießen undandere Weydewerck de anno

1649.1659. -

949 M Herzog

*-- - - -

-
– – – ,
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HerzogFriedrichWilhelmzuSachsenAltenburg/Jag-Wei

ung in denen Aemtern Altenburgund Ronneburg

de an. lbit. 1653. - - -

Herzog Wilhelmszu Sachsen-Weymar Jagd-und Forst

Ordnung/de anno1646. Ibid.

d Ernstszu Sachsen-GothaForst undJagd-Ordnung

e anno IO44. - -- -- - --

6
FranckescheidendForst-Ordnungdeanno

e - - - - -

HerzogHeinrich Juliuszu BraunschweigundLüneburgForst

Ordnung de anno 1590. - - - -

#WürtenbergischeForst-Ordnung.de anno1588.Ib.

ürstl.HeßischeMarburgischeHolz-Ordnungdeanno1602.

e A.Mandata&paßfim illustrata a. Phil. HelffricoKrebs.Tr.

deLigno&Lapide. -

Fürstl.Heßische Jagd-und Forst-Ordnung LandgraffMori

zens/de anno1624.undandererV.ap.D. Fritsch.lib.cit.p. 191.

Fürstl.Mechelburgische Landes-Ordnung/ de anno 1562.Tit.

26.vonJagen Schieffen/WildwercknndFischereyen,Ibidp.197.

Fürst.Anhaltische Landes-Ordnung/deanno 1572.Tit.26 Ib.

e 198. - -
p Gräffliche Schwarzburgische Rudelstädtische Forf-Ordnung

Item/Jagd-Mandatde anno1620. Ib.p. 199.

- Stollbergische Forst-Ordnung/de anno 1642.Ibid.

.B21. - -
P.3 Ordonnances de Frideric DucdeWurtenberg&Tecktouchane

lesBois&Forefts enfsComtésdeMontbeliard,& souverainesSei

gneines,yjointes. . - 

“ Der Graffchafft Hohenlohe erneuerte und verbesserte Wild

Bahn/ Forst-undHolz-Ordnungen, de anno 1579. Reußische

Plauische verneuerteWald-Ordnung in denenOber-Herrschafft

ten/Schläz/LobensteinundSalburg.Ibp.215.

DasSiebende Capitel.

VonNotwendigkeit und gewissen Nutzen des Holz

Anbaues auch wie solcher aufsschleunigte befördert",---

werdenkönne.

S3. Daßsolche eintreffen undein unsägliSr. ObinTeutschlandeinso großerHolz

cher Holzmangel nebst anderen dahermangel zu befürchten.

$.2. LutherinndMelanchthonis wie auch

Mattheli,Propheceyhunghiervon, de/wirdbehauptet.

g

rührendenElend sichhervor thunwer-,
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$.4. DieHindansetzungdes Holz-Bau

es ist ein großer Fehler und Schaden

bei der Wirthschafft. Wohersolcher

entstehe? 

$. 5. Glückseligkeit eines Landes und

Herrschafft wo sich Holz befindet.

Nothwendigkeitdes Holzes sonderlich

in kalten Ländern. - -

S. 6. VonEinrichtungeinesStaatsdie

Schätze undEinkommendesLandeszu

vermehren. -

$.7. Nutzen dergleichen Einrichtung.|

unddaßfelbige / einen Staatprofita

blerals öffersdie Conquêtenfeyn. 

S. 8. Worinnen bey uns/ infonderheit

denen Einwohnern des Meißnischen

Erz-Gebürgischen Creyfesdie innerli

cheEinrichtungberuhe.

S.9. Ob die Bergwercke im Meißni

- :Erz-GebürgevorHolzfreffer zu

achten.

S. 10. VortreffligkeitundgroßerNutzen

dieserBerg-Wercke/ auchdaher ent

fehendes vornehmstes Commercium

undManufacturen. Wasvor Holz

hierzuerfordert werde.

S. 11. MeißnischeBergwerckefinduner

fchöpfflich.

S.12. DeshalbenmußmitdemHolzwohl

haußgehalten werden wie folches die

HoheHerrschafften vorher gesehen.

S. 13. ConservationdesHolzeskamvorje-|

zo in Meißnerlande nicht anders als

durchdessenSäen und Pflanzen ge

fchehen/ undwarum? A

S.14. DemonstrationdaßeseinenHauß

wirthgroffen.Schaden bringet/ wenn

erimGebirge dieWalduugzumAcker

bauoder Wiederwachsmachet/ damit

er davon jährlich Nutzen ziehe. -

-
- - - - - -

$.15. WarumnachdemTeutschenKriege

die Holzuug auszurotten vorträglich

gewesen? wasjetzo diesfalls zuthun

undwasunsereNachkommenvonHol

zezn hoffen haben?

S.16.ObdieauffsHolz-SäenundPflan

zengewandte Unkostenvergeblichfeyn?

S. 17. Uberschlag, was esineiner Holz

refier betragen könnenwenn die ver

" - -

- - - - - - -

wüstetenund nicht völligangeflogenen

Acker Holzbefetzet werden. Erweiß

daßdasLandfovielenBäumenNah

runggeben und felbe wohl ertragen

könne. - -

§ 18Anderweitige demonstrationuüNu

zenausdemHolz-SäenundPflanzen.

$. 19. GöttlicherBefehlhierzuundVor

treffligkeitdiesesUnternehmens.

S.20. Warummanhierbey nicht säumig

oderesauffähiebenfolle.

S.21. DesAutorisVorschlag/ wie hier

zuambestenzu gelangen.

S.22. Der ausdiesen Vorschlagzuver

hoffende Nutzen. -

§23Exempelfo ObrigkeitundUntertha

nenhierzuauffmunternfoll.

S.24. Nochweitere Vorstellungdesvon

Säen und Pflanzen erwachsenden

Nutzensin regard einesganzen Lan

-

S.25. ErweißdaßdieSäungundPflan

zungdesHolzesinhiesigen Landengar

wohl angehe. -

S. 26. DererEinwohner sichhierbey er

eigende Schuldigkeit.

S.27. Derer entblösten Holz Refieren

fchlechter Zustand.

S.28. Obfelbigeam besten durchSäeno

deraberdurch Verpflanzenwiedermit

Holzbesetzet werden,

KFAShatzwar die milde Naturoder vielmehr des groß

BenGOttesreiche Vorsorgedas Erdreich sonder

- lichzum Wachsthum des wilden Holzes aptiret/

FD daheraucheine großeMengevondergleichenGe

wächen, und sonderlichinTeutschland/weilesun---

SC- 3 ter temperierten ClimatibusundLufftgelegen/folg

lich2.
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men/ fo

undabgeholzet/daßes fast nichtzuglauben/fintemahlnurdieNah

lich sowohlhitzigeralskalter NaturBäume träget, anzutreffenge

wesen, alsodaßesTACITUSzufeiner#Regionemsylvishorri

damoder einLand/dasganz furchterlich ist wegender vielenWäl

#nennet,indemeesmitüberausgroffen Wäldernfastbedecketge

Veiel .

Alleine es scheinetanietzo/ daß esdas älerarmestean Holz

werdensollte foman/wiebishergeschehen, nuraufdas Holz-schla

genundabtreiben/nichtaderwie solcherAbgangzumförderlichsten

wiederzuerletzenbeflissen sein wird: maffen doch dasHolz ein so

nothwendigesals nützliches materialeiftwieobenschonmitmehrern

angeführet worden/auchin' endenweiterberühretwerdenwird.

S. 2.Eshabenzwar solchen Mangel schon zuihrerZeit, da

noch Holz genugund weitmehr als voriczo verhanden gewesen/

die vortrefflichen Männer LUTHERUSund PHILIPPUSME

LANCHTHONprophezeihet/daßvordemjüngsten Tage inder

Welt undsonderlich in Teutschland3.große Mängelfich ereignen

würdenals Langutenaufrichtigen Freunden.2.antüch

tigerundwichtiger KMünze, und endlichen3. an wilden

Holze, welches nicht allein anführt, sondern auch bekräftigt

JOHLIMNAEUS de Jure Publicoßb3.c.2. n. 66.gleichwie nun

diese vortreffliche und erleuchtete Männer den Holzmangelpro
gnosticiret, alsowärezuwünschen./daßdazumahl'Confilia

wären'undauch exequiretworden, wiesolchenfürzukom

atten wir aniezo den guten effect hiervon zugemieffen.

Dannesistaußer Zweiffelzusetzen/wenntreumeinendeündre
i

überlegte Anstaltenhieruntergemacht undvollführtwerden , so

wirdbeyuntern Nachkommen, kein Holzmangelzuspühren feyn.

Wieaberder prognosticiteMangel anGeld,angelehrten Leuten/

und guten Freunden, jetzo undkünftigabzuwenden seyn möchte,

dürfte etwas schwerer fallen - und beyjetzigen verkehrten Zeiten

nichtwohlzupracticirenfeyn. Sowirdauchvondemaltenfel.

HerrnMATTHESIOgeschrieben/ daßErgesagt. Erhätte von

alten gelehrten und weisenLeuten gehört, daßesden Meißner

Lande eheranHolzundKohlen/alsan Erztenerman

gelnwerde. . . -----------

$3.Die Wahrheitdieser beidenProphezeiungen dürfte leidermit

der Zeitbei vielen ProvinzenEuropaegnugamTagkofien,indem die

grossenWäldersehrabgeholzet/ unddünnegemacht auchanvie

denOrten nochsonderNachdencken, wie dieNachfahrenfortkom

menwollen, damitcontinuiret/allesohne Unterscheidabgetrieben

UNO -
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undtheilsumeinenauchgeringen Gewint, jawohlgaraus Neid

UndMißgunstanfichgezogen/ und verthanworden, damanhin

gegen / wie solchemUnheilzuremediren seyn möge / eifrigund

schleunigbedachtseyn/ undRath schaffenfolte / Divina natura.de

disagros, oderGOtthatunsdasFeld gegeben, folglich liegetes

nuran desMenschen Fleiß undindustrie wie die abgeholzteLän

dereyenwiederzu cultiviren, undmitnatürlichen Schönheiten zu

zieren/ weswegenmanmitden Poetenwohlsagenmöchte:

Quicquid defiderat ufus, -

Exteprovensunt.

oderdaßesandemMenschlichenFleißegelegen, denErd

Boden rechtzu nutzen. Es ist ja mehr als zu Augenschein

lichdaßdieWälderbeyvielenLändernunmüglicheinensolchenVor

TathanHolz vor alleNothdufft sonderlichwoSchmelz-Hütteund

Bergwerckefind/jazumBrauen/BackenundBrenn-Holzkünf

ftigmehrfournirenkönnen;DenntheilsWerckeliegenwegenHolz

Mangelsschongardarnieder oderwerdendochnicht mehr völlig

getrieben welcherMangelnoch vielmehr zubesorgen, weiln die

StädteundDörfferziemlich bißhererweitert undmitGebäuden

undEinwohnern vermehrt auch vielWercke neuaufgerichtet

worden. Daherodürften diesenAbgangkünftig diearmenLeute

fehr schmerzlich empfinden, die mitHolzhauen/ Kohlen, und

dergleichenumgehen undkeine Arbeithaben, sondernwosieihrwe

nigBißleinBrodtmitihrerHandverdienenwollen,werdenfiemüse

fen8.10.undmehrMeilengehen undnochumArbeitbitten, da

sievorhinzuHausegnugzuthungehabt. Wennzwarsovieleshie

figesErzgebürge betrifft selbigeslauterSchlag odersogenantes-le

bendigesHolzhätte / welchesinLaub-Holz bestehet sowürde

vermuthlichvordie viele WerckewohlkeinMangelanKohlenfeyn,

zumahlweñfolchespfleglichgehaltengewartet undwiebeydeglei

chennöthigalleswohl observiret würde aberzuausgewachsenen

FichtenundTannen-Holz/ wirdeine Zeitvon60.70 80.jawohl

bishundertJahrenerfordert/eheesrechtschlagbarwird. Esge

henauchwohlzuZeiten 10.-20.'eheesnuranfleuget/o

dervonSaamenfürsich selbstherfürkömmthingegendasSchlag

Holzsobaldesabgeholzet so schlägtesalsofortdas erste Jahr

vonderWurzelundStammwiederaus/undnachdemderBoden

gut oderdasHolz selbernachseinerArtgewächsigist, wirdesin

8.10, 15 oderhöchstens20 Jahrenschonwieder schlagbar wie wohl

die Kohle so esgibt nicht sogrob/ und daheroin Schmelzen

wohlinAchtzunehmen ist. Aberleiter!wievievieltausendAcker

Wald/sonderlichan Tangel- 2 "liegen jetzoin Teutschland kahl

- " Z -
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mender Wälder aufvielhundertund1ooo.hinauslaufen. Da- 

rausdanngenüglichzuschließen, wasgroßenSchadenesnachfich

ziehe/ daßsolcheweitläufige Refieren nichtmitHolzangeflogen

vielmehr daß solche nicht bestandenfind/ daraus manfich groß

' Stämme zum Bauen und anderer Nothdurfft erhohlen

önne. -

$4.IndemenunderAbtrieb solcherHölzeretwaszustarckum

gegangen unddagleichwohldie Wirthschafftenundandere Wercke

alle mitüberflüßigen Holzversorgtwerdenmüssen,so ist esgewiß,

wennman sich einwenigumfiehet/undderSachenachdencket, daß

insgemeinkeine Wirthschafftzufinden/ bey welcher mehr schädli

che Fehler begangen werden, alsindiesen Stück/ da nicht bey

eitenaufErzielungund undPflanzung, sondern desto mehr auf

lbtreibungdeswilden Holzesgedacht/ UndzumahldaderWie

derwachsdes Holzes wenig befördert/ sondern'verhin--

dert und beschädigt wird. DanndergemeineMannhauetdas

olz ohne Unterscheiddarnieder/ treibetes unützlichab/undden

et/ weilesihmaufzubringenkeine UnkostennochMühegekostet,

alsohabeerauchnichtnöthig/vielArbeitundSorgevordessenEr

haltunganzuwenden gehet verschwenderisch damitum meynet

eskönnenichtallewerden/ bißersendlichmit seinengroßenScha

denerfährt, daer selberMangeldranleiden undsichdefentheu

ergenugmitschwerenUnkostenundZuführen/erhohlenmuß; Und

weilerferner spühret, daßer den Wiederwachsgar-oderdoch so

baldnicht'kan, so schoneterauchsolchennicht/ machetes

Hutweiden Feld unddergleichen darausdenneinsolcherschäd

icher Mangeldes Holzes Unumgänglich zuletzt entstehen, und

dahero die Nahrunggeschwächet werden muß. Eswerden aber

ohnezweiffel noch vielEinwohner, auchhiesigerLandemitSchmer

zenbetauren/daßfiefüro,20.30 und40 Jahrenmanch schönes

junges StückHolz verwüstet abgesenget/ und weggebrennet/

ündlichgarnichtsdarausgebessert/ dahingegen wenn solchesan

noch stünde und nunmehro ausgewachsen wäre es mehr als

alle seine Güther/ anFelderundWiesen

S. 5. Man sollte aber hieruntervorallen Dingen aufdie ge

meineWohlfartdesLandessehenundauf dessenaufnehmenbedacht

feyn/ Dennesist ein Land sehrglückselig, wenn esanallerhand

HolzGnüge/ und nicht nöthig hat/deffen ausandern Ländern

fichzuerholen.

- Terrafuis contentabonisnonindiga lignis,  

“ätches so viel heißt: DasLanddarfflich seiner

- - - nicht

-
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nichtvon andern LHrten holen/ undistauchvornehm

lichmitKolzversehen. Dennmanerwegedoch, wiehier

durchderAnbauvonStädten undDörffernbefördertwird, aller

maffen sonstbeydemHolzmangelin vielen Provinzien viel 1000.

Gebäudeungebauetbleibenmüssen, oder die angebauten in bauli

chen Wesennichterhalten werden mögen/ wodurchdenn sowohl

HandelundWandelalsauchandereNahrunggehindertwird. Ja

wennesnurdas Brenn-Holzhat/ ist es schoneingroßer Schatz/

obesgleichdasBauholz etwas weiter herzuführen muß. Wie

denn auchdie HölzerundWäldereinerjeden Herrschafft nützlich/

bevorabderHolznutzung/ des Wildprets undFlügelwercks hal

ber, welche sowohlLustalsNutzenbringen/ undeingroßerTheil

ihrerEinkünftezuErhaltungihresStaatsdaraufberuht, dahe

roisteshöchst nöthigzu conservation solcher Nutzung alle müg

lichste Anstaltzumachen, damitdem einschleuchendenHolzman

gelbegegnet oderaber wosolcher bereitseingeriffen, durchKunst

undVorsichtigkeiteine dergleichen menage angestellt werde, wo

durch solche vonHolzentblösteLändernochinetwaserhalten uud

ihre Nahrung nicht ganzfallen lassen dürfen. Dennallerdings

nichtzuläugnenist, daßbeygutenAnstalten/nichtalleinvielHolz

zuersparen, sondernauchzuerhaltenseinwird. Worzudenngu

ieundheilsameGesetzevonnötheneyn/ weil die menschliche Natur

dergestaltverkehrt ist, daß sie dasjenige sozuihrembesten dienet/nie

mahlsvonsich selbsten beobachtet. Waseshiernechtnichtvorei

nerLandesgegend, wenn mandarinnen vielerhand Holzfiehet?

wasgiebtesvoreine Augen-Luft/wennBäumeanden Wegenge

pflanzet vondenen manSchattenundbeyRegen undUngewit

ter seine Zufluchthabenkan?JavondenBäumenundHolzhatje

derMenschnichtwenigzuseinerSpeiseundErhaltungzugewarten,

sonderlichindiesen kalten Ländern ist selbiges unserSummum Bo

numunterandern zunennen/dennderHäußerundder DächerBau

unumgänglicherfordertwirdundnichtzuentbehrenist.Eskanauch

keineMauer, Gewölbe/ odereinigesGebäuvonSteinenaufge

richtet undgeführtwerden , manhabe denn Holtzdazu, zumBö

gen, Gerüste Balcken/ Sparrenunddergleichen.

S. 6. Wennwirunshiermechstein wenig inderWeltum

chauen, werden wirbefinden, daßalleNationen so sichvorlandern

erfürgethan undemergret/ solchesdurchihre industrie,embfige

rbeit oderkluge Confilia undderen eifrigesNachsetzenzuwegege

bracht/#durchAnbauungihrerLande, ErhebungderMa

nufakturen/Fift''dergleichen. Ja alle

Regenten, die ihre hab

(IPLN

eiche und Etats in Florzu bringen getrachtet . "
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haben allezeit vermeinet, daßsolches unteranderngeschehe, daßman

sichhöchstens angelegen seynlaffen, die Schätze und tägliche Ein

künffte des allgemeinen Wesens sorgfältigzuvermehren. Also

werden in West-Indiendas Zucker-Rohr mit unsäglichen Fleisse/

ingleichen aufMalabar und Ternate, die Gewürz-Bäume und

Staudenfortgepflanzet;ArabiazeugetdenBalsam/Perfientreibet

vermitteltder Maulbeer-Bäume denSeiden-Handel, Pohlen/

Litthauen und Moßkaufind bemühetausihren WäldernZobeln/

Füchse/Mardern/Bären-Häute/HonigundWachsanzuschaffen/

undihreundfremde Länderdamitzuversehen, umdadurch Nah

rungundReichthumzuerlangen/ AudereLänderhaben ihre Ein

richtung guter Wirthschafften aufCommercien und Manufacturen

gegründet, nachdemnehmlichdie GelegenheitundcapacitedesLor

eshierzu Anleitunggegeben;andereaberhabensolche aufdie Schif

farthgegrünndet maßendennbekandmitwasFleiß/Mühe/Leib

undLebens-Gefahrund schwerenUnkosten/wonavigable Ströhme

feyn/die Schiffarthenangestellet unddadurchvorsoviellooo.Men

fchen NahrungundUnterhaltgesichetwird/worzudenn, welches

wirbeyläuffigmitnotieren die Conservationder Wälder/zudenen

Commercien undmanufacturen aber die concedirte Freyheiten/

Beförderungverständiger Leute undartisten ein großes beitragen.

$.7. Wiereich, wie'wieformidable durchderglei

chenEinrichtungeinStaatwerdenkönne, zeigenunserebenachbarte

Länder. Dennwas hat England, Italien soprächtig, washat

Niederland so reich undmächtiggemacht, als die Manufacturen

und Commercien “. Ingleichen wovon hat dieses oder jenes

Land sein großes Vermögen gezogen / nur aus andern Län

dern mit galanterien und dergleichen./fo frembde Nationesdar

ausgegen einer unsäglichenSumme Geldesgeholet. Sollten

fie solchesnegligren/und hingegen andere benachbarte dergleichen

sichunternehmen würdensie baldinAbfallihrer Nahrung und

folglichumihreStärcke/ Gewalt / Gloireund Ansehenkommen,

dannenherodiese belobte Nationenbeyunermüdeter Fortsetzungod

gedachter Stücke an keinen Nahrungs-Mitteln einigen Mangel

spühren ziemliche Abgaben undKriegs-Spefenertragen unddoch

darbeyihren Unterhalt finden, auch anderen Alliierten

unter dieArme greiffen/ nndfich allenthalbendergefaltformidabel

machen, daßniemanddieselbenantastendarff oderdaesgeschehen

folte sie gnugfame Resistence findenwürden.Worausdenn nunvon

selbfienflieffet/ daßwennineinemLandedasjenige, sozu derEin

wohner und Unterthanen Unterhalt und Fortkomung dienet,

wohl eingerichtet ist/foiches mehr Nutzenbringe, alswenn (III
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dererfrembde Provinzen sich unterwürfigmachen will, wieviel

Exempelgeben dadurchdieEinwohnerundderConquestor öffters

mehrarmalsreich wird. - - - - - - - - - - - -

S.8. Wenn wirnun hiernechtfragen wolten/woraufdie Ein

richtungdes MeißnischenErz-Gebürgesberuht, so ist eshaupt

jäglich mitdie ConférvationdesHolzes alswodurchdergemeinen

Wohlfahrt dießfalls wieder auffgeholffen werden könte. Denn

wirhabenja dasherrlicheNahrungs-MittelvorAugen/welches

fowireswolltenvonunslassenfürwahr nichtrühmlich viel weni

gervortraglich sein würde, zumahl wir den Schatz desReich

thumbs in Lande selber haben und denselben nicht erst von an

dernundFrembdenherzuholendörffen; Ichverstehe hierdurch die

Edlen Bergwercke, die sich durch so vielMühe und unko

ften haben offenbar machenlassen, undderenesin unsern belobten

Teutschland hin und wieder sonderlich aberin Meißenundvor

nehmlichin MeißnischErzgebürgischenCreyßinziemlicherMen

geanzutreffen. - - - -- - -

S.9. Man möchtezwarnichtumbilligaufdie Gedanckenge

rathen/ daßwoviel Bergwercke/Eysen-Hämmer/Salz/Alaun/

Vitriol,Sied undSchwefelwerckesind solche auchgroßeHolzfrei

ser genennet werden können/ alleine wenn mans etwasgenau

er überlegen will , so sollte man vielmehr sagen, daßdergleichen

Wercke, einAufnehmendererGehölze sein sollten, das ist: wenn
mangmngsame trüge / daß solche nutzbare/ importante/

und höchstmöchige -

möchten allermaffen die Holz refieren darzu verhanden, und

nur der Mangeldaran ist , daß sobald dasHolzabgetrieben, so

bald solltemanauchwiederaufdenwürcklichen AnflugundWieder

wachsbedachtfeyn/dergestaltwürde esniñermehranHolzeman

ln. Diesist gewiß, daßdie unbegreifliche WeißheitGOtteseine

andeoderWelt-ReichediesemdemandernjenenHilfilische Seegen

zugelegt.Soweifftunsauch solcheGöttlicheVofichtigkeitgleich

falsan/daßwirsolcherGabenmit Behutsamkeitbrauchensollen. -

S. 10. Esfinden sich abernicht allein anobbemelten Orten des

Meißnerlandesviel Gold undSilber-Erze/ sondern auch Zwit

ter oder Zienstein/ wieauchEisensteinin großer Menge/ Kupfer

öchte diese

undBley-Erzen/ Wißmuth/Kobelt/ Vitriol, -

famt anderen mineralien und Farben, womit der

Gegendenmildiglichgefegnet; wiedenndas höchst löbliche Hauß

Sachsenallezeit einenHerrlichenRuhm und Renomee erlangt

wegen der Berg-Werckeunddes' so fieldavonge

zogen undder ganzen WeltmitihrerMünze,Silberund Metal

engedient hat. Aus welchen gewesen OTTODIVES oder der

- N Reiche

-

ercke continuierlich mitHolzversehenwerden

– ––- ––- --

-
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Reiche/ zugenahmet/jaalleChur und Fürsten des Sachsen-Lan

desSuccefive, wie sie das Erzgebürge befeffen. Solche Berg

wercke nun findfast dasvornehmste Instrument, dadurch hiesiger

undin benachbarten OrtenHandelundWandelaufgerichtet und

erhalten wird, zumahlwenn mehr Manufacturent aus derenro

henmateriengefertigtwerden sollten, welchesaberinandern Län

derngeschieht und ihnenvermittelt der Fabriquen kosten einen

großenVortheil bringt. Aberhierzugehöretenegroße Menge

#"sowohldie Schächte der Bergwercke zuverzimmern zu

Künftenundandern Gebäuden alsauchzum Rösten/Brennen

SchmelzenundGutmachungderMetallen/welches dergrundgü

tige GOttdiesenLanden auchnichtversagt undwieErunterder

ErdendasErzgegeben./fogiebt.ErauchHolzüberderErden.

S. 11. ZwarwasdasErzanbetrifft , sollte mancher aufdie

Gedanckengerathen/daßweildeffen von langen Jahrenheraus

der Erdein hiesigen Landen eine unglaubliche Mengehervorge

brachtworden undwoesweggehauen/solchesnichtwieanandern

Ortenwiederwachsenund fonachdarauffkeine sogroße Rechnung

umachenfeynmöchte. AberwirkönnenmitGrundder Wahr

eit sagendaßsolchessolange die Welt steht nichtzu konsumieren

feynwerde.Dennobwir wohlnicht wissen/wie viel,dessenunter der

Erdenist/foistdochausBergmannischen/oderBergläuffigenAns

weisungengnugsamdarzuthun/ daßsolcherSchatzin diesen Lane

den unendlich sey. - - - - –- - -

S. 12. Hieraus istnun leichtzu schliessen, daßdieGehölzeder

gröste/jaderunerschöpfliche Schatz unsersLandesfind/darinnen

dessenAuffnahmeundWohlfahrtbestehet/ indemman dadurchso

großer Reichthümervonallerhand metallen habhafft werden kan/

deßwegen sollenwir unsere oeconomie alsound dahin einrichten/

daßwirkeinen Mangeldaran leiden und wo es abgetrieben ist,

dahin trachten/ wieandefen Stelle junges wieder wachsenmö

e. Esbestärcket Unshierinnen /daß die hohen Landes Herr

wo Bergwercke in ihrenteritoris anzutreffen/eyffricht

aufdie Vermehrungderer Gehölze gesehen/indem sie die große

Consumtion dererselben durch die Befreyhungdes Holzeszum

BergwerckensofieinsgemeininMengegegeben undinihrenBerg

Ordnungen angeführt wohlzuvor gespühretund abgemercket

habenmüssen. Dannsiehabenbefohlen sichallerOrtenauffBerg

Werckeeinzulegen undzubauen/worgegenihnenausdenenWäl

dern zualler BedürfnißSchacht-Bauholz zu auszimmerungde

rerSchächte/ zuerbauungHütten-BuchwerckeundKunstzeuge

auchRöst-Brenn-Holz nachNothdurfft ohne allen Forstzinsge

habenU

lassenwerdensollte; Kohl-und Treibholzahersollenfie5-Jahrfrey

-
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aben undfolgende Jahre aufAnweisungderer

olchesumeinengebührlichen, leidlichenundgeringen Preißjeder

zeit überkommen damit eine langwierige derer Berg

wercke erfolgen auchzuwieder derer GehölzeSorge

getragenwerdenmöchte.

- S. 13. Wie aber nunzuden Wieder-Auffwachsdeserman

gelndenHolzes, mithinzu denen vielfältigen Glückseligkeiten, so

ünsere Vorfahrenund wir bei denen Bergwerckengenoffen, zu

gelangenfey möchte nichtunbilligZweiffelentstehen. Dennetli

ähe findderMeinungmanmüsse solches dergütigenNatureinzig

undalleinüberlassen, als welcheden WiederwachsundAnflugvon

fich selbsten herfürzubringen Vermögenund Kräffte genughabe,

maffen auch in und andern Landen selbigejederzeit und

ohnezuthunmenschlicher Bey-Hülffe den Holz-Vorrath sehrmil

demitgetheilet und stehedahin obdasSäenundPflanzendessel

benalseineneueSache'und nützlichfey/da manwohl

die abgetriebenenHolz-Refier mitbeffernprofitzuAcker-Bauund

Wiesen-Wachsanwendenkönne. Allein wir wollen infolgen

denCapitelweisen, daßdieSä-undPflanzungdesHolzeskein neu

Werck/föndern sowohlunsernVorfahrenalsauchdenenuhralten

Römernbekandundbey'Ubunggewesenfey. Inzwischen

aberkanmanbey ustandvonder Natur alleine zudenbe

nöthigten Berg-Bauund anderer Nothdurfft dasHolz inerfor

derterMenge nichtfüglichundmitBestandehoffen. Denn wie

bereits obenerwehnetworden, beydemAnflugund Wiederwachs

nichtgebührendeSorgeangewendetwird, so braucht es beinahe

eine Zeitvon100 Jahren, ehedas Holzzum völligen Wachsthum

gelangen sollte, daunterdessen dieübrigen Gehölze angegriffenund

consumiret werdenmüsten, worausdenn eine gänzliche Verwü

fungunddesolationdesHolz-Wesenszubefahrenstünde. Man

' sich auchkeine Hoffnungzumachen aus denen benachbarten

andern (welchesdoch dieKostennicht ertragenwürde)miteinen

gnugfamen Vorrath zu versorgen indem der Holz

mangel sichbeinahe in ganz Europablicken lässt. Bei welcher

Bewandmißganzumläugbar, daß dernechste WegzuFuf

bringungdesHolzesdessen SäenundPflanzen sty.

- - - - nichts# willesnoch dasAnf

hen haben, daßwennunsnichtdiehöchste Nothhierzuzwinget so

wirdman sonsten schwerlich daran gehen, ehe und bevor den 

Sprichwortnach uns das Wasser an Hals und ins

aulreichet oderdasFeuermitGewaltausFeuersteingeschlagen

wird. , , -

- - - - N 2. S.14.So
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diesen dienet zur Antwort: daßhiesige

'andiejenigenOrte, woHolzstehet/Getreydeoderande

Wald-Bodenzum

. dargereichethätte. D

- wie hoch der NnzentheilsOrten bei demAcker

/

S. 14.Soviel mundererjenigenMeinungbetrifft diedarvorhal
tendaßwennmanjamitUmreifungdesBodens undmitSäenund

Pflanzenumgehensollte, sosagen sieeswärjabessermanrottetedas

'nurgaraus undfäctedarvorGetreideanKonGersteund

Haferfohättemanden Nutzenjährlich dahingegenbei dem Holz

vielJahrzu erwartenfünden/ ehe'recht zu gebrauchen:

ander nichtsobeschaffen

re Feld-Früchtefüglichfäen könne, also daßvielNutzendavonzuer

heben sein sollte, gleich wie in andern Ländern es dergleichen Art

hat/daßdie meisten Wälder / zuguten tragbaren Feldernkönnen

gemachtwerden./daheromandafelbstenden Acker-BauderWal

dungundBaum-Zuchtbilligvorziehen sollte. Aberes rottendoch

dieEinwohnerderOrten nicht alles Holz aus, sondernlaffenda

selbstzu nöthigen Gebrauchdie Wälder stehen und machen kein

Feld darvon. so ist in hiesigen Landen der wenigste

umAcker-Baubequem oderdochnichtausträglich/

fonderndas meiste Holzfehetauffelsiaten, steinigten bergichten

kaltenundnassen Boden/daraufdasGetreydewenigodergarkein

Fortkommenshabenkam. Wiedannbekandt, daßkein Winter

KornundGerstean den besten undwärmsten gebürgischenOrten

sondernnurschlechterHaferwächst, unddaherozubefürchten, daß

andenenHöhen/ und ankalten/ feinigten

aufzubringenseynmöchte. Undwenndie Düngung/Mühe und

Arbeit/fomanaufsolchen Acker-Bauwendenmuß gegendenNu

zen, sovonden schlechten daselbstgewachsenen Getreide erhoben

wird gerechnetwerden sollte, dürftesichswohlzweifelnlassen, oh

esnichtrathsamergewesen/manhätte den Hof onderlichwenn

Laub-oderSchlag-Holz' daselbstgestanden, feinenPlatzge

lassen, welches ohne Arbeitund Unkosten jährlich seine Nutzung

Danneswirdohnschwer'

- -Baugegen den

Holz-Bau Gesetztmanbesitzeto. AckerHut Weyde/oder

mäßigGetreide-Land: wennmandie Hut-Weyderechnet, sowird

der Ackerjährlichkaumaufein weniges zunutzenfeyn; ist esaber

mittelodermäßigGetrände-Land/undman'die Unkosten, so

anAcker-Lohn anDüngung anSaamendaraufgewendet darvon

ab / so wird auch wenigübrigbleiben. Hingegen wennsolches

LandmitAschen/ Eichen und dergleichen andern Saamenbesäet

wird, so kanmanin30.40.biß50 Jahrenso viel lo00 Stämme

diedaraufwachsenkönnen,umetliche 1000.Thalerverkaufen, ind

ist die Hut-Weyde darneben continue zunutzen / ingleichen das

HolzanAesten/Reißig dürrenStämmen und dergleichenweiches

allein
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nichtthunkan.

allein sich jährlichsohochbeträgt alsobgedachteGetreydeNutzun
lein sichjäh erdieß/fo hat man auchkeine -

ung"

#

undFutter vors Vich nicht leicht

- Wenn man aber nurvon 10.Ackerm Hut-Weydenoder

cker-Land10. Thrjahrlichnehme so trägetesin30. 'ZOO,

Thlr.aus,undalso 'avantage beyden# au-Land

zusehen , wiesolchesvielverständigeHauß-Wirthe experimentiret

sonderlich wennmanhierzu rechnet, daßmansein eigenHolzinder

Nähe hat, undsolches nichtmit'undFuhr-Lohn

vonferne anschaffendarf ich geschweige wennjungeStämmlein

daraufgezogen undzu160 und1000davonverkauftwerdensollten.

S. 15. Nachdem langwierigen teutschen Kriegezwar, daviel

Dörfferlange Jahr'Felderumgebauetgelegen -

undwehrender ZeitmitBusch-Werck'überzogen wor

den istes gar rathsamgewesen/solch Gehölzewiederaüszukotten/

undinAcker-Bau' Abernunmehrodadie Felder

schonvor längstaufsneue gesaubert scheinetes wieder das geringe

undHolz-Landeine Gewalthätigkeitzusein, wennmandieNatur

in ihren Werken verhindern, und wiederihrenGeniumderselben

andern als nützlicher

daßdasjenigeLand, sozum Wiese-WachsundGetreide-Bauvor

# 'gepflegetwür

alswohl gemeiniglich geschicht so würde esauch mehr Früchte

ragen und genutzt werdenkönnen . Hingegenwenndiegerin

gern FelderzumHolz-Wachsgezogen/Und diejenige Düngung,

# ################# dem guten Feldern

raucht unddadurch solcheverbessert auch allenfalls nach advenant

#" ichen

bißheo “Incl - - - --

wie nun bißhero eine große Inclitation bey jedermän gewesen

die ################Feld Gräfrey darauszuma

# also so gen Ma #Holzes jederman einen
- L

- -

äensund PflanzensdesHolzesmüg

# sich sich

'
#

- - sich sicherlich perfladiren

erdäu) wie jetzogedacht, in vielen

- ' in fein. Unsere Vorfahren -

#wohlgroße Wälderals

üste LandhiesigerOrten'Undges

' unmehr solche alte Stammhölzer meist

"üd wir bisan die äußerste Gränze dieser Wälder

ohl"ä"'Nah

Holz hofft auchdesBergwercks aufnehmendarin

in bestehetzliälößlbenicht zu entgehrenskymi somuß diesem
- - - - - R 3 * Olya

* -
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obherrschendenMangelmitHolz aufpflanzen und Säen entge

gengetreten und sollte sozu sagen kein Plätzlein oderFlecklein/da

man Bäume pflanzen kan/ leer gelaffen werden (wie denn die

klugen Sineser das Lob haben, daßsie nicht einen Fußbreit Erde

ungenutzt liegen lassen)und wennwirgleich alle müglichsteMü

he und Arbeit hierunter anwenden , so werden wir doch zuthun

haben, soviel Holz zuerbauen, als man inZukunftbenöthiget

fynmöchte: Auchobmangleichdie RäumeundPlätze/foinden

Wäldern bebauet hinwiederummitjungenHolz anfliegen lassen

wollte, so können unsereNachkommendochkeine solcheausgewach

fene Hölzererlangen, ob sie schondiese100.oder200.Jahr scho

nen und heranwachsenlaffen wollten. ThutderowegeneinHauß

VateraufdemLande wohl, wenn er nach Beschaffenheit seines

Bodens, wo ein Raum ist Bäumezupflanzen bedachtwäre

nehmlichaufTrifftenHutweyden Hügeln/ Bühheln/ anZäu

nen Gräben/Straffn/Angern/Ufern/Tännen/u.ff.

S. 16. Esfinden sich wohlferner, wiebereitserwehnet, solche

Leute, die nicht gerne an dieses Baumfäen undPflanzen gehen

wollen/aus Beysorgeder Unkosten, die etwandaraufgewendet

werdenmöchten und deren man sich nichtsobald wiederzuerhohe

lenhätte; Alleindenen dientdieseszurAntwort: daß solcheUn

kosten, diemanzudergleichen Holz-Bau anleget ausvielenhin

und wieder angeführten rationibus nicht können Vergebensfehn.

Verwundern mußmansichwohl, daßdie meisten Vermögensten

LeuteaufgroßeHäuffer/Paläste/Schlöffer"ä"

ihr meistvermögenanwenden, wär aber vielleicht vorträglicher

wenn sie ihrenGrund und Boden anzubauen/ verbessern

suchten alswelchesdochihnensowohl alsdenen Nachkommen

unddemgemeinen Besten weit nutzbarer fallen dürfte. Aberlei

der noch zur Zeitfindet sich hierbei nochnichtgnügliche Sorge

nochLiebe, Eifer, undAnstält. Mansieht jabei diesendenun

fehlbarenNutzengleichsamvorAugen , mnddaßdie Unkostenviel

dingstrauen undbei Zeiten solch hochnützlich Werkfünehmen

undangreiffen/ dadochhierdurch demganzen Lande undsonders

lich dem Erzgebürge ein sonderlicher Trostzukünftiger befferer

Nahrungund Unterhaltbeybrachtund zugezogen werden könte.

Esistauchnicht allezeitdasjenige/ was etwa # und un

ß

vorträglichgehaltenwird auchdergleichen inWerkselbsten oder

inder That undkömmtes endlichandenTag däßwaszumöff

tern allen andern Dingen nachgesetzt worden , künftiger Zeit

vordas nöthigste gehaltenundhochgeschätzetwerdenmuß. Also

verhält sichsauchmit demwildenFä
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heroundfastgar für nichtsgeachtet worden ja niemand hat das

rangedacht, geschweige Handangelegt undnunsehenwir, daß

man felbiges nicht mehr entrathen und weniger als einer andern

großen und importanten Sache, entbehren möge / auch daßes

wohl würdigte alle menschliche Kräfte zuadhibiren solchenin

einengewünschten Standzusetzen, womanandersdie Würdigkeit

eines Dinges nicht nach der Einbildung und übeleingerissenen

sondernnachder That/und Wahrheit schätzen

WOU . -

S. 17. Man'etwas undzehle, wie vielaufeinen

verwüstetenundnicht völlig angeflogenen undbewachsenen Acker

Holzan Bäumenbefindlich/ undsetzedargegen , wie vielStäm

memehr alsjetzt alda verhanden daraufstehen könten/ da wird

manfinden undersehen / daßvieldaranmangeln unddaßsolches

nurvondesBesitzersNachläßigkeitherrühre. Wennmannunauf

sovielIooo. Ackereine Ausrechnungmacheteg.Esmangelnauf

einenAckernur20 Stämme, soträgetesauf.000.Acker20000.

Stämme undin einesganzen Landes Refier viel 100000.aus,

welches wie jedermangestehenwird keineSachevongeringerIm

portanz ist - wenn solche durchSäen und Pflanzen vermehret

werdenkönnen. Undobgleich gesagtwerdenwollte, wennsoviel

1000.Stämmemehr, als sonsten/ ''

undgepflanzet würden, sokönte solche das Land nichtertragen

oder ihnengnu geben, odereswürdewenigstensden

Grund und Boden sehrausbauen und mager machen, so wird

doch die vorsichtige Natur hierauf selber antworten / nehmlich

daß ein jeder Baum' Düngung jährlich selbst bey und auf

fich trage undvon sich werffe/ nehmlich das Laub/ Sprößlein
Aestlein, Blüthen/ Schalen, Tangelnunddie Fettigkeitsovoa

ihmdurchsRegen undSchnee-Wasserabgewaschen unddadurch-

Grundund Boden wieder verbessert wird. "

: S. 18.Manconsiderirenumfernerwasvor Nutzen zu hoffen,

unso viel Stock-Räume leere Plätzeundvonzahmenundwilden

Vieh verbissene und verbuttete Holz-Refierenbesäet undbepflan

zetwerden undwennsolche mitHolzwohlbestanden/ oderwohl

angeflogen, umwievielmehrundhöherfel als dis

vonkeinen WerthfindEs ist auch leichtzujudi

ciren, wieeinLand somitHolz wohlbewachsen/gegen eines so

vonsolchenwüste/zu fimiren undwie viel hingegendieTaxa, ei

mesgegendasanderegerechnet beysoviellooo Ackerndergleichen

leeren Plätzen und Stock-Räumen an Werth dem Eigenthums

Herrnfallen , mithin solches sowohlIhn alsauchden

- - - nenden

- -
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nendeninihrer NahrungSchaden bringen müffe; wenndahero

"ä" solcheabgetrieben, wiederinAnflug

achtwürden, umwie vielTonnenGoldes wärensolche vorletzo

ehrwerth/als sie nichtfind? Bey dieser Bewandnißwill allen

undjedenHaußwirthendenGOttmitHölzernundWäldern bega

bet/ ohn Zweiffelobliegen, daß siealsLandes-undHauß-Väter

Vorsorge und Anstalt treffen, damit solche in beständigen und

continuirlichenNutzenerhaltenwerden, auchvonjederGattungund

der bestenArtHolzesdabeyerwachseundverhanden, insonderheit

oder unbepflanzterPlatz und Raumdarinnenzu

in Den II),  

$."inhatdabei nicht nöthigfich alleine weitläufigaufBe

fehleundVerordnungenzubeziehen. DieheiligeSchrifft giebtuns

- enug. Denneshatja Göttl.Maj,dem

- MenschendasLandbauen undalso dieGewächse folglichauchdas

wildeHolzfortpflanzé heissen.Gen2v5.815Sonderlichaber ist nach

demSünden-Fallseinenallerheiligsten Willengefälliggewesen,daßer

demMenschen nicht unmittelbarer Weise, sondernwenn auchdie

erfeiner HändeArbeitanlegen würde. NahrungundUnterhaltge

enwolle. Abrahamkamdiesenfelbernach,indemerGen21 Bäume

odervielmehrnachderGrund-Sprache einenWald oder Gehölze

pflanzete. Hiernechtso istdasSäenundPflanzendesHolzesfür

einelobenswürdige, ehrlichundhöchstmöchigeSorgeunternehmen,

und Arbeitzu achten, ja es loben/zuprei

fn/ oder mit einen gebührenden Titulvölligzubeehrenfeyn/weil

esdas sicherste Mittelandie Hand'demHolz-Man

l künftig von hiesigen undandernLandenabzuwenden, zumahl

beydenenvielenä

Holz Refieren, welchedochinkurzer Zeit wieder mit Anflugbe

decket/ und die intraden durch so viel millionen Stämme Holz

die dadurch erzeugt werden mögen in infinitum und ungläubli

cher Weise nicht allein durch die Holzüngfelbsten, sondernauch

durch die viele daher entstehende Commercia vermehret undbe

ständig erhaltenwerdenkönnen dadurchwirauch bei Betrachtung

Verwunderung undAnschauungdererGöttl.unszugutgegebenen

Geschöpffe/GottesWohlthatenerkennen undihmumsolche preis

fen sollten auchunsderselbenzuunsernNutzgebrauchenund sie nicht

verschwenden oder deren Anwachs negligren, sondern vielmehr

keinen Fleiß Arbeit Sorge und Nachtrachtungdabei spahrenf

bißeszuglücklichenStandgebrachtworden. " " " 

P.' 2. angesagte
n

Zeit

zuverlkren/ natürk progrediens femper multiplicaturper media.

Dasist, weildie Satur ihre Vermehrung nicht an

- - - - - - anders



selbst erwir es

andersalsdurchgewisse Mittelthut. Dennjemehr Jahr

vergehen, in welchennichtsgepflanzet und gefäetwird/ langfa

merhatmanden Nutzen zugewarten, undumsovieltausendl

manvon Zeitzu ZeitSchaden/jaum so vielmehr geschichtweitere

Verwüstung, daßendlichdie annoch verhandenen Gehölze ange

griffen vollendsconsumiret/undfichje mehrundmehr vermindern

müffen. Cumlaborindamno estcrescitmortalium egeftas D.i.

Wo Schaden aus unterbliebener Arbeit kommt, da

wächst der Menschen Armuth und Dürftigkeit,

Esläfftsichauch derAnbaudesHolzes nicht so schleunigwieder

Acker-Bau traétiren; Denn obgleichinzwey/drey odermehr

ahren nacheinander ein Mißwachsbeim letztern sich ereignen

ölte/ fokanhernach ein einig gesegnetes und fruchtbares Jahr,

gleichwiebeydemWein-Wachs/alleswiedereinbringen; dahin
egenwenndasHolzeinmahlverwüstet, so der in vielen

ahren'wasdasgrobeundfarckeBau-Holzanbelan

get/jainkeinem seculozu remiediren/zumahlinzwischenfichallerley

viciflirudines Rerum und Veränderungen begeben können. Ge

falteinHauß-Wirthesbefördert undbauet/ der andere hingegen

' verwüstet/was etlicheJahrgebe

den; und überhauptzu reden wo ausdemVerzug einige

Gefahrzubesorgen undder daraus entstehendeScha

deunwiederbringlich damußmankeineZeitversäumen,

und also mandas Baum-Säen und''zur Hand

nehmen, alldieweil eine lange Zeit erfordert wird, ehe die wilden

Bäumezu'Höhe StärkeundNutzenkönnengezogen

werden, zumahldawirbereitserwehnet/jaauffer allenZwei'

daßdie wundervolle undschöne Gehölzebißherder größte Schatz
vieler Ländergewesen sind / omanvorunerschöpflich gehalten,
d

arinne die meiste Wohlfarth und Aufnehmen dieser Lande befte

und 'dasOraculumgewesen, daßesihnenanGlück

eliakeitni

'Metallen habhafft werdenkönte ; Aber da der un

erste Theilder Erden sich anErzten durch sovielMühe und Un

an 'Kohlen dieselbe gutzu machen; Wirdderhalben die

arinnenberuhen, wie eine fothane Conservation und Anbaudes

Holzesanzustellen, daßes eine Continuirlichebeständige und nach

haltende Nutzunggebe/weiln es unentberlicheSache '

end leidet."

hates unzweifflich vor eine Vorraths-Kammerangesehen

mangeln könte/indem man dadurch so vieler Schätze

ftenhatoffenbahrmachenlassen/da will nun Mangelvorfallen -

unft/Wissenschafft/Fleiß und Einrichtung'Lande 
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welchedasLand in seinem Effe nichtbleiben mag. Denn gleich
wieandereLänderundKönigreiche/ mitGetreyde, Viehe/Fische

reyen/Schiffarthen/undandern vonGOttgesegnetfeyn, und da

durcherhaltenwerden;alsoistesallhierdas 'mitwelchemdas

edle Kleinod dieser Lande der Berg-Bau nehmlich erhalten und

die zu gutgemacht, undauchzuanderer Nothdurfftgebraucht

S21.WieaberineinenLandewiederzuHolzezugelangen undder

AnflugundWiederwachs bevorab desFichten-undTannen-Holzes

zubefördernwärenvielleicht wohlMittelzuerfinden, weilzumExem

pelnichtnurdie UnterthanenaufihreneignenGütherngewisseRefie

ren mitHolz-Saamen befäeten und sonderneskön

te auch gegen einengewissen Lohn und ' aufdenen Herr

schaffts-Wäldernsolches je eher je besser bewerkstelligetund verord

netwerden. GleichwienuninandernLänderngarheilsamder

leichen eingeführet eineabgezeichnete Gegend wiederzum Anflug

onderlichvon Tannen-Kiefern-undFichten-Holz, auch vonden

jenigenLaub-Holzso'wächsetzubringen, alsowürdedieses

auchdarzudienen,daßfieeinanderindieserUbungaemuliren/fotha

nerWissenschafftbeffernachtrachten,undsich darinnenperfektioni

rendürften. Istauch nicht zuzweifeln , daßzudiesen Werckege

'Perfonenoder Pfleger der wilden Bäume sichfinden sollten,

welchevon denen Besitzern der abgetriebenen groffen Holz-Refie

renangenommen./hierzuinstruiret/und solche subjectaausgesuchet

werdenkömten, so ein sonderlich natureldarzuhaben oder Belie

bungdarzutrügen, daßsie gegen ein vergnüglichespraemium also

fortHandansWercklegen würden/ und schonunterihnen solche

ersonen erwehlen, die in Hoffnung weitererBeförderungzuer

angen sichmit grosserEmfigkeitdarauflegen undalleMühe, Fleiß

'Sorgfaltanwendenwerden, denendlichen guten Zweckzüer

TLICHLM. -  

S. 22. Es wirdauch nichtfehlenoder mangeln, sobaldcurieuß

Personen und Liebhaber sehen und erfahren werden, daß sie sich

durch diese Wissenschafft insinuieren, undihren Unterhaltdadurch

erhaltenmögen, fiesichmithöchstenFleißbewerbenwürden, nicht

allein solche Wissenschaffen befferzu erlernen , sondern auch von

frembden Orten allerhand wilde Gewächse undSaamen anhero

uverschaffenundzutentiren, ob sieauch inhiesigenLandennützlich

undaufzubringen, wie dann allbereits bekand, daßunterschie

dene hohe Jagd-und Forst-Officirer mit Baum-Saamen säen

einzigeProbengemacht, und solchefür gargutbefunden. Wenn

nun der gemeine Mann spüret/ daß hoher OrtendasSäenund

Pflanzender Wälder vorgenommen und glücken wird, sowirder

ohne
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ohneZweiffeleingutExempelhiervonnehmen, und nach euersten

Vermögendahinstreben solchennachzuahmen, undseinenNutzen

damitzu schaffen. Eskam auch eine jede Obrigkeitbey willkühr

licher Straffeihren Unterthanen auferlegen, Holz und Bäume zu

fäenundzupflanzen unddadurchdie bisherigenwüstenPlätzezum

Anbauzu bringen. Hierbey ist sich auch wohlzupersuadien/

daßsobaldein und andere vermögende erson denver

hoffenden NutzenvonSäenderwilden Bäume/würcklichvermer

cket sie auchandere hierzuanmahnen. VorschubundVorschuß

hierinnenthun, unddiesesWerck befördern wird, denndie

teutscheNation ohnedießden Ruhmhat, daß sie den Anbauihres .

Landesembfiglich sucheundbefördere. Es würdenauchbenach

barteundauswärtigesolchennachzufolgen, undihren Nutzen hier

unterzubeobachtennichtermangeln. . . . . . -

S. 23. EinwunderschönesExempel, sowohleinervonhohen

PotentatenzurAufmunterungdesHolz-SäensundBaum-Pflan

zens/rühmlichtgeführter Liberalität alsaucheinesUnterthanen

guterintention solcheszuGOttesEhren, unddererNachkommen

Bestenzuverrichten/finden wirin nachfolgenden nehmlich: Als

KäyferMAXIMILIANUSII. in Italien reisete/ undeinen Bau

er antrafft der Datteln pflanzete, welche erst nach100 Jahren

Früchtebringenfragte er: Männleinwasmachetdu? DerBau

ersmannsagte: AllergnädigterKäyserichpflanze Datteln.Eyfag

te der Käufer, wem zugute? Er antwortete: Ichthue es

BOtt unddenen Kachkömlingenzu gefallen. Welt

che Antwort undgute Meynungdem Käyfer so wohlgefallenf

daß erdem Pflanzerloo Thr zur Discretion bezahlen ließ.Gleich

falls istmerckwürdig, wie Heinrich der dritte KöniginFranck

reich/einesonderbare Vorsorgegetragen durchBaumPflanzen, sei

nen Unterthanen eine nützliche Nahrung und Hauß-Arbeitan

zuschaffen. Zudem Ende führteerden Seyden-Wurm und folg

ichdasvöllige Seydenwerckein, ließdieweißen Maulbeer-Bäu

meingroßer Menge säen und pflanzen dabey eine ausführli

che Beschreibung und Ordonnance höchstlöbl.ausfertigen, wie

manbesagteweißeMaulbeer-Bäumleinaufbringen/ pflegen, und

warten solle, auch dieserwegen ein besonders Buch durch PE

TRUM METAGERUMzu Paris in Druck ausgeben/ unter

dem Titul DESATIONS MORORUM DISCIPLNA, und

solches Buch ist aufKönigl, Befehl inalle Kirchspielevertheit

letworden. g - - - -

“ S.24. Wannein jeder Einwohner und Landmann, so Feld

oder Land-Güterhat/ nach seines Grundes u

2.
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dens undnach advenant nur3. oder4. wildeStämme derande

reioder dritte oo,der vierte Tooo, der Fünffte 10000 und so fort

jährlichansäet oder pflanzet, welchesbey weitläuf

tigen, abgetriebenen Refieren sich auf etliche Millionen betragen

muß, wie hochkan sich alsdenn die Summa belauffen/ und wie

hochkander Werthundder NutzeinesLandesin kurzenansteigen,

wenn also daffelbein weniger Zeit mit so viel Millionen Stäm

men vermehret wird, bevorab mitdemSchlag-Holz / welches

man innerhalb 67.8. oder 10 Jahren schongenießenkan. - -

S. 25. DaßaberdergleichenHolz-SäenundPflanzenpra

äticable, bräuchtkeines weitläufigen Erweites/defies ist derunfehl

bareSchlußzumachen, läßtsichdas Baum-Saamen-Säen in

andern Ländern alsinFranckreich/Engelland, Norwegen West

phalen) undan vielen Orten Teutschlandes mit großen Nutzen

practiciren, wie solches infolgenden Capitel ausgeführt werden

soll/ warumin unserm Erz-Gebürge auch nicht , da der Boden

hierzu ebensotüchtig alsanandernOrtenist überdieß keinMann

gel anEinwohnern/sosolche Arbeitwohlverrichten können, und

ihnenanindustrie hierzu nichtfehlet. Eswirdäuch hierdurchder

gemeine MannAnlaßbekommen, daßindemerhöchstnöthigund

nützlich befindet, wilde Bäumezusäen undzupflanzen, er umb

sovieldestomehr sichder Fruchtbaren Obst-Bäume Erzielungan

nehme/wie esdenn auchohne ZweiffeleineunverantwortlicheSa

che ist sichdesgutenLandes, so unsGOttvor andern gegeben./

nichtzu gebrauchen, unddessen Anbau/ unachtsamzuversäu

MLM,

S.26. DamitabernunderHolz-Anbaudestomehrbefördert

merdenmöchte/fowäre unteranderndahinzutrachten, daßdieAn

gebauetendurchallzuviele Beschädigungender wildenundzahmen

Thiere nicht wieder in Ruin gebracht werden, denn dadurchdas

arme Volckverzagtgemacht wird/ etwas fortzupflanzen und

einige Mühe/ArbeitundSorgedaranzuwenden, als welche es

alleumsonst gethanfiehet/jafeinen Biffen Brodtund Vermögen

vonden Thieren verzehret zu seyn betauern muß. InSumma/

wie die Consumtion derer Gehölze / und der daraufungezweif

felterfolgende Schade desarmen Landes ohne Schmerzen und

Jammer nichtwohlanzuschauen/ so wäreesnun hohe Zeit soviel

nur müglich/ solchen Ubel vorzubeugen/ und Anstaltzu machen/

damitdersowenige WiederwachszubeffernAufkommenbefördert

und nicht allesohne Unterscheid/ ehe eszuseiner Vollkommenheit

gediehen/ hinwiederabgetrieben/und desolirt werde, allermeisten

da es nach gerechnet werden sollte, undgewiß ist/daß aufsioo.

an50.Schadedadurch geschieht; Nichts minder sollenVorneh

- - me
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me undNiedrige Reiche und Arme/jener mitfeinemGelde und

Anstalt / unddieser mitseinerArbeitdemSäen undPflanzenzu

statten kommen/damit alles untragbare Land/ so viel nurmüg

lich gebessert und zur Nutzung anbracht werde, wie denn in an

dern Ländern, dieses so fleißig practiciret wird/das keine Kosten

hieruntergespahret werden/ obgleichzuZeitenmehraufgewendet

undzum Unkosten erfordert wird, als die Sache an sich selbsten

würdig, so bleibet doch hernach der unfehlbare NutzdemLande

unddie UnkostensamtderArbeitfind aufeinmahl/ oder doch nach

und nach verschmerzet. - - - - -

- Allein wie wohl nach dem Xenophonte La culture de la

terre est un art veritablement noble,& capable meine de com

muniquer de la noblesse auxgensquien DaS ist:

DerFeldbau eine wahrhaftigedleKunst ist und vor

sich selbst geschickt diejenige so hiervon profession ma

hen/zu veredeln; und nach des TatonisAusspruch:

Virumbonum cumantiquilaudabant,bonum colonumpraedicabant

& amplifime laudatumexiltimabant oderwienndie Alten einen

rechtenBiedermannloben wollten soneften sie ihn einen

guten Landmann undvermeintendaß sie Ihmhier

durchein sattsames Tobbeygelegethätten, so möchteman

doch nicht unbillig mit Columella sagen / und klagen; solares

ruftica quae fine dubitatione proxima, &quafi confänguinea fa

pientiae ef, kam discentibus eger, qualm Magistris. Das ist:

Der einzige Feldbau, derdoch nach derWelt-Weiß

heit die vornehmste Wissenschafft und mit derselben

verschwistert ist, befindet sich indem Stand, daß selbi

gen weder jemand lernen noch lehren will; undalso

haben schon die Alten darüber ihre lamentationes geführt. Aber

derhierausentstehendeSchadenist unbeschreiblich. Einfchmerz

lich Exempel hatmanandem gelobten Lande/ inwelchem Milch

undHonig innenfloß, dasaber wegen unterlassenerCulturenun

mehro in eitel Unfruchtbarkeit und Mangelverwandelt ist. Da

abernunein Land sichdurchdasHolz-Säen selber glücklichma

ichen kanundgnugsame Gelegenheit darzuhat, so wirdgehofft

man wird solche avantage nicht ausden Händen gehen lassen, in

demedoch abgetriebene Holz-Refieren, so sich zum Besäen und

/zur'find/ anbey auch an

VolckundverständigenLeutenkeinMangelzu spüren ist. 

- O 3 - S.26.
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g, 26. Eswollten endlichzum BeschlußdiegroßenGebürgi

fchenWälder odervielmehr Stock-Räumewohlselber gerneihre

Blöße undArmuthanHoltzeklagen; alleinesmangeltihnenwohl

ander Stimme/ fo'Einwohner für sie sollten hören lassen; je

dochmahnenfieinAnschauungihrerBlöße jedermanhierzuan und

beklagensich, daßobgleichihnen dieNaturzuzeiten behülflichist,

unddurchAnflugeingeringSchürzgen oder Röckgenzuwirft, so

werden sie dochdavondurch die unverschämteHolz-Axt oderhun

gerigen Magen des Viehes/ehefieesfastgewahrwerdenkönnen

änzlich wieder davon entblößet. Undobmangleich dasgering

e Interesse dabeynichthätte, so würdemandochgenöthiget/die

ferstummen Creaturen Noth undAnliegen(indemfiegleichwohl

ihren Einwohnern gerne mit ihren Gewächsen dienen wollten

aberdaranfomercklich gehindert werden) in etwas zubedencken/

und Mittelandie Handzunehmen/ wiefieldießfalls nebst ihren
-

An-undEinwohnernzu foulagiren.  

S. 27. Wenn wirabernunfothane weitläuffige von Holz

entblöste Refieren und Gebürgeerblicken unddarbeyauf dieGe

dancken gerathen solche hinwiederum mit sattsamen Anflug und

Bäumen aufs schleunigte zubedecken, sowirdzugleichmitgefra

get/welchesderbequemsteundschleunigte Weghierzu feyn möch

te, obdasSaamen-Ausstreuen, oderaberdasBäumeversetzen,

welchesonstendasVerpflanzengenennetwird? Beydemletztern

istzuerwegen/daßöffersdergleichen Blöffenanzutreffen, die sich

aufetliche Meilweges erstrecken. Wennnun selbige mit jungen

Bäumen besetztwerdensollten sodürftenicht allein einegute Zeit

hingehen, eheman mitAnrichtungderer hierzu erfordertenBaum

SchulenzuStandekommen könte; sondern es würde auchdiese

Arbeit nicht wenigUnkosten erfordern/welchedochgrößten Theils

vergeblich und umsonstfeyn dürften indemdie Wintergrünen

den Bäume oder das so genante Tangel-Holz insgemein sich

nicht wohl versetzen läst/ oder wennman solches auff othane

Art fortzupflanzen vermeinet entweder gar nichtfortkömmt/o

der doch keinen rechten Wachsthumhat darvon unten mitmehr

rern gehandelt werdensoll: Also wirddererste Wegwohldasal

lerbeste undsicherste Mittelfeyn/ daßwennmangroße Refieren

zum geschwinden Anflug bringenwill solchesdurchAusstreuung

des Baum-Saamensgeschehe /undzwar, weileseinerleykosten

Mühe und Arbeiterfordert / von denen nützlichsten und schleu

nigwachsendenArthendesHolzes. Jedochistauch nichtundien

lich oder zu wiederrathen, daß in denen Gehauen - so zum

Holzschlagausgesetzet/mitHolzschlägern schon beleget/oderdoch

künftigbelegt werden sollen/gnügliche/ undzumSaamentra

gel
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gen taugliche Saam - Bäume / stehend gelassen werden, da

mitman nicht allein Saamendavon sammlen , sondern auchdie

Stockräumeselberdadurchbesaamet undzumAnflugbrachtwer

denkönnen. Ist esaber möglich/ Räume mit

der Handzubesäenfeyn/ sohat mandesto eher/und sicherer einen

durchgehenden oder über und über sich ausbreitenden und einen

egalen oder gleichen Anflug nehmlich, daßdieStämmleineines

so groß als dasandere herfür wachsen, zuhoffen, welches letz

'einen großen Zuwachs an Bau-und Brenn-Holz

praelagert . -

DasFichte Capitel

Vonder Filten auchanderer Nationen Bemühung

beym Holz-Säen/ # erforderten Wis

( NIC)Off ,

S.1, Obmanallemahlbey dem alten blei-| das Holz - Säen wieder unterlass

henfolle? fen,

$2.3. OhmandasHolz wieunsereVor- IS. 14. CaroliV Holz-Ordnung inSpa

-fahrenvonderNatur erwartensolle? nien.

S. 4. DasHolz-Säen ist nichtsneues, S. 15. Braunschweigische und Hessische

S. 5. ErzehlungetlicherNationenin Eu-| Ordnungen vom Holz-Säen und

ropa,bei denendasHolz-Säen und| Pflanzen.

Pflanzenüblich § 16. Des Königs in Franckreichdean

S.6. DergleichenvonunterschiedenenOr-| no1669 Holz-OrdonnancevonBesä

teninAsia, ungder leeren Plätze und Stockräu

$.7. America,

S. 8. Africa und S. 17. Lüneburgische Bärerische und

S.9. Indenen colonien. - anderegleichmäßige Verordnung.

S. 10, KäpfersHeinriciVIIzweymanda- S. 18. Erweiß, daß die Wissenschaft von

tadeanno1309 und z10 wegen Wie-| Sä-und derwildenBäu

der-Anbaudes verwüstetenHolzes. me nicht ebenfo schwer/jedochzuex

S. 11. August,undandereChurfürstenzu coliren fey.

Sachsen unterschiedeneAnstalten zum S. 19. VondenenBüchernworinnenfol

- - undPflanzeninhiesigen| cheenthalten gewesen.

anden, desgleichen 5,20. Warumunsere Vorfahrendarvon

S12. HerzogFriedrichszuSachsen-Go-| nichts hinterlassen. -

thadeanno1695. S. 21. Ob sie leichter sei alsder Acker

S. .. Warum manin hiesigen Landen baut

$ .Wenn
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- $. I.

FSF wendigkeit und künftigen großen Nutzendes

j S Holz-SäensundPflanzens eine Erwehnung
geschicht, so wirdman(wie bereitsoben erweh

$ ) net) bald hören/esfeydieses nichtnureinever

che, daßmanmitder ''gedächtegroße Refierenundweitschweif

gefahle Plätze mit Bäumenwiederzubesetzen, welches beyden
ätern nichtgesehenworden. Et dubitant hominesfèrere,at

que impenderecuram sagtderHauß-Wirth Virgilius, daßnehm

ichjedermanbedencken trüge/KMüheundArbeitdran

Unwenden. Nunisteswohlandem, wennineinemLandeein

ißbrauch oder Unordnung und Unwissenheit einmahl einge

schlichen, so bleibet solche soffe, daßdie Posteritätder

leichen üble und veraltete Gewohnheit abzuschaffen, viel zu

schwachundverdroffenwird, verharret also selbige bei denenEin

wohnerndergestalteingewurzeltundläst sich nicht ausbilden, bis das

contrariumdurch viel Exempeldargethanwird. Abermanmag

die Augen hin wenden wo man will./fo findet man bei allen

occupationen,HandwerckenundWissenschaffen, daßbeyjedenet

was neues und nützliches von wenig Zeiten her ersonnenundfür

gutprobiret worden. Und zwarda man vondem gemeinen

Wahn/Gebrauchund methode abgewichen, sohatmanwahrge

nommen, daßineinemunddemandern eine Verbesserung erfolgt

oder dochvielArbeitund Unkosten erspahret, überhaupt aber ein

näherer Wegund dienlichere Mittel erlangt worden. Warum

sollte dann auch bei der höchstmöchigen Sylvicultura dergleichen

nichtzuhoffenfeyn? - - - - -

$.2. Zwar es will anietzo niemandhierunter Handanlegen

und einen Versuch thun, sondern, wie unsere Vorfahren solches

allein vondergütigen Naturerwarten. Und obgleich unterschie

dene Oerter/DörfferundStädteselber keine Hölzerhaben/

und in etlichen Seculis ' uFeldernund Wiesen gemacht, so

meynetmandoch, daßnachdemfie des benöthigten Brenn-und

Bau-Holzes hätten in der''können, so werde

künftighin unseben dergleichen Wegoffen stehen und wir einsten

anHolzeverhoffendlichkeinen Mangelzubefürchtenhaben. Al

leindajetztfastnirgendsmehrvonHolzewasanzutreffen, wird sie

undunsderanscheinende Mangelden Wiederwachsund dessen

Pflanzung mit menschlicherArbeit undHandzubefördern schon
lernen.

ASS Enn s der nunmehr unumgänglichen Noth
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legen, wie GOtt selbst geboten:

lernen. Und weildurchMenschen-HanddasHolzbishero HL

ödetworden, alswerden wirGOttanzuruffenhaben, daßerunsere

Arbeithierunterfegnen, undzukünftigen SäenundPflanzener

sprießlichesGedeyen geben wolle, damit durch MenschenHand

dasHolz-Wesenauch wieder erhobenwerde. Dannmandarff

nicht alles derNatur unddenen accidentien/fofichdabeyereignen

können, alleine überlassen/ sondern manmußmüglichstermaffen,

wo hüffliche Hand anzubringen, allenthalben fluccuriren, so wird

alsdenn nechtGöttlicherHülffe, einguterEndzweckdarauferfol

en. Dann esheifftvorietzorecht: inhorumproductione plus

ominisindustria, quam naturaoccupatur,feuquosnatura,niffa

&tumhominisaccedat,velomninononvelvix &parciflimeproducit.

ausdem14 . fdeafür, welchessoviel' Das

ist indemStande, daßder' eißzudeffenHervorbrin

gungmehrbeschäffiget seynmuß, als die Natur. Oder: DieNa

tur bringetohne menschliche Beyhülffe solches entwedergar nicht/

oderdoch sehr hervor. -

$. 3. Die gütige Natur hat zwar stetig ihre Wirkung

und noch so gut, alsvor alten Zeiten / die WeltmitHolzwei

ter zuversehen, zumahlwenn wir VerstandundHand mit an

Im Schweiß deines Ange

ichtszc. allermaffendasHolzumentbehrlich ist, unddeswegenhö

erals Edelgesteine und Goldzuschätzen. Mangibt esauch

gargernezu, daßdie Naturhierinnedasbestethue, wennvonaus

- #undvondem Wind hin undher gestreuten Saamen ein

einer Wiederwachsfich ereignet; Aberwie vielleere

lätze habennun lange Jahreherbloßgelegen, undwennja in20.

30.50 und100 Jahrenwas anflieuget , so ist esdoch gar'

undoffmahlnurGestrüppe/fokeinen Wachsthumhat undfolglich

wenigNutzengebenkan; hingegen wennman selbstHandanleger,

undso viel BlößenundGehalle in etlichen1000.Ackernbestehend/

befäetundbepflanzetwürden, so wirddieganze Gegendüberund

übermitHolz bedeckt, und kam es denNachkommen an

Holznicht ermangeln. Es wird auchdasarme Landin kurzen

einanderAnsehenhaben/als voriezo/wennmanhierunterandere

weise undvorfichtigeNationen imitierenwolle / eswirdauch sobald

derAnflug2030.40 oder50Jahr her

nachwohlnachhalten und immittelt das Schlag-oder lebendige

Holz/somanin8105JahrenzumNutzenanziehen undbrauchen

kandieNothdurffsübministrieren.

S. 4. Soist esauchmitdemHolz-Säenund Pflanzeneine

soungewöhnlicheSachenicht, wiesich manchereinbildet, sondern

solchesbeyvielen Nationen üblich auchbeyvorigen #

s
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hiesigenLandenvorgenommenworden, worvon untenim 12. und

folgenden SS. mitmehrern sollgehandeltwerden./maffenauch bey

denen Römern confemineafylva,oder eingefäeter Waldfüruhr

alten Zeitenistgebräuchlich gewesen. Nam sylviculturahominis

factumanxie desiderat&industriam, etiamfiillainduftria,nonfitfola

&proximaproductioniscausa,verum naturafimulquaeinillaprodu

&tionezqualiter,inopotiflimum,&principaliter operatur. D. i.

DerHolz-Anbauerfordertgarfehrdenmenschlichen FleißundMü

he/obgleich selbiger nichtalsdieHaupt-UrsacheinErzeugungdessen,

sonderndie Naturdie Würckungthut. - -

S. 5.WenninSpanien, sonderlich in Biscaya, ein Baumgefäl

letwird, müssendagegenbei VermeidunggroßerStraffedreyan

derewiedergepflanzetwerden. In Franckreich aber werden alle

leerePlätze inWäldernalsofortbesäet/wieobangeführt. Es ist

auchzumöffernausdembenachbartenSee-Ländernin Zeitungen

geschriebenworden./daßgewiffeCommissariensonderlichvondenen

Admiralitäts-Herrenverordnetworden, so etlicheabgetriebeneRe

fierenvonHölzern undWäldern/foin2000 und mehrAckernbe

standen, besichtigtundgnugsameAnstaltdaselbstgemacht, daßins

künftige Holz, bevorabzumSchiffBaudienlich, daraufwieder

esäet/gepflanzet, undfortbrachtwerdenmöchte daraußzuschlief

'/ wie diese undandere sorgfältigeund curieuseNationenzudem

emfigfind. VonHolland sagtman, daßesden

Nahmenvonihrer'Sprachebekommenhabe./gleich

famalsHolz-Land/weilsolch -

ze gewesen/ so aber hernachvondenalten Bataviernabgetrieben

undalsoangebaut worden, daßheutiges Tages so'nicht

eine HandbreitErdeunnutzbarlieget hingegenaberallerhandGe

wächseundBäumeandenenOrten/wonureinigeGelegenheitdar

zuistanhohenStraffen/Sand-Heyden/Wegen/Canälen/Täm

men/SeenundTeichen/inGärten jaauchin StädtenundDörf

fern, aufden Gaffen./fowohl LustundSchattenalszuNutzen,

sonderlichLinden/Pappeln/ Aschen/Weiden,unddergleichenge

pflanzetseyn,alsodaß dieStädtein HollandundFlandernfast wie

ineinem Waldeliegen,geschweigederschönenproprenLuf-Wälder

undThier-Gärten, bevorab dieschönenMaillen, AlleenundSpa

zier-Gänge/foin Hollandanzutreffen, dergleichenwenigsonfin

'Europa zufindenfind. " Und ob sie gleich heutiges Tages

eine große Wälder, sonderlichzum Brenn-Holz zu gebrauchen

mehrhaben, so habensiedoch GebrauchwildesHolzun

terderErden, dasistden Turff , welches eine materievon zusam

menundübereinander'Rasenist so sie zumBrennen

nutzen/ undgroße Hitzevon sich gebet. Ferner hatman '

 

e GegendlauterWaldungundGehöl



VomHolz-Säen.CapVIII.

- -- - - -- - - - -- - - – –– – -

Nachricht, daßander Nord-undOst-See/allwo sonsten keinson

derlicher Holzmangelist jedennochdasTangel-Holz-Säen mitgu

- –- - - -

tenSucceßpracticiretwird/ingleichenin Mecklenburgischen, davon

untenmitmehrern. Die alten Pfalz-Graffen undChurfürstenam

RheinhabenimAnfangdesvorigenSecult,undso fernervielwüste

Land/fozuvor nur Heydegetragen/pflügen/ und sonderlichmit

Eichelnbefäen laffen, welche Orte nunmehrodieschönsten Wälder

'unterschiedeneGehölze/fodurchBaum-Saamen

fäenaufbracht, findam Rhein-Strom/ anderMosel, undander

Maase/und selbige Gegend,bevorabinWestphalenbefindlich. Wir

habenauchExempel/daßhierzuLandeTannen undandererBaum

Saamen worden, an der unterm Mulde und gegen der

Elbe, woesetwas sandig. DerSaameistzwarwohlundBür

fen-dickeaufgegangen, aberwovielwildundzahmViehgewesen,

ist derAnflugganzverbuttet und struppich blieben. So istauch

beytheilsWaid-RefierenhiesigerLande eingeführt, daß werei

nenBaumalsGnaden-Holzbekömmt/felbiger dargegen8junge

Eichleinmußpflanzenund setzen lassen. Wer aber einen Baum,

odersovielHolzkauff/alseinBaumausträget/läffet2.Stämme

fetzen odergiebtvorjedenStamm18.Pf, soein gewisserMannbe

kömmtdermitdem Versetzenwohl'kan. Woltemander

'auchbeydemSäeneinführen, sowürdesolchesnichtundien

(TI) ( N) .

'Fürstlichen Gärten Teutschlands vor schöne lange Gänge

undAlleenmitLinden Pappeln undandernwildenBäumen pfle

genangelegtzuwerdenist mehralszubekandt.

S. 6. Gehenwirweiterfortgegen.Morgen/fobefinden wir

daßdie Türcken und Perfer vorandern Nationen vielvonPflan

zen der Bäumehalten, wiedenn auch eine StadinNatolien an

zutreffen, so Beleriusgenenntwird,/ welches so viel in Türckischer

Wassonsteninandern KönigreichenundLanden auch 

Sprache bedeuten soll, als eine Pflanzungund Setzungjunger 

Eichlinge. VonderHaupt-und Residenz-StadtdesKönigs in

Persien Ispahan,wirdgemeldet, daß sievonfernemehreinemgro

fen Walde/ alseiner Stadtgleiche/undmannurdiehohenThür

mezwischendenengroßen Bäumen hervorragenfehe/ auchalles,

sowohlin Gärten als sonsten mit Bäumen bepflanzet sey/fon

derlich mitdenen sogenanntenTschinar-Bäumen/welchezwarkei

ne Fruchttragen aber gutHolzzu Breternund Tischer-Arbeit

geben. Esmeldenauchunterschiedene Reise-und Geographische

BeschreibungendesKönigreichsPersien/ daßmancherleyKupf

fer-und Silber-Bergwercke daselbst befindlich, aberweildieErze

nicht aufdie Kostenzu schmelzen/ ohne Zweifel erliegen bleiben

müsten, worausder Schluß leichtzun /wenn die Hölzer

- - - 2. ver

---- -- - - -
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vermehret unddadurchder Preißvermündertwürde diese Berg

wercke gewißmitgroßen Nutzen getrieben werden könten. -

S. 7. Wenden wir unsgarindieneue Welt, sowerden wir

auchdaselbstdasBaumsäenantreffen. EingewisserJesuitschrei

betausParagvaya einerLandschafftinAmericagelegen, daßeszwar

daselbst kein wildHolz/alsEichen/Buchen/Tannen/ Kiefern/

Erlen/Bircken/ c.zum Brennen habe/ sondern ganze Wälder

von schönsten Mandeln, Pfirschen Feigen/ Morellen und der

gleichen Bäume; welchesFruchttragende Holz manzum Bren

nenbrauche undgleichdieKernen, vonsolcher Fruchtwiebei uns

dasKorn wieder fäe/wodurchdenn wiederganze Wälder erzie

letwürden undwelches wunderwürdig/trügen diesegefäete Bäu

me/das erste Jahr Furcht. In Neu-Engeland sonderlich in

Carolina,werden die weißenMaulbeer-Bäume, ingroßer Men

ge, wennderSaamedavongefäet/odergestecktwird auchdurch

die Aeste/ undZweige/wennsolche frischabgeschnitten/ undindie

Erde gestoffen worden, glücklich fort gebracht. Wie man dann

auchsattsampracticiret, daßfastallerBaum-Stauden-Getreide

undKräuterSaamen/foman sowohlausnah alsauchausweit

gelegenen Ländern/ indie neuen Colonien und Pflanz-Städte

inAmericambracht/daselbstmitgroßen Nutzenfortgepflanztund

aufbrachtwerden. s

§ 8. Allermaffen dann sonderlichpreißwürdig ist, daßdie

Löbliche Holländische Ost-Indische Compagnie,beydemCapode

Bonne esperance, wunderschöne und soweit sich fast dasAugeer

strecken kan, lange Alleen ja gar einen Waldvon Eicheln

Saamen glücklich erzeugt, welche Eichen man künftig zum

Schiffbau wird brauchen können, und weildieser Gegend kein

tüchtigHolz zum Bauen anzutreffen, so machet man sich aufs

künftigegroßeHoffnung allenMangeldurchdasSäendesBau

und andernnöthigenHolzes/ aldazuersetzen. Hr.ClaudiusDr.

MedvonBreßlaubürtig/hatvomCapodebonne Esperance schon

an 1684. eine historiamnaturalemAfricanamin2Vol.info.undvon

allerhandGewächsendarinnenvorgestellt undgemahlet/ dahero

mandie Curiositätderer Holländerfichet, welchekünftigder Welt

- vielNutzengebenkönte.

S. 9. ManvernimitfernerfastinallerWelt/wo/Wüstungen

feyn/ unddie Europarer viel colonienaufrichten, sowohlin Afia,

Africa, als in America, mitwasSorgfalt, Müheundungespar

ten Unkosten/fienichtallein solche ödeLändermit fruchtbarenund

Garten-Bäumen, sondern auchmit wilden Holzbesäen/anbau

en/und bepflanzen/derowegen eshöchst rühmlich feyn dür
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ein" vorhinmit Holzreichlich bewachsenen undmehr
sehrnothwendig Holz brauchende Ländergleichfallsdabey infol

chenStandezuconferviren. -

S. 10. IndiesenAbsehenhabenauch hohe Potentaten unter

schiedene VeranstaltungenundMandataergehenlassen"
nen nichtvorbei unter diesen eine sonderliche und ernste Verord

nungdes Weillöblichen KäufersHENRICivil zu erstaunt"

n/darinnen er gar nachdenklich befiehlt in einem zu Speyer

An 39 ausgelassenen MandatanSchultheisten Burgermeister
und Bürgern zu Nürnberg/daßsie dieum selbige Stadt fehrver

wüstete Wälder wieder in vorigenStand setzen sollten , wie ich's
HerrWAGENSEILIUSin feiner vor wenig Jahren edierten Hi

toria wohlgemeldeter Stadtp.39.allegret: Die Worte lauten

hiervon also: quam Sylvam nostram &Imperi,itan prope Nu

renberg, exutraque parte ripæ, quae dicitur a quinquaginta

anniscitra,perincendium,velaliomodo quocunque deftručtamfeu

vastatam, acpostmodum in agrosa quibuscunque redactaminAr

bores,&inSylyvam,ficutfolebatelle Primitius, Autoritate nostraRe

gezeigt . Das ist Befehlendemnach,daßihrunsernund

'' beiden

Brand oder andere Weise ausgerottetündzu

Bangemacht worden, wiederummitBäumenbeetet
undzuvorigerGestaltbringt. Damitnunsolchen Klinik

che Mandat destogehorsamernachgeleberwerdenmöge, hatersol

chesin folgenden als 130. Jahr an die Forst-Bedientenmit bei

gefügter harter Bedrohung wieder die Nachläßigen wiederhohe
let/ folgenden Innhalts: HeinricusD.G.Rom.RexemperAugu

stus &c,Officinostrirequirit debitum,ut bona Imperii difttractil.

licite,veldefructa,adjus&proprietatemejusdem Imperii & util

tatem&commodum nobis subječtorum&Reip.revocemus. Con

fiderantesigiturquodnemus notrum&præfati Imperi apudNuren

berg, perincendia,&extirpationes, in nostrumacReippraejudicium

vastatum,&inagrosfive novaliaamultis retroactis temporibuselt

redatum,undefidelitativefrae süb Regifavorisobtentuacperditio

ne Jurium& officiorumvefrorum,vobis in ipsoNemore compe

rentium deftricte praecipiendomandamus,quatenus infra hinc&f

fum omniumSanctorumproximum,certa die collectavetram Co

ramSenatu&Confilibusin Nurenbergomnesfimul&femelexhibea

tispraesentiam corporalem,acmanibusvefris, acrosanctistačtisreli

quis,juramentumpublicum faciatis, quoddictum Nemus,aquin

Quaginta anniscitradestructum, utpredictummodisquibuscutique
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acinagrosredactum,infatumpriftinum,hocetinSylvam&inAr

bores, autoritake Regia redigatisacredigiprocuretis,non finentes,

quodaliqui extranei,jusinipso nemore nonhabentes,pervenditio

nem,autvias alias Capiant,velrecipiantaliquemusumfructum&c.

Das ist Heinrichvon Gottes Gnaden RömischerKäy

fr/allezeit MehrerdesReichster.Eswill die Hoheit

unsers Fämts erfordern, daßWir diejenigen Güter

desRöm. Reichs, so entwederunrechtmäßiger Weise

von selben vereuffert oder sonsten verwüstet worden -

solchem Reich wiederum einverleiben/auchdemgemei

nen Wesenundunsern Unterthanenzum Bestenwiede

ruminvormahligennutzbaren Stand setzen. Nach

demwirnunhierbeyin Betrachtunggezogen,wiedaß

unsers unddesnurgedachten ReichsForst bey Nürn

bergdurch BrandundAusreitung zu'Unddes

gemeinen Wesengrossen Rachtheilverwüstetundvon

vielen Jahrenhierzu Ticker-Bau verwandelt worden,

Als befehlen.Wir Euchhiemitbey Vermeidung unse

rerKöniglichenUngnade/und Verlust Euerer Bedie

nungunddererin erwehnten ForstzustehendenRech

ten und Gerechtigkeit ernstlich daßihrbinnendatound

dennechstkünftigen FesttagAllerheiligen euchauffei

nen gewissen Tagvor den Rathund Bürgemeister in

Nürnberg sämtlich und aufeinmahlin Person einfin

det, unddurcheinen öffentlichenmit Auflegungderer

FingerauffdasHeiligthumbeschehenen Eydeuchver

pflichtet, daßihr orhanen Forst/welchervon50Fah

renher gänzlich verwüstet undauffallerhand Artzu

Acker-Baugemacht worden./wiederum mitBäumen

besetzetund auffunsern Käyserlichen Befehl in vori

gesZinsehen bringt auchdaß solches geschehenmöge

alle gebührende Sorgfaltvorkehren imübrigenaberin

keinerleyWege gestattet wollet damitdiejenigen soauf

gedachtenForstkein BefugnißoderGerechtigkeithaben

durij
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durch Verkauffung oder andere Artund Weise einige

Nutzungdarvonziehen mögen. -

S. II. Eine gleichmäßige Landes-Väterliche Vorsorgevor die

Waldungen wirdunsern preißwürdigsten Landes-Väterndes

STauses Sachsen/ undinsonderheitdem Hochlöbl. Churfür

ften AUGUSTO Christmildesten Andenckens/nachgerühmet;

fintemahl aufdessen Anstalten inSächsischenLandenhinundwie

derHolzgefäet worden, wie hiervon noch alte Leute reden, daß

fie von ihren Vorfahrengehöret/daßdie Bauernin ITmt Nos

fen/ Rochlitz/ Folditz undbenachbarten OrtenBircken und

Erlen-Saamengefäet/undganze Büsche dadurchgezeugetwor

den. Ander FHbern Saade sollauchvorAlters Fichtenund

Tannen-Holz gefäet worden seyn/ sohernach vor die Flöffe abge

triebenworden , dessenfichetzlicheder Floß-BeamtenvonihrenEl

/ ferngehöretzuhabennoch erinnern.

Esist zuglaubendaßnichts anmuthigerszusehen, alsein solcherWald, dervongefäetéSaa

mengezeuget. DenndieBäumefindmeistvoneiner Höhe/Gleiche Dicke, undoben

herin Wipffelnsogleich,als wenn sie mit der Scheereverschnitten. Auch ist solches

nicht minder nutzbar. Denn weil dieBäume in einer gleichen größe, so geben sie

auchgleiche Nutzung. KeineralsgrößerhindertdenandernanWachsthumoder ver

demmetdenanderngar weswegender gleichenGehölze sehr viel Schragen oderKlaff

terHolz undvielmehr als andere Wälder zugebenpflegen. Denninandern Wäl

dern stehet baldeingroffer bald einkleinerBaum; einausgewachsener und denn ein

unausgewachsener und geschiehtgroßer Schadeinabtreiben: injenenaber alsin

#Gefäeten HolzfinddieStämmefast einander alle gleich, dennsie haben gleiches

ter. - - - - - -

- -

So sindauchzuobgedachter Zeit viel Eichen hin und wieder

epflanztworden , welchedemLandewosie denFeldernundWie- 

en nicht findzunahegesetzetworden bißdatogargutenNutzenge

schafft. Alleinfiewerdennunauchdünne undfind meistniederge

schlagen. Wie wohlauchder Restvondiesen Eichen meistwandel .

bar/ entwederan Wippeln/ oderfiefindhohl/ welchesdennoh

ne Zweiffelvonunvorsichtigen Versetzen odervom Alter herrüh

ret dennsonstendiemeistenEichen/sovon sich selbstin Wäldernauf

gewachsen/findohne Mangel.Eshatzwarhöchst gedachterChur

-- viel Wälder und rauhe Ortezu Feldern, Wiesen, Gär

ten/undbrauchbarenStückenanrichtenlaffen hingegenaberauch

dabey geordnet, daßjedesPaar neuer Eheleute daserste Jahr"

ihrer Ehe 2. fruchtbare Bäume pflanzen und setzen

müssen, welcher Befehl'löblich wiederhohlet und al

len Hochzeiterndemselben gehorsamst nach zu kommen bei hoher

Straffe auferlegtworden, alleinemanspühretdoch, daßdergki

chenbißherogepflanztewenig Fortkommensgehabt,

- - - " - " . . . . “ :". fen

-
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senschafft die Bäumezuverpflanzen/beydemgemeinenMann

allerwenigstinSchwangegehet. Hiernechtsogeschichtauchdurch

diesesversetzenofftersmehrSchadenalsNutzen. DenndieStäni

genwerdenaneinemandernOrtausgehoben undversetzet dieVer

setzten aberverderbengemeiniglich/ undwäre also besser gewesen,

manhätte sie an vorigen Orte stehengelassen. Wenn aber Jähr

lich einjeder Haußwirth etwas wenigesdurchSaamen an wil

denStämmenaufzöge/foköntenhermachervonsolchen viele mitbes

fern VortheilhinundwiederverpflanzetundNutzengeschafftwer

den. EsfindensichauchfernergnugsameNachrichtungen, daßan.

156 inden Holz-Ordnungenund sonstendurch Befehl inrimiret

worden in Ober-Gebürge/vondenen Unterthanen jährlich eine

gewisseAnzahlan WeidenPappelweidenundwildenObstpflanzen

zulaffen/deswegenauchjährlichnachgesehenwerdensollen, obauch

die gebotene Zahlgesetzet/gesteckt odergepflanzetworden/ wor

ausgnugfamzuschlieffen, wie sorgfältigdieliebenVorfahrenhier

untergewesen/nurWeidenundPappelnzupflanzenweilihnender

gleichen damahlsgefehlet/oderabgangen/deren siedochallenfalls

entbehrenkönnen, indemzudenenWeidenoder Banden, mitwel

chenmanetwasanhefftenoderanbindenkan, auchdiejungenAest

leinderFichtenundBirckendienen. Hingegen sie anderHolzdazu

mahlgenug gehabt daran wir aber großenMangel nunmehro

spühren/ und fastso

dächtniß Regierungdeswegen erheilet worden: Allein manhat

dazumahlnichtvermeinet, daßdie groffen weitläufigenHölzerin

Erz-Gebürge sobaldzuconfamirenfeynmöchten, bißman nundie

zusagen alle WohlfarthdesGebürgesanol

chenhenget. _ Nachgehendsfindauchanderenützliche Resolutio

nesbey derer Durchlauchtigsten Churfürsten HöchstmildestenGe

lächen/Stockräume und Gehaue aufviel Meilweges langund

breit vonHolzleer, aberdenwenigsten Wiederwachswahrnimmt.

S. 12. Einesehrconfiderableundheilsame Verordnungfinden

wir soHerzogFriedrich zuSachsenderjüngere zuGothage

gethan wegen BepflanzungdererStraffenmitfruchtbahren auch

andernleicht aufwachsendenBäumenmitnochmahligen ernstenBe

gehren dieses Inhalts den 13. April. 1695. wiederholet; Daßauf

allenStraffendesFürstenthumsGotha/wonochdergleichen Bäu

me ermangeln/ entwedertragend Obst/fchwarzelüff Kirsch-und

Nuß oderanderebaldin dieHöhesteigendeBäume/Linden/Eicheln,

Buchen/unddergleichen zubeydenSeitenaufswenigste5. Ruthen
von einander anzet/felbige vondenen Eigenthums-Herrende

rerAckerwelche es betrifft aufihreKostenangeschafft, gesetzt, und

damitwederdas Vieh, daranSchadenthun nochsonsten leichtlich

FrevelandenenStämmchen weiter atmen zum

-
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len,wozuihnendasbenöthigteHolzverabfolgetwerdensoll, wohl

verwahret/ begossen und ' enfleißig gewartet, auchwenndie

Reihedie gemeine Trifft oderandere dergleichen Plätze beträffe, die

darzubenöthigte Mittelausder Gemeine genommen; ingleichen

daein oderder andere Stammabginge folgenden Frühlingoder

Herbstdarauf/ so bald andere anderenStellevondenenEigen

thums-HerrenderAcker/bey5. Thlr.StraffevonjedenStammes "

gefetzetwerdensoll, wie solches beyJoh.Sebast. Müllern infeinen

AnnalibusdesChur-undFürstl,HaußesSachsen, vonanno1400.

biß 17oo.fol.64.mit mehrenzusehen. -

S. # #habenunsereVorfahrenvor etlich und20Jah

reninOber-Gebütgertwasgefäetund ist aucheinigerAnflugdarauf

erfolget/alleine es ist ihnen keinfernererErnstgewesen, unddieSpe

fen hierzu eingezogen worden. Danneshatsich jederman bey

der Geld-Einnahme vor die Hölzer zwar sehr wohlbefunden ,

aber sich nichtkönnenpersiadirenlassen, daßjedergleichenMan

gel/wie solcher jetzt vorAugenschwebet/fichereignen sollte. Im

mittelt haben auch diejenigen, sodasHolz zu ihrer Nahrungge

brauchet tapffer niedergeschlagenund verköhlet/ daß mancher

vorizo wünschet/ er hätte rächlicher damitHäußgehalten, und

könte also eine Nahrung und Wercke ferner forttreiben; aber

esist zu spat bereuet/ und wir werden es mehr als zu zeitlichem

pfinden , wieunsder große Holz-Vertrieb, unddieälzuwenigge

führte Sorge wegen der Holz-Erspahrung und Holz-Anbau

mercklichenSchaden bringenund zu undHoffnach den ge

meinenSprichwortkommen wird . Nichtsminder geschiehtdie

große Verwüstungder rechtmit unsermWillen, indem wir

meinen, daßeswohlgethan ausWildniffen Felder und Wiesenzu

machen(wieschonoberwehnet)aberwir werdendiesenMißbrauch

allzuspat, leider bedencken undkünftiggezwungenaufsfleißigste

dafürsorgenmüssen. - - –

S. 14. CAROLUSderV.glorwürdigsten AndenckensRö

mischerKäferund KöniginSpanienhat anno 1545 in Spanien

fehr nützliche Verfehlung inHolz-Sachengethan, worausdie Ein

wohnergroßen Nutzengespühret undannochgenießen auchzudem

EndeeingewissesCollegium oderRathüberdasGehölzeundFör

febestellet/fo Juntade Bosquesrealesgenennetworden, daszugleich

die Aufsicht überdie Königl undandere Wälderhaben sollte. "

S. 15. Inder Fürstl. Braunschweigischen Landes-Ordnung

Art37 sollenthalten sein, daß ein jeglicher Angesesseneroder Bauer

jährlich vierEichen undvierBucheneStämmepflanzen undmit

Dornenwohlverbinden,auchdasjenige/foergepflanzet dergestalt

inachtnehmen, unddaeinStammnichtbekleibet einenandernda

gegen setzen soll/bey. Straffe19,Gegenvorjedweden '',

-

-
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Nichts minder hat auch der Durchlauchtigste Landgraff

LudwigzuHeffen, der Sachen sich ernstlich angenommen,

und die FortpflanzungdesHolzestheuer anbefohlen, wie denn

dießfalls Ihro Durchl, in einem de anno 1665 ergangenenEdict

angeordnet, daßdie Wein-Berge und Obst-Bäume soindas

mahligenKriegsläufften verwüstet undumgehauen/wiederuman

gebauetundersetzetwerdenfolten; desgleichen da einige Plätzesich

in Lande undderer Unterthanen Grundund Bodenbefunden, die

um Wein-undHolz-Bautüchtig, selbigebepflanzetundeinenjeden

nterthanennachproportion solchenGrundstückeseinegewisseAn

zahl Bäume zu setzen angewiesenwerden sollte, wie dennauchwas

undwievieleinjedergepflanzet/die Obrigkeitin die Fürstl.Regie

rungjährlicheinzuschickenhatte. Inder Ordnungde anno 1602.

istfolgendes enthalten. SolletihranEndenundOrten/daman

jungeGehäumachet hin und wieder einzele Bircken oderErlen

zusammen stehen ' damit sich die wüste Oerter undPlätze

wiederumbefaamen können. item Ordinat. Hassiaca, de anno168 .

ist nachstehendes: WoesauchanfinpffigtenundnaffenOrtenkeine

Erlenhätte dahinfdllendie Forst-Beamten des zeitigen ErlenSaa

mensstreuen lassen, damitDeroselbigen sich derer Ortenauchpflan

zenmögen, angesehenesnichtallein einsehr wächsigHolz/

wenigJahren zuStamm-Wellen gehauen werden kan, sondern

daßsichdasWildprethauchgernedarinnen aufhält: wo esGele

genheitgibt/ Stückezuziehen, soll jeder Forst-Be

amterderoselbigen so vieles sich nachGelegenheitä will,zu

' fich befleißigen/fintemahldas Holzdarauf nicht allein

urchdasVieh nichtbeschädigt werden kan, sondern gibtauch,

wenndie StöckeeinwenigzurStärckekommen, daraufvielHolz “

woesnachGelegenheitdesLandesgeschehenkan/sollen sonderlich

die LeuteinStädtenund Dörffern/ mitFleißdahingewiesen, und

angehaltenwerden, daßfieum ihre gemeine Wiesen/ Acker und

Gärten/Weidenziehen undpflanzen, davonZaun-Gärtenc.zu

- unddasHolzunddie Gewälde, desto mehrersparenund

legenkönnen.

S. 16. Esfindet sich in Franckreich eine sonderbahre Holz

Ordnung/oderOrdonancefurlefaitdesForestssoanno1669heraus

egeben undobsgleichzuvor geschienen, daßesnichtmüglichwäre,

die alte dabey allgemeine und eingewurzelte Diordres zu remedi- 

ren/ sohatmandochwahrgenommen, daßbinnenkurzen Jahren

die in solchen Königreich#undhochschätzbare Holz-Nu

zungdadurch wiederinvollkommenen Standgesetzet worden, da
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wohldasganzeLandjetzo/und künftig die Posteritäteinengroße

Nutzen sich daraus zuversichern hat: Esbestehet aber diese

Ordonnance meistdarinnen,wie die#solchen Wäldern/

Försten und Büschengehalten werden solle; absonderlich aber ist

darbey angeordnet/ daß die leere Plätze und Stockräume

mitHolz besäetund bepflanzet werden sollen, auch ist

Verfehlunggeschehen/wodie Unkosten darzuherzu nehmen, pour

fairesemer ou replanterlesplusvindes vaines, &vagves&desbois

abroutis&abougrispour le remetre en valeur, damit solche leere

Plätze wiederum in ihren WerthundStand gebracht werdenmö

gen; wieaneinem andernOrtmitmehrerngedachtworden.

S. 17. Ingleichen meldet die Lüneburgische und Bätherische

Holz-Ordnung unterschiedenesvonBetäungder leerenHolz-Plä

ze/undsonderlichdieLandes-Ordnung/eit. 16Forst-Ordn.p.i.art.

1.wiedannauchin Ober-Teutschland und sonderlich an Rhein

Strombeydenen meistenStänden herrliche Verordnungen zube

finden, daßalleabgetriebene GegendenundStockräume an Ber

en/Hügeln/Ebenen GründenundThälern/auchdiedürrenHey

en, und sonst nichtsonderlich nützendeOrte,'befaamet/

mitEicheln und Buchäckern bestecket/ oder mit andern Baum

Saamen befäet werde möchten, undnach und nach/ die groffen

Refieren/theilszur Helffe/zum Drittheil/oder Viertheil aufein

mahl) oderjährlichdarzugezogen/geackert/oderdieErdeaufgeha

cket oder damit der Saamefodareingesät, desto

eher die Erde ergreiffen und aufgehen könne. " 

„ .. V. Obnun wohlhierausder NutzenundMöglichkeitdes

wilden Baum Saamen-Säens zur Gnüge erhelet, so will

auchdeswegen nicht gerne dran/, weilman sich vor der

SchwerigkeitdesWerckesfürchtet allermaßen diese Wissenschafft

gnugsamergründet, zumwenigstenbeyUnsnochnichtgnug

fam in Ubung brachtist. Nungiebetman zwar gerne zu, daß

'observationen, sofichbeySäungundPflanzungder

wilden Bäumeereignen werden, nichtwenigseindürften; gleich

wieaber ein Ackermannbei seinem Ackerbau undeinGärtnerin
ErziehungfischbärerBäumeniemahlsauslernen wird, undwir

ißfalls von allen Nationen eines unddasandere erlernen under

- also wirdesauchnichtmangeln/ daßinSäung

Pflanzung und Fortbringung derwildenBäume/mangleichfalls

emsig nachdencken/ bedächtigprobiren/ undeinundandernVer

fuch wirdthinmüssen/ bißman näherzum Zweckkomme./genau

Mittelstag sein underlange,Non

- - - - - - - - - - - 2 - -- - - - - - - - - COI
- - - - - --
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contemnitDeusquaerentem,fedexercetpetentem.Unddie Alten fag

ten: Discat quinefit,nam fic fapientia crecit. Das ist wer eine

Sache nichtweiß soll sich darnachbemühenund selbe lernen, als

denn wird er insolcher Wissenschafftschon zunehmen. _ . .

EbenauchumderUrsache willen/ weilwegen Säens und

Fortpflanzungderwilden Bäumenochwenigbeyunsexcoliret/so

mußmandergleichen nachforschenreiflichüberlegenundversuchen/

Multaenim in naturadelitescuntfrutantibusquae patefunt. D.i.

Es steckt noch vielinder Katur verborgen/ hinter

welchesmandurchfleißigesNachforschengelangenkam.

Dennhätten die Altennichts versuchet, sowürdenviel schöner Er

findungenunterblieben seyn/ und muß einjeder bekennen so nur

einwenigWissenschafftvon KräuternundGewächsenhat, daßseit

#40.biß50. Jahren vonunsern Elternund Vorfahren einegro

eMenge frembderGewächseund Exotica, überMeer/und über

Landin Teutschlandbracht, und darinnenfortgepflanzet/ oder

dochzum wenigstendie vorigensehrvermehrt undverbessertwor

den/ welchen Nutzen manohnesonderbahre Verwundernngzube

trachtennichtunterlaffenkan. - - - - -

S. 19. Zuwünschen wärees/daßdiejenigen3000.BücherSa

LOMONISfoer/ wie JOSEPHUSlib. Z.v2 meldet vonaller

hand-Gewächsen, Thieren, und mancherley Dingen , die unter

derSonnen, inderLufft/ untenaufundinderErden/ undindem

Wasser/ ihr Wesenhaben geschrieben/annoch verhanden wären

ingleichendieso tempore Caesaris Diocletiani anvieltausendStü

cken in Afgypten verbranntworden, sowürde ohne Zweiffelauch.

etwasvonwildenBäumen,SäenundandernnöthigenDingenda

runterbefindlichfeyn/ wie dennsovielSalomonenbetrifftder

be nach Innhalt . Reg.-4.v. 33 auch vondenen Bäumen geredet

undsonder Zweifeldiesfallsvortreffliche Physikalische undOecono

mische Anmerckungenwirdvorgebrachthaben;weiläber solcheum

der MenschenSünde willen durch Brand, Krieg oderRaub

verlohrengegangen/ sohatmanGöttl.Allmacht zu bitten, uns

solches und dergleichen wieder zu veroffenbaren, damit dem

Menschlichen Geschlecht dadurch

BauderErdengegebenwerdenmöchte, dannaußer Zweiffelobbe

meldte Bücher/ wennfienochinefle,mitkeinemGr

bezahlen seynwürden; zugeschweigenwasfürunendlichen Nutzen

unsere VorfahrenvonSalomonisZeitenher darausgeschöpffet

undunseine mehrereundsichere Cultivation desErdbodenshinter

lassen können; wie anandernOrtenauchallbereitsmitmehrernge

dacht und angeführt worden.Unterdessenhat dieser König

- - - - - - - - - ( NDL
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andere hohe Potentaten und weise Männermehr inErhebung

derer Wissenschaften / und sonderlich bey der oeconomief ihren

NahmenbeyderNachweltmehr verewigt undberühmtgemacht

alswenn sie in aller ihrer Herrligkeit annoch lebten. Eshaben

auch etliche denen Gewächsen ihren eignen Nahmen zugelegt

als die Königin Artemisia,dem Beyfuß .

S. 2o.Zwarwasdiese WissenschafftdeswildenBaum-Säens

betrifft/ habendiealten VorfahrenhiesigerundandererLänderkei

nen sonderlichenMangelanHolzgehabt/derowegenfieauchnicht

benöthigetgewesen/der Sachen nachzudencken/ oder viel davon

zuschreiben , wiedaswilde Holzzuvermehren/ sondern vielmehr

wie fieldie Wüstungen zuguten Ackerbau undWiesenwachsan

bringen wollten/ zu suchenundzutrachten gehabt. Nun kömmt

es also aufUnfere'an/ daßwir bey fast abgehendenWäls

dernaufeinenkünftigen Vorrathbedachtseynmüffen;dadefi selbst

Handanzulegen/ unddie ErfahrungzuRathzuziehen ist. Alterius

damno quifapit,illebene sapit,oder: Derist recht klug / der

durch anderer Leute Schaden klugworden. Denn

diese unddie würckliche Arbeit müssendie peculationesundEin

bildungen bekräftigen und der Unterscheid zeigen, sonsten kan

uns leichtder gefaste Schlußunters VerstandeshintersLichtfüh

-

Experientiafacit Artificemundfabricandofabrifimus sagtdas

Sprichwort; durchUbungkömmt immer wasneuesherfür, und

unermüdeten Fleiß undreiffs NachsinnenwirdeineSache je mehr

- undmehr begriffen und bewerckstelliget/ oderzugrößerer Voll

kommenheitgebracht. - - -

“ Denn gleichwiealles ThunundLaffender Menschenaufder

Weltdurchgute Ordnungund Wissenschaften angerichtet, erhal

ken und fortgebrachtwird; Alsoistauchkein Zweiffel, daßeben

dergleichen bey beständiger Pflanzung und Erhaltungder wil

den Bäume oder Wälder, sowohl alsin andern Dingen erfor

dertwird, zumahl solche einengroßen Theil derWeltinne haben

sodamitbewachsen , so daßbey weitläufigenHauß-Wirthschafft

tengroße Sorgeanzuwenden ist solche beständigzuconserviren

unddenbehörigenNutzendavon zuziehen.

S. 21. Undobman sichgleichpersuadiren wollte esbrauch

tebey SäungundPflanzung der wilden Bäume keine sonder

liche Wissenschafft, Erfahrung/ Kentnüs derer Saamen des

GrundundBodens/observanz der Zeit reflexionwegender Wit

terung undwasdergleichenmehr legt essich aberbey

- - - - - - RA 3 E
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rern UberlegunggnugamanTag/ daßdie VermehrungdesHol

zesfastmehrSorge/Experienz/undgenauere cultur,alsdersämt

licheundganzeAckerbauerfordere, indemeweitmehrBaum-Saa

men/alsGetreyde ArtenfichfindenundgleichwiederWeizen/Korn

Gerste undHaber/jedeseine absonderliche cultivationgebrauchet/

alsoundgleicher Gestalt wirdjedes Geschlecht von Baum-Saa

men/ einengewissenmodum, inSäen/undbeyandern obgedach

ten Nothwendigkeiten haben wollen, welches/obeswohletzlicher

maffen Beschwerlichkeitverursachendörffte, sowird aberdochdas

Saeningenere,leichterfeyn/alsmansicheinbildenkan.

Das Meunte Capitel.

VonwildenBaum-Saameninsgemein.

S. 1. Der Ursprungaller Bäume ist der Ausfallen, infonderheitvom Tannen

Saame. Saamen und dessen Anflug.

$.2. Wasdas clima beyjeden BaumeS.10. WarumdieBäumenichtalleJahr

thue.Nutzen einerhistoria arborum&| oderdochwenigSaamen tragen. An

- plantarum. merckung was hierinnender Unter

S.3 WelcheBäumeamfüglichstendurch fähiedvonMonds-Brüchen unterwäh

Saamenerzeugetwerden. renderBlüchenachdergemeinen Regel

$.4. Reflexion über die Göttliche Al-| operiere.

macht und Weißheit bey dem Saa- $. 11. Tauerhaftigkeit deswildenBaum

- Saamens/ undwielangersich halten

S. 5. Menge des Saamensbey wilden könne. -

Bäumen. Erweiß, daß es vor- S.12. Wieman ihn aufheben und ver"

träglicherwenn die menschlicheHand/| wahren solle.

alswenn die Naturden Saamenaus- S. 13. Wasselbigenvor Thiereverzehren

freuet. - e und schaden.

§6VondenendifficultätenbeimBaum- S.14. Vondenen infectis, soihmnachstel

Säen/ und wie selbige zn überwin-| len/ingleichen von Wurm.“ Ober
den. vationvonfelbigen, Wenn er in die

$,7. Sorgfalt der Naturin Conserva-| Erdezu bringen.

- tion des wilden Baum-Saamens.|S.15.VonbalsamoinnatodesSaamens,

Deffen unterschiedene Häute und in- und wie durch ihn die generation ge

volucra. 1)LHC, -

$. 8. Ursachen dieser Sorgfalt. § 16. ObAfpen und Weiden Saamen

haben / oder woher felbige entsteS. 9. Vorsichtigkeit der Natur in Aus

freuungdeswildenSaamens. Von| hen. - -

dessenFlügelnund Annehmligkeitbeim
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Ach InnhaltderH.SchrifftGenly ni ,hatder

NSFEN- AllmächtigeundAllweiße SchöpfferausderEr

- # be/ damit nehmlich solches Geschlechteauchinzu

FRS künffigen Zeitenfortgepflanztunderhaltenwer

öchte. Denn es ist doch nach der SchöpfungderSaame

der Uhrsprung alles Holzes/ es mögennundie Bäume/fo dar

auswachsen alsobaldam ersten Ort und Stelle stehen bleiben,
welches wegen besorgender Beschädigung der Wurzel oder des

wohldas beste ist/ oderesmögenselbige hernachver

eizet werden. -

" S.2. Hierbeyaber ist nichtzu jedesGewächs

fe und ArtderBäumeihrbesonders Climahaben will/ darinnen

der Saamen leichtlich aufgehe/ vonfich selbstenwohlwachse/und

wegengroßer und langanhaltenderHitze/Kälte , Schnee, Frost,
Näffe oder DürreundüblerWitterungnichtverhindertwerde, wie

solchesder Augenschein an jeden Ort überflüßigzeugt. Denn

man findet, daß einVegetabile mithauffen an einigen Endenan

zutreffen, somanindenenandern und nicht wohlgarzt weitda

von entlegenen Orten vergeblich suchet. Unterdessen ist die gütige

Naturso neidischnicht, daßsienicht zulassenfolte verschiedeneGe

wächse auseinem climateindasanderezubringen, unddarinnen

fortzuzeugen. Gewißlichalle diejenigenBäume, Pflanzen/Kräu
terund Blumen, sonichtin Wäldern/ WiesenundGärten bey

uns ungebauet wachsen/ findauswärmern climatibus, alsdas

unsrige ist, hergekommen, undje schwehrersolchehier inTeutsch
landaufzubringen./jeeinheißeres Climahaben sievonAnfangund

von der Naturgehabt; nichtsdestoweniger werden sie in unsern/

alstemperiertenLanden, undwenn sie hiesigeLufftgewohnt nach
undnachmitguter Wartungziemlich fortgebracht; alsdafindCi

tronen/ Pomeranzen/Feigen/Mandeln/ Cypreffen c. und von

Kräutern die Rosemarie/Laventel und andere mehr. Es wäre

zwarwohlzuwüntschen, daßeinesjeglichenGewächsesMutter

land/ undwoeseigentlich daheim/ odervonsich selbst wachse/ge
nauer erkundigetwerden könte/ undmanalsoeine accurateuniver

falhistoriamArborumund Plantarum,habenmöchte/fowürde man

beydesfeines Saamens/ alsdes Wachsthums halber / beßer

Licht haben; aber hieran fehlet esnochbißdato, weildiejenigen

sovondergleichen Sachenbißhero geschrieben, einer

- - WS / s
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Wissenschaffthiervonermangelt undsichmehrumihre cultur auch

KrafftundTugendihrer Gewächse/ alsumderenhistorieundAn

kunftbekümmert haben.

S.3. Aber wieder aufunser Vorhabenzukommen/sokanin

vielen und inmeistenLändern dasjenige wilde Holz/fo Tangeln

träget/alsTannen/FichtenundKiefern/amfüglichstenvonSaar

mengezeugetwerden, wächstauchalsogewisserund sicherer / als

wenn es verpflanzet wird/ darvonbereits ob Meldung gesche

hen. Desgleichen istdasHolz/foLaubträget/ alsdie Eiche, die

Asche/ Buche/Ahorn/Linde Ilme, Haselstaude/u. . w.ver

mitteltdesSaamensauchwohlfortzubringen, wiewohlauchdie

beedenletzternvondem SchößerlingenoderSprossen/ sovondem

Baumfelbst/odervon der Wurzelabgezogen, jedochabernichtso

gutalsdurchdenSaamen/ fortgepflanzet werden.

S.4.Wenn wir nun hierbeyeinwenigstille stehen undden

Saamen unterschiedener Bäume betrachten, so ist allenthalben

die Allmacht und Weißheit des allgütigsten Schöpffers dabey

zubewundern. Denn so klein und unansehnlich als er theils

ist/fokanmandochnicht anders schließen/ alsdaßinsolchen die

Wurzeln/Stamm/ Aleste/Blätter/Schale,Marcku.ffbegrif

fen undverborgenfind/ daßwennesmöglich/ solchenzu anatomi

ren/ oder durch ein Microscopiumgnüglichzuerkennen undzudis

cerniren sichbenentesallesdarinnenzeigenundfinden würde.Sin

temahlsobalddergleichen Saamennuretwas aufkeimet und sich

aufblehet/die Wurzel/dasStämmgen unddie Blätternachund

nach/augenichtigund sattsamzuerkennen find. Nochmehrbestär

cket solches die GöttlicheProvidenz, wennmaneinenphasolenoder

andern Kerneinesgeringen Gewächsesanfiehet, da erzwarvon

Naturziemlichgroßist/ und dochnur einen geringen Stengel/et

wa eines Fingers starcktreibet, so auchkaumeinhalbJahrdau

ret undhernach vergehet/undumfält. Hingegenauseinemein

kleinen Körnlein von Tannen-undFichten-Saamen (wie

enn diegroßen Bäume alle schier denkleinstenSaamenhaben) ein

solcherBaumwird dessen HolzmankaummitzehenWagenhin

wegführenkan/unddieserträgetauchaufeinmahlsovielSaamen,

daßman ein großTheil eines ganzen Waldes aufviel hundert

Schrittelang befaamenunddavonaufbringenkönte,welchen Uber

flußdenn Göttliche Allmacht nicht umsonstverleihet, sondern viel

mehrdadurchunsanleiten will dieSäungundPflanzungdesHol

zesvordieHandzunehmen undweilesunsallerdingsnützlich/dar

beynichtfäumigzufyn, wiedennauch dieselbe Mittel gnug dar

reichet solches vermittelt der MengedesSaamensglücklichund

nach Wunsch vollbringenzukönnen,

–– – –– – – –__ ___ 

9. 5.
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S. 5. Insgemeintragendiewilden BäumevielSaamen und

nachdem ein solcher klein oder großist, wird erauch dasMaaß

füllen, wiedenneineEicheoder BücheetzlicheScheffelanFrüchten

oderSaamenbringet/ wennsolcherbei guten Jahrsganggeräth;

von größtenSaam-Bircken/Erlen/Fichten, Kiefern,

annenunddergleichen Bäumen kaumeine Metze oder Handvoll

zusammenist/ aberderKörner/findander Zahlvielmehralsbey

Hatder allmächtige GOttuns nun alle Vortheilzum

aum-Saamensäengegeben, so scheinetes auchunsvorträglicher

zufeyn/alswennmansderNaturalleine überläffet/ welchesdenn

nachfolgends argument allerdings bestärcken wird, enn der

Augenscheingibtszumöffern, wie dieTangel-Bäume/ alsTan

men/FichtenundKiefern, wieauch dieLaub-Bäume, nehmlichA

orn, Eichen, Buchen/Aschen/Linden/ErlenundBircken inguten

ahren so vollSaamenhängen , daßmurvoneinesBaumesSaar
menvielAckerLandesfönten'werden,alleine, wennsolchervon

fich selbsten abfället/ undausflieget/ dasallerwenigste odergar

nichtszumöffterndavonaufgehet. Doaber dieser Saamen ein

gefamletwordenunddurch ordentliches Aussäen/ die Erde recht

ergriffen hätte, sowürdeesihmauchanFeuchtigkeitzumAufkeimen

undAufgehen/nicht ermangelt haben. Hingegenwenn solcher

von sich selber abfällt , und die Erde nicht gnugsam erreichet,

ondern aufnMooß/Laube liegenbleibet, so verdirbeterentweder

urchdürreoderNäff, vergehet oder verzehret sich infichfelbsten

versäureterfrieret/erstirbt in der MilchjersticktimMooß/undin

Graßl wirdvon Ungezieffer gefreffen/odermußfeinenUntergang

durcheinenandernZufall leiden. . . . . . . .

S.6. Es können zwar dergleichen Unglücks-Fälle auchbey

demSäensichereignen , alleine denen meisten ist dadurchzuentge

hen/wennderSaamendieErdeeinmahlrecht gefaffet undobgleich

ein casüsfortuitusoder wiedriger Zufallfich dabey zutrüge, so ist

dochdiesfalls nicht alsofort zu verzagen/ sondern bey ereigneter
VerunglückungdasSäenzu reiteriren. ... Wie wohl mancher

vieldifficultäten hierunter sicheinbilden dürfte in Erwegung, daß

nur dieKentmüßdererunterschiedenenArtendes Baum-Saamens

dessen Vollkommenheitund Güte, vielSorge MüheundZeiter
fordert,
'solcher

einzusammenzusäen, die cultur

desErdbodensdabei zu verrichten, der darauferfolgte Anflu

pflegen/undzuwarten/undwasdergleichenUm' /

worvonmandoch billigeine hinlängliche Nachrichthabenmüte ehe

manzumHolz-Säen Handanlegen, mithindavon Nutzen/und

theils Früchte gewarten und genießenwolte/maffen es auch mehr

alszuwahr, daßbeydem Getreide s dasHolz sehr

- - - Mig
-
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eingewickelt ist."

SortenvonSaamenfind unddennochmußjede Artinfäen
weni

auf'manierdergestalt tractiret feyn, daß kein Hauß

Wirthfichrühmenkan,alsobergnugsameWissenschaffthabe, wie

erden Acker-Bauam besten und sichersten cultiviren solle , ob er

gleichvonfeinen Vorfahren vielfältige, so wohlmündli e als

schriftliche Anleitungenhierzuerlanget unddamun bey fich

so viel HindernisseundUnwissenheitin Wegleget, um wievielmehr

würdesolchesbei derBaum-Saatgeschehen, die bißherovonnie

mandvordie Handgenommen, nochweniger excolirtworden. A

ber'bereits oben gewiesen, daßdergleichen Einwürfe

nichtverhindern höchstmöchigen Wissenschafft nach

zudencken und durch würcklichen Versuchund Erfahrung selbe zu

erlernen. Denndem' Yen Verstande istdahinzugelangen

nichtunmöglich undderFleiß/famtdem Vertrauenund Hoffnung

zuGOtt, secundiret alles gute Vornehmen. Unterdessen wollen

wirdemgeehrten Leser sovielunshiervonbeywohnet, in diesenund

folgenden Capitelnmitzutheilen nicht ermangeln. - - - - - - -

- S. 7. Aller Baum-Saamen, ehe er reifwird/ stehet fest

aufdem Baum/ sobalderaber zeitig föffetihn dieMuttervon

sich/derfälletdennab undsuchet ich weiterzuvermehr
en. So

langeer abernochunreiffoder grüne, so hältihn der Baum/oderso

zu jagenfeine Mutter / und lästihn nicht abfallen, giebtihm

Nahrung, undbedecktihnmitLaub undSchalefür allen

Regen/HitzeundKälte. Hierbeynunist sovieldiewildenBäu

mebelangetauch billig zu bedencken / wie die Natur denSaamen

derselben sowohlundfleißig verwahret, undzwarvielmehralsbey

denen zahmen. Denndie Früchte dererletztern darinnen der

Saamensteckt, habeninsgemeinnur eine zarte Schale; hingegen

diewilden, als die Tann-Zapffen, die Eicheln, Buch-Aeckernund

dergleichen, sind miteinerfestenHaut eundStacheln/der

estaltumgeben, daßihnenvonderHitze, Frostund Ungezieffernicht

eicht Schadegeschehenkan. Es finden sich also an solchenInvo

lucra feminum,feucapsulae,quibusfoetuuminfaradtutelaminvol

vuntur. Di.Hüllen hleindes Saamens/worinnender

selbige nicht anders als eine Leibes-Fruchtzu seiner Verwahrung

Ferner so istdarandie äußerliche Rinde, Haut

undSchaledesSaamensvonunterschiedenenformen,figurenund

Farben, er hatauchinsgemeinzweyerleyHäute, als auffen dieScha

ie, und innewendigauch ein' oder Häutleinumden

Kernherum; etlichehaben aberauchwohldreyUberzüge, Einfas

fungen oderHäute/damitsolcherSaame verwahrettist,alsdieCa

stanien die Buch-Aeckern/Eicheln/Hasel-Nüffel auchinsonderheit

die Fichten/Tannen, Kieffern alsbeywelcheni) -

- - - - - Ull

-
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und über dasdie Fächlein, darinnen derSaamen sichenthält12.)

die äußerste Schale/darinne derSaame/ Mehl oder Körnlein

selbst stecket unddamitüberzogenist und3)eingelbigtesHäutlein

inwelchemdasKörnleineingewickelt zubefinden.

S. 8. Diese SorgfaltderNaturgehet außer Zweiffeldahin

daß indemmansonstaufsolchenSaamen nichtsowohlals beyde

nenzahmenBäumenachtunggiebet/ dergleichenGewächse gleich

wohlperpetuiret und multipliciret werdenmöchten, auchdaßihr

Geschlechtenichtzugroßen SchadenderMenschen, weilihnendoch

selbezum Nutzen geschaffen, untergehen möge, denn sonsten der

Mensch nicht capabel wäre eindergleichen untergangenesGe

schlechte wiederzu resuscitiren/ sondern esmüste vor ihme wohl,
verlohrenfeyn und bleiben.

§ 9. SovorsichtignundieNaturficherzeigetinBeschützung

deswildenBaum-Saamensbißerzuseinen Reifthumgelanget/fd

verwunderlich erweißet sie sich auch wenn erdiesen überkommen.

Uberhauptdavonzureden, find solchen Holz-Saamen meisten

theilsFlügelgegeben welche gleich einenganzdünnen Pergament

oder Papier sind, damitsolcher sich selbst überall indie Ferneaus

breiten/ auchdurchdenWindundLuffthin und wieder getrieben

uñalso fich selberweitundbreit auffetliche hundertSchrittvermeh

renfönne/nachdem nehmlichder Windfarckgehetoderder Baum

eine Höhehat oderaufdemGebirge steht. Wennalso dergleichen -
SaamenvonTannenund Fichten, durch einen Windausdenen

Zapffengewehrtwird so entweder bey patenHerbstoder gegen

dasFrüh-Jahrgeschicht/(wiemandennobservirethaben will, daß

insgemeinderTannenSaamenHerbst-undderFichtenSaamen

Frühlings-Zeit ausfalle)so ist nichts schönersanzusehen/wennerin

solcherMengeausfleugt/ undfichhinundwiederausbreitet. In

demernun vonder Höhe desBaumes herab kömmt/ sonderlich

wenn dieSonneindie Flügelscheinet/ fohatesdasAnsehen/ als

wenn kleine güldeneVögeleindaherflögen / und sich aufdie Erde

fachteniederliefen;daaberbei einerStilleohneWind, derTann

Zapffendurcherfolgte gute Witterung undvonwarmenSonnen

scheinfichaufthutundaufbürstet./sofället beyeiner geringenBe

wegungderer Aeste/ oderbeydemEinfamlen derSaamehäuft

fig aus unddaerimBaume aufdie Aesteund Tangeln herunter

fällt es ziemlich undannehmlich rauschet. Hingegenfindet sich

beydenzahmenGarten-undObst-BäumenkeingeflügelterSaa

me, sondernderwunderbahre GOtthatesdenenMenschen über

lassen solchen fortzupflanzen/ undin Schweißihres Angesichts

ihre Nahrungund Bewerbdavonzunehmen. Unterandern istder

Tannen Saamenvon ehen/ hatbreitere Flügelals

-- - 2 . ( Js
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Fichtene/fiehetschönvioletausgiebteinenTerpentinischenGeruch/

und wirdvom Winde weitund breit verführet sonderlich Berg

unter/nichts minderaufdenen Flächen/ auchofft/ weiler Flügel

hat Bergan, und wenn erden Erd-Boden ergriffen/ und sich

einsencken kan/ fofindetsichansolchenOrt vortrefflicherund schö

nerAnflughernach/ fo/daßesdesMenschenHandundWitznicht

leichtderNaturhierinnenachthunkan. AberwoderSaamenicht

hinkömmt/ oderobergleichdahinfält/ abernicht zugleichdieblo

jeErdeergreifft, dableiben leere Plätze.

S. 10. Estragenaber die Bäumenichtalle JahreSaamen,

odereine Artvon Bäumen trägtdie Jahrviel, das andere aber

wenig odergarnichts/ nachdemdie Witterungbei ihrer Blüthe

oder Vorbringung ihrer Zapffenfället. Zumahlfind die Mehl

thaue, so in Mayenfallen/ demBaum-Saamen sehr schädlich.

Dennwanndergleichendie Blätter und Blüthe/ auchdas schon

verblüthe Körnlein trifft, so muß es zufammen schrumpffen und

pflegenvon solcherFeuchtigkeithernachWürmerzuwachsen.Bey

demgemeinenMannisteine sonderliche Regul/daßwenneinBaum

in einen Mondschein, alsvon neuen Monden, oder ersten Vier

telan/bißgegendas letzte Viertelabblühet/ und fich nicht biß in

andernneuen Monden-Scheinverzichet/fogeräthinsgemeinder

Saame und dieFrucht solchesJahrwohl; doaberdie Blüthe sich

zwischen2.Mondscheinen erst endget/ overdirbtdie Fruchtdas

von insgemein/ oderschüttetdochnichtso reichlich. Eshat auch

gleiche Beschaffenheit hiermit, wiebeydem Obst. EinJahrge

räth der Apffel/dasanderedie Birne undsofort. Eswirdauch

einJahr derSaame reiffervollkommenerund beffer/ alsdasan

dere. Derhalbendie Zeitzu observiren/damitdie Samlungdes

guten SaamensvonallerhandSortennichtversäumetwerde.So

kanmanauchanKörnern wohlfehen/ ob ergut undvollkommen/

auchanderSchwerein Wurffen undSieben oder wennmansol

cheindasWafferschwemmet,jedoch ist einejedeArt seinerSchwe

reund Leichtenachzu tradtiren.

S. 11. Der vollkommene Saamen insgemein aber verdirbet

nicht leichtlich/oderfaulet/wiebey denzahmen Früchtengeschicht,

sondernhältsichlangunversehret. Wieviel Jahre aber einjeder

Saame fichconservire, wenneranders wohlgewartet undantem

perirten Ortenaufbehalten wird, ehe erzumSäen untüchtig wer

de/ erfordertohne Zweiffel eine weitläufige Experienz,undwäre

wohlzuüberlegen/ undmitFleißabzumercken/damit man sich in

Säenbeffer darnachrichten undachtenkönte/ weilwie schonge

dacht er nicht alle Jahrgeräth. Denngleichwie aller alterSaa

me nichtsodienlichzum fäen ist; also ist esauch beydem
-
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Saamen beschaffen. Daserste Jahristesambesten.Sderzwey

oderdrey Jahr alt, somöchte noch etwasdran sein, und davon
aufgehen; soeraber älter, ist ervermuthlich meist unfrucht

S. 12.Esist auchderSaamewohlzuverwahren, daßernicht
anbrüchig/unduntüchtigwerde. Dennwennerzufeucht lieget/

soverfauleter; liegeteraberzutruckenfodorreter ausunddie oli

tät/und Fettigkeit undKraft entgehet ihm; deshalben istesam

bestensolchenantemperiertenOrtenzuerhalten. DerfarckeWin

ter-Frostkanihmzwarnicht vielschadenthun, aberes istdochbesser

ihndavorzubewahren/damiterbeydemAuftauen/ oder beyder

darauffolgenden warmen Lufft nicht anlauffe und verschimmle.

Hingegenist auchnicht rathsam daßman ihn durch die Sonnen

Strahlenzu sehrbescheinen, undden Safft und Krafft dadurch

ausziehen laffe. Absonderlich hatman observiret, daßes sehr

fchädlich, denSaamenehe solchernochgefäetwird, starckauskeu

menundnoch vielwenigerauswachsen zulassen, denn erhierdurch

sehrleichtbeschädigtwerdenkan/ undwenn er aufgekeimet/ oder

ausgewachsengefuet undgestecket wird./fo beföffterfich/ undda

nichtaute Witterungdarauferfolget/foerfrieren./oderverdorren

die und Wurzelchen werden anbrüchig/undgehet alles

Perlohr , -

$. 13. Es hat überdieses auch derBaum-Saameviel Fein

de/sosolchen freffen/verderben, oder sonstenvernichten, alsda sind

allerhandzahme und wilde Thiere, Schweine/wilde Eichhörner/

Mäusec. ItemallerhandGevögel/alsKern-Beiffer/Krünitzer/
Fincken/u.ff.undfreffendiese solchenSaamen/fowohlWinters

alsSommers-Zeit von Bäumenab, auchwenn er schonaufder

Erdelieget/ und scharren selbigen unterdem Laub/ Graß/Mooß

und aus der Erden herfür. . Daßdie Eichhörnerviel Tannen
undFichten-Saamen/fonderlich Winters-Zeit über/freffen, und

sichdavonerhalten, ist bekant, bevoraberhält sich derVogelKrinitz

auch meist davon, undwenn solcher Saame ineinem Jahrwohl

geräth/ofindetsich dieserVogelhäufigdazuein, wieauchdieEich
hörner, welche alsdennvon weitenherzulauffen/ undbeyderseits

über Wintersda verbleiben.

S. 14. IngleichenschadendemBaum-SaamenallerhandGe

würmerauchAmeisen unddergleichen. Unter allen aber ist der
WurmwelcherinKornfelberwächst dergefährlichste sodemSaa

menleichtlichSchadenthut/undfichinwendigbeywärenderfermen

tationzugleichgenerieret. Abernochzur Zeitweißmanvonkeinem

sichernMittel dargegen,dergleichen aber ohne Zweiffelwohlseyn

möchten, Dennmanhat vant des
Microscopiwahrge

- Z
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nommen, daßbeyallenwildenBaum-Saamenundin'

lein/Fächlein, Häußlein/ oderHülseneinefigureinessonderlichen

kleinen Wurms/(fomanfastmitdemGefichteoder Augennichter

kennen mag) sichbefinde. Derhalben wenn solcher Saamen

nicht undsehrwohlin Acht genommenund temperiert ge

haltenwird, fowächtetdieser kleine Wurmgrößer, wirdlebendig/

und corrumpiret die Saamen-Körner, welches sowohl bei der

Herbst alsFrühlings-Saatzubesorgen. Dennwennder Wurm

einmahlzufreffen, undzuwachsen angefangen/sofähreterfort/da

dennsolcherSaamefeltenzumAusproffenkommt, unddaergleich

ausgesprofet/freffenihnwohlandereGewürme/fonichtinSaam

Korngener retfind/die Käumenab; Daherodie wilde Baum

SaatgleichandernGetreyde-Saaten vielemUnglückunterworffen

ist säet manin die Dürre, so geheterlangsam oder gar nichtauf;

ället eine anhaltende Näffe dabey ein./foerfäuffet oder vermodert

dieSaat. Ambesten ist es, wennderSaame/ sobalder gesam

letworden/indie Erdekommenkan; dennwemsolcherinallzugros

fer Kälte/HitzeoderAbwechselung auchauseinemErdreichindas

anderebrachtwird, soveruhrfachetesfermentationes,undfolglich

FäulnüßundWürme.

S. 15. Aller Baum-Saamezwarhatzuseiner beffernCon

fervation einen balsamum innatum , und dieser eine verborgene

Wärmein sich , wennnun solchedurcheine äußerliche natürliche

oderSommer-Wärme excitiretwird, soerreget sie sich, fängetan

zuwürcken/undziehetanderswoherNahrunganfich/wiederMa

gnet,undbekömmtausderTinkturder Erdenseinnutriment,bißes

endlich - weilesdiegesammleteNahrungindieLänge nicht mehr

haltenkan ausbricht, und ein Stämmleineines Baums/ oder

Stauden herfürbringt. -

S. 16. DieAlpenundalleWeiden-Geschlecht, wie auchdie

'haben keinenSaamen, wie von den meisten Holz-Ver

tändigenjudiciret werden will, undwirbeyläuffig hier gedencken

wollen. Obnunsolchevonmorastigenund nassen Bodenprocreirt

undherfürbrachtwerden oderobdie Zäpflein/ofie jährlichtragen,

undFrühlings-Zeitvonsichwerffen, hierzu etwascontribuiren, da

mandochkeinen odernichtssonderlichsichtliches odereinemSaa

men ähnliches in solchen Zäpflein ausser vielen kleinen schwarzen

StrichleinundFäßlein darinnenaber keinMehlist/spühret, deme

nunwärebillig nachzudencken/ und nachzuforschen. Wahr

scheinlichund vermuthlich istes / daßvon solchen Zäpffleinjunge

AspenundWeidenentspringen. DannwodergleichenZäpfflein

tragende Bäume stehen und solche fallen lassen, dafindet sich hier

vonin der Nähe stetiger Anflug/vermuthlich/

Qi19
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alsobald Würzelchengebenjohernachin einStämmleinausschla

gen/oder gleich andernSaamen/Stämmleinvonfichstoffen, da

'eigentliche Beschaffenheitzur Zeit etwas unbekandt ver

vlavet. - - -
- - - - - - - -

-

- -
- - - - - -- - - - - - - - - - - -

* - - - - - - > : - -  

- DasZehende Capitel.- - - - – - p ---
- -

-
- -

Von wilden Saamen-Bäumen/ Neifung wieauch

Einsamlungund ErhaltungdeswildenBaum

1. So und die Natur erfordernes der Farbe und sonsten erkennen

daßmanHolzfäen und pflanzen solle.| - auchobmansich hierbey nachder Jah

Vortheilbeym Holz-Säen. . . . .

-

- - - - - | res-Zeitzurichtenhabe. . . ]

S.2. Bev jedweden Gehau sollen $. II. Behutsamkeit bei der Einfam

men-Bäume gelassen werden: Von lung. . . . . . . .
Saamen Bäumen derer man läs."Dieser Saamezu verwahren,

" BesäunggroßerRefierenbedienenwill, daß er nicht verderbe. Observation

S.3. beschaffen sein müssen vonder Tauerhaftigkeit des Tangel

Warum beim Tangel-Holz alte|, Holz, Saamens.- - - - - - -

undfarckeBäumezumSaamennicht S. 13. Waszuthunwennunterdenguten

- auszusetzen undauswasUrsachendie Saamen geringer ist. . . . .

Holz - Hacker solche darzu nehmen. S. 14. VonEinsamlungdes Tangel-Holz

- Wassonsten vor Bäume darzu zuer- Saamens undob das Tangel-Holz

wehlen. “ : | Säenpraktikable VomBlühenderer

S. 4 : Washierinnen beim Laub-Holz | Tannen und Fichten / denen Zapffen

zubeobachten. . . . . . . . . . | und darinnen enthaltenen Saamen.

S.5. Inwas distanz die Saamen-Bäu-| Observationvon Hartzen. 

" melzulassen. Woherdas geringe Holz S. 15. Wemund wie der Tangel-Holz

undAnflugkomme. | Saamen ausfalle. - -

$,6. VonbequemstenOrtzumSaamen- S. 16.: Wie derselbige zu probieren, ob er

| reiffey, wennerzusäen -* - Bäumen. - –-

S.7, Wie der Naturbeim Anflug S.17. Wiemanden Tangel-Holz-Saa

helfen solle. Warum der Saamen menabnehmenkönne.

bald aufgehet bodasVieh gehütet S. 18. Wiedie Zapffenzudörren undder

wird. Diebeste Zeitzum Anflug | Saamedarauszubringen. - - -

des wildenBaum-Saamens. - - | beobachten und darmit gute Obsichtzu

S.9. Von Merckmahlen, daß der wilde haben. . . . . . . . .“

Ob S. 20. Bei allen ist die Zeit wohlzu ob

hiervon imWassereimeja e Probezu servieren. Wilder Baum-Saamen

EM. - - - - - - - - : ,

S. 10, Wiemandie Reife und versendet

wird ausSchweiz und Teutschland

- - - -

- - - - - - - - - - -

, " . . . - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -

- - - - - - - - - - -- - - -
-

- - - - - -- - -

S. 1, Daß
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- $. .  

SHAßdie wilden BäumeundWälder aufzweyerley -

S tur selbsten und allein, unddenndurch dieKunst -

ESM -Ke Beweises bedürfen, weiles sonsten notorisch.

DiesesWerckesAbsehen aber ist vornehmlich nicht auf die erste jon

dern die andereArt nehmlich die FortpflanzungdesHolzesgerich

tet sodurchHand-Anleg und Bemühungdes Menschen selbsten

geschicht.Hierbeynun ist wohlzuerwegen,quodinnaturanihilestin

certum, oder daßgleichwiein der Natur nichtsungewißundohne

Ursache geschehe also haben wir bereits in vorhergehenden KTa

pitel aus des wilden Baum-Saamensdargethan/

wie esGOTThaben wolle, daß wir solchen Saamen nicht

umsonst sein lassen, sondern selbsten säen / Bäume daraus

hen/ und dieß Werck der Natur nichtganz allein übergeben sol

len. Nun istmanzwarfreilich geständig, daßdiese hierinne

wohldem Vorzug hat so viel die Herfürbringung des Saa

mensinder Menge betrifft alleine der MenschkansolchenSaa

mender Erdebesser vertrauen und beybringen alsjene, dann

vondenausgefallenenSaamendererSaamen Bäumen dieVer

mehrungdesHolzeszwar geschicht aberamsichersten ists/wenn

derSaame von dem Menschengnüglich indie Erde bracht wird

welcher als denn schnell aufwächst und wenn jadie Bäum

lein zu dicke ineinander stehen soverdemmet schoneinesdas an

dere undmachtihnenselbst Raumund Lufft; dergleichen Bäu

me bekommenmeist einengeradenSchafft laffendie übrigenAe

fe selbst fallen undheilendie Wunde auchvon sich selbsten aus,

daßesalso hier wenigerArbeitbrauchet; voneinemSaam-Baum

aber flieget nachundnach jedoch langsam wohletwas Holzan,

und ist wohlbeffer/womanshabenkan/ alswenn esmitgroffen

Kostenundvieler ZeitdurchPflanzen derjungen Stämmgen erst

verrichtetwerden sollte. Ja es ist fastunmöglich, solche großeGe

gendenzubepflanzen/ die Stämmlein an Pfähle anzubinden zu

wässern und wasdergleichen mehr erfordertwird. Wollen der

halben ehe wirvon dem Saamenunddessen Ausstreuen weiter

handeln etwasvondenSaamenBäumen undzwarnachfolgends

anführen. - - - -

$.2. Esfolbillig/wo einHolz-Haubeleget ist oder beleget

werden soll/ fleißige Obfichtdaraufgeschehen/daßgewisseSaa

- - - - - - Men
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men-Bäumevonallerhand undderbestenArtenHolzes ausgefon

dert und conserviret werden, den Anflugvon fich selbsten da

durch zubefördern. Wo aber des Säens sich zu bedienen

die Nothdurfft erheischet, dakan manin Wäldern etliche Refie

ren aussehen, wotüchtige Bäume stehen, welche Zapffen oder

Saamentragen, undumfelbige Gegend dieSonne wohlanfället/

den Saamen desto besser zureiffen. Undwennsolchervollkommen

reiff alsdefimagereingefamlet gefaubert trocken'undfür

Beschädigungbewahretauchnachgehendszurechte Zeitgefiet und

in die Erde bracht werden. Dannesbleibetdoch einmahlfüralle

mahlwahr, daßdie lichtgemachteHölzer/oderylvae otiose,das ist/

die leeren Plätze undStockräume invollkommenen Wieder-Wachs

nimmermehr oder nichtanderszubringen, als durchdasfleißige

Ansäen.DannvermitteltdesSaamens sovonSaam-Bäumen

ausfieugt, kommt derAnflug nur einzeln oderFleckweiseauf, aber

durchdasSäen/kanderWieder-Wachsin eineGleiche, undüber

die ganze Gegend bracht werden/ auch ist bei diesen der größte

NutzenundVortheil, daßdie besten Arten vom Holzdadurcher

langetundgesätwerdenkönnen,dain GegentheilmandieSaamen

BäumevonrechtgutenHolz nichtüberallundgarfelten./muretzli

chehabenkan/unamaterialignialiampretiofitate superat. Da

hero höchstnöthig/ alle gute Bäume/ so Saamen tragen kön

nen, fürohin zuschonen, davonSaamenfüreigneSaatundzum

Verkauffzusammen. Esist aber dieFrage ? wie nicht allein der

Saamen, sondernauchsolcheSaam-Bäumebeschaffen undinwas

Größe, HöheundAlter diese seyn sollen, sonderlichvonTannen/

Kieffernund Fichten, damitselbigeZapffentragen unddengroßen

Flächen darauf die Hölzer abgetrieben undweggeschlagen wieder

aamenzumAnflugundWiederwachsgebenmögen. - -

Theilswollen nundafürhalten, practicirenes auch also und

laffen die stärckesten BäumezuSaamenBäumenstehen. Allein

weilsolchezualt so tragen sie keinen, oderdochwenigenSaamen.

SorütteltauchderWindandergleichen Bäumen,weilfiefarckund

hoch/ und fielalso recht'find) lässt sie auchzukeinerFrucht

barkeitundzuSaamenkommen,jabricht sie endlichgarum, und so

wasvonjungenHolzeindieser Gegendvorhanden, so thunfie an

solchen in Niederfallen großenSchaden. Esbleibet auch gar

selten ein dergleichen starcker Baum stehen, bißdas andere Holz

darnebensohochwächst,daßesihnvorderWindverwahrenund

helffenkan, sondern erwirdgemeinglichdarvongebrochen, undda

mansolchen aufmachenundgenießen will/fothutmanindem das

Holzdavongeschlagenundgespaltenwird, und die Wegezur Ab

fuhrgeräumtwerden injungenWiederwachsmehrSchaden/als

der Baumwerthist/ daherodien garliegenbleiben, und'

- (MU
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faulen müffen. Daßaber dergleichen große Stämme zuSaa

men-Bäumengelassenund stehen bleiben geschicht meist darum,

weil dieHolz-HauereinenVortheildabeysuchen und sich nichtgern

anselbigemachen,indem sie ein sehraltesundausgewachsenesfestes

Holzhaben/sofähiermit keiner AxtnochSägezugewinnen daher

lassen sie solche stehen, unterdenVorwand, sie gäbenguteSaamen

Bäume. Esist auchgewiß, daßunterdenenaltenausgewachse

nen und befandenen Tannen-Bäumen unterschiedene#

werden, derenHolzfofest ist, daßfast keineSägenochArtdaran
haffenwill, sondernwennmandareinhauet es fastwie Glaßsprin

get, weswegendieHolz-HauereinGerüstauf4.6.8 oder mehr

Ellenhochmachenan welchen sie den Baumhinaufsteigenkönnen.

kommenjemehrläfftderBaumvonder untersten

Härteund Festigkeit nach, welches dennauch die Ursache ist, daß sie

jederzeit einen Stockvon 4.6. 8.oder mehrEllenhochohne Nuß/

undnurzumverfaulen stehen lassen, wie solchesoben mit mehrern

angeführt worden. Hingegen geben die jungen traublichten

Tannen, Kiefernund Fichten von 16.12. 15.20, oder mehr Ellen

'diebestenSaamen-Bäume sonderlichdie Fichten, undweil

iejungundnichthoch, so kanfie derWindnicht fassenundumstür

zen: sobewurzeln sieauchnachundnachmehrundleichter als die

großenundüberständigen und widerstehen also mehrdenenWin

den. Hiernachstfobringen sie, wenneingutesJahrist vielund

mehrSaamen, alsdiegaralten Bäume,wachsenauchvonJahren

zu Jahrengrößer, und werden also jemehrundmehrtüchtigerzum
Saamentragen.  

$. 4. Dasobberührte ist abermeist vonTangel-Holz-Saa

men-Bäumen geredet, dann was die Saamen-Bäume von

Laub-Holz anbetrifft, so scheineteswohlambestenund nützlich

fenzusein./daßmanziemlichausgewachseneStämmedarzuaus

sondere/ undstehen lasse/ so sich mitAestenweitausgebreitet und

folglichviel Saamentragen können/ alsdieEichenund Buchen:

weilaber dieserSaame schwer/fokan wenigAnflug von

sich selbstendavoninderFerne gehofftwerden, indemernurin der

Nähe umden Baumherumliegenbleibet aber selbigeneinzusam

lenundzumSäen/ oderzum Verkauffzugebrauchen werdensolche

Saamen-Bäume sehr nützlich sein. Woaber Ober-und Unter

Holzgebräuchlich ist , dagibt esdergleichenSaamen-undMast

Bäume destomehr. DieAhorn, Häyn-Buche/Ilme/Rüster/

Asche/ Bircke c. haben etwasleichtern, und theils geflügelten

Saamen/weileraberetwasschwehrer alsderTangel-Holz-Saa

menist/fokanervomWinde nicht soweitausgebreitet werden, es

fey dann / daßdie Bäume aneinem Berge oder Gehänge

- - - -
- - -

. . .
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Der Saamen von Erlen aber weil dieser Baumgern al

der Flüsse oder an Säen und Teichen wächst führt dasW

bedachtsein, daßmanSaamen-BäumevonguterArtHölzesin

einer gewissen distanzvoneinander oderStich-Reihen undBusch

weise stehen lasse, damitderSaame, destoeher hin undwieder #

ausbreiten, ausfliegen, undder Anflüg und Wiederwachs über

und überbefördertwerden kan/ danneskanfich selbigerimAbfall

lenbefferaustheilen undderWindkommeherwoerwollesowieder

den leichten SaamenallerOrten hintreiben. Wenn'bey

(UC )

hat

den GehauenSaamen Bäumegelaffen werden , so wächst wieder

gutHolzheran; Wofern aberdasnichtgeschicht hatman nichts

andersaldazu hoffen, alswas dieNaturvor sich selbstherfürbrin

get, oder wasvonSaamen/dendie Vogel dahingetragen/auff

wächset/ welchesdennmeistentheilsWacholderBeere oder an

dere geringeStaudenfind/wiemanhinundwieder inLändernder

schlechteGebüsche antrifft. Aberaufdiesen jetzter

nflugistkeineReflexionzumachen, weil er sich seltsam'

auch meistens in GestrüppeundBuschwerckbesteht. . . "

- S. 6. Nechtdiesen sollenauch diejenigen Bäume soman

Saamen Bäumen ausfichet , und Saamendavonfamlen wi

etwas infreyenstehen./daßsie die Lufft, Sonne und Witterung

destobesser treffen kan. Denndurch solche wirdder Saame voll

kommenerundreiffer. Hingegenwenndergleichen Bäume infin

stern dicken Waldestehen können sie nicht so vollkommenentüch
tigenundzeitlich reifen Saamen auchzumtheilnicht insogroffer

Menge/ aus MangelderSonnenundLufftherfür bringen, als

die jenigen, so infreyen undunbehinderterLufftsichbefinden der

halben alleVorsichtigkeitundEmfigkeitdabeyzugebrauchen höchst

nöthig seyn will. . Alhier aber wird nurvondenen jenigen Saar

men-Bäumengeredet von welchenmanSaamenzumAusstreu

en samlen will denn die andern/ davonderSaame nur ausflie

en soll, die stehen ohne diesinfreyen/oderinStockräumen auf

oderanRändern derer Gehölze und Wälder.

. . S.7. WennmansichnunalsomitdenSaamen-Bäumenge

sobraucht eszwarsoviel Mühe, Arbeit und Sorge den

SaamenundAnflugdarvonzugewinnennichtalsbeyeinenfucht

bringenden Garten , daman einengutenBaum absonderlichund

continue bewartenmuß/indem die Naturin Erziehungdes wil

denHolzes Wiederwachsesoder Anflugs selbsten Und

das meistedabey contribuiret/ auchwanninübrigen dieSaatder

wilden Bäume wohlundohne verrichtet undso

- Q

man

 

 

 

 



brachte das der
- - P #### ##################

alles wegzuräumen, damit derSa

ddistanz ein Stämmlein neben den andern

aufwächset. Unterdessen willdochvonnöthe

anderwürckenden Naturzustatten komme, und die H

föderlich das Hooß lange Gra

-

Viehalle Tagegehet oder gehütetwird/undSaanen Bäume in

derNä '

Viehh und trifftdas GräßündMooßdrauff

weg alswelcheshindert, daßderSäamendasErdreichnichter

greiffenundaufgehenkan/'anandern Orten, wodasselbe

nicht gehet/gewahrwird gestaltdaselbst der'Erdenicht

erreichenmag, sondernaufsolchenGeräusche bet/undver

dirbel. Sobaldmanaberden Anflug desSaamensvon Bäu

men/unddemAnflugdes'Holzeshierauf

nötig“mandasVieh-Hüten daselbst einstelle. . . . . . .

Desgleichen so ist diebeste Zeitund sicherste Gelegenheitzum

Anflughierauszu' sobald' er-

undReißiggeräumt, dannumdie F" raß/Krä

ter oder viel Mooßaufdem Erd-Bodendaselbstverhanden und

kanderSaame alsofort die bloße Erde berührenundglücklich auf

"ä"aufschieffet/welchesinwenig Jahrenhernachgeschiehet/ okan der

SaamedieErde nichtfaffen und verziehet sich derAnflugaufviel

Jahrehinaus/oderkömmtdoch sehr - - - - -

“ S. 8. Sovieldie ReiffungdesSäamensbetrifft, so ist nicht so

garleichtzutreffen, daßman denselben nichtzufrühe oderzuspäte

einsammle abbreche abschüttele/abreifeoderabpflücke/derohal

benmußmanaufdie ZeitundZeichendes Reiffhumsundfolgends

derEinsamlungdesSaamensgenaue Achtung geben. Aller

maffenleichtzuermeffen, wie viel die rechte EinfamlungsZeitderer

Saamen importire. Denn wenn solche nichtrecht#

leichtzujudicirenwaruman etlichen Orten, wo

" . . . . .

wird, daderSaameninfeiner Vollkommenheit fokanerauchbe

einenvollkommenenStammzutreiben. Ister aber

lichreiff undgehetauf, sofälle dasStämmleinjedennoch wieder

um/weilihmdieKrafftermangelt. . . . . . . . . .“

- S. 9. Einjederwilder BaumSaamenhatein chen

deserlangtenReithums alswelchen er aufdemStammeselbst
be

- - -
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bekömmt dafonten unterschiedeneFrüchteerst besser reiff werden

wennsie eine ZeitlanginHäusernverwahrtgelegen undnachund

nach erst reiffer undmürber werden/daßesalsoselbigennicht scha

det, wennsie gleichetwas zeitigabgenommenwerden . DerBaum

Saame hingegen wenn er unreiffgefamletwird, ist unnütze ver

schrumpffet verweicket und wird untüchtigzumfäen. Unterdes

fenso ist die VollkommenheitundGüte vonselbigen nicht so leicht,

alswirbeydem Getreidezuerkennen, weilman nicht allerdings

zumahlwegenderSchaleund Haut, darunteröffters eine Fäul

nüsundWurmverborgen stecktdurchschenkant, wie dergleichen

bei denenNüssen vielfältig wahrzunehmen. Eine gemeine Re

gal istzwardaßderjenige Saamensoim Wasserzu Boden fällett

gutfey; dochdarffmanbeyallen sonderlichbei dem leichtenSaa
men nicht allezeitdarauffbauen. . . . . . . -  

3, S.10. DurchdasAugewirdhierbeyammeistenjudiciretlob

derSaamenreiffodernicht. Wennerseine rechte Farbehierzuhat,

dieZapffen HülsenundKnospen sichaufhun, undselbigenwol

lenfallen lassen/ingleichenwennderStiel, woraner hangelt, welck

gelbunddürre ist, oder sonst durch Zwangdes gefallenen Reiffs

der Saamentüchtigwird alsdannist er wohl reiffzuachten.Theils

kan auch der Geschmack und Geruch etwas hierzu contribuiren;

Dannwennsolcherrecht vollkommen ist, so ist dergute Geschmack

undGeruchdavonaucheinmercksamesZeichen wieauchdasFüh

len/ obernicht nochzuweich/ oderhart gnugfey. Immittelt so

gibtdasGesichtfastdasunbetrüglichste Merckmahl; concurriren

die Probenaberdurch die andere Sinnezugleichmit, so ist es desto

besser undsicherer. Eshatauch jederSaamenseine gewisse Jahr

Zeit, inwelcher er reifzu werden pfleget; doch ist sich auchhie

runter nachder Jahres-Witterungundnachdem Climazurichten/

indeme die Zeitigungdes Saamensdadurch bald befördert, bald

verlängert wird. AuchwirdderSaamezum öffternnicht allezu

z" danntheils stehet hinter einen Ast oder unter vielen

Laub, daßdieSonne darzunichtkommenkan/welcherdaheroum

soviel später seine ReiffundTüchtigkeitzumsäengewinnet. Unter

dessenweilderSaamedurchgehendsdickeusinMengeausgestreuet

wird, fokaneben nicht viel hindern, obgleich etzliche untüchtige

Körner darunter befindlich seyn möchten / wie folches auch bey

demGetreydeSaamensichzumöffternzuträgt. . . .

$. II. Wennnun alsoderFäfeineVollkommens

heit erlanget/anfängetreiffzuwerden, und wieobgesagt,fichfär

bet/feininnerlicherKerndichte undnichtmehrweichodermilchicht

ist, sondern Mehlgeben könte undferner nicht dergestaltzubelor
gen/daß selbiger im Fall oder

- - -
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dorreyfaul, schimlicht oder sonst untüchtigwerden möchte, fo'soll

man alsdenn dessen Einsämlungbehutsamanstellen und heils/

mein viel eKörnerdarunter sind, welche zeitlicher als die

gutenabfallen somußmandie abgefallenenalleinefamien unddie

übrigenentwedervondenen Bäumenabschneiden abschüttelnund

abschmeiffenlaffen,wie es sich beijederArtambestenfügen will.Es

istaberauch hierbey wohlinachtzunehmen , daßderSaamenicht

feuchtodermaßeinbracht werde auchdaßmanden faulen undan

brüchigenvondemgutenabsondert, damiteinerdem andern nicht

anstecker und corrumpire. Derbeste istwohl derentweder von

sich selbstenwegenReifigkeitodermerftenerschütteln abfället . In

fumma, esistmit allen Fleißdahinzutrachten/ wie undwo man

solchenambesten finden kan/ derrecht vollkommen und der von

gefundenund frischen Bäumenist. Esist sichaber an hohlenEi

chenundBuchennichtzukehrenwenn der Baum sonsten vollkom

menist/fotragendiehohlen Bäumeöfftersebensoguten Saamen

alsdievollkommensten unddiegesundeten.

S. 12. WeilennuninsgemeindermeisteBaum-Saamegegen

demAusgangdesSommers/ oder in dem Herbstreiff wird/ fd

ist er um selbige Zeitaufzusamlen, undalsdenn an wohltempe

rirtenOrtenzuverwahren, daßernichtzufeuchte oderzuwarm

stehe oder dickeaufeinander liege. Denn aufsolche Weiße ver

fähimmelterleichtwirdanbrüchig/odertrucknetallzu'

verlieret alle KrafftzumAufgehen. Jedochistsgewiß, daßviel

wilder Baum-Saamen/ devorabder Harzige, nichtsobald ver

dirbt gleichdenenzahmenBaum-Früchten, sondern hält sich ins

gemein etzliche Monateund Jahre in seiner Güte undunverwan

delt/ welchesGöttliche Allmacht außerallen Zweiffel also geords

net damiter desto eherfortkomme und sein Geschlechtfortpflan

zen könne, weilervondenen Menschenwenig Wartuugzu seiner

conservationgenießet/ wie mandennunläugbareExempelundEx

perienzhat/ daßvon Tannen und Fichten-Saamen so ingewiss

fenOrtenuneingehacket/ oder uneingearbeitet ausgestreuetwor

den erst in8. biß 10.Jahren hernach etzliche oder unterschiedene

Könleindavonaufgegangen,undinzwischenunverdorbensicherhal

ten/jedoch kurzdaraufgedachte Pflänzlein meistvonWildpreth

abgebissenworden/ aberdieübrigen Saam-Körnleinfonicht auf

gegangenfindohne Zweifel aufvielerley Art verlohrengewesen,
Undverdorben. -

S. 13. Nachdem auch der Baum-Saamen nicht alle Jahr

vollkommen, undaneinerGegendmehralsander andern reiffund

tüchtigwird, sondern flachund verschrumpfen bleibet undwe

fovon sich ' abfället/ zusammen bringen - Weil aber insges

nig
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können.

-

nigKern oderMehlhat, somußmanbeim Einfamlennach der

gleichentrachten, oderdasolchernichtdurchgehendsgut undgerin

gerdarunter kammandestodickerfäen odergareinengutenJahres

GangmitdemSaamen erwarten, da durch gute Witterungder

felberechtreiffundvollkommenwerde, damitmansichalsonichtver

geblicheKostenundHoffnung' ' mache. - -

S. 14. Vonder ordentlicheu ZeitundArtder Einfamlung

aberjeglichen Baum-Saamensinsonderheitzuhandeln/ wollen

wiranietzovondemimmergrünenden Tangel-Holz/ als nehmlich

der Tannen, FichtenundKiefferndenAnfangmachen, weildaffelbe

in diesemGebürgeammeisten anzutreffen/ solches die übrigen mit

ihrerHöhe übersteiget/ auch ihresvielfältigen Nutzens halber vor

andern sich recommendiret. Es wollen zwar unterschiedene

Hauß-Wirthe/jedochaußerNoth und ohne gnugsame Experienz

zweiffeln/undmeynen, daß esmitSäungdesTangel-Holß-Saa

imensnichtglücklich abgehendürfte, alleine, sie habenentwederden

HandgriffinSammlungoderSäungdesSaamensnichtgewust/

odersonsten einenwider die Natur begangenen Fehler dabey aus

geübt. Wennnundie Tannen und Fichten über Winters die
'Sommer- an Aesten abwerffen, davon das

WildprethaufdemSchneeseine Nahrunghat, so istes eineAnzei

ung/ daßkünffigesJahrdie Spitzen/wovondie Sprossenabge

allen / dagegen Zapffen tragen werden, welche dennalsofortin

'fastinGestalt einer Erd-Beerhervor kommen. Sie

indvonlieblichenGeruch schöner violet und grüner Farbe sehr

anmuthig anzusehen, werden nach und nach immer größer und

röfferländern die Farbe/wie sie dennvon ZeitenzuZeitengrüner

#dunckelgrün / letzlich braun und gilblicht sich zeigen.In

olchen ZapffenistderSaameverborgen, undjedeund alle Körn

- lein besonders mit Liedern eingeschlossen, daß ein einziger solcher

Zapffen/ sonderlich anFichten 100 und mehr Saamen-Körnlein

in sichhat, unduntereinemLiede oder Schuppeneint auchzuwei

lenzweyKörnlein stecken unddie Bäume, bevorabdie Fichteund

Kiefer etlicheSchock-Zapffen herfürbringen, welcheamEndeder

Aeste/ unddesReifigsoderderZweige/foanden Aefenhangen/

uwachsenpflegen. Diese Zapffen tragennicht eheralseinmahl

'JahreSaamen, hernach# bie Natur von denAesten

ab, daß sie fallenunddürrewerden, springenauchwohlvondergrö

ftenKälte desWintersherunter,

daßwennfieabfallen sie denvölligen oderdochnurtheilsSaamen

nochin sich haben, weilwegenspäter Reiffung oderermangelnder

bequemen Witterung selbiger zuvornicht ausfallen oder ausfliegen

DieFichtehatdielängstenZapffen/welche ganz

Pizig,

",

ZuZeiten geschichtes wohl
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spitzig anzusehen, die Tannen-Zapffenhingegenfindetwaskürzer/

und unten kaulicht oderetwasabgestumpfft, die Kieffernenaber

nochkürzer. Beyläufigisthierbey anzumercken, daßwenn

es viel Tannen-undFichten-Zapffen giebet, so gibt es nicht viel

Hartz. DennderBaummußseinenSafftundKrafftdenZapf

fen überlassen undin dieHöheziehen, wiemandemesauchanden

Zapffenfiehet undgewahrwird daßvielHartzdaranhänget/dar

ausauch gnugam daßdasHarzen oderPechreiffen

andenenSaamen-Bäumenfehr schädlichfey.

§ 15. VondemReifthumnundiesesSaamensist schon oben

inetwasgehandelt, jedochnochzuerinnern/ daßwennderSom

mer sehrgut/fothutnachwarmen RegenundSonnenschein./noch

imHerbstundvor WintersderZapffensich auf, daßder Saame

herausfallenkan/ welchervondem Windesehrweitgeführtwird.

Oder esgeschichtsolchesausfallen erst folgenden Frühling/dabey
warmenTagendie LiederundFächleindesZapffensfichaufbürsten

undaufhun/und derSaame/ so unterdenenselben steckett aus

fällt odervondem WindegerüttelthinundhergeführtwirdHer

nach machen die Fächlein fich wiederzu/ sonderlich bey ungestüh

menWetter/ undbehaltenetzliche Körnleinbeyfich/ bißwieder

zurbequemen Witterung, da sie sich wieder aufhun unddieübri

gen Körnlein der Erdenzuihrer Befaamungdarbietenundzuschi

cken. -

S. 16. InHerbst kanmanzeitlich eine probe an den Zapfen

nehmen, undsehenobderSaamevollkömlich reiffdarinnefey/zu

mahlnwenneinguterSommergewesen, daßerreiffenkönnen.Denn

mandarfnur etzlicheKörnleineinweichen undimdieErdesteckenum

zusehen/wie sie sich zumAuskäumenanschicken/unddaraufsolchen

nochvorWintersder Beschaffenheit nach famlen undfäen. Da

eraber wegen üblerWitterungfürderbequemenHerbstSaat-Zeit

nicht gnugsam gereift/ odernichtfüglich zusamlenundzusäen ist,

fomagsolchesin folgenden Februar, geschehen/ oder sobaldmanin

Früh-Jahrdarzugelangen kan. Denn alsdennfinddie Zapfen

nebstdenSaamenunumgänglich reiff/ oder man mag sichverfi

chern, daßer nichtrefferwerdenkan/ unddarauffolgerdie rechte

Zeitsolchenzusäen/dabeymöglichstzutrachten/daßderSaamean

nochdie Winter-FeüchteinderErde und also mehrere Hülffe zum

Auskäumenundaufgehenerlange. Daesnunauch gleich ein und

zutrifft/ daßebenzusolcher Zeit, da die BäumegefälltundStock
räume gemacht werden, derSaame auffolchen Bäumenannoch

verhanden und reiff ist auch die Zapffen entweder von sich selb

fen, oderindemedie Bäumeaufder Erde liegen, durchdieSon

nen-Wärmefichaufbürsten, so fleugtder Saamein Niederfallen/
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inUmstürzenund inLiegender Bäume aus/undbesamet sich als

dennderStockraumdestoehenderwieder. - - -

S. 17. Nichts minder wenn derSaame von dergleichenge

fällten Bäumen, Tannen, KieffernundFichten/sollabgenommen

werden, erfordert es gleichfalls eine Behutsamkeit, damitsolcher

urechter Zeiterlanget undbei guten trocknenWettergefamletwer

e manauchdeftofüglicherundleichter EinfamfielndesTangel

olz-Saamenskommen kan. UndweilvondiesenhohenBäumen

ohnegroßeMüheund GefahrdieZapffennicht herabbrachtwer
denkönnen, sofälletmandergleichen Bäume/ sovielSaamenha

ben/zumahlwennman sie sonstenzum Bauen und andern Ge
brauchnöthighat, undzwar ebenumdie Zeit, wennder Saame

reiff ist undalsokönnendie apffen destoleichter abgebrochenwer

den/jedochmußmanauch darbeyeilenundfürkommen,damitnicht

bei derHerbstund Merzen-Sonnefelbigezuvor aufklaffen der
Saameausfalleundverfliege, ehemanzuFällenderer Bäumeund
EinfamlenderZapffengelangenkan.

Daheronichtunrathsam -

daßmanvonZeitenzu Zeiten etzliche Zapffenzur Probe abpflücke

undausselbigen wieauchdenenKörnleinjudicire/obderSaanen

baldausfliegenwerde/undfichalsdenn darnachregulire. Weil

abernicht allezeitvorträglich/dieSaamen-Bäumezufällen, gleich

'aber gedachte Zapffen meist anden Gipffeln und äußersten

Aestenwachsen undfest daran hangen, also ist esnicht alleingefähr

lich, sondernes erfordertauch vielMüheundUnkosten solchenabzu

bringen. Damenherowas maninAufsteigenauf solcheBäu

me/oder mit Anlegung großer Fahrtenoder Leitern nicht erlangen

kan mußvermittelt großer und scharfferHacken oder Baumsche
ren/wo /ja wohlgar

die Aestlein abgerissen, undabgeschnitten, hernach unterden Bäu

menhinundwiederzusammengelesenwerden. 

- S. 18. Diese Zapffen nun werden nichtin Backofen oder

in den heißen Stuben und Oefen gedörret/ denn sonsten das

HartzundFettigkeit, sodarinnenundinden Saamenist, selbigen

entgehett oder sich allzuvielconcentriret auchderSaameselbst

angegriffen undverbrennet unddie porizumAufgehen dadurch

verschlossen werden, wiedennauchdas Abdörrenbeyallzugroßer

Sonnen-Hitze dergleichenwürcket unddie Körnlein mit Hartzü

' Esistalsoambesten, wennfienurmitgelinderWärme

oder HitzezumAusfallengezwungenwerden. Nehmlichmanthut

die Zapffen in warme Stuben unter die Bäncke, oder schüttet sie
fontenaufgutendichtenBoden dafieaufbürsten oder man stös

fetfie, wennsie sich aufgethan niederwertsaufdieSpitze so fällt

derSaamegleichheraus, Etzliche alles wasvondenenZa

Y
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fensichabröhret oder abfället/beydemSaamenzusanien undwird

auchsogesät.Manbricht auch dieZapffen meistumMitt-Fastenab,

legt sie aufhordeninwarmeStubenbißfietrocken sind undauf

kläffen;odermanmagsieineinenBacktrog/oderaufTüchernandie

Sonnelegen, bis sieaufbärten odermiteinemSteckendenSaa

menausschlagen undhernachineinemSiebeausfieben/undaus

rütteln/welchesder sicherste Wegist. DannmitderStuben-Hi

zekanmanleichtzuvielthun. Nichtundienlich istauch/wennman

solche Zapffeninlaulichtesoder in nicht allzu kaltes Wasser etliche

Stundenlangleget hernachaufunterschiedlichenTüchern, damit

manden Saamen desto besser daraufamlenkant under sich nicht

verstreuen möge/andie Lufftthut undausbreitet, so ziehet die

Sonnemitder Feuchtigkeitauch zugleichdie SchuppenindieHö

he, welche sich dennselber weitaufthun und auffbürsten, daßder

Saame/founter den Blättern steckt, herfür kommet/undher

ausfällt undkönnenalsdenn die Zapffennacheinanderaufeinen

dichten Boden oder reinen Platz geschüttet/ mit Stecken ausge

klopffetundausgetrochen/ undalsoderSaameambesten undvöl

ligdavonbrachtwerden.Darbeyaber sindzwardie Flügel/oanol

chenSaamenbefindlich sovielmöglich nichtzubeschädigen, indem

manderMeinungist , daßdie Naturihme dieselben auchdarzu

gegeben, daßderjenige Theildes Saamens allezeit oberhalbzuste

hen komme, so aussprossenundauskäumen soll, derandere hin

gegen sodieWurzelgiebetuntenbleibe. Jedochscheineteswohl

daßder Flügelmehrentheilsnurdarzudienet/ damitderWindden

Saamen, indemervon dem Baumundausdem Zapffenfället,

weitherum führen und überall ausbreiten mag. Inwehrenden

Säenund Ausstreuenbleibenalso die Flügeloberhalbbestehenund

wennderunterste/alsder schwehreste TheildesSaamensnurdie

Erde berühren kan/fdistergenaturet/ daßer unten auswurzelt

obenauskäume, und wachse/undalsohatdieNaturhierinnen

- eine sonderliche Vorsehungspührenlaffen.  

S. 19. WennderSaamevondemZapffen solcher Gestaltab

gesondert undman nicht alsofortzumAussäen gelangen mag ,

wird solcher zusammengefamlet aneinem temperiertenOrtgelegt, wo

nöthig gewendet undgleichwie ander

zurAussäe-Zeitverwahret sonderlich kanderjenigesoimHerbstge

famlet/ unteretwasSandgemischt/ oder schichtweise dareinge

legt undineinen trockenenOrtoderKeller den Winter überauf

behaltenwerden. ImFrühling,wennderMondzumAbnehmen

kömmt/nimmtmantruckeneHolz oderanderegute Erde/ sonicht

-

- sey.

zufeuchte, noch zudürre, sondernfeinfruchtbar und geschlacht

aamen-Getreyde/ biß
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-

sey; Mannimmtauchwohlzueiner MetzeSaamengemeineSege 

Späne oderandere eben von derArtHolz/ davon der Saame

ist/ thut Erde darzu, daßbeedesungefähr3.oder4. Metzenaus

machet/mengetalles wohl durcheinander schüttet solches ein we

migangefeuchtetinKühl-Fäffer oderZober/ undfetzetesan einen

temperierten Ort, der nichtzu warm/ oderzu naßfey/ nehmlich

inein GewölbeoderKeller lästes etliche TagestehenbißderSaar

me aufquillet/aufbrechenoderkäumen will, alsdenn schickt man

sich zurSaat. Jedoch istwohldabey zubeoachten, daßerauch

solcherGestalt nichtaufeinandererwärme oder sich versäure und

weilman vielSorge/ und Aufsicht hierunter von nöthen/ oder

wenn nicht alles aufsgenaueste beobachtet werden kan/ vielUn

rathzubesorgenhat, soscheintwohl, daßmanden sicherstenWeg

wenn derSaame mitSandoderHolz-Erde etzliche Zeitund

agefürderSaat-Zeitvermischt ausgesät werde, zumahlauch

dasAbsehenmitdemEinweichennurdahingehet, daßder Saar

mendestoschleunigeraufgehen soll. Davonan seinemOrt weiter

folgeredetwerden. -

S.20. Wienundie Göttl. Providenzes soeingerichtethat,

daßmanfastdasganzeJahrüber entwedermit Einsamlungdes

Saamens oderdessen Säungwieauchingleichenmit Pflegung

des Wiederwachses beschäfftigetseynkan/ auch indenenmeisten

Monathendes Jahres und Herbsts eine absonderliche Artvon

Baum-Saamen reiffwird/ und also auchzu säen ist. Alsomuß

der Haußwirthdabeyvigliren/ undnachderZeitsich richten und

fähicken, umso vielBaum-Saamenzuerlangen, welchener theils

zum Verkauftheilsfür sich selbstzumSäenanwendenkönne. Wie

inandei wasdenVerkaufdesselben betrifft sichere Nachrichthat

daßsowohlvor diesen / alsauchjetzo ausder Schweiz undaus

Teutschland vielerley Saamen nach Nordenundinandere Länder

verschicket undgeholet, auchdaselbstgefäetundguter Nutzendas

von empfunden worden. Nun sollten wirzwarauchvondenSaar

menderandern Bäumeinsonderheithandeln/weil selbiges aberam

füglichstengeschehenkan/wennwireinejede Artder wilden Bäume

inandernTheil diesesWercksabsonderlich betrachtet haben,alswol

' bißdahinversparen undalso gegenwärtigesCapi

I - - - - - - - -

-
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DasEilffte Capitel.

Von BrundundBodenzum Holz-Bau auchwie

- derselbe verbessert werden könne,

S., 1.Von Unterscheid des Grund und

Bodens insgemein und insonderheit

beymBaum-Säen.

52. Es ist fast kein Bodenfonicht Holz

" tragen könne. VorschlagdesAutoris

vonOedenPlätzen.

S3. WarumaufdenAlpenundanderen

hohenGebürgenkein Holzwachse.

$.4. Der Erde kamdurch menschlichen

FleißundWissenschaftinHervorbrin

- gung der Gewächsebeffer geholffen

fverden.

S.5. EinjederHaußwirthsolle sicherkun

digen, woauf einemGrundundBo

'mitNutzen Holzanzubringenfeyn

NOL.

$6. Jngleichen wasvorArtfichauffei

nenBodenschicke. WarumdasLaub

Holzdasdarzwischenstehende Tangel

Holz vertreibe. Nothwendigkeit dieser

Erkundigung.

57. VonderHolz-Erdewasdieser und

woher siekomme.EinExempelhiervon.

S.8. Todte Erdewasdiesey/undwassie

würcke, undwieihrzuhelfen.“

S.9. Woher eine gute Erde zum Holz

Bauzujudiciren. DerPortugiesen

Meymunghiervon. – -

S, 10. Wie von einesjedenGrund und

Boden TüchtigkeitundBeschaffenheit

einegewisse Probezumachen. |

S. 11. Welcher Bodenzum Baum-tra

- genuntüchtigund unbequem.

S. 12. Welcher Boden der Lagenachgu

und tüchtig,

N%.- r

- STWEZ

S. 13. Welches Erdreichgut einer Quar

nach. Washierbeyzubeobach

$. 14. WasinMeißnischen Landenzum

Holz-BauvorGrundzubefinden.

S. 15. Wie der untüchtige und unbeque

meBodenzu verbessern. Vonnas

fen Boden und wie selbiger zu nu

zen.

$.16.Wiedemdürrenfandigtenundkief

genzuhelfen. Wiedie Naturhierbey

Hülffethut.

S.17. Wiedietodte/feste leimichte oder

thonigteErdezuverbessern.

S.18. Von Düngen. NutzendesFar

ren-Krautshierbey.

Auffackern und Auffhacken

-

S. 20. Wie zu erkennen, wasfür eine

ArtBäumean einem Orte fortkom
-

S. 21. Was weiter hierbeyzu beobach

ten.

§ 22. Wiefichzuverhalten wennmandie

KASist bekandt undgleichsam

- diehen, wasder Poétfaget:

on omniafertomniatellus,

FV Seu: Quaelibetterrafuumlhabetgenium, item:

Divißearboribuspatrix.

E VIRG.D. i. Es trägt nicht ein jeder Land und

alles fintemahlein Landbringt und trägt diese ArtBäu

desBodensgar nicht ergründen

-
-

$. 23. Was sonderlichdie Lufftundclima

ingleichen

$.24. Die Luft und inclination eines

Menschen zum Fortkommen derer

Bäume helffe, -

$.25. ObdieErdewegen ihreshohenAl

tersunvermögenderwordenundobdit ,

Naturabgenommenhabe,

zum Sprichwortge

 

 

MI
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me ambesten einanderLandund Boden eine andere Gattung.

DenneshatGOtt einemjedenClimati,Orte undTheilder Welt

eine gewisse Art undGeschlechte der Bäume die in ei

nemLandewohlundgewünscheteinherwachsen, am andern aber

geringer oder wohlgar nicht. Was das gute oder geringe

Erdreichthunkan sowohlbeyderer GewächseFortbringungund

Wachsthum alsan Vollkommenheit, Güte md Vortrefflichkeit

beydenen Früchten, das siehtmanam Wein, wieunterschiedlich

solcheranGeschmack/ Stärcke undSüffeaneinemOrtemehr als

an andern ist ; Ingleichen an allerhand Getraide unddarausge

UndUMMN

backnen Brod/iwie eines wohlgeschmack, weißundangenehmzu 

effen, hingegen das andere ungeschmack , schwarz/unangenehm

ist. Und ebendergleichen geschieht auchbey

allen andernzahmen und wilden Bäumen und Erd-Früchten.

Wiemandennausder Erfahrunghat, daßleichteErdegutenWein

träge, diefette umdfarckehingegengutGetraider Undalsovielbey

demErdreichzuremarquiremfyiñaffensoein Hauß-Wirthsolches

nur so deffen Eigenschafft odervonwas

Qualitaetesfey nicht erkennen, nochgnugsamerwegenundexperi

mentieren will, wasGeschlechtoderArt Bäume dieser oderjener

Bodenamsichertentragenmöchte, sondern mir ohne#

den Baum-Saamen einstreuen wollte, der würde ohne Zeiffel

großeFehlerbegehen. „Zwarin America undsonderlich in der

nenSüdlichen Theilendeffelben, sollenwildeoder solcheBäumevon

sich selbstwachsen, die sonstenuntereinemkaltenClima gernezustehen

en/Aschen/Linden/Ilmen/Pappeln/

itemFichtenundTannen, so zu Mast-BäumenaufdenSchiffen

dienen/darnebenauchwilde Citronen/Pfirschken/Granat-Aepffel

dergleichen, ganze

ldervollfortkommen/welchesaberin Europasich nichtalsoer

weift/ indemwodiese wilde/ und sonderlichdieHartz-Bäumein

Mengewachsen, daselbst Citronen/Pommeranzen/Feigen und

find/

rowegenesnützlichund ifi Situm&naturam cujuscun

fichzuerkundigen , ob ein Grundoder

dergleicheninsgemeinkeineArtundFortkommenshaben alsoauch

in Gegentheil,woguter Weinwachs/Oliven-Bergeund

Hartz-BäumeundWälder nicht gedeihenwollen. Der

que loci,die Eigenschafft und Tage eines jeden Orts

odenBäume zu tragen

tüchtig und welche Fahrtaufdenselben am besten fortkommen

möchte allermaffen eineArtdesErdreichsaucheinen Baummehr

Nahrunggibt alsdenandern auchmehrzuder Natur und Eigen

schafft einesunddesandern appropriirt ist, dahero keine

Z gewisse
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gewisse Regeln hierunter sich findenwerden, sondernes wird sich

nach dem clima und andernUmständenzurichten fern.

S. 2. Obnunwohlkein Landoder Bodenzufinden derfich

zu allen Gewächsen schicken, so kam doch fast keiner derge

staltunfruchtbarseyn/erseyfelsig/sandig/feuchte/dür

re/thonig hoch oderniedrig, daßernicht Holzaufsich

trageoderwachsenlassefesseydenn/daßeseine ganztodteoder

verbrannte Erdesey/sovondemSpiritu mundanooder Welt-Geist

nichtsbeyfichführe; Esheißtzwar nachdem gemeinen Sprich

Wort: Lociubertasexeocomprehenditur,fifolumnecfaxofumnec

arenosumexistik. Daßnehmlichdie FruchtbarkeiteinesOrtsdaher

zuerkennen, wenndasLandnicht steinigtoder sandigfey. Aber

mitdemwildenHolzeistesganzanders. DefiwiewohleineArtHol

tzesimmereinenBoden mehralsdenandern liebet/zum exempel:

der dürre SandträgetnichtgerneLaub-HolzundGraß, aberdas

Kiefern Holz wächsetziemlich starckdarinnen. DieErlen/Wei

den/Pappeln/ liebeneinennassen Boden dahingegendie Fichten

und TannenschlechtFortkommensdaraufhaben; somagdochfon

ftender Bodensounbeschaffen/ halbfelfigt/wildungeschlachtfehn/

alserwolle/fokanmanaufsolchen eine undandereArtdes wilden

Holzeswohlaufbringen, manscharre/hacke/reißeundpflügeihn

nurauf und freue von allerhand Saamendrein/fo wirdGOtt

wohlfegnen: also sollte kein einzigerOrt öde undumgebauetliegen

bleiben. Und diesesfangar leicht in effectu und in Werckerlangt

werden, wennman allenfalls solche Orte einenjedenfrey undzu

seinemEigenthumgeben oderabernachGelegenheitdesLandesge

wissenLeuten zumHolz-Anbau/gleich wieeszumGetrade-Bau

geschichtgegenZinßeinräumen wollte solcher Gestalt könten dieHol

zungenund Wälder/ diebißheroziemlich verwüstet worden/wie

derinAnbaugebrachtwerden, maffendennauchdie Erdemeh

rentheils nichts andersgiebet/ alswas durchfleißige

JÄrbeitzu erlangen ist. AufdenAlpenundandern sehrho

hen GebürgenistzwardasContrarium sehen, alsaufwelchen

etliche MeilenlangwenigHolzoderGestrippewachsenwill; aber

hier ist die Unfruchtbarkeitnichtdem Boden, sondernandern Ursa

chenbeizumessen. Denndiegroße HitzeinSommer/unddiegro

feKälte inWinter/ desgleichen die WindeSchneeundFrost/fon

derlichaufderNord-Seiten, lassen dieBäumeganzundgarzu kei

nenWachsthum gedeyen/ sondernwojawelche find/ bleiben fie

struppichtundungestalt/ habentreublichteunddickbüschige



auchdefen VerbesserungCap.Xl. 15

felund Aeste, so sie meistensgegen Mittagund die Sonne kehren

und wenden von dannen sie gleichsam Hülffe und Wärme su

chen. Außerdiesen undinsgemein/fokandie Erde fiesey

auch so fruchtbar oder unfruchtbar als sie wolle nicht

müßigstehen , sie werde gebaut oder nichtgebaut,

und zwar so die Menschenkeine Hülffedaranthun undselbigewe

gen MangeldererEinwohner oder aber dieser ihrer Faulheitund

Unachtsamkeit/ oder sonstenlangefeyrenmuß soerweist sie doch

ihre anerschaffene fruchtbringende Kräfte und brichtinsgemein

in Bäume/ PüscheundGehölzeherfür, wieindenenIndienzuf

hengewesen, wodie Orteunbewohntundvonden Europaeternneue

Colonienangerichtet worden, daßdasganze LandmitHolze so

gar dick bedeckt gewesen , daßman auchzuFuße nicht hatdurch

kommenkönnen, undmansich mitderAxtundSägeRaummachen

unddasHolzabhauenmüssen wiedergleichengroffeGehölzevor

Alters ebenfalls in Teutschland/Dännemarck/Schweden/Engel

land, Schottland überund über gewesen damanizowenigGe

hölzeoder Wäldermehrantrifft. . . . . . . . .

- S.4. WiewohlnunsolcherGestaltdieNaturinHervorbrin

gungallerhandGewächse, Grases/Kräuter , Stauden, Büsche

und BäumenachUnterschieddesLandesundBodenscontinuirlich

zu würcken pfleget, willjedochuns MenschenodereinemOecono

mo laboriosobey ereigneten Holz-Mangel dabey obliegen./dahin

eufertesFleißes zustreben/wiederselben mit Wissenschaft unduns

nachläßigen FleißzuhelffenundaufwasBodendieseoder jene Bäu

me undzwar in großer Menge undinkurzer Zeit mit Säenund

- Pflanzen denn wie ein gewisserAutorgar artig

redet: Terra reddit, quod accipit, licet alias minore, utplerum

queveromajore cumfenore, quade causaXenophon agrum.omni

umjufiffimum appellat. Terradicitur Genitrix, quiaplurimosil

lisfructusfuppeditat, quieam ut Genitricem colunt&amplečtun

tur. Di.dieErdegibtdas/wasfiebekömmt zwarmanchmahl

mitgeringen/ammeisten aber mitgroßenWucher wieder. Aus

welchen Ursachen XenophondenAckerdemRuhmbeygeleget/daß

er der allergerechteste sey. Sieist einegütige Mutter/ indem

fiedenenjenigen reichliche Früchte darreichet, die sieals ihreMut

terpflegenundwartenwollen. - -

S. 5. Nunsoll billich ein jederHauß-Wirth/oder so derglei

chenAufsichtträget feinenGrundund Bodenüberallmitgenauen

Fleise erkundigen,woundan welchen Orte, ohne sonderbahren

Schaden des Feld-Bauesund Wiesewachs etwas von

- - -  
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undvonwelcher Artzu säen und zupflanzenfey. . Es ist ein

Sprich Wort: WovielGebürgeundHolzist/wächset

wenig Getrade: ingleichen, wo vielHolzundzum

Einheizenüberley ist so sind hingegen insgemein die

Scheurenklein undvom Betraide leer, darum es wohl

ratham/ daßmangeringen Bodenzum Holz-Wachswidme

und nicht mit Säungdes Getraidesdie Zeitverderbe/und vers

geblicheUnkostenaufwende. . .

S. 6. Welche Gegendenoder Bodenabernun einjedesGe

schlechteder Bäumeammeisten liebeunddaraufambestenfortkom

me, darvonist in etwasoben Meldunggeschehen. Wirdalso

anbey zufördert einemjedenHauß-Wirthe dieses reiflichzuüber

legen sein. Dennwennmansolcheswohl ergründethat, so ist

esschonsovielalsdasgewonneneSpielinHändenhaben. Man

hathiernechtgnugfamobserviretundinderExperienzdaßobgleich

aufeinen Refier das schönste Fichten undTannen-Holz ehemahls

gestanden, hernachmahlsallerhandLaub-Holz(in Fall dergleichen

inder Nähegewesen)alsEichen, Buchen, Ahorn/Lindendaselbst

ausgeschlagen& viceversa. DavonwirdieUrsacheninfolgenden

KCapiteluntersuchenwollen. Esistauchgewiß/daßdasLaub

nachundnachdas darzwischen

tehet/felbst vertreibe. Denn dieseswirftwohlvielSaamen

vonfich/erkan aberunter den Laub-Holz nichtwohl aufkommen.

Hingegenschlägtdas Laub-HolzanStammund Wurzeln aus

undkamauchdessenschwererSaamen/ eheralsjener, welchersehr

leichteist dieErdeergreifen, alsoauchaufgehenund sichvermehren.

Aberwiederaufunser Vorhabenzukommen, so ist esnichtjeder

mansWerckzujudiciren, welche ArtHolzesdieser oderjenerBo

denambestenundgewissesten träget/ und wie solchenmitAbfüh

rungder Waffer oder mit Wäfferung item mitSand/Leimen

Schmergel/Asche/Ausbrennungunddergleichenzuhelfen. Der

guteundschlimme Bodenverursacher, daßeine ArtvonHolzganz

einanderAnsehenaldahat odereinStammimmerbefferalsderan

dereaufwächtetundausfiehetdergestalt, daßman folte/die

ferfdaufguten Bodenstehet/sey eineganzandereArt, alsder soin

geringerer Erde sich befindet, da sie doch würcklich beydeeinerle

rt und Geschlechtesfeyn/undbloß die gute und geringe Eige

schafftdesBodens eine merklicheVeränderung, sowohlanLaub

' inden alsauch anAefen/Früchten und den Saamen selber

-

S. 7. Wasnungute Erde sein möge wirdvor allen nöthi

zubetrachten sein. Manfindet indenen Wäldern
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gute Erd - undMoth, sovon Holzfichgesammlet, und dahero

Holz-Erdegenenetwird, weil füralters Brüchedafelbstgesche

hen, daßdasHolzübereinander gefallen, und alsoverfaulet, daß

dergleichen Holz-Erdewohl etliche Ellen hoch über einander gele

gen. - Manfagetvon einemExempeldaßinhiesigen Gebürge

dergleichenMoch 2: Ellenhoch gelegen, und als die Berg-Leute

thineingefencket haben sie Haselnüß-Schalen/zu

unterfidesMoths aufden ganzen Gestein doch in

auf etliche Meilen keine Hasel-Staudenzufin

. . .

durchWerffung eines erfahren kam.“ Obenbefindet

iche Zolltieffetwas gute Erde und Rasen / alsdenn Kieß,

'Thom/Schmiergelind dergleichen, welchesvondennahe

liegenden WassernodervonderSündfluch aufeinandergeschoben

odergeschwemmetworden: - Unter solchen wohl wieder

eine schwarzeErde, welche wennfieoben undeinLeben/ Krafft,

oderSpiritusmundi darinnen wäre, fie den besten Boden

abgeben, alleineweil sie die Influenz oder Witterung, indemfieal

so ist es eine todte und verderbete

Erde und hat da dimandreinpflanzet kein Fortkommens.

enn beim' fiten 'däreinsetzet sonderlich, dessenWur

der beschnitten werdenmüffen/ so greifftdielharbeschäft

#
elbige ange ondern der

es wäre denn, daßdieWurzelschobenindie

guteErd eingeschlit /und alsoauch nach und nach gegenundin

ietobte Erdekommen, somachen solche Wurzeldie Erdelücker, daß

asWasserundobere luckereErde auch die Witterungdestoeher
'' ''i#die' r

de nach und nach in etwas imprägnieren und lebhafft machen kan.

Wennnun solcheErde'Fä Pflanzenvon

Untenmit heran / ist sie ohne Zweifel anfänglich

ganzunfruchtbar , daß sie in ein biß:2 undmehrJahren nicht viel

würckenkanwenn aber selbige durch Frost/Regen, Schnee

ThauundSonnenschein mürbe gemacht undgeschwängert

worden, so thut siedas ihrige undfast mehr als eine ausgezogene

und ausgebaute obere Erde so ihre Kraft verloren und jedehält
auchlängernach. „ er. - - - - - -- - - --

, S. 9. Obnun ein# Fortbringung der wildenBäu

meaut oder böffey ist fast ausdem äußerlichen Ansehen derGe

wächse Graßund Kräuter zuerkennen, denn wennselbige oder

“ - - - - -* - “u - - - - - - - aber

-
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aberdieBäume, so dafelbst anzutreffen, schönundvoneinemguten

Wachsthumfyn, oder sich darzulanlaffen/ und nichtkrüplicht,

knorricht odersonstenübelgestaltetwachsen, daesdochanfich selbst

eingut odergroßGewächs undsonsten seinerArtnach/grünoder

lebhafft aussehen soll, so ist es eingewißZeichen, daßdasErdreich

daselbst Bäumein ihrer rechten Größeherfürzubringen, gutund

fey, unddaßdie Wurzeln wohlin die Erde kommen und

gute Nahrungdaselbstfindenmögen, bevorab, wenn einerley Ex

deetwaneiner Eileundmehrtieffobenaufist, ehe eineandereErde,

fester Leim oder Kießvon anderer Farbe fichangiebet, und ist die

schwärzlichte oder graue Erde wohl die beste. Man

schreibetvon denen / daß sie eingewöhnlich Sprich

worthaben sollen:Jebesserein Landvon Natur sich klei

denkan/jebesseresauch seine Einwohnerzukleidenver

mag; Womitfiezuerkennengebenwollen, daßje dicker, stärcker

undfetterHolzeinLandvonNaturherfürgiebt/jefetterumdbeffer

auchderGrundundBodenfey, undwenn solches Holzausgerot

tet undzuFeldegemacht, desto bessereund vollkommenereFrüchte

und Nutzen reichet es feinen Innhabern dar, welches sie aus

Erfahrungerlernet, und wahr befunden, allermassen fiel alle nicht

gutHolztragende Lande in America wenig erstimiren und keine

Čoloniendaselbst anrichten. . . . . . . . . . - 

- S. 10. Willman aber gründlich der Sache nachgehen und

dieGütedesErdbodens eigentlicher erkennen kanman eineProbe

thun. Wennmannehmlichvonsolcher Erde etwasins Was

fer rühret und Tagund Nachtdarauf stehen und sich setzen lässt,

hernachdurchfichet oderfiltriret, sowirddas WafferdemGeruch

und Geschmack der Erdenan sichnehmen, undalsohierdurchzu

erkennenseynobesfauer/süffelfinckend/bitter angenehmoderun

esch ey / daraus auchunfehlbar seine Güte oder Unartzu

auchwas es ohngefehr vor Mineralien bey fich führe.

IstalsdenndasWasser klar, so bedeutet es einenwarmen Boden;

dastrübe hingegen , daßdasErdreich kalter Beschaffenheitfey;

schmeckt es nach Salpeter oder schwefelicht/odervićtriolisch und

dergleichen, so hatesohne Zweiffeldergleichen Temperament.

S. 11. Denn die erhalationes derer mineralien so inder Erde

verborgen, müssenauchohne Zweifel die süperficial-Erde imprägni

ren, so hernachdenen Gewächsenmitgetheiletwird undalsower

den fast alleSinne dieGüteoderEigenschaftdes Bodenszuerken

nen zu adhibirenfeyn (1.)durchdenAugenschein (2)durchFühlen/

(3)durchGeschmack/(4) durch den Geruch. Durch 4.

- llge



auchdessenVerbesserungCap.XI. 155

=-T-- --T -

Dinge wird die Güte unser aller Mutter erkennet/ und wenn

nebenGOttesSegendesMenschenArbeitdazukömmt/foerwei

ßet sie sich sehrfreigebigundbelohnet ihrenKinderndieMühereich

lich. Ehe wiraberweitergehen, müssenwirmitwenigenvorherbe

sehen,(...) welcher BodenzumBaumtragen/entwedergaruntüch

tig/oderdochwenigergeschickt sei ./hernachund (2)wie selbiger so

viel müglich zuverbessern undzu diesen Zwecktüchtigzu machen

' welche Art Bäumeambestenaufsolchen Bodenzuwachs

ein Pflegen. . . . . . - - - -

ErstlichistderjenigeBodenzumBaumtragenuntüchtig/der

zusehr naß/ marastigundfolglichzukalt ist/ dennesfin

denfich unterschiedliche GegendenwelchezwarobeneinVierteloder

einehalbeElle tiefgutenBodenhaben, daruntermanabergleichbe

ständig Wafferantrifft, welchesdenenBäumensehr schädlich ist

dennfie wachsendaselbstsehrspahrsam/ verbutten/bleibenniedrig

fruppigunderlangenkeinentüchtigenStamm, ja esistkeinWie

derwachsdaselbstaufzubringen, viellwenigerkanersolchen erneh

ren/ esseydenn/ dasman solcho dahin äeundpflanze/fodie

Näßewohlvertragenmag, alsdie Erle/ Weide /Pappelnund

dergleichen. Alleine/wennesauchallzu naßist , sowollen solche

ebenfalls nichtrechtfort bleiben in ihren Wachsthumstecken, weil

die Wurzelnicht nieder kommenkan/ sondern endlich gar erlauf

fen muß; Ingegentheil ist auchein sehr hitziger und dürrer

Boden/zumBaumzeugen unbeqvem.Denndie große Hitzebes

nimmtund verzehret die benöthigte Feuchtigkeit, daßder Baum

keinenSaft ausderErdenziehenmag/ undalso für Durst erfir

bet. Fin ganz andigten undgrob-kielichten Boden/

woesuntennicht feste oderlucker/da verfincketalleFeuchtigkeit/Fet

teundDüngung kreuchtundverschleicht tieferin dieErde alsesdie

Wurzelnvon Bäumenerreichenkann derohalben solcher Boden

unfruchtbar seyn muß. Dennbey dürrer Zeit zieht die Sonne

undder Windalle übrige Feuchtigkeit aus. Starker lettig

ter Grundohne gute Erde gibt keine hohe Bäumeundgut

Holz. Dennwodie leimichteundthonichte Erdeaufeinanderderb

undfestlieget undobenherauch nicht allzuviel gute Erde ist , hat

der BauminsolcherErdeschlechtfortkommen./jaderSaamenkan

nichtwohldarinnenaufgehen. DanndieErdewirdobenfeste/und

an derKernnichtdurchbrechen/ nochdie Wurzelninsolchen Leis

- mensich hinein arbeiten, vielweniger Erfrischung und Nahrung

haben, die sonsten innewendig in der Erden ist. Dannenhero die

gesätenundgepflanztenDanntraurig stehen/

, 4 2 ( M .
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ten/ undendlich garverderben. Wennauchaufsolchenleimichten

undharten BodendasWafferobenstehenbleibet, undnicht tiefer

als die obere luckereErde oderSchwarte ist/ eintringen kan/foists

auch nichtgut/ denn Winterszeit ist erzukaltund Sommerszeit

wiederzufste/ läfftden Regennichtdurch und bleibet also die

Näßeumundnebender Wurzelstehen; Wasdenfelßigten Bo

den belangt, ist leichtzuermessen, wo eitel fest. Gestein ist das

wenig Fortkommens vor die Bäume seyn wird , aber wosolcher

kläfftig und die SuperficiesmitguterErdebedecketist, sokönnendie

Wurzelnsichdaeinschleichen eindringenundihre Nahrungsuchen

daßmanfiemitGewaltnichtdarausziehen kan,wiemandefilinden

steinigten Gebürgenhiesiger Landedas schönste Holzzwischenden

großenKlüfften undSteinenfindet/daherostehen auch solcheBäu

meinsgemeinfesteundwohleingewurzelt/ daßsie keinWindwer

fenkan;hingegenintruckenenErdreich hebtderWindofftdieWur

zeln mit allenumliegenden Erdreichvon vielen Centnernschwerin

dieHöheundwirftdieStämmenieder.

§ 12. DerjenigeGrund und Boden somitguterEx

de Sand und Grieß vermischt / unddaheromoderierte

Feuchtigkeithat, nichtzu vielnochzuwenig/ deristdertragbar

stevordasHolz.Dennmanfoltemeynen aufdenhohenGebürgen

sollteeszutrucken feyn; allein, weil durchden NebelRegen und

Dünste die Gebürgeinsgemeinbefeuchtet werden und solche die

Erde anfichziehetundinfichbehält, sowächst das schönste Holz

dafelbst. DieGehänge oderGebürgefolehn angehen und nicht

fehrabschüßig/tragenauchdasbeste Holz. Denndie Regenund

Fluthen können die gute Erde nicht so leichte abführen undherun

terschwemmen, alsaufden steilenGebürge/ eskamauchdieSon

nen-Wärmeunddie Luft befferdazukommen, als inderEbne/oder

in Thälern. Sonderlichkanfichdie Wurzelbefferausbreiten, das

Wafferbesser abschiessenunddie Sonne unverhinderter würcken/

weilein Baumdenandernüberhöht undder Sonnen Raum gie

bet/ alle undjede zubescheinen, besseralsaufder Ebnen, dades

Schattenszuvielundein Baumdenandernhindert dagegenzwar

stehen die Bäume inGründen meist geiler und fetter, weil die

Wafferdie Fettigkeit und wachsendmachende Feuchtigkeitvondem

höher liegenden Lande um und umfich herab und zuziehet und

das Waffervon Regen und Schnee darein fließtund sich am

melt. -

§ 13.WovielUnkrautwächtetundselbigesfeinfett

Undtarck/daistguterBodenzu' / '

wenndasHolzabgetrieben/fowachsenindenStock-Raumen. Die

steln
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steln/Neffeln/ BromundHim-Beere, Farren-Kraut/ -

und hoch;woaberdünneSchmekenundgeringesundblofsGraß

ja wohlnurMooßundGrindwächset/ daistder Boden nicht so

tragbar. Daherman/sobalddasHolzabgetrieben . Sorge tra

gen soll/ wie in denGehauenderAnflugbey sogutenBoden wieder

befördert, unddas Gestrippe BrombeerundHimbeer/ Farren

renKrautunddergleichen soingroßerMengeundStärckealsofort

daraufwächset/getilgtwerde dadurchdenSaamender Bäume

ingleichendenAussprößlingenLufft' daßfiefürdemGe

strippe aufwachsenundfortkommenkönnenundihnen die Fettigkeit

zum Wachsthum nicht entzogen werde mithin zugleich verderbe,

DenndafürkanGrund und Boden nicht; sondern haec fünthomi

num feuartis vitia, oder: esliegt derFehlerentwederandenMen

fchenoderaneiner gnüglichen Wissenschafft. . . -

S. 14. SovielnundenBodenhiesigerMeißnischerLande

betrifft/ soist indenmeisten Wäldern derselbe gargut weil er von

denen/vonvielenSeculishergebrochnen undumgefallenen Bäumen

herkommt, so eine gute gefaulte Holz-Erde gegeben. Ingleichen

hatdasverfaulte Laub/Graß/ Mooß/Aeste, BuschwerckReis

fige, ziemlich guten luckern Boden gemacht. Es ist auch dahero

dasErdreich inObergebürgemeistentheilsgutundsobeschaffen das

esallerleywilde Bäumeertragenundernehrenkan/darneben ist der

Boden nicht ungeschlachtet, sondern meistfandigt/ steinigt und

mitguter Erde vermenget, darunter große Wacken, so von der

SündfluthundHerabwalzungvonhohenGebürgenoder naheda

bey liegendenFelßen sonderzweifelherrühren/ liegen/jedochgute

Erde dazwischen haben undalso können derer Bäume Wurzeln

unter sich greiffen undsich andengroßen Steinenanhäckeln/fchla

gen sichauch wohldarunterhinundbefestigenalso solche Wurzeln

enStamm/daßihnkein Unfallbewegennochvielweniger schaden

(MM. --

fen wirauchüberlegen, wiedemgeringenundunfruchtbahren nach

möglichkeitzurVerbesserungzuhelffen seynmöchte. Alle Baum

WurzelnleidenSchaden entwederwegenfestigkeitderErden oder

allzu vieler Feuchtigkeit, Näße und Kältehalber oder

aber, daß sie allzu trucken stehen. Diesen Unheil fürzukom

men/ muß ein guterOeconomus mögliche Hülffe thun, so wird

er Holz genugerziehenkönnen. Wasnunalsoden Bodenanlam

getda/ wieoben gedachtunterderErden etwaein vierteloderan

derthalb oder „Elletief alsobaldWasserverhanden odersonstenmo

rastig undföhricht, so könte man esder SitusoderLage leidet

- Z mit

S. IS. Nachdem wir nun den guten Boden betrachtetomäß
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mit tiefen Gräben/ zu Hülffekommen Röschenoder Stollen

bey solchenmorastigenOrtenführenunddadurchden Bodentrock

nen,indem sonstindergleichenGelöhrgargeringe Holz/ oderwohl

garnichtswächst,eswäredenndaßmanesmitErlen oderWeiden

versuchte/welchesonstgerneanziemlichnassen Orten fortkommen.

Dannviele vondergleichenHolz den Stammundobererwurzeln

überdie ErdeeineElleundmehrhochaus/undüberdenMorasther

fürtreiben, damitfieerzlicher maasendem Waffer entfliehen/ und

sichderFäulnüß oder Verderbnüß/nichtunterwerffen.

S. 16. Woaber der Ortgarzudürreundtrucken ist da ist dahinzu

trachten, wie demselbenmit WässerungvonQuellen/Bächen

und Gesprengezustattenzukommen. Densandigenund kiest

gen Bodenmagman mitSchlammundKNothausden

Morastenziemlichverbessern. IngleichenwovielHolzEdevonlan

genJahrenher, vongebrochenen, odergefallenen Bäumenhoch

aufeinanderlieget/ kansolcheErde gleichfallszu Verbesserungdes

geringen Bodensviel dienen. BevorabpflegetauchdieNaturbey

sandigen Bodenviel Hülffe zuthun/wenndie Superficiesnachund

nachmofigwirdundRasendaraufwächset.ItemweidasHolzdi

cke stehet fokandieSofienichtso leicht durchdringenunddenSand

austrucknen. Auchköntedermagere Boden, sonderlichbey Flur

then-Zeiten/vonnah undanliegendenBächenundGräben durch

Ausschlagung der Waffer / so guten Schlamm und Fettigkeit

beyfichführen/verbessertundgutgemachtwerden, bevorabbey

denen sogenanntenSeyffen/wodertodte BodenoderErdeobenlie

get solche wiederausgeschlemmetundmitguterErdejetztgedachter

massenüberzogen werden. - -

§ 17. TodteundfesteleimichteoderthonigteErde

ist leichtzuverbessern, verbessert sich auchnachund nachselber da

die obere Erde durch Frost Sonnenschein und Regen mürber und

geschlachterwird, wie bereitsim86.gemeldet. Mankamihnaber

auch mit Kalck und Fischenbestreuen, welches dieunartheraus

ziehet/ und durch die fermentation und Beizung einen beffern

und luckern Boden verursachet. Sonsten wird der leimlich

teBodenmitSand unddersandigemitLeimenverbessert. Wenn

es sich nun füget / daß dergleichen schichtweiß auf einander lie

get, so kam esin Aufgrabenund Wiederzufüllendestofüglicher ge

fchehen/ daßSandLeimen und Thonüntereinander vermenget

werde. Verfaulte Erdevon Tangeln Moß, Laub Sie

figunddergleichen sobeydem ungeackerten umgestochenenundum

gehackten Erdbodenunterkömtmachtgutenluckern Boden - -

§ 18. Ist
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S. 18. Ist der Bodenauch sonst geringe und nichtnach

WunschfokanmandochHüffeschaffen, wenndieUnkostenwegen

der Arbeitnicht allzu hoch steigen , daßmanläffetGrubengraben,

selbige mitMooßkleinenReißig/Laub/Heyden Farren-Krautvon

unten herauszufüllen hernachetwas weniges von Erde darinne

anzünden, gestalt alles wasaufderErdewächst, daswirdmitder

eit wieder zur Erden und weil es in währender corruption ist,

SieneteszurDüngungderErden,denndie Corruptionverührfachet

eine fermentation, unddiesegibtdem nahstehenden Holzeinefür

Nahrung welchesdennein sehrleichtesundgutesMittel

erbesserung des Bodens dahingegengute Erde oderMit/

Teichschlammund andere anzuführen vielzu kost

bar seindürfte, istaberdesGrundundBodenswenigföbetra

enfich die Kosten auch nichthoch/unterdessendader Platzgroß

# würde nichts'dieMenge des Holzesfo darauf

wachsenkan, dieaufgewandten Unkosten wiederumersetzen.

Hiermechtsogiebt dasFarren-Krautsonderlich eine gute

DüngungindenenWäldern/wenn esfauletundsich mitderErde

vermischt. Wennmannun wilde Bäume versetzetfolmanin

die Grubendergleichenund ander Gerüche mit der Erdevermen

gen, denndadurchwirdsolchelucker/ ist nicht wehrundderb

aufeinander/ daß sowohldie innwendige Erfrischung alsvon

auffenderRegenundWitterungzuder Wurzeldestoeherkommen

solche erquicken folglich derBaunmehrWachsthumerlangenkam.

S. 19. MitZufackern oder der Erden ist

nebenobgesetztenauchguteHülffezuthun/indemder Regenbeffer

zur WurzeleintringendesSommersdieHitze, undin Winterder

FrostdasErdreichmilderund mürber machen kam. Darbey soll

manwoesallzuunfruchtbarist etwasgute Erde/RasenoderMaul

Würffs-Hügel daraufstürzenund also das Erdreich verbessern,

wodurch denn der allerumgeschlachtete und unfruchtbarste Boden

endlich zuguten Nutzen zubringen.

. . . 20. Ansobigenerheletnumgugsam das gleich wie alles
Holznicht einerley temperamentsoderNaturist also erfordert es

nachfeiner Beschaffenheit einihmanständigesErdreich istdemnach

nichtzuverwerffen , daßmanden Bodenwohlconfiderre, obEr

leimicht schmerglichtthonigt kiefigt/feinigt/felßigt cfy/undmit

SäenundPflanzenderArtendesHolzes fich darnachachteund

richtet Sonderlich,wennetwasvongutenHolz solcher Gegendal

bereit befindlich fokan manwohlabnehmenund spührenwelche

ArtBäumedaselbstden bestenWachsthumhaben. Jedochmuß'

- - - - QU
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auchhierbeybetrachten,'Holzamrmützlichsten und ambi

fienzumgemeinenGebrauch sey. . . . . . . . . . . . . .

äschon oben berichtet, oftmahls Let

men. Kieß/Thon/Sand , schichtweiseübereinanderliegen, sohat

man ferner an' mandiejenigen Schichten so der

benundfesten Bodenhaben alsderLeimenundThonist bißaufdie

andern ind, dirchgrabenkön

ne, dadenn durch solche Grubendas Wasserso aufdem festen Bo

den gestandenwegfällt, undder Wurzelfortzu treiben,

Lufft und Raum gemacht wird. Soll man also billich eine

Grubevon einer halben/oder 1.biß:2. Ellen undmehr tieffgraben

unddie Beschaffenheitdes Erdreichs, und wie die #

einanderliegen sichzuvorerkundigen, daraus denn zuschliessen/

die Erde tieff'und wie sich in SäenundPflanzenz

verhalten, damitmandenen Wurzeln so viel möglichihrFortkom

men verschaffeingleichen daßdas Waffer aufdem festen Boden

nicht stehen bleibe undder WurzelSchadenzuziehe, sondern tief

fer eindringe, und das Erdreichum und unter der Wurzellucker

mache jedoch mußbei allen Verbesserungenzugesehen werden,

daßdie Wurzeln nicht hohl bleiben undliegen, dennwennselbige

ihre gute Nahrunghaben, kanmanhoffen / daßder Baunwohl

beklebenundzunehmenwerde, womun guterundtüchtiger Boden

ist/mußmandieArtender Bäume, sowohlfrembderalseinheimi

scher welchevielSafftundNahrunggebrauchen, so man von der

fäffigenSchale und Blättern ersehen kan/) einbringen, damitsie

genugsamen Zuganghaben und nichtverderben, " Ister aber

geringemaß/steinigtund sofort gemficht, oder hart kieficht/daß

- miteiner Spitz- aue aufhauen kan/ opflänzt

odersäctman wasnicht tieffe Wurzeln wirft, sondernfel

bigenur obenin derTam-Erdeführer, und der Bodennachsolchen

Eigenschaffenambesten tragen möge/denn es ist bessergeringes

als garkein Holzhaben. Sollmansich abergarnicht wohlin

dieArtdesBodens schickenkönnen, wasesfürArtHolzambesten 

fortbringenmöchte,maffen diese Wissenschafft wie fönsten gedacht

worden, nicht so leichte/ alsdie Geträide Saatauszulernen, da

maninwenig JahrenderSacheetwasklugwerden oderdoch alle

Jahr ändernkan; alleine wenn derSaameeinmahlgefäet/fdifis

hernach in vielenJahrennicht zuredresfirenundzu ändern, dahero

am sicherstenmanfäe allerhand, undwennmanwahrnimüt, welche

Artkein Fortkommenshabenwill/fokanmansolcheeherausheben

odergarweghauenalsdahinpflanzen. -

. . .22. Es ist aber beydeme was bißhero von Grund und

Bodengehandeltworden, auch dieseszu merken, daß

rt/



auchdessen Verbesserung Cap. XI - 16t

Ort mit seinem Climate seine Verwandniß habe daheroman

icher Boden unfruchtbar scheinet und vice versa, und folglich viel
aufdie Erfahrungankommenmuß. " : " 

"Alsothutzwarauch ein guter Boden undun

ermüdeter Fleiß des Menschen das seine bei diesem Baum und

Wald-Anbau, aber die Lufft hat hier auch ihren sonderlichen

Antheil in Wachenin Zunehmenund Erhaltung/ wie auchbey
dem en des Saffts und fermentation der Gewächse.

er Ritter Digby undder Herr Hannemann haltendarvor, daß

die Erdgewächse ihre Krafft mehrvonderLufftalsderErdenhät

te. Zum Exempelführen sie an einen Holunder Baum der

gufeiner sehrhohen Kirchegewachsenundeine ziemliche Gröffeer

langethabe,andererGewächsesodaselbstgestandenzugeschweigen.

Hugovon Linschot erzehlet daß aufder Insul Tercera an denen

steilesten Felsen der Weiningroßer Mengewachse. Scharoccius

hat dieses gleichergestalt durch folgendes Experiment probiret:

Er setzte über eine noch zarte Pflanze ein Glaß/worinnen aufder

Seiten ein Lochwar dadenndie Pflanze fichjederzeitnachfelbi

enlenckte/ermochtedasLochhinkehrenwoerwollte. Woraus

dennerhellet,daßüberdererErdgewächsealiment,foman sehenund

fühlenkan undin der Erde undWafferbestehet auchnochetwas

unsichtbares/omannicht fühlenundgreiffenkan concurrire/auch

daß solches in derLuft enthalten unddiequint Effenz aller ande

rerElementenfey, welche allen übrigen natürlichen Dingen ihren

füccum alibilem einflöffet. Woheraber der HolunderundVo

gelbeer-Baum alten Mauren seinenUrsprunghabe, wollen -

einige der Natur/ so solche vonsich selbstherfürbringt/zueignen,

theilsaberdenWind/VogelnundMäusen, sodenSaamendahin

eführetundgetragen/beymeffen, welches letztere auchdasWahr

fehn mag. -

S. 23. In den Thälern, warmen Gründen undEbenenwo

müldererundgütigerBoden alsaufdenHöhen köntenichtundien

lichfeyn, wennmanEschen/Ahorn/Ilmen/Linden-Bäumeund

dergleichenHolzpflanzeteundfäete, weil solcheaufkaltennordli

chenHöhen/wodie Winde undgrimmigeKälteundFrostmehran

fallen können so leichte nichtzunehmen undgedeyenmöchten;aber

an südlichen BergenhabenfieinsgemeingutesFortkommen.

S.24. Schließlichen istnoch diesesbeizusetzen,wasmanvonei

nemgroßenLiebhaberderBäume-Gewächse sagen hören, welchen

manleicht Beyfall gebenkan/daß nehmlich alles verlohrenfey/

wennmannicht selbst LustundLiebe habe Bäume aufzubringen/
es helffe sodannder Bodennichts ' helffeauchderSan Wit

. . . - (TUng
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terungundandere Bequemligkeitengar nicht sondernerhabe «ob

feryret, daßgewisse Persohnenso Inklination Liebe/ und rechten

zahme als wilde Bäume zusäenundzu pflanzen auchin denge

ringsten Boden undClimate wohlreussiret und wunder-Dingege

than hätten , -  

S.25. Der Römische COLUMELLA,

foumdie# # # eburt Christi gelehrt , schreibet: daß viel Leute

beyderStadtR'undschon zuseiner Zeit

vor geklaget/wiedaß erGrundundBodenwegen großenAlter

und bösen Witterung/anfeinerFruchtbarkeit abgenommenhätte/

- - - -

haben esauchfürgewißftatuierenwollen/gleichsam als'

Erdreichdurchdasgroße 'unvermögend worden, undwi

ne alteverlebte Frau, dieSchwängerung undGebärKrafftver

lohren, der Nahrungs-Safft alle durchSäenundPflanzen aus

gesogen/ unddie Erde sichganz ausgetragenhätte. Daherofich

nichtzuverwundern daßheutiges Tages, dadie Weltumsoviel

mehrälterworden, dergleichenBeschwerungen undMeynungen

annochgeführt werden. Alleine wennmansetwasnäher und

beyLichtenansicht so ist derMenschmeistensselberSchuldda

ran , wenn sich einzige Unfruchtbarkeit bei dem Erdreich findet.

Dannum unserSündeundUndanckbarkeitwillen/fchicketGOtt

unfruchtbare Witterung aberGrundundBodenbleibetwohlbiß

in Ewigkeit aptiret zurgnugfamenvegetation/ wennernurdurch

desMenschen Unfleiß Sorglosigkeit und Unachtsamkeit nicht

daranverwahrloßet / sondern gebührend bearbeitet, bepflanzet/

gepfleget/undalsoderKraffloßgeachteten Natur/zuHülffekom

menwird, so wird der Erdboden/ feine perpetuirliche/ und stets

würckende Kraft in unendliche Fruchtbarkeit ausbrechen laffen.

Das Zwölfte Capitel

Won Zurichtungdes Bodenszum Holz-Bau und

vonder Aussaat selbsten, wieundwennsolchegeschehen

, - - - - und verrichtetwerden solle.

- -

$. 1. Wieder Bodenzuzurichtenwoviel S.3. Wieman sich hiermitbeygroffenRo

Saamen Bäume befindlich. Von| fierenundinWäldern, auch steinigten

umackernundhocken. undbergichten Landezuverhaltenhabe.

S.2. Was man mitdem Tangel-Holz| Ob der Tangel-Saamen eingeeget

hierbepbeobachtensolle. werdenmüsse.

4.Von
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$.4. Vonausgesogenen Boden.

S.5. Waruminfesten/thonigtenundlei

migten Boden die Saat nicht fort

kömmt, und wie selbigenzu helffen.

S.6. VonschwarzensandigenBoden.

$.7. Was beym Ackern und Umgra

bendesBodenszuobserviren.

$.8. WiederguteundfruchtbareBoden

zugerichtetwerdenmüffe. Nutzenvon

Furchen ziehen. Wiefelbige zuzu

egen.

S.9. Anderweitiger NutzenvonFurchen.

WaszuthunwennmanindiemitGe

treidebesäete Felder etwas von wilden

Baum-Saameneinstreuen will.

$. 10. WasnochfernerbeimFurchenzu

beobachten und deren fernerer Vor

theil. - -

S. 11. Waszuthun/wennessichmitdem

Umackern Furchen und dergleichen

nichtpracticiren läft.

$. 12. Wodie wenigsten Unkostenin Zu

richtungdesBodenszumachen.

S. 13. Wie viel Landes bei jeder Hauß

wirthschafftzumHolz-Wachsgelassen

werden solle. -

S.14. Ob auff Getreide-Feldern oder

Wald-Boden beffer Holtzwachse.

$. 15. Säen und Pflanzen des wilden

Holzes ist hauptsächlichdurchdiepra

. . Yinzuerlernen. - - -

S. 16. Auffwasvor Umstände man fon

ftenhierbeyzu sehen habe undobvon

nillen gewisse Regulngegebenwerden

können. - - -- - - - -

S. 17. Die Witterung und JahresZeit

beym Säenistvorallen wohlinachtzu

$. 18. HaubtRegulvonderSäeZeit.

S. 19. Von der Herbst-und Frühlings

Saat und worinnen wieauch wenn

einebefferalsdie andere

S.20. Vonder Saamen-Zeit des Tan

gel-Holzes/

S. 21. EichelundBuchäcker/

S.22. Haselnüsseund wilden Obstes.

S.23. Warumdie Herbst-Saatdie beste

fey. Im Lüneburgischen fäet man

KornundEichelnumGalliunterein

andet".

S.24. Beyder Saat-Zeit ist ebenfalls

- mit auf den zunehmenden Mondzuf

hen/nichtaber aufgewifeTage.

S.25. Welche Witterungzum Säendie

bestefey. -

§. 26. Nochmaliger Erweiß, daß die

menschlicheHand denSaamen beffer

ausstreuet/alsdie Natur.

$.27. Wiemansichbeydemgroffenabge

triebenenRefierenundBlöffenmitdem

Säen verhalten solle.

§ 28. ObeinerleyArt Bäume/ oderuns

terschiedene durch einanderzufäen.

$.29. WelcherleyBäume beyjetzigenZu

standam ersten und meistenzuzeugen,

und daß billigdie besten Artenzu er

wehlen.

$.30, WodasSäen oder Pflanzen bef

ferfey.

$.31, WievielSaamensmanaufeinen

Acker bedürffe.

$.3 . Warumman lieber dicke als dün

ne fäenfoll.

S. 33. Wasbeim Tangel-Holze hierbev

zubemerken.

S.34. Waszu thun damitder Saame

nichtzudickefalle/undwieerinsErd

reich zu bringen.

$.35. Was von Einweichen undAus

käumungdesSaamens vorderSaat

zuhaltenfey.

S.36. VonBeschaffenheitdesSaamens

eine Probezumachen.

$37. DerSaamesollnichtallzu sehraus

gedörretfeyn.

$33. WiederSaameaußerordentlicher

Weisevon ungefähr an einen Ortge

brachtwird. - -

$.39.Waszuthunwennder Saamenim

dieErdegebracht,

S. 40. Wie ihm fortzu helfen, wenn er

aufgegangen.

$.41. WieervorDürreundHitzezuver

wahren." -

S. 42. WarumtheilsSaamengarnicht

oderdochlangsam aufgehet/ und wie

manihmdießfallskanhelffen.

$.43.Von Annehmligkeitdesauffgegan

genen Saamens.

$. 44. Wasden aufgegangenen Saas

menverderbeundwiesolchen abzuhelfe

Was solchenmehr schädlich falle

undwieman sichdurchExperienzhier
3E 2 bep

-
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beyzupropicirenhabeund unverdros |S.48. SummarischeErzehlungwasbey

* - fenfeyn müffe. | demBaum-SaamenSäen zu beob

$.46. Woher es komme/ daß wo vor-| achtenwieauchwasdie eigentliche in

hero Tangel-Holtzgestanden / Laub-| tention dieses Wercks fey/ und der

Holz undso weiter von sich selbst auff-| darausentstehende Nutzen. -

wachse. S. 49. Nochmahlige Anmahnung daß

S.47.WasmanzumwildenBaum-Sä-| mandie Praxin desBaum-Säenszur

envor Leute nehmen solle, Handnehmen solle.

$. I.

KS Enn manfichdesGrund und Bodens/ welche

S- ArtHolzes solcher am besten tragenundfort

FAAS F - bringen möchte, erkundiget hieraufauch mit

FN guten reiffen undvollkommenen Saamenver

FS-SHS fehen ist, hat mandie Sorge dahinzurichten/

EFF ) ME- Swie dasSäen und Pflanzenambesten vorge

nommenundfortgesetzetwerde. Ehe wir nun hiervon deutli

cherhandeln, wollen wir zuvorvon Zurichtungdes Bodens/dar

eingefäetwerdensolletwasgedencken. -

WovielSaamen-Bäume vorhanden, kan der Bodenda

herum gar nützlich aufgehacket oder umgepflüget gehackt oder

gegraben; wo es aber allzu steinigt und wurzlicht if/magman

theilsmitdemsogenandtenHocken/(welcheseine Arteines Pflu

gesist, hataberein unten etwas breites Schar, mitwelchenman

neben allen Stöcken/ Wurzeln und Steinen ufder Seite und

theilsdrüberhinhockenunddie Erde aufreißen, undzwarwoman

vermuthet/daßvon den necht stehenden Saamen-Bäumender

Saame dahinfallen, odervonden Windedahingetriebenwerden -

möchte, sowürdemanerfahren/wie bald solche GegendmitHolz

anfliegen sollte. -

$.2.Es
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$. 2. Eswirdaber bey dem Tannen-Fichten-undKiefern

Saamenzubeobachtenfeyn/daßdasErdreichhierzuganzfeuchte

undnichttieffaufzuhocken oder aufzuackern, damitkeinetodteoder

unartige Erde herfür komme / sondern die gute Holz-Erde oben

bleibe. Dennsobald solcherSaame nurErde ergreifft, sogehet

erauf; hingegen wo er inMorast/inMooß/altesGraßlintodte

Erde/in Lauboderin Geräuschefället/foverdirbeter undkannicht

aufgehen, wie es denn auch dienlich ist wo altesgroßesHeyde

Graßundder gleichen anzutreffen / daßman solches zuvor ab

brenne/unddas Erdreichhernach aufhocke. -

$.3. WennnunalsodieGegendundOrt darein der Baum

Saamen kommen soll/ wohl gepflüget, umgehacket oder auf

wasArt, ein jeder esgut befindet/ die Erde herumb gebracht/

undvon dem Unkraute / Büschen und Stauden nur in etwas

wohlgefäubert worden, so istes wohlgut, undkander Saame

leichtfortkommen und aufwachsen/ auch der Wachsthum nicht

verhindertwerden: Alleinbeygroßen Refiren undinden Wäldern

wohohe Bergeundtiefe Thäler find dasLandauchganzuneben

steinigtundFelfigt ist, voller alten Stöcke und dergleichen, ist

folchesnichtwohlzu practicieren.AlsofreuetmanderOrtennurden

Tannen-Kiefern-und Fichten-Saamen aufden Boden/ hacket

solchenhernachmiteinerbreiten Reuthauen feuchte ein, undwenn

solchernur die Erde berührt oder ergreift, so gehet eraufund

wurzeltein/istauchnicht nöthig, daßderinzugerichtetes/geacker

tes oder aufgehocktesLandgestreute Saamen eingeeget werde/

dannerdurchdasEgenleichtzutiefindie Erde kommen, und also

nicht aufgehen mag.

$.4. Dieses ist nunvongeruheten Boden oderderlangeunge

bauetgelegenzuverstehen; wennmanaber den Bodenanfänglich

schon bis aufn Gradaus auget undallerhand Feld-Früchtezu

vordrauffäct/ ungedüngetläffet/ oder sonst übertreibet/ daßdie

Fettigkeit und fermentation heraus kömmt/ hernach aber erst

Baum-Saamenhinein bringen will/ so habenzwardie Bäume

anfänglichschlechtesFortkommen/ verbuttenwerdenkurz/knor

richt oderverderbentheilswohlgar/aber sie erhohlensich dochwenn

die Wurzelfichausgebreitet, nachundnachundwirdmitder Zeit

schön Holzdaraus. - - - -

S. 5. Infestenthonichtundleimichten Boden hatmandas

Baum-Saamenfäen auch mit aller Behutsamkeit anzustellen.

Dannnacheinem Regenunderfolgten Sonnenscheinbekömmter

obeneine Rinde/ daßkein eingestreuter Saame/mitseinemKei

men durchbrechenkan/ derThon kleibet sichauch wohlfestandas

Körnlein an/ undverschleust also Ort wo esan : '

Z
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sonderlichwennesinwehrendensäenfarckregnet/fowirdalsdenn

derThon wie ein Teig/SchwammundMorast, daßder Saame

wie in einerGallerteliegt undendlich Waffer-hartund wird/

da aber diese Erde, inzwischen ehe der Saame aufgehet hart

wird so bleibetdasKörnleinfestdarinnen eingeschlossen. Insol

cher Erde können die jungen Bäumeauchkeine Wurzelntreiben/

.. weil erzufesteunddie Wurzelnicht durchundeintringen kan; hin

gegen wenndem Bodenmit Pflügen Egen/ oder Hacken geholf

fenwird, fowirderzuweiln luckerer, undgibtderWurzelRaum

und Platzin der Erde fortzuschleichen, daßwennnureinmahlauf

dergleichen Bodender Anflugglücklichanbracht ist/ fotringet die

Wurzelimmer tiefferundweiter ein, zeucht die Erde in die Höhe

undmachetfielucker/daßdie Feuchtigkeitdarnebeneintringenkan

undwächetalsdann auffolchen BodenallerhandgutHolz.Sand

und Grießinthonigten und leimichten Boden gemenget/ machet

ihnluckerundporos,daßdie Witterungvon untenund von oben

wiederhineinkommenkan/welchesdenneine fermentationundfol

gends einenguten Wachsthum gibt/ davoninvorigen Capitelbe

reitsgemeldetworden. - -

S. 6. InschwarzenSand/wann er nicht gar ' fettisthat

derAnflugsonderlichgutGedeyen, dennder Saamenkanalsofort

sobald er ausgestreuet, die Erde ergreiffen, und hindertihn kein

Graß/Mooß/oderUnkraut, weildergleichenderSandnichtviel

wiedieandere Erdeträgt. - - - - - - -

$. 7. WennmanzumSäenvorherdesAuffpflügensfichge

brauchenkanfollmandabei fichwohlinAchtnehmen, daßmannicht

zutieff, oderzufeuchte ackere odergrabe, unddaßdietodteundum

artigeErdenichtsosehrheraufkömmt; beymfeuchten Ackernaber

der Bodennichtzuderb undfeste bleibe, sondern etwas Brofen/

oder gnugfame Erdeüberfichbehalte/ damit die Wurzeleinsetzen -

undsich ausbreitenkam. DiegeackertenFurchenabermüssenhernach

wohlaufeinander geleget auch nichtzu viel leeresdarzwischenge

lassenwerden, damitderSaamedarinnen sichnichtallzutieffverfalle

undhernachnichtaufgehenkan. Es ist auchnichtzu widerrathen -

daßdergleichen aufgeackertes Feld eine zeitlang liegen bleibe, ehe

esbesäetwird, damit die Furchen sich wohlaufeinander setzen und

dieLuckenund Löcher sodarzwischenfind/sich selbst ausfüllen kön

nen. Beim Graben aber ist der Rasenfein unterzubringen,

und kam mit dem Grabescheid zuschlagen werden, desgleichen in

Hacken, soviel auch zuthun. An etlichen Orten wird

in Früh-Jahrder Bodenumgerissen - auch geeget hernachgegen

Herbstwiederumgeackert und wasderPflugnichtgetroffen, um

gehacktund also inHerbstbesät. Woesfichthun

- - - - Onder

- -- - - --- - ––– – -- - –– ––------- –*---------------
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sonderlich voman Eicheln, Bucheckern-Aschen-Ahorn-Linden

und Erlen-Saamenfiet, da sollman gleichfallsdasLandwohl

pflügen undvonhinkrautfäubern, wieesdennvorträglichist, wenn

"bereits erwehne) war das Moos HeydeundStaudener

verbrennet unddie Asche mituntergepflüget odergehacket

5. 8. WoderBodengutundfruchtbar, unddie Erdelucker/
da nurgleiche und geradeFurchen undfeichte Graben,

läßtdarzwischenSpatiumin derLänge derFurchennach undzuan

terthalbundganzenundmehrElleninder Breite, wieesderHauß

Wirtham besten befindet, streuetalsdannvonallerhandSaamen

dreinziehetundfülltdie Grabenzu jedochdaßderSaamenicht

allzu tiefunter die Erde komme sonderlich derjenige, so zarte

Pflanzenführt, alsdie Fichte Tanne Kiefer. AberdieE

ichen Castanien/Buchäckernund wildKern Obst können auch

theils indie Furchenreihenweise, wie die StengelErbengesteckt

undgelegtwerden , indem sieeherdurchdie Erde käumen stechen

und wachsen jener SaanehingegenwillzufeinenbeffernAufkom

men/ anfänglich nurkaumdieErdefaffen. Allhierbrauchetsalso

nicht, daßderganzePlatzumgeackert odergehacktwerde, wel

chesbey denen Furchenund Grabenziehen zuersparen; Esgibts

auchdie Erfahrenheit/ daßinsolchen Furchen derSaamen gerne

undwillig aufgehet. „Dannwoein alt Stück Feld zumAnflug

kommt sofiehetmanklärlich, daßinden Furcheneseher alsmit

ten aufdenen Bethen anflieuget/ratio weildie Feuchtigkeit in Fur

chensichdestoeherfamlet/ unddemSaamenzumaufgehen beför

dert. Indenengeradenund23bismehrelleninderbreitevonein

ander stehenden Furchen undGraben/ wachsen die Bäume fein

ineiner linie, dazwischenauchGraßaufschiessenkam. Hierbeyist

sichabermitdemzuziehenundeinebnender Furchen undGräben,

odermiteinEgenundeinrechedesSaamensinachtzunehmen,daß

der Raßen/ SchrollenundSteinenichtmitaufgehoben, undder

Saamedarunterbrachtwerde./sonsten ersticket solcher.

S. 9. AnmanchenOrt wirdauchbei denenFurchen/ weil

dasHolznochjung/kleinundniedrig undwoder Zwischen-Raum

etwasweitist allerhand Getreyde/ anKorn/ Weizen/Erbsen/

darzwischengesät und guter Nutzengeschafft/ nachdemderBo

denfruchtbar. Dannesmachetselbenlucker/daßdasjungeHolz

destoeherfortwachse undWurzelgewinne auchdie Feuchtigkeit

destomehrzurWurzeldringenkönne, womanaberin die albereits

mitGetreidebesäete FelderetwasvonkleinenBaum-Saamenein

freuen will/ kansolches geschehen/indemedasFeldgeweltzet und

derBaum-Saame zugleichdaraufgesetzetwird/ sind :

-
- -
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Saamegnugfamin die Erde. Esmußaberdas Getreide so

zuvor indis Feld kommen ganz dünne gefäet seyn sonsten er

sticket der Baum-Saamen runter undzwischenden vielenGe

treyde.

lich dichte unddicke ineinander stehen, sokönnen sie sich hingegen

aufderSeiten ausbreiten undihre WartzelnundAestedahin werf

fen/ findauchgegenden Wind etwasgesicherter/ alswennfie ein

zelnhinundwiederstehen sonderlichwennsie denenordinairenstars

ckenWind Strichen alsNord,SüdundWestenentgegengefüh

retwerden , daßdie Bäumeeiner Reihedem Winde entgegen und

exoppofitostehen dienetetzlichermaßen auchzum Vorthei/zumahl

manin ausschneidelnundausputzen füglicherdabeyHandthieren

kan; ItemdurchdasGrafenauchnicht so leichtSchadegeschehen

weildie BäumeineinerReihestehen undzwischenden Reihendas

Graßgar wohl ohne Beschädigungdesjungen Holzes wegger

bracht werdenmag. -- -- - - - - - - - -

S. m. WoaberdieGelegenheitund Zeitnicht leidenwill, so

vielaufdasUmackernund FurchenoderGrabenzuziehenanzuwen

den, köntemannur den Bodenvon Reisig/ Heyde-Moos/ und

dergleichensaubern denkleinernHolz-Saamen/alsFichten/Tan
nen/Kiefern/Bircken/undErlendaraufsehen/fowürde erdochdie

Erdedestoeher ergreiffen und fassen alsweiderPlatzunberäumt

undmit Reißigundandernüberdeckt gelassen würde. Woeraber

ineingutgeackertesFeldgesätwerden soll/ wirdsolcheszuvor ein

wenigeingeeget/ alsdenndaraufgefäet unddamitesglat werde

derSaameeingewalzet/fokomtderselbe nicht allzu tief in dieErde

unddieErde wirdetwasderb/ daßihrdie Feuchtigkeitnichtsobald

entgehe/allenfallskandas Walzenauchunterbleiben, bevorabbey

naffer Witterung,

S. 12. ObmannunmitPflügenoder Hacken odermitFur

chenundGrabenziehen ambesten undmitwenigern Kostenund

näher davonkommenkan/mußmandenUberschlagmachen, wie

vielRuthen einguterArbeiterineinemTagGrabenziehen/umha

ckenoderumackernkam. Denndawird leicht dieRechnungzuma

chen seyn, wievielhundertundmehrAcker um/unddenSaamen

einzuhacken kostenmögten/ undobzumAckern/ Umhocken, oder

zumumhackenmehrKostengebrauchetoder erfordertwerden. In

einem TagekameinguterArbeitereinenhalbenScheffelLandesum

unddenSaameneinhacken, esfey bergicht oder flach, aber wie

vielmiteinemPflugoderHockentäglich ackernundaufzuar

beiten kan man so eigentlich nicht wissen, dannderBoden unter

fchiedlich ist/ ingleichendasErdreich steinicht, wurzlicht #

$. IO. undobgleich die Bäume in einer Reihe oder Linie ziem
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gleichen, daherodasEinhackendesSaamensfastdasficherste ist,

danndadurch wirddas Erdreich luckergemacht/daßesnicht wie

bey demAckern/groff Rafen/ Erdschollen und Furchengiebt/

welchedennmeistensganz,darunteralsoderSaamen steckenbleibet,

undnichtzumaufgehengelangenkan/auch will sichdasAckernaufn

Gebürgêam wenigstenpracticiren laffen/sonderlichwegenderervie

lenWurzeln undSteine/undwürdemanvielPflügeundGeräthe

zerreiffenundzerbrechen,undalsofastbesserfeyndürfte,mitdemHo

cken, denmanüber dieWurzelnundSteine überhingehenlassenkön

te/ einen Versuchzuthun/jedoch bleibetes wohldarbey/ daßdas

Ein-undUnterhackendesSaamensmiteinerbreitenHaue/ander

gleichen Orten wohl dasbequemsteMittel hierzuzuseyn scheinet/

welchesauchdie wenigsten Unkostenerfordert/indem eskeinesfer

nern eineegensgebrauchet/ sondernnurder Saame aufn Boden/

wieer ist, ausgesät undüberstreuet hernach ganz feuchte einge

hackt wird. - -- - -- -

S. 13. Eswollen etliche Haußwirthe gar einen Schlußma

chen, wie vielLand zumAckerbau , wie vielzumWiesenwachs

undwievielzumHolz bey einer wohleingerichteten Haußhaltung

gewidmet sein sollte. Theilsmeynen , es solle derfechte, andere

es solle derzehende Theil Holz-Land feyn; aber allhier zu Lande

nimmtman insgemeinzumHolzwachs dasjenige TheilLandes -

fofonsten zum Ackerbau nicht sonderlich dienlich ist, wo abergut

fett Land ist, wird es meistentheilszum Getreyde Baugebrau

S. 14. Esist auch eine Frage, obaufFeldern, soGetreydege

tragen/ hernach sogutHolz wachse alsauf solchenBoden, sostets

Waldgewesen, undniemahlGetreide'gestanden?Worauf

dieAntwort: daßFichten/Tannen, Kiefernnicht wohlaufzuvor

gebauetenundgedüngtenGrundefortkommen/unddafelbigegleich

aufwachsen/ sowird dochinsgemein der Stammvon innen nach

undnachwandelbar, dahergegenaberdieEichenundBuchen auf

solchen Landwohlwachsen. Allezeit ist esnicht gut, daßdie Unter

thanen ausHolzoderWaldRevierenReutenoderAckermachen,

unddie Waldgeileoder die Fertigkeit derHolzErdedarausnehmen,

hernachaberwennsie dasLandausgesogen, undeine kleine Zeitge

noffen, wiederliegenlassen. DenndaraufwächstwedergutHolz

noch Weide undistder Boden auflange Zeit verdorben/und

nichtwohlzu geniesen. -

S. 15. Wir schreitennunweiterin unserm Vorhabendes wil

den Baum-Saamen-Säensfort undwollenbetrachten./nmwelche

Jahres dasselbe am besten anzustellen. Dennes ist al

erdingsvonnöthen, daßman Umstand/ gleichwie

- - IP
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GebürgenundEbenen.

'wohlerwegeunderforsche angesehendesSaamensfovie

rleyist undeinjeglicher seine besondere Eigenschafft hat, daßmamin

Säen gleich wiebei dem Getreide sichnach selbigenwird richten

müssen. Läßetsich auchansehen/daß wiebereitsmehrmahlerweh

netbeimHolz-Saamennochmehrals bei diesenzubeobachtenfeyn

dürffte, indemeinerimFrühjahr/alsFichten/TafienundKiefern,der

andereumJohannis, alsBircken;einandererinAugustoundSeptem

ber,undauchgargegenden Winter alsderErlen-Saamen/ um

GalliundMartinireifwird, so daßmandasganze Jahrüberda

mitbe' nkan. Weilwir auch vonunsern Vorfahren/

dieser Wissenschafft halberkeine Nachrichthaben, so istdas sicher

fe, daßmanzumWercke selber schreiteund keine Zeitvorbey gehen

laff. Denneskanhierwohlgesagtwerden/ wasdorten Colu

mellaanführet: -

Resagrefisestinfidiofisfima cunetanti,dasist: DerAcker

Baupflegetdenenjenigen, so sich saumseligerweisen,

die gefährlichste Netze zu stellen.

enn je längermandasSäenderwilden Bäumeaufschiebet

je später'NutzungdesHolzes/jajespäterkönfitman

zueinergnugsamen Wissenschafft, diedochbeydiesemhöchst nützli

' höchstmöchigenWerckeunentberlich abersogar

S. 16. Hiernecht so istauchzufördertder Situs,Grundund

Boden/ WitterungdesHimmels undGegendenderLänder wie

auchInclinationderEinwohner,welcheeineArtHolzesmehrlieben/

auchzum Behuffihrer Nahrungnöthiger haben alsdasandere

wohlzuobservieren, dahero vondiesenUmständendurchgehende ge

# Regeln von keinem / erbemühe sich auch soviel als immer

müglich und meinees soaufrichtig als er wolle gegeben werden

mögen, sonderneswirdeinjederwohlmeinender Leserdasbeste, wo

'er seinenGrundundBodenapfiretzufeynbef
indet, ausdemwas

ieferwegenhinundwiederangeführt, colligeren undzu einerHerr

schafft oder feinenNutzenanwenden. Allermaffen, so viel unterandern

denUnterscheid dererLänderbetrifft, derselbeauchindenen Gegen

den die nurwenigMeilenvoneinandergelegen sonotorisch ist, daß

die eine diese ArtundSorte Holzeswohlundhäuffigfortbringet/in

derandernaberselbigesgarschlechtes Auffkommenhat,sondern ein

ganz diverses dafelbst/ befferundgeschwinder

alsinjenenaufwächst. Bevorab aber ist ein Unterscheidzuma

chenzwischen warmen und Nordischen Landen zwischen hohen

57
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S. 17. Weilwirauchder WitterungundJahres-Zeiten nicht

Meister sein können sondernsolche wircken und regierenlassenmüs

fn/wie essich ereignet, alsokanmanauchkeine sogargewisse Re

ulngeben, wie sich bei dieseroder jener Jahres-Zeit zuverhalten

ondern manmußsichbeyereignenden Fällennachdem Wetterach

ten undalso das Säen/PflanzenundWartungder Bäumedar

nach einrichten, jedoch magdie Zeit,wovon obgedachtworden, so

vielmüglich, hier inacht genommenwerden; die Erde thut alles

wassieihunkan, undunterlässt nichts, alleine sie will auchderZeit

nach undvernünftig tractiretseyn/fontenkanfieihre Würckung

nichtrichtigvollziehen. Dennwennmanfiezuunrechter Zeitbear

beitet, oderihrSaamengiebet/fokanfiesolchenihrergütigenArt . "

' nichtbewirthen und nöthige Nahrunggeben, sondernmuß

in ihren Schoosfelbsten verderben / und vernichten lassen.

erohalbenmußmanhierinnen sehr vorsichtiggehen wohlergrün

'welcheZeitdesJahres einjederSaame zum

Aussäenerfordere. Insonderheit ist in achtzunehmen, damit der

Saame, sozärtlicherArtBäumeist nichtalsogefäetwerde, daß

selbiger aufgehe, wenndiegroßenFröste pflegen einzufallen, son

fengehet die jungeundzartePflanzeverlohren.

S. 18. Die Haupt-Regulist wohl diese: daßder wilde

Baum-Saameingenere sobald erreiffist dasErd

reichhabenwill, undje frischerder selbe gesäet wird,

besser ist es, desto schädlicher aber wenn erausge

orret und die Herbstund WinterFeuchtenderEr

denicht überkömmt,/ derohalben es ambestenundratham

ten, wennes müglichist, entweder solchen sobald ereingefamlet/

ugsgefäetodermit ErdenaufetzlicheTagebißzurSaatvermenget.

Denn sobald ervonsich selbst ausfällt oderausfleugt, hater sei

ne vollkommene Feuchtigkeit nochbehfich/ daherowennerso denn

die Erde ergriffen, bekommet undgerätherauch desto eher/ und

leichter und ist alsoder Natur/ wie sieunssolcheszeiget inSäen

nachzuahmen, daß ernehmlich noch frischund fäffig dieErdeer

lange.
g 5. 19. Mankannunsolche Saatsowohlim Herbstals Früh

lingvornehmen. Dennin Fallnicht ineinervondiesenJahres-Zeiten

mugsamZeithierzuverhanden, magmansich allerbeyderwohlge

rauchen damitdestomehrverrichtetwerdenkönne, undfoeswe

ender Witterungmißlingen folte/fowirddoch eine Jahres-Zeit

ierandasihrigethun/ unddazum Exempeldie FrühlingsSaat

verderbenmöchte/ dennoch dieziente S

-
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ist dieHerbst-Saat'diebeste; jedochist die soin Frühlingund

theils Sommer geschiehet / auch nichtzu verachten, undzuver

werffen/ gnugfame Regenfallen./damitderSaa

me aufgehen kan; Allermaßen wenn der Baum-Saamenzu

gleicher Zeit mit aufgehet/ da im Frühling das Graß hervor ,

kömmt/ foift gute Hoffnung/ und kam das Stämmgen/ bey

derSommer-Wärme und guter Witterung nach und nach desto

befferanwachsenunderstarcken/daßesdem künftigen Winter um .

so vieleher austauert. Unterdessen so ist dochbei jeglicher sowohl

Frühlings-alsandererSaatetwas bedenkliches. Dennkommt

dasStämmgen zeitlicher alsdas Graß, so können es die späten

Frühlings-FrösteundKälteleicht ruiniren; kommtesaberinheißesten

Ommer/ drucketes die Hitze odergar spatimHerbst foitzu

besorgendaßesaufnkünffigenWinterganzeingehet. Undbleibet

es also auch dieses Umstandeshabenbei unserervormahlsgegebe

nenRegul: daß die beste Baumat/ oder See-Zeit

sey/ wenn solche die Natur selbst anzeiget. Dannum

ebenfelbige ZeithatihmGOttderAllmächtige sein Zielzumsäenbe

stimmet/nehmlichwennderSaamevölligreiff/umdvön sich selbst

ausden Hülsenf und Behältnissen ausfällt, und alsdennvon

Windhinundwiederausgesätwird. Also sollmanin allen

diesenderNatur nachahmen, weil selbige am bestenweiß,

was nützlich/ nöthig und profitabel dabei ist. Jedoch wird die

felbigeanihrer Würckungbeyeinemsehrnassen und kaltenSom

mer , daßder Saamenichtzurechter Zeitreiffen undvollkommen

werdenkan/ zumöfferngehindert, zumahlwenn in Frühlingdie

rechte Blühe-Zeit sich verziehet, alsdenn auch die Reiffungdes

Saamens tardiret wird daheroinallen Fällen fichmit derSaat

darnachzurichten ist. Auchwird, wasdasSäenselbsten anbetrifft

hierbeyaufden Bodenreflexionzunehmensein.Dennwenndersel

bezu kalt oderzunaßist, so ist das SäeninFrühling beffer, alsin

Herbst/fonstenabergehetdiesesjenenweitfür. Ferner so geschie

hetes/daßwie oben gedacht der Tannen-und Fichten-Saamen

nicht allemahlin Herbstreifft, sondern wohlerstin Martiofolgen

des Jahres auffwelchenFall dieSaatebenfalls in Frühlingvorz

nehmenseyn dürfte. - -

'gemeldetwordenfoiftbey

läufigzuerinnerndaßmansolches in AusstreuendesSaamens

gender Gestaltthunkan: manhängetmitrohen Garndie Zapffen

an Bäume oder Stangen andenOrt, damanHolzzeugen will,

daßsievonsich selbstdenSaamenfallen undvon Windund

-
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hinundwiedertreiben lassen. Dennwennsie nach gefallenen Re

gen und Sonnenschein sich aufbürsten und aufhun, so fleugtder

Saameausundvertreibetfichhinundwieder selber.Manhatauch

hierbeywegen derFrühlings-Saat' Vortheildaßwennder

neenoch lieget/ undderSaameaufn Schneefället solcherher

nachbeim AuftauenundSchmelzenFeuchtigkeitanfichziehet und

inniederfallendesSchneesdie Erde mit ergreiffett und destoeher

bevorab ist bey dieser Begebenheit sehr vorträglich und

nützlich, wenndenHerbstzuvor, der Grund und Boden aufgear

beitet ist, fokanderSaamedesto eherdie Erdefaffen/ alsdenn auf

gehenundguten Wachsthum erlangen. -

Ipfafuit rerum,primumnaturacreatrix.

$.20. WasdemTannen-Kiefern-undFichten-Saamennun

- ferner anbelangt , fo ist in specie dabeyzubeobachten, daß solcher

beydemSäen nichttieffunter die Erdebracht werde/ sondern nur

bloßdieselbeberühre auch' snichtindietodteErde, sodurch

das tieffeAckernoderHackenherfürundheraufkommenmögte, fal

le , dennsolches verhindertdasaufgehen, sondernwennderSaa

me wieobberührt vonMoos altenGraß undGeräuscheunver

hindertnurdieErde ergreifft, undvon Regen eingeschlagen oder

eingemengetwird, so kömmterund gehetmitandern vegetabilibus

imApriloderMajogarleichtlichauf

S. 21. Eskam auchdie Eichelund Buchäcker-Saat oder

vielmehr Steckung/ wohl in Frühling geschehen. Denn die zu

rechter Zeit und völliger Reiffung oder wennfieim Herbst selbst

abgefallen, zusammengefamlete EichelnundBuchäckernlegtman

über WintersineinentrucknenKelleroderOrt feindünne daßfie

nichtfrieren auchnichtaufeinandererwarmen; nachnach Weyhnach

tenlegetmanlagen-weise, stratumfpertratum, eineLageSand und

eine Lage Saamenaufeinander, läßet sie alsoliegen, bißgegenden

Merzenoder April alsdenn wennfietheilsausgekäumet, fäet

manfie in eines denSommeroderHerbst zuvor

Land oder steckt solche StückfürStückfür Stück undmachet

miteinem Stückel2. biß:3. Zolltieffe Löcher, einer Spannen weit

voneinander, und egetfie also baldunter.

S. 22. Alsogehenauchetliche mitden wilden Obstum "daß

fiedieKriebsefamtdenKernenstecken. GleicherGestaltmagman

Haselnüsse stecken; wenn sieaber gefäet werden mußman sie eine

gen. KandasLandnun ein oder zwey Jahr vorher auchzwey

einmahl.

mahl gearbeitet werden, so istesgut , wo nicht so bleibet es bey

Nachdemnundie Witterungfeuchtoder trucken fället/

sogehen sie um Pfingsten oder etliche Wochen darnach auf, also

verfährt manauchmitandern und Castanien. Es

Z - ( l)

-

erbst zuvor umgearbeitetes
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aberdieserSaame/ wenner schon gekäumet/ mit großer Behut

samkeit, daßderKeimnichtbeschädigtwerde einzelngesteckt oder

foernuretwasaufgequollenundeinwenigsichaufgethan / gefäet

werden./fokandieserSaame ebensogutfortkommenalsin Herbst/

kostetabermehrMühe. - - - - -- -- - -

S. 23. SolcherGestalt nunhatdie Frühlings-Saat ihren

Nutzen. Aberinsgemeinwird jetztgedachteSaatinHerbst,woes

müglich/vielnützlichervorgenommen.DennzuderZeit ist derSaar

me noch frischundunausgedorret bekömtauchalso die Herbst- und

Winter-Feuchtein derErde / daß solcher gegen den Frühling und

Sommerdestoeheraufgehenundfortkommen kan/zumahlnauch

der meisteSaamen sonderlichvon Tangel-Holzdie Kälte Eiß

und Frost wohlverträgt nicht aber die übrige Nässe, wenn sie

nehmlichsogroß, daß sie die olität/ soimSaamenist überwälti

get. Hergegenwenndieausgesproste Frühlings-Saatzu zeitlich

aufgehet, undeskommteinFrostdaraufoder allzugroße Dürre, so

ist solche dahin undverlohren/undderKeimverdirbt; DieHerbst

Saat aber richtet sich nach der Witterung/ Undgehet mit folcher

fort, daß sieinsgemein nicht eher ausbrichtalses natürlich, und

die ordinairFröstevorbey/underfrierendie imHerbstgefäetejunge

Bäumebeyeinfallenden Frostnicht so leicht, als dieimFrühlingge

fäetfind/indem sie dieKälte schoneinmahlgewohnt undderSaar

melden Winterüberstanden,

Es liegetzwarderSaame überWinterswie todtin der Er

de jedochzieheterbender Witterungs-Veränderungimmmernach

undnachFeuchtigkeitanfich/ undwennnungegen den Frühling

die Erde/alsallerSaamen Mutter - vonderSonnenerwärmet

wird/ sobaldeentpfängetauch derangesäteSaamen/seineNah

rungundFeuchtigkeitzumAufgehen. - -

Diesesistdassicherste Mittel, daßder Saamefine benöthigte Feuchtigkeiter

lange. Dennwennmanihm selbige durchsEinweichen beibringen will, ist esetwas

gefährlich - und kander Sacheleichtzuvieloderzuweniggeschehen. Eserhelletauch

daraus, daß es uützlicher fey/ dasLaub-Holz an Buchen, Ahorn, Esche Rüster

baum/Haynbuche, Linden Ilmen/ Leinbaum und dergleichenzu folcher Zeit zu

fäenwennderSaamevölligreiffwird, undalso indemernoch frisch, bequemergefäet

werdenkann auch erin frische ErdeundnichtinMoos, Graß undGeräuschfället,

und darinnenverdirbetgarwohlkäumet aufgehetundWurzelfaffen kan.

Die farcken Herbst-Regen schlagen und druckenauchden

SaamenvonEicheln/ Eckernc. indie Erde, daßerdesto leichter

aufgehen mag undsolcher Gestaltwirdohne Zweifeleine bequeme

undtauglicheZeitErwehlungzumSäen, undzuHerfürbringung

schöner Bäume, undzudererzeitlichern/undschleunigernAn-und

Fortwachsvielcontribuiren/ welcheszumöfftern die Anmerckung

undAugenschein sattsamgibt, auchdieseheimliche Beschaffenheit

-
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wovonesherrühre, destoeherzucomprchendiremist/nehmlich wenn

zugleichdie Einstimmungdes Monden-Wechsels, die guteWit

terung und die rechten Jahres-Zeiten dabei beobachtet werden

und concurrieren, dannenhero einjeder so Baum-Saamenfäen

will, wohlbesorgt sein soll, daßer diezujeden Saamenbeque

me Jahres-Zeit zu fäen nicht vergeblich vorbey streichen lasse/

sondern weil außer der Zeit gleich wie bei demGeträde-Bau/

' fäensehr gefährlichund höchst schädlich ist, also sollman alles

iesesobige sogewiß unschätzbar hierbey zu achten, nicht neglig

ren/undkandiepraxis incursueconomico, gar leicht allesemendi

In dem Lüneburgischen und Westphalen werden die

Eckern um Galli mit demKornin gedüngtenAcker gefäet, wenn

solches reiff schneiden sie es abe, undlaffen die Eichlinge in den

Stoppelnstehen darzudennkein Vieh gelaffen wird, die wachsen

als denn sehr wohl/ zumahl,wenn die Stoppeln hoch über den

jungen Eichelnoder Buchengelaffen werden - wie wohl bei dem

Korn-SchneidenwohlAchtzuhaben, daßdiejungen Bäumlein

nichtzu sehrbeschädigt werden.

S. 24. ObmanfichauchbeyAnstellungdesBaum-Säens

nachdenMonden zu richten babe ? wird nicht unbilliggefraget.

waresfinden sich wohl etliche Gärtner undScribenten, die da

ürgeben wollen/ daßdasSäen Pflanzen und Pfropfen aller

Bäume undGewächse zuallen ZeitendesMondscheins ersey

zu-oderabnehmendohneeinigenScrupelgeschehenkönne, undwenn

man die Monds-Brüche nicht observire, solches nichtshindern

könte nochauch weniger oder mehr Nutzendarbeyzugewarten,

Gestaltdie influenzvondenMondenfichaufeine alte unnütze Ge

wohnheitundWahnderMenschengründe/welchedurchlangwü

rige observanz wiederlegetworden undmanalsoSäenundPflan

zenverrichtenkönne esgeschehezuwelcherZeitoder Tageswolle

wenn mannur die Witterungdarbeyin gebührende Obachtneh

me. Manlässt solcheseinesjedenjudicioheimgestellt; eswer

densichaberdochvielfinden, so dieserMeynungnicht beypflichten ,

Wiedanninsgemeinder Bauers-Mann, auchbei derGetreide

Saat sehr viel aufdesMondensWechselhält undsichaufeine

ebenmäßige experienz beruffet, diezwar eben nicht zuverwerffen

dahero mögenwirwohl sagendaßesficherer seymitzunehmenden
Licht oderMondenden Baum-Saamenauszustreuen. Daßman

aberaufgewisse Tageachtunggebensolle undze,aufdenTag, an

welchenderUnschuldigen Kindlein Tagdesselben Jahres

nichtsfäe oderpflanze/ aufdenTagaber, dainfelben Jahrder

Christ-Taggewesen alles gesätte besser wachse undfortkommt 
ist
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ist aberglaubisch und wirdnur hier als eine Relation angefüh

S. 25. Diesesaber ist gewisser, wennder Baum-Saame/

beywarmenundtrucknen/ odernicht allzu naffenTagenoder nach

einem vorhergehendenfitsamen Regenin die Erdeeinzubringen ist

sonimmtsie denselbigen besseran, alsbeykaltennaffen/ungestüm

men Wetterund Nord-Winden. DenndieKälte/FrostoderNäff/

kömmtmitindieErde, undsobald nicht wieder heraus, wenna

berfeine temperierteFeuchteunddarbeywarmeLufftmithineinkötifit,

fogeschiehtdemSaamen einegroße Hülffe undalso ist wie oben

mit mehrernangeführetjanderZeitdesAussäensvielgelegen/und

beforglichundwohlzu überlegen/welcher Baum-Saamen / jede

Jahres-Frist amsichertenzu säen, auchnöthigdaßman solche

Wissenschafftnachundnacherforscheund erlange. Dann ob gleich

mehralszuwahrist, daß ein Saame nicht wie der anderegefäet

feynwill, maßeneinerzeitlich/ deranderelangsamhervorkömmt,

undwohletzliche Monath/ja Jahr-undTagundlängerverzeucht/

fogeschicht esdochwohl/daßdasAufgehendurchübleWitterung

dergestalt verzögert wird/ daß die zarte Pflanze beyeinfallender

großer Näffe, Dürre/ oderFrostausderErde herfürkömmtund

durchbricht/ mithin vondergleichen Zufällenentwederganzver

derbet wird, oderdoch wenigsten sonsten Anstoßleidet dahero

scheint ambestenzuseyn, daßer, bevorabdasharteLaub-Holz

alsogesätwerde damit erin Früh-Jahre, wennalleFröstevor

bey/aufgehenmöge. s

S. 26. Hieraus istnunzu schlieffen, daßderSaamen/sovon

Saamen-Bäumen aus seinen Schalen/ Zapffen und Hülsern

vonfichfelbstenausfället/ oderdurchfarcke Windeausgeschlagen

wird auch leichtlichSchadennimmt undalsodie Naturnicht als

lezeit ihre wohlmeinende Würckung thunkan. Dannwennkeine

gute Witterungdarauferfolget/ oderderSaame an Ortefället/

woerzu rechter Zeit nichtaufgehen kan/fokommt hiervon wenig

oder garnichtszum Anflug; hingegen wennder Baum-Saamen ,

vonMenschenmitFleiß und Behutsamkeitin dieErdebrachtwird

so ist dochmehrHoffnungundVermuthung/daßsolcherbeyereig

nendenaccidentien destoeherseinFortkommenshabendürfte, weil

cheswirauchanallerhandFrüchten oderMenschfonsten fäet und

pflanzet/wahrnehmenkönnen; Dann wenn mandasinFeld von

sich selbst ausgefallene oder ausgeschlagene Korn, Weizen und

dergleichen anfiehetundzumExempelnehmen wollte, so wird beim

'woaberdesMen

Chen Yand. Und Oülffe darzu kömmt./fdiftnechtgöttlichemSeegeneinUberflußdavon zugewarten. chstgöttlichemSee

- - 27, Da
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S.27. Da mannun zum Werck selber schreiten, und

dasSäenfürnehmen wollte,gleichwohlaber sichereignen dürfte,

daßman dieganzenabgetriebenen Refieren, wegen ihrer Größe

undWeitläufigkeitmitHolz-Saamen alsEichen, Buchen, E

fchen Fichten Tannen, Kiefern, Birckenc. nichtsogleich be

fäenkönte/fofoltedochvorjetzo sobaldalsmüglichaufden Höhen

und Blößen, derAnfanggemachtundnuretwas zum wenigsten

Fleckweise besätwerden, damit dergleichen Holz wiederaufkom

menmöge, dadennerfolgenwürde/ daßwenndiese BäumeSaa

mentragen/ andere übrigeundnahe gelegene Oerterauchdadurch

besaametwerden unddasHolz wiederanfliegen könte.

S. 28. Weildie Naturin Wäldernesalsogeordnet, daßvon

allerleySortenBäumen/Untereinander stehen, sokönte manfol

chesbey demSäenauch thun/ oderzum wenigsten in einer Rei

hediese, indiefolgende, eine andere Sorte Bäume, und sofort

anfäen/welchesdenn/wofernder Bodennichtzunaß/und also bey

nahezuallerleySaamenbequem garwohlzupracticirenist.Wann

nunindenen FurchenoderGräben/aufeiner Reihe Eicheln aufder

andern Buchen/aufderdrittenAhorn/aufderviertenAschen/und

sofort aufgehenunderwachsenfindso wirdsolchesdenen Augenei

ne sonderbahreAnmuthundprospectgeben. - -

$. 29. Wollte man sich nunzum Wercke schicken undzum

Säen, Pflanzen/VersetzenundSteckendeswildenHolzes/bey

so großerobhabender Nothwendigkeit/ Handanlegensowärezu

fördertdahinzutrachten, daßmandiejenigenSortenHolzesfort

brächte und am meisten pflanzete/wodurch dem Holz-Mangel

schleunig remedirt und darbeydasgemeine Bestebefördert werde.

Dahero theils solche Artenzu erwehlen, so schnellefortwachsen/

theils/welchegutnutzbaresHolzgeben/ingleichenwelchewegendes

fonderlichen Nutzensgarnichtzuentbehren/'die nurin 

diesen/ oderaufeinenGrundundBoden besser alsaufdenandern

ihrFortkommenshaben undwäre alsodißfalls eine genauere Er

kundigunganzustellen. Anbey würdezugleichmitein Absehenauf

diejenigen Artenzurichtenseyn/welchelangsamfortwachsen/da

mitdurchunsern Fleißauchdenen Nachkommen gerathen/ undfie

alsodarvonNutzunghabenmögen. Wirkönnenbei dieser Gele

genheitnichtvorbey/ ingenauere Erwegungzuziehen, wiedaß

GOttunddie Naturunsdieschönstenundedelsten Geschlechterde

rer Bäume / als Ilme/ Leinbaum/ Rüstern/ Ahorn in denen

größten Wäldern und Heyden/ zwischen denen andern Bäumen

vorjetzonureinzeln undderen wenigeweitet/undwillerohne Zwei

felumsdadurchanzeigenundanführen,daßin SchweißunsersAn

gesichtswirdahin streben sollen Saamenvon solchen

- QUs
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Bäumenzusamlen/ derErde anzuvertrauen, und also dasjenige

ingrößererMengezuerlangen, waswiranjetzonur einzeln und

ingeringer Anzahlbefitzen dannesliegt alleinanuns undistun

ferer Trägheitvorjczozuzumessen, daßdergleichen herrlicheGaben

nichtüberflüßigbeyunszufindendie dochvermitteltunsers Fleiß

# t der Allmächtige uns häufigergeben und darmit fegnen

-

S. 30. Aber wieder aufunser Vorhaben zukommen/ wo

kleine leere Plätze find/fovongroffendabeyentstehenden Bäumen

beschattet, betröpffelt und verdemmet werden/daist dasSäen

besseralsdasPflanzender Stämmlein. Denn diese werdenim

Anfangvondergroßen Uberschattung ersticket/undihnenvonder

ren WurzelndergroßenBäume/der Safftentzogen, daß siegleich

in kurzer Zeitverderben. Wasaber vonSaamen erzielt wird/

erholetsichnachundnach/undsuchetvon sich selbst Nahrunginder

Erden/woes solchefindenkan/ kommtalsofort/ daandere verge

henund dadurchwirdderleere Platzdochambestenbesetzet/diege

pflanzten Bäumlein aberverlieren sich zwischen oder unter denen

Bäumengargewiß, odererlangenkeinen Wachsthum, manmü

fedennihnen Raummachen/ unddienechtstehende Bäume selb

ftenoderdererAeteabhauen. -

$. 3. Man möchte auch wohl fragen/ wieviel Saamens

aufeinen Ackervonnöthen?Solcheskanbeyläufigerfahren wer

den/ wennmandieKörner zehlet/ soviel derselben in eine Kanne

oderNößelgehen, undwenn aufeinen Schuchbreit ins gevierde

ein/zwey/drey/odermehrKörnerungefähr nach Artdes Saa

menskommen, sollmandaraufausrechnenwievielderganze Platz

erfordere. Diesesaber istnurvongroßenSaamen, alsEicheln ,

Buchäckern unddergleichen zuverstehen hingegen von Tannen

Erlen und Bircken-Saamen sogarkleinKör

nigist/ mußetwa ein Viertel-Ackermiteinerhalben oderganzen

Metze davon zurprobe besäet werden und vondem, waszu sol

chenvonnöthen/ kammandie Ausrechnungbaldaufeinoder mehr

Ackermachen. WievielnundieGegend/fobesätwerdensoll an

Acker oder Ruthen halten / wäre auszumeffen/ und folglich wie

viel aufeine Ruthe oder Ackeran Saamenzusäen manbrauchet

auszurechnen, daraufauchein Calculus,wievielmananallerhand

Saamendazubenöthigt leichtlich zu ziehen. -

S. 32. Hierbey füget fich nun wohl zu untersuchen - ob

dicke oder dünnezu säen worvon die sonsten dishalber mitmehr

rernob angeführte rationes, auch alhier/da vonSäengehandelt

wird zu mehrer Erleuterung der Sachen anzumercken. Das

man sonderlich das Laub-Holz/ mehr zu dicke, alszu

. . - - äe
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-

fäefundpflanze scheinet wohlambestengethanzu sein. Denn

derSaamegeht nichtalle auf, indemeier nichtalle gut oder

theilszu tief theils zu seichte in die Erde kömmt unter einen

Rasen Erdschollen, Stein u.d.g. verfällt oderwirdvonThie

ren/Vögeln/ Mäuffen und Würmen gefressen in aufgehendie

Pflanzen abgebiffen durch Schloßen/Frost/Hitze/ Dürre/2c.

beschädigt odereswachsendie Bäumetheils krumb/kmödigund

höckrig auf, daßman selbige zu denbenöthigten Nutzen nichtan

wendenkan.Undsoesendlichjaallzudicke stehetund sichan Wachs

thumhindertkanmancheretwasaushebenodergarweghauen, als

wiederdahin pflanzen unddasweggehauene schonnutzen/ Sonder

lich istdasletztere gutbeydem Unterholz/ denndas abgehauene

fchlägetwiederaus, dainzwischendie Stämmleinfo stehenbleiben

aufwachsenundOber-Holzgebenkönnen/alsomußmandochin2.

oder3 Jahren Raummachen unddieüberleyenStämmlein aba

hauen, oder ausziehen, und diejenigen so stehen bleiben in eine

feine undgewisse distanz bringen, damit sie bessern Wachsthum

undRaum erlangen, jawennmanesnicht selbstausschneidelto

derausziehet unddiejenigenStämmlein/sodenandern inWachs

thumungleich/ nichtabhauenkönte/ sohilftdie Natur sich selbst

undverdrucktdoch einesdasanderemitderZeit unddasstärckeste

behältdieOberhand; daherolehretesunsdieNatur gnugsamfel

ber, daßmandasHolzdicke säen und pflanzen soll, dann insge

meinviel jungerWiederwachs/sovonsich selbsten anflieget/stehet

fodickeineinander, daßman schwerlich oder gar nicht durchgehen

kan/daheromaneinesolcheGegendeine Dickenennet. DasErd

reichwirdauch besser durchdievielen Wurzeln/fodie Menge der

rer Stämmgenwerffen/gelüfftet/unddaderStammabgehauen/

gibtdierückbleibende Wurzel/sobald solchefaulet/ eine guteEr

de. IstesHolzsoLaub trägt/fogiebt es, wenn es abgehauen

wird undnachgehendswiederausschlägt, mitder Zeitdas beste

Schlag-undUnter-Holz, auchwennes dicke stehet sowächstkein

Unkrautdarzwischen undkandieses nicht aufkommen, weswe

genauchdadurchdasGätenoder Auskrauten erspahretwird und

istbesseres wachse die Fettigkeitder ErdeninsHolz, alsinsUn

kraut, welcheshernach/ wennesstarckwird / nicht wohlzuver

tilgen, hingegendasüberleye Holzkanmannutzen zu Stänglein/

Reiffen oder auch zu Feuer-Holz. Befindet sichs aber daßder

Saamenursieckweiseaufgehet/ undleere Plätze bleiben, somuß

mansolcheaufsneuebesäen/ odertheilsvondengefäetenSaamen

aufsuchen umzusehen, obernochfrisch/undzumAufgehennoch

Hoffnungsey/ undalsodasneueSäenunterlassen. Esmußader

dasneue Säengeschehen/ ehe nahstehende Holzzugroß

" : : - 2 .
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weil esalsdenndemmet, daßderneueingestreute Saamen, nicht

zumAufgehengelangen kam. - -
F S. 33. Wasdas Tangel-Holz anbetrifft, scheinetratha

merzuseyn, daßsolchesentweder etwasdünnergefäet/ oder der

… … Wiederwachs hin-und wieder abgehauen/ und dünne gemachet

werde. Dennwoeszudicke stehet/fohinderteinesdasanderean

Wachsthum, und sonderlich kam der Schnee auch nicht darzwi

fchen fallen, sondern bleibetobenaufdenenjungen Bäumlein, weil

fie dicke beisammenstehen, überundüberwieein Tachliegen,drü

cketfie ganzplatnieder/so/daßauchwohldie Wippelabbreche,da

durchdenngroßer Schadegeschieht, indem sich selbige nichtwie

der rechterholenkönnen./ sondern verderbenoderwerdendochkrum

urdkröppigt, dieweilihnender Hals sozureden, alsobaldgebro

chenwird./daßsolche, bevorab'' ganzuntüchtigwer

den wiewohlmandißfallßauchaufdes Bodens Beschaffenheit

usehen hat. Denninguten Boden werdendie Bäume wennfie

ünnestehen/groß, breiten sichaus, undwachsenmehrindieAeste

alsinStamm hingegenwosieetwasdüchteundnahebeisammen

find/ so wächst derStamm geradein dieHöhe und gibteingu

tes Holz zubauen/ derohalbenist eswohlambestendaßder Saa

meetwasdicke gesätwerde undbleibetwohlbeyderHaupt-Regul

daßwemmingutenoder in geringen Bodendie wilden Bäumenahe

beisammen stehen, so treiben sie desto mehr in die Höhe undin

Stammwelchesnutzbarer, alswennsie in die Und

dajadererzuvielzuseyn'wird/kanmaneher10.Stäm

me weghauen, alseinen pflanzen.

S. 34. Damitaberdie Saatnicht zudickefalle/fowirdaller

leichterundkleinerSaame/ alsFichten,Erlen, Bircken, Aspen,

Rustern, Ahorn,mitErdeoderSandvermischet, welches sichdem

auch besserfäen läfft. Aufgeackertenundin etwas eingeregten

Feldern wirdernureingeweltzet, aberaufungeackerten/ mußer

ganzfeuchte eingehacket werden. Denndurchdastiefe Hacken

und Eingen/ kommt er tiefins Erdreich undkam durch das

felbe nichttringen/oderaufgehen. Theilsfäenden kleinenSaamen

zugleichmitHaberoderandernGetreyde/beyderErndeabermachet

man etwashöhere Stoppeln, als sonsten, welchesdennauch zur

Feuchtigkeit hilfft. DergleichenHolzwächstsehrwohl gehetauch

derHolz-Saamesehrwohlundleichteauf dieweilesvondemHa

bergutenSchattenund Feuchtigkeit/ vondenStoppelnabergute

DüngungundfettenBodenhat.

S. 35. Was etliche vorgeben / daß man denSaa

menvorden säen einweichen soll(wie erdenn vonmanchen, um

desto eher zum aufgehenzu kommen, in eingeläuterten

- ODer
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oderSauerteig-Waffergelegetwird)fokansolchesdenguten Saal -

menauchwohlso' chädlich als nützlich sein.''

derselbigeintreuge Erde/ oderdie Witterung fällettrucken, so kan

er nicht aufgehen unddie Feuchtigkeit/foervonErweichenbekom

men/fchlägerineine Fäulunghinaus, indemdietruckne Erde ihn

corrodirenhilfft. WennaberdieErdeetwasfeuchteunddie Wit

terunggut ist, befördertdie Einweichung/sonderlichwennesingu

tenRegen-Waffergeschicht, dasAufgehensehr aberesmußetwas

bedächtlich eractiret werden, demBaum-Saamen, eine fecun.
elation undwirdmansich nach demSaamenhier

unterrichtenmüffen, oberftarck, dünn/oder dickschäligfyfje

doch soll keiner über24 Stundenlangeingeweichtwerden/ derse

nigeabersofürWintersgefäetwird garnicht Danneskanderselbe

behereigendenfarcken Frost leichtlich inder Milch erfrieren; der

aber/foeralzufarck eingeweichet/ würdedie

eele undKrafftverlieren, unddas Waffersolche Den

Baum-SaamenüberWintersinGefäßezuthun undSchicht-wei

emitErdeundSandbeschütten/ feuchtehalten undauskäumen

affen/ scheine sehrgefährlich, wiewirzumtheildavonbereits im

ehenden CapitelMeldunggethan haben , indemerleichtlichWas

ersüchtig./ schimlichtundfaulwird auchimFall daerauskeimet

dieKeumenund WurzelgeninHandthieren inSäen inEinegen,

oder inStecken sehr leichlich
' lgetaber

ziemliche Hitze, Dürre, Kälte, FrostoderNäßedarauf, so ist der

KeimfamtdemSaamen verlohren. Wenn man hingegen den

SaamenantemperiertenOrten über Winters enthält undinfol

endenFrüh-Jahr, sobaldesgeschehenkan/säct/so ist dasAufge

enundwohlgerathen, destomehrzuhoffen. Unterdessen istzwar

nicht ohne wenn die Einweichung des Saamens behutsam und

wohlbeschicht so gehet solcher mitschönen und fetten Stämmgen

und Blätternaufjedochhatmandabey wieoben weitläufiger an

gemercket, nicht Gefahr zubesorgen gleich wie auch da

manausgekeimte Castanien/ Eicheln/ Nüße/ Eckernc. mitfon

ecket, daßderKeim nichtverfehret wird, sobeför

dertesdenAuf-und FortwachsumetzlicheMonate.

S. 36. Diesesaber ist nichtzu wiederrathen/ daßmanden

Baum-Saamen,ehe er gefäet wird/zuvorherprobire,in ein mit

Erden gefülltes Gefäße etliche Körner steckeundin einen temparir

tenOrtehalter umzuversuchenobder Saame tüchtig, obundum

welcheZeiterpflegezukeimen aufzugehen, nndüberdie Erdezu

kommen, damitmansich bei demSäen ineinemundanderndär

nachrichten könne. Imübrigenmuß der Baum-Saamenweder

durchdes Feuers/ noch der Sonnen-Hitze a :

Z - eyn
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fyn sondern seine balsamische Krafftvollkömlichbehalten, sonsten

ist kein guterEffekt zuhoffen. Auchsoll er(wie schonobengedacht)

nichtehereingefamletwerden, er habe denn seine gnugsame Reif

fungund Vollkommenheiterlanget und überkommen.

- S. 38. SolcherGestaltmunverrichtetentwe
derdieNaturfo

derdes Menschen Hand dieAussaatdes wilden Holzes; esge

fähiehetaberauch wohldaßsolches durch andere Zufälle, welches

atio fortuita oder eine ungefähre Saat/ kangenennet werden,

wennnehmlichdieVögel/als Krahen/ Elstern und Krams

Vögelzu ZeitenSaamenhinundwiedertragen, daßdavonetwas

anflieuget: jatheilskömmtauch vondem Mist/ oder excrementis

sonderlichbeydemVogelbeer-Baum. Ingleichenschlagenzuwei

lendiejenigenEicheln, Bucheckernc.aus, welche dieMäuseunter

den Wurzeln/ untern LaubundinihrenLöchern"#"

S. 39. Eswollenauchunterschiedene CuriofiderMeinung

feyn, daßvielBäume/ Stauden undKräuter, einemganzkle

nen Saamen führen/ der meistuntenan Blättern und Aestlein

hange, daßernichtzuerkennen, alsdurcheinMicroscopium, auch

wohldurch dieses nicht aber gleichwohlwenn selbiger Saamein

die Erdekomme aufgehe/ undaufwachse. Wemder Saamen

von großer Art wohl eingeeget/ kan man etliche Personen mit

Stöckleinüberdengesäeten Bodengehen, undwasnochaußenlie

get, mit'/ hingegen dieKrahen, Dolen/Elstern

undandereschädliche Vögel/bißderSaame aufgegangen/ weg

scheuchenlaffen damit sie nichtsausscharren undverderben.

S. 40. Alleraufge
gangeneSaame / Fichte,/ Tan

nen- und Kiefern)foergefäet odervonihmselberaufgehet, daer

mitMif-Pfützen-GauchewelchemitWafferwohltemperiert ist, kan

umgoffen werden, ist es ihm eine große Hülffe/ esmußaberder

Stammdamitverschonetwerden, unddafolches3.oder4.mahldes

Jahreswenndie Pflanzenschonetwashoch herausfyn/ gesche

hen kan wächst dasStämmlei
nineinemJahre mehr, alsfon

femin3 oder4 Jahrensonderlichwennbaldein guter Regendar

auffolget/ sodie“indieErdezeucht/ damitsolche nicht

obenbleibet undbrennet/oderdenStammerhitzet, aberdaßistei

neArbeitbeyeinzelnStämmlein. . . -

$.4 .DemgefäetenSaamenist die große Dürreund Son

nen-Hitze ehe eraufgegangen sonderlich in der Baum-Schuleoder

da er kleinfehr gefährlich ist/derohalb
enmanovie

lmög

ichihni attemerhalt
en odergarmitFarren-KrautundKletten

- ##nd en kan/ bißer völlig aufgegange
n
und etwas erstar

( III. -

-
- -

-
- - - - -

--
- -

- - - - - - - “ Wo 2.
4
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S. 42. WenndasSaam-Körnleininsäendie quere zu liegen

kömmt,so ist esambesten, undfokanaufeiner Seitendie Wurzel

aufderanderndasStämmleinauswachsen; wennaberderKeim

unten/und die Wurzelobenzuliegen kömmt/foverhindertesdas

Aufgehen in etwas/ oder verdirbet gar. VielSaamengehet 

kaumineinenJahre/auchwohlin2Jahrenerstauf, zumahlwenn

solcherzuvor dürreworden unddie Witterungnichtvorträglichge

wesen/ derohalben man Gedulthabenmuß, sonderlich bei denen

harten Kernen/Aschen-Saamen/Vogelbeeren und dergleichen,

bißsolchehervonkommen; Jedoch ists eine gute Hüffe/wennder

Saamezuvor in temperierten Orten/oderinMooß/Sand c.(da

vonobenschonAnregunggeschehen)aufbehaltenundgegendenvol

denMond ausgesäet worden.

S. 43. Wennnun alsodurchGottes Segendergrüne Saa

nenauffgegangen ist/fomagesgewißlicheine schöneundherrliche

Luftfeyn/ wennmanselbigen sonderlichaufeinerweitenEbnean

fiehet unddieHoffnungdermitder Zeitheranwachsendenanmuthi

genundnutzbaren Wälder gleichsamvor Augenhat. '

nicht zuleugnen und sich leichtlich zu imaginiren, daßsowohlfrem

del als auch einheimische Gewächse und Bäume zubetrachten,

nicht alleine eine'derAugen, sondern auch eine Sonder

bahre ErgötzungdesGemüthsjagarwasGöttlichesfey/ihreE

genschaffenzum Anbau/Anflugund Wiederwachs erkennen ler

nen/ darumsieauchgöttliche Allmachterschaffen, daß siedemMen

fchen zum Nutzdienen, abervonunsauchzumAuffwachs beför

dertwerden sollen. - -

. . S. 44. AberwiederzuunfernaufgehendenSaamenzukeh

ren/fdwillderselbeauchfortündfortnochPflegeundAufficht'

damitdieStämmlein desto besserfortkommenunderhaltenwerden

mögen. WennmandasGraßund Unkraut bey dem aufgegan

genenSaamenwoesnöthigtilgen auchzuZeiten die Stämmeund

Wurzelngarbehackenkanbißesin die Höhekömmt, unddasUn

kraut selberverdemmet, so wird den Wachsthum der Bäumlein

sonderbahre Hülffe gethan undkam ein Arbeiterineinen Tage

einoder2 Ackerwohlvon UnkrautundDörnernsäubern.

. . $. 45. Obnunwohlalso, wie oben beschrieben undange

wiesen, mitEinsammlungundSäungdesSaamens Zurichtungdes

Bodens c. möglichsterFleißangewendetundalles gethanworden,

kanesdochwohlgeschehen, daßnichtalsobald im ersten Jahre der

ewünschte Effecterfolge. Allermaffenmangmugamfiehetumder

daßweilderSaamenichtsattsame Feuchtigkeithat oderin

der Nässeversäuertundverdirbet nichtauffkäumen auswachsen,

WurzelundSprossenwerfen und also auffommenkam, sondern
- -
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infich vergehet und verzehretwird, oder inder Milch erfrieret, in

Moßersticket oder sonstseinenUntergangleidenmuß. Ferner istauch

nichtzuleugnen, daßallerhandinconvenientienbeyderwildeBaum

Saatfichereignenkönnen. Denneskangeschehen, daßderSaa

mennicht recht oder allzu tieffin die Erde' undalso nicht

durchbrechenkan/itemdaßer von Würmern, Mäußen, Schne

cken undandern Ungeziefer beschädigt wird, allzu große Dürre /

Näße oderKälteeinfält, wodurch sowohlder Saame selbst, als

dieaufgegangene Pflanzeverdirbet. Alleine solches alles solldes

wegendenHaußwirth nicht abschrecken, diese Saat weiterzuver

folgen, undesmitallerhandSaamenfernerzuversuchen, undvon

demselbenunterschiedene Arten entweder absonderlich oder durch

einanderzufäen, daßwenneine Artnicht gerathen sollte, die andere

doch bekomme, damitmanallenfallsnurvondereinenSorteVor

theilund Nutzenhabe/wanndie andern ausobangeführten Ursa

chenverderbenodernichtgnugfamgera
thenmöchten.# wird

nicht unbilligallhier'fyn, wieeine oeconomische Feder

vonsich schreibet, daßder Ackerbaueinunendliches Wesen

fey; Alleineeswird, wiehinundwiederangemercket gnugsamer

hellen, daßvielmehrdergleichenvondem Holz-Anbaugesagetwer

denkan; oderwie einander Oeconomusklaget; manwürdeinder

Wirthschafftnimmermehr soviellernen, alsmanzuwiffenvonnö

then; inzwischenaber ist doch höchstnöthig, fichunvermuthetdar

innenzuüben,indemezumöffternhöchstnützlicheobservationes, die

manzuvor nichtgedacht, nochgewust, unversehensfich an Tag

legen/ unddie Erfahrenheittäglich /auchofftganz unvermuthet)

bequemers/gewiffersundzuträglicher
sdabey andieHand

- - - - - - -

S. 46. Ehe man nochvondieser materie abgehet, kan man

dieses nicht unberühret laffen, woher es komme / daßinhiefigen

LandesGehölzen/foabgetriebenwerden/ da zuvor Tannenund 

Fichtengestanden, hernachlauterRoth undHayn-Buchen/ Bir- 

ckenoderanderHolz/undsofort an, ohne Saamen ausschlagen/

welcheswohl eine quaestion, sophyfice zu refoviren schwehr fallen

dürfte. Alleine/esistbekanddaßausderjenigenErdeoder Asche/

so aus einen vegetabiligeworden, eben dasselbegenusvegetabile

wieder wächset; also kan man auch wohl sagen/daßwo anjezo

Fichten/undTannenzubefinden, sovon Saamen anfgewachsen/

zuvorfür uhralten Zeiten Buchen-Holz oderdergleichengestan

den, und ausdem verfauleten Wurzeln und StämmenErde ge

worden; Wenn nun die Fichten und Tannen weggehauen, und

also Raum und keine Verhinderung ist auch kein Scott

- - - e
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der Tannen-Saamen, der Orte wieder in die Erde kömmt,

fotreibt die alte verfaulte Holz-Erde dasselbeGeschlecht, nehmlich

die Buche, Eiche c wiederhervor, auswelchenfieehemahlsgewor

den; Eskam auch wohldasAnsehenhaben, daßdie Vogel oder

der WindandernSaamen dahin träget/ undalsoderAnflugvon

ganzanderer ArtHolz/ alszuvor daselbstgestanden, entstehet/

jedoch istdabeyzuobservieren, daßdie Vogelnichtsoviel Saamen

zutragen können, daßdieganzeGegendmit Buchenanfliegenmö

gen/ vielwenigerkam der Wind die Buchäcker so ziemlichschwer

find so weittreiben. Undobmangleichdie Gedanckenfassen wol

te/ daßdie farcken Regen/ Waffergüffe/ oderSchnee-Waßer

fovon Buch-oderandern Bäumen, eine materiam generandi,ab

gewaschenoderan sich gezogen, undaufandere Gegendenfließen,

das Erdreich daselbst eben mit solcher materie imprägnierten und

alsoauchebensolches Geschlechtderer Bäumeherfürbrächten, so ist

dochnichts gewissesdarauszuschlieffen

S. 47. BeyallenBaum-Saamen-säenundpflanzensollman

imübrigenwohldahinbedachtsein, daßmansolche Leutedarzuer

langenkönne, dievorandernfleißigundemfigfeyn/ eineglückliche

Handhaben/auchdie genaue Achtungaufdie Witterungundgute

Zeichengeben, dann solche vor andern guten Vortheil schaffen.

S. 48. Ausdiesen bißher angeführten und was unten noch

weiter erfolgen soll , wird verhoffentlich gnugsam erhellen, was

fürnehmlichbeyden Baum-Saamenfäenzu beoachten; kürzlich

(...) der Holz-Boden(2, die ZeitigungundEinsamungdesSaar

mens/(3.) wasdie bestenSortenvon Baum-Saamenfeynf(4.)

dasAufackern Aufhocken . Aufgraben/undAufhackendesBio

dens/(5.)Wasdiebeste Säe-ZeitbeyeinesjedenSaamenfey/(6)

daßder Säer eine glückliche undfleißige Handhabe gleich und

wohlfäe/(7) die Witterung. (8) daß mandenSaamen nachei

nesjedenEigenschafft, nichtzutiefnochzu feuchte indie Erde brin

ge/ sondern (9)wohlstecke einege einwalze einreche/ odermit

einenStraucheinebne, undendlich10.denbesäetenOrtwohlver

wahre/ daßwederdie Menschen/zahm noch wild Vieh, solchen

beschädigt. Auchwirdjedermanleichtlichundgenauersehen/daß

diese ganze Arbeit dahin wohlgemeint abziele, wie nehmlich der

Wiederwachs und Wieder Anbauderabgetriebenen Wälder und

Hölzerzubefördernfehn/undwieetwandaswenige, sonochinbe

fandenenHölzernverhanden pfleglichgebraucht werdenmöchte.

DanndenWiederwachszubefördern, undHolzzupflanzen/die

netzur Verbesserungdesganzen Landes undbringet einenfleißi

genHaußwirthgroßen Nutzen; hingegen isteseingroßerSchade/

Ala NVLN
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wennso vielPlätze/Räume und Stellen sollen ledig unbesäet,

undunbepflanzt undalsounnutzbarstehen diemandochaufo

bigeArtwohlnutzenkönte. Manüberlege z.E.von einem bloßen

AckerHolz-Landaufdemnichts stehet/köntemanwennerbepflan

zetwäre zehnjährige Nutzungzusammengerechnet/ jährlich 1.

2.34, oder mehr Thaler profitieren/ undwenn man die 10.Jahr

nicht rechnen wollte köntedochdavoninkurzenan Graß/ Weyde

Schneidel-Reiff-und Reißig-Holzung/jungen Bäumlein fo

zu versetzen oder zu verkaufen sind, etwas gewissesundausträg

liches genommenwerden. Wennnunsoviel 1000. Acker in Lan

defeyn/founbesäctoderunbepflanzet liegen istleicht der Schluß

zumachen, wie großer Schade anEinahmedabey entstehe der

vielfältigen Manufacturen soausdemHolz zuverfertigenwären,

anjczozugeschweigen. Wennesmüglichfeynkönte, daßdie vie

lenGegenden Flecken/HügelundBerge/ dieinhiesigen Landen

leerundohne Holzstehen auszumessenundauszurechnen./sowür

deman befindendaßeineunsäglicheSummagarleicht aufgebracht

werdenkönte / wenneinjeder Haußwirth/soRaumundPlatzda

zu hat nurJährlichetzliche Körnlein/ oderHand vollSaamen

da mandenn gewißüber keinen Holz-Mangel

künftigzuklagen Urfachhaben dürfte. Wannenheroauchjeder

manjährlichden Baum-Saamen/soihmseine nochübrigenBäu

megeben/ einsammeln/solchennichtvergebensaufdie Erde fallen

undverderben laffensollte /in mehrerconfideration,daßobergleich

selbigennichtalle selberbrauchet/dochden Restverkaufen undins

Geldfetzenkan/welchesantheilsOrtenziemlicheNahrungbringen

dürfte. Käufferaber hat sichzupropiciren, damitertüchtigen

Saamenüberkomme/ undzudem Ende solchenzuvorprobire,in

demerinein mitErde gefülltesundan einen warmen temperierten

Ort gesetztesGefäße/etzliche Körnerdavon steckt, solche

undhernachmitFleißwahrnimmt, oballeoder die meistenKörner

auskäumen undaufgehenodernicht. -

S. 49. Ubrigensgreife mandas Werckmit GOttan so

wirdesaneinemgutensucceßnichtermangeln/allermaffenwiruns

defen BeystandesundHülfreicherHanddarbey gewißzugetrö

stenhaben. Soltesauch gleichim Anfangsich etwas schwer an

lassen undein schlechtesAnsehen zeigen jafast ein unmügliches

Werckzu sein scheinen ausUrsachen , weil man des Säen und

Pflanzensbisheronichtgewohntnochbenöthigtgewesen;so wird

dochdie Erfahrungallesgeben , undessich necht Göttl.Hülffe,

großen Augenscheinlichen Nutzen gar wohl practiciren laf

--

Fundit

- - -

- ---
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fagetabermahls VIRG. Georg2.d.i. Die Erdeerzeiget sich unter

allen KCreaturenam meisten billigund gerecht, indem sieuns den

Unterhaltgarleichtlich darreichet, wenn wir ihrdenSaamenan

vertrauen und Hand anlegen wollen. Dahero sollenwiresuns

nicht selbst schwermachen,alsobdiewilde Baum-Saatnicht fort

zubringen,oderallzu viel ArbeitundWissenschaffterforderte,aller

imaffenesgewiß, daßdererobservationen, so fich beySä

ungdeswilden Baum-Saamensereignenwerden, nichtwenigfyn

dürften. Gleichwieaber dieGärtnerniemalsauslernenmögen und

fiedißfallsvonvielen Nationen,zuErzielungfruchtbarer Bäume,

indandernschönen Gewächsen undFrüchten, einesunddasandere

erlernen,und erforschen müssen. Also wird es auchnichterman

eln, daßwegenglücklicherSäungdererwilden Bäume,mangleich

embfigforschen,bedächtig probiren, undVersuchwird thun

müssen, biß mannäherzum Zweck' genauere Nachricht

unddienlicheAnmerckungen hierzuerforsche,undergründe,inzwi

fchenmagmannur getrostHand anlegen, undzwaran ein solches

iwichtigesWerck,founsundunsern NachkommenforeicheSchätze

undAuskommensverheißet, sowirddie gütige Natur unddie Ex

de das ihrige beitragen, und das höchstmöchige Unternehmen

mehrfacilitiertwerden, alsmanfichvorjetzoeinbilden kam,dennnach

einesandernPoètenAusfpruch: 

Omnisterrae laborprodest, - -

Terramitis,benigna, indulgens, usque

Mortalium semperancilla, quae Coacta

Generat, quaefponte nutrit, -

welches so vielgesagetist: Keine Arbeit,die manbey der Erden

anwendet,istvergebens, sondern bringetalle guten Nutzen. Die

Erde ist gütig wohlthätig, auch zu der Menschen stetigen Nutz

und Gebrauch eine immerwährende Dienerin, die zwaretwas

zu zeugenundhervorzubringen anfangswill gezwungen seyn,her

nachaberdiese ihreLeibes-Früchtevon freienStücken willigerneh

retundaufferziehet. WeilauchGOttselbsten sprach: Eslaffe die

Erdeaufgehen,GraßundKraut,dassichbesame,undfruchtba

reBäume,daßein jeglichernachseinerArtFrüchtetrage, und habe

seinen eigenen Saamenbey ihm selbstauf Erden, und esgeschach

also;UnddieErdeließ aufgehen.GraßundKraut,daß sichbefaamet

einjeglichesnach seinerArtundBäumediedaFrüchte#ih

reneigenenSaamenbeyfichfelbst hatten, ein jeglichernacheinerArt

Gen.1.v. u. 11. so ist ja gnugfamzuschlieffen, daß der Allmächtige

Schöpffer von Anbegindes hergewollt,daßgleichwie

- A4 2 (MU
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auchdie wilden BäumedurchihreneignenSaamenvermehretfort

gepflanzet/ underhaltenwerdenmöchten, wennmannurdieNa

tur, derwirbißherodarinnengnüglichzuagieren/refiltiret/ succur

rieren willjaman"Fä Schrifftnicht

andersalseinen austrücklichen BefehlGöttlicherMajalhieranzu

fchen undanzuziehen, deinweildie wildenBäumeihren eignenSaa

menhabensosollenwirbeyBedürfnüsunsdessen bedienen solchen

einsammeln/ aufheben unszumNutzenfäen uuddie wilden Bäu

mealsovermehren, gleichwiebeydemGetreydel/GraßundKraut

dieErde der industrie desMenschenvonGöttl.

llmachtgänzlichunterworffen/und übergeben/Gestaltauch we

nigSachen'findenfeynwerden, soder Mensch nichtdurch feine

Arbeit, Flei und Verstand zur Verbesserung odergarzueinen

gutenundbeffernZweckoderAusgangbringenmöge, undfolglich

auchdasSäendererwilden Bäume. - -

DasDreizehende Capitel

Von Fnflugund Wiederwachsdeswilden Holzes
auch wie solcher nützlich anzulegen/it.von Schnitt

undSchößlingen. -

S.1. Uhrsprungund Benennungdes An S.9. Wie die Gehaue in überständigen -

flugs/wasWiederwachsfey?

$.2. Deffengroßer Mangel in hiesigen

Landen/undwoherdieser rühre.

S.3. EinesjedenSchuldigkeithierbeyfo

thanen Mangelabzuhelffen.

$. 4. Warum an Orten da Feuers

Brünstegewesen/nichtswachse. Mit

teldarvor. -

$,5. Obmaneinengnugsamen Wieder

wachsvon der bloßen Natur undBo

ohne Saamen zu gewarten ha

S. 6. ObvonSaamen-Bäumen?

S.7, Vorzugdesgefäeten Anflugsvor

denenfovonBäumenentstehet/deffen

Annehmligkeit, Ordnung/Commodi

tätund Nutzen/ fonderlich wegender
- -

-

S.8.WoderWiederwachsambestenauf

zubringen, obinbefandenen Wäldern

undScheerholze.

; . . .

- - -

- - - - -

HoltzezumBehuffdes Wiederwach

festzustellenundeinzuheilen.

$. 10. Wasvor eine Art Holzes man 

nachGelegenheitdesOrtsbeym Wie

- derwachs zu erwehlen habe. Von

Anweisungund Nutzender Castanien

Wälder. -

S. 11. Von ZubereitungdesBodenszum

Wiederwachs. 

$. 12. Praecautiondaß der Wiederwachs

vom Viehnicht verderbet und verhin

dert werde,

$. 13. Wieerfernerzu erhalten.

S. 14. Von dem menschlichen Unfleiß.

AnmerkunghiervonbeydenenCedern

aufdemBergeLibanon.

§ 15. Anmahnungzubeffern Fleiß.

§ 16.Wennder Wiederwachsgeschlagen

werden foll. - -

S. 17. Auffmunterung die praxin des

– - Holz

- - -- --
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Saiser die Hand zu neh- ''Schnittlinge, wie

S. 18. Fortpflanzung der Bäume dh The Wurzel,
- - -

- - - - - -

- - -- - -

- -

- - - -  

S. I. -  

RHExAnfluggeschieht allein durch denSaamen und

F wirdauch mitler Zeit weil die Bäumleinnochgar

kleinfind/insgemein Anflugbenahmet; Wie

Wie derwachs aber wird genennet, wenn sowohl

durchden

abgeholztenStöcken ausschlagen/ dieabgetriebenenHölzerwie

deraufs neue zum An-und Aufwachs bracht werden, und die

Bäumlein schon etwas erfärcket und größer worden sind als

sonstenderAnfluginsgemeinist/wirdinLateinischen Sylvarenafens

und pulitiesarborum genennet. - - -

S. 2. Wienun die großen Förste, Wälder Gehaueund

'hiesigenbenachbartenundvielenandernLändern, wel

heinviel1000.Ackerbestehen undwovon'gänz

lich abgetrieben, theilsnurmit geringen Buchwerck/Heide/Him

beer- undBrombeer-Staudenbewachsenundüberzogenrauchtheils

gar bloßfind/ wieder in guten schleunigen Anflugund Wieder

wachszubefördern, sollte billigeinevonunsern wichtigsten Sorgen

fyn. AllermaffenwirbevorabinhohenGebürgen/ undbeyan

dernHolz-Revierenhinundwieder unterschiedene Gegenden sehen

undfinden, daßobwohl selbigenichtganz kahlfind/jedochalda 

wenig sowohlanHolz/ als Graß wächet, zumahlan denen

Orten/woallesHolzjungund alt ohne Unterscheid abgetrieben

undkeinSaamenaldazuhoffen/ oderdabeydürren Zeitenohnge

fehr Brändedaraufentstanden, unddas stehende Holz viel

hundert und tausend Schrittjaauf etliche Meilenhin undwieder

niedergebrand/ der Bodendadurchganzdesoliret und zuweitern

Wachsthumuntüchtiggemacht worden , daß garkein Holz-Wie

derwachs sich daselbst finden will. Gleiche hat es

bey denengroßen aufviel Meilen sich erstreckenden Gehauen und

Blöffen/ woselbst wegen Mangel dererordentlichen Saamen

Bäume nichtszu hoffen oder sojadergleichen verhanden, derSaar

menjedennoch wegendesvielen Mooßes/harten Rasen, Grind,

Gebüsche Grases/HeideundReißigdarauf erfället dieErdenicht

ergreiffen undzumAufgehen sondern meist'

verdirbet oder obgleichheilsdie rde ergreiffet/aufkäumetun

Aa 3 - auf

Saanen/ als vermittelt derer Sommerlatten/fo an
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aufgehet, dennoch das ViehdiePflanzenwieder wegfälzetund

also istam meistenOrtenin vielenJahrenwenig odergarkein Wie

derwachszuhoffen, eswerdedanndiesem MangelundUnheilfon

derlich gesteuertundremediret/daheroistauchniemanddie Schuld

beizumeffen, daßsowenig und Wiederwachsfic
h
hin und

wiederfindet, weil vielleicht biß dato solches nicht zu vermitteln

S.3. QuoveroplantatioSylvarum&arborumflat cumeffectu,

nonerit acquiescendumnequeplantantinequemagistratuiineoquod

lignaßtavelplantata fint, sedinfperutrumqueoportet effe sollici

tum.de debitocultuufzue dumexcreverint incongruam.&varistam

ferarum quampecorum damnificationibus non amplitus tantopere

obnoxiamrmagnitudinem; Quiideocultusparsipsiusplantationis,&

ad eampertinere videtur. Namfi necesfiraslignorum conservan

dorum pofieret, etiam feras certa Sylvarum abomnipaftumu

nitaparte expelli, quo minus depascendo arborum plantis noce

rent,haudhaberet, quodquisque aegrepofft ferre. Ein ander

Holzverständigersprichthiervon:Rationes oeconomicae obligant,

utindeferasexpellant, donecplantulaetenellaearborum noviter ätze,

velexarboribusfluccifisrenafentestant
isperexcreverint

, quominus

pecorum&ferarumarrofionibus&morfibus, Ceulethalivenenoin

emorianturaurpe
rdantur

, ne feusdeftruantqu
odalis

confer

vandumincumbit, inquohodiefere omnes peccant. Mansollte

aberbillig dereraltenRömer Vorsorgeund hierunter, wie

wirinandernDingendurchganz'fleißigstein

tiren, weil wir befinden/ daßfie ein großesAbsehen gehabtden

Wiederwachszubefördern und wo die Bäume oder Holz abge

trieben man anderer Stelleanderefäen undpflanzen folte, da

vonin % 12.pr.de U/f. 1. 9.pr,6 $ 6 l zg feod, Novell, 69. c.. .Es

istdahergarwohlzufchließen, daßwenneinWerckfafmeistgefal

len/ auchvonjedermannegligretwird/ undnunandemist/ daß

esgänzlichzu Sumpfegehen undinäuterte decadence gerathen

fol/ alsdennauch'bemühenhabe/sol

cheswiederzuerhebenunddiegemeineWohlfarthzufuchen. Wo

vonetwasallhieranzuführendie Nothdurfft erfordert."

S. 4. UndzwarerflichwasdenBoden anbetrifft/fo ist bei

kant, daßandenjenigen Orten, woFeuers-BrünfeinHölzernent

standen (dergleichen Blößenleider in Landen inunter

schiedenenGegendenvonvielenMeilWeges im Umfangverhan

den)derWiederwachsinvielen Jahrenfichnichtfindenwil/jawie

manvonaltenLeuten Nachrichthat, daßeseinSeculum und noch

mehr erfordere, ehedasverbranteErdreichalsotemperiretwird,

daßesden Baum-Saamenzum aufgehen annehme, D

- - - -
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ErdedurchdesFeuers Gewalt“unduntüchtig

worden, daßdie SchärffeoderAscheunddavonentstehende Lau

den Saamentoinfelbigekömmtodergefäet wird, zum aufge

untüchtigmachet/verbeißet/unddie zarten Zäferlein undKäu

men verzehret. Aber wenn dergleichen verbranter Boden umge

graben / gehacket/ oder umgeackert werdenkan/ daßder obere

oden einequeerHandunterwerts/undderuntere oben gebracht

wird, so gehet der darein gefallene oder gestreute Saameglück

lichauf unddie Wurzeln/ weil sie etwasinnzwischen erftarcket,

ehefieniederindieverbrante Erdekommen wachsenglücklichfort

welcheseineSachevongroßenmoment, undbeyobberührtenOr

ten schrvorträglich, daßgroße Gegendenzum Wiederwachs und

folgendswiederzu Nutzezubringen. - – -

- S. 5. Esist nunferner die Frage: obderBodenvonsich selbst

undausnatürlichen EigenschaffenohneSaamen, gleichwiebeydem

GraßeundKräutern beschiehetHolz herfür bringenmöge? allein

wirhabenobengewiesen, daßgleichwiealle BäumevonSaamen

ihren Ursprunghaben/ also zeigen doch die experimente,daßwo

keineSaamen-Bäume stehen auch nichtsvon Anflugverspühret

werde/ esfeydenn/daßdie VogeldergleichenSaamen von ferne

herzutragen. Jedoch scheinet esauch/ daßan etlichen Orten

dieverfaulte Wurzeloder Holz-Erde odergar diedarunter sichbe

findendealteausgeleichte AschedergleichenbeydemLaub-Holze ef

featuieren wolltegleichwiebeydenen andern“undKräu

ternfichereignet, daßaus solchenverfaulen Wurzelnoderausder

Holz-ErdeundAschesich Wurzelngenerieren, soihrevorigeGestalt

derKräuterwiedergewinnenundalsorenafiren/aberobgleich sol

che Holz-Erde etwasWiederwachsherfürbringenmöchte, so istes

dochgar wenigundnicht fufficienc. . . -

S. 6. Solchem nach ist einen ziemlichen Wiederwachszu

befördern wohlam besten, daß man Saamen-Bäume stehen

läfft, wovon imzehenden Capitelmitmehrerngehandeltworden.

DennwennsolcheSaamentragen undselbigerreiffit/ aus-und

herabfället/ fotreibetihnder Windhinund wieder und befaamet

diebloßen Gehaueundwüste Oerter. Unterdessenaberdarffman

sich keines Wegesdie Rechnung machen , daßhiesiger Orten ein

ähleunigerundsattsamer WiederwachsalleinvondenenSaamen

äumenzugewartenund so nachder Naturalleszuüberlaffen sei .

Dennes ist unmöglichdaßdie weitläuffigengroßenBlöffenvonder

gleichen Bäumenüberundüberbefaametwerden sollten oderaberes

geschiehetsolchesin langenJahren indemes sich meistenszuträ

get/ daßersteinzelne Bäumeerwachsen und wenn solche 15.20.

odermehrJahregestandenhabensofangen sie erstlich San

-

(
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einerley auchwoh

tragen, vonwelchemdennetwasauffliegt, welcheskaumwieder

in20 Jahren sich befaamet/ daßalso wohleinhalbesSeculum da

hingehet, ehedie Gegendzum völligen Anflugkömmt und denn

wohleinSeculumbißalleszumrechten Wachsthumgelangt.Hier

nechtsowirdder Naturhierunter allzu viel Zwangangethan in

demdieSaamen-Bäume gefället odervom Wind umgeworffen

das Reißig Graß/MooßundUnkrautausdenenGehauennicht

geräumt und der wenige junge Anflugvon zahmen undwilden

Thierenwiederverderbetwird. . . . . . . . . . . . _
S.7. Beysolcher Bewandnißnunfowirddaseinzige Mit

telseyn, daßmandurchAusläungdeswilden Baum-Saamensden

Wiederwachszubefördernsuche, undalsohierunter derNatur helf

fe undBeystand leistet vonwelchergenug, daßsie unsdenSaar

men/ Witterungundandere Nothdurfthierzufürstreckt und dar

reichet. Manwirdauchbei solcher Arbeiteinennicht geringenNur

zenundVortheilzubefindenhaben. Dennmanist sicher, daßdurch

dasSäendie Blößenüber und über in einer Gleiche vonvieler

ley, undvonbestenHolz-Artenauch inwenig Jahrenzum Anflug

zubringen; da derAnflugvonSaamen-Bäumennurvon

dergeringstenSorte geschiehet. Dafern auch

solcher GestaltdemjungenHolz-Anflug/oder Wiederwachs gleich

anfänglichbeydemSäennehmlich aufeinerbequemenGegend ein

schönerProspect,nebstdenNutzenfoman dabey

sonderlich weilund'werdenkan/foistesdefoangenehmer/

esfüglich ohnegroßeKostengeschehenmag, indemeseinerleyMit

he, obmaninkrummeundconfuseAbtheilungen oder in feinehübe

sche gerade Linien und abgeschnittene Ecken fäe und den Wieder

wachsingleiche abgeheilte/oderin gewißeformgebrachte Winckel

einrichte. IngleichenkönnendienöthigenStraßen, WegeundSte

gefamtden Vieh-Triffen fein ordentlichdurch dieselbe geführt

auchschönegerade undgleiche perspectivische Alleen und Stellve

gezum WildprethJagen, darinnengelassenwerden/ wie die Ge

legenheitdesOrtsunddie Condition und CommoditätdesBesi

zersesambesten zulaffen undandie Handgeben will. Bevor

auskanmandasAbsehen"äre"

dahin abgetheiletwerden, damitmandestofüglicherzurkünfftigen

olz-Abfuhregelangenmöge. Danngewißits/daßdurchviele

theils unnöthigeundkrumme Wege und Stegein denenHölzern,

Schadegeschieht, auch vielGrundundBodenunnöthiger

eiseverderbetwird. Wennaber flugs anfänglich solche Wege

abgesehenundeingetheiletwerden./durchwelchemanindiefördern,

mittlernundhinteren Hölzerzugleichbequemkommen kan so wird

vielBodenfaviret/ so/sonstendadurchvernichtiget und untragbar

-  
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gemachtwird/welcheszumöfftern ineinemWaldoder wohlgar

'Revier, sich aufviel Ackererstreckenkan, derohalben alle

üglicheVorfichtigkeitauchnöthigeundwohlüberlegteoeconomie

in Anfangbeyden Säenzuadhibiren unddie Wegerichtigabzu

ziehen undabzustecken, damitman solcheshernach mit Schaden

nichtbereue; jedochkannicht untauglichfeyn/ daßanfolchenOr

ten/ wonurWegezurHolz-Abfuhrenöthig mandie leere Plätze

durchunddurchbesäe/ undhernachwennderWiederwachserstar

cket/ erstnöthige Holz-Wegedurchhaue/ undinzwischendenWie

derwachsdaselbstgenieße; woaberStraffen/Vieh-Triffen, und

'Nachbar-Wege verhanden, die sollenstracksanfäng

ichingewöhnlicher Breitegelassen, undaufbeeden Seiten wohl

verwahrt werden - damit kein Schaden an selbigen geschehe

"r Boden so viel nur möglichzum Holz-Bau menagret-

-

$. 8. Willmanfichnunauff sattsamen Wiederwachs beflei

figen/ so wirdvor allen Dingen wohlzuuntersuchenseyn, anwel

chem Ortederselbe amnützlichsten fortundangebrachtwerdenkön

ne. Woesrathsamerund nützlicherseyGetreideals Baum-Saa

meninsLandzu säen./giebt sichvon sich selbst, welches ein erfahr

er Hauß-Wirtham besten wird zujudiciren, und sich nach den

rundundBoden auchandern Umständen des Ortes und dabey

abenderundführenderNahrungzurichten wissen/ingleichenwas
'äeinen' '' vor

träglichsten zugebrauchen/ wozu bey diesem Tractat hin und

''ä„Sonsten

entstehet derWiederwachszumTheil, wennin bestandenenWäl

dernjunge Eichlinge/Büchlein/Tännlein/ Fichtlinge hie undda

wodie Stämmehinundwiederein äsidenabbauende -

den/ aufwachsen. Allein weiln solche keine freye Lufft, Sonne

und Rau ischendenen hohen Bäumen haben/von

den Tropfen ' in Bäume beschädigt/ verdrucket auch

von MooßundGestrippe'

'oderdochinzehn Jahren nicht so weit

rtwachsen alsderjunge Wiederwachs/joinFreyenistin , oder2.

Jahrenthut , derdurch SaamenBäume oder durchsf enge

schicht undinjungen freyenGehauen zu befinden. Da n

nenheroandenenOrten/ r die Bäume ein

zelnodersehrdünne stehen, welcheshierzuLandeScheer-Holzge

nennet wird, nehmlichwodasbeste Holß schon heraus en/

ist eswohlamvorträglichsten daß solche Plätze gänzlich bis auf die

nöthige Saamen-Bäume /

große 

- 

- - - -

"
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groff undweitätigte Bäumestehen weilselbigeumundneben sich
allesverdammen/ daßkeinWiederwachsaufkommenkan. . . .

S. 9. Woaberüberständigundausgewachsen. Holz ist, und

folchesabgetriebenwerden soll allda wirdanvielen Orten/bevor

abinSüdlichenoderwarmenLändern/womeist Laub-Holzwäch

fet, dasAbsehengenommen/daßesjährlichingewisserAnzahlnie

dergeschlagen undin20.30.40.50,60 biß80. Jahrs-Gehaue

nach Beschaffenheit derer Gehölze eingetheilet werde, zwischen

welcherZeitder völlige undgnugsame Wiederwachsherbey kom

men/ undwiederaufsneuevonformenabgetriebenwerdenkan.Es

werdenaberin solchenGehauentüchtigeSaam-Bäumeauf30,40.

biß50. Schrittvoneinanderdarzustehend gelassen. Geschichtnun
dasHolzfällen in einem Jahre/dadie Bäume dieser Gegend fast

alle Saamentragen, unddieser reiff ist, soistesdesto beffer, damit

kannochselbiges oderdoch dienechstfolgende Jahreder Anflugvon

demSaamen solcher Bäume befördertoder doch ebenfalls mitfä

enundpflanzen aufbracht werden / worzudenndie Sommerlat

ten, sovonStöckenundWurzelnausschlagen/ zumöfftern häuf

figkommen undalsoanWiederwachskeinMangelseynkan dage

gendarffmankeinViehdahintreiben undbleibetalsoderAnflugun

beschädigt. Eswirdauchwohldie ErdeinsolchenGehauen und

Stockräumenaufgehacket, daßdie Herbstund Winter-Regenden

Saamendestoeher in dieErde schlagen undzumAufkeimen brin

genkönnen. Alleine in hiesigenundbenachtbartenkaltenLändern,

woder Saamenselten geräth/ undwo der Anflug von sich selbst

kaumin20 und mehr Jahren erfolget/ unddas Tangel-Holzin
100.Jahren kaumeinenrechtenStamm''

haue aufmehrJahrenachBeschaffenheitdesOrts/ desAnflugs

und der Artder Bäume gestellet werden, sonsten man sich sehr

"finden und der Holz-Mangel sich noch mehr äußernü (. . - - - in - 

“ S. 10. Hiernechtsowirdauchdie Situation eines jedenOrts

wohlzuüberlegen, undnach solcher eine ArtHolzesvorderan

dernzumWiederwachszuerwehlen sein. DennaufdengroßenHö

hen/ Bergenunderhabenen Gegenden, ist es natürlich kalt und

neblichtauchfolglich feucht daherodasHolz, soKälteammeisten

daurenkanreichlich daselbstwächst alsdie TanneFichteundBus

che; hingegendie Eiche , Bircke, Aschen/ Ilmenundderglei

chen kommen an solchen OrtenhiefigerLandenicht odergar selten

wohloder glücklich fort oder haben doch keinen rechten Wachs

thum , sondern werden knorricht/ früppicht undgedeihenzu kei

nenrechtenStamm, wiedennüberall aufdenOber-Gebirge die

ersten alsTannen Fichten und Buchen auchwohl etliche A
hor

-



hornenziemliche Artzu wachsenhaben; die andernArten Bäume

aberwerdengarwenigundeinzelningröstenundtiefsten Wäldern

wosieetwaswärmer stehen gefunden. Jedochwärenichtzuzwei

feln, daßdie Bircke/die mehrKälte alsdie übrigen vertragenkan/

nachdieserdie Eiche/ Ahorn/Asche, Ilmeunddergleichen wohl

aufzubringenfeyn/ undmitguten Nutzenan. Gehengen in Ebe

nenundin Thälerngepflanzetwerdenmöchten. Weiteraberher

unterwers imLande wäre den Castanien-Baum zuzeugen eine

höchstnutzbare Sache, denn solcher nicht allein einen schleunigen

WuchshatundeinherrlichesHolzzuallerhandNothdurffgiebet

sondernaucheine nützlicheFruchtträget, gestaltdenn dieser Baum

ebensowohlalsdie Eichenfortzubringen wiemanbereits dessen viel

ProbenimLandehat/daßbeyetlichen adelichen Ritter-Güterndie

CastanieninMengealskleineWäldergepflanzet undwohlgenutzt

werden. Undsollte gleichder Nutzenwegender Früchte nichtgroß

feyn/ indemsie erfrieren möchten so geräthfie dochgemeiniglich

mitderEichelmast undistdasHolzan sich selbstensowohljabesser

ugebrauchen alseinignnderesHolz/geräthnundie Fruchtauch

gegen andern HolzvielfältigenNutzen alswelche für

das Wildprethundzahme Vieheine sonderbahre Mastungist.

S. n. Hat mannun der Gelegenheit des Ortesficher

kundiget, somußwegenZurichtungdes Bodens, in welchender

Saamen kommen soll die nechte Sorge sein. Nun wäre

warwohlrathsamundbesser, daßmandenGrunddazuumacker

e/ oderumhockte dasUnkrautallesausriffeundgätete auchwohl

gar umgrübe; allein weiljeneswegendesunebnenLandes/ Stei

nenund Wurzelnsich nicht, oderdocham wenigsten Ortenpracti

cirenläffet/ so istwohlder sicherste Weg, daß manaufden rohen

Bodenfäe hernach mit Hacken die Erde aufhacke / damitder

Saamendieselbige ergreiffe; odermanhackezuvordieErdeaufund

- -ä RasenundUnkrautweg hernach freue man

denSaamenaus undrechne selbigensoviel möglichein./daßerin

die Erde komme / und obgleichdie Kosten etwas schwer ein so

großStückLandeswohlzu hacken undumzuarbeiten/ soscheinet

esdocham besten zuseyn/ daß manfichdefengebrauche und beym

säen nachdenBoden , wasfürErde erführe undnachderGegend

obesFläche/Hügel/Thäler oderGebürgefeyn/ fichrichte/ denn

theilsErdemußwegen obiger Umstände gepflügt oder gehocket

theilsgehacket/theilsgegrabenwerden gnugists, wennderSaar

menurbeygedachter ArbeitdieErdeergreift so schlägt er schon

ausundgehtbaldauf. Welchesin sandigtenLande zu spühren/

dader Anflug sich eherfindet, als in gutenundberaßten Boden. "

Bb 2 52.
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S. 12. Sonderlich ist auchzubeobachten, eheundbevorman

zumSäenundPflanzender wilden Bäume schreitet, daßman

daraufbedacht sey unddie erste Sorge seyn lasse, wie man den

hoffenden Wiederwachs dergestaltverwahrt, daß solcher vonkei

nen Vieh abgefretzet und sonst beschädiget werde. Denn essoll

einHauß-Wirth, denWiederwachsdes Holzes sowohlund bei

ferin achtnehmen, alsden Getreide-Bau, denn dieser Schade

ist nurauf einJahr, aberjener erstreckt sich auf viele Jahre/dero

halbeneine sonderliche Obficht dabeyvonnöthen/ und wird man

gewißfinden woder Wiederwachs/AnflugoderSommerlatten

rechtgeschontwerden , daßin8oder10 Jahrenmehraneinemsol

chen Orte wächst als an einem andern / so negligirt und der

Anflugnicht beobachtetwird, in50 odermehr Jahren nichtgesche

hen kan/ darausdennder Schade leichtzuschlieffen/ derbißhero

an Hölzerngeschehen ist undnoch geschehenkan. Mankam nur

observiren/ daßwoin dieWälderkeineFrühlings-TrifftvonVieh

geschicht/aldawächstundgehetderBaum-Saamenglücklichauf

daßetwaPflanzeneinesFingerslang odermehr sich herfürthun

undfchenaffen, sobaldaberdieHerbst-trifft mit dem Vieh dahin

gehet/ so verlieret sich der Anflugnachundnach undwird von

iehabgefreffen, undvertreten. Sonderlichconcernierteinegu

te Gegen-Obsichthierbeyden Anflugdes Tangel-Holzes denn

wenn die Pflanze einmahlverbissen, und vertreten / oder der

Wipffelweg; so ist dasStämmgen verlohren und kömmtsehr sel

ten etwasdavon undindie Höhe; hingegenobgleichderAnflug

oder WiederwachsbeydemLaub-Holzetwas auchgarder Wipf

felbeschädiget abgeschnittenoderverbissenworden/soschlägetdoch

dasStämmgenwiederaus undwächstfort. IntheilsLanden

werden Dorn-Heckenfarcke Zäune tiefe Gräben/ hohe Wälle

daherum geführt, so viel 1000. Thaler kosten dennaußerdiesen

ist alleMüheundArbeitumsonst nehmlichan OrtenwoHut-Wei

enundfarcke Wildbahnenfind, alias omnissatio&plantatiofu

fra,&inutilisplane erit,& absquepropaginis pefutura. Tenel

arum plantarum,bonamdefe spem praebentium, conservatioarque

facrämeritohabenda. * –

WomanTämmeundGräbenzu Versicherungdes Wieder

wachsesaufführt, kanmandieselbe überundüber oder Reihen

Weise mit Meelfeifel oder Weisdorn-Saamen besäen, daß eine

lebendige Häckedarauferwachse/ abermanmußin Aufgraben die

guteoderoberste undnichtdietodteErdeobenaufbringen.

S. 13. Dasbeste Mittelden Wiederwachszu schonen ist

daßmanniemandmit Sichelund Sense an solche Orte kommen

laße / die Huth-Weyde einstelle, und etzliche Jahre

/
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nicht treiben oder kommenlasse, sondern mit Gedult die

TrifftundHut-Weide Nutzungeneine Zeitlang entbehren und

insonderheitwenn derSaame kürzlichzuvorgesät und derselbe

sich nunzum aufgehen geschicket/ alles Vieh sowohlzahmesals

wildesdavonabhalte/ jawennesfeynkanfolangedamitcontinui

re, biß derWiederwachsohoch ist, daßdaßelbe ihm nicht weiter

schaden kam dieweil ohnedem, wenndie Hölzer nicht

wiederin Anflug/Wiederwachsund endlich zurechten

Stamm-Holzbrachtwerdenkönnen dieWildBahne

dengrößten Schaden leidet von selbsten eingehenund

sichvermindernmuß/ sonderlich Winters Zeit, dadasWild

wegenMangeldesHolzes bevorab der hohen Hölzer/ fich

arunter zuverbergen nicht bestehen underhaltenkan; dannenhe

'dieGehauesowohlvordenzahmen als wilden Viehver

ahretwerden damitdieausgehauene Bäumewiederausschlagen

mögen.VARROgiebthiervonlib. .dere rusticavordenLand-Mai

alseineHaupt-Regul:Colonusneinagrourcularioanimaliacompa

#ist:mansoll sichwo Wiederwachsbefindlich allerHutung

Enthalten. " - --- - -

oderfortwil/ottesohne ZweifeldesMenschen Nachlaßigkei

en/weilselbigerderNaturnichtzuHüffekommen.Ein'

da esExempeleines negligrten Wiederwachshaben wirande
nen. Cedern, dievor Zeiten in unglaubiger Menge aufdem Ber

ge Libanongewachsen , also/daßdaSALOMONzudemTem

pel-BauCedern wollenfällen laffen/ 80000.Härter und10.000.

träger gehalten/nebst3600.Aufseher, diedas Volckzum Dienst

anhielten/2Chron2 is so ist dochvon so großen Uberflußanitzower

nig oder gar nichts mehrverhanden.DeiwieDr.Rauch-Wolff

in seiner Beschreibung nach den gelobten Land meldet sind nicht -
mehr alsetwan24Cedern-Bäumeübrigverhandengewesen; wie

denn auch gleichfalls Herr Christoph Fichtner in MarcioAn

noz66mehrnicht alsderen25. daselbstgezehler. Mitdiesenstim

met überein F" Jacob in seiner 4ten Meerfarth schrei

bend/daßer daselbst BergeLibanoAnno 1579.den 28.

Octobr..nur26 Tedern-Bäumegezehlet undbefunden, aberunter
denselbennur23.noch undgrünend/ der 24te habe mur noch

einen grünen Ast gehabt , die übrigen2.aber wärenganz verdorret

undverdorbengewesen , jedochwärennichtweitdavonetlichejun

aufgeschoßene Tedern-Bäumegestanden. Worausdenngar leicht
und füglichzu schließen/daßweil mansolchemOrte

Z
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sehr ruiniret, diedaselbstGebürgevonHolzegarentblößet undde

föhret werden , daßman gleichfalls vorAlters denjungen Wieder

wachs solcherOrten aufzubringenbey Zeiten nichtgetrachtet, fon

dernmurinTag hinein weggehauen und die Hölzer abgetrieben ,
auchaufkeine Saamen-Bäume/solche stehen laffen noch wie

und wodiejungen Cedernwiederaufbrachtwerdenkönnen wegen

roßer Kriege/ Empörungund Verwüstung nicht bedacht gewe

bißman endlich weiter disfalls kein Remediumzuadhibiren

gewust, damandochzuvordurchdenSaamen, dervon denC

dern gleich den Tannen Fichtenund Kiefern fällt/junge Bäume

garwohlaufbringenkönnen undderSachegar leichtlichhättemö

engeholfenwerden. DergleichenebenmäßigeslebendigesExempel

kanauch sowohlinhiesigen als inandernLandenfürgestelltwer

den, daßwozuvordasHolzinderMengegestanden/ unddahero

man solches nicht vielweniger den Wiederwachs geachtet, nun

mehro dergroße MangelanHolzeingefallen/dernichtso leichtund

fobaldzu remedieren. . ------- -- - - - - -

S. 15. Derohalben sollmannicht stillefitzen sondernmitSäen

und PflanzenHand anlegen, und Göttliche Hülffe und reichen
. Seegendabey erwarten, wie denn auch hierbey GOttes sonders

bahre Providenzdarauszuersehen, daß sobaldder völlige Anflug

und Wiederwachsdaist manhernachzudessenFort-undAufbrin

gungwenigSorgemehrtragen darff, denneswartet sich alsdenn

selber; Aberdie HändeinSchoßlegenunddieNaturinSäenund

Pflanzenalleinwürckenlassen und derselben nichtzuHülffe kom

men, wie solches derHöchste beyden Worten: In Schweißder

nesAngesichtesfoltudein Brodt effen/ haben will/ istnicht vers

antwortlich/ quoniam quotidie videmus arboresfructiferas, ut

quercusfagosque qualifenio confectasemori, tuncbonopatrif

miliasincumbit arboribusvel mortuisvel delečtis novasfibfiteuere

stehet in 1.12.pr418f.de l/ff.Quod fiquis negligensfuerit,aMa

istratuobpublicamutilitatemincitanduselt. Dasist/Wenndie

ruchttragendenwilden Bäume absterben/fo soll einguterHauß

Wirthdie Stelledurchandereersetzen. Ist er abernachläßighier

unter/kanervonder Obrigkeithierzuangehaltenwerden. Inzwis

fchen so ist fast nicht zu begreifen / warummancherHauß-Wirth

denJammer, und seine Holz-Revieren ohne HolzundNutzenzu

feyn/ansehen kan/daerdoch wennersolche besäete, undbepflan

zete/inkurzerZeit ein lieblichAnschauen/FreudeundNutzendavon

zugewartenhätte allermassen/ wie schon angeführet, derAnflug

vermitteltSäen/Pflanzenund Beibringung gnugsamer Saar

men-BäumeaufvielJahreherbefördertwerden kan

S. 16.
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Augen rechtauf undbefinden, daß#

S. 16.Obmannun wohleingroßesundGOttessonderbare

Providenzerkennenkandaßsobalddervöllige Anflugund Wieder

wachsdaist manhernachzudessen FortundAufbringungwenige

Sorgemehrtragendarf, weilerfichohne menschliches Zuthunfel

berwartet;SohatmanfichdennochvorallenDingen hüten, daß

derselbe nichtzu zeitlichnoch# jungangegriffen und darinnenge

schlagenwerde, indemdiesesfast die größteundmeiste Ursachinsge

mein ist dadurch die Gehölze ruiniret werden: Die Römischen

Rechte selbst weisenhierunter einengewissenmoduum an. Wenn

fiefagen: Nonalitercaedere conveniat,quam secundummodum

&morem Patrifamilias, necveroinordinate aut dumSylvaimma

tura fit. Undeadboniviriarbitratumrecurrendum et lg.pr-f

de uff . Itaarborescaedere,quoexßtirpibusfeu radicibus renas

fantur. 1. 11. 13. gfdeußf. " Dasist, mansoll zwarGehaue

machen undHolz schlagen lassen, nichtanders alsHauß

wirthlich/daßesnehmlichnichtzurUnzeitundin Taghinein, wenn

der Wiederwachsnochjungist geschehe,weswegenhierunterein

richterlicher Ausspruchzuerwarten. Item/Man soll dasHolz

fo hauen, damit eswieder ausschlagenundan Wiederwachs kein

Mangelfynmöge.

S. 17. Von was großer importanznun das Werck und

Unternehmenan sich selbsten fey den Anflug und Wiederwachs

derer Hölzerzubefördern undzu conserviren/ ist vielleicht et

ichermaaßenausvorhergehendenzu collgren, und daßesnicht 

sogargeringschätzig zuachten, wiederWelt Lauff ist, damaneine

möchigeSache nichteher unternehmenwill, alsbißman durchdie

äußerste Noth und grosse Bedürfnißdarzuforciret wird. Also

trägtes sichauchzu mitdenAnbaudeswildenHolzes, welcherbiß

hero fastfür gar nichtsgeachtet worden, niemand hat daran ge

dencken, geschweige Hand anlegen wollen, undda wirgnugfamf

henund spüren,daßwirsolchesunmöglichentrahenundentbehren

vielweniger unsdessen entschlagen mögen / so gehen uns erstdie

# nöthigfey allemensch

liche Kräfte zu adhibiren / den Anflugund Wiederwachsderer

Hölzer in erwünschten Stand kün # u setzen, wo wir an

dersdie Würdigkeiteiner sowichtigen Sache nicht nachderEin

bildungund übel eingeriffenen Welt-Opinion, sondern nach der

That und Wahrheit aestiniren wollen; Aber gewiß! es man

geltannichts alsnuraneinem resoluten Unterfangen, sowirdGött

liche Allmachtauch gnädiges Gedeyendarzu geben . Habendoch

dieHeyden ihren Göttern dergleichen zugeschrieben, wie Macro

bius meldet, daß sie vermeynet und gedichtet / ihr Feld-Gott

Saturnus, habedenenMenschen das Pelzen/ oder die

- - PUMB
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rungs-Kunstgelernet; Plinius aberistandererMeynug undeignet

eseinemfleißigenHauß-Vater oder Bauers-Mannzu/welcher

beyAufbauung seinesWohnhüttleins einenAst, in einem abge

fümleten Stammgestoßen - derhernachmahls ausgeschlagen,

fichmitdemStammvereinigt undein schöner fruchtbarerBaum

worden, daherohabeerdenSachenweiternachgedacht undimmer

ferner probiret, und also diese herrliche Beffer-Kunst erfunden,

auchfeinen Nachbarn geoffenbahret, daßmanausallen wilden

und ungeschlachtenStämmen die besten frucht-tragende Bäume

zubereiten könne/ welches dannbißdieseStundedenen

groffenundunendlichen Nutzengebracht; gleicher Gestalthat

ben wirnichtzuzweifeln, sondernuns gewißzu versichern, daß

durchdasSäender Wiederwachs auf# viel millionen Acker un

ausbleiblich aufzubringen, wennwirnuranders Handzum Werck

legen, fleißig probirenundunnachläßlichVersuchthun, mitSäen

emfigfortfahren/undnichtmüdenoch nachläßigdarinnenwerden,

fo wird der Schöpffer aller Dinge, als Autor aller Scientien und

der Oeconomie uns reichlichdamitfegnen.

S. 18. Esfindet sich auch noch ein sonderbaresMittelden

Holz-Anbauzu befördern undnebendemSäendie wilden Bäu

me fortzubringen und zuvermehren. Nehmliches ist bekannt,

daß etlicheArtendesLaub-Holzes so keinen oder wenigSaamen

tragen als die Weide, Pappeln , sonderlich die vielundgroß

Marckimmwendighaben, durchdieAussproßlinge, dieunten

am Stamm oder an dessen Wurzeln ausschlagen,

leichtlichkönnenfortgebrachtwerden, denndiese Schöfferlingeund

Aussprößlingwerden untenvondenStamm oder von der Wur

zel behutsam abgenommen, und theils mit theilsohne Wurzel

gewonnen hernach versetzet und verpflanzet, aber die gar keine

Wurzel haben, werdenin' ''Und also

schnell fort/alsvon Saamen; Auchfind eben dieseundderglei

chennebst viel andern als Hasel-Staudten,wilde Nispelnjafat

alles Laub-Holz/Castanien/Ilmen vermittelt derSchnittlinge

fortzupflanzen/ und diese so genannte Schnittlinge werden von

des Baumes zarten und schlanken Aestlein abgenommen, Steck

lein zu einer Eilen langundmehr, daraus geschnitten inGrüblen

zu Spannen tiefmit guter Erde angefüllt der Länge nach schrä

eingelegt, jedoch, daßdasobere Ende 3.biß.4. guerFinger hoch

obenherausraae / undherfür gehe, alsdenn wohleingetreten, so

bekommt der Schnittlingin der Erde Wurzel, und schlägt oben

ausoweiter aus derErdenstehet, undob sie gleich nicht allebe

kommen, so geschiehtes doch bei denmeisten sonderlich, wenn

alles
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alles dabeyiwohl'und die Schnittlinge etliche Tagezu

vorin temperierten oder laulichten Wasser liegen, hernachin die

Grübleineingesencket unddenen WeinrebenundJohannes-B

Schnittlingen gleich traciret, welche Arbeit sowohlHerbst als
Frühlings-Zeitmitguten Nutzenverrichtet werdenkan. Will

manauchganze Stöcke vonCastanien/Aschen/Ilmen/Weiden

undMispelnausheben/solche mitdenen Wurzelninunterschiedene

Theile zertheilen und jedes Stämmlein wieder'ver

pflanzen, denn Schnittlingeausdenen abgehendenunda geschnit

ten HolzundAeflein verfertigen und solche wieitztgedacht einle

gen fokan einziemlicher RaumoderPlatzdamitbepflanzetund

' gezogen werden/wie Holz-verständige

eiter mitmehrernanzuzeigenwiffenwerden.ärtner undAr

Das Bierzehende Capitel

Von Eber und Unter der so genanten Schlag und
lebendigen Holze.

$. 1. WasOber-oder sogenantesSchlag

"und lebendiges Holzfey / und worzu

das Unterholzzu gebrauchen.

S.,2. WorzudasOberholz/wasBäume

undwelchenachGelegenheitdes Orts

darzu zuerwehlen.

S.3. Wieeszupflegen.

$.4. Wie viel Stämme Ober-und an

derHolz auf einem Acker stehen kön

IEN.

S. 5. Warumin hiesigen Landen zwi

fchen undnebendem Ober-Holtze kein

Getreydezu säen.

S. 6. Wie mandie Acker zu Ober-und

Unter-Holtzambesten eintheilen könne.

S.7. Wasmanin Abtreib-und Anwei

fungdes Ober-Holzes zu beobachten

habe.

S. 8. Welch Holz insgemein zu Unter

und Schlag-Holtzdiene/ und wasvon

diesemnachGelegenheitdesBodenszu

pflanzenfey.

S.9. Wiemanbeim Unter-HolzOber

Holzerziehenunderhaltenkönne. Ord

munghiervonin Franckreich.

S.10.ObOber-oderUnter-Holz vorträge

licher fey. Nutzendes Unter-Holzes/ S

was das Ausschneiden beim Ober

Holzfhade. ObdasUnter-Holzwo

genAlterthumderStöckeabnehme.

Gräfereyundanderer Nothdurff.

$. 12, Anderweitiger Nutzen des Unter

oder Schlag-Holzeswegen Vermeh

rungdeßelben/undwiesichhierbeymit

der Vieh-Ttrifftin achtzu nehmen,

S. 13. Raupen undKäfer verderben das

Unter-oder Schlag-Holz und was

hierbeyznbeobachten.

S. 14. Inwie vielJahren das Schlag

Holz abzutreiben. Anderweitiger

Nutzen des Unter-oder Schlag-Hol

zes. -

$. 15. Ob von einer Sommer-Latten ei

nes zuvor abgetriebenen Stammes

einguterBau-Stammkönne gezogen

werden. -

S.16. Welches die besteHau-Zeitfey und

wenndasgeschlagene Holz auffgeräu

met werden foll/auch wie dieses vors

Viehzunutzen. Vom neuenundab

nehmendenMonden.

S. 7. WasbeyAbtreibungdes Schlag

Holzesfontenzuobserviren.

. 18. WieAckerbauaus Schlag-Holz

Landgemachtwerden kan. " "

- -

S. 11. Nutzendes Unter-Holzeswegender

-
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-- I.  

AT Enn ein Acker Holz-Landes zuOber- und Unt

SZE ter Holz zugleichgezogen werden soll, und mit

SAS gen/ so von Saamen angeflogen - oder sonst

FF -F

sten Stämmlein die künftigzu Ober-Holz/ d.izu großen

Haupt-Stämmenzuziehen/stehen die andernaberhauetmanabel

daßsie Stöckebekommenunddiese an 4.6.10.undmehrSommer

Lattenzu Unter-Holze/ welchessonsten auchSchlag oderLe

bendigesHolzgenennetwird, wieder enmögen/Und soll

einabgeholztesStämmleinoderStock nach advenant,2.3.biß4.

Schuhvoneinander stehen. Jebesser nun die Artvon Holtze ist

jemehrkanmankünftigdarausnehmenundsolchezuWeinpfählen/

Latten/ Hopff-und Zaunstangen oder Stecken gebrauchen, da

denn mehr'alswenn es nurzubloßenFeuer-undKohlen

Holzoder Reißigzusammengehauen wird.

$. 2. EswirdaberdasOber-undUnter-Holzbloßvondem

Laub-Holz verstanden. Dennobwohl unter solchen Holtze biß

weilen eine Tanne/Fichte oder Kiefer/entwedervon sich selber/oder

voneingesprengten oder zugetragenen Saamenmitaufwächset/so

wirddochhiermehraufjenesalsdiesesgesehen. DasOber-Holz

bestehet in allerhand Bau-Bret-Böttiger undandern Zimmer

Holz, auchinMastundObst-Bäumen, alsinEichen/Buchen

Castanien/ wilden Apfel-Birnund Kirsch-Bäumen / Ahorn/

Athen/Ilmen/Bircken/Aspen cinSummainlautergutenLaub

Holz/diezuHaupt-Stämmen/bis40.50. Zo.1oo.undmehrJah

re gezogen werden. NunmagesnacheinesjedenOrtesGelegen

heitundZustandreguliretwerden, welcheArtenderBodenambesten

trägetundtreibet/ingleichen welchevonvon ein undandernSorten

amnutzbaresten/ oderam meistenvonnöthenfeyn/odermitbessern

Nutzen insGeldzusetzen.DannI.SchockStangenvonAschen/Il

men/Eichen/foausden Unter-Holzgehauen werden./geltenmehr

alsI„SchockvonAspenundWeiden. Auchistdie Eichewohleines

vondembestenOber-Holze/sowohlzum BauenalszurMast; wo

manaberdiesesbeidesnichtsonderlich/bevorabwegendesWasser

Schiff- undWein-Baueszuconsiderrenhat, so ist vorträglicher

anderOber-Holz/ alsAhorn/Buchen/ Castanien/Aschen/Il

men/ Bircken/ Aspen/ c. stehenzulassen/ denn sie wachsen viel

- schneller
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schnellerundgeschwinder/undineinem Jahrmehr alsdie Eichen

in 2. oder 3.Jahren daher, nehmen mit den Aesten nicht so viel

Raumein unddeswegenverdemmen sie wederdasUnter-Hoitzund

Gräferey noch fichfelbsten, sondernkönnen näherunddichter bey

fammen stehenals die Eichen. . . . . . . . . . . " "

S.3. DasOberholznunsoll sonderlich zu einengutenSchafft

ezogen werden/ und nicht vielausgebreitete Aeste haben. Zü

ördert aberfind ihm die Räuber/fountenamStammausschla

genzu benehmen wiediesesVirg beobachtet: Ramoscompesceflu

entes Georg 2.damites eher fortschieben undzum Bauen tüchtig

feyf auchdas Unter-Holzbesser darunter Raum/Sonne und

Saffthabenkönne daherodas krumme niedrige und verbuttete

Ober-Holzbeyzeitenabzuhauen undhingegenfinegeradeLaßrei

f einen guten Schaftbekommenmö

" S.4. Wie viel Stämme aber nun von Ober

Holzmanaufeinem Flicker stehenlassen soll, sind unter

fähiedliche Meinungen. „Diemeisten haltendafür, sie sollen 30.

biß Schritte voneinander stehen, sokommealsdenndemUnter

Ho ' ugute , daßesbesserwachsenkam. Aber hauptsäch

lich läuft allesaufErkäntniß eines guten Haußwirthshinaus

der sich sonderlichnachden undunartigenBo

den5#zu richten hat. Wiewohl esauch gewißist, daß

Ober-Holßdas Unter- oder Schlag-Holz unddie Gräferey

rverdrückt unddaran in wenig JahrenmehrSchadenthun

als dasOber-Holzanfichselbsten werth ist Alleine man

ußgäbeywohl überlegen, welchesmanvon beidenbedürftigo

welcheseher indasGeldzurichtenundanMannzubringen sei,

'n vielenOrten bräuchlich, daßauf

einemg ' arer t über 8 oder 16. großeEichenoder

andere gute Arten von Häupt-Bäumen/ das übrige (2)an so

genanntenat en Bäume ## orständern (4)anLaß

- n/dergestalt in allen etliche 30 Stücke gelaßen und als denn

beyjeden Gehaue nach und nach etwas abgetrieben werde das

ein ontinuirlicher Nutzenundvon jederSorte stetsZ Stücke

bleiben und also einesdas andere immervon Jahren zur
# "Alsnehmlich die ersetzendie

n: "Vondenen Laß-Reiternaber kein

# ume unddie Vorständer, dieangen

stehen bleiben , weil sie wegen ihrer Jugendundte wohleinmehr - - - -- - - - - - - - - - - -

#'undSchneeverderbetwert

den damitmanwaszuzubüßen w Abgang

– –
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Zahlerletzenkönne. Uberdießnehmendiese auch nichtviel Raum

ein. Da man nunzugleichaufdie GräfreyundUnter-Holz

seinAbsehenrichten wollte, so ist darbey zubeobachten , daßdes

Ober-Holzesnichtallzu vielfeyn soll/damitjenesauchdabeyfort

kommen könne. DenndasOber-Holz/ sonderlichdasgroße und

weitätigte/benimmtdie Sonne diefarckenTropfen/sobeyRe

gen-Zeitendavonfallen/verderbendieWeideoderGraß, zufördert

aberdasjunge Unter-Holz/ unddiegroßenfarcken Wurzelnzie

hen alle Feuchtigkeit undNahrungzu sichund von diesenab , daß

also wenigvor dieses übrig bleibet. Denn so weitalsein Ober

BaumfeineAeste wirft/ soweit breitet erauch insgemein unten

seine Wurzelnaus/jedochhabendiejenigenBäume, so Hertz-Wur

'führen, hierbeyetwassonderliches/weilsie ihre Wurzelnnicht

oweitumherauslauffenlaßen, sondernvermitteltder Hertz-Wur

#/ welchegerade undtiefindie Erde gehet/die Nahrungausder

ieffan fichziehen/undalsodenWiederwachs/ Unter-Holzund

Gräfreygerneum sich leiden und aufkommen lassen. " " 

55. Aus diesenursachen ist auch

fchenundnebendenOber-Holtze, keinGetradezusäen, esmag ah

menhaben wieeswolle; hingegeninandern oderinwarmen Län

dernnichtalso, sondernes sind dieFelder mitBäumenbesetzet wach

fenauchnochwohlWeinstöckeandenselbenauf. Allhieraberthüm

die vielfältigen RegenundTropfensovondenenBäumenfallen an

Getreyde nehmen denGewächsenfödgm
e

benfind/dieNahrung derSchattenvon Bäumenbenimitihnendit

Sonne dahingegenin warmenLändernderSchattenvorträglich

dieSonnereflectiret auchalsofarckvonBäumenab unddänietin

die Felder hineindaßallesGetaidedavonverbleichetundverschwin

detofrißetauchdasBaum-LaubsowohlGetreideundGraßhin

- -
-

- - - - - - - -
wegundverdamm

ts
, daßnichts davon aufwachsenkam - -

5. 6. Wo man also Ober-Holz zum Baueihe

sollteman befferthun, manließe

oderfünfften Theil seinesHolz-Bodens zum Exempel von 160

Ackernderen10. oder 20. absonderlichaufwachsen, und dar '

90. oder80. Acker zu Unter-oder Schlag-Holz stehen , so wird

äernWachsthum des Unter-Holzes

undreicherer Hutweydemehr profitzuhaben, alswenndasOber

und Unter-Holzuntereinan
dergemenget

ist, gestaltauch

eskeine Hindermüße von diesen hat , schneller undbesserfortzu

wachsen pflegt, weil solches zwischen dem unter Hosselten '

- - - -

-
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rechten Schafft bekömmt, sondern nur viel Aeste und Knorren

„ g. 7 Wenndas Unter-Holz gefälltwird, so sollman von

demOber-Holzauch so viel, alsfichobangeführtermaaßenleiden 

will abtreiben, damit esalsobald zugleichaufgemacht undder

Schade inkünftigen Sommer-Latten dadurch verhütet werden -

könne. Auch ist bei Anweisungoder VerkauffungdesOber

Holzes wohl man all chfen Holz/ und

dem nichtsmehr, oderweniganWachsthum'kan/ fort

schafft, und hingegen dasjenige so inseinembesten Wachst

stehe und dem jährlich waszugehet stehenlasse. "

8. unter-Holz oder

eskan' alleindasjenige gebraucht werden, soLaub träget.

DenndasT angel-Holzschlägetnichtwieder aus, sondern, wenn

es einmahl weggeschlagen - so verfaulet der Stockund Wurzel;

aberwenndas Holz soLaub trägt, abgeholzet/ pflegetes am

Stock/auchtheilsander Wurzel/fovonStock 1.2.undmehrE

lenabgelegen hinundwiederauszuschlagen. Wirwollenderowe

hiervon ein und anders ausführlicher, jedoch

vorstellig machen. „ Wennder Ort, woma

will garwüstesofälltman indie bereitete Furchen oderGrä

den Baum-Saamen, dadenn die dienlichsten feyn/dieEiche,

die Asche Riestern Ilme, Ahorn/wildObst, die Bircke/Erleund

der Castanien-Baum, wodieserdieArthat; ingleichendieHafel

Nuß/und wonaädieAspe/Erle/Pappel

und Weide, denn diese letztern wachsen schnelle anwäfferigtenSr

ten daher jain9. oder 19 Jahrenmehr, alsandere in 12 oder 15,

Jahren schlagenauch wieder anStöcken aus, wennfieabgetrie

den werden, fd allemahlin Zeit von 8, 0. 12. biß 16 Jahrenge

schchankan nachArt des Bodens ob.Er vieloder wenigtreibet.

Obnun etwasvon Ober-Holz dabey stehen bleiben soll , beruhet

ineinesjeden Gefallen/ Und in der in solcher Gegenderheischen

den Nothdurfft . Wo aber kein Ober-Holzverhanden, oder

- - - -- - - - -

Holz, weiles continuefortwächtet, dann es brauchet- W - . . .“

man solches nicht zeugen will, so nennt mansSchlag- oderle- 

t werden.ihr geschonet alsdenn zur Vieh- Weide gebr

- d e befindlich oderber bey dergleichen Gegenden leere Plätz

- -- - - - -
ber das Holz daselbst gar dünne da soll 

- - - - - 3 - - -
- - * - - - - -

- - - - - - - - - - auch, wie gedacht

Holzgemennetwird, ist fastdasnutzbarstevonallen, aber

ent .

- - ich

ennder Ort, womandergleichen -

seiter keinesSäensnoch Pflanzens hat besserFortkommen, gibt

n auch nachdem die Gel# .6.biß8.
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die leeren Plätze aufgraben mit allerley Saamen bestreuen und

denselben einegen, damit solche völligund dichte wiederbewachsen

mögen. SonstengibtdieWeiß-Buche, die Ilme/Ahorn undPap

pel-WeidegutlebendigHolz/fchlägt, wennesa '

wieder aus, unddieseliebenmäßigen; die Erle Aspe und Weide

hingegeneinen naffen;die Eicheund Castanieeinenfetten;dieAsche

asel-Stauden/Bircke/undBucheaber einentrockenen Boden.

agalso derselbe beschaffenfeyn wie er wolle geringoder gut

trocken odernaß, sokan man dergleichenSchlag-Holz aufjeden

ien undpflanzen, wiemansolchesvor gutundnützlich befindet.

nter denSchlag-Holzist die Hasel-Staude und Bircke dasge

meinte jedoch istrathsamer/daßmanan stattdessen besserHolzin

Gehauen anbringe und aufziehe, welchessowohlvermitteltd

Saamens alsauchdurch diePflanzunggeschehenkan. - - -

S.9. WillmannunandenenOrten,wo Bau-Holzsehrvonnö

thenundsolchesanderswohernichtwohlzubekomrien ist dergleichen

aufziehen/ dalaffe manaufeinenAckerSchlag-Holz (wie schon

auch oben erwehnet)20.30.und etwasmehr, der schönsten Laß

Reiserstehen, welchekünffig/weifieherangewachsen/Ober-Holz

genennetwerden, obsie gleichin40.50 biß100 undmehr Jahren

erst zu rechten Bau-Stämmen und Mast-tragenden Bäumen

werden. Inzwischenkanmandas wohl 10. biß

15.mahlabtreibenundnutzen. DerOber-Baumbestehetwie

obgedacht(1.)in einemvollkommenen ausgewachsenen oder über

fändigen Baum/ fd nach advenant der gewächßigen und um

gewächsigenArt des Holzes50,60,70. 80.''altist

(2.)in angehendenBäumen/welche 3.biß4. Gehauen her

estanden und30,40 oder mehrJahre alt sind (3)in Vor

welche von2.Gehauen her gelassen - und (4)

Laß-Reißern, diebei allen undjeden Gehauendaserstema

hen bleibenund den Anfang zum Ober-Baum geben. : Bei

jederHau-Zeitnun kam nach Bedürffen von angeregtenOber

Baum 1. oder2.Stämme gebrauchetwerden, doch daßdiejün

die älterngnüglichwieder ersetzen. Vermöge der Holz

rdnung in Franckreich und anderer Orten soll insgemein auf

einen AckerSchlag-Holzder vierdte Theil an Ober-Holz feyn

oder soviel daßder 4te Theil mitOber-Holzbedeckt ist, damit

dasUnter-oder Schlag-Holz nicht allzu sehr verdemmet werde,

undzugleich mit aufwachsen könne. " Aufjeden Acker bleiben

auch 16jungeLaß-Reißer./wieoben gedacht, so wieder Ober

Holz gezogen werden sollen, und zwar an dlchen Holze, als

FäBuchen/'Vogelbeer- - 

jeden Ortambesten zunutzen scheinetals, woman Sch

-

-
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Waffer-BauundEicheln-Mast hat/werdenjunge EichenzuLaße

reißerngelassen und so fort. - - --

S. 10. SollalsoeinHauß-WirthundVorsteherderGehöl

zewohlüberlegen, obbeyseinemGrundund Bodenvorträglicher

fy/lauter Oberund Unter-Holz/odergemengetzuziehen. Wegen

des Schlag-Holzes finddie meisten einstimmig daß esmehr und

beffern Nutzen alsdas Obere Holz abgebe. Nur kürzlich

hiervonetwasferneranzuführen/fokandas Unter-Hotz continue

und jährlich genutzt auchin Io. undzum höchsten in 15. biß20.

Jahreneinmahlgarabgeholztwerden. Daherofolglichunduns

fehlbarist, daßwomandasOber-Holz nur entbehren kan/ man

dessen nichtzuviel soll stehen lassen, jedochkanman auch solches

alleszusammen in3,4.6.8. oder10. Jahrenbißaufn Wipfelaus

fchneideln/odernurdieunternAesteweghauenundzuFütterungdes

Viehes/auchzum Brenn-Holz brauchen/ worgegenaber auch

die Mast etwasausbleibet unddergleichenHolzwederdenenFär

bern noch sonstenzumBauendurchgehendsdienlich ist/weilesgar

knötigtundaestig wird. DesSchlag-oder Unter-Holzeshalber

findzwar etliche der Meynung/ daßdie Stöcke endlich veralten

undalsodieSommerlatten nichtsowohltreibenkönnen alsdiejun

en Stöcke/welchesman etlicher maaßendahingestellet seyn läs

et; Jedoch istgewißwanndasSchlag-Holz, so aufaltenStö

cken stehet/ zu rechter Zeit abgetrieben/ und die Stöcke nichtzu

hochgelaffen werden, daß esdarinnen faulen könne./fo verjunget

fich ein alter Stock samtden Wurzeln undschlagenselbigenichtal

einbeyundnechtdenStockaus, sondernauch wosiehinundwieder

hervor proßenkönnen undnichtzutief in derErdenliegen brechen

fieinvielSommer-Lattenaus, undwoeineSommerlatte ander

Wurzelist, sobekommtsieauchmehr undneue Wurzeln undver

mehretsich also/ daßauseinemaltenStockund Wurzelvielneue

werden, unddasHolzdickeanfleugt, woesnur mit der Sichel/

' undmitder Vieh-Trifft gewöhnlicher maaßen verschonet

eibet. - - - - - - - - - -

S. 11. Esbestehet dannenhero eine gute Haußwirthschafft

sonderlichmit in Unter-Holz/weil esnicht allein guteHolz-Nutzung

giebet/ sondern auch zugleichin gewisser Zeit zur Gräferey und

Huthweide dienlich ist gestaltauch insgemeindasbeste undfüße

ste GraßzwischenundunterdemSchlag-Holtze aufwächset. Be

vorab scheineteinesvom Vorträglichsten zu seyn/daßmandasUn

ter-Holzin5.8. 10.odermehrund weniger Jahren völliggenießen

kan hingegenaberdasOber-HolzkaumnachVerlauffeinesSeculi

rechtzugebrauchen ist. Eswirdaberauch solches also einzurichten

und eine jährliche Abtheilungzu machen seyn/ sonderlich/# der

- - - DaUml
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Raum etlichermaaßenhierzuverhanden, daßwoOber-undUn
ter-Holzbeysammenstehet einHauß-Wirthauchjährlich die nö

thige oder völlige Nothdurfftan Bau-Brenn-Kohl undandern

Nutz-Holz/alsReifen/ Vaß-Holz/Pfählen/Stangenundder

leichendaraus erlangenkönne , und also bei der Hauß-Wirth

chafft keinMangelan nöthigen undnützlichen Holzfüralle und

deshalben ineinemJahrnicht allzu viel abgetrieben werde, daß

man hernachzu anderer Zeitdarbenmüße. Wenndenn auchder

Grundund Boden in Wäldern durchsBaum-Säen also ange

brachtund verbessert ist./fokan man/ sonderlich bey dem Unter

HolzeingroßesTheilVieheimLande mehr unterhalten. Denn

nachdemderBodenetwasgeschlachterundebenerdurchs Pflügen
undHackengemacht/ giebterauchmehrHuth-Weyde undGrä

ferey/dasdie MüheundUnkosten, sodaraufgewendetworden/ge

wißwohlbelohnenwird dahingegenbeyungeschlachtenundrohen

Boden die KrafftundWürckungdes Erdreichs nurinsMooßund

anderunnützliche
s
GraßundGestrüppewächse

t
. -

S. 12. An welchenOrtenundGehauenmannunfiehet/daß

viel Buchen/Eichen/Erlen/Aschen/Bircken/Aspen undderglei

chen Holz/anstatt des Tangel-Holzes/anfleugtodergefäetund

gepflanzet worden, da ist am rathsamsten, daß man solcheszu

Schlag-Holsziehe, undwennes8.oder 10.Jahralt/abholze/so

werdenalsdenn aufdemStock, wie bereitserwehnetvielSchöffer

linge, Sprossen oder Sommerlattenausschlagen undbesserund

'treibenalszuvor./jain8. 9. Jahrenso viel wachsen/

als erst in 20 Jahrennichtgeschehen wäre - auch werden ander

WurzelselbstwohlhinundwiederSchößerlingeausschlagen/daß

esalsojemehresabgetriebenwird jemehrundhäufigerfichsaus

breitetundvermehret undwirddahero auch nicht unbillig alhier

mit mehren Umständenzuwiederhohlenfeyn/daßauchdieseSom

merlattenfleißiggeschonetwerdenmöchten/undkein Vieh/ wiees

Nahmenhat in solchegelassenwerde/dennesthutallesSchaden,

verbeißt/ vertritt, undzerbricht diejungen Sommerlatten wel

ches nichtalleinaufetzliche JahrSchaden an Wiederwachsthut

sondern derStockverdirbet auch dadurchmeistentheilsund schläft

et nicht wieder aus. Dennderzurücktretende Safft welcher

onstendieSprossen treibenfolte/ mußdergestaltinder Wurzel

bleiben,welchesdennwegendergroßenFeuchtigkeitdieselbezurFaul

miß bringt. JelängermannundasneueGehaue vorden Wiehe

hegenkandesto besser ist es, oderwennesnichtandersthulich/fotreit

betman solchesetwasspäter dahin./odernurKälber/welchesdenn

in Monath Julio und inAugusto geschehen kan/da esdasHolz

nichtsoleichte verbeißet/weildasLaubetwasharteundbitter'

-

- -
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nicht so zarteals es inMonatAprilundMay ist da aber darin

nengegrafet wird'eswohl scharffzu verbieten seyn, keine

Sommer-Lattenabzuschneidenoder zubeschädigen.  

S. 13. Dasjenige Holz, so die RaupenundKäfer sehr an

greiffen, als EichenundwildObst wirddadurchanWachsthumsehr

gehindert undhatdasHolz, so solchen Ubel nicht so sehrunter

worfen, alsPappeln/Weiden/Ahorn und sofort hieruntereinen

grossen Vorzug/ auch deshalber ein Absehen zu machen, daß

mandieseseher undmehr pflanze/ alsjenes, abervon Käfern

ist wenigoder seltendasLaub-Holzbefreyet. Wenn nundas

Unter-Holz oder dessen Wiederwachs/ wie auch die Weiden -

durch das Vieh farcke Fröste giffige Mehl-Thau/ Rau

pen-Geschmeiß/oderaber durchSchloffen, Gewitter, c.fehrbe

schädiget verstümmelt, dieSchalenverderbetundtheilsabgeschla

gen/ daßesknorricht oder butticht wird, so ist alsdenn rathsam,

daßsolchebeschädigteHölzer abgehauenwerden, damit siewieder

aufs neue ausschlagen können. Denn wenn sie einmahlver

buttet oder vergiftet, so schadetes sowohldemStock, alsdenen

Sommer-Lattenfelbsten undkönnen es in2.biß:3.Hau-Zeiten

nichtverwindennoch sich sobald wieder erhohlen - undbringen

also mehr Nutzen, wennfie abgehauen, aufsneue wiederherfür

wachsenundtreiben können. -

S. 14. Die Zeit in wie vielJahren dasSchlag-Holzabzu

treiben, mußein jederHauß-WirthundPfleger selbsten nach seiner

Gelegenheit ordiniren und den Hau/wie er dasHolzambesten

nutzen kan, undnachdemersolches für seine Haußhaltungbedürff

tig/sonderlich das Erlen-Holz zu 5. 10. 12. 14. biß 16. Jahren

einrichten, in welcher ZeitesanetlichenOrten, nachdemderGrund

und Boden gut starck wächst, daß eszumVerkohlen und

zu Claffter-Holzdienet. Woso vielSchläg-Holzverhanden,

daß man alle eine gewisse Refier oder Acker abtreiben kan

bleibet es ein stetiger continuirlicher Nutzen, sonderlich/wennder

Stockkaum3.biß.4. Zollhoch gelassen und fein glatt abgehauen

wird, sofchläget esaufdenenSeiten in unterschiedenenSommer

Latten aus undwird vonHauzuHaudichter. Denn dazu

vornur 1.Stammgestanden, schlägtes wohlinto.biß 12.Som

mer-Latten und folgends in so viel Stämme aus. Ja man

tauchExempeldaßgroße Clafferige Bäume/ sonderlich die

appeln, da solcheabgehauen worden, aufdemStockzwischen

der RindeoderderSchale undzwischendenStammumdenStock

herumausschlagen undSommer-Lattengetrieben, daßalso solche

wunderbahrer Weise recht in eineRundeherfürundfortgewachsen

wiewohlesauchfeyn kan/ daß die Zeit darinnen der Baum ab

- - . . . gehauen

-
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gehauenwird, vielzum'contribuiret, welches

enfeltbeygroffen und alten Bäumenfonsten selten geschieht. Bey

allen Hauungen wirddie Wurzel verstärcket und bekömmt mehr

Safft zutreiben. Denn der Safftkan denen Wurzeln eine

Zeitlang zugute kommen, weil sie in die jungen Sommer-Latten

nichtsoviel alsineinenganzenStammzuverheilen hat. Un

terdessenfo ist ficher/undgiebtsdie daßwenneineGe

gendzuUnter-Holzwohlangelegtundrechtgezogen, auchder Bo

dengeschickt und gutdarzu ist, solche reichlich zumutzen undalle
undjede Hauesoin5.8.16. der mehr Jahrengeschehen# ich

immernutzbarererweiset/alstarexemplc:beydemerstenHau/kan

der AckerUnter-Holzfür4 F5Thir überhauptverkauft wer

den; bei demandern hatte FehrHolzgetriebenund sich verbes

fert, daßer5. biß6 ThlrundmFrgilt undsofortan. Diesem

nachist leicht die Rechnungzumachen, wieviel o.20.100.biß1000.

Acker/die zu Ober-undUnter-Holzgezogen/-in

nerhalb50.Jahren, binnenwelcher Zeitzumwenigsten5. Gehaue

durch und durch à 10. Jahren zu machen, an Nutzen abwerffen

können/zumahlwenn dabei beobachtet wird - wasinzwischen

auchan Nutz-Holzdarausverkauft werden mag,alsanHopff

undandernStangen anSchlitten-Faß-Kuffen-HolzanBött

ger und andern Reiffen, Leitern/Wagen-Acker-Geräthe,anBau

und Brenn-Holz, welches gewißzu einer so großen Summean

steigenwird, daßesfast nicht zuglauben,geschweige dieGräsercy

Hutweyde/LaubundStreufodabeyzugemieffen. Hingegen

wenn solche Orte nicht Hauß-wirthlich traëtiret und obgedacht

Nutzung nicht gnüglich beobachtet, sondern vielmehr negligret

werden Z fo ist der Schadeleichtzuermeffen, welcher vielund die

meistenEinwohnerdieserLandebetreffenmuß. 

$. 15. Manhältfonstendafür, es wachseein Bau-Stamm

oder Ober-Holzvon Saamenbesser alsvon einer Sommer

Latten eines zuvor abgetriebenen Stammes/ denn dieses wird

wegen des alten Stocks meistmitder Zeit und wenn der Baum

farck wird voninnewendigwandelbar, daheromanbeyErzie

hungdesBau-Holzesfichdarnachzurichten und sich desfäens

zubedienenhat. - -

S. 16. VonAußgangdesMayanbißwiederin Herbst/o

der deutlicher zusagen vonderZeitan, dadasLaubherausbricht

und bißeswiederabfället/ sollmankeinSchlag-Holzfällen/denn

es schlägtnichtwohlwiederaus, weil der Safft Sommers-Zeit :

über schon inBlätternundBaum undnichtin derWurzelist über

diß dieSonnen-Hitzeauchden Wiederwachshindert. Die rechte

ZeitaberdasSchlag oder Unter-Holzzufällen sollfeyn/von letz

- - -
-

-

- - - - A

- - -
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ten Septembr.bißNovember sobalddasLaubanfängtzufallen/o

dervonJanuariobißinApril,ehedasLaubausschläget. Jedochweil

die Kälte hiesiger Lande sehr groß, so ist wohl nöthig , daßman

erstlichdieselbe vorbeygehenlässt, ehe manzumHolzfällengreiffet,

weil sonstenderstarckeFrostaufdemabgehauenenStockallzustarck

eintringen und Schadenverursachen möchte, und ist genug,wenn

noch vordem Mitteldes Apriliszum längsten das angewiesene

undverkaufte Holzgefällt fey/damit die Sommerlatten herfür

kommen undderStock wieder ausschlagen kam. Esmagaber

dasgeschlageneHolzsobaldesmüglichaufgeräumtwerden/auf

daßinjungenSommerlatten, welchealsofort inFrühlingheraus

fproßen/kein Schade geschehe, und solche abgetreten, abgestoßen

oderabgebrochen werden/welchesdennohnfehlbahrgeschehendürff

te/ wenn mandasHolz in Scheite schlagen / oderdas Reißig

nach demAusgangdes Monats Aprilisiert , da insgemein die

Sprößlinge schon herfür brechen/ aufmachenwollte, denn solcher

Schadennichtzuverhindern, mannehme sich auchso gut in acht

alsman wolle undsonderlich köntenauch die Sommerlatten aus

Stöckenworauffdasabgehauene Holzliegt nichtherfürkom- 
M. - - - - -

Vondemin Herbst-Zeit abgehauenen Holz kan mandie

Schafe, Ziegen auchwohldasRind-ViehdieKnospendenWin

terüber wennmansvonnöthenhat/abfreßenlaßen/welcheseinen

ziemlichenNutzengiebtunddemVieh sehrwohlthut. Wennman

dasSchlag-Holzinneuen Mondenfället/ so schlägetesbehende

wiederaus, aberhingegen sagetman, wasinabnehmendenMon

dengeschlagen wird./brennetbeißer daheroman überlegen muß

welchesmanunterdiesenbeydenamnöthigsten hat jedochistwohl

rathsameraufden Wiederwachsdißfallszu sehen,

S. 7. BeyAbtreibungdes Schlag-Holzes aber kan wohl

inachtgenommenwerden, daßderHieboderSchnittfeinglattund

schräge fey/ damitder Regen, Kälte und Schnee nicht eindrin

genundFaulnüßverursachen könne. Theils hanen esgar kurz

anderErdenweg/ theilslaßenaucheinenStockvon einem viertel

odermehrRaum bleiben, daßdie Sommerlatten und Sprossen

häufigerwiederausschlagen. Indenen Gehauen hatmannö

thig, eheetwaszumKohlen Brennenoderzu Feuer-Holzangewie

fenwird, daßmandasjenigeHolz/sozu Hopfen-Stangen/ Rei

fen/ Latten aushauen laße, denn solches

#und nützlicheranden Mannzubringen als dasBrenn

olz. “ : - - - -- - - -  

- -

- - -
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S. 18. Wenn manaber Schlag-Holtzausrotten und Feld

darausmachenwill, halten viel dafür , daßesdurchdasAus-und

Abbrennenamfüglichstengeschehenkönne, indemviel dürre Graß

dazwischenstehet: alleineesgiebtdie Erfahrung/ zumahlauffan

digen Boden , daßdessen Wachsthum viel mehrdadurch beför

dertwird. Denndie AschehateinfixesSalz/ welchesdurchden

Regenlolviretundvonder Lufft animiretwird, daßdie Erde dabey

fermentiret dieHolz-Wurzelaberdadurch gestärcketundzurneu

en Vegetation erwecket wird / derowegen es rathsam / man laße

dasHolzdaraufverfaulen/ odüngetes beffer hingegen wolle

michter Boden/ ist es vorträglicher daßdasHolzaufden künff

tigenAcker nebstden ReisernzuAsche verbrandund also eine gute

Düngungverursachet wird. Wennaber die Stöckenebstdenen

WurzelnnichtglattausundanderErdenabgehauen undhernach

etzliche JahrenacheinanderdiewiederkommendenSprößlingenicht

getilgerwerden, sowirdmandergleichen Orte schwerlich zu einem

gutenAckeroderWiesepraeparierenkönnen. BeydenFichten-Kie

fern undTännen Holzaberhates eine andere Beschaffenheit.Denn

solchehabeninder WurzeleinHartz/ welchesdurchdieFeuers-Hi

eangegriffenunddieWurzelverderbetwird gestaltauchsolchefon

en an sich selbstennichtwieder ausschlägerundder Tangel-Holz

Saamenin diesenausgebrennten Orten wegenderAsche sodem

Saamencorrumpiret keingutFortkommenshat.

DasFußchende Capitel.

Von der wilden Baum Schule.

$.1. Wilde Baum-Schulen anzulegen

istnichtsneues/und

$.2. Einem Landesehrnützlich. DesAu

toris Vorschläge / wasdie Obrigkeit

dießfallsverordnenkönne.

$.3. Was vor Erde zu einer Baum

- ,

S. 7. Wie es mit dem aufgegangenen

Saamen und Stämmleinzuhalten.

S.8,Obman allerhand Saamen unter

einanderfäenkönne?

- - - yder-Baum-Schule/wenn

$. dieselbe zu-und vorzu rich ausgezogen werdenzuthun

S. 5. Wieundzuwelcher Zeitdas Säen - - -

follverrichtet werden. - S. 10. Großer Nutzen derBaum-Schu

S. 6. Warummanlieberdicke als dünne| |en undwoselbenöchig

soll. Wasferner dabeyzu II. DesAutorisAnmahnunghierbey.

ey. -

$. .

S.9. WasbeimVersetzen des Laub-Holz

zesinobacht zu nehmen. Ingleichen



-
- - - -

1. * - - - - - -

FHÄSmöchte wohl jemanden ungewöhnlichundfels

HEF amvorkommen, wenn erhört, daßmanvonwil
den Holze Baum-Schulen aufrichten/ undda

SK) Weiss

H leine gleichwie dieseshöchst nützliche Werck vor

fen die Lateinischen Wörter Roboraria,Ulmaria,und Plantaria,

mitmehrern zeigen, daßdie alten Römerdergleichen wilde Baum

Schulen anzulegen bemühet gewesen, alsodarfman sich hierüber

alsetwas neuen sowenig verwundern , alsüberdie Obst-Baum

Schulen unddasKern-SäenindenenObst-Gärten/wodurchbiß

her viel Millionen Stämme'Nutzengeschafft

worden, ungeachtetunsernVorfahrenhiervonwenigbekanntgewe

fen/alswelchebeyFort-Pflanzungderer Obst-Bäumesich nur der

sogenanntenObst-Wilderlinge, diein Wäldern, PüschenundGe

hölzenvon sichselbstwachsen/zubedienen gewust/ welche aber in

erforderterMengenicht zuhaben/ auch nicht sogut Obst tragen ,

als diejenigensovongefäeten guten Kernenerwachsen. Dahero

folteman schließen auch sich'''

Exempelnehmen , daßmitAnlegungder Baum-Schulenvonwil

der ArtBäume(wiewohlnurso vieldasLaub-Holzbetrifft) ein

gleichm effect und ungezweifelter großer Nutzen zuhof

fensey. Die Holz-Ordnung/foimLande vonHeßenfür langer

Zeit eingeführrtf' lgendenWortenunsereMey

nung, worinnefieauchzudemganzeWerckesehr dienliche feineAn

leitungen gibt , wenn sie sagt: Unterdessenkanbey jeder

Gemeinde ein BodenhafterOrtumgraben/ undzu

macht undzueiner Schul und

Bäumegebraucht undmitdenen Figst Eicheln .

besäet werden, woraus die engenStämmgenzunehr

lesezet werdenkönnen.

- S. 2. Was nun vor ein großer Nutzen hiemit schaffen,

solltemansich nichteinbilden. Denn eskönnen die abgetriebene

Blöffen/undandere leere Plätzedamit besetzetwerden, indemeine

kleine Baum-Schuleschon sovielStämmehergiebet,daßinweni

Jahren eine ziemliche groff von'entblößte Gegend - dami

bepflanzetwerdenmagundwärehierbeydurch ObrigkeitlicheVer

ordnunggar wohleinzuführen, daß e.g ein Bräutigam verbun

U

men. c.und die leere Plätze be

denfeynfolte che undbevor Stämme zu - -

fetzen
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fetzenundsolcheauseiner Baum-Schule zunehmen, nicht aber in

ölzernauszuheben, und wiederzuversetzen/ danndadurchge

doppelter Schaden/ indem die Hölzer von Stöcken eit

blöfft, unddie Verletzteninsgemeinverderben, weilgar seltenje

mand das Versetzen wohlverstehet, zu welchemEnde auch ein

jeder Haußwirth nach proportion feiner Güter eine dergleichen

Baum-Schulehaltenmüste undwärezugleich hierbei dieser Vor

theilzuhaben, daßmandie besten Sortendes wilden Holzes im

Lande einführen könte. Dennwennmireinmahleine gewisse

gute Artdavon an einem Orte anbracht, so vermehrt sich solche

hernachjemehrund mehr selber undvertreibet die andere Arten

die nichtvon der Würde oder Güte find, zumahlwennihm des

Besitzers Hülffs-Handdabey entstehet. Ferner so wäre auch

billig, daßein jeder, wenner einen Baumfällenläffet/dreydagegen

aus einer Baum-Schule nehmen und pflanzen müsie/ gleich

wieesinSpaniengebräuchlichist, von welchen dennzum wenig

fen einer wieder völligaufkommen/ undden Platzersetzenwürde.

Wiemun solche Baum-Schule anzulegen, wollen wir anizomit

wenigen berühren. -

$. 3.Undzwarvondem Boden oder derErdenanzufan

en, so ist die ungetragene oder langegeruhete Erde/verfaulterRa

' oderHolz-Erdeder beste Bodenzu einerneuen Baum-Schule,

alswelchenichtnur sehrlucker ist, daßmandasStämmleingarleicht

Beschädigungder Wurzelausheben kam, sondern es treibetauch

dergleichen Erdefürandern vortrefflich wohl. Dochsoll dietho

nigte Erde mit etwas Sand und Düngung vermenget beyder

Baum-Schuleauch sehrgut hun/und die Stämme nocheinmahl

sogut undgroßwachsen als in derbesten Erde.

S. 4. Wennmannundergleichen Bodenzur Baum-Schu

len hat/ soll ervor WinterseinesSpaten tiefumgeriffen gegra

ben/ oder gehackt werden, damit der Frostund Winter-Feüchte

darinnen arbeiten unddas Erdreichmürbe machen könne. Den

Rasen sollmanhierbey völligunterbringen auchoben/soviel mög

licht alles Unkraut und Wurzelnausrotten undabbrechen , daß

alsodasFeldsogutzugerichtet sey/ alswenn man Möhren, Par

fernack und dergleichen drein fäen wollte. Es wird aber hier

mitebennichterfordert/ daßder Bodenzufolcher Baum-Schule

garzugutundfettfeynmüfft/ denn sonstendieStämmleinder Gül

te desBodensalso baldgewohnen/undwennsolche hernachin ein

schlimmersErdreichverletzetwerden, habensie keinFortkommens

sondern verdorren, daheroistbeffer/daßein Bäumleinauseinem

schlechten in einen bessern Boden komme. Jedochbefindet sich

auchwohl sonderlich bei denjenigen, so Früchte tragen das

- - z. - -- piel.



spiel. Dannsolchesollen eherundbesserwachsen, wennsieausgu

teninschlimmern Bodenversetzetwerden, weil die Gewaltdes er

fern mehrins Holzundin dieStämmetreibet. WennaberderBo

den nichtsogut und treibend ist, sobehält der Baum seine Krafft

inundbey fich/bekomitKnospen undträgtdaherFrüchte. Man

kanaucheinen Baumhierinnegarwohlmitdem Menschenverglei

chen.Denn wie solchermehr undbessereNahrunginjungen alsbey

mittel undmännlichen Jahrengebraucht, also verhältsichsauch

mit denen Bäumen die bei demAufgehenund Aufschießen beffern

Boden nöthighaben, alswennsie hernachmahlsfortwachsen soll

len, dafiealbereitihre Wurzeln und Stämme'gnüglicher

langetunddadurch völlige Kräfteansich ziehen können.

S. 5. WillmannunzurSaatoder Bestellung selbst schrei

tenfogräbetmandie ErdeetwaneineshalbenSpatenstiefwieder

auf undebnet sie ein/ziehetdaraufkleineschmahle Furchenetwan

2.oder3 bis4 Zolltiefin einer geraden Linieaufden Bodenhin/

stecketoderfäetdenSaamen oderKerne drein/ nndebnetes wie

der mit einem Rechenzu. DasAnsäenfolin Septembri oder

dochinOctober oderinsgemeindavonzureden, wiebereitsobener

wehnet, sobaldein jeder Saamen völlig reiff ist in alten Mon

denbeschehen damitdas Anziehen der Feuchtigkeit in neuen und

zunehmendenMonden undhernachdasAufgehennachundnach

erfolge. Mankönte sichhierunter/ im Fall der Saamengnug

famreiffist nachder Winter-Getreyd-Saat richten/daß esum

eine Zeitgeschehe. Unddiesesist die Herbst-Saat; die Früh

lings-Saat abergeschiehetsobald manin die Erdekommen kan/

sonderlich wegen der annoch währenden Winter-oderSchnee

welche zum Aufräumen undAufgehen sehr vorträge

S.6. Esist auchbereits vorherim 2Capitelangeführtwor

den, daßambesten, manpflanze oderfäedasHolzlieber zu dicke

alszudünne/ wohin wir uns bezogen und überdieß erinnertha

ben wollen, daß uns die Natur selbst zum dicke säen anweist.

Denneshat GOtt in derselben geordnet, daß das Holz insge

mein/foesfür sich selbst und ohne Zuthuungder Menschenge

schicht/ dicke und in großer Menge aufschießet und anwächset/ 

dergestaltdaßmanzum öfftern kaumdurchgehen oder sichdurch

tringenkan. Wennnun hierbey zu Haußwirthlichen Gebrauch

Stangen/ Reiß-Holzunddergleichen nicht ausgehauen undge

schnitten werden, daß einesfür den andern wachsenkan/ sover

dämmen und unterdrucken die größern Stämme die kleinern und

machensich selber Raumzum wachsen/dadenn diese verdorren/

- verfau

-

- -
- -

/
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verfaulen und dadurchdenen größernPlatzundDüngunggeben

müffen. Solchemnach ist es nicht übelgethan daßman in An

richtungderBaum-Schule/obigesimitire undnichtzudünnefäe

kanmanaberetwangute/fonderlichHolz-Erde/esfeywennes will

in felbigeeinstreuen, einzettelnoder einsprengen, daß sich die Feuch

tigkeit besser darinnen erhalte/ unddie Wurzelndadurcherquicke,

so ist esgar nützlich, wiedennauchdasHackenwoesfichthunläs

fet sehr ist, damit es sich nicht allzusehrberate/unddas

anwachsende Graß denen Baum-Wurzelndie Krafftnichten

zieheundbenehme.

S. 7. Wennder Saamenaufgegangenundzudicke stehe

soll man die Saatgemählichüberziehen und das ausgehobene so

baldinandere Bethe, die unweitdavonliegenmüssen in gewisser

distanz, nach Gelegenheiteinerjeden ArtHolzesweiterversetzen.

Beygroffer Dürre und Hitze kam man Farren-Krautdazwischen

stecken oderdarauflegen, so esvorder Hitze beschirmet odereswohl

begießen. Willmanauch gegen den Winterzwischendiejun

genStämmlein, so sonsten leichterfrieren, etwas /altGraß

undLaublegen, fokanesnicht schaden/ sonderlich daman keine

Sorgeder Mäusehalberhat, daß sich dieselbe nicht darunter ver

bergen unddie Stämmlein benagen. So bald Unkrautfich

finden will, ist solchesauszugäten oderdasBeth behacken,undan

die Stämmlein ein wenig Erde, ohnberührt der Wurzelanz

hauffeln/bisdas Bäumleinetwaserstarcket/undesdasUnkraut

selberunterdrückenkan; dasHackenaberundAusgätenmußman

einpaarJahr nacheinanderfortsetzen.

$. 8. Kan es sein, daßmanjeglich GeschlechtHolz alleine

fäet, so isteswohlgut/fonfithutesauch nicht viel/ obgleich aller

hand durcheinander kommt sonderlich wegendesAusziehens.

Denneines breitet seine Wurzelnmehraus/alsdasandere/theils

strecken die Wurzelnauch sehr unter sich. Ist der Ortvorden

Nordwindenzubewahren, so ist esdestobesser , sonsten aberthut

solcher/zumahlwennderSaamen aufgegangen, dem Stämmlein

nichts und ist besser, sie gewohnenbeyzeitender Lufft.Ubrigenskan "

derSaametracks, sobaldernureinGliedoderzweylang ausg

käumet, und herfürgekrochen, miteinen ziemlichenTheilErdeund

mit allenausgehoben, undgleichdenen Melonen-Pflanzen also

#wieder versetzet, hingegen wieder Saamen eingestreut

NPETOLN. -  

S. 9. Wenn manLaub-Holz-Bäumlein versetzenwill, so

könnendie Wippelfein glattabgeschnittenwerden nach Größe

des Stämmleins/ damitgehe derSaffidesto besser zur Wurzel

undtreibt dasStämmlein in die Geradeund Dicke ,

- -- an

-

- - -

-
-

- -

- -



VonderwildenBaum-Schule.CapXV. 27

kam manihnen die überleyen Aleste benehmen, so wächst das

Stämmlein beffer und kommtihnen der Safft alle zu Nutzen

der sonst in die Aestetreibeyesmag auchder WinddasStämm

lein nicht so''wenn der Wippel und viele unnöthige

Aefe wegfind. WennabereinStämmlein einenfeinen Schafft

und die rechteproportioniete Stärkeund Dicke an sich selbsthat

braucht es kein beschneidens dochscheinetesnichtrathfamzufyn

flugsanfangsdes erstenJahrsetwasdaranwegzunehmen, die

weildie Aefgennochzuzartsind, sondern es istvorträglicherdamit

anzustehen, bißfieetwas erftarcken. GewißeStämmeoderAr

ten, sonderlich die Eichen/Kastanien/ Aschen, Ahorn/Ilmen,

Rüsternc.wächenbesser/ wannfiefleißig gewartet, undnichtder

Naturundandern Zufällenallein überlassenwerden. Esstehet

überdas auch feinf, wenndie Bäumeineiner gleichen distanzbey

undvoneinander stehen , sofernesfichthunlassen will, fintemahl

solchesdenAugensehrangenehmist/ undeinenfeinenprospektgie

bet/ wiewohleszu '
'Stämmlein

nicht allerdingsnöthig. Wennendlich ausder Baum-Schuleein

undander Bäumleinausgezogenwird, so hilft esdenübrigen, wel

che stehenbleiben, info weit ,daßdie Erde damitlucker gemacht

wird undwürcketdieses ebensoviel, alswennsie einmahlbehacket

werden. Jedoch soll Erde etwas wieder nieder

gedruckt werden damitdie Luft und die Winde nichtzu denen

Wurzeln g / unddieFeuchtigkeitaustrocknenmögen.

S. 10. Danunaufdergleichen Art Baum-Schulen angele

et würden, sollmankaumglauben, daß ein so kleiner Platz , so

'gewidmet, viellosja tausend Stämme fournirensolte und

dadurch beyziemlichgroßen Revieren HerrschaftenundAemb

tern, die ledigen Plätze / Gehaue/ Und andere hierzu dienliche

HöhenundGegenden versehenundbepflanzetbeynebenst nicht - -

alleinZimmer-Holz,sondernauchBrefi-HolzinMengeauffbracht -

desgleichen vortreffliche Luft- undSpazier-Gänge ,angelegtwer- 

denköfie.JaeswürdenauchzumVerkäuffdergleichen Bäumleinin

Quantitätaufzuziehen, solcheweituibreitin-undaußerhalbLandes

zum Versetzenzuverkaufen oderzuStangen/Reiff-Stäbenundzu

dergleichennutzbaren Dingenzugebrauchenfeyn/ undein Hauß

Wirthfichdamitwohlnehrenkönnen. Denn werdamit umzuge

hen weißundMühedrauffwendenwill/kan selbe zu Schocken ja

tausenden/ wenn sie zumtheil nur eines Gliedeslangfeyn/ an

Mann bringen. Imübrigenfälletannochzuerinnern, daßwoman

beygroßen Refieren dieabgeholzte und abgetriebene Stock-Räu

me und Blößenvölligbesäenkan/fobrauchtesdergleichenBaum

Schulendaselbstnicht, sondernnur'kleinernGenau

- -- - 
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etwahinundwieder einStammmangelt/oderdamanbesserHolz

gegengeringersanziehen will.

S. II. Indem aber nun Baum-Schulen anzulegen, nicht

viel Unkosten erfordert/ und wie aus jetzo angeführten klär

lich erscheinet seinen großen Nutzen hat - so sollte billig dazu

behöriger FleißundSorgfaltangewendetwerden , dennbei allen

Land-Güternfichnochallezeitein Räumleinfindet, daßein wilder

Stammohne Schadenkamanbrachtundgepflanzetwerden dage

gen aberderHauß-WirthdasHolz/ dasLaubunddenSchatten

davoninkurzen reichlichzugenießenhat. Schließlichenobschonder

leichenFürsichtigkeitundHaußwirthschafftdurchgehendsbisher

ehr negligretworden ist, sohatesabernunmehrobeffersAnsehen,

daßder eingerisseneHolz-Mangelunsforcierendürfte, daßwirden

ädurchSäenundPflanzenzubefördern mehrSorg

altuñBemühungalsbißherogeschehen werdenanwendenmüßen.

Das Sechzehende Capitel

Von Rushebungund Versetzung der Bäume.

$. 1. Wasdie Ausländer von der Holz

PflanzungvorNutzenziehen und wie

die ItaliänerihrerTöchterAusstattung

darvonnehmen.

S. z. Von unterschiedenen Arten der

Holz-VermehrundFortpflanzung.

S, 3. Wie man die jungen Stämmlein

ausheben solle / und was sonsten der

Zeit undandererUmständewegendar

- beyzubeobachten. - - -

S.4.Warumesbesser gefäete Bäumlein/

alsSchößlingeundSproßenzuverse

z&M. -

$. 5. Wo man dergleichen Bäumlein

bekommenkönne, und wiehochdieKo

fenfichbetragen möchten.

$. 6. Tangel-Holtz schicket sich nicht gar

wohlzum Versetzen. - ,

S.7. Wiehochund wiesonst die Bäume

beschaffenfeynmüßen, wennsie verse

zetwerden sollen. - -

$. 8. Welches die bequemste Zeit darzu

- - ist. " . . . . - -

$.9. Obauchder ' ' darzufhi

cke und was darbey zu beobachten,

ingleichen von der bequemsten

rungdarzu. - - - -

$, 10. Beym Ausheben soll man die

Wurzel und Rinde wohlin acht mehr

NEN,

S. 11.VonderErdesolanderWurzelge

laffen werdensoll.

$, 12. WasmanandenBäumendie ver»

fetzet werden sollen/ abschneiden müs

Obdie Hertz-Wurzel daranzu

A - - -

$. 13. Wie mansichhierinne beim Ver

fetzendes Tangel-Holzeszu verhalten

habetingleichenworzudas Beschneiden

am Laub-Holz diene. -

S. 14. Wieder beschehene Schnittver

fchmieret/ wie/ und mit wasvor ein

nemInstrumentergeschehen müße

$. 15. Noch weitere Untersuchung war

rum die Herz-Wurzel beim Verse

an den Bäumen nichtzu laffen

-

(S. 16. Wasmit denen Stämmleinzu

thunwennfieausder Erden gehoben,

Von Beobachtung der Mitternacht

und Ost-Seite, -

$. 17. Wiefarck einBaumfeyn müsse

denmanverfetzen will. Obdie Stämm

me beffer in aparte Löcher oder

- E )
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ben zu setzen feyn/ und in was vor

mensur. - -

S. 18. Warumdie Löcher eine Zeitlang

offenfeyn/ und wie man sie fernerzu

richtenfolle.

$. 19. Die Löcher/fonderlichbeyleimich

ten und thonigten Grund soll man

groß und weit machen / doch aber

nicht dietodte ErdeanStamm brin
LM, -

S. WiedieStämmleinmitderWur

zelindie LöcherundGräben undwie

tieffsie zu fetzen. - -

S. 21. Wasmanauffund unter dieWur

zelnlegen undindie LöcherundGrä

benfüllensolle. VondenSäg-Spä

nen, -

S.22. Vonder Düngung. Warumdie

Wurzelnichthohl liegen foll.

S.23. Wie die Wurzeln fonten zule

gen auchwie feste das Erdreich sein
- foll. – - - - -

§ 24. Anderweitige Erklärungwie tief

derStammnachder Gelegenheit des

Bodenszu fetzen fey?

S.25.Inwasvor distanzdieBäumefe

hen müssen. -

S.26. Wiemandie jungen Bäumgen

wieder denWind befestigensolle.

$.27.Wiedie altenStämmekönnenver

fetzet werden.

§ 28.WievermitteltSprößlingenBäu

mezupflanzen.

S.29. Von Wäffernund Düngenderge

pflanzten Bäume. -

$.30. Von efftermahligen Versetzenund

ob es bey dem Wald- Holtze practi

cable.

$. 3. Merckmahleobdas versetzte Tan

gel-Holzbekleibetfey.

S.32.Worinnen die gefüeten undverfetz

haben.

S.33.WasmanbeimVersetzenwegendes

S. 1. - -

Asvorherrlichen Nutzen die Holz-Pflanzung

Grundeszu beobachtenhabe.

- 

ISS in Niederland, England, Frankreich, Spa

SF

nien , sowohlbeimzahmenals wilden Holz

gebe, istnotorisch und weitetesnicht allein der

§ klareAugenschein, sondernes ist auchunendlicher

profitwiebishero alsoauchinskünftige daraus

nichen/ welches allenbillig zur Nachricht undzum Exempelder

Jamansagetvondenen Italiänern/daß

wenn einem Haußwirth eine Tochter gebohren wird, soll er nach
proportion feiner Güther, sovielIoo.oder 1000.Stämmepflan

genlaßen worvonerdie AussteuerseinerTochterin1516 oder20.

Jahren , wennsolche Mannbarwird/ hoffenhat, wiederglei

'vonetlichen verständigenHaußwirtheningedachten Italien soll

practiciretworden seyn.

$. 2. Es wird aber die Vermehrung und Fortpflanzung

des HolzesaufverschiedeneArtenzuWerckgesetzet als durchdas

Säen, durch die Wurzel/ durch Setzlinge, durch Aushebung

und Versetzung jungerStämmlein durchs Sencken durch Schnitt
linge durchSproßlingeder Wurzel. AntheilsBäumen geschie

hetaucheine Verbesserungdurchs fastvermitteltdeso

( 2 culi

tenBäumevoreinandereinen Vorzug
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culirens. Jedoch ist unterallen durchdasSäen hernachdurchsVer

fetzen unddurchSprößlingedasbeste Fortbringenzuhoffen. Durch
die Wurzel/Ausschoßerlinge, Schnittlinge und Senckenläfft

es sich bei wenigenArten mitallzu großen Nutzen ' practici.

ren; jedoch ist dieses allesnicht gänzlichzuverwerffen. Vermittelt

der Wurzelaber geschichtes/wenn solche zertheilet und Stückwei

fein die Erdegelegetwird, daßfiehernachausschläget DurchsSen

cken, wenneinAussproßling/fonaheanStammist niedergezo

genin dieErdegelegethernachwennereingewurzeltvondemStock

abgeschnittenund weiterversetztwird. Die Schnittlinge sind

wenn ein Aeflein von einem daran ein Theil des

altenHolzesgelaßenundindieErdegelegetwird daßetwasdavon

fürgehet/ so schlägtesalsdenn ausund wurzelt ein. Es ist aber

darbeyzubeobachten, daßdasHolzso älter alseinJahr tiefferin

dieErdekomme, weilesleichterunddesto eher wurzelt,der Jahr

wachsaber bleibet oberhalb in derErde undragettheils2.3. bis4.

Fingerbreit oben herfür.

-- $.3. WennderWiederwachs sovon sich selbst angeflogen

oder gefäert worden, allzu dickestehet, fokanmandiejenigenStäni

lein oder Pflanzen, weilfienochjung, sonderlich bey naßenWet

ter (da die Erde sich leichter auseinander giebet, unddie Feuch

tigkeit bei der Wurzelhäufigerist) nur mitder Hand ausziehen

und die Wurzeln , wo es behangen will/fein säuberlich lüfften

oderwoes sich mitderHandnichfüglichthunläfft, feinbehutsam

mit einer Haue/ kleinen Grabescheid und dergleichen ausheben/

damitsowohl diese Wurzeln alsdie nahebeystehendenStämmlein

an sich selbstenunddie Schalen nicht verletzet werden. Diesesnun

follgeschehen/wenndieStämmleinetwan1.2.3.oder 4.Jahralt

ehedie Wurzelnmit den andernsich allzu sehr verwickeln undin

einanderschlingen/ oderallzu starck werden. Sowirdmanauch

undWitterung, dieBeschaffenheit

desErdreichs, die ArtundGeschlechte derBäume undendlichdas

tüchtige Versetzen/ wieallbereitsobenmitmehrernerinnert, wohl

in Obachtnehmenundsichdarnachrichten, bevorabweiljedesHol

zesArtundGeschlechteseinegewisseundbesondereEigenschaffthat,

undalso einander Tractament erfordert. -

S.4. UnterdenenjungenStämmlein/sozumVersetzendienen soll

len/feynddiebesten/foausSaamen erzieltwerden/undalso auch

amficherten daßmansolchedarzugebrauche/mitdenenSchößlin

gen/undSproßenaber/sovonderWurzelausschlagenoder sonsten

untenanStammstehen, ist sovielnicht auszurichten, bevorab dafie

keineWürzelchenhaben,undwärebeßermanschnitte oderhiebesol

chebeyzeitenab, sobaldman sie gewahrwürde/dannfiethundem

- Haupt
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Haupt-StammSchaden, wennmansolcheaufkommenläßet/oder

find Ursach/ daßergar verdirbet/ indem der Saft odemgan

zenStammzu Nutzekommensollte sich alsobaldbeydenenSchöl

ferlingen arretiretund solche fortschiebet/ hingegen dem Obern

Stammdie Nahrungentziehet/odernichtindie Höhetreibet/daß

solchervon obenhereinverdorret undnachundnachabstehet. So

geschichetauchgroßerSchade/wennsolcheSchößlingeoderSpross

fendergestaltabgeschnittenundabgehauenwerden, daßzugleichet

wasvonder Haupt-Wurzelmitfortgehet dadurchdemStamm

die Krafft, so die Wurzelgeben soll mitentzogenwird.

S. 5. Soferne nundasSäender wilden Bäume in hie

figen Landen soll eingeführt werden/ wie denn solches dieNoth

gnugfam erfordert/ so würden sich schon Leute finden sogewisse

aum-Schulen anrichten, das Schockoder HundertvonA

fchen / Rüstern/ Ahorn / Linden, Eichen, Buchen, Bir

cken c. umeinen gewissen Preißverkaufen, und also ihre Nah

rungdamittreibendürften. Sokammanauch ohngefähr wissen,

wievielStämmeeinguterArbeiterundTage-Löhnerungefährdes

: Tagessetzenkan/undalso wirdleichtdie Uberrechnungzumachen

seyn, wie hochdasTausendzukauffen undzusetzen komme.

. . S. 6. Esist aber hierbeyza erinnern, daßdasAusheben

oderVersetzenvornehmlichvondemLaub-Holzzuverstehen.Denn

dasTangel-HolzalsTannen/Fichten/ KiefernnichtvielKünst

lensleiden, sondernnurvonder Naturgehegetundfortbracht seyn

will; Ingleichendaßnichtnurzarte undjunge Stämmlein, sondern

auchinetwasfarckeunderwachsene fortgesetzetwerdenkönnen,wo

vonauch etwasindiesemCapitel gedachtwerdenwird.

- S.7, DasWald-Holzist am bestenzuversetzen , wenn es

nochklein undetwan anderthalbbis2. Ellen hoch, so braucht es

keinesAnpfählens, indemesder Wind nicht fassen kan/ welches

sonstviel kostenundMüheverursachet. JedochfindauchBäu

me/fozwey/drey/bisvierspältigfarckeyn/mitgutenEffečtaus

zuheben undzuversetzen/nehmlichmanmußdahintrachten, daß

beydemAusheben/viel Erdeander Wurzelbehangen bleibe und

zudemEnde einGrabenrundumdieselbe herumgeführt werde

sonderlichbei Frost und Winters Zeit, dawird Wasser darzuge

goffen, daßdie Erdeandie Wurzelnfriere, undalsoder Baumda

mit versetzet werde. Bey denen Bäumen/ so versetzet werden

follen, ist vorallen Dingenzubeobachten,/ daßfieanWurzelnza

ficht anderRindeglatt/anStammgerade/an Ober-Gewächs

feschönundfrisch sein. - - -

" " " S. 8. Wasdie Zeit / wenn man amfüglichsten undnuß

baresten versetzen undfortpflanzenkönneanbetrifft, so ist vorMi

ghaelis oder in Sommer vorzunehmen nicht

E 3 ( MN
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dennder Safft ist nochhinundwieder inden Stammausgebreitet

annochflüchtig/nichtdicke oderetwaserhärtet, wie imHerbst/die

RindeundWurzelnfindauchnochzärtlicherundweicherinSonier

alsinHerbst.DennwennderSafftgegenoderindenSortiervonder

Sonnen erwärmetwird, sofeigeter in die Höhe undhilft nicht so

wohlzumEinwurzeln, alsinHerbstundFrühling/ derhalben die

VerpflanzunginSommernichtvorträglich ist. Wenndie Bäume

schonLaub odergar Blüchehaben/ feynfienichtauszuheben oder

zuversetzen, sonstenderVerderbgewißdarauferfolgendürfte.Al

sofind alle Bäumeambestenzuverpflanzen, wennderSafftruhig

undausdemHolzeindie Wurzelgetreten/ welchesdie allgemeine

Regelift/ unddas AbfallendesLaubesgiebetanallen Bäumen

die sicherste Nachricht,daßderSaftausdemStammfey/ weil er

dasLaubnichtmehr ernehren kan. WennnundasLaubgefallen,

so hatder Saffteuerlich nicht so viel Würckung, sondern bleibt

beydemStammund Wurzeln/ undgiebtalso beßere Kraftzum

Einwurzeln. Jezeitlichermanaber nach Michaelis, wenndas

Laub fallen willundsolches nurgelbe wird die jungen Stämme

verpflanzen kan/jebeffer ist es. DennessagetdasSprichwort:

Taszeitliche heurathen undverpflanzenhat niemand

gereutet. DieAltenhaben viel auf denTagHieronymigehalten

undvermeinct/ esverderbekeinStamm, soandiesen Tagversetzt

werde, wiewohldasVersetzenauchin October,jasolange manzur

Herbst-Zeit indie Erdekommenkan/ garfüglichgeschieht, dennzu

dieser Jahres-Zeitdakommtdie KrafftundFeuchtigkeitin derWür

zelunddenndie Winterfeuchte einanderzuHülffedaßder Stamm

wohlbekleibenkan. SonderlichgeräthdasHerbst-Versetzenwohl

wenn es Winters Zeit nichttief indie Erdefrieret/ wie zumöff

terngeschicht/daßein Schneefället, ehe der Frostkommt und

obgleichhernach ziemliche Kälte eintritt, so frieret esdoch nicht

durchden Schnee, undalso können die verpflanzte Stämme ein

wurzeln undgute Nahrung vonder Winterfeuchte haben. Daß

abermanchestatuieren wollten./esfoltederBaumnicht in Krebs-o

der Scorpion-Zeichen versetzt werden, sonsten solcherden Krebs

bekommen möchte/darauffist nichtallezeitzu sehen.

. .9. Ob nun wohl das Baum Versetzenim Herbst sehr

nützlich , so ist doch auchder Frühlingzusolcher Holz-Zuchtnicht

zu verwerffen. Etliche hebengardieStämmeinHerbstaus/ber

schneiden die Wurzeln undsetzenalsdennden Baum in die Erde/

worbeyfiedasjenige soetwandran verletzt worden, etwas tiefer

einschlagen, hernach aufden Frühlingnehmen sie die eingelegten

Stämme wiederheraus, so ist die Wunde oderdas Bis

- - - - - - - - - - wieder



VersetzenderBäumeCap XVI. 223 -

wiedergeheilt, worauffiefelbigezumandernmahlverfetzen dafie

denn sehrwohlbekommen. Also ist inetlichen Provinzen sehr '

bräuchlich, daß das VersetzenimFrühlingverrichtetwirdfeheder

SafftvölligindieAestetrittund die Knospentreibet. Esist aber

dabei zu beobachten, daßeszu solcher Zeitgeschehe dakein Frost

die Wurzeltrifft, sonsten erfolgt Schaden, auchdaßkein Frostnoch

Schneebeydem Versetzenmit in dieGrube komme demesverur

facheteine Erkältung oderStammlange Zeit nicht überwindet,

und wenn bei dem Versetzen. Fehler geschehen/ foverdirbet der

Stamm oderda er gleich bekleibet/fo dauerterentweder nureine

wenige ZeitundJahre oder erlangetdochkeinen rechten Wachs

thum. Esistaber hierinnen bei jedem Lande nichteinerley Regel

zugebrauchen/ sondernnachdemder BodenundClimaist darnach

ist#auchineinem undandernzurichten/ unterdessen ist esgewiß

daßbeim Herbst Versetzen die Winterfeuchte den Wurzelnguten

SafftundKraffgiebet/ daß ehe der Frühlingheran

kömmt derBaumdamitzurGnügeversehen ist, hergegenbei dem

VersetzeninFrühlingetrucknet dieMerzen-Lufft nichtnurdenSafft

inder WurzelundStamm/sondernauchdasErdreichaus, welches

denn hernach bei zunehmenderSommer-Hitzemehrvertrocknet,

daßalso der Baum, wennihm alle Kräfte entzogen gar leicht

beim Versetzenverdirbet. InspätenApril ist ebenfallswegender

folgenden Hitze und warmen Windezubesorgen / daßdie Wur

elnichtgnugsameFeuchtigkeit erlangen möchte. Imübrigen ist

owohlwiegedacht bei dem HerbstalsFrühlingsversetzenzubeob

tendaßsolchesbei zunehmendenMondenscheingeschehe in gleichen

wenndie fein temperiert nichtzukalt noch zu warm

nicht trucken, noch zu naß ' die Winde auch nicht starckwe

EM. - -
h $. 10. Willman nunzum Versetzen schreiten, somußman

entwederdieBäume hierzu ausder Baum-Schulenehmen oder

wennderAnflugundWiederwachszudickestehet/daßeinStämm

leindasanderenothwendigverdemmenmuß derer etliche feinbe

hutsamohne Beschädigungder Wurzel, wie bereits angeführt

darausziehen. DennwennmansolchezarteStämmlein mit Ge

waltherausreifft, so beschädigtundzerreissen leichtlich die kleinen

Würzlein vondenenausgezogen nnd darneben stehenden Bäum

ein, dieihnendochdenbesten Safftgeben. Denn diekleinen und

neben-Wurzeln gebendemBaumdie meiste NahrungundSafft,

die großenaberthunauchdasihrigeundhaltendenselben sonderlich

gegendenWind.Soweitnundie Trauffe des Baumsgehet, soweit

erstreckt sich auch meistentheils seineWurzel/welchesdenninAus

hebenundAusgraben eine Nachrichtgeben kan. Serie

- 0
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manauchfichin achtnehmen/daßbeydemAusheben die Schale

nicht verletzet werde. So aber etwan eine Wurzel zerbrechen

würde, diemußmanfinglattabschneidenunddenSchnittmitet

wasLeimbestreichen/ wiesich dennüberhauptvoraller Verwun

dung der Bäume und Wurzeln wohlzu hüten ist; denn so viel

Schnitte, sovielWunden; und so vielWunden/soviel Gefahr/

daßderBaumausgehe, oderdaßernachundnach verderbe hohl

werde oder sonst keinen Wachsthum erlangendürfte.

S. 11. EslaffenauchvielbeyAushebungder Stämmleinfo

viel ErdenalsanderWurzelbleibenwill/hangen versetzensauch

also wieder/ welchesdenn nichtzu wiederrathen/ und sonderlich

beydemTangel-Holz, wennman den Rasen und Erde bey und

anderWurzelerhalten, und alsoversetzenkan/ daherodergleichen

Stämmleinaußerhalbihrer Wurzelumgraben, die Erdealsdenn 

unterhalbdem Stämmleinloßgemacht, angefeuchtet undderb

gedrucktundalsomitRasenundErdenausgehobenundwiederver

etzetwerden.  

S. 12. Wienunweitereinausgehobenerundzum Versetzen

bestimmterBaumzuvorzupraepariren/anGipfelAestenundunnö

thigen Wurzelnzubeschneiden/findvielerleyMeymungen. Die

vornehmste/ welche auch bewährt und sehr vorträglich befunden

worden ist, daßmaninsgemeinbeydemLaub-HolzandenenBäu

men/fotraublichundAetigwachsen sollen die Gipfelabschneide;

andenen aber die manzu einen rechtenund hohen Schaffthaben

will , läßetman solche stehen/ nimmt hingegen die Alefe, die kei

nen rechten Wachsthumhaben, fammtdenen beschädigtenWur

zeln/ wieauch dieSpießoderHerz-Wurzelsogeradeniederindie

Erde gehethinweg alswelche zwaringuten Boden/aber nicht in

geringen beim Versetzen dienlich ist. Dennweil solche unter
sich gehet/ so erreichet fiel die todte Erde/ und bö

fen Saffanfichl fodem Baumundder Fruchtschädlichfällt oder

ihngar unfruchtbar machet. -

S. 13. Wasaberhier von Beschneidengemeldetworden, soll

chesistnurvonLaub-undnichtvonTangel-Holtzezuverstehen, denn

dadarfmandieTannen/Fichten/Kiefern candenenGipfelnnicht

verletzen, sonsten ist derStammschon soviel alsverlohren, aller

maffendieseArtBäumegarkeinen Schnittoder Hieb an Gipffel

abernochwohletwas an Aetenvertragenkan/ hingegen werfen

fie ihre unnöthige Aesteuntenherumselberab undverwächstder

OrtnachgehendsmitderRinde. EsdienetaberdasBeschneiden

derAesteandenLaub-Holtzeauchzumtheildazu, daßsieder Wind

nicht sofaffen und beschädigenkönne, bis sie einwurzeln.

MV)
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– – – – ––––– –– –

wohlmananden Bäumlein/fo im Herbst undgegen den Winter

versetzet werden, nichtviel abschneidenundverstimmen soll, denn 

sonstendie Kälte und Frost aufdem Schnitte stärcker in Stamm

einzudringen, auch wohlsolcher dadurchgarzuverderben pfleget/

sondern eskam die nöthige Beschneidung gegen den Frühling ge

schehen, damit sie destoeherfortkommenmögen. - –

" " S. 14. Man hat aber bei allerhand wilden Bäumen/ so

mansolche beschneidet oderbehauet/zubeobachten, daßderSchnitt

mitKüh oderSchweine-Mist bestrichenwerde, so gehetderSafft

oder Hartznichtheraus, welchessonstendemBaum sehr schädlich

fällt. Essollen auch alle Schnitteschregoderseitwertsgeschehen

und glattgemachtwerden, damit derRegenundFrostdaran nicht

haffenmöge, welcher sich sonsten hinein, und sonderlichinKern

roffen. Schadenverursacher. Esmüssen auchwei

er der äSchnittemit einemsonderlichen scharffen, undnicht

stumpffen odergemeinen Brod-Messer verrichtet werden, alswo

durch dieBäumeleichtlichdenBrandbekommenundverderben.

S. 15. Was sonsten von Benehmungder Herz-Wurzel

obengemeldet worden./fo wirdzwar dieses als eine durchgehende

Regelvon denenGärtnern statuiert, daßman nehmlichfelbigebeym

Versetzen nichtlaßenfolte/ fonsten'fie keine gute Früchte

verdürbenauchwohlgar. Unterdessen kanmandargegeneinwen

den/daßgleichwohlGOttderAllmächtigenichtsumsonstgeschaffen,

undalsoauchdieHerz-Wurzelnanden Bäumen nichtvergebens

fyn,gestaltauchdiejenigen Bäume so nicht versetzet werden./fon

dernvonsich selbsten wachsen, solchebehaltenunddochdarbeywohl

fortkommen. Allein die Erfahrunggiebetes/ sonderlich bey

denen Nuß-undBirn-Bäumen/daßesvorträglicher, wennsolche

weggeschnitten/ hergegen aber schädlich, wenn sie gelaffenwird.

Denn diese treibet undwächetgeradeuntersich/undergreiffalo

balddie todteundunartigeErde darinnen keinegute Nahrungund

Krafftbefindlich, derohälben auchsolchedemStammkeinenguten

SafftundFortkommens gebenkan, sondern die Wurzelwirdan

brüchig/ daßder Baumkeine gute Früchte herfür bringen mag,

undwohlgarverdirbet, indemeier ausMangelder guten Nah

rung/foerausderHerz-Wurzel / die aberin dertodten und un

fruchtbahrenErde steckt, haben soll, böse Feuchtigkeitanfichziehet:

hingegenaberdie Seiten-und Neben-Wurzelndielauffen oben in

der guten Erdehin und ziehen daraus guten Safft undKrafft,

sonderlichvonder Witterung, sovon obenher einfälletundihren

Einflußhat. Espflegen auchan den Ort, wo die Herz-Wurzel

abgeschnitten/gemeinglichanderekleine Würzelchenwiederhervor

' Inzwischenaber Bodenauchin

-
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gutist, wirdmansichebenfalls hiernachund sonstennach der fitua

tion desLandeszuachtenhaben, weil die Herz-WurzeldenBaum

feste hältgleichsamalswennermitStrickenund

indangepfälzt wäre/daßer von Windenundfeiner eigenen Last

nichtniedergezogen werde. - - -

S. 16. Die BäumleinundStämmlein sollen ferner, wenn

fie ausgehoben, nicht langeliegen, dennfiefonsten von derLufft

WindundderSonne ihrenSafftleichtverliehren, sondernwenn

eben an den Tag, da fiel ausgehoben wieder versetzet wer

enkönnen, istesambesten. Sollten sie aber weiter verführt

odernichtbald 'werdenmögen und alsoetliche Tagebloß

bleibenmüssen, kanmanfiehernachmitStrohoder Mooßverbin

den oder nachGelegenheitmitden Wurzelnin lauchlicht Waffer

legen und alsdenndaraufversetzen, welcheszum Bekleiben und

besondere Hülffe thut und denSafft und Feuchtig

eit resuscitiret.

Etliche legen die ausgehobene Stämmleinzuvor eine Nacht
ineine sonicht undienlich. 'Baum-Gärt

ner habenauchden Brauch, daß sie solche ausgehobeneStämm

lein in dieErdeschlagen/ unddieWurzeldamitbedecken hernach

bey ihrer Gelegenheit dieselben nach und nach versetzen. An

denStammkanmanauchbeydem Ausheben ein Zeichenmachen

gegen Morgenoder Mitternacht, daß derselbe Versatz wieder

gegen solcheNordoderOst-Seite gekehrtwerde. Gutever

e so genannte Holz-gerechte Leute aber, können aus eines

ausgehobenenStammesRindezumoffernerkennen/woergegen

Mitternachtwertszuvorgestanden. "

$. 17. Die Stärke dererStämmlein,sozuverpflanzen

/fofinddie besten/welche nicht übereines rechtenMan

nesDaum-Finger dicke feyn, denn diese bekommen am ehisten.

Sonsten stehetzu einesjedendisposition,ob manzumVersetzene

nenGraben machen unddie BäumleinineinerReihehineinpflan

zen,odervorjedenStamm ein Loch will zurichtenlaffen. Gnug

wennfienurtüchtiggesetztwerden. Das erstere ist wohlson

derlich bei den kleinen Bäumlein das allerrathsamste, nimmt

äuchnichtsovielRaumwegund stehendieStämmenichtsoconfus

durch einander, die Luft und Sonne kan besser durchstreichen,

auchdie WurzelindenRaum/fo zwischen den Grabenist, und4.

5.6.odermehrSchuebreitfeynfol/fich ausbreiten.

ichenZwischen-RaumkanmanauchderGräfereygeniessenunddas

Graßabschneiden,damitdieStämmleinvonsolchennichtverdruckt

undverdemmetwerden. Aufeinen Ackerkönnen8, 9 oder 10.

Reihennebeneinanderkommen/undinden GräbenjederStamm

45
--

- -

Auffol
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träget/foeinen ziemlichenNutzengebenkönte.

4.5. biß6.Schuh/odergar nur2 biß:3.Schuhvoneinanderfie

hen/welches letztereweit über 1000.Stämme aufeinen Ackerbe

- Sinddie Bäum

leinnoch klein kamauchnach Beschaffenheit und Gütedes Bodens

inden Zwischen-RaumSalat/Getreydel/Erbsen/Wickenundder

gleichengefäet werden. –– - 

S. 18. Es sollen aber die Gräben, dareinmanStämmlein

versetzenwill, eine Zeitlangzuvorgemachtundoffenfeyn/damitdie

Wärme/Näffe, der Frost und andere Witterungdarein arbeiten

und dasErdreich milderund luckerer machen könne. Esver

brennenauch etliche Stroh/Laubundandere combustibilia darin

nen vor den Versetzen. Die rechte Breite und Tieffe denen

Gräbenzugeben./magauchinachtgenommen werden, damitdie

Stämme gnugfame Wurzeln gewinnen und einsetzen können,

denn hernach wenn sie erstarcken machen sie'schonselber Plaß

undRaum. Wenn manaberder Löcherfi

erne wollte, daßdie Stämmlein wachsen sollten, als

onsten ordinaire geschicht/ mußman ein Jahrzuvor die Löcher

'damitwieobenbeydemGrabenangemercket/dieSonne ,

Frost/Regenund Schnee darinen würcke und die Unart verzehr

ret/ oder temperiertwerde hingegen die schwängernde Lufft und

Witterungsich hineinziehenkönne. Nechtdiesensollmanselbe

mitguterDüngunganfüllenund von Zeiten zu Zeiten umarbeiten,

daßessich nicht berate/woraufdie StämmezuobenbeniemterZeit

nd Maffe mitNutzen eingefetzek werden mögen. 
U S. 19. Daß man dergleichen Löcher auch groß mache, ist

nichtschädlich, dennderBoden wirddadurchluckerzumEinwur

zeln, aberes ist sich zuhüten/daßman die todte Erdenichtandie

Wurzelnbringe, und wo dieobere Erdebey undunterden Rasen

nichtgut mußmansolche/woesfeynkan/mitSchlam/Holz-Erde/

Maulwurff-Hügelnunddergleichenverbessern, hatmanabergute

Erde, so sollmansie auf dieSeitelegen, daßman sie bei demVer

setzenbrauchenundzurWurzelbringenkönne. Sonderlichaber

istwohlzu observieren, daßbeyleimichten und thonichtenGrund

man die Löcher nicht allzukleine mache und die Stämmlein also

hinein fetze, denn sie gleich als eingemauert stehen undweilder

ThonundLeimenfeste, so sollman miteinem Grabscheide, oder

Spitz-Hauer die Erdedaherumlüfftensonsten können die Wurzeln

fen/müssenalsodie Bäumenothwendigverderben. Inman

cherGrubenbleibetauchdas Wasser stehen, weil es die Fettigkeit

des Leimensnichtdurchläffetunddie Wurzelin Wasser verdirbet.

Beysolchen Bodenfeyn die Gräben einerechte Breite be

2. E

nichtdurchkommennochfichausbreiten/undinderErden#

ich bedienen willund
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die sichersten. WennmanaberdasLandgar umgräbeit/oder

gckert/foistesnoch besseralsGrabenmachen. -

$. 20. Wennnunalso die Stämmleinzum Versetzen zu

bereitet, undwonöthig beschnitten und ausgeschneidet, so setzt

man siein dieGräbenoderLöcher nicht zutiefnoch zu seichte nur

daß sie etwasfestestehen, undvon Winde nichtausgerissen wer

den, deswegen mansie auchan Pfählen odermitSteckenbefesti

et; Inluckerer Erden soll mandiejungenBäumeetwastiefer

- setzen als inLeimenundThon/injener etwan6. in dieser 3. oder

4. Zoltieff. Man sollkeinen jungenBaum vieltieffer setzen

alseinen halben oderganzenSchuh, denn Sommerszeit wird

seltenein Regentieffer eindringen als eines halbenSchuhes/und

daherobleibt die Wurzelohne Feuchtigkeit, ingleichen kam die

Sonnen-Wärme/Thauundandere Witterungnicht dahingelan

gen/welchesmanalleswohlbeobachtensoll, weildasmeiste Unheil

in Versetzengeschieht, daßnehmlich die Bäume insgemeinzutief

gesetzt werdenunddeswegenverderben. Soviel diefituation

desBodensbetrifft, sinddiehügelichtenundetwaserhobene Oer

ter fast ambestenzuden Frucht-tragenden Bäumen, denn die all

zuviele Feuchtigkeit kan sich anGehängendesto besser abziehen

'" denndie Wurzelher stehen wieinThälernundauf

-

S. 21. Aufund unter der Wurzel leget man etwasgute

Erde, hernachden Rasenumgekehrtdarüber, ferner mehr Erde/

undalsdennwohleingetreten. Theils stellen den Rasen umge

kehrtunten indasLochoder Grube legen etwasgute Erde drauf

undsetzen sodenndas Bäumleinein breiten die Wurzeln in allen

Winckelnfinaus undbringenferner die übrigeErdedarein. Je

dochist wiebereitserwehnet/inachtzunehmen, daßmandietodte

Erde (oder die tiefuntenherausgegraben wird, in welcher kein

GeistoderLeben ist, sondern wassie berühret/verderbet)nichtauf

oderandie Wurzelbringe, sondernes ist besser, manlässt sie da

von undnimmtinderNäheetwasobereErdedarzu. Säge-Spä

nefindauchgutunter dasErdreich zumengen/abernichtdieEiche

ne/sondernnur die von weichen Holz. Wenndie ErdemitLaug

Asche vermischetwird/fowehrt sie den Ungeziefer.

S. 22. Die DüngungundRafen/somanzu Verbesserung

desErdreichs mit in die Grube schlägt, sollen die Wurzelnicht

berühren,damitfie derselben keine Fäulnißverursachen; desgleis

chen soll auch die Erdeunterundumdie Wurzelwohlherumdge

schüttetundbefestiget werden , daß diese ja nicht hohl bleibeunddas

Ungeziefer als Kröten und dergleichen sich darunter aufhalten

- - - - - - noch
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leicht umwerffen, oder durch das stete Rüttelndie Wurzeln loß

nochdie Lufft sich hineinziehen und die Wurzelaustreugenkönne,

welchesdenn sehr schädlich, derhalbendie Erde mitdemSpaten

derbzumachenund einzutreten ist.

S. 23. Gleichwie mansaniedenStämmlein sehen kan/ob

die Wurzelunterfich oder in die Fläche will; Alsomußmanfi

auchin Versetzen darnachrichten. -

fo zuvoranderLufftgestanden tieffin die Erde, so verdirbetfiegar

leicht auchgehet die Rindeab undmußalso der Baumersterben.

Istsie aberzuvor in der Erde tiefgestanden undkömmtbeydem

VersetzenherausundandieLufft, so ist es ebenfalls schädlich. Man

sollauch, wie jetzt gedacht, zusehen, daßumdieWurzelnichtshohl

fey/ sonderndasEuferfe derselben niederwerts oder gleichlegen

undnicht in die Höhestehenlassen./fokanfie denSafftbefferanfich

ziehen. IstdieErdegarzulucker, sowirdderBaumzwarwohl

einwurzeln , aberer stehet nicht feste undderWindkansolchengar

machen undalsoleidetderStammSchaden. IstdasErdreich

aber allzu feste undderb / daß die Wurzel nicht eindringenkan/fo

atder Baumkeine Nahrungundfolglich kein Fortkommens/der-,

albendasMittel hierwohlzubeobachten.

S. 24. Wietieffauchein Bäumlein indie Erde zubringen,

wollenwirüberobigesnochmitmehrerninetwasberichten/nehm

lichwenneinBaum, etwaneines

bey soll, wenn die Versetzungzur Frühlings-Zeit beschieht - die

Grubebey einenfarcken Stämmlein eines halben Schuhestieff

Dennkömmt die Wurzel

- chuhestieffmit demStamm

vonder Wurzelan,inderErden stehet foistsübertieffgenug.Hier

mehroder weniger unangefüllt bleiben/ daß die Feuchtigkeitin

dieselbe ziehen könne, auch sollen wohlGräblein dabey gemachet

werden, darinnen das Wafferzulauffen könne. In trucknen

ErdreichkanmandieStämmeetwas tieffer als sonsten setzen/hin

eine Grubeumfelbigelassen, daßsichderRegendareinfamm

e. Dennwenn die ErdeumdenStamm, wie die meistenthuny

erhöhetist, so schiefftdasWasser abe/daßalso solcher Baumein

gehen und verderben muß. In sandigen Boden ingleichen

wo esabhängig/ kan mandie Bäume auch etwas tieffer setzen/

alsinsgemein/ undalsin leimichter / thonigter undfetter Erden.

Sonstenaber istdas rechte Maaß wann fie. fd tieffkommen/als

fie zuvor gestanden. Jedoch wenndas Versetzen in Herbst

geschieht, kan man sie etwasanhäuffeln unddadurchvorder

Kälte und allzugroßenNässe verwahren/hernach aber imFrüh

lingdasangehauffelte wieder wegräumen. . Eswirdaberauch

wieobangeführt, genaue Achtungzugebenfeyn/ daßein Baum

nicht zutieffgesetzt werde, denn wenn er gesetzt ist, so fincketer
Äf 3 Phnt

- -
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ohnedas etwastieffer in kurzer Zeit hernach/und wenn erzutieff

fehet/kanerkeingutFortkommenshaben. -

S. 25. Ist derOrt, wohin gesäet oder gepflanzet wird, den

Winden sehr offen oderunterworfen, so sollen die Bäume näher

und dicker beylammen stehen, alssonsten, damit sie denen selben

beßerwiederstehen können sonderlich ist dieses andenenäußersten

Ecken in achtzunehmen/wo der Wind antreffen kam. Dabey

hatmanauchzuüberlegen, welche ArtBäumegerneindie Breite

undwelche lieber indie Höhewächst , um bei dem Versetzen da

mitzualternieren. Wennauchdie Bäumeetwas dichterbeyam

men stehen somüßenfiefichin die Höhebegeben, damit sie derSon

nen Einflußgenießenkönnen. Die Trag- oderMast-Eichenmüßen

Raumhaben derhalben siean bestenan Rändernstehen, dennmit

tenimHolzenehmenfie allzuvielPlatz ein.

S. 26. Wasdas AnpfählenderjungenStämmlein betrifft

so findderer viel/fo vor nöthigachten, daßman solche an einem

Pfahlheffte, sonderlichgegenden West- und Nord-Wind, alsdie

inhiesigen Landenammeistengespühret werden. Theils wollen,

man solle sie mit3.Pfählen gegenalle Winde verwahren / auch

zwischen den Stamm und Pfahl etwas Moos einbringen, da

mitdie Rindedes BäumleinsdurchdasAnreibenandie Pfälesich

nichtverletze. Nichtwenigere abersindder Meinung, mansollte

fiegarnichtanpfählenfowürdendieWurzelndesto eher feste; hin

gegen legen sie Steineaufdie Wurzeln/laßenaberauchdasErd

reichwohl eintreten, und wennder Stammeingewurzelt/thun

sie solche wiederweg. Man überläßet solchesdesgeehrtesten Li

fers Beurtheilung, dochwirdwohlnichtzu rathen seyn, ein jun

gesBäumleinzwischengroßen BäumenwiederdenWindzupflan

zent, weil solches fortzubringen sonderlichim Versetzen schwerher

gehet/denn obenher benehmen ihnen die hohen Bäume die Son

ne . Und unten hat es wegenjener farcken Wurzeln keine Nah

-

-

S.27. WasbisherovonAushebenundVersetzengehandelt

worden, gehet nur diejungenundzarten Stämmean, willman

aber die ältern und die etwas stärckere Wurzeln haben hierzu

brauchen sollmanin dieWurzelmit einenHohlböhrerunterschiedl

che Löchermachen schwacheweidene ganzfrische Rüthlein durch

ziehenundalsoversetzen. Diese Rüthleinwurzelnbaldundbrin

gendenBaumfort/ dergestaltdas man die größtenStämmeda

mitglücklich versetzenundzumbekleiben fortbringenkan. Dahero

wäresichüberhauptnachderGröße undStärcke desBaumeszu

achten/daßwoesnöthigbefunden würde manallezeit eineSpam

neoder halbe Elle langein Rüthleinnachden andern indie Wur

zeln
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zelneinziehenmöchte/jedochmitder Behutsamkeit daßman die

Schale und Knospen andenen Rüthleinnicht verletze damit sie

eher Würzelgen und Zäfergen werffen/ und alsodes Stamms

WurzeldestomehrNahrungzuführenmögen.

S. 28. Wennmanmit Sprößlingen/soander Wurzelaus

schlagen die Baum-Zuchtfortsetzenwill, fokanmansolche mitgu

terErdeanhauffeln/wodurch sie Wurzelnzum Versetzen bekom

unen, somansieaberablöset ist fleißignachzusehen, daßetwasvon

derMutter-Wurzeldranbleibe. Denn wennsolche Schößlinge

nichtgute Wurzeln haben/ bekommenfienicht/odererlangendoch

keinen rechten Wachsthum.

. . $. 29. Wennman nungepflanzete Bäume sonderlichda

dürre Weiter einfällt, mäßig wäßern kann so bekleiben sie desto

leichtlicher, es muß aberdas Wassergut sein und düngen/wor

udasjenige/join Teichenund Pfützenstehet besser dienet, alsdas

rische Quell-Waffer. Im übrigen aber istdas Düngendarbey

nichtnöthig, wennandersder Rasennurwohlzerklopffet undzer

schlagen wird. - - - - -

$.30. Dasoffmahlige Fortsetzenderjungen Bäumehalten

vielfehrdienlich, sonderlichwegenderkünftigenFrüchte wiedenn

solchesbeyden Obst-Bäumenguten effect hat, zumahlwenn es

allezeit in bessern Boden geschicht; alleinebey demWald-Holze

scheinet dasöfftere Umsetzentheils sehrkostbar - theils auch sehr

schädlich zusein, indemes ohne Verletzungder Wurzelunddes

Stammesnicht leicht abgehet, auch vielZeitverlohren wird, ehe

ein solcher Stammeinwurzelt undficherholet/ wie wir infremb

denGärtenersehen auchinderTuileriezu Parißandenendaselbst

gepflanzeten Tannen wahrzunehmen, daß sie nimmermehr den

Wuchserlangen, so sie in Wäldernhaben allermaffenesauchder

AugenscheingibtandenCedern/fowir inunsern Gärtenpflanzen

welche beyguter Pflegunggar schlechtwachsen hingegeninandern

Ländernvon Saamen aufdenen höchsten und kalten Gebürgen

zueiner wunderswürdigenHöhe und Größegedeyen. .

S. 31. Wenn die Tangeln hey einen versetzten Fichtlein

oder Tännlein etwas abfallen , so istesein Zeichen , daßes beklei

bet; wennaberdieselbenwelckwerden, sohatman ein Merckmahl/

daßdas Bäumlein verderden werde / indemderSafft anstatt
er die Wurzelfichbegeben sollte, in die HöheundindenGie

elgestiegen. . . . - E

S. 32. Gleichwie aber beim Versetzen viele MüheundBe

sorgniß also ist insgemein die Baum-Zucht- oder Vermehrung

des wildenHolzes beffer durch dasSäen als durch jenesfortzus

bringen, indem ein Baum so versetzt wird in 5 bis6 Jahren sich
vecht



232 Cap.XVI.Von Aushebung und

rechterholetunddie Aenderungverwindet, welchesabervondenen

Stämmleinnicht zu befürchten. Dennwenn solcheguten und

ihnenanständigen Bodenhaben, sowachsen sie unverhindert und

schnellefort , bleibenauch ohne Beschädigung, welchesaber in

Ausheben/Führenund Tragen, auchim Versetzennichtwohlzu

meiden sie geschehe nun an der Wurzel/ Stamm oder Rinde.

Unterdessen obwohlder NaturbeyWart-undFortbringungder

wilden Bäumeder Vorzuggelaffenwird, so kanmandoch nicht

in Abrede seyndaßdie Kunst sie aufgewisse Masse in Versetzen

derselben übertreffe. Denn esläftja anmuthiger wenn es

durchKunst so eingerichtet wirddaß einhoher Baum und denn

einniedriger Wechsels-weise in einer Reihe stehen, als wenn eine

Asche/Ilme/Linde/unddenneine schöne Ahornc. ohne Ordnung

vonderNaturerzeugt, daherwachsen. Sogiebtesaucheinun

gemeinschönes Aussehen, wenn in einergleichen Höheeineganze

Reihe Linden/in einer andern Castanien wiederin einerandern

WelcheNüff/wieauchEichen/Aschen/Ilmen/Pappeln/Ahorn/

Weiden c.zu befinden DochmußmanhierAchthaben,

daß sie nichtzu nahe zusammen gesetzt werden, und einerdenan

dernverhindere. Denneswill diesfalls ein Unterscheid unterden

Bäumenzumachen seyn, indem die EicheundLinde mehr Raum

habenwollen, alsdie Ilme/Asche undsofort.

S. 33. SchließlichenauchdesBodensGüte mit wenigen

zugedencken, so dienet alle Verbesserung desselben auchdie oben

Versetzen geschehenmöchte/nicht alleinvorizo/ sondern auchviel

ja 100 undmehrJahrdenen Nachkommenzumbesten. Doch

will bei dem Versetzen, sowohldasGewächse, alsdieNaturund

EigenschaftdesBaums unddesGrund undBodenszuobserv

renfeyn. Dennistder Boden gutundtreibend, sokönnendie

Bäume nahe beieinanderstehen, wo erabergeringe/sollmanzu

sehen, daßmansiein einer rechten distanzvoneinanderaufbringe,

sonst benimmt einer demanderndie Nahrung, verbuttenundver

gehengar/weilsie die Erdenichtalle ernehren kan. Auftrucknen

Boden istdasVersetzen im Herbst aufnaßen aberim Frühling

vorträglicher. Sonderlichhatmanzubeobachten, welchesHolz

von truckner oder feuchter Eigenschafft, und beim Säen und

'fich darnachzu richten. Hierbey wird nachfolgendes

odieferwegen beim Versetzender Bäumezu observirenseinmöch

te/zuwiederhohlen nichtverdrüßlichenfallen/obesgleichanan

dern dienlichen Orten auch angemercket ; Unter denen Bill

mendie gerne auffeuchten und naßen Boden, auch nahe an Füle

sen/ Bächen/Teichen undSeen /jagarim Morastenwachsen

find die Erle/die Aspe/die Pappelweide undandere Geschlechte

der
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undUnkostenvergebensfyn.

hatesmitdenenjenigen, sodie ThäleroderFlächen/unddenenan

dern, so die

derWeidenalle;

menLande/ Und

die ErleundWeideauchauftruck

erlangen keinen solchen Wachsthum/ als wenndie Wurzeldas

Waffer erreichen kan. Hingegen wachsen die andern Bäu

megerneallein trucknen Boden odersolchen, derzwischentrucknen

undfeuchten temperiret ist. BäumeanOrtezupflanzen/woih

nen die Erdewidrig, alsdiejenigen so gernetrocken stehen/annaffe

Orte unddie fonaffen Bodenlieben / antruckneOrteversetzen ,

werden widerihre Natur da solche nichtfortzubringen, und die

Gleiche Beschaffenheit

Höhenunddie Bergelieben. WennderGrundet

waskiesigt wiedenn wohlgaretliche Kieselsteine unterderErde

andie Wurzelgen) folüffetunderfrischeter dasHolz, hältdie

Erdelucker, daßdie feuchte Luffund Waffrehe

ne/ die Wurzeln aber machen in feinigten undfeifigten

" - infarckenMauren sich selbsten den Weg schlingen sich

umdie Steineherum, undwoesein wenig kluffig dringen sie mit

den anhangendenkleinen und Zäferlein ä klemmen

sich so feste an , daßfie nichtzubewegen, und suchenalsoihreNah

rungund Safft, ja sie treiben, indem sie sichergrößern und zu
nehmen, die hartesten Felsen undMaurenvoneinanderundlüff

tensolcheaufbißfieaufdenGrundhineinkommen. Manschet

auch nichtgerne einen
auman den Ort, wovorhin einanderer

diesebeeden so zuredenamphibisch, aber sie

verdorben, esfey denn daßman die Erde ausgegraben oder mit

anderervermenget. Wennnun alles beydesBaumes Versetzen

wohlconcurriret, daßer inguter ErdezurechterZeitgesetzet wird,

guteWurzelhat annöthigenFeuchtigkeiten keinMangel, auch

uffundSonne dabei wohlwürckenkam/ undwasdergleichen

nothwendige Umständenochmehr seyn/foistan desselbenAufkom

mennichtzuzweifeln, woaberdergleichenStücke eines odermehr

mangeln/kander Baumauchleichtverderben. . . . . . .

DasSiebenzehende Capitel. -

Von Bernienbungsrenter und ausländischer Gr

denen ArtefrembderBäume. .

5.1.2. Obes eine unnöchige und fürwill

zigeSachefeyfrembde Bäumein an

dern Ländernfortzupflanzen. .

S.,3. Erweiß daß dergleichenzupraest

te kommmende Bäume zu einen kä

ternzugewohnen möglichsey.

Gg S.4Exem

- wächeund Bäumein

ren, und die aus einen wärmernclima

- -
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s. 4 Exempel von der Aloe. Beschrei

- 

andere Ortegekommen. VonCitro- solches bindet

nenunddergleichenFrüchteninCräyn, S. 27. Indianisches wildes Holz könt 

Warum man selbigen vor diesen bey

- den Gräbern und Verbrennung der

pflanzen,

etliche merckwürdige Begebenheiten

darbon. . . . . . . . . . . "

S.23. Beschreibungdes Oel-Baums

deßen. Dauerhaftigkeit. Wennerin

Italien kommen. - -

bung einer so in Leipzig zubefindenge
- wesen." - - - - - - - - - -

,5. 5. Was vor Nutzen aus dieser Fort

- - -''werdenkönte?- |

S. 6. ufh-Baums. “,

S.7. Vonder Baumwollen Staude

S.8. Vom Cedern-Baum, dessen Gat

- tungenund Tugenden. - - - - -

$. 9. Von der Verschwendung dieses

Baumsund warumer so wenig mehr

müß-undSeven-Baum.

Rebenund Zimmet-Baum. Nelcken

Bäume inTeutschland. Hohe Jüden

Kirsch-Bäume. - - - - - - - - -

S. 26. MehrE

fembde'

andernClima

gefundenwird. . . . - - -

S. 10. SiberischeCedern. - -

- - - - - - - wächseunter einem

S. 11. Citronen wie sie in Italien undan
- - - * -

hindere. . .“

Siz BeschreibungdesCypreßen-Baums. | mit Nutzen in Europagepflanzt wer

de M. -

frembden LandeninItaliengebracht

wie auchdererselbencuriosität hierum
te , . . . . . . . . . .“ -

rum/ S.29.Was vor allerhand Arten Citro
dieMohrenihreGötterdarausschnitzt. | men in Europa gepflanzet worden,

Wiees geröstetwird.Ebenum fossile| . VondenAepffelndeChina wie sie die

S. 14. Feigen-Baum/ wo er sonderlich| Portugiesen inihr Landgebracht.

- wachse/ defenunterschiedene Gattun- S. zo. Wasvor ausländische Früchte in
gem. | - TeutschlandmitgroßenNutzenerzielt

S. # und Kellers-| - werden. - - - - - -
- - -

--

-

Sal .“5. üntersuchung dererursachung
S.16. BeschreibungdesMastix-Baums.| rum hierunter nicht ein mehrersgo

S.17. Von Muscaten-Baum -
fähiehet.

S. 18.VonPistacien.  

Leichen gebraucht. - Persische Cp-|

- preßen. Wiesiehierzu Lande fortzu

S. Fienhols wo es wachse. Warum

|S. 32. VorschlagdesAutorisvondesGe

S. 19. Palm-Baums Benennungund netEinführungin Teutschland in

Geschlechte. . . . . . . . . | gleichen -

S.20. WieerdasJahrvorstellet. . . |S. 33. Deswilden HolzesausIndien,

S. 21. Seine Früchte und Nutzbarkeit. |S.34. Wie mandie frembden Gewächs

S. 2 . Beschreibungund Einheilungin einkalten Ländernfortbringenkönne.

das Männlein und Weiblein, auch| *

-

-- - - - - - - - - -

. . . . . . . ., S. I.

FH vorkommen, alseine heils/wonichtgarunmög

- liche, dochunnöthige/theils auchals einevorwiz

Sintemahlwasdie Naturvonselbsten

- anjedenOrthervorbringet daffelbewächsetohne

ESAS einige menschliche Wartungwenn kein Unfall
darzukommt, in die Höhe undhatseinungehindertesZnet

- - -
- -

S. 25. VonTamaricken wilden Wein

S. 24. Von Pfirsi wildenPumpe

und Erweiß das

fortzubringen und was
- - - - - - -

S. 28. Wasdie Römer vor Früchte aus
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nd Wachsthum. Wem ist auch unbekant, daß die wilden

Stämme soingroffenHeidenund Wäldernvonsich selbst freyund

Ingehindert entwedervon ihremeigenenSaamenodervonWur

zelnanderer Bäumeausschlagenund aufwachsen, einen bessern

Wuchshaben auchlänger dauren und älterwerden, alsdiejeni

zen, soderMensch'viel Fleiß und Arbeitdabeyan

vendet. Jaesist rechtwunderwürdig, daßfelbigenachdem

Trieb der Naturund Witterung so lustigauf-und fortwachsen,

auch nichtmehrAesteauf sich ladenoder treiben, als sie mit ihrem

können oderaber, so derer zuvielfind sie durch

Triebder Naturdenen untersten den Safft und Nahrungentzie

yen, daß sie verdorrenund abfallen,unddem ich

eynmüssen, undwodergleichen Aestegestanden, solauff dieRin

de darüber, daßesglatwird, undderStammvonuntenaufgera

de und gleich auch zu allerhand Gebrauch dienlichundbequem

emporsteige.HingegendieBäume, so gesetzt undgepflanztwerden,

werdengarleicht beschädigt, verwundet, zerstümmeltundzerbro

chen oderzur Unzeit gehandchieret durchdes MenschenUnwis

senheit, UnfleißoderUnachtsamkeitversäumet dahereswohldas

Ansehengewinnenmöchte, daßmander NaturihreKinderzuge

deylicher Erziehung allein überlassen und selbe mitfrembdenGe

e Stieff-Kindern an andern Orten nicht überladen

Oll . - - - - -  

$. 2. Fernerweilndergroff GOtt seineWeißheitundGü

tezuerkennenzu fast einemjedenLande nebstandern Gaben

auchbesondere Gewächse verliehen und solche damitvorandern

gezieret, so wirdes fasteinemFürwitz gleich sehen, wennmander

leichen Gewächseanderngeben undwasGOttihnenabsonder

ichgegönnet/divulgärenundgemeinmachen wollte. Allein aufdas

letztere zuerstzuantworten - so gereichetesnichtzueinigen Eingriff

inGöttliche oder Mildigkeiten, sondern vielmehr

urAusbreitungund mehrererBewunderungderunbegreiflichen

llmachtdesgroßen Schöpffers wennmandesselbenpreißwür

dige WerckeundGeschöpffe/fo in weitentlegnen Orten anzutref

fen, auchin der Nähe'und erkennen kan. Werhatohne

Verwunderunglesenkönnen, wasindenen IndianischenSchiffar

tennicht allein vonmancherley felzamen Thierrn, sondern auch

vonfrembden Gewächsen aufgezeichnet und theils in Kupffer

Stichvorgestelltwird? Wemerwecketnicht eine sonderliche Belu

sigung die Lesungund Durchsehungdeskostbarenundin vielen Theit

lenbestehenden Buchs infolio,HortusMalabaricusgenaffit,

foaufAngebenund DirectiondesHerrn HenricivanRheden,vor- 

nähligen Gouverneur der Landschafft Malabar durchJohannem

Gg 2 unnicks

-

-
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MunnicksMed.D und Profzu Utrecht/c.JohannisComeliniNotis

nach und nach herausgegeben worden, in dessen IV.Tomozu

Amsterdam 1683. gedrucktvondenen in berührter Landschafftbe

findlichen Bäumengehandeltwird. Wie viel Verwunderung

würde es erwecken , wie kräftiger würde solches die Göttliche

Güte und Allmacht zupreisen aufmuntern, wenn das Original

selberunsvordie Augen gestellt würde, dadie copievorhin eine

solche Bewegunginunszuerwecken kräftiggewesen; Unddarf

manauch, was denersten Einwurffbelanget nicht meynen, als

ob solche Gewächse soausfrembden Landenhieherzuunsbracht

werdengarnichtaufzubringenwären. . . . . . . .

- S. 3. Esbezeugetdie Erfahrung, daßdie meisten Arten

von Bäumen / so aus warmen Orten oderaus einemwärmern

Climatekommen/wenn sie nur etliche, als3.4. oder 6. Jahr alt

undrecht inAchtgenommen worden, daßsie nicht erfrieren, die

selben dauren und gewohnen nach und nach der Kälte und der

Witterung jamansoll Exempelhaben, daßmannurkleine Reiß

leinoderAestleinvongewissen Bäumenausdenenandern Theilen

der Welt in Europambracht, welche unterwegsmit Haußwurz/

auch mitWafferfeuchtegehalten - in etwas Erde gesteckt und

mit Mooß und dergleichen wohl umwickelt worden, mit guten

fuccesüberMeergebracht/unddaunddort glücklichgepflanzet/

aufgewachsen undfortkommen. An vielen Orten findet man

unterschiedene ArtenBaum-Gewächse soausOst-und West-In

dien auch Africa fotheils in Saamen und Nebenschoffen, oder

mit den Wurzelnüber undfortbracht in Gärtenbehalten, und

weilfielder Lufft allgemachgewohnet/theilsweiter wiederfortges

pflanzetwerden. Wiewohlmanfürgiebt, daßunterschiedeneIn

dianische Früchte nicht in Europam zubringen - indem selbige/

wennman den AEquatorem paffret/ und unterden Nord-Pol

kommt anfahenzuverderbenundzuverfaulen. Die Zucker

RohrewachsenauchinHolländischen Gärten undsagetman, die

Pflanzungsoll mehr neu, alsbeschwerlich seyn. Jaman be

dencke, was seit200. oder mehr Jahren vor mancherley Arten

von Bäumen/Früchten/Kräutern/Wurzeln, Blumen-Gewäch

f/WeinstöckenundandernGarten-FrüchtenundZierrathenin un

fer Teutschlandausandern Ländern, unddergleichenauchwieder

zurückfind gebracht und fortgepflanzetworden, welchedesBo

densunddesLandes Witterungnach undnach, odervon Zeiten

zu Zeitenalsogewohnt, daß sie wohlbessere undgrößere Früchte

bringen / alsfast in warmenLändern; wie denn die Historien

geben, daß unterschiedliche uns nunmehrogemeine Früchte aus

AfiaundAfricazu der Römer Zeiten in Italien und ferner
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ckate geschrieben/zugeschweigen. „

- - - - - -

undalldagepflanztworden, wiebei demPliniozu lesenund bald

mitmehrerndargethan werden wird. . . . . . . . . .

$. 4. Wir wollenindessen nur der Aloégedencken, welche

erftlich ausAfrica und Afia, endlich gar ausAmerica zu uns in

Teutschland ist überbrachtworden, allwo sie an dem Bodenkeine

Stieff-Muttergefunden. Denndafiefonsten(wiemaninsgemein

davorgehalten)100.Jahroderein ganzesSeculuthzuihrer Blüte
erfordert, so ist sie durch fleißige Wartungin 25 Jahren dahin

bracht, daß sie arborescireteinenStengelvon25 Werckschuhhoch

getrieben soandie25. Aestevonsich gestoßen und aufdenen sei

ingesamt5133. Blumenhervorbracht. Diese ist Anno1760.in

dem Bofischen schönen Gartenzu Leipzig'' und

selbstvon Ihrer Majest,derKöniginin' 'nach

Leipzig/dieses blühende Wunderzu sehen, gereift, auch sonst von

#

einer unzehligen Menge Volcksbey wehrender Michaelis Meffe

mitgroßer Verwunderung betrachtetworden/ andererso hinund

wieder in Teutschlandgeblühet, undvondenenetlichenganzeTra

S. 5. Wennesmüglich, daßdie vielfältigenArtenderBäu

me/fomaninandernLändern hat in theils ProvinzienvonTeutsch

landköntengebrachtunddarinnenfortgepflanztwerden, wieetzli

chermaßendarannichtzuzweiffeln/foköntendiese fich glücklich schät

zen. Dennsie geben fast alles, waszurmenschlichenNothdurffund

Unterhaltungdienen kan. Unterandernist derBaumin Ost-Indi

en, soBrodt undder Wollen-Baum/foWollezurKleidunggie

bet derInselt-BauminChina, soInsektingroßerMenge trägt

unddie mannigfaltigen Früchte sodie Bäume jaander

GüteundMengeunendlich derCocos BaumgiebtButter/Wein,

EßigundBrandeweinc, undwerkönte alle die Nutzbarkeitenerzehr

len/daßmanwohlsagenkan: IstderMensch durcheinesBaumes

so hatGOttdenselben durch die BäumeundFrüch

teinfeinem Lebenüberflüßiggesegnet damitderFallundSchmer

'“denMenschen zugewachsen inetwas gelindert wer

kn möchte. - - - - -

$. 6. Esistauchunterandern zuderMenschensonderbahren

BestenerschaffenAgnus castus,Keuschlamb oder Keusch-Baum/

vonwelchem Discorides schreibet Lib 1.c. 116, daß deffen Blätter

wennmandarmiträuchert odersie unterstreuet/allemGifftwider

stehen, auchdenSchlangen-Biß heilen sollen. Desgleichen soll

derjenige so einenStabvondiesen Bauminder Hand trägt sich

keinen Wolffgehen. Die Altenhaben geschrieben , daßzuAthen

etliche erbare Matronen ihrLageraufdieses BaumsBlätteroder

Laubgehabt haben/um stetestzuhalten. Derhalben

- - - - - 3 - - * * * * * * * * ein

 

 

 



einalter Teutschergesagt: Daß er solcheGewächse undLaub de

nen Kloster-Leuten''Keuschheit zuhaltengelobet ihre

Ruhe daraufzuhaben, damit sie ihren Eyde, den sie deswegen

" " S. 7. In Indien / Arabia und Africa find die Baum

en, in großer Mengr/, wie Herodotus und

Theophrastus schreiben. " Diese Stauden oder Bäumlein

kriegen viel Zweigeund drei gespaltene Blätter dem Wein-Laub

nichtungleich dochetwas kleiner. Die Blumenfindgelbe undin

wendigPurpur-FarbenundbeinahedenPappel-Blumenähnlich.

h

DieFruchtzeitigetbaldnachder Blüte daherden ganzenSommer

durch beidesBlüthe undFrüchteanden Bäumleingefundenwer

densollen. DieFrüchte sindwiehärige Haselnüsse gestalt,wenndie

felbigenzeitig werden, spalten oder springensievon sich selbst auf/

alsdennthutfichdieweißeWolleLockweiseherfür wirdgesponnen/

undgiebtschönen Zeug; Ausden BaumwollenenLumpen,wird

auch gutPappiergemacht. Diese Staudenwerdenzwaran

theilsOrteninEuropa gepflanzet, abersietragenkeineFrüchte.

S. 8. Esfind zweierlei Artender Cedern Bäume, eine

diegrößere, welche Zapffenträget/die andere aber diekleinere, so

Beere, denn Wacholder-Beeren nichtungleich hervorbringer.

Diegrößere ist ein geraderundsehrhoher Baum, daß er auch alle

andere, so Zapffentragen,anderHöheübersteiger. AnStamm

ifterofft so dicke/daßwie'' vierMännerfol

chen nicht umklaffern können. Die Aete schlagen nicht weit

vonder Erde aus rund um den Stamm und breiten sich weit

aus/jehöherabersieamStammstehen, je kleiner sind sie alsof

daßvonfernesolche Bäume/wieFlamm-Seulen oder Pyramides

anzusehenfeyn. ... Die gleich denen an denKihn

Bäumen oder Kiefern, jedochkürzer, auch nichtso spitzig; die

Zapffen'nicht abwerts, sondern stehengeradeindieHöhe

und sitzen dieselbe wie Bellonus schreibet, so feste anden Alesien/

daß sie ohne einStück vondenselbennichtwohl werden

können. Es istdieser Baum häufigimSyria aufdenBerg

Libano,TauroundAmanobefindlichgewesen. ie kleinere

Art Cedern wächstin Italien, Istriaund andernOrten, wirdauch

in unseren Gärtengezeugt. Diese wird kaum einesArms oder

Beinsfarck/wirdauch nichtgarhoch./gleichdenCypreffen, sovon

Saamenin unsernLandenerzeugetwerden. DasHolzdergroffen
Cedernist sehrdauerha undwirdnicht Wurmstichig/derhalben

dieGötzenundandere BilderundSeulen, ausdemselben geschni

zetworden. Ingleichen ist es dieser Eigenschafft halber sehr

Schiff-Bau/ wieauchzu DeckenderKirchenundPalästege

raucht worden, weil es keine Risse noch Spaltenbekommt,

- denn

- -
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demauchder weise König Salomondas Haußdes HErrnge

pündet mit Sedernbeyde oben und an Wänden. 1. Reg: 6.

Nach PliniZeugniß lib. 24 c,5 sollen die Schlangen vertrieben

werden, wennmanSpäne von Cedern aufglüendeKohlenlege.

F"sind auchLeute, so den Steingehabt/ und sich zudem

gänzlichdavonliberiret worden,und

zu einemhohen Altergelangt. . . . . . . . . . . . . . .

- S. 9. Ob mun wohl die Cedernvor Zeiten inunglaubiger

MengeaufdemBerge Libanogewachsen/alsodaß daobgedachter

KönigSalomozu den Tempel-Bau/Cedern wolltefällen iaffen,

er aufdem Libano80000.Hauer# ## Träger gehalten,

nebenst3600. Aufseher, die das Vol 'Dienst anhielten.2.

Chron218 so ist doch vonsogrossenUberflußamizo wenig odergar

nichtsmehr verhanden, denn wie Dr. Rauhwolffin seiner Be

fchreibungnachdengelobtenLandemeldet/find nicht mehr alset

wan24 Tedern-Bäume übrigverhandengewesen , wovon oben

etwasmehrers gemeldet. . . . . . . . . . . . . . . .

" Worausdenngarleichtundfüglich zu manfothane

. Bäume andiesenOrt ' sehr ruiniret solche Gebürge von Holge

garentblößetundalso desoliret, daßmangleichfallsvor altersauf

den'derOrtenichtbedachtgewesen, sondern

nurinTaghineinweggehauen, unddie Hölzerabgetrieben, aber

wegen derer vielen Revolutionen daselbst nicht bedachtaewesen,

wo diejungen Ledern wiederaufgebracht werdenmöchten, no

zusolchen EndeSaamen-Bäumegelaffen worden, dergestalt,da

mannach der Zeit kein Mittelfindenkönnen, dergleichentieffeinge

riffenenMangelabzuhelffen. - - - - -

" InAmerica find ebenfalls viel Cedern gefunden worden.

Denn als die Spanier in das Königreich Mexico kommen, ist

hiervoneingrofferUbrfußdaselbst'/ wie denn

die Indianer ihre große Baum-Garten damit umschlossen, und

verwahrt/undalso viel1000 an.Stattder Wändeund Zäuneda

herum ohnewassdnstaufdenGebürgenundEbenen

ewachsen. Die Spanier aber haben'Ver

sonderlichbey AufbauungihrergroffenPalästeund

Häuser totaliter ruiniret/wiedennder Vice-Re Cortesalleinzufei

nen Palasteüber7000. Ledern-Holzverhan haben

solle, und deswegenvon Navarezbey demKönige in Spanien

angegebenundverklagt worden. WeilnunsolchCedern-Holz

ganzlangsamund spärlich wiederwächstfolindiesemWelt-Theile

wenigdarvonnoch zusehen sein, auchan Bau-undBrenn-Holz

ziemlicher Mangel geführt werden. * *

S. 9.
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. S. 10. Es wachsen aber die Cedern nicht allein in war

men oder wohl temperierten, sondern auch in sehr kalten Orten,

maffenin SiberiendergleicheninziemlicherMengeundHöhe befind

lich, auf welchen sichmeistentheils die Zobelnaufzuhaltenpflegen.

Esist aber wohlzuvermuhten, daß eseine ganz andere Artfeyn

amüfft, als die in warmen Ländern wächset/indet es in Siberien

theilsOrten fokalt/daßkeine FrüchteoderGetreidedarinnenfort

kömit, undwäre alsowohlzuversuchen, obder Siberische Ceder-Saa

me auch in andern Ländern fortzubringen und Ceder-Bäume da

von zuerzielen -  

S. 11. Von Fortpflanzungderer frembden Gewächse hat

man auch ein sonderlichExempelandemCitronen-Baum. Dieser

wirdvon Plinioder Affyrische Baum z" ausAffyrien

erst indasLand-Canaankommen. DaVirgiliusgelebetistkeinCitro

nen-Baum in Italiengewesen, sondern wiemandavorhält selbi

gerzu Palladi Zeiten erst in Welschland bracht und so ferner in

FranckreichundSpanienfortgepflanzetworden:Undhatmander

F" Früchte/fo aus warmen Ländern gekommen/anietzo in

auch nicht zuzweifeln, daß die wilden Bäume unterschiedener

Arten so inChinaund andernOrten wachsen und beyuns unbe

kantfeyn/durch fleißige Wartung auchinhiesigen Landen sowohl

erzieletwerdenkönnen, alsin ihren Mutter-Orte/ Maffendenn

auchCitronen/Pomeranzen/LimonieundGranat-AepfflinCrayn,

einer Inner-Oesterreichischen-Landschafft, undzwar in fünften

Theilderselben aufdenKarst amMeer undin Istria wachsen , je

doch, wieder Baron Valvastor schreibet/findgemeldte Oerternicht

fo sehrdamitüberhäuft, daßsieverursachet würden, andern Län

dern davon ihren Uberfluß mitzutheilen. Dieser Baum/ nebst

denen Pomeranzen, ist auch in andern Orten Deutschlandes in

Fürstlichen und andern vornehmen Gärten ziemlichbekant, und

wird Winterszeit in denendazu verordneten Häusern durchEin

heizen vorder Kälte verwahret. "

S.12.DieCypreßeisteingeraderundhoherBaum/daheroerauch

vondenPoeten Aériagenennetwird, daßErhochin die Luft stei

get/wie Martialis unter andern Lib.12 Epigr.50. schreibet: Daph

monas,phatanos&äerios Cyparißos. DerStamm istdicke,lang

mit vielen Zweigen die immer schmäler zulauffen und gleichden

Cedern wie eine Pyramide anzusehen: Die Tangeln oder Nadeln

indfast denen anSeven-Baumähnlich, doch etwasgrüner und

änger. DasHolz ist hart, wohlriechendundgelblicht, welches

dem WurmstichundFäulungnicht unterworffen auch nicht

Teutschland, als auff einem temperiertenBodenauchgezeuget/ist

lich
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lich aufreiset/daheroauchvor Zeiten die Bilder der Götzen aus

solchem Holzegeschnitzet worden, undfinddie Thürenandembe

rühmten Tempelder Diana zu Epheso von solchem Holze gewe

sen, sowiePliniusbezeigetandie400. Jahrgedauret.Die Zapffen

ähnlichen fast denen amLerchenbaum, aber härter und bitterer

am Geschmack; sie stehen in der Höhe oder aufwertsundhangen

nichtniederwerts, wie an andern Holz-Bäumen. Esgibt die

ser Baum auch ein Harz/fozwar dünne undfließig/ aber sehr

scharffam Geschmack. Vormahlsist Erdem Plutonigewidmetge

wesen, alsdemvermeintenGOttderTodten, daheroauchdieGrä

ber mit Cypreßen gezieret worden, und war es vor dessenGe

brauch, daßmanmitCypreßendie Thürender Häuserbemercket

in welchenein Todteranzutreffen/maffen auchderUhrfachenhals

ber die Cypreße von den Poeten invifa,funebris undferalisge

nennet wird/ wie denn auch dessen HolzzudenScheiter-Hauf

fengebrauchetund daraufdie TodtenCörperverbrennet worden,

daß dessen guter Geruch den Leichenstanckmäßige. Sonstgrü

netdieser Baum dasganze Jahr durch und wirdmeist in war

menLandengefunden, wie man denn inCandia meistens Cypress

fen Holzzum Bauen und Brennengebraucht. Doch sollen auch

die Cypreffen aufden höchsten und stets mit Schnee bedeckten

Gipffeln des Berges Ida wachsen. InPersien gibt es dieser.

Bäume eine große Menge, die von unglaublicher Dicke und

Höhefeyn/wie dennzuSchirasin den Königl.Gartendefenson

derbare Zierde sie find/ Cypreffen anzutreffen sein sollen, die so

dicke, daß sie 3farcke Männer nicht umbgreiffen und die Höhe

oder Spitze keine ArmbrustKugel erreichenkan/ja die Vogel,

ob gleich ein Schuß nach ihnen oben still und ficher

filzen/undfichnicht scheu machen laffen. Es werden die Cypress

fen durch den Saamen fortgeflanzet / aufwelchen aber sonders

licher Fleiß gewendet werden muß. Wenn die Zapffen reiffind/

fothunfie fich selber aufundlieget eingarkleinerunddünnerSaa

me darinne/ welcher/foerausgefallen nichtanders alsvoneinem

der Sache wohlerfahrnen Menschen kann ausgelesen werden,

wie Theophrastus schreiber.Mankan solchen SaamenausIta

lienundandernwarmen Ländern bekommen. HierzuLande wird

erim Aprilgesät, und durch ein Sieb aufsErdreichgeretelt

hernach ein wenig Erdreichdarüber gefiebet, denn er sonst durch

schweres Erdreich nicht durchkommen kam, und will

LgOsten fehn.

S. 13. DasEbenholz wächsthäufig in Indien undfon

derlich inMohrenland wie Dioscorides schreibet lib. 1. c. n. und

Plinius lib. 12. c.4.&. lib. 4, c. daßbeyder Stadt

ErOG
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Meroé in Mohren-Landeganze WäldervondieserArt Bäumen

gefunden, daheroauchLUCANUSdiesesHolz. Ebenum Meroiri

cum nennet/und haben vor dessen die Könige in Mohren-Land

denen inPersien anstattdes Tributsalle3. JahrhundertStan

envon Eben-Holz/wie Plinius meldet oder200 nach Herodoti

ericht nebst GoldundElephanten Zähnenreichenmüssen. Bey

demProphetenEzech.cap.27v.15, wirdgedacht, Dievon Dedan

find deine Kauff-Leute gewesen, und hat allenthalben in den

Insulen gehandelt, die haben dir Helffenbein und Ebenholzver

kauft.DEDANheistiezo Dadena,LandundStadtindemglück

feeligen ArabiazudemKönigreichOrmusgehörig andem Uferdes

Perfischen Meerbusens nichtweitvonderMeer-EngeBasoravon

dannen man leichtlich in Indien fähiffen kan/ davon beym Bo

charto in Phaleg, lib. 4. c. 6. nachzusehen, dannenhero durch be

sagten Meerbusendie IndianischenWahren alsElephanten-Zäh

ne undEben-Holz gar wohlhabenkönnen herbrachtwerden.Es

ist dasEbenHolz sonderlich bekant wegenseiner Härte wieauch

schwarzen Farbe/maffen die Mohren/wieSOLINUS schrei

bet ihre Götteraussolchen Holzezuschnitzengepflogen, auchihre

Trinck-Geschirre aus solcherMateribereitet, in Meinung, daß

alles schädliche durch Brauchung dieses Holzes abgewendet

werde. Welches wasdie Götzen-Bilderanbelangt,keinWuns

der ist, weil die Mohrenihr Schwärze vor die schönste Farbe

halten, unddeswegen ihren GOtt schwarzalseinenMohren

den Teuffel aber weiß vorstellen. Aber wiederaufvorgedachte

Härte zukommen, so soll diesesHolz zuhauen oderzufällen eine

blutsauere Arbeit seyn, derhalben lauterSclavendazu gebraucht

werden/und wird diese Arbeitbeschwehrlichergehalten, alsdas

Rudernaufden Galeren. WennetwasthuligesausdenEben

Holzgemacht werden soll./fo ist erfunden worden, daßso bald

solches gefället, Bretter darausgeschnitten werdenmüssen, wel

che bißzu 9. Schuhen tief in die Erde vergraben werden, ie

doch, daßdas Erdreich etwas feuchtefey. Diese Bretteroder.

Pfosten nun, bleiben, nachdem sie dicke oderdünnefind/ 2. biß

3. Jahrin der Erden liegen, hernachfofieherausgenommen und

zu verarbeiten gebraucht werden, so istdasHolzgeschmeidig/

zerspringt und zerspaltet nicht so leicht, lässt sich wohl hobeln

und glatt machen/ undfiehet weit schöner/ als das ungeröste

oder unvergrabene Holz. Der Eben Holz-Baum soll starke

Wurzeln habenund werffen, daßErvor allen andern Holtzde

nen großenSturm WindenundOrcanen, so in Ost Indien sehr

grausam und erschrecklichzugehenpflegen, widerstehen können,

Und als denn alleine stehen bleiben und sich erhalten, da die an

dern
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der Artenumgeschmissen find. VondiesemEben-Baum-Holz

ist wohlzuunterscheiden das Ebenum fossile, welches auchinhie

'Landen gefundenwird davonanderswogehandeltwird.

§ 15. Der Feigen-Baumist einervondenvornehmsten

elobtenLande gewesen,daheroauchdieKundschaffer, sodasLand

anaanzubesehen von Mose ausgesandt' unter andern

en, auch Feigenmitgerüchten dieGültigkeitdesLandeszubeweisen, a

bracht haben Num.XIII, 24. Erwächstauchinandernwarmen

Ländern undsonderlichauchin Italien. Sofindauchdie Früchte

bekändtgnug, daß also davon viel Worte zumachen unnöthig.

WermehrvondiesemBaumund Früchten, wie auchvondem an

'Schatten desselben lesen will, kanfich erholen indes

Dievornehme

eldungeineswil- ,

rini/ArboretoBiblicoSect IV.c34.p.424fq

Botaniciund GebrüderdieBauhinithun auch

den Baums/Ficus sylvestris: dieser aber ist vondenzahmen mit

nichtsanders unterschieden, als daß er von sich selbst undohne

Pflanzungwächst, und nicht so gute Früchte bringet alsjener/

gleichwie es auch wilde Granat-Bäumegibt, welche keine Früchte

aber viel Blüchebe"/wachsen aberbeydeinwar

men Ländern. Der Egyptische Feigen-Baum/oder Maul

TSeer-Feigen-Baum/Sycomorus, wächet in

es und schwarzesandern Orten überflüßig/ hat einfarckesfe O

Holzfozuvielen Dingenzugebrauchen. Wennesgefällt wird,

föwirdesnichtdürre, sondern bleibet immer grüne. Wennman

es aberindasWaffer wirfft, so fincketes zuBoden undwennes

dürreworden,sokommtundschwimmetesin dieHöhe.

S. 16. Terpentin-Baumitzuvorauchnur inMorgen-Län

dern gewachsen nunaberwächstesauchinEuropa/hatBlätter

wie derEschen-Baum. DerKellers-Halswächtetwildinrau

hen WäldernundBergen, ist einkleines Bäumleinetwan3. oder

4.Schuhhoch/hatschmalefetteBlätter weiße BlümleinundKör

ner/wieHanff-Saamengroß, brennenaufder Zungenundwerden

zurArzneygebraucht. - - - - - - - -

S. 17. In der Insul Scio wird derMai gesammelt und

zwar von kleinen Bäumlein, deren Aeste langünd gerne wieder

nach derErdewachsen undwennsie solche fasterreichetsowachsen

fie weiter, undbegeben sichallgemach indieHöhe. Wennnunin

dieAefeeingeschnittenwird, solaffen sie die Tropffeufallen, wel

ches der Mafixist, der diesen Einwohnern einen großen Handel

und Nahrunggebet. Die Türckischen Weiber, sonderlichin

### Palastkäuen solchen stetig, weil er weiße Zähnema

Hh 2



S. 18. DerMußcaten-Baum soll fortgepflanzet werden

durcheinengewissen Vogel offichandenenOertern, wodieMu

caten wachsen, einfindet. Wenn die Mußcat-Nußrecht reiff ist

erfieganzundgibtsie wiederumverdauetvonsich die

fe Nüffe so miteiner schleimichten und zehenmaterie umgeben, auf

dieErde Wurzeln undbringen alsoeinen Baum

hervor, welcheArtBäumeaufanderemaniersonstennichtzupflan

zenfeyn sollen. Die Mußtaten-Nußwirdmitkalten Waffer

abgespült und abgewaschen, durch welchesMittelfiefür aller

Fäulungund Verderbnüßverwahrtwird. - -

S. 19. Zirbelnüßlein oder Pistacien wachsenin Italien, ist

eine Art von Bäumenfast wie die Kieffern.In denen Zapffen

wachsenund stecken dielänglichtenKörner undFrucht.

S. 20. DerPalm-Baumistzwar einfrembdesGewächs,

foin' Egyptenund Africabefindlich, gleichwohl aber

weilauch hierzuLandePalmengezeugtwerden, wiedenneinschö

ner Palm-Baum in Herr George FührersGartenzu Nürnberg

angetroffenwird,alswollen wirauchetwashievonmelden. Der

Palm-Baumheißetaufteutsch eine Dattel-Baum,dieGriechen

nennenihn Pow ,vonwegenderbraun-rothenFarbe. Die Früch

tewerdenbei ihnenPalm-Eichelngenennet, auch wohl Dactyli,

von wegenderFormund Gestalt, daßfielänglichundgeschmeidig

wie Fingerfind. Wir'nennen sie Dattel-Kern. Es

findabermancherleyGeschlechtederPalm-Bäume/und sounter

schieden - als etwa einGeschlechtunter den Bäumenfeyn mag,

Insgemeinwerden sie ingroßeundkleine Dattel-Bäumeeingelheit

let. BARLAEUSinder Brasilianischen Geschichts-Beschreibung

p.682.683-faget: EsseyndreyerleyArtenPalmen:etliche tragen

Datteln/etliche Indianische Nüffe/ etliche eine solche Frucht, dar

ausdie Congianer Oehl, Wein-EßigundBrodtmachen.Wenn

manindenselbenBaumbohret sofleusteinSafftheraus, der erstsüß

undhernachsauer ist, undausdeminnewendigen der Frucht so auf |

gemeldtenBäumenwächstwirdein Oehlgepreffet, das ist fast uns

erer Buttergleich undwirdzuderSpeise,wieauchzuSalbenund

Schmieren/ingleichenindenLampengebrauchet.

$2. DiealtenEgypterhabenmitdenPalm-BäumendasSon

nen-Jahr für gebildet, wie ORUSAPOLLObezeuget: Gleich

wie derPalm-Baum allezeit inneuenMonden-Scheineinen jun

gen ZweigoderSchoßvon fichtöfft: Also, daßeralleJahr .

neue Zeichen überkommet: ebenermaaßen wird das Jahr mit 12.

Monaten erfülletund vollendet. Darnachgleich wiederPalm

Baum als PLUTARCHUSanzeiget/dreyhundertund'

ley Nutzbarkeiten dem menschlichen Geschlechtegiebet; also'
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uchdasJahr sovielTageinfich/somandie Einkömmlingedavon

bzieht.MYLIUSINHORTOPHILOSOPHICO:p. 35 .

S. 22. DiePalmen-Früchte/soman Dattelnnennet, find 

oth und gelb, und werdennach Herr Jacob Braunigs Bericht

vondenMohrenzurSpeiseundTranckgebrauchet. Wennder

Baumabgestanden./fowird derStammzum Bau-undBrenn

Holz angewendetingleichen Wurzeln und Rinden taugengleich

alszum Bremen. Aus dem obersten Gipffeln nehmen die

Baurendas Marck und brauchen eszur Speise / daszottichte

wildeGewächse sozuoberst um denStammherumsich befindet

virdzuSeilenverwendet, ausdenAestenwerdendie Bett-Laden“

undandere Haußrathgemacht. Die Blätter geben Decken,so

nansonstenaus Gerbrich oder Bensenzubereitet, werdenzuden

Seilen in den Schiffen gebrauchet oder es werden die Kauff

manns-Güterbal-weifein dieselben geschlagen. Die Körner

verdengemahlenunddenen CamelenzumFutter gegeben. BE

NEDICTUSCURTIUSschreibet, daßvondenen soin Indien

gewesen, berichtetworden,daßdieselben VölckerganzeSchiffevon

Palm-Blätternwissen machen, und kein Eisenwerck dazuge

rauchen, sondern dieselbehartundfeste ineinanderflechten, daß

ein Wasser durchdringet daran machen sie runde Seile von

Palm-Reiferngeflochten unddaß zu Babylon diejungen Dattel

KernanfattderKohlen von denSchmieden gebrauchet werden,

§22DJACOBUSTHEODORUSTABERNAMONTANUs,

eizeit# Palmen alsdenGroffenund den

KleinenPalm-Baum. DengroßenPalm- oder Dattel-Baumbe

chreibet. Er also: Der Dattel-Baumwächst hochindie Höhe .

hat einen dicken oder schuppigtenStamm/ obenam

Stammeföffter seine vielfältige Aeste herfür welche mitBlät

ernbesetzet find den Veilwurz-Blättern gleich. Seine Blumenfind

n einen Deckel oder Haut verschlossen, fd zwischen den Aesten

erfürkömmet. Wennsichderselbe Deckelaufthut, kommendie

peisen Blumenhervor, so an kleinen Stielenhängen nachden

ebenfolgen die Früchte oder Datteln, welche ganz häufigals "

Trauben beisammen hangen von Farbe röhlichund länglicht,

in Geschmack süß und einwenigzusammen/haben inne

vendig einen steinichtenKern welcher derSaameseyn soll. Der

leichen hohe Palm-Bäume hat Herr Christoph Führer gar -

ielvor derSadtAlexandria gesehen, als in seiner Lateinischen

Reif-Beschreibung berichtet wird/ p. 10. Matthiolus schreibet,

aß man zwei Geschlechte des Baumesfinde dasMännlein

nd Weiblein und daßdas Weiblein keine Früchte, wenn es

icht nebendas Männlein s werde, trage ja so '
---
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Lufftoder

dasMännlein ausrottet, soll das Weiblein ganzschwachwerden

undkeine Früchtebringen. Daßdemalsofeydaßnehmlichun

ter denPalm-BäumenMännlein undWeibleinfeyn/welche eine

natürliche Zuneigunggegen und entweder

nahe beisammen stehen, daß sie sich mitden Aesten erre

chen undgleichsamumarmen können, oderdoch nicht gar ferne

voneinandergepflanzetfeynmüffen/ erheletausfolgender Erzeh

lung. Nehmlich PHILOSTRATUS schreibetvonzweyenPalm

Bäumen männ-und weiblichen Geschlechts, wie dieselbenbey

demUfereines Wafferfluffesgegeneinanderüber gestanden, da

#dasMännleinauseingepflanzter Liebefichangefangenzum

effigstenzubiegen, undüber den Flußherüberzuneigen, das

eiblein aber, obeswohletwasweitdavongepflanzetgewesen,

habeessich dochhingegen wiederumgeneigt undgleichsam seine

" Willfährigkeitundgehorsamen Fleiß zuerzeigenangemaßt. Weil

dennsolches dieLand-Leute wissen sowenden sie Fleißan, damit

dasMännleinvondem Weibleinzumallerwenigsten soweitgef

zetundgepflanztwerde,daßderStaubvondem Windelerreget
vondesMännleinsBlättern die BlätterdesWeib

leinsfallen kam, undhatdie Erfahrung daß solcheszu

mehrerFruchtbarkeitengnugsamesMittelfeyn. Woaberdas
WeibleinäMännlein stehet, und weder Staub noch

eruch zuihmreichenundkommenkan/foknüpffensie ein

Seil andas Männlein und ziehen dasselbe bißzum Weiblein

bringen also die Fruchtbarkeit zum Weiblein / indem dafbe

- durch eine Liebe oder Ehe-Band zusammen verbun

en , einander Kraft und Würckung mittheilet. JQ

VIANVS PONTANVS rühmet solches insonderheit an zwei

en Palm-Bäumen, davon das Männlein zu Brundufio,das

Weibleinzu Hydrungepflanzetgewesen, welcheseinelange Zeit

unfruchtbargeblieben , indem sie beyde zuvor allgemachsam auf

gewachsen dochkeinesdemandernrechtinsGesichtekommenkön

nen. Alssieabernachfolgender Zeitzu einerHöhegediehen,daß 

einesdemandernfreyinsGesichtgestanden unangesehen fiel einen

weitenWegundetliche welcheMeilenvon einander abgesondert

gewesen/sohaben sie alsobaldangefangen Früchtezubringen. Ob

edachten Pontani lateinische Verfe in BeschreibungdesFußes

Eridanioder Padilauten also:
- - - - , 

Brundinflatislongeviretarduaterris -

Arbor Idumeis usque petita locis

Altera Hydrantinisin/altibus emula Palma.

- Ilavirumreferent, becmuliebre decus.  

Nom



Monumoreverefolodfantibusgris,

Nulalocifacics ,ner/öcialisAmor.

" Ulträgue/rondo/ t G/mefugeeomis. " "

Apo/ quampatularfderuntbrachiaramoi,

" " Capere G'cal überibrefui, "- -
- - - - *- - - - - - - - - - - - - - -

-

/ ticultus conjugisile fie,  

Haufre Es blandum venis/tientibusignem, -

ornaruntramosgemis, mirabile dictu, i . “

Impleverefüos melelguenreferve . - 

. . . . . " , . . .
-

-

Diese Verseführet auch anCAMERARIVSinfeinen Horis fic

cifvisCent. 2. cap.84,woerauch von diesen beiden Geschlechten

undderen Zuneigunggegeneinanderhandelt/P.326feg. ZuBal

fora inArabia bisandasMeer, so sichandie30 Meilenbetragen

soll, sollen durchgehends Dattel-Bäumegepflanzet/unddiegan

zeGegenddamitgleichsambedecktsein, auch die Dattelndengrö

sten Reichthum unterseinem Einkommenden Fürstenvon Balora

eben. Eswürdenaber diese Bäumenur von Dattel oder Nüse

infortgebrachtindem die Einwohnereine Grube machen viel

Dattel-Kernhineinlegen undmitErdebedecken, davondieoben

aufliegendeaufwachsenundherfürsproßen. DieAraberpflanzen

sie sehr fleißig, denndie Datteln/ dieser Völcker nehmlichvon

Balfora anbis an denFußIndus an die600 Meilen meisteund

beste Speiseist/daßfiefichfasteinzigundallein damit beköstigen.

BeyMedinaetwaeine WelscheMeiledavon/ folleinHaußfeyn/

da der falsche Prophet Mahometgewohnt. Selbiges soll mit

unzehligenvielPalm-Bäumen bepflanzetundumgebenseyn un

ter welchenzweihfichbefinden/dievoneinenStammkommen sehr

hoch, abersowunderbarineinandergeflochten undgedrehet/daß

solche einemAnckerSeilgleich sehen sollen,undgebendie Türcken,

für derMahomethabe sie miteignenHändenalsogedrehtundge

wickelt , derhalben klaubenfie/die Datteln/fodraufwachsen sehr

fleißigauf schicken sie demGroß-HerrnnachConstantinopelzuei

nem eignemundsonderlichen präsent, und sagen, fieseynvonden

glückhafftenund gebenedeyeten Früchten des Propheten. Von

demPalm-Baumkanauch nachgeschlagen werden/GeorgNeu

marckin dem Neuproßenden Palmbaump5 segg

S. 23. DesOelbaumsgeschiehtzumöffernauch inderHei

ligen Schrifft Meldung, undwirdsolcher abgetheiletin denzah

-

--
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menundwildenOelbaum/davon auchVIRGILIVS schreibet/

Lib,2.Georg

Necpinguesunam
infaciem nafuntur olivae. - - -

EshatderOelbaumeinengeradenStamm, welcherziemlich dicke

feynmuß/weilSalomonwie 1. Reg6 gedachtwird aus solchem

Holzediebeyden Cherubim, sovonIO.Ellen einjederhochgewe

fen gemachthabe/das Laubistallezeitgrün/die Fruchtsoin Bee

renunddemOelbestehet sehr nützlich,indemdasletztereandieSpei

fn/zumLampen zurArzney undzurSalbunggebrauchtwird

um welcher Nutzbarkeit willendieser BaumderMinerva,derGöt

tinderWeißheitammeisten gefallen./da,Jupiter die Eiche/Venus

denMyrten-Baum, PhoebusdenLorber-Baum Cybeledie Kie

fer/ HerculesdenPappelbaumerwehlet anzudeuten, daßman

inallen Dingenaufden Nutzendenckenmüße/ wie Phardrussaget:

Nifiutile et quodfacimusfulkact Gloria. - Das Holz/ fo

wohlvonwildenalszahmenOelbaumist sehr dauerhafft undweder

derFäule nochden Wurmstichunterworffen/derhalbenauchobge

dachterSalomon, derArcanader Natur untersucht unddarin

nengeforschet/ dasTabulatinTempelvonOelbaumHolzeferti

gen lassen. Esist dieser Baum/wieobenvondenCitronen-Baum

gedachtworden, auchetwasspatein Italienkommen, maßener

JahrnachErbauungderStadtRomdahinfollbrachtwor

den L )M.  

S. 25. VondenPfirschenhatman wohl vorhingeglaubt,

fieköntennirgendsandersals in Persien/daherofieauchdenNah

menhaben / daß sie MalaPerficaheißen, wachsen; Esistaberdie

fe FruchtinEgypten/fernernachRom/und sofortin andere Län

der gebrachtworden/ undwächstsolche sogutin Teutschlandals

in orientalischen Landen. Dergleichen könte auch mit andern

frembdenBäumen,alsCedern/Lerchen-Baum/ Cypreffenvor

genommenundein Versuchgethanwerden.

Pistacium oderwilderPimpernußbaumwächstauchinTeutch

land/ Böhmenundin der Schweiz/trägetFruchtund sieht fast

den zahmengleich. SabinaoderSeven-Baumkangarleicht

durch Zweige fortgepflanzet und so wie die Roßmarien in die

Erdegestecktwerden,hatTangeln/wiederCypreffen-Baumud

dauretin WinterinunsernLanden.

S.26. Tamaricken wirdgleichfallsan BächenundFüßen

gefunden, aber wild/ und wird hernachin die Gärten verpflan

zet/ wächstum Breyfach am Rheinstrom in gleichen umS.

Pöltenin Oesterreich. WildeWein-Rebenfind denzahmenam

HolzundLaubetwasgleich/bringen seltenFrüchteoderdochhart

undklein. UmStraßburgundSpeyrwachsenfieanhohenBäu

MM
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menhinauf. DerZimmet-Baumsollwie ein Weiden-Baumaus

sehen undhat3.Rinden, die mittlere ist die beste, hernachdie

äuterte die innereaber bleibetunberührt oder unbeschädiget /

sonst verdirbtderBaum. Essoll einerechteKunstoder Wiffen

dieZimmet-Rindeabzunehmen undmußmanvon

ugendaufdarbey ZuSchweinfurthinFran

cken, hatmanWürz-NelckenBäume indie Weinbergedaselbst

gepflanzet/ welcheauch Früchte tragen sollen. Ingleichen hat

manaucheine ArtIüden-Kirschenaufbracht, welche zeitlichblü

hen, und ziemlich schöne Früchte herfürbringen, auchBäume

vonetzlichen Ellenhochtreiben. -

S.27. SoschreibetauchderRitter DECHAUMONTin

seinerSiamischen Reif-Beschreibrng/daßdieOrientalischeCom

pagnieinHollandbeyCapodebonneesperance einen ziemlichgroß

sen und schönen Gartenhabe dermitStacketenoder Palisaden
voneinerArt Holtze verwahrt, sobeständig grüne bleibet. Der 

großeSpazier-Gang/so1450SchritteinderLängeundfastganz

mitCitronen-Bäumen besetzt, soll auchunvergleichlich schön an

zusehen sein. Dieser Garten sei sehr wohlabgeheilt: Indem

einen QuartieroderOrte sähe man lauter Obst-Bäume und

die ungemeinesten GewächseausAffa; Indemanderndiefürtref

lichstenGewächseundObstausAfrica; InderdrittenAbtheilung

wären Obst-Bäume und Gewächse, so in Europa vordasaus

bündigte undbestegeachtetwerden; Undendlichbefändensichdie

Gewächse und Obst-Bäume so aus America dahin überbracht

worden. Woraus denn / daßnicht allein fremb

denützliche Gewächse anandernOrten untereinem andernclimate

wohlfortzubringen,sondernauchhierinnenwohlgedachtenNatio

nennachzugehen sonützlichundLobwürdig/ alscuriössey. Denn

daßunterschiedlicheArten, sowohlvonfruchtbahren als wilden

Bäumenaus einem Lande in das andere gebracht worden und

annochzubringenseynmöchten, istnichtzuleugnen, allermaßen

wirheutiges Tagesdergleichen nochfinden/ als die Cedern: It.

denLerchen-Baum, welcheaufdenhöchstenundkältestenGebür

genwachsen / jene zwar in orient dieser aberaufden Alpen und

SchweizerGebürgen, undgleichwohlist die curiofität nochnicht

fohoch gestiegen, solche in hiesigen Landenbeständigzupflanzen -

und der Luft anzugewehnen. Es lieget auchviel daran/daß

wirdieWissenschafftund Nachricht nichthaben wie solche fortzu

bringen pflanzenfeyn möchten, aber/obesnichtzuerlana

enfey/ entstehetdie Frage? Die Hoffnungkamuns nicht entste

en/ daßGOttauch dergleichen Fleißund treue Meynung, so

zumallgemeinen Besten angesehen/segnenundnichtgänzlich'

Ji schla
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schlagenlaßenwird, denndie Kostennicht ebengar sonderbahr da

beyfynkönnen. e -

§ 28Alsowäreesauchzuwüntschen,daßunterschiedeneArtenvon

HolzausOst-undWest-Indien gebrachtundinEuropagepflan

zet würden , weiles viel Arten desselbengebensoll, so wir nicht

haben undunsdoch vielenNutzenschaffen könten hingegen um

terschiedliche BaumFrüchteundanderHolzinsolche Länder aus

EuropamitziemlichenNutzendahingebrachtundverpflanzettpot

den. DieReiseBeschreibungenvonallenTheilenderWeltgeben

unszwarwohl etwasNachrichtvongroßenundin vielen Meilen

bestehenden Wäldern und Einöden und von derGröße Dicke

undHöhederBäume; aberesistdarbey zudefideriren/daß selbi

genicht ausführlichermitangehenget/ inwas Artenoder Specie

bus solchebestünden oderwie siefortzubringen zusäen/zupflanzen,

undinandernLändernzuerzielen seynmöchten damitmandererse

benherrlichenNutzenundEigenschafftenauchgenießenmöchte.

S. 29. Wir wollen aberinzwischenbißdem, wasizoange

führetist/reiffer nachgedachtworden,zudenenExempelnwieder

um schreiten, welche gnugfamdarthun, daßeineundandereArt

Bäumegarglücklichvon einem Landein dasandere könneunter

brachtundfortgepflanztwerden, worinnendie Römer, wiein

andern Dingen mehr fich sonderlich berühmt gemacht - und
fich unsin diesem Stückezur Nachfolge vorstellen. Lucullus istder

erstegewesen, der nachdem MithridatischenKriege aus Ponto die

Kirschenin Italien bracht, von dannen sie wegen ihresgroßen

Nutzensund curiosität innerhalb hundert Jahrenfastin alle El

ropäische LänderverpflanzetunddurchdasPfropffen, oculiren/

und gute Wartung dergestaltanGröffe/GeschmackundLiebüche

keit verbessertworden: daßdergleichenschwerlichandemMutter
Orte/ in Pontozufinden seyn werden. Wo nun die Römer

durchihre WaffenLandgewonnen, haben sieauchzupflanzenan
gefangen. Alsfie Africam,Griechen-Land/ änund

Syrienconquestirten, sohaben auchallerhandFrüchte aussel

bigenLandschafftenin Italien überbracht, alsdie Abrieofenaus

Epiro/daherfie solche Epirische Aepffelgenennet; diePfirschen

ausPerfien hinc mala Perfica; die CitronenausMedia, Mala

Medica, die Granat-Aepffel ausCarthago, mala Punica, die

Quitten-Aepffel ausden Griechischen Insuln. Die delicate

sten Birnen haben in Alexandrien aus Numidien und Griechen

Landihren Ursprung/unddaher haben sie solchen Früchten etli

chermaaßen den Nahmennach solchen Länderngegeben.

besten Pflaumenfind aus Armenien, ausSyrien und vor allen

aus Damafokommen, deswegensieauchden NahmenPrunaDa

TalQS

- - … W

-
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naten behalten. ZudesNeronis Zeiten hatmanwohldreyßi

nvonFeigen gehabt/ undfinddie großenGenerals

undRaths-Personenfo.curiösdarinnengewesen/unddie Früchte

fohochastimiretworden, daß sie ihnen auch ihreNahmenzugele

get/ oder fiel nachsich genennet, gleich als ob siedem Vaterlande

einen großenNutzen gebracht, daß sie solche Früchte aus andern

Ländern angeschafft. Was die Römeraufdie Schattenreiche

Bäume als Ahorn und dergleichen gehalten , ist anderswoher

mugfambekandt. afie sind nebst denenGriechen hierinnen

gewesen, daß sie auch etliche Bäume sonderlich eineschö

neArt/foausPersien kommen, anstattdesWaffersmit Wein

begoffen undfichfürgestellt, daßgleichwiemanunterihrenSchat

ten gernWein trincket) und sich damit anfeuchtet, also wäre es  

nicht unbillich, daßman sie gleichfalls mit dem Wein begieße/

dabeyfie denn wahrgenommen./daß diejenigen,/fo mitdemmei

fenWeinbegoffen, öderdamitbefeuchtet worden, schönerLaub

bekommen (auchtieffer eingewurzelt, als die andern.

S.30. Vondenen lieben Altenwurdenvordeffennurvierer

leyGattungenundArtender Citronen beschrieben; allein durch

vielesfleißigesNachfinnenüberPflanzung/Wartung/Impfen

elzen und dergleichen ist es so gebracht,/ daßwie Tanara

y Archreibet/ deren bei achtzigerley Arten iezo gefunden werden,

darausfüglichzuschlieffen, daßbeyandern Bäumen inFortpflan

tzung derselben ausfrembden Orten, die emsige Wartungund

Nachdencken, wie solcheambestenanzubauen,zuvermehren/größ

fer und stärckerzuziehenund erhalten,:Undnutzen

könne. So soll esauchkaum ein halbSeculum

Portugiesen Reiser ausChinain Portugalvon denenfüfenPo

meranten gebrachtund gepfropffet haben , die sich denn so geneh
ret/ daßman anietzo darvon ganze Wälder volldaselbstfindet,

zugroßen Nutzendesganzen Königreichs, darausebenfalls und

abermahlswohlabzunehmen, daßnochviel, sowohl'

alswildeArtenBäume ausfrembdenLändernauch

ten köntenfortgebrachtundgepflanzet werden.

S. 31. Obman auch gleichfürdiesenfürunthunlichgeach

tet undgezweiffelt, daßein oderanderefrembde Frucht in Teutsch

landaufzubringen, so hatdochnachfolgendsder glückliche Effect

#andersgewiesen, und istzugroßen Nutzen dererLänder

ie

Reißin Reich/derTobackfast durchganzTeutschland, und die

Rube-Saat, Pattates,undSaffraninOesterreich aufbracht

worden. Eswirdauch daßesnichtgarlange#

2 - - Q

eyn/ daßdie

iefigerOr

arber-Röthe in ' / der Waydtin Thüringen/ der
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daßdie Baum-Wollen in Lhina zuerst gepflanzt worden/ wel

ches dann eine von ihrer bestenNahrungvorizofey.

S. 32. Zwaristwohlandem/daßfrembder BäumeFrüch

ke nicht allezeitin unsern Nord-Ländern mit

Die Ursachist ohne Zweifel, daß der allein weise GOtt seine

GüterauchanGewächsen, was einemLandvordemandern (wie

schonobendavonAnregunggeschehen)zugetheilet. Nichtweniger ist

eine gewisseErdeundBodenan "S" darzugewidmet/ soan

andernOrtenicht ist auchmehrWärmeundSonnenschein/Kälte

oder Regennach einesjeden Gewächses Eigenschafftjeden Theil

der Weltzueignetoderaber eshat eine Nation vorder anderngu

te Wissenschafftund legt mehr inclination, Fleiß und Wartung
daraufalsdie andere. Aberobman gleichnicht alsofortallzu

großen Nutzen' frembde Gewächsezupflanzen, auch

zwarwohlandem/daßessich indergleichen Dingen nicht alsobald

wingenläfft, so ist es jedochohneZweiffeldemliebenGOttgefällig,

aßmanhierbeyFleißanwendet die NaturundCreaturzubetrach

ten/darausseine unermäßliche Weißheit/GüteundBarmherzig

keit zuerkennen, undfür seine Wunder-Regierungzudanckenund

zumenschlicher Bequemlichkeitzugebrauchen, wie dennauch der

gleichen fleißige'ohne Frucht nicht abgehen kan/

undzum öffern sowohldie als die Bäume selbsten nach

undnach inandernLandenbeffer. Fortkommens und Gedeyenha

ben, alsineignen Vaterlande, wie jetzt gedachtermaßen, bey Fort

pflanzungderKirschen, der Pfürschken c.als ehemahlsfrembd

ewesenen Baum-Gewächsenund Früchten, undnunmehrovon

eiten zu Zeiten der Lufft und des Climatis angewohnten und

naturalifirten Dingenesgnugsamerhelet unddahernichtzuzweif

' daßeskünftigalsobei allen frembden Gewächsen gesche

EN fOUN. - -

S. 33. Wirhabenobengedacht, daß undLerchen

Bäume/weil sievon sich selbstenanhohenundkaltenOrtenhäufig

wachsen, inunsernLanden, so wirdaraufbehörigenFleißlegten

wohlerzielet werdenkönten. Wir wollen abernoch eines klei

nenund niedrigen Gewächsesgedenken, welches ebenfalls auch

hierzuLandeeingeführtundfortgepflanzet werdenkönte. Es

wird in Engelland undFranckreich/ fonderlich in Bretagne der

Genestgesät, darausdie Kehrbesen gemachtwerden: Es

trägtsolchen derunfruchtbarese Boden, er giebt auchgut Reißig

Holzundbezahletdie Arbeit garwohl. DerSaame wirdaus

Parißund auch ausLonden odergar ausSpanien bracht, und

ist daselbst zuerlangen. DieSchafe und Pferdefreffen das
- - - gTUM
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grünedaran sehr gerne, dasWildpret undVogelhaltensich auch

gernedabeyauf auchwirdesinSpanien sehrgenutzt, weilesei

neArtgutenHanffsgiebt. MitdiesemGewächse, dieweiles

auchmitdengeringsten ''und dochsovielfältigen Nu

zenhat, köntegarleicht ein Versuchgethanwerden/undeinjeder

auchbeyseiner privat-Wirthschafft hierinnen sich exerciren/wel

chesgewißlicheinsonderbar vorträglicher und nützlicher Theilder

selbigen sein würde. Esfindet sichzwar in unsern Ländern

sonderlich jenseits der Elbe, eine dergleichen Art, so insgemein

Grinitzsch'wird, aber esistmehr eine wilde Art und

Unkraut alsetwasnützlicheszunennen, weilesfastgar zunichts

dienet, außerdaßdie Schaffeunddie HasenWinters-Zeitdaran

nagen, welchesaberindem esingroßerMengewächst dasErd

reichaussauget, denennahstehendenBäumendie KrafftundNah

rungnimmt, und so sehrdemmet, daß wenigodergarkeinWieder

wachsdarneben aufkommen kan; Weilaber diese wilde Artdes

GenesthierzuLande sogutenWuchsund Gedeyen hat, so wäre

auchnichtzuzweiffen, daßobgedachtezahmeArt mitguten Nutzen

hiefelbstgepflanzt undfortbrachtwerdenkönte.

S. 34. Aus vorhergehenden, auchaus vielen Reise-Be

schreibungen undNachrichtungen nunistgnugfamkundbar/daß

vielerleyschönezahmeGewächse/ ausOst-undWest-Indien, in

Europambracht/ undfortgepflanzetworden auchnochzu brin

genfeynmöchten; aberdaßvonfrembdenwildenHolzdergleichen

geschehen, hatmannochnichtgehöret/oderesistdochzumwenig

ftennochnichtkundbar,/ dadochvon vielen Scriptoribusgerühmet

wird/daß vielerley schönes undsehrnutzbareswildes Holzinge

dachten Indienverhandenseynoll/ unddaßdasEuropäische je

nenanderGütenichtgleichet/ undalsoeinmehrererNutzen/viel

leichtdurch Fortpflanzung dererfrembden wilden Bäume, als

durchzarteausländische Gewächse entstehenkönte/auchdaswil

de Holz/ weilesdauerhaffterund stärckerer Naturist, destoeher

alsjene, zumahldurchden Saamen fortbracht werden möchte.

Obnundergleichen Fortpflanzungdurchdie NachkommeninEu

- ropaunternommen/ undglücklichauszuführen seyn wird, stehet

beyGOtt. Unterdessen, gleichwie warhaftig seyn soll, daßal

lesEuropäischesTangel undLaub-Holzin Nord-America zu fin

den/unddurchGöttl. Providenzohne Zweifeldahin verpflanzet,

also ist GottesHandnochnichtverkürzet, das unsnutzbare In

'oderandere frembde Holz/ auchin Europaaufbringen

S. 35. Immittelt ist doch gewiß und wohlanzumercken/

daßbeyFortrbingungfrembder soaus warmen '

- - - 3 -
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dernkommen, man sich unterschiedener nützlichen Sachenbedie

nenkan/alsdesAnfeuchtensmitlaulichten Waffer/unddaßman "

solche Gewächse in locisfolaribus, wodie Sonne ihren Wieder

schein und dieStrahlen-Wärmeverdoppelnkan/pflanze auch

womankandieErde mitwärmenderTüngung alsAschen/Harn/

ferd-Tauben-Hüner-Koth c. verbessere / ingleichen solche in

eurigenZeichenversetze alsim Widder/Löwen/Schützen/fower

den sie gewißgutesFortkommenhaben. - - -

Das Echtzehende Capitel
Von Warteund g der Gehölzeund

- aume.

$. 1. Die Wissenschafftim Holz-We

fen ist bereitsden Alten bekant.

$.2. Wieder auffgegangeneSaamen

zu beobachten und gepfleget werden

undBau-Holz dienet.

$. 9. Wie die Aeste von Bäumenzu

hauen.

S. 10. Wieein SaamenBaumzuzie
foll. hen. --

$.3. Von DüngendereinzelnStämm-|S. 11. Welches die bequemste Zeitzum
lein und der Wälder. AusbutzenderBäumefey.

$.4.Vom Ausputzen und Ausschnei-|S. 12. WiedenBäumendas schädliche

delnderjungen/ worzuesdiene. Mooßzubenehmen.

$.5. Wieweit/wennundwie vielman|S.13. Wiemaneinen Baumineinendie

befchneideln solle. ckenStammbringenkam.

S. 6. Von WaßerSchüßenundfchäd

lichen Räubern. Was vor Instru

mentabeymBeschneidelnzugebrau

chen.

S. 7. Wie ein Baum in einen guten |

Schafftzubringen/

S. 8. Auchdaßdieser zu Bret Schindel

S. 14. VonBeraupen.

S. 15. EinenBaumtragbarzumachen.

MittelvordieKälte und Ameifen,

S. 16. Waszu thunwenn ein Baum

wandelbar wird.

S. 17. Wodievorherbeschriebene Pfl

gung stattfinde.

S. I.

FF FSist sowohldasSäenderwilden Bäume, als

FS auchdie XylotrophiaoderdasPflanzen, Verse

Z zen/ Ausschneideln, Ausputzen nebst'

Wart-undPflegungderselbénichtbeyunfermGo

denckenentstanden, sondernohne ZweifelvielSe

r, in Zeiten wieausihrenSchriftenzu colligrenjavonAnfangder

Weltherbekant undim Brauchgewesen, wiewohlmangernezu
giebet, daßdiese WissenschafftjetzigerZeitumeinmerckliches ver

beffert
- -
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bessert auch beständiger und vollkommener eingerichtet und ein
geführt worden. - "

S. 2. Wennalsodergefäete Saamen aufgegangen oder

Stämmlein gepflanzet/ auchvonaußenhervon dem Wildpreth

undzahmen Vieh/(jofonstengroßen Schaden bringen sollte)

nugam verwahret/foistnöthigdaßmanimmer mitzusehe, was

- etwanschädlich seinoderzum Verderbengereichen möchte ,

hinwegthun/ undsolcheshingegenmitAbhauenderWasser-Rei

ßer/Räuber/Säuger/undunnnöthiger Atstel so demStamm

allzu viel Safftentziehen/item mit Abräumen/ Behacken/Wäft

fern/Beraupen/Anpfählen Beschneiden Stützen undwasson

stennachGelegenheitderZeitunddesOrteserfordertwird ihnen

zeitlich zuHülffekomme/sonderlich bei denen Baumschulen und

einzeln Bäumen/somanapartegepflanzet/unddeßen schleunigen

Anwachsgerne befördert wißenwill. Undzwar wasvorserste

das Behackenbetrifft , mußsolchesalles eitwerts und von der

Wurzelabegeschehen, sonstbeschädigetman dieselbige destoleich

terundwenneinBaumrundumdreymahldesJahrsbehacketwer

- denkanistihmesolchessehr vorträglichdenndadurchverdirbetdas

Graßl undder Regenkanbeffereindringen. DasersteHackenge

schiehtimFebruario,dasandereimMajounddenndasdritteimÄu

guito. BeydemAnpfählen ist zubeobachten, daßderPfahlgegen

Westengestecktoder geschlagen werde, denn die meisten Winde

hiesigerLande vondannenherkommen , wiewohletlichederMey

nungundmitgutenNutzenprobirethaben,daßmankeinenStamm

(erfey denn sogroß , daß er sich desgänzlichen Umwerffensvom

Windegarnichterwehren könne )anpfählen solle hingegensobald

derWind solchengedruckt, müße manihnwieder gerade richten

unddieErdeeintreten, dadenndergleichenStämmebeßer einwur

zelnalsdie angepfahlten, auchnicht so schadhaffigwürdenalsdie

angebundenen. Hiernecht so ist auchwohlzu observirendaß

wenn imMerz dürre Wetter einfällt , so müßen die versetzten

Stämmleinfleißig begoffenodermitfließenden Waffer bewässert

werden, denn sonstenkönnen sie nicht bekleiben und recht einwur

zeln.

S.3. Esdienetauchzubesserer FortkommungderStämm

lein , wennmanausgelaugte Asche mit Erde vermenget, an die

- Wurzelschüttet. Solchesaberist nurin den Baum-Schuleno

derbeyeinzeln Bäumleinpra Ricrlich. Denn die Wälderbrau

chen keiner Düngung, weil sie sichvondenLaub/Tangeln/abfal

lenden Rinden/ Moos und Aesten ihrer Bäume/ selber dün

gen/dergestaltdaßwennderAnflugdesjungen Holzes nur einer

Ellenoder etwas mehr langist sowird zurch die Blätter/' -

- gen/
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geln abfallendenkleinenAestleinundRindealsofortdie Erde auch

wieder gedüngtund brauchet keiner weitern Besserung, welches

GöttlicheAllmachtalogeordnet , daßdasErdreich in Wäldern

nichtausgebautwerdenkan/gleichwiein Getreide-Feldern wenn

solcheinwenigJahrennichtgedüngtwerden, dasGegentheilge

/ undfiesomagerwerden/ daßfelbe keine Fruchtmehr tra

gen MOgen. - - - -- --- - -

S. 4. AberaufdasAusputzen oderAusschneidenderium

en Bäume zukommengeschichtsolchesnuranfänglichinersten

ahrenundzwar 1.oder2.Jahr nacheinander/ daßman ihnen

dieübrigenunterstenAeste benimmt, auchwohlden Wipfel/weg

schneidet, nachdemmansolcheentwederhochoder dicke zuziehenge

denckethernachwennsie älterwerden sonimmtmandiedürre/wel

ckeundwandelbare, ingleichen die überleye Aeste oder die sodem

Baum eine deformitätgeben könten, auch sonsten schädlich find

hinweg. Dergleichen Ausputzen oder Ausschnei
deln ist sehr

nützlichundhilftzubeffern WachsthumeinesBaumsumeingro

fes. QuicumjudicioputatArborem,efficit, ut quodarborfpon

tenoluit facere, justitia violenti cogatur, ut id agat sagt P. DE

CRESCENTIS. d.i. WereinenBaummitVerstandausschnei

delkundausbutzet bringtihndahindaßergezwungenthut, was

ervonfreyenStückennichtthunwill. Dieses aberwirdnurvon

den Bäumen/ soLaubtragengesagt, denndie Tangel-Bäume

leiden kein Beschneidenoderandere Wartung/ sondernesistihnen

dieses alles schädlich/undder sicherste Weg/manläßetfieungefö

retwachsen undso einerkeinen Wachsthum erlanget oder sonst

kleine oder knorricht wachsen will/ haue man solche ab / und

machedenandernRaum. Jedochkanman ihnen etzliche schäd

liche Aeste, wennder Stamm nichtindie Höhe will von unten

hinaufbenehmen, sonderlich derTannenwelches/wiemanbefum

den denStammzum Wachsthum sehr befördertdannes ist ge

wiß/ wenneinStammin die Höhe wachsen undgerade werden

foll/ somußervondenuntern übrigen, sonderlich dickenAefenda

der Saffemeist hinziehenwillentladenwerden undesalso vertrat

gen undübereinden." Aberaußer diesen istwiegedacht, insge

unein beydem wilvy Holze dasAusschneideln/Ausputzenund

Behauenvonkeinenfonverlichen Nutzen, essei denn, daßes mit

großer Fürsichtigkeitundzurechter Zeit beschche, indemmanleicht

mehr Schadenthun als Nutzen schaffen kan/ wenn man die

BäumemitHauenbeschädigt dieRindeverletzet undbisins fit

sche Holzkommt , daderSafft/Harz/ Gummi hernach aus

dringet/auchKrebs/ Brandunddergleichen darauf erfolge ,
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S. 5. Die Bäume bißaufden Gipffelzu beschneiden/lhut

seltengut, denn der Baumkannicht'undfarck werden,und

ihn also der WindundSchneeleichtdrücken. Der Safftgehet

auch alle nachdem Gipffelzu , hält sich in seinem Lauffnicht auf,

weil er unterwegenskeine Aeste hat und bleibet also dergleichen

Baum stetsdünne und schlanck,ja die meistenverdorrenauch gar/

sonderlich die Tannen und Fichten. Wenn ein neuversetzter

Stamm neue Aestleintreibet, so istes eineAnzeigung, daßernun

mehr wohl eingewurzeltfey, alsdennkanmanihnwohlausputzen -

undbeschneiden. Eswillaber hierbey sonderliche Vorsichtig

keitauch deswegen gebrauchtsein, damitman sowohlAchthabe,

daßderStammund dasHolzvondesBaumesSaffternähret,

alsauchso vielübrigfey,daßerauch in die Fruchttreibenkam. Der

halbennurdas überflüßige Holzzubenehmen, damit solches nicht

die Wurzelaussauge, und also den VerderbdesStammes, oder

zumwenigstenderFruchtcaufire. Auch sollen nicht garzuvieloder

alle Aeste benommenwerden./sonsten ersticket der viele Safft, weil

er keinen hat, die Wurzelund denStamm, daß er also

gareingehet. * - - - - - - -

S. 6. Die Wasserschüsseoderdiejenigen Reiser/fountenan

Stammoder an der Wurzelausschlagen, wie auch die Räuber/

soan demStammundanden Aestenhinund wiederherfürwach

fn/sollmanalsobald,wennman derenanfichtigwird,ohnesorgfäl

tige Beobachtungder Zeit wegschneiden oder abhauen, denn sie
wachsen gerade über fich/'denBäumen undAefenden

Safftund Wachsthum , daß sie wohlgarverdorren; sobald aber

solche weggeschnitten, so treibe derSafft dieWundemitderRinde

wiederzu undvergrößertundstärcketdenStamm. Die gedach

ten kleinen unnützen schädlichen Aestlein, Neben-Schößlingeund

“manwohlmiteinem scharfen Messer abschnei

den/diegroffenabermitderSägeabnehmen, dennder Baum oder

die Rinde durch dasHacken gar leicht beschädigtwird, hernach

wird es am Stamm wohl und glatt mit einemscharffen Baum

Mefferbeschnitten, damitdasWafferundFeuchte nicht so leichtlich

indasvonderSägenrauchgemachte HolzeindringeunddieRinde

destoeherdrüber wachsen undverwimmernkan. 

S. 7. WenneinStamm keinen rechten Schafftbekommen,

allzusehr in die Aeste treiben oder sonstkrumm undschadhafftwer

den will , so istam rathsamsten/ daßman solchengarabhaue/und

einenbeffernzupflanzen Raummache. Damanaberfiehet/

daß man in Wegnehmung schädlicher anbrüchiger und dürrer

Aete Räuberunddergleichen einen Nutzenaneinemfeinen Baum

fchaffenkan/ folmanesauchnicht / zumahlan -

- - - - - (Ill
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Bäumen, daß sie besser treiben und einengutenSchaffterlangen

mögen, denn sonstengehetder Saffin unnöthige Aeste und Räu

berundderStammgelangerzukeinemrechtschaffenenWachsthum

wenn man aber bey Zeiten einen Baum mit ausputzen und aus

schneiden wohlpfleget/kanman solchenziehen, wiemanwill. Die

Bäume sozuBau-Holze/ Brettern undanderndergleichenBe

dürffmüssenaufwachsensollen,müssenauchdergestalt gepflegtwer

den , daßman keine Schöfferlingeoder Räuber so ausder Wurzel

oder sonstenuntenanStamm oder an Aesten hin undwieder aus

schlagen, gehenoder stehen lasse , sondern solchebey Zeiten abschneit

de und wegräume - undden Baum also feingerade in die Höhe

damit er nicht verbutte / sondern einen gutenSchaffter

ange.  

S. 8. Wieaber solche Schäffte aufzubringen, daß sie einen

gutenBau-Stamm, ingleichen gute tüchtige reine Klötzer/fonicht

astig abgebenmögen, ist einenothwendige Frage. Denn wenn

fiegnugbeschnitten/ undausgeästet werden, sobekommensiezwar

einengutenWuchs indie Höhe, alleinvondemAst/welcher abge

fchnitten/bleibetdochderRefinnwendiginStamm undwennder

BaumzuBretterundandernBedürfnißgeschnittenodergebraucht

werden soll, so findet sich solcher AstinHolz giebtdemBreteeinen

Mackel lässt sich nichtwohl hobeln, oder springetderAstgar aus

undmachteinLoch/jaesgeschiehetauchöffersdaßderStamman

diesemOrtholwird undgarverdirbet. Wennaber diejungen

Stämmleinanfänglich dickineinander stehen, soläfftderStamm

keine Aeste von sich, sondern wächstflugsvonAnfanggeradein

die Höhe, und obgleichetwas Aeste an demselbigen seyn fover

dorren fie, fallen aber unddieWundeheilet sichaus, daßmannichts

daran, weder voninnennoch vonaussen gewahr wird hingegen

fobaldfie großen Raumhaben, und keine andere in der Näheft

hen, so werffen sie allenthalbenfarcke Aeste ausundverdirbt der

gerade Schafft gemeinglich. Wenn aber diejungen Stämmlein

wofiedickebeyeinanderstehen undalbereitseinen feinengeraden

glattenfeinenSchafft erlangt haben, sokanman alsdenn die an

dern jungen Stämmlein soihmzu nahestehen ausheben oderab

hauen/jafieverdorrenwohlfelber, weilsie nicht alle Nahrunghat

henkönnen, fallenum/verfaulen/ undmachenalsoden Bodenbel

fer; Und wenn einjunges Stämmlein, so eine Hopf-Stange

abgeben könte, einen Schafftvom 5.biß6.Ellen hat, so wird

der Schafft ehe er 30. und40. Ellen hoch wird weit über die

Helffte und wohl 15.biß20. und mehr Ellen hoch bißan die Alefe

aufwachsen. ennes sollvon rechtswegenein Schafftzu20

biß:30.Ellenfeyn, ehe die völligen Aeste anfangen, daß -

-
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in solche Spaltenso

Bäumezubeschneiden und weilder Safft

- - - 2.

Bret-Klötzer oder noch sovielSchindel-Spähnegebenund sonsten

zumBautüchtigfey. . . . . . .

S. 9. WennmangroßeAfteabschneidet fomußmanunten

und obenloß schneiden/sonsten wenn ihn die Schwere des Astes

selbstloßreißet/sonimmtesdieSchale vonden Bäumen mit/ünd

beschädigtalsodieselbe. Wirdein AstoderKnorrenabgehauen/so

überlaufftes sich nicht leichtlichmitder Rinde/zumahlwenn der

Stammnichtgarzujung ist , sondernes wirdhohl/alsdenndrin

getWaffer#und Wetterhineinund der Baum wird nach und

nachgarfaul. , Derowegensollmandas Unnützeoder überleye

des Astesglatt abschneidenundkeinen Sturzeldaranlaßen, das

mitdie Narbedestoeherüberlaufenkönne. DennwenneinStur

zel bleibet so springtund spaltet er sichauf, fälltnunder Regen

bißindenStammhinein , daßder

"n dadurch hohl knorricht/und unbrauchbarzum Bauen

wir - - - - - - - - -

Esist auch nicht undienlich, daßmandenSchnittmit frischer

Erdereibe/welchesden Safftzurücke treibet, daß er nichtheraus

dringenundauslauffenkan- oderaber weildieBaum-Salbe etwas

kostbar/fokan mandenOrt, woetwasabgeschnittennurmitLeim

theilsmitKüh-Mist auchmitgepulvertenSchwe

el vermenget) oder nurbloßmit Küheoder Schwein-Mit/ver
fchmieren, daßdasHartznicht nachgehe. - 

S. 10. Dieses Beschneiden und Abnehmungder Aestege

schiehet wie schon erwehnet mehrentheilsdarum, daßein Baum

einenschönengeradenSchafftbekomme, undin dieHöhe wachse

daherokanallesobangeführtezufördert beydemOber-Baumpra

Ekiciretwerden sozwischendemSchlag oder sogenanntenUnter

Holz stehetund' Wennaberhingegenein Baumsich

ausbreiten/oderzueinemSaamen-BaumdienenundvielAeferer

langensoll/ soschneidetmanvonsolchen alsobald den Wipffel abt

fotreibeterindieAesteundträgetalsoFruchtundSaamen.

S. II. Vonder Zeit oder Witterungen/wenndasAusputzen

oder BeschneidenmitNutzenvorzunehmen, auch etwaszugeden

cken , so sollmandasHolz/dasvielKern oder Marckhat bey

# heißen oder kalten Wetter auch wenns starck regnet oder

chneiet nicht beschneiden denn dadurch möchte ihnen großer

Schadegeschehenunddie üble Witterungdurchden Schnitt und

Marck eindringen. Etliche bewerckstelligen das Ausputzender

Bäume, soviel die schädlichenSprößlingebetrifft; zujeder Zeitdes

Jahres/hauen und schneiden solche ab , sobald deren anfich

tigwerden.Manchepflegen/ wennderWeizen

ichzuder Zeit
Wieder
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wiederherunterin die AesteundStämmeverheilet sodringeund
lauffe solcher nicht Wunden heraus/ und dannenhero verheile

und verwimmer solche eher undüberlauffe mit einer Rinde, wozu

denn diewarmeLufftund Witterung merklich helfe." Amrath

famsten aber ist es, daßsolches Beschneiden im Frühlinge/ bey

AusgangdesFebruari,oderimAnfangdesMartinder Fasten

wenndasLaubnoch nicht ausgeschlagen, geschehe. Dennim

Herbst ist es wegen derdarauffolgenden Winter Kältenichthun

lich, weil solche dasverletzte Ortbaldangreift. Die alten

Bäumewerdeninabnehmenden, die Jungen annoch wachsenden

Stämmeaber inzunehmenden Mondenausgeputztundbeschnit

ten. Desgleichenwennetwasbeschnitten wird, sowieder undan

nochwachsen soll/mußes inzunehmendenMondenbeschehen/was

aber nicht wieder wachsen undausbleiben soll in abnehmenden.

Esgeschiehtauchofft, daßan Wurzeln große Knoten wachsen,

dahin sichder Safftziehet unddemBaumdie Nahrung entgehet;

Solchemnun zu begegnen, muß manin abnehmenden Monden

dergleichen Knoten durch saubers und behutsamesAufziehender

Erden von der Wurzel aufheben / die Knoten beschneiden, und

den SchnittmitLeimenoderErden verschmieren die Wurzelwie

Der# undalso demBaum seinen völligen Safft wieder

verschaffen.  

S. 12. Ferner ist esauchnicht undienlichden Bäumen, daß

mandasvielfältigeMoosund äußere harte Rinde abschabe/da

mitdieinnere junge beffer hervorkommen, die Schahlensichaus

Dochistwohlvorzudehnenundin die Dicke wachsen mögen. -

sehen, daßmanderinnern Rinde darinnenderSaftist nichtScha

denthue. Die äußerste Rinde oderMoos verwahret zwar den

StammetwasvordenFrost, wennsich aberEißansolche hängt

foerkältet esauch destomehrdie Bäume und den Ortwoesist

Esgeschiehtaber solchesAbschaben desMoosesundderrauchen

Schalennach einenguten Regenzu Frühlings-Zeiten, inneuemo

derzunehmenden Monden. Befferaberistes, wennmantheils

die Haupt-Ursache hebet und die vielen Feuchtigkeiten foden

Baummofigmachen, durchGrabenvomStammabziehet.Die

fesBaumschabenist auchgut wieder denBaum-Krebs/Baum

nagende Würmerundander Ungeziefer/ daßes sich nichtunter der

Rindeaufhaltenkan. Schädlichaber ist dasMoosundalte Rin

de kurzvorden WintervondenBäumenzuschaben, dennder star

cke Frosthernachdestoeherim Stammdringenund solchen beschäft

mag/ derhalben soll solches wie gedacht im Frühling bis

-

S.13
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TS. 3. DasReißen derBäume, damit solche wegenDicke der

Schalesichausdehnenundin die Dickewachsen können soll nurin

deräußersten Rinde und der Rißgegen die Abends und Mitter

Nachts-Seite geschehen, damit die Sonne gegen der Mittags

Seiten infelbigen nicht würcken und dadurch Brand und ander

Schade daraus entstehen könne. Eswird solches bei denen

jungen Stämmendas Schrepffengenennetz und ist sehrdienlich/

mußaberimFrühlinggeschehen , wenn der SafftinStammindie

Höhetritt/mänthutmiteinemscharffen Meffer2.oder3.Rißedur

die RindeamStamm' ohne daßman das Holzberüh

re , welchesschädlich ist)darauf sichdieSchale voneinander und

demStamm Raumgiebt in die Dicke zuwachsen."

die
Rindefarckdickundfesteift sonderlich Bäumen, so

fährtm WetterundanderSonnen-Hitzefiehen/soklemmetderglei

chen Rinde entwederdasHolzzusammen, daßes sich nicht aus

dehnenunddickerwerdenkan/sondern in derSchaleverbuttenmuß,

oderaber fietreibet den daßerzukeinerStär

cke gedeihet. Welches Schräpff --- - - - - - - - -

Bäumen selber verrichtet, indem manan ihnen viel dergleichen

Rißefiehet: welcheBäumeaberdickebeyrammenstehenalso, daßdie

Witterung solche nichtvölligtreffen unddie Rinde mehr erhärten

kant diehabeneine zarte Rinde und dehnen sichmitund nachden

Wachsthumdes Baumesaus. -

S. 14 , Esläfft sich auch ein fleißiger Hauß-Wirth angelegen

fyn, dieSpinnenund Raupen-
Nesterbey esim Früh

linge warmwird, unddasUngezieferundGeschmeißauskreucht,

mitderRaup-Scheerewegzunehmen und abzubrechen. Wo

aberderen zu viel, wie zum offern der Jahr-Gangalso ist so

muß man Gottes-Hülffe erwarten/ der weißschonzu remedi

- $. 15. Willein Baumnicht tragen/folmandieAefeabfü

zen, so wird erfruchtbar,

Zet/ fowird solchereherblühenundtragen.
Wenn Winters-Zeit

derStammeinesBaumes/fomanfürchtetdaßer erfrierenmöch

teil untenumdie Wurzel herum mit Stroh, Moos/ Laub/ oder

ist bedecket wird/fokan er große Kälte

vertragenund ausstehen. Ingleichenkam der Stamm mitlanger

Roßstreue eingebunden werden, so wiedersteht er dem Frost am

beften. Excrementa humana in Wasser gerühret/ und um die

Bäumeund andereGewächse geschüttet, soll denen Ameisenund

wehren/ dergleichen eingeruhrter Ruß ebenfalls thun

Oll. -

K 3

Denn wenn

n die Natur offtan denen

JawennmannureinenAftabfü- 
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- S. 16. Dafernein Baumwandelbarzuwerdenanfängetkan

mandareineinLoch/eineSpanne überder WurzelbißaufdenKern

bohren, solauffetalsdenn Wasser heraus, und der Baumgene

et. DasLochwirdmiteinem PflockvondesBaumes-Holz wie

erzugeschlagen. WennendlichandenLaub-Bäumenmanfie

het, daßsolche keinen Schafft oder Wachsthum erlangen wollen,

Ingleichen, krumm/höckerichtundsehrmosigtwerden , die Scha

len verlieren/ den Krebsoder sonsten Schaden bekommen , so ist

esambesten, manhaue solchewegundmache denenandernRaum/

dennwenngleicheinsolcherStammnoch20.30.40 bis100.Jahr

stehensolle, sogehtihmnichtszu, sondernnurimmerab/ steckt

auch wohl die nebenstehenden Bäume mitder Seuche damit er

behaftetan unddiesewiederandere. Esträgt sichauch wohl

zu, daßeingesunderBaum/ soeinengutenAnfangund Wachs

ihumhat mitdenen Wurzeln an einen Stein-Felsen, Schiefer

oder Waffer-Gallein die Erde kommt und die Wurzelndadurch

verhindert werden dannenheroerfeinen Wachsthum verlieret

undendlichgarverdirbet; bei dergleichen Bewantnißmußmanzu

sehen/obsolchen mitBehacken oder sonstenzu helffen, oder selber

beyZeitenzumBauenoderzumBrenn-Holz, eheesnochmehrwan

delbarwird zufällen. Naßeodermorastige Oerterim Wäldern

durchGräben/ oder Röhrenzutrucknen/ hingegendürre Gegen

den zu wäffern/hatundgiebt seinen sonderlichen Nutzen. "

S. 17. Imübrigenist eszwar wohlandeme/ daßdie vorge

schriebene PflegeundWartungdererBäume, beygroßenWäldern

nichtwohlbeschehenkan/ alleine esprofitiretdoch viel, wenn nur

etzlichermaßeneinguterHaußwirthbeydenenweitläufigenHolz

Revierenbesorgetist/dasjenigewaschädlichbefundenwird nach

undnach woesfichthunlassen willabzuthunuñhingegenwasnützt

Lichfausoballegatiszuseyn/ dabeyfich zeiget sovielmüglichnach

undnachanstellen/verrichtenundvollbringenzuäwird

der Nutzenfichgewißfinden,
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DasErste Kapitel/

Von Unterscheid/allerhand Frtenund Geschlechtern

aentvom Tangel

- - - - - - - Olz .

S. 1. General-Abheilung dererBäume

inzahmeundwilde. Worinnen diese

vor jeneneinen Vorzughaben.

S. 2. Abtheilungder wilden Bäumein

„Tangel-oderHartz-undin Laub-Holz.

S. 3. Unterschiedene Arten des Tangel

Holzes und was wir davonin Sach

fenhaben.

S. 4. Anmerkung, daß der grimmige

Winter-Frostdem Tangel-Holznicht

fchade der Reiffund Frühlings-Frost

ber die zartenSproßen desselben ver

derbe. -

S.5. Welche Bäume von Tangel-Holz

den meistenSaamentragen.

S.6. DesTangel-Holzes Nutzen insge
- NEIN,

S.7. Wiedas Tangel-Holtz fortgepflan

zetwerde. Warumfichtheils Zapf

fenauffund wiederzu schlieffen. Ob

fervationvon Tangel-Saamendurchs

microscopium.

S. 8. Anmerkungvon ZurichtungdesBodensundSäe-Zeit. chtung

S. 9. Versetzen des Tangel-Hol

ze8.

S. 1o. Wodie Tanneamliebsten wachse

undwasvor Holz neben ihr auffkom

menkönne.

S. 11. Unterschiedder Tanne/Kieferund

Fichte, - -

S. 12. Hartundweich Tangel-Holz.Die

fesfchläget nicht wieder aus wennes

abgehauen. -

S. 13. Benennungder Tanne.

$.14. Die Tannewächtetauch inAme

-

|S. 18. Unterscheidzwischen Pinusund Pi-  

Beschreibungdes Pini oder

rica. Ihre Eigenschaffen / Haupt

Wurzeln/ Rinde / Tannenblattern/

Aeste undHolz.

S. 15. VomStammdesTannenbaums

unddefenSaamen. Von der Mi

stelundwoherfelbige entstehe,

* - - Ll2

$. 16. VombestenBodendiesesBaums

und wenn er beym Heyden gewidmet

gewesen.

S.17. Worzudas Tangel-Holzgebraucht

werdenkan.

nafter.

zahmenKiefer. -

S. 19. Beschreibung undEigenschaffen

des Pinastri, oder der hiesigen wilden -

Kiefer. WarumAugspurgeinenKie

fern Zapffenin Wapen'

S.20. EigenschaffendesKie

und worzu eszugebrauchen. Vom

Theer warum dieses Holz fich nicht

wohlzum Waffer-Röhren fähickt.

$.21. VonSaamen desselben

Warumdes Holzzu Mast-Bäumen

fehrgutist.

$. 22. Beschreibungder Fichte.

deren ZapffenundSaamen.

S.23. Von Hartzreifen und Pechieden.

Dessen Mißbrauch. ZuwasEnde

die Ameisenundwilden Schweine sich

desfichtenen Harzesbedienen. - 

$.24. Wodie Fichte gernewache.Wenn

fie zugeignetgewesen. Nutzderselben

Aestlein und Holzes. Sineser Aber

glauben.

$25. BeschreibungdesEibenbaumswo:

erhierzuLandeanzutreffen.

S.26, BeschreibungdesTaxbaums.

S.27. Beschreibung des Lerchenbaums

vom Lerchen-Schwamm. Obdieses

HoltzbrenneundKohlenvonfichgebe. 

ern Holzes -

olzes.

§28.WodieserBaumwachse. Kannicht
wohlverfetzetwerden.

$. 29. ZweyerleyArtendesWacholders.

Ob er männlichs und weiblichesGe

schlechtsfey. -

S.30. Vonder Blüte des Wacholders '

deffen NutzenundKohlen,

- - - -

St. W
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-

- -s " Je allgemeinste oder generalste Abheilung der

- - - - - Bäumeist, daß sie unterschieden werden, inwil

FF - de-oder Wald-Bäume/ undin zahmeoder

DWarten Bäume; in Sylvestres&urbanasfunt

STIMME dividende Arborum quaedam, schreibet PLINI

USN.-H. Lib. Ic. 19. omninoSylvestresquaedam,quaedamurbanae.

Hae mites,quae fructuautaliquadote,umbrarumve officiohumani

tusjuvantut nonimprobedicanturUrbanae. D.i.etlichefind wild)

etliche Garten-Bäume. Zudenen letztern gehören diejenigen die

entweder mit ihrer Frucht oder sonsten einer Annehmlichkeit wie

auchmitihremSchattendenenMenschendienen, daherofie auch

Garten-Bäume genennet werden. Anders beschreibet die wil

den BäumederAUTORDEPLANTIS,vonwelchenmaninsge

mein hält/daßesARISTOTELESfeh/quodfc.fine cura&cultu

raproveniant, daßfie nehmlich ohne sonderlichen Fleiß und Wars

tung daher wachsen. Deshalben eignet er auch denen wilden

zu, daß siedurchgehends mehr Früchte, als die Garten-Bäume

tragen / hingegen wärenderer letztern ihre besser und angeneh

mer. Esgereichetaberdenen wilden Bäumen zunicht geringen

Ruhm unddemmenschlichen Geschlechtezum Troste/ daßderen

offt in der Heiligen Schrifft Meldunggeschicht, davon wirjetzo

nureinen sonderlichenOrtanführenwollen. Elaix4 .v. 19. verheir

set der großeund gütigeGOtt: Ich willinder Wüsteng

ben/ Ledern/ Föhren/ MyrtenundKiefern und

willaufdem Gefilde geben/ Tannen/ Buchen und

Buchs-Ballm mit einander; dadurch wir unsversichern

sollen, daßesanHolz nicht ermangeln werde, wenn wir die Art
beitindemSchweißunfers. Angesichts/wieinandernDingen, da

beyanwenden. -

S. 2. Die wilden Bäume werdenferner abgetheilet indas

Tangel-oderHartz-undindas Laub-Holz. Dieses lässt

feine BlätterHerbst-Zeitbeyherannahenden Winterfallen, jenes

aberbehältdengrünenSchmuckundTangeln/WinterundSom

merüber/ wiewohlauchdieFichten/KiefernundTannen nuret

liche NadelninMäy-Monatabwerfen, da nehmlichdie Jungen

die Altenvertreiben jedoch bleibenfie stets grün. Beydem

Laub-Holz ist fast nichtohne Betrübnüßanzusehen wiemitEintre
tungderKältedasselbeallerseinerZierdeberaubet unddie

adg “
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abgestoßen werden, daßman meinenfolte/ eswäreganz keine

Kraft/Safft, nochvegetation mehrin solchenB
äumen/wiewohl

fie sichbehangehendenFrühlingwiederausputzen/ undihre vorige

Anmuthmitjungherfür wachsendenLaube aufs neue annehmen/

daßesfastdasAnsehengewinnet, alsob diese Saisonseine Comoe

die spielten, unddas Theatrumzugewißen Zeiten veränderten.
Hingegendas Tangel-Holtz bleibet perpetuirlich grüne/ und ist

dießfallskeiner sonderlichen Veränderung unterworffen auchdahe
ro desto anmuthiger. Denn wenn sonsten der ganze Erdboden

mitSchneeundFrostbedecket/ undganz weis scheinet) fopran

gen dieseBäumealleinemitihrerstetigenundimmerwährentengrü

nenFarbe , die sie unverändertin allen Jahres-Zeiten alsSom

merundWinterdarstellen, welches sonsten kein so großer Baum
alseinvegetabilezuthunvermögendist.

Vondiesem Tangel-oderHartz-Holtze nunhabenwir
" ... P.3.

unsern zwar nicht mehr alsdreyerley Arten/ nehmlich

II die Tanne/ sodenVorzughat/auchwohlin die weißeundro

the wiewohlmitschlechten Unterschiedgeheiltwird, II. dieFich

te/ welchegleicherGestaltindierotheund weise unterschieden III.

die Kiefer. Jedochfinden sich auch einzelnder Lerchen

BZaum/ undder Sybenbaum. Inandern Ländern wer

denerwehnte 3.Harz-Bäume invielerley Geschlechte abgetheilet/

abervondenen/ foanunsernOrtenwachsen/ observiretman/daß

nurnach Beschaffenheitdesgutenundschlimmen Bodensdiese jetzt

gedachten beide Arten/dieweißeund rothenehmlich anderHö

he, Stärcke. Geradigkeit oder Krümme mercklich von einander

differieren etliche eingutes und tüchtiges/ andere aber ein mor

sches/brüchigundgeringesHolz/ etzliche aucheineweißere/ oder

röthere Rindehaben, wiedennsonderlichdieKieferaufhohenmo

rastigennaßen/ undzugleich sehrkalten Gegendenganz klein blei

bet/ wie eine Staude/ unddochgleichwohlZapffenundSaamen

träger. Weilnunvondiesendreyenin specie zuhandeln ist/ als

wollen wirnocheinesunddasandere, wasdas Tangel-Holzan

geht, vorher anführen,
$. 4. Esist sich nichtwenigzuverwunderndaßdiegrimmige

undübergroßeKälteWinters.Zeitgleichwohldenen Tannen/Fich

tenundKiefernnichtsabhaben oderfielverderbenkönne. Denn

obgleichdie Aesteund Tangelnfd sehrerfroren/ daßfieganz starre

find/ undder SafftindemStammdurchund durchin lauter Eiß

verwandeltist, soschadetihnen doch solcher Frost nicht sondern fie

bleibeneinmahlwiedas

Z thum/
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thum, ohneZweiffelwegen desvielenSchwefelsundolitätsoffie

bey sichführen. Hingegenaber, wennFrühlings-Zeitein Frost

oderReifentstehet/ dadiejungenSproßenanAestenundGipfeln

ausgeschlagen/foerfrieren solchegar leichtlich werdenroth/end

lich dürre/ undfallenab, welchesgar betrübt anzuschauen/ daß

ein, obwohlgeringerFrost dennochso großenSchaden thunkön

ne, dannselbiges Jahr bleibetder Wachsthuman solchen Gipf

felnundAestenganzundgarzurücke. - -

$. 5. Esist auch dieses nichtzuübergehen, daßunter denen

Harz-BäumenkeinermehrSaamenoder Zapffenträget/ alsdie

Kiefer, dennsiehatihre Aeste von den untersten biszum obersten

damitbeladen/ und nechtdieser die Fichte/ die ihre Zapfen meist

um dem GipffeldesBaumsundandenenAetenhat , daß eine sol

che Fichtederen etliche Schockführetundträgt. Dieser Baum

trägtauchgarzeitlichSaamen/wennerkaum5,6 oderachtEllen

ist, welchesaber die Tanne nichtthut/ als die erst inihrem

rechten Wachsthum Zapffenhervorbringet, welcheauchmeistum

demGipffelherumste
hen.

"6. Wasgrossen Nutzenmum, dasHarz-Holz diesenun

fern Landen bringe ist gnugambekant und also unnöthigallhier

davon viel anzuführen, deswegen wär auch dahinzu trachten

wie solches durchFleißundArbeit vermehretunddadurchdieNah

rungbefördertwerdenmöge. Dergleichen einervornehmen Fürstin

sonderbahr nachgerühmt wird, daß sie dasTangel-Holzindem

Meckelburgischengarglücklich soll eingeführtundhabensäenlafen.

EsliegetselbigeinGüstraubegra
ben, undist die weyl.Dur

Fürstin undFrau Sophia einegebohrne Konigliche

PrinceßininTännemarck. Durch dieses Mittel ist sonderlich

dasKieffern-Holzin großerMenge aufbracht worden, zu merck

lichen Nutzenderhohen Obrigkeitund desganzenLandesallda.

$. 7. SolchTangel-Holzwirdwieimvorigen Theilange

führet durchdenSaamenvermehret/welcherin Zapffen enthalten

ist. Dieserwennervonsich selbervon Stamme aus-und aufdie

Erdefällt/gehetauf und mehret sich alsofothanesHolzohneein

zigemenschliche Arbeit. Alleine, weileslangsamdarmit herge

het, sich auchhierbey viele Hindernisse ereignen, als ist vonnöthen

wennmannichtgarvonHolz-Vorrathkommenwill/den Saamen

zurechter Zeitzusammen, unddurch Menschen-Handin die Erde

zubringen. Wienunsolches geschehenmüffe auchwiederSaamen

auszustreuen, zu verwahrenund dergleichen, darvonistinvorher

gehendenausführlich gehandeltworden,dahinwirunsbeziehen und

gniezonurdiesesanmerckenwollen, daßwennderSaamen '
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selbst anden Bäumenausgefallen, fothundie FächeroderLieder

(ausgenommenandenKieffer-Zapffen, welcheoffenbleiben) sich

wiederumzu undso ernichtganzausgefallen, indemdieNäffc/oder

kalte Witterung solches verhindert/ so schlieffenfie felbigenwieder

ein/bißaufeineandere Zeit/ dafie wiederaufhun/undhieraus

ist auchgarwohlzuurtheilen./daß die NaturdenSaamennichtauf

einmahlallehergebenwill in Vorsicht,daßwenneseinmahlwegen

des Aufgehensmanquirenfolte/fie solchen Schaden wieder aufs

in einem Jahrzeitlicher reif alsimandern, nachdemdieWitterung

istauch erfrieren dieselbewohlgarimFrühling, wennfie nochjung

seyn werdenschwarzundfallen abjaesverdirbetoffder Saamen

iche Jahr nacheinander. Noch etwas sonderbahres ist als

hiermitStillschweigen nichtzuübergehen, nehmlich, somandiesen

Tannen-Fichten-und andern Saamen aufbricht und durch ein

microscopium betrachtet, so wird manjedesBaumesArt und

Alestedadurchgewahrwerden/ und sich solches sichtbarlich, und

wohlerkämtlichzeigen/welchesmangewißalsein WunderderNa

turzubetrachtenhat.

S. 8. Wenn manmitdemgesammletenSaameneineganze

Gegendbesätwerden soll,und der Bodenaufein viertel Ellentief

mitPflügen Graben oderHackenumgeriffenwerdenkan, so ist es

'nicht, somußmandochGräbleinvon 1.biß:2. quer Finger

efin Reihenaufmachen, denSaamendreinstreuen, undwieder

' dergehetgemeinigli
ch nach6. Wochenauf, wenn er

frischin dieErdebracht und warmeunddabeyfeuchte Witte

ghat. UmFriedrich-Stadt Halmstrandtc. ander Ost

und Nord-See/wirddergleichenBaum-Saamenmitgroffen.Nu

zen in schmale Grüblein/ etwan1. biß:2. quer Fingertief gefäet,

undgute Erde draufgezetteltodergefrenet/fo' auf;

kan manalsdenn, imFallwenigodergeringer T

'etwas Erde herum streiten - wenn sie hoch ausge

chlagen, so ist esgar nützlich. Der Saame/fomanimFrüh

Jahr einbringt kam alsobald oderimfolgenden Herbst gefäet und

der somanim Herbstsammlet auchalsofort oder im Frühling
 

in die Erde --- - -

- $. # #jungen Tannen, FichtenundKiefern find, wenn

fie zwei oderdrei Jahralt, fortz''

undwerdenin Ausziehen nichtzu sehran der Wurzelbeschädigt

als dieGrößern undpflegetmanfievordenVersetzen eine Zeitlang

mitder Wurzel einzuweichen. Man versetze sie sowohl in

Herbstals in Merzen. DarbeyaberkönnensiedasBeschneiden

nichtvertragen/ wie mehrmahls worden.

- - - - - - M - . Har

--

- -
-

Melle er#könte. " Eswirdaberder Saameinden Zapffen

den dafelbstver
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Hart , als der beste Saft tritt zudemSchnitt dahero der Baum

entweder verderbenmuß oder er erlanget doch keinen Wachsthum:
hingegendie unterstenAetemit Behutsamkeit abzuschneiden die

net , daß solcher Baumdesto besser in die Höhe wachse; In übri

genaberdarfmansie nichttiefmitder Wurzel setzen und mußal

lenfalls imAnfang einen Steinaufdie Wurzellegen damit der

WindundSchneedasStämmleinnichtumwerffe, biß esetwas

eingewurzelt/ hernachkanmansolchenwieder wegnehmen. Wie

wohl esingesammt beßer ist / wenn diese Bäume aufder ersten

Stellebleiben/welchesebenfalls invorhergehendenTheilmitmehr

rerndargethanworden. . . . . .

S. 10. Sovielnun den Boden betrifft welchen dieses unser

Tangel-Holzliebt sowachsensolche BäumeaufBergen inThür

lern/ zwischen Felßen und Steinen. Jedochwoeszunaßund

morastig/daverbutten fie/ undkommen nichtin die Höhe, wer

den mofig, und verderben endlich gar, ImSandehat die

FichteundTannekeine sonderlicheArt/ aberwohldie Kiefer. Die

letzterewächstauchsonsten gernebeysammen undimFallfie nach

ArtdesBodens/5,6.oder8. Schuch von einander stehen./fd ist

esgnug undwachsendestolieber. Beyundnebenden Fichten

TannenundKiefern wächstauchalles andere Holz/alsEichen/

Buchen, Ahorn, Bircken . Die TanneundFichte wie auchdie

KieferundFichte stehengernbeyundum einander, aber gar selten

die TanneundKiefer. . . . .. . . . . . " - –

- S. II. Wie aber eine Art dieses Holzes voneinander unter

schieden sey/ ist leichtzuerkennen. Dennobsie gleich in gewißen

Stückeneinerlei Beschaffenheithaben, so findfieinandern gardiff

rent. DieFichtehängtihre Aeste, wie auch die kleinen Zweiglein

undAestleinodaransind niederwerts; dieTanneundKiefernhin

gegentreiben dieselbigenetwasgerader undstärcker von sichaus;

die Fichtehatauch eine rothe undbraune/ die Tanne eine weißlich

te/ unddie Kiefereine gelbeundröhlichteRinde oderSchale. Die

Fichte trägt ohngefähr 20 Jahren schon Saamen in

gleichen die Kiefer, aber die Tannewill20. bis30.undmehr

eit dazu haben, jedoch/ nachdemder Bodenist/ darauffiegt

wachsen/ weileinermehralsderandereKräfteund Nahrunggie

bet. Stehen sie aber garzu dicke beyammen/ bringenfienicht

gern oderdoch wenigSaamenhervor, dochwennsie sich etwas

ausbreiten undAeste werfenkönnen, fotragenfiedessen eherund

in größererMenge. DieKiefergiebetdas Theer unddie Fichte

dasPech, aberdieTannegiebtwenig, undist fastgarnichtzuder

gleichen zu gebrauchen / hingegen unter der Rinde hatfie kleine

Blattern, darinnen sich eine schöne und wohlriechende Art eines

zarten
- -
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zartenHarzes, fast wie einTerpentin,findenläffett undzualler

handGebrechen nützlich ist. Kiefern undhernachalte tännene

Bretter/findzum Waffer-Rädernunddergleichenambesten, denn

solche springen , wennsie eine zeitlangstille undinderSonneund

Luftstehen nichtauf gleichwiedie Fichtenen. - -

Die Tanne obfie gleich, sonderlichan Wipfel undander

Rindewandelbarwird, soheiletfie dochsolchesaus oder bleibet

zum wenigsten noch lange Zeitgrün/ undin ihrem Wachsthum;

hingegendie Fichten/fobalddieselben etlichermaßen an Wippeln/

Aesten/ Stämmen/ oder RindeneinenMangel bekommen/kön

nen sie sichnichtwiedererhohlen/ sondern verderben in kurzer Zeit.

Alle3, Gattungenaberkomfienmiteinanderüberein, daßfie100und

mehrJahrindie Dicke / auchwohlsolangeindie Höhewachsen;it.

daßfievonSaamenbesserfortkommenalsdurchsVersetzen, wiefie

dennauch, wennfie einmahlabgehauen odergefällt weder am

Stock noch ander Wurzelwieder ausschlagen. IhrHolz ist

zum Zucker fiedensehrdienlich/ weil sichderZuckerankeines lieber

anhängetundanschießet, alsandieses/ weswegenauchdie Sieder

solches zuGefäßenundSteckleinbrauchen. Sonstenwillman

dafür halten, wenndie wenige Wurzeln, sodie Fichte undKie

fer haben, sonderlich von dergroßen Sonnen-Hitze allzu harzig

werden/ daßder Baumverderbe/ oderabstehe, weilder nöthigt

Safftdurchdieallzu fette undharzige Wurzelnichtdurchdringen ,

unddem Baumezugutekommenkan/ daßeralso wieeinfettThier

in seinemHartze oder Fetteersticken muß. Das

Fichtene Holz , wenn eszurechter Zeit in Abnehmendes Mondes

eheder Safft wiederhineintritt, undzwarin Jovialischen Zeichenge

hauenwird, so sticht esder Wurmnichtan undsoestruckenlie

get, wirdesdauerhafftundohneFäulnißbefunden. ...

S. 12. EsistaberdasTangel-Holzinuntern Landennichtei

nerleyGeschlechtes. Denn etliches ist weich

die Kiefer, unter das harteaber wirdgerechnet: (1)der Lerchen

Baum (2) derTaxbaum/(3)derEibenbaumund (4) der Wa

von derenjeglichen wiramizo insonderheithandeln wol

III, - - - - - - - - - -

S. 13. Die Tanne wird auf atheinisch-Abiesgenemet: bev

den Franzosen heißt sie AvetoderSapin, welches Wortvon

denen Lateinern genommen als welche den untern Theil dieses

Baums oder dengeradeningleicher Dickein die Höhebisan die

AlesteaufsteigendenStamm/Sapinus; dasOber-Theilaber Fuster

nabenahmet, wiebeydem PLINIO Lib.16 .33 undVITRU

- - - - - Mm 2

Tännene und

- / etliches hart.

Unterdasweichewirdgezehlet: (1)dieTanne/(2)dieFichte/3)
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VIO.L2 cm nachzusehen. Etlichewollendasteutsche Wort

Wanne / oder Janne vonausdehnen, wegen dessenLänge

herführen/fintemahl dieser Baumsehrhoch undgeradit/ welcher

in diesenStück die Fichte übersteigt, undalso hierinnendenCedern

gleichgehet/ wiedenndiesebeydeauchinderH.Schrifftzusammen

gesetztwerden undsonstenaufdem Berge Libanogewachsen.

- S. 14. Die Tanne wächst auch in America und wirdvon

dannenin Europamzu Mast-Bäumenausgeführt. „Es hat

aberdieser Baumein schöngrünendsHaupt und auchfürandern

Bäumen eine ziemliche Herz-Wurzel/ welche den Stamm fest

hält, undnicht leicht umfallen läßet: die andern Wurzelnfind

zwar auch starck und ausgebreitet/ aber nicht tiefin die Erde

absteigend; derowegen sie oft von Winden ausgerißen wird,

undschlägtalsdenn einerdenandern nieder, daßfiebey hundert

teil, adeytausendendarniederliegen unddie Wurzeln/fammtder

daranhangendenErdenindie Höhe steher/welcher Schade/ und

grausamer Prospect öffters mit Bestürzung anzusehen. ... Die

inde ander Tanneist weißlicht und dicke, aber sehr morsch und

zerbrechlich, undalso geartet./daßwennfienureinwenigabgesche

let wird, sobringer siedemBaumdenTod. Eswachsenunter

der Rinden offt Hüblein/ Knöttlein (tubercula) so zu teutsch

Tann-Blatterngenennetwerden aus welchen / wennman sie ri

dasvortrefflichsteHarzherausflüßet/ so fastdem Saftdes

erchen-Baumsgleichet aberesist durchscheinender und eines

bitterlichenGeschmacks/ undwie Dodonaeusschreibet/kommtes/

demGeschmackenach/ mitdenCitronen-Schalen überein. Dit

Aestewachsen rundumdenStamm/ bisweiln,4.5.6. auch wohl

mehrineinen Circkel, die Tangeln stehenan den Aesten nichtnur

aufder Seite sondernauch etzlicheoben undunten, find auswen

digschwärzlich grün/ inwendigaberetwasweißer. " DasHolz
istweiß/weichundleichte. - 

- S. 15. Wienurgedacht , so hat dieser Baumanfangs wenn

ernochjung/vonuntenanAeste/alleine fieverliehren sichnachund

nach, undwenn derStammgrößerwird, sowirderauchglattund

ohne Aeste/bißüber dieHelffe, daßer67.biß8. ellichteBret-Klös

ergiebt. DerSaamenhiervonfleugtmeistentheilsin patenHerbst

elbigenJahrsaus/in nNieder

der inHollandbringensie denSaamenausNorwegenundziehenet

wasvon dergleichen auf sonderlich in Luft-WäldernundGärten.

EsbringetaucheineausgewachseneTanne fürallen andern Hartz

Holz, die sogenannte Mittel oder Mispel. DiesehatBier

lein einer Erößen groß, worinnen ein weißer zäher Schleim " -

findli
* - - - - - -
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findlich, unddarzischenschwarzeKörnlein/ welchesohne Zweifel
derSaamefeyn soll. Wieaber solcheranderwertszuverläen,

zumAufgehenzubringen/undzuverpflanzen ist so viel bekant
nochnichtexperimentiretworden. Manhältdafür, daßdiesen

Saamendie Vogelaufdiehohen Bäumetragen, dadurchdie Mi- "

felfortgepflanzetwird, daherodas Sprichwortentstanden:

Turdusfibimalum cacat.

S. 16. InnaßenundmorastigenOrtenhatdie Tannekeinen
Wachsthum/ sondernliebetvielmehrdie Gebürge, wieauchdas

vonVIRGILIUSEcl.7.alsofinget: - - -

Fraxinusinylvis,pulcerrima Pinusinhortis,

Populusinfluvis, Abiesin Montibusaltis.

VorZeiten ist dieser Baumdem Baccho gewidmetgewesen und

habendie/ odemselbengeopffert/ Kränze davonaufdemHaupt

undZweigeinden Händen getragen.

S. 17. DerNutzder Tannen ist vielfältig, dennüber dieses

daßmandasHolzzum Einheizen, Kochen und Brauengebrau

chet foistkeinHolzbeyeinemGebäudezu Balckenbeffer, alsdie

Tannen/dennesträgt seine LastüberZwerggarwohl schicketsich

auchzu Rinnen/ Röhrenund Bretternc.ingleichen istes sehrgut

zuSchindeln/ weiles leichtundfich wohl spalten läßt zuallem

undjedenBaudienetesauch wegen seiner Länge Dauerhaftig

keitundLangwierigkeit ist auchgarbeqvemzu Böttichen/Trögen

Keubel Scheflein und Bierfäßern , welche hernach gepichet wer
den. Nicht wenigerdienetauchdasTannen-Holzzur Freude/

indem eszuallerhand mußtalischen Instrumenten/ angroßen und

kleinenGeigen/Violinen/Clavicordienundzudererresonanz-Bo

dengebrauchet wird maßenhiervondie Heilige Schrifftauch Zeuge

nüßgiebt/ daßDavidunddasganze fürdem Herrn

hermit allerleySeiten-Spielvon Tennen-Holtze gespielt hat
be. DahinauchzieletdasRähtfeldesPoèten:

: 1. Vivens mutaet, at mortuacantar,-

D.i.Wenneslebet, so istes aberwennestodtist/fingetes,

Quartacet inßlvisvivenseamortuacantat.

… oder: Eslebtin Waldeundist stille, wennstodtistsoffingtes.

Sonderlichaberistdas Tennen-Holzbequemzur Schiffarth/wie

solchesunterandernausdemVIRGILIO. lib.5 AEneid. erscheinet.

FuritimmifusVulcanushabenas, A

Tranftraper&remos,&pictasabietepuppes,

Lib, 8. ARnæed. - - -

- - - Mm 3 Lab

daherauchAbiesoderTannevordasganze Schiffgenommenwird.
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Labitür unita vadis Abies

It.AptafretisAbies,inmontibusedi
turaltis

Est&inadverfismaxima,commoditas. - -

It. Montibus oceanasAbies descendit in undas

Nonhorrer fluctus mensanimosafide. - -

UndwerdenvornehmlichzudenMast-Bäume
n undgerade

Cannengesuchet, dergleicheninunserm Teutschland, wieauchinder

Schweißanzutreffen. Manhatdaher sonderlichvonZofingen

vor Alters viel dergleichenaufden Rhein biß nach Holland/

undsofortweitundbreit auch biß Genuageführt, und sollen die

Tannen andie 130. Schuhhochfeyn/ wiewohlesimSchwarz

Waldauch große Tannen gibt, die aber nicht so dauerhafft als

jenefeyn. , -N - *

5. 18. Mächst der Tanne ist die Kiefer oder der Kien

Baum. DieserBaumwirdinsgemein. Pinusgenennet, aber

irrig, dennes ist ein großer Unterscheid zwischender Pinufativa

undunsererKiefer, so billicher PinasterTaedagenennetwird.

Wir wollenvon derersternnuretwaswenigesberichten. Es

wächsetzwar solcher hierzuLande nicht, jedoch istszubedauern,

daßmannicht emsiger suchet, ihnaufzubringen, dann es ist ein sehr

nützlicher, unddabey undgeraderBaum/derobenviel Aeste

vonsich wirft,welche sich wiederinandereAestleinvertheilen, hat

harte, dünne über2.Gliedlänglichteundsehr spitzige Tangelnoder

Nadeln, so stets grünen trägt auchlange und mitvielen Schalen

alsSchuppenverwahrte Zapffen, in welchen länglichte

Kernmiteinem gelbenHäutleinbedecketliegen. DerGeschmack

ist süß undangenehm/einer fettenundöhlichten substanz, welche

auchunterdem Nahmender Pinigen wohlbekandt sind. Die

fenBaumtrifftmanin Italien/um Ravenna wie auch an vielen

andern Orten öffers an, sonderlich aber wird er daselbst in den

Garten erzielt, allwo er ambestenfortkommet, wieVIRGILIUS

bezeuget Ecl.7. -  

Fraxinusin Sylvis,pulcerrima Pinusinhortis. -

Er wächstauchin Franckreich in der GegendderStadtMarseille,

inSpanien, wie auchindenen gegenAufgangliegenden Provinzen

Daßdieser BaumderCybele, der Mutterder Götter derPanivor

deffengewiedmetgewesen/maßen er selbstvon solchen Kränze soll

getragenhaben, auchdessen AltäremitZweigendavongeschmückt

worden/ achten wirdavon viel Zeugnüße anzuführen/allhierun

nöchig/manbesehehiervondesUriniArboretum Bibl.Sec . 2. c.7.

p.124. Sonstenficheterderwilden Kiefer sehrgleichund

. . . . . . "
- - - -- - *
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wächsetauchwohlinfreyen Felde. Wir wollenunsderohal

benzuunsermPinastro oderbekanten Kiefer wiederum wenden.

DieserBaumhattheilseinen krummenundgedreheten, mehren

theilsabergeradenStamm/ deßen Rinde unten her aschenfar

big, rauch undvoller Riße / oberhalbaber schuppichtundröth

licht ist; dieZweige findmehrentheilsgebogen und zerbrechlich,

die Tangeln spitzig undlänger janocheinmahlsolang, alsan

den Tannen. Und und stehen deren allezeit2.beyfammen.

Die Zapffen sind rundlicht kleinerundkürzer als die an der Tanne

undFichte, hangenaneinemkurzen Stiel/foentwedergeradeoder

etwaskrumist/ anwelchem sie so feste find) daßwenn schon neue

herfür kommen die altenundjährigen nochandenZweigen stehen,

davon der Saame insgemein für Winters/ und bei warmen

Herbst-Tagenausfleugt, aberlang inderErde liegt, ehe eraufge

het danner will Lufftund Raum wegen dererdabei stehenden

Bäumehaben. Die Stadt Augspurgführtinihren Wap

peneinen solchen Zapffen vonKiefern / weil dieser Baum in selbi

gerGegendundinganzRhetia sehrgemein, davondergelehrteM.

WELSER, Lib.4. Rer.Augustan.zulesen.

S. 20. DasHolzhateinenguten Geruch und dauert wohl

im Wasser derowegenesauchsehrzuWaffer Röhrengebrauchet

wird, welche, wennsiemitErde zugescharrt werden / wohl30.

Jahrdauern können. Wie dennauch die allgemeine opinion,daß

olcheshierzu dasbeste sey; alleineman mußdießmit Unterscheid

verstehen.“ Dennes befindet sich, daßdas fette oder sehr

e, zumahlwodas Waffer steigen unddie Röhre einengro

N Druck haben oder Zwangausstehen soll leichtlich wie Glaß

zerspringet. DannweildasHo'Harzes/

'denJahrensteckt nicht auffquilletunddieselben nicht

zusammen haltenmag, kames der Wind so in Röhren ist leicht

zerschleißen/ undausden Jahrenvon einander trei

ben hingegen so ziehet dasmagere Kieferne und Fichten -Holz

ansich, wirddaheroganzdichte/läßtkeinen Winddurch

undfolglich berstetes nicht so leichtlich alsdasfette/ wiemansol

ches ingewisserProbe hat. Die Bretterundandere Sachen

'gemachtwerden sonderlich, wennsiewohlharzig

find/werdendenenvonTannenundFichtengemachtenvorgezogen,

so wohl wegen angenehmen Geruchs alsder Dauerhaftigkeit.

AusdenenKlötzernundAesten werdendiebesten Wein-Pfähle be

reitet/ ausdenenKnochenundAesten/ ingleichenvon den Wur

zelnwirdKühn-Oel, somananstattdesTerpentinsbrauchet und

dasTheergemacht/ undzu solchenEndedasHolzin einen

- - - -
- - - . . . " - - - - - - - -

* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* - - - - - - . .
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Meulereingesetzt undzuKohlengebrannt, dademimersten Be

hendasTheer herausläuft, welches untenineinem von Leimen

aufgefangen wird. Manhatauch eineandere

rtvon Theermachen, danehmlichdasHolzin einer Grube oder

Theer-Oefen verbrennet wird,/ und unweit in einem Loche das

Theer sich sammelt. Nunmehr aber wird das Theer hier

am meisten Orten nicht mehr aus Stamm-Holz wie bißhero/

fondern nur ausdenStöcken und Wurzeln von Kiefern zuma

chenvergönnet/ undjenesalso verschonet, welches sonsten sehr

viel Kühn-Oel/Theer/und letzlich schwarzPech/giebet, sonder

lichdasinnerefette Holz/wenndasäußerliche weise nebst derScha

ledavongethanwird. AusKiefern Holzwerden auch Späh

ne zum Leuchtenund Brennengemacht, welche wenneszuvor in

Waffergeröstet sehrrethambrennet. . . . . . . .

S. 21. GegendenFrühling, sobalddiegrößten Fröfie vorbei ,

oderannochim Herbst, sofammletman die Kiefern Zapffen oder

Aepffel, bringe denSaamen gleichwiebeydemandern Zapffen

gemeldet worden / davon, welcher auchin säen ebenfotractiret

wird wiedervonFichten oderTannen. Womandazu auf

ackern will, sollesganzfeuchte feyn, unddasUnter- oder einegenweg

bleiben. Denndiesesdienetnichts/ sondernesistgnug, wenndie

Körnleinnur dieErde erreichen. Esist aber solch auffackerngar

vorträglich/ denn sonsten in ungeackerten Bodender Saame von

Moos/RasenundaltenGraßverhindert werdenkan. Wenn

bigerbey guter Witterunggesammlet/ undfürWintersgefäetw

den mag/ zieheterdie Winter-Feuchteanfich, undwird dadur

zumAuskeimenundAufgehen,desto mehr aptiret. Sonsten

annoch zu erinnern,'dasKiefern-Holz so umgebrochen

geschwindeundleichtlich nicht verstocketoder verfaulet alsdasFl

teneundTännene daheroeswohlzugebrauchen. Sonderlich aber

dienetauchdieser Baum/ ausgewachsen/ und

nenrechtenundvollkommenenSchafftundStammhat zuMast

Bäumen, weiler einfesteundineinanderverwimmertesHolzhail

auchwegendesvielen Harzes, dem Wetter/ Näßeund Fäuln

deswegen solche fastmehrals die Tanne hierbei zuz

1mien. - - - -

S. 22. DaßderFichten-BaumdesTheophrafi Abiesmafen

la sey, istnunmehro unstreitig. Er wächstet geradeauf und

fiehet gerneaufGebürgen dieRindeiströhlicht aberbey weiten

nichtso spröde und brüchlich, alsdieander Tanne sondern zäh

undleicht zubiegen, welchevondemGerberdasLeder damit gar

zumachengebrauchetwird, wiewohlman '' Rindenvon 

Eichenhierzumimmet. Die Aeste finddenen Tännenen gleich

anderen EndendielangenSaamen Zapffenundzwarganz'
-
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fichhangen/dajeneetwasgerader stehen. Diese Zapffen find

'wennfieherfürwachsenschönroth dahersievon etli

chen/ wiewohlirrig/ Blüthen genennet

kommenfienachundnacheinegrüneFarbe/bis sie endlichbei ihrem

Reiffhumbraun-gelblichtwerden. - Wenn sie also recht reiff, so

kanmandie Aeste daranfie hangen/ abhauenauch die Zapffen

------- -

destofüglicherfamlen und reiffet hernachder Saamen auch vol

lends desto besser dran. Insgemeinlaffenfie felbigeninFrüh

JahrdesfolgendenJahrs darinne sie gewachsenfallen undweil

ervielHarzundoliätbehfichführet fohälter sich langeeheerauf

gehrt, es sei denndaß eine ziemliche Feuchtigkeit und Wärmedar

zwischenkortie, dennes ist selbiger miteinemfarckenriechendenOele

gleichsamangefülltundeines scharffen Geschmacks, auchdergan

zeZapffen, wennerfrischvon Baumkommt voller Hartzundgibt
LINLIN anmuthigenGeruch.

O. 23. -

och einMannreichenkan/ von oben niederwerts2.Fingerbreit

treifweise an4.5. bis6. Orten herunter undabgezogen wird, so

nennetman solchesdasHartz-Reißen unddieseskanin3.4.Jah

ren wiederhohlet) und der Baum aufsneue geriffenwerden. Es

fließetauffsolchReißendasHarzhäufigheraus undamStamm

herunter, woraushernachdasPechgesottenwird/welchesdennzu
vielenDingennützlich,beydesaufdemLandeals'Schiffen. Wie

wohlwennderSchade, sodenFichtenmitsolchen Reißenwiederfäh

ret/ (indemwederJungenochAlte geschonetwerden./jamancher

großer Stammendlich wohl20.bis 30. Riffe bekommt)rechtbe

trachtetwird, ist er weitgrößeralsderNutzen so manvonPechzie

het daraufmanaberwenigreflectiret/weilder Verlust erst künff

tiggespührtwird, dadie BäumenachundnachihrenWachsthum

verlieren, die Pech-Nutzungaber depraesentiist und also defoe

herinsGesichtefället. Daßauchdie Ameißenausdem Hartz

ihre Myrrhenpraepariren ist hiesigerLandenbekant undwirdsol

cheringroßenAmeißen-Hauffengefunden, den sieangewißenOr

tenaufhaltenundverbergen. " SodienetauchdießHarzdenen

wildenSchweinenzumHarnischals welches fieinihre Borstenund

Haaredergestalteinreiben, sich damitbepichen undfestemachen,

daßkeinHunddurch dieHautgreiffen/auchkeine

Schwein-Eisen oder Hirsch-Fängerfast durchdringen kan/esfey

dennfahrfeiff, spitzig undfarck.

. 24.DieFichte wächetgerneanGebürgen auchinkalten

OrtenundBoden/ daheroauchVirgiliusL.2.Georg.fie nebstdem

Tox-BaumundEpheu alsZeicheneineskalten Erdreichsangiebet/

wenner schreibet:

-war

Wenn dieSchale oder Rinde untenanStammso

------- --
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At celeratumexquirerefigus. - -

Difficile et: Piceaetantumtaxique nocentes

Interdum,authederaepanduntveftigianigra.

Sonsten ist dieser Baum beymHeyden dem Ditizugeignet gewe

fen/undinLeichen-Häusernaufgestecktworden, wieAlexanderab

AlexandroG.D.lib.3. c.7. berichtet/ auchzuden '' die

Todendaraufzuverbrennen gebraucht worden. Die Aeflein hier

vonsonderlichvonjungen Fichtlingen lassen sich gleich denen jungen /

Weiden, wenn siegedrehetwerden, zumbindengebrauchen. Im

übrigen giebt auch dieserBaum ein gut leichte Bau-Holz/ fofich

sauber arbeitenläst/jedochistesim Wetternicht sodauerhafft, als

die weiße Tanne. Die Sineser sollen auchbei den Leichen

Gräberneinen Fichten-Baumpflanzen/foalseinHeiligthumnicht

abgehauen wird, bißerAltershalberumfält oder sonst verdirbel.

Mehrwollenwirvor diesmahl, weilder Baumgnugfam bekant/

nichtanführen. - -

- S. 25. DerEiben-oder Ifen-BaumhatNadelnfast wie die

Tannen, aberer wächst viel niedriger ist stetsgrün/bringet kein

Harz, hataber fernean der Spitze der Aestlein Saamen in einer
Hülße/ fastwiedasHeyde-Korn/darinnenein weißerKern. Er

wächset wild in Burgund, inder GraffchafftHohen-Embs 1 in

Bünden, undaufden Schweizerischen / Savoyischen und Alp

Gebürgen/ auch in Teutschland hinundwieder. Man sagt

erseygifftigerArt/daß auchderSchatten die darunter schlaffen

dentödenkan, welchesabervielmehrvon Tax-Baumzuverstehen,

ist sonsten ein schöner Baum in Gärtenzu zeugen, weil er stets

grün undeineslieblichenAnschauensist. Eswirdsolcherauch auf

denKleißbergbeyJenagefunden, davonM.ADRIANBEIERin

feinem GeographoJenenfic.33.p. 486 schreibetdaßdieStudiofiAe

fe abzuhauenpflegenunddarausdiesesoderjenes drechseln: aber

manwillvielmehrfagen, daßdieseArtfoum Jenawachsen eine Art

vonTax-Baumfey. Vor alters hat manFlitz-Bogen daraus

gemacht. -

Ituræostaxitorquenturin Arcus.

DasHolzistBraun-röthlichmitvielenAdern durchtrichen/die

netalso sehrzur Tischler-und Drechsler-Arbeit auchzu Musical

fchen Instrumenten.

DerjenigesoeinzelnhierzuLande wächset/istdem vorherbei

schriebenenganzgleich/ wird starck/ schön/hochund überkläfft

rigdicke, daßer Breth-Bäume oder Klötzerabgeben könte/trägt

schwärzlichenSaameninHülßen, istgrößeralsRüben-Saamen/

aber etwasflächer/fastwiegarkleine Linsen/jedochetwasdicker.

DasHolz ist unvergleichlichgut/zuallerhand Arbeit, undkan
- -

-
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gar wohlderTeutsche Eben-Baumgenennet werden. InAmbt

Liebenwerdafindetman2farckedergleichenBäume undimLan

de etzliche hin und wieder gestalter sowohlin Wäldern, als in

Gärten/ sonderlichvon Saamen/ in einer Baum-Schule auf

brachtwerdenkan. . . . . . . . . . .

S. 26. Der Tax-Baum wächst in keinen sonderlichen

Stammfondern breitet sich obeninWipfelaus/ wie/undgleich

einem Busch/hatbreite Tangeln, wieeine Tanne/aberdochnicht

sohart undfeifferbleibetSommersundWintersübergrün. Den

Saamenverschreibetmanvondeneninvorigen S. gedachtenOrten.

S. 27. Unterdie Hartz-Bäumezehlenwir billig auchdenLer

chen-Baum / so Lateinisch Larix genennet wird , trägt auch

Zapffen. ErhateinengeradenStamm, wieeine Tanne/wäch

fet abernichtso hoch. Die Rindeiströhlichinnewendigziem

lichtarckunddicke undhatvielSchruntenoder Riße. Die

Aestefindwieander Fichten übereinander/ undbeugen sichgegen

derErden. DiejungenSprießleinundNadelngebeneinengu

ten Geruchvonsich, findlänglich weicher, schmähler unddün

neralsanderFichte. Die FrüchtediesesBaums sindZapffen

so denenbeyderCypreßen sich gleichen / doch etwas subtilerund

schwächer. Anfänglich sehen sie gleichfalls roth / dannenher fie

auchvonetlichennurBlüthengenennetwerden/verliehrenabersol

che Farbe allmählig. In solchen Zapffen befindet sich ein

weißer Saamen/ fo süffe/unddemFichten-und Tannen-Saa

men nicht unähnlich. DasHolz istfest und hart/ läßet sich

dochwohl schleißenund spalten/ ist BraunrothanderFarben und

geflammet odergefläßert/ giebteinenlieblichen Geruch vonfich/

ist wiedasKiefern Holz innewendig röthlicht/undwird endlich

imWafferganzschwarz. AmStammewächstder Lerchen

Schwamm (Agaricum) soinder Medicin sehrgutist.

PLINIUSist der Meynunglib. 16.N.H. c.10.daßdasLer

chen-Baum-Holz nicht brenne / auch keine Kohle von sichgebe

wenner schreibet: excepta Larice, quaenecardet, nec carbonemfa

cit, necaliomodoignisviconsümitur,quam lapides,welchenauch

VITRUVIUSlib. 12. c.9. bestimmetwieauchPALLADIUSlib.12.

tit. 15. Aberdie Erfahrungwidersprichtihnen/fintemahlan vielen

Orten in Welschland/ Alpen undSchweitzer-Gebürgen/ und

umTrientheutigesTagesfastkein anderHolz/ alsdiesesgebren

net undKohlenzumEisenschmelzendarausgemachtwerden.

S. 28. DieserBaum sollte wohl billig bei unsauchgepflan

undalle Unkosten/ MüheundArbeitdazu employretwerden.

- Dannergiebteinenguten Terpentin, eingutBau-Holz undfonder

licheineguteKohlezumSchmelzen. Indengroßen Moscowi

Nn 2 tischen
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tischen Wäldern soll derselbe sonderlichwachsen, vonwelchenauch

dergroße undweiseSchwan, sosehrinderMedicingebräuchlich ist,

überAnchangelinTeutschlandgebrachtwird. s werdenauch

solche Bäumehinundwieder in Teutschland angetroffen , sonder

lich in Nürnberger WaldD.Sebaldibey Maltershoff. So wäch

fet er auch in Schlesien, wie SCHWENCKFELDUS deftirp.

Silefix schreibet, derohalbenerauch desto leichter noch weiter kön

te verpflanzetund gemeiner gemacht werden. Welches durch

denSaamengeschiehetfo in Herbstreifundzeitig ist. Diehier

vonaufgegangeneBäumleinaberlaffenfichnichtgerneversetzenund

bekommengar selten, sondernwollenwieandereHartz-Bäume ger

neanihrererstenStelle verbleiben/ jedochwenndasVersetzen mit

guter Behutsamkeitgeschicht unddasStämmlein nicht allzu sehr

beschädigtwird, soläfftes garleichtlich practiciren. N Us

brigenwärezuwünschendaßobgedachte2 Artendes Tangel-Hol

zes nehmlich der Eiben-und Lerchen-Baum in hiesigen Landen

gefäet, und'werden möchten, davondie Nachkommen/

gewiß großenNutzenzugewartenhaben würden.

S.29. DerWacholderalseinauchbeyunswohlbekandtGe

wächse lateinisch Juniperusgenannt, gehöretebenfalls in dieseClaße

mit, weiler seine NadelnWinterundSommerüber behält/ und

stetig grüne bleibet. EssindaberdefenzweyerleyArten. Die

einewächsetzu einemziemlichenStamm, dieandere aber bleibetein

niedriger BuschoderStaude, undkanbeydesgarwohlvonSaar

menaufgebrachtwerden. Derselbe gehetinnerhalb8 Wochen

aufunddarfmanden Bodenwederwäffernnochdüngen. Wenn

mandieWacholderStaudezueinemBaumziehen will, mußman

fie vonunten ausschneiden. Dergleichen in die Höhe gezogene

Bäumeim Landehinundwieder ziemlich dicke undzu12.15 und

mehrEllenhochfind. Sonstenist die gemeineopinion,daß die

ferBaummännlichesundweiblichesGeschlechtssey unddaßwenn

einervondenerstern alleine stehe, so soll er keine Beereherfürbringen

sobalderaber zueinenStamm weibliches Geschlechts gepflanzt

wird, sollen sie alle beydealsdennsehrwohltragen undwerden als

fodiefomännlichesGeschlechtsfind, auchfruchtbar/welcheMey

mungmananfeinenOrtgestelletfeynläffet, denndas gewisse expe

rimenthievon ' machen, etwas schwehrfallendürfte.

S. 30. DerWacholder hat anstatt der Blüche kleine gelb

lichte Zäpflein/darauf'grüne Beerlein, welchehernachblau

licht, röhlichundendlichschwarzwerden. Soniederträchtig

undgeringeaber die Wacholderist giebt sie dochdenhöchsten und

ansehnlichsten Bäumennichtszuvor ihresvortrefflichen Nutzens

halberinStärck-undErhaltungdermenschlichen Gesundheit, son

- - - - - - - - - - des
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derlich wegen ihrer herrlichen Frucht, so erst binnen7Jahrennach

und nachreifwird wovonganze Büchergeschriebensind. Glü

endeKohlenvon Wacholder-HolzaufAsche geleget und damitzu

gedeckt, sollenfichaloetzliche Monat jawohlein Jahrlangglü

enderhalten, -

DasAndere Fapitel/

Von Laub-Holz nende

nen Eichel/ Eckern/ Nüße und dergleichen tragen

den Holz. -

S. 1. Vorzugdes Laub-Holzes vor dem S. 15. Vom Honigfo die Bienen inEi

Tangel-Holz/ undvon welchen man| chenzusammen tragen.

dengrößtenNutzenziehenkönne, $, 16. Von der Eichtraube/itemdenen

S.2. Specification des harten und wei-| darauffgepflanzten Birnen.

chen Laub- Holzes. |$. 17. Dauerhaffigkeitdes eichenen Hols

# Welchesdasbeste Schneidel-Holz '' wie weitesbeym bauen zuge

fey. - - * " NU( 1)LM.

$.4. Die Eiche wächetfast inder gan- S. 18. NutzenderEichebeimFärben.Ob

zen Welt und ist heilsOrtenbeynahe| sie zu Schlag - Holz zu gebrauchen.
der ganze Nahrung. VonSchattenderEichen7 worzufel

$. 5. Arten der Eichen. Obdieunter-| - ber dienfam.

fähiedeneGattungenderer Eicheln un- S. 19. Von Prognosticierung aus denen

- terschiedene Geschlechter derer Eich- Gall-Aepffeln. " ,

bäumemachen. - $.20. Hochachtungder Eichen bei den

S. 6. Eicheln undBuch-Eckern wennsie Altenzum Gottesdienst/fonderlichder

reiffen. Wieman siezumSäen und| eichenen Mittel. Wieder Vogel-Leim

Steckenzurichtenfoll. zuzurichten.

$.7. Von unterschiedenen LaubderEi- S. 21. Hochachtungder Eichenin weltli

chen. - - - - - - - chen Dingen. VomCreutz Christi.

S. 8. Was sie vor einen Boden liebe/in- S.22. AntipathiederEichenundOel-wie

gleichen wie der Stamm gerade oder auchdemNuß-Baum.

invielAestezu bringen. $.23. Vonder Buche undderen anges

$.9. EicheeinFeinddesGrafesundGe-| nehmen Schatten,

treides, DeroWurzelnundStärcke.|S.24. DreyerleyArtender Buchen.

S. 10. AlterthumderEichen. Exempel S. 25. VomBoden undbeffer Fortpflan

darvon. zung/ Wiederwachs/Zäpfflein und

St. Nutzender Eichen an Galläpffeln.| Blüte derselben.

Fernstudent befördern S. 26. VonBuch-EckernundderenNu

tonne, - - -

S12. NutzenderEichenindenenEicheln.|S.27. Gefäße soausdem büchenen Hols

Eicheln werden an stattdes Confects" zegemachtworden. -

undBrodsgebraucht. |S. 28. Büchene Rinde zum Schreiben

S. 13. Scharlach-Farbe und Confectio| dienlich.“ - -

AlkermesvonderEichen. S.29. Eigenschaftdes BüchenenHolzes

S. 14. Vonder eichenen Mittelund deren| worzuesdienlich oder nicht. - -
Nutzen. - - -

- - -- Nn 3 530.Die
--

,
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$.30. DieBucheisteingut Schlag-und| zufäen.

Brenn-Holzgiebtauchgute Potasche.|S. 37. Castanien-Baumgiebt das beste

S.31. Brieffe aufBüchene Bretlein ge-| Schlag und ander Holz. Castanien

" schrieben. Dieses Holzes Gebrauch| dienen an statt des Brodes und geben

in Constantinopel. Alterthum der| einfonderbahresSinnbild.

Buche. $. 38. Warumder Nuß-Baum hieher

$.32. VonderHäyn-Buche ihrenSaa-| gerechnet wird. WohererdenNah

men/Zäpfflein/StammundFortbrin-| menjuglans habe.

$.39.Wie ergegen den Frostzuverwah

$.33. Vom Castanien-Bauminwasvor ren.

Lande derselbe wachse/ undoberhiefi- S40.Wiemansolchenfäenundfortpflan

ger Orten wohl könne fortkommen.| tzenkönne. Obihmmit Pfropffenzu

Seine Benennung. helffen. Waservor einenGrunder

$.34. Waservor Grundliebet. fordere. -

S. 35. Seine Rinde Holz und Wachs- S. 41. Deßen Schatten sehr schädlich
thum. Hochachtung seines Holzes. Ist ein

S.36. DeßenFrucht/Holz undwie sie| Sinn-Bild.

S. I.

KÄSfolte wohl leicht dasAnsehen gewinnen als

F . wenndasLaub-Holtz dem andern weit nachzuf

- zen wäre / weil esbey angehender Herbst und

ETFS Winter-Kälte seine schöne Blätter-Zierde verlieh

FRSS - ret/ undganz kahl und todtda stehet dahinge

FS-5gendasTangel-Holz nebenseiner wunderwürdi

genHöheundGeradigkeitdiegrüneCronenimmerableget, sondern

sowohlden Winter,alsdenSommerdurch inSafftundSchmuck

daherpranget. Alleine wennmandieSacherechtüberlegt, so
hatdas erste vor dem letztern einengroßen Vortheil/ fintemahl

dasLaub-Holz/ alsEichen/Buchen/Bircken/Aschen/Ahorn .

wenn es abgehauen wird, an der Wurzelund Stamm wieder

ausschlägt undsichgleichsamselber verjunget/ wennesnurnicht

allzu starck istamStamm, daßder viele Safft in den Wurzeln

undhinterbliebenen Stock verderben, und das zurückgebliebene
angreifen muß/ daßmanalso billigzweiffeln sollte, von welchen

unter diesen Arten/ nehmlich von Tangel-oder Laub-Holz / ein

Hauß Vater beffernNutzenhabe. Denndie Tannen Kiefern

und Fichten-Bäume / wenn sie einmahl abgehauen/ so feynd fit

aufewigtodundgestorben, fiefeynjungoderalt, dainGegentheil

dasLaub-Holz/esfey so schwach undfarck, als es wolle/ kurz

draufsobaldesimFrühlingabgehauen wird, mit vielen Sproßen

undSommer-Latten wiederhervorgrünet, undausschläget/ da

manaber demStammgarzualt lästetwerden, schlägt es nicht
wiederaus. Esgiebtunsdie Natur

- - - da-- -
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aßesweitrathamersey/ dergleichenHolzin 10 bis20. Jahren

'abzutreiben, als30.40.50 bis100.Jahr(welchesbeim

Tangel-Holtzerfordertwird) stehenzulaßen. Glückseligital

sodie Gegend,in welcher beyderleyzuhaben/ weil sie sowohl was

dasBau- undBrenn-Holz/alsauch dieKohlenanbelangt , vor

trefflichen Nutzengeben. WirwollenunsalsozumLaub-Holz,

undzu dieserArtBäumenwenden, understlichdiejenigenerzehlen,

fonachbeygefügterSpecification,theils unterdasharte/undtheils

unterdasweiche Holzgerechnet werden. -

S.2. unter das harte Holz wirdgezehlt 

- - - - - - - - - - I. DierothEiche/" - - - - - - - - 

2. DieStein-Eiche "

. Dieroth Buche -

24. " Die weiß Buche

5. DieAhorn/ :

6. DerLeinbaum/ . . .

7. DieMaß-Erlen oderAn-Erlen/

8. Die Rüstern, - - - -

9. DieIlme oderFliegen-Baum,

- 10. Die Bircke, . . . . . . . .

11. Die Erle: " :

12. Die Asche . " " -

13. Derwilde Birn-Baum,  

14. Der Apffel-Baum,  - -

. DerPflaumen-Baum, “ :

17. Der Kirsch-Baum,

18. DieArles-Kirschen, - - - - -
- - - - - - - - - - - - . . . . . .

Unterdasweiche Holz,wirdvondemGeschlechtdesLaub-Holzes

zurechnenfeyn;

1. DiegroßeLinde/

2. Die Stein-Linde/

3. DieAspe - - - -

4. DieHafel, - -

5. Allerhand ArtenvonWeiden
6. Schwarzundrother Holunder/

- - - -- - -

-  

3. Es ist bekandt, daß unterschiedene Bäume vonunten
odervonunterstenAstan bißandenobersten, auch wohlzugleich

die Gipffelmitausundabgehauenwerden unddasHolzundAeste

hievon/zu allerhand Nothdurff gebrauchet wird und weilder

Baum

16. DerVogel-Beer-Baum,



-

- - - - -
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Baumwieder ausschläget, neuHolzundAestetreibet, sokönnen

solche in3.biß6.Jahren wiederumabgeholzet,abgehauen, oder

wiemansnennet ausgeschneidetwerden, welchesdann mitguten

Nutzengeschicht, weilmanvon Jahrenzu Jahren dergleichen con
einue brauchen kam. Unter gedachtes “werden -

erftlich zurechnenfeyn, diejenigen Bäume soambesten undnutzt

barftenzu schneiden,undbaldwiederausschlagen,als:

. . Die Eichel - -

2. DieLinde/

3. Die Weide/

Nachfolgende aber schlagen nicht so häufigundvollkommen

aus/ alsobige/ 

1. Die Ahorn/ . 
2. Die Ilmeoder Rüster)

3. Die Asche : :

4. DiePappel/

5. Die Aspel

6. Die Bircke/

S. 4. Die Eiche ist nichtnur in hiesigen undandern Euro

päischen Landen bekandt maßen hin und wieder ganze Wälder

hiervon anzutreffen, sondern fie wächstauch fast in der ganzen

Welt. IndenengegenMorgen sich erstreckenden Landschaften,

alsvonGriechisch-WeissenburgausbißgegenConstantinopel soll

meistentheils eichenes Schlag-Holz anzutreffen feyn; ja wiedie

Reise-Bücherbezeugen / so sind unterschiedene Provinzien inTür

ckeygegendenGränzendesKönigreichs Persien, sofast ihre ein

zige Nahrungvonden Eich-Bäumen haben/ indem sie theils

von einer sonderbahren Art Eicheln gar etwas Brodt machen,

theils dieGall-Aepffel/odiese BäumeingroßerMengetragen, als

einegute Wahre brauchen können, und solche in andere Länder 

verhandeln/daß sie dadurch fichwohl erhalten, auchviel Geldin

ihreLänderziehen, daman sonst vermeynen sollte,daßdergleichen

geringe DingewenigNahrungbringenkönten. Esist sich aber

dießfallsnichtzuverwundern, denneswerdendieGall-Aepffel/so

auchaufganzniedrigenEichlingenwachsen/ ingroßerMengeund

Uberfluß gesammlet daherofie nichtnurvordasLand die Noch

sondern auchzum Ausführen einen guten Uberschußg

ON,

S. 5. Esfindaberdie Eichenvielerley Arten/ als Hag-Ei

chen/Stein-Eichen/ Buch-Eichen/ Hafel-Eichenc. welche'

- - - - QU
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aufgewisse maße von einander unterschieden sein. Daman

auchnach denenvielerlei Arten der Eicheln, gewiße Geschlechte

derEich-Bäumemachen sollte, würde esnichtnur allzu vielMü

hekosten solche Unterschiedegründlich zuerkundigen, sondernauch

schwehr fallen, miteinem adaequaten Nahmen diese oderjene Art

zubenennen. Dennwiewohl etliche Arten der Eichelnlänglicht,

etlichedicke/ spitzig/ breit/ etliche groß oderkleinerfind; sorühret

dochdiese undandere differenznicht allemahl von derfubstanz des

Baums/ sondernzum öffternnurvondemunterschiedenen Boden/

daraufsolche Bäumestehen, odervonder Witterung vondem Cli

mate,Alterder Bäume unddergleichen. Daheroistauchnicht

einjeder Unterschied voreffential,oder der einsonderlich Geschlecht

constituierte anzusehen/ und würde alsodergleichen scrupuliren nur

aufeinevanitätodercuriositäthinauslauffen/sowenigNutzenhät

te; Jedochistgewiß, daßunterschiedene differente Arten, in die

fenundjenenLanden sichantreffen laßen, deswegen könte es auch

nichtschaden, daßmandie guten Sorten vor andernzumPflan

zenerwehleif dennesjaeinerleyMüheundSorge ist, obmaneine

guteoder geringe Artpflanze/ hingegen aber habe ich vonjenem

mehrNutzen, denn vondiesen zugewarten. Die Eichelnund

Buch-Eckernfindreifvorund umS.Galli,man mag sie von Bäu

menschütteln oderdie abgefallenen sonichtausgewachsen, aus

lesen undalso frisch säenoder in die Erde bringen. Da manfie

nichtalsobaldstecket/ follmanfie, wiedie meistendafürhalten und

practicirethabenwollen ineinemHälteroderGrube darinnenWas

erist/schütten, daß sie beweichen undsolangedrinne liegenlassen,

bißmanfiesäet, unddasie gleichden Winterüber,bißandenMer

zenliegen, schadetes ihnen nichts wachsenauchin Wassernicht

aus, sondern bleibenganz frisch, auffretzliche wenige, soohnedem

fonstennichttüchtig. Jedoch ist dabeyzubesorgen, daß dieje

nigen Arten, sonichtgarzu dicke Schalen haben, waffersüchtig

werden, oderdadie Schaleetwaszerknicket/ oderzerbrochen, das

Waffer eintringen/ undderKern verderben möchte, daherowäre

esnurum einen Versuch zuthun/ wie weit sich dieser Vorschlag

practiciren' Weilnauch etwa die Buch-Eckern mitdem

Aufflesenviel Weile oder Zeithabenwollen, magman sie unterdes

nen BäumenmitLaub/undmitallen mit Besenund Rechen zu

sammenstreichen, hernachinSäckenauf dieScheun-Tennenbrin

gen/undworffelnlassen, auch wohlanfänglichnurausfieben, daß

dasGröbstedavon wegkomme. - - - - -

S. 7. Die Eichen tragen auch unterschiedlich Laub) eines

lichter oder helleranderFarbe, alsdasandere theils''

kleiner gesprenkelter/theils spitziger oder breiter alsdasandere.

Od Eine

N
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EinelästdasLaubbaldfallen, die anderebehältes bißgegendem

Frühling/daesganzgelbunddürre ist undnicht eherfället/bißes

die neuenKnospen fort undabtreiben. Merckwürdigist, was

CLUSIUSder berühmte Botanicus schreibet:daßer in Engelland

indemKöniglichenGartenzuWest-Münster Eichengesehen, die

zwarEichelngetragen, daranwären aber rundliche Blätter/und

- manche nicht vielgrößer alsdes Buchs-Baums gewesen; aber

' hiermehrentheilsvon derbekandten undgemeinenArt

HONOLIN. -

S. 8. Die Eichen wachsen wohl und am geschlachtetenin

leimichtenundlettichten Boden, der mit etwasgrobenKießver

mengetundwoobenher einStrichguteschwarze HolzoderWald

Erdeist. Siewächsetzwar/gegenandernHolzzurechnen, sehr

sparsam/undlangsam her, allein, wenndie Artdes Bodensgut

undfiefonstenwohlgepflanztwird/ okanfiein40 oder 50. Jahr

ren so weitals sonst in Foo. Undzu einen mäßigen Fäé"

eine Elleund mehrin Diametro bracht werden. Sie wächst

sonstvonSaamen-Eicheln/ oderda fiel etwa vonder ausgelauff

nen Wurzelaufund ausschläget/amgeradestenundbesten. Wo

fielabervoneinemabgehauenenStock ausschläget/ fo wirdfiege

meiniglichuntenhohl/wächsetkrummund höckericht. Wenn

manjunge Eichlinge verpflanzenwill, sollen solche zum wenigsten

4.biß5. Jahrsein. Wernunsolche wieauchander Laub-Holz

zuStämmenziehet/ muß siebeim Versetzen nichtköppen, oder

vielausschneiden / sondern nurdiejenigenwegnehmen, so dürfte

und anbrüchig sind: WasaberzuMast-und Feuer-Holz soll

dakanmandie Wippelwohlaushauen/ daßes sichbesser ausbrei

te, wobeydieseszumercken/daßdiejenige ArtvonEichen/die sich

foweitin Aestenausbreiten/fastnocheinmahlsovielRaumhaben

mußund mehr verdemmet/ alsdie/ sogeradeindie Höhe/undzu

einengutenSchafftwachsen. Jene braucheneinenPlatzvon 25

bis30. oder40.Schuh/jawohlsoviel Ellen; diese aberbehefin

sich mit25 Schuhen: wonunzugleichUnter-Holzdabeyautom

mensoll, mußihnenweniger Raumüberlaßen werden. - -

S. 9. Es ist hiernechstauchzubeobachten, daßdie Eiche ein

großer FeinddesGrafes und Getreydesist soweit folche mit ihr

Derowegen sie an solche

Ortezupflanzen/wosie nicht sonderlichenSchadenthunkan/fon

fien manche Eiche in2. oder3. und mehrJahren/ wenn siein die

Feld-Früchtedemmen kan/ mehrSchadenzuthunpfleget, als sie

ansich selbstenwerthist. Essetzet sonst dieserBaumseineWut

zeln sehr tief in dieErde und befestiger sich also wiederdas

ren Schattenund Wurzelnreichet.

- - -
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witterundWinde wiefolgendeVerfe,beymVIRGILIOlib2 Ge

org, solches bezeugen:

Quantumverticead auras

HEthereas,tantumradice inTartara tendit:

Ergononhiemesillam,non flabra,necimbres

Convellunt,immotamaner&c. - - - -

Di. DieEichewirftihre Wurzelnotiefin dieErde sohochals

ihrGipffelgehet/ und kanfiewederWetternochWind umwerffen

sondern sie bleibetjederzeit unbeweglich stehen. Dannenhero

fieauch sehrgroß und dicke wird daßman sich billig darüber ver

wundernmuß. Essoll bei derStadtAlt-Thoren eine alte Eis

che/dabeydie altenPreußenihreGötzen-Dienste mögengehalten -

haben/gestandensein, die sogroßunddicke auchinnewendighohl

gewesen/ daß alsdie Creutz-Rittererst inPreußen kommen/fie

sich solcherEiche alseinerFestunggegendieHeyden gebrauchetund

fichdarausgewehrethaben:desgleichen sollbeyMelauficheinean

deredergleichenbefundenhaben,vonsolcherunglaublichen Größe

innewendighohlund soweit, daßeinermiteinem Pferdehineinrei

ten, solchesdarinnentummeln/ undherum werffenkönnen, wel

chesauch MarggraffFillbrecht/ Herzogin Preußen/ ver
richtethaben soll. -

$. Io. WasWunder ist es nun, wenn solche Eichenlange und

fastunendliche Zeitstehen? PLINIUS schreibetvondengroßenEi

chen, soinden Hercinischen Wälderngestanden/ daß solche wohl

vonAnfangderWelt her gewesen sein müßen: und etlichemuth

maßendaß die Wald-Bäume insgemein auf1000.theilsauf3.

4.bis500.Jahr daurenkönnen. Wiewohlnun diesesauf

bloßen Muthmaßungen beruhet/foist doch hinwiederumgewiß

wenn eindergleichen BaumsonstenkeineHindernißhat/fokanerin

vielSecula bestehen/ wiemandenndießfalls/fidemhistoricamzur

Gnügevor sichhat undausderGrößeundStärcke,auch dieDau

erhaftigkeitwohlzujudiciren stehet. Wirwollenzwei Exempel

uhralter EichenausderHeil.Historieanführen.Voneiner Eichen,

dey Sichem, meldet daß erste Buch Mose/am 12. Cap.daßder

FErr/ demAbraham, alsererst in Canaan kommen undin

HäynMorefichniedergelaßen erschieneney. BeydieserEi

chenahendSichem hat IOSUA,als er sterben wollen/ das Volck

Israelzusammen beruffen/fie andenwahrenGOttes-Dienstbe

ständigzuhaltenvermahnet, den BundmitGOtt verneuert und

FU'einengroßen Stein unter besagter Eichenauf

gerichtet/Jof:24v26.UnterdieserEiche istauchABMELECHzum

Königevondenen Sichemitenangundgekröntworden.Jud,#

. . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - O 2 v.6.

N
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v6Undist auchvermuthlich, daßunter derselbigen der Prophet

folgen Bethelden AbgöttischenKönigJEROBEAM zufraffen,

von GOtt abgeschickt unddurch einenandernWegwiederumzu

kehren befehligetgewesen, fich nieder gesetzet, 1. Reg. 13. v. 14.

NunfindvondesAbrahamsAnkunffinCanaanbißaufden Todt

Josuae 500.Jahr; bißauf die CrönungAbimelech700.und wenn

wirden Jerobeam nehmen wird sich die Zeitwohlauflooo.

Jahrbelauffen. Unter denenBäumeninHäyn Mambre,wo

obengedachter AbrahamseineWohnunganderweitaufgeschlagen,

istauchgeweseneinesonderbahregroßeEiche, welche durch dieEx

scheinungdesSohnsGOttesberühmtgemachtworden . Gen.

18v.1. vondieser schreibetSOZOMENUSHit.Eccl.lib.2. c.3, daß

fie nochbey KäferCONSTANTIN M.Zeitengestanden und

dahinviel reifensgewesen, auch ein jährlich Festdabey #"

worden, deren auch ADRICHOMIUSgedemcketinder Beschrei

bungdesheiligenLandes/ davon URSINUSinArboreto Biblico

Sect.2. c.14-p.21627, zulefen.

eine herrliche Antiquitätpassieren. . -

- S. 11. Nichtallein aber sind die Eichenwegenihrer Dauerhafft

tigkeit, ungeheuren Dicke Größe und ungemeinen Alterszu

verwundern sondern auch wegen des vortrefflichen Nutzens den

mansowohlvondenen Früchten, alsdemHolze zugenießen hat

billigzu aeftimieren. Denn an selbigen befinden sich erstlich die

GalAepffel/ welche unterschiedener Artfind alsganze löcher

richte/ weise/fchwarze/großundkleine, davonbeymPLINIO

lib. 16 c,7&l,24.c.4 zulesen , obsie nunzwarbeyunswohlschwer

lich'Reifthumkommen/fobringenfiedochinwärmernLändern

wofiezeitigwerden großen Nutzen/indemwieobenschongedacht

einfarckerHandeldamitgetriebenwird. Siesind ein vorneh

mes Stück des allermützlichsten und unentbehrlichsten Dinges

nehmlichder Dinten , welchermannichtwohleinen Tagentrathen

kan; siedienenzurFärberey/ und werden auch in der Arzneyge

brauchet/ indem sienachDioforidisundGaleniZeugnißdas Blut

stillen unddie fluxionesoder Füße drucknen. Wobey dieses

erinnern , wie bei etlichenzwargebräuchlich, daßsieunterschie

ene Arten Bäume sonderlich Früchttragendemiteinem Bohrer

durch/ oder ein Loch darein bohren undvonallerhandMineralien/

alsvomSchwefel/ Vitriol, Mercurio, Alaunund dergleichen

hineinthun, inMeinung, es solle zurFruchtbarkeitund Güteder

Früchte etwas'/und sonderlichbeyden Eich-Bäumen

mehr Gal-Aepffel herfür bringen, scheint aber, daßes ein

ausführlichund experiment erfordere, indemmanhierzuLan

denochkeinegewisse Nachrichtdavonerlangenkönnen.

- S. 2.

DieseBäume mögenwohlvor
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S. 12. AnfattderGal-Aepffel, die hiesiger Lande nicht

wohlreiffen habenwir einen andern Nutzen vonden Eichen, ge

faltsiemit ihren Eicheln oder Eckern, zurMastdienen, welche so

wohlwildenalszahmenSchweinen zustattenkommen.Denn

woes Eich- und Buchwälder giebt werden derer Schweine viel

1000. infolche getriebenundeinezeitlangdarinnenderMastzuges

nießen, gelassen,dasiedennnichtalleinfett, sondernaucheinwohl

gefähmackt Fleisch und Speck bekommen, auch vondaran andere

Oertermitgroßen Nutzvertriebenundverhandelt werden. Jabey

manchenGüternist es die beste Nahrung, indem man nicht einen

Thr daraufverwendendarff, so bei den andern Nutzungen nicht

ist. Allein waswollen wirvonViehefagen/indem dieMen

schenfelbervor Zeitenfichder Eichelnzur Speise bedienet, wie der

Poérfchreibet: “

Arboreosferus,montanaquefaga legebant,

Et qua deciderantpatulaJovisarbore glandes.

wiewohl nach ARNO BI I Bericht fiel dieselbigen nicht also

roh/ sondern in heißer Asche gebraten, gegessen haben. Jay

wie PLINIUS schreibet, so sind die Eicheln vonder lice oderStein

eiche/weilsieeinenweißernKerninnewendighaben undeinesnicht

'Schmackes find von den Spaniern nach der

Mahlzeitvor Confectaufgetragenworden/werden auch heutezu

TagezuSalmanticaundandernOrteninSpanienaufdemMarck

teverkauftund findnichtwenigerbeliebet, alsbei unsdie Casta

nien und Haselnüffe. CLUSIUS in Hispania lib. 1. c. 5. Im

all der Hungers-Noth wird aus Eicheln und Eckern Brodt ge

acken undausdiesensonstOelgeschlagen. - - -

Esthunaber nicht allein die frischenund gesundenEich-Bäu

meinHerfürbringungder EichelndasIhrige,'auchdieje

nige/ sozwarhohl, abersonst keinegeschickte Aefehaben,tragenso

wohl/ja offt mehr Mast als die ganzen, und vollkommensten.

UmSt. Georgen-Tag schiefen gelbe fäßerigelange Zäpfflein mit

demLaub herfür darauffolgenkleine purpurrothefäßigte Blüm

leinaufStielen, darauswachsen die Eicheln sollentheils andenen

äuterten Aestlein eine weiße theilsaber eine röhlichte Rindeha

ben,auch diesesmitkleinen Blätternund Eichelnbegabeteyn.

$. 13.AnderkurzvorhergedachtenStein-Eiche oder Ilice

wachsen auchdie Scharlach-Beere, und soll man dergleichen in

anckreich/in Böhmen, wie auchinPolenfinden darinnendie

'Würmlein, mit deren Blut oder Safftder köstliche

Scharlachgefärbtwird, wachsen. Eswirdauchvondiesen die

berühmte confectioAlkermesbereitet. Diese Artder Eiche ist

etwas niedrig./wäre aber wohlwerth/daßmandergleichen, wo es

- - - - - Oo 3 anders
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anders wegendes kalten Climatisgeschehen könte/ hierzu Lande

fortzupflanzen trachtete/oderdaßmanfie inGärten zeugete/ und

leich andern ausländischen Früchten/Winters-Zeitan warmen

rten undBehältniffen verwahrte/weil sie ziemlichen Nutzenbey

obangeführtenUmständengiebet. 

S. 14. Bei denen Eichen ist nicht vorbei zugehender Mi

stel oder Mispel/ alswelches ein seltsam Gewächse, da Holz

wiederaufHolzwächet. -

Frondevirerenova,quod nonfia seminatArbor,

Davon der finnreiche J. ÖAES.SCALIGER Exere 168 schreibet,

Sic educivilcum exArboribus, quaficornua ex offibusanimalium;

quamobrem, inquit Jon Poéta Cnius infab.Ceneovicum dixit effe

sudorem quercusD.i. DieMittelwächst nicht andersalswie be

denenThierendasHorn/weshalbender PoetfelbigeeinenSchwei

derEichenennet. " DiesesMispelsZweigefindalle in form ei

mesCreuzes/ haben Blätter/gleichdem Buchs-Baum/länglicht

als wie Zungen gestaltet/ so aber in Winter abfallen, sie tragen

auch Beere, so demMenschen schädlich, aus welchemein Leim

bereitet wird,/ wennfieaber mit Rautengesotten und eingenom

menwerden, treibenficdenSchweiß/ undsollen denenso mit der

fallendenSeuche beladen/dienlich / wie Camerariusschreibet.

MitdiesenMittelwird vielerley Aberglaubengetrieben, und sol

cher denKindern/ widerden schwehren GebrechenundBehexung

andenHalsgehenget/ wieDODONAUSschreibet/fiehehiervon

weiterURSN.Arbor Bibl.Sect.2.cap.15p.236 fqq. - - -

S. 15. HiehergehöretauchdasHonig, sodie Bieneninden

hohlen Eichenzusammentragen, davonVIRGILIUSfinget:

Examinacondunt -

Corticibusque cavisvitiofeequellicisalvo. -

undmeldet PLINIUSlib. 16. c.8.hiervondie Ursache Melle.osrores

ecoelocadentesnon aliis magis infiderefrondibus. D.i. der süße

Thaufälltnirgendsbesseran, alsaufden Eichen-Laub. Soge

dencket auch Curtius Hiftor. lib. 6. In Hircania frequensArborfaci

emQuercushabet,cujusfoliamultomelle tinguntur,fednifisolisor

tum Incolae occupaverint,vel modico tempore succus extinguitur.

daßnehmlichinHircanien dergemeinte Baum die Eichefey/auff

deßenLaub viel Honigbefindlich. Dochwer esgenießen wollte

mußvorderSonnenAuffgangkommendenn sonsten verschwindet

dieser süße Saftineinersehrkurzen Zeit. Esistbekannt , daß

wenndie Poeten dasgüldene Seculum oder sonst glückselige Zeiten

beschreibenwollen sie unterandern mitanführen , daßdie Eichen

würdenmit süßen Honigtreffen, wieaus demOvidio,Tel . :

-- - - --
-

- - - --- - - - - -

-, - - "
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gilio, Claudiano, undandern / wenn es vonnöthen/angeführt

werden könte.

S. 16. Endlich ist auchbei derEichennochzugedencken/Uva

quercina oder sogenannte Eichtraube/ welche inden Wurzeln

dieses Baumes wächet/ auswendig roth / innewendig weis.

WenndiesezuPulvergestoßen wird/ isteseinherrlichesundgewis

fes Mittel wieder die rothe Ruhrundandere Blut-Flüße, esfoll

auchderselbenSafftdenenmitdemPodagrabehaftetenguteDien

fte thun; und wirddiesesGewächs eine Traube genennet/ die

weildieSchwämmlein/in Gestalteines Herzensgleichsam Beer

weiße aneinander hengen.Esbeschreibet dieselbe BAUHINUSin

Dioscoridem L.I. c. 121. und stelletfie abgebildet vor/ von welcher

auchCAMERARIUSinHerbario, sonderlichaberENCELIUSde

rebus metallicis nachzuschlagen. So ist auchdie Eiche nichtso

wilde/daßnichtgute Birnaufsolchergepfropftwerdenkönten.vi

d; RuelliusL. l.c. 22. - -

- S. 17. WasdasEichene Holzanbetrifft/foist solchesharte

und solidezuallerhandGeräthezugebrauchen. Eswiederste

hetder FäuleundallerhandWitterung/istauchfastunterallenGe

hölze dasallernutzbarste/zumahlwohartundbeständigHolzvon

nöthen. - Wennesinstetiger Nässeoder stets in Wasserist, kan

essichverewigen/ jaesist sohart, daßdasFeuerselbsteneskaum

- überwindenkan;jedochwennmanfiezum Bauen brauchenwill/so

mußdasweise Holz/sonst derSplintgenannt, welches meistaus

wendig an Eichenen fich befindet, oder antreffen lässt/ und

zu ZeiteneinenhalbenauchganzenZoll/mehrundweniger starckan

den andern Holz/ wieeine Rinde anlieget/ weggethan werden

weil es nicht dauerhafft, sondern durchdie poros,das Wasser

an sich ziehet/ und folglich der corruption sehr unterworffen;So

ist auch bekannt / daßdas Eichene Holz seine eigene Last nicht

träget/ und zu Balcken und Unterzügen, weilesfich büget

nicht wohl zu gebrauchen/ sondern nurzu Schwellen Unter

schlagen undSeulenbeffer angewendet werden mag. Man

befindet auch/ daß das Eichene Holzzuaus Zimmerung der

Berg-Gebäude undGruben sehr dienlichunddauerhafftfey/aber

weiles sich nicht so leicht, alsdas weiche zimmernläft auch

schwer ist, undin die tieffen Berg-Gebäude nicht wohl/wegender

F"Last brachtwerdenkan/fogiebtesdenen Berg-Leutenmehr

rbeit, wiewohl man auch hier zuLande nicht so viel Eichen

Holzhat, daßsolcheshierzugebrauchet, und also dieGebäudemit

dauerhaffter Verzimmerungversehen werdenkönnen. Sonder

lichaber ist derEich-Baumbey"f “ iff-Bau

unentbehrlich/jamehralsGeldeswerth. "

- -. - , -

ennmitkeinengol

denen
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denen Schiffekanmanauf dieSeekommen, aberwohlmit einem

eichenendieganze Welt durch undumfahren, mithin alle Schätze

und Reichthümer derselben zusammen bringen, derowegen die

Länderan Seen oder die angroffenStrömen und Flüffen liegen,

vor dessen Wachsthum und Pflanzung wohl zu sorgen haben,

indem ihre Wohlfarth meist daraufberuhet. . . Nichts min

derist solcher Baum auffestenLandezu Waffer-Brücken Mühlen

Bauc.höchstnöthig, also dessen'bestmöglichstzube

fördern und alle Beschädigung sorgfältig zuverhüten, sonderlich

die so hiesigerLanden an denenjungen Pflanzen durch dasVieh

geschiehetals welches dieselben durchgehendsnichtaufkommenläss

fet, sonderninsgesammt abbeiffetund abfretzet - wie wirleider

dessen viel Exempelhaben, dazwarziemliche quantitätvonalten
Eichenin Wäldernanzutreffen, aber hingegengarkeinejungeEich

leinzusehen sind. " Ferner, wenn manin WaffrundnaffenOr

tenGebäudeführen soll, so ist keinbequemer Holzals dieses. Denn

wenneslanginWafferlieget/läffetfichs ansehen undpoliren/ wie

Eben-Holz. Ingleichenwo Wein-Baugetriebenwird, da ist

die Eicheauchnichtwohlzuentrathen undsehr nöthigzuGefäffen,

Kelter/Preffenunddergleichen: zuWein-Pfählen ist esunter allen

Holzamtüchtigsten,dann die Spitzen so in der Erde stecken,fau
len nichtso leichtlich alsvonandern Holze, kanauchallesknotigte 

undknorrigte darzugebrauchtwerden. In Summa es dienet

dasEichene HolzzuallerleyHauß-Geräthe / Tischen, Stühlen,

Bettstatten/AchsenandenWagen/Pflug-Geräthe, undsofort ja

esistauch die Wurzelund Stock hiervonzu allerley Tischer-und

Drechseler-Arbeitgutundnützlich. - - -

S. 18. EswerdenauchdieSpänevon Eichen-Holz der

arberey undzwar ist dasbestehierzu, welcheszwischen

sternund S.Johannisgefälletwird, weilzuder Zeitder meiste
Safftdrinnenbefindlich/foalsdenndie Farbemittheilet. Das

Eichen-Holzgiebtein gutSchlag-Holz / undkam in 12. oder14.

Jahren, obgleichderBoden nichtallzugut, undnureinwenigtrei

bet abgeholztwerden. Wennaber große Eichen gefälltwer

den/fomußmanwohlaufdiejenigenObachthaben, diegute Mast

tragen, indemmanche hiervon mehrals sonsten drei odervieran

derebringen, undsolcheinAbhauenfürnehmlichschonenundhegen.
So istauch'wenigstender SchattenvondiesemBaume denen

darunterschlaffenden auchdenenKrancken, sovonSchlaggetrof

fen, gesund/dahingegender Welsche Nuß-Baum-Schatten sehr
fchädlichfället. -

S. 19. SonstenkanderEichen-BaumwohleinProphet und
weißagender Baumgenennetwerden, weilmanausdenen darauf

wach
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wachsenden Gall-Aepffeln etzlicher maßen künftige Dinge abneh

menkan. Indenenganzenoder nicht durchlöchertenfinden sich

ThierleinnachdemUnterscheiddesJahresoderderLufft entweder

eine Fliege ein Würmlein oder eineSpinne. Wenneine Fliege

angetroffenwird, hältmanesvor ein Zeichendes Krieges, wenn

ein Würmlein darinnenkriechet, soll es Theuerungbedeuten, die

Spinne aber sollaufungesunde Zeit und Pestilenz zielen, wie

MATTHIOLUS schreibet. DieUrsachen solcher Vorbedeutungen

untersuchet PEUCERUS.de Divinationibus.

$. 20. Wenn denn nun die Eiche ein recht ansehnlicher

dauerhaffer und sehr nützlicher Baum ist, wasist denn wunder,

daßfelbigervonlangenJahrenher in großen Ehrengehaltenwor

den. Wirwollen'nicht wiederholen, wasausHeil, Schrifft

hievon oben angeführtist, sondern wasanderweitdenckwürdig,

mitkurzenberühren. Eswarvor Zeiten die EichedemJupiter

gewidmet, daherfieauch sacraJovisArborgenennetworden. Sie

warbeydenenaltenCelten,denenGallisundTeutscheninsehrgroßen

Ansehen undhabendieDruiden, sodererGallier Priesterundsonst

#"Leutegewesen, fast nichts heiligers gehalten, alsden

ifel, sonderlich, deraufder Hag-Eichengewachsen, dergestalt,

daßsie keinen Gottes-Dienstverrichtet, ohne dieses '' Und

Laub. Denn alles, wasaufsolchen Bäumenfrembdeswäch

fet, dashielten sievomHimmelgegeben undfürein Zeichen eines

von GOtt selbstenerwehlten Baums, den sie aufihre Sprache

Allheitnenneten. Dahero so wurde solcher Mittelnichtan

dersalsmitgroßenceremonienundwenndie Opfferbereitet, abge

nommen. - DerPriester, soweißangethan/stieg aufden Baum

und schnitte mit krummen Meffer den Mittel ab

daßeraufein schneeweißesKleidfiel alsdenn wurden zwei weiße

Ochsen geopfert. Sie glaubetenanbey/daßwenn unfruchtbare

ubersolchenMitteltrincken fiefruchtbarwerdenfolten. PLNIUS

lib. 16. c.44. Mankan auch hier nachschlagen CLUVERIUM in

Germania Antiqua,&SCHEDIUM de Düs Germanorum Syn

gram.v. cap. 1. Undandere. AufjetztgedachterEichen-Mittel

wachsengelbe Beere, aus welchenmanden Vogel-Leimzurichtet,

worzumanbesagten Mittel im Herbst mit langen Stangen ab

bricht, denner fitzetgar nicht fest, und ist so gebrechlich/daßso bald

manmitderStangennur ein wenigdaran föfft, selbiger alsofort

herunter fällt. Von demselbenklaubet mandie Beerezusam

menläfft sie mitLauge odernurmitWafferfieden undthuthernach

Aschedarzu. Indemesfedet/rühretmanes allewege, bißalles

Waffer oder Lauge eingesotten / sohält sichdie materie ganz zeh
beysammen,hieraufwird sie mit frischen Waffer wohl

P -
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fchen undmiteinemPrügelweidlichgeschlagen, denn je besser mafis

schlägtundauswäschtjebefferwirdderVogel-Leim. Wennernach

feinenGewäschundGeklopffeine Richtigkeitund Vollendunger

langethat, muß er auchin frembdeLänderaufden Kauffreyßen.

S. 21. Nichtweniger istin weltlichen Dingen die Eiche son

derlichgeehrtworden. Wenn inKriegs-Zeiten eine Schlachter

halten,/ sowurdeein Siegs-Zeichen aufgerichtet/ daaneinerEie

chen, anwelcher derGipfflunddieAeste abgehauen/ und dieals

ein Creuz zugerichtetgewesen/ derüberwundenenFeinde Waffen

aufgehängtworden/ wiedenn ihme Saul/1.Sam. 15. einSiegs

ZeichenaufdemBergeCarmel(dennhoheunderhabene Orte wur

dendarzuerwehlet) aufgerichtet. Solcher Siegs-Zeichen End

urfach war, daß sie bei den Nachkommen sollten sein ein Denck

mahldes Sieges auchzurEhresowohlderUberwinder, als der

Götterdurchderen Hülfffieüberwunden; gereichenmöchte. Es

wurde auchendlichbeyAustheilungder Ehren-Zeichen der Eichen

nichtvergeßen, dennwerinKriegeoderSchlachteneinen Bürger

erhalten/ und den Feind umgebracht/ dem wurde vonEichen ein

Kranzaufgefetzet.

Servanticivem quernacorona datur. .

darvon PLINIVSNat.H.lib.16 c.4.GelliusN.A. ,5.c.6.undPE

RIVSVALERIANVSin Hieroglyphicis undanderemehrzulesen.

DiegrößteEhreundNachruhmaberistesderEichen, daßausder

selbendasCreuzuntersHeylandes ist zubereitetworden, welches

“ - als die Tradition, so inden bekannten Versenent

alten:

PesCruciseftCedrus,Corpustenet alta Cupreffus.

Palma manus religat, titulolaetatur oliva.

daßnehmlich derFußan selbigen von einer Ceder, der Stammt

voneinerCypresse/dasQueer-HolzvoneinenPalmbaum unddie

Uber-Schriftvon Oliven-Baumgewesen. Welches wirmehr

fürgute Gedancken annehmen, als daßinder Wahrheit sich die

Sache also verhalten sollte, denn esgar nicht vermuthlich/ daß

die Jüden / welcheeinen tödlichen HaßaufChristumhatten und

mitallen FleißIhnansCreutzzubringeneileten insolchen tumult

fovielMühewürdenaufgewendet/ undsovielerleyHoltzdarzuer

wehletundzusammengesetzethaben.v.JACOBUM BOSIUM de

triumphante cruce lib. 1. c.6p24 c D. - -

S.22. Ubrigens ist eine natürliche Feindschafftoder Antipa

thie zwischenderEichenund Oel-Baum/ daßwennsie in derNä

hebeysammen stehen/fiedie Aestenichtgegen/sondernvoneinander

seitwers abtreiben, werfenoder krümmen. Desgleichen wird

auch angemercketvon der EichenundNuß-Baum/welche ein:

- - - M
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nichtleiden können/und sagt man, wenn dieser Bauman einen

Ortgefetzetwerde/ wozuvoreinEich-Baumgestanden, soverdor

reerohnfehlbar / dahereinalt Sprichwort entsprungen:

DerNuß-Baumunddie Eichen/ .

- Sich nicht können vergleichen. - - -

S. 23. Nichtder Eiche ist die Buche, ein in diesem Lande

wohlbekandterBaum, welcher nichtallein ziemlich hoch wächset/

sondernauch seine wohlbelaubte Zweige weit ausbreitet und ei

nenangenehmenSchatten verursachet derohalbenauchbei denen

AltendieHirtenunterdenammuthigenSchattenderselbenmitihren

Heerdenzuruhen und ein lustiges Wald-Liedlein anzustimmen

pflegen wie aus der ersten Ecloga des Virgilizusehen / in wel

cherderdurchdenKriegausseinen Vaterlandevertriebene Melibe

usden Tityrum alsoanredet:  

- Tityre tupatulae recubansfubtegmine fägi

“ , Sylvestrem tenui Muam meditarisavena.

Nospatriae fines& dulcia linquimus arva,

Nospatriamfugimus, tu Tityre lentus in umbra

. . . Formosam refonare docesAmarylI idaSylvas.

Di,Dulieber Tityre liegtuntereinergroßenschattigtenBucheund

machstdich mitdeiner Pfeiffelustig. Ichaberhabealle dasmeinige

verlassen: ich lauffenünimLanderumb, duaber bist ruhig/ setzest

dichimSchatten undmachstdireine Freude, wenndu von deiner

schönen Amaryllisfingst und ihren Nahmenausdem Walde wie

derschallen hörest.Manzehlet aberindiesemLande dreyerleyArten

Buchen nehmlich :dieRoth-BuchedafidieWeißeunddrittens

dieHäynoderStein-Buche. Die erste hat etwasröhlichHolz,

die andere etwas weißlichtes und beyde geben ein sonderlichgut

Brenn-Holz/tragenauchviel Bucheckern undhabeneinfein fettes

Laub. Die Häyn-Buche hat ebenfalls weitesHolzist

ehrfestunddauerhafft, trägtaberdagegenweichesundgekerbtes

Laub undineinerHülleeingefastenSaamen sowieeineziemliche

Traube beisammen henget. DieHolz-Verständigen wollen

warauchhierinneneinenUnterschiedzwischenderRothundWeiß

Buche machen, daßdiesezarterLaub/ alsjenehabe alleineesrüh

ret meistvonderGütedesBodensher, woraufder Baum stehet

daßeinerweißeresHolz/undzarteresLaubalsderandere träget

unddaheroistunterbeydenGattungeneine schlechte differenz. Bee

de wachsen geschwinder, alsdie Stein-oderHähn-Buche, ha

benabereinsprötesundleichtzerspringendes, dieHäyn-Bucheher

gegenein hartes zachesundfestesHolz.

S.24. Die Buchen wachsenaufallen Boden, auch infei

nigten / aber wo fiel ein gut Land antreffen / so werden '' -

Pp 2 au
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Bäumedarauswelche viel ClaffternHolzabgeben. Durchden

Saamenwerdenfit ambestenfortgepflanzet undmüßeninSäen

undPflanzenderEichengleicheractiret werden. Sie geben auch

gut Schlag-Holz/daaberaufdenenStöcken/große undHaupt

Stämmegezogen werden sollen, werden solche wie bey denenEi

cheninsgemeinwandelbar. „Wosogenanntesschwarz oderTanz

gel-Holtz wächst undabgetrieben wird./fofichetman aldaeinen

Wiederwachsvon Buchennichtgerne, dennerwächstlangsamer

als jenes und verdemmet den Wiederwachs des vorgedachten

schwarzen Holzes. - Wenn die Buche Blätter bekommt so

kommenauchzugleichrunde undmit vielengelben Endlein gezielt

Zäpfleinmitherfür/ foanlangenStiehlenhangen, und von etli

chenfür die Blüthe gehalten werden, aber sie sind von demselben

unterschieden, denn die Blüthe folgeterstzuEnde des MajiAuf

theils Blättern wachsen auchspitzigeharte Zäpflein/foaberkeinen

Nutzen haben. DiesesLaub ist sonderlich gutzu Bett-Stroh

weichundgesund, gestalt esauch in Franckreich und Schweizer

Landdarzu gebrauchtwird. - z -

S. 25. Die Fruchtder Buch-Bäumefinddie Eckern/davon

PLINIUS I. 16 c,6 alsoschreibet: FructusfagiCastaneae minuta f

miles, triangulae cutiinclufi nuclei,fibhispidocalyce, echiniintar

afpero, Itaque alia fageae glandifigura, alia quernæ,alia iligmae.

Dulcisfimafagi, quaetiamobfeffoshomines duraße in oppido Chio

traditur, muribusgratiflima,gliresquoquefaginat, expetitur&tur

dis, D.i.die Früchtevonden Buchenfind denkleinen Catanten

nichtungleich. DerKerndavon stecktin einer 3. eckichten Schale

diein einen rauchenundfachlichten Knopffe lieget. Alsohat

diese Fruchteineandere GestaltalsdievonderEicheund Stein. Er

che/unter allen aber ist dieerstere die annehmlichste, vonder man

sagtdaßsich die belagerten inderStadtChio damitlange erhalten

haben. Die Mäußefreßensiegerne/desgleichenauch die Har

fel-Mäuße, die darvon sehrfett werden auchziehen die Clan

mets-Vögelselbiger sehrnach. Eskam auch solche Fruchtder

Menschwohlgenießen/ machtetwasschlafftruncken, hataberti

nenguten Geschmackalseine Nuß; so geben auchdie Bucheckern

ein herrlichOelzum verspeißen. Das Wildprethsowohiro

thes als schwarzesgehetdenselbennach/ wieauchdie Krammets

VögelundStahren. Sonderlich abergebendie Bucheckern

gute Mat/ undgeratheninhiesigenLandenmehr/alsdieEichel

Esbekommtauch solche MastdenSchweinen sehrwohl, wiePL

NIUS schreibet/ lib.16 c 6.Glansfageafuemfacithilarem,carnen

coquibilem, levem,fomachoutilem&c.daßnehmlich selbige die

Schweiz



undinsonderheit . Capl.P:2.“ 299 

Schweinemuthigt das Fleischkochbar leicht undvordemMagen

gesundmache. - --- - - - -

“: g. 27. Ausdem Büchen-Holz hatmanauch Gefäffe ge

schnitzt die beydenen Opffern vorzeiten, wie auchzumtäglichen

Trinckengebrauchtworden. Dahero Menalcas beydemVirgilio

Ecl. 3. sein Trinck-Geschirr hochschätzet, welchesihmder künstliche

Alcimedonaus diesemHolzgeschnitten,wennersaget: - ,

…Verumid, quodmultotuteipffateberemajus,- - - -

- -

- (Infanirelil ::quoniamtibi)poculaponam  

… Fagina, Salatumdiviniopus  

Solcher Becher wie nicht wenigerder Buch-Eckerngedencken die

Poeten, wenn sie die Glückseligkeit deruhralten vergnüglichenund

Zeiten vorstellen wollen: Tibull. lib. 1. Eleg. 10. finget

also: - - - -

Necbellafuerunt 

Faginus adftabat cumscyphusante dapes, -

Dieswarkein Krieg/ da manbei denenköstlichen Mahlzeiten

bücheneTrinck-Geschirre brauchte. UndSenecain Octavia:

Pectora pauper secura - -

. . "

Tenetepatulapocula fago -

oder: DerArmedarfflichvorkeiner Nächstellungbesorgen. Denn

sein Goldund Silberbestehet'büchenen Becher.

auch vonder Vortrefflichkeit der erstenKirchen die Wortedes

ONIFACIIwohlbekannt: Caliceserant lignei&facerdores aurei;

nunc contra ligneiSacerdotes, calices aurer. Die Kelche waren

hölzern und Priestergülden; jetzo aber find die Kelchegülden

unddiePriesterhölzern. . . . . . . . .

S. 28. AufebendiesesBaumesRinde haben gedachtePoé

tenihre verse einzuschneiden pflegen, maffen beydemVirgilio Ecl,5

Mopsusspricht. -  

Imoinhacviridinuperquae corticefagi

Carminadescripfi,&modulansalternanotavi - 

Experiar,tudeindejubetocertetAmyntas.

Vornehmlichaberhabendie Verliebtendie Nahmenihrer Liebsten

Rinden einzugraben gepflogen/ welches VIRGILIUS

-
- -

-
- - - - - -

- - - -

teneris incidere Amores ,  

Arboribuscumvoto:Crescentillae, crescetisAmores: Di.

feine Liebes-Grillenaufdiejungen Bäume schreibenmitdenWun

fchedaßgleich wiediese, alsoauchdieLiebe wachsen undzunehmen

solle wiefernerausdemPROPERTIOlib. 1.Eleg23zusehen:

Voseritisteftes,fiquoshabetArborAmores,  

Fagus,&ArcadiopinusamataDeo.

Pp 3 Ah

- - - - -
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Ahquotiestenerasresonant meaverbafübumbras, . . . .

Scribitur&vestrisCynthia corticibus. - -

D.i.Ihr undFichten/ihr sollet Zeugensein, wennanders

dieBäumewissenwaslieben ist. Achwie offhab ichuntereuern

SchattennachmeinerCynthiagefuffzet, wieoffhabichihrenNah
menin euere Rindengeschrieben.  

S. 29. HolzstichtderWurmleichtan/wenns

aber14. Tage ins Waffer geleget/ hernachgetreugetundgebehet

wird, sowirdesdauerhafft.ZumBau-Holzdienetesdemnachnicht

sonderlich/ weileszumahlwennesbaldnaß baldtrucken ist gar

leichtanbrüchigwird, mußalso in Bauenentweder stets inderTro

ckeneoderNäffeyn. HingegenisteszuallerhandGeräthund

Handwergs-Zeugebequem, dochmußeswiegedachtzuvorgebehet

undgeräuchertwerden, so springtesnicht auf, dahero schicktes

sichwohlzu SchüppenundSchauffeln zuSchrauben, Rädern

Achsen/ DasRoth-undWeiß-Büchenegibtauch

schöne Schlitten-Kuffen, wenn nehmlich diejenigen Stämme, so

'Wurzeln, die sie flach hinundwiederwerf

en/ausundumgraben,undalsoderStamm wird.

SonderlichistdasHayn-BucheneHolzfehrzeh/derowegen

esdieHandwergs-Leute zu dergleichen Arbeit/ fbnicht springen

oderbrechen soll , sehrwohlundfüglichnehmen können, bevorab

vondenjenigenStämmen, so infreyer LufftundSonne undnicht

in dicken WäldernoderzwischenvielenBäumengestanden , denn

dieses wächstwohlfarckundprächtig bekömmtauchinsgemein

einen schönenSchafft hingegenaber ist dasHolz, wenneszuGe

rächeundandern Sachenverbrauchtwird, nichtdauerhafft, son
dernzerspringetundzerbrichtgar leichtlich, wie' Gr

farckeBuchen, wieauchanderBüchen-Holzläfft sichmitgroßen

Nutzenin dasWasserverbauen unddauert'andernHolzfehr

langedarinnen/esmußaber/fobaldalsesgefället/ undnochganz

rünundinSafft ist, verbautwerden. Dennwennesdürre lässt

ichs hierzu nicht brauchen undhält sich gar nicht maßen wie

schon gedacht, selbiges inWetterundin derLufft wie auchinder

Erden, obes gleichein hartesHolzist dennochkeinen Bestandhat,

sondern gleichverdirbet/faulet und Wurmsichtigwird. - Es

dienetauchsonderlichzumSchiff-Bau, wieausdenClaudianoL. z.

deraptuProserpinae erscheinet:

Vecturus longinquaperaequoramerces,

Molitur tellure ratem,fagos meritur&alnos,

Etvarium rudibus sylvisaccommodat usüm.

Di. Werseine Wahrenüber die SeeführenwilderbauetzuLan

-

- -
-

-



devorhereinSchiffmißetdie BuchenundUlm-Bäumeab undge

brauchet dasHolzzuallerhandNothdurff.

§ 30. Esgibtsonsten die Bucheauchein sehrgutlebendigo

derSchläg-HolzdennesschlägetaufdenStockoderWurzelwieder

aus, wennesabgehauenworden:die Roth-Buchewächsetzwarge

schwinderalsdieHähn-oder Stein-Buche, hergegen will sie auch

beßern Bodenalsdieanderehaben. as gibthiernecht

die beste Asche sonderlichzumPotash-Sieden, so ist esaucheines

vondembesten Brenn-Holze/ denn esgroße Hitze giebet, sogar,

daßesauchgar leicht die eisernen Ofenzersprengt undweilesim

Brennennicht so umfichsprüzet, alsdasweiche Holz/fo ist esauch

gutzumKochen, dennesfallen nichtso leichtKohlenindie Speisen

alsvondiesen. Die Kohle ist sehr hart, wennsolche unteran

dere Kohlenvermenget/thut siedasihre in Metall-Schmelzen al

leine aber, kanfie bey der sogenanntenrohenArbeitgarnützlichge- 

brauchet werden. " Eben diese Kohle, wenn sie aufHolzoder

anderemateriefället / foentzündet sie nicht/undist alsokein Feuer

Schadedabey - - -

$. 3. Ausdenen Buchenfindfonsten dünne Bretleinoder

Täfeleingeschliffen undgeschnitten, deren vielzusammen gebun

den daraufeine Meinung geschrieben, mitdem Petschafftverfie

gelt, unddurcheinen Bothenindie Ferne worden./dahero

erselbe den NahmenTabellarius oder Tafel-Trägerbekommen,

auchderteutsche Nahme ein Buch entstanden. Zu Constanti

nopel soll meistens Büchen-Holzgebrennetwerden, undeine Last,

soviel als ein' kan einen halbenThlr gelten. Es

wird schließlichauchdie Buche, sodem Jovivor dessengeheiligetge

wesen/sehralt wieder Poetfaget:  

Veterisjamfracta cacuminafag. - -  

und vergleicht der Poet Perfius mit derselben einen alten undvon

Zipperlein wohlgeplagtenGreifenwennerfaget: -

Cuilapidoa chiragra. -

Fugeritarticulosveterisramaliafagi, - - - - -

$.32. DieHäyn-Buche trägtkeine Eckern, sondernSaamen

wiedie AscheundAhorn. Eserzeigen sichbeyselbigerim Anfange

desFrühlingsandenAestenkleine blätterichte ablänglichteZäpflein,

so dichte mit langenzugespitztenweiß-grünlichten Blättern umge

ben; derSaamen aber hangetzwischen vielen dichtineinander

henden Blätternträublichtinpyramidalform. Die Rinde soll auch

einPechgeben. SonstengedeihetfiezueinemziemlichenStation

derlich wenn sie in der Enge zwischen andern Bäumen stehet so

wächst sie geradein die Höhe , da sie aber infreyen ist breitet sie
fichaus/ wird kurz und dicke. Insgemein wächst sie bisins

- / OD
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- -

oder40.Jahrziemlich geschwindtdaher hernach abergar spar

fam. Zu Schlag-undUnter-Holzzu ziehen, ist sie sehrdienlich/

dennfiewirftvielSommerlatten, und schlägthinundwiederauf

derWurzelaus undweilsieauchviel Saamenträgt der leichtlich

aufgehet, so istfastkeinHolzzufinden soleichteraufzubringen, und

von welchem der Wiederwachs schleunigerzu erlangen wäre, als

diefes.

S.33. Zudenen EichelnundEckerntragenden Bäumenfür

genwirbillichauchden Tastanien-Baum/ weildeffenFrucht

auch gans oder Balanus genennet wird. Dieser Baum wäch

fet in Italien, Franckreich , Engelland/ Niederland, Ungarn,
wieauchinTeutschlandan RheinstromundgegendenGränzendes

Welschlandes/in Herzogthum Cräyn in großerMenge undfind

theilsOrtenziemliche Wälderdamitbesetzet/zugroßen Nutzender

Befitzer, sogleichsamhievoneinezwiefacheErnde haben fürMen

fchen und Viehe zu gebrauchen, wiedenn auch inMeißner-Land

hinundwiederetliche dergleichen Bäumezufinden/auchtheilsOr

ten kleine Wäldleinfeyn, dennmandavorhält, daßwennfienicht

allein/ sondern etliche beysammen stehen/fie beßerinsHolz und

Früchte treiben daherozubedauren/ daßman in Pflanzung sol

cher nutzbarenBäumenicht besserfortgefahren , indemmanfiehet
daßdiejenigen, sohierzu Landegepflanzerwerden/die Lufft/Käle

teundFrost wohl vertragen/ unddes Climatis gewohnen/ ob sie

gleichnicht sogroße Früchtebringen/ alsinwarmenLändern. Je

doch muß manfiedem Nordwinde nicht allzu sehr entgegensetzen.

DenNahmenführetdieser BaumvonCaftano einerStadtinMa

gnefia oderwie etliche wollen/ inApulia, nicht weitvon Tarentos

nicht abervon castitate,weil Pliniusdie Castanien denFastender

Weiberzueignet/ lib.15c,23. dennihre Würckungeinanders aus

weift. Sie werdenauchgenennetSardianae nuces,und sollfie

JulCaesar vonSardis zuerst in Italienbrachthaben/vondannenfic

in andere Provinzienkommen undkönten alsonachdiesen Exempel

arwohlinunsern LänderninMenge erzielt werden." Dennes

anwie schongedacht, dieserBaumdie kalteLuftundGegendziem

lich vertragen jedochverschmähetergelindeundlaulichteauchnicht.

S.34. Uberdießliebt er auch allerhand Grund, sonderlich

wennergemischetist jedoch ist ihmdergute Bodenauchamannehm

lichten/nichtzufeuchte nicht zutrocken, aberimSandewillernicht

fort, wieauchderkalteleimichteBodenihm nichtanständig ist, ver

trägtaberdie Düngunggar gerne. Erwächst auch besser

bergichtenundnichtgarzuebenenund schattichten Orten, alsauf

ganzebenenFelde/undwodieSonnesehranfället.

- - - S.3S.
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T . Die Rinde des Castanien-Baumes ist schwärzlich ,

undAschen-Farb/dasHolzfest undderFäulungwenigunterworf

fen. DieBlätter sind gekerbetmitvielen Aederlein, die Blüthe

wollicht/ undniederhangendmit gelbichten Blümlein/ fastdenen

anden Nuß-Bäumenähnlich, woraufdieFrucht in einer

fachlichtenSchalenfolget. Eswächstdieser Baumsehr leicht

lichundgerne überkommtinsgemein einen schönen Schafft, wird

sogroßalseinEichen-Baum/undwächstinfünffodersechs Jah

renunterweilensogroß/ daß er Früchte trägt, giebt denGarten

schöne Zierde sowohlwegen desGewächses alsschönenLau

S. 3. Esfindaberder Castanienzweyerley/wildeundzah

me. Diewildenhaben anstattder Blütelängliche Meuzleinöder

ffein;die Früchtelaffensich nichtwohlfhel
en, manfiede oder

ochefiedennzuvor gehören mehrvordas ViehalsvordieMen

fchen derhalbenmanfichbeyPflanzung solcherBäumeliebernach

guterArtumzusehenhat. Die kleinere Art, somanin Franck

reich'gerneinkaltenLändern, soll erstvon Constanti

nopelnachWien, undvondanneninItalienundFranckreichbracht

wordenfeyn, dafie'wenigJahren aufviel 1000. Stückver

mehret. Sie heifft sonst Pferd-Castanie, weil sie beyde

nen keichenden Pferden gebraucht wird, sollauchdie Indianische

KTastaniegenennetwerde
n/undder Baumbinnen8.oder10.Z"

ren/einenziemlichenStamm und schönen Wuchserlangen. S

gibtaber der Castanien-Baum ein vortreffliches Bau-Holz/die

netauchzuTischer-Arbeitmehrdenneinanders. Erwirdambesten

durchdieSchößlinge/foanderWurzelausschlagenfortbracht, wie

auchdurchPelzen/wodurchfiebessere Früchtetragen/gemeinglich

abervondenen Castanienfelbsten. Diese werdenim Früh-Jahr

re, sobaldin die Erdezukommen/eine quereHandtieffingutenlu

ckern Bodengestecket undaufeine Seitegeleget/damitdieKäumen

destoeherin dieHöhekofien undaufderandernSeitendie Wurzel

werffenkönnen; auch stecketmanzujedenKerneinStöcklein. Doch

müffendie Castanien/fomanzuSaamenhabenwilrechtreifffyn,

undwennsiegesammlet feindünnegeschüttetwerden, auchetliche

Tageaußschwitzen / ferner wohleinenMonatlanginSandoder

Mooßliegen. WirftmanfiealsdenninsWaffer, so schwim

men die untüchtigen oben auf daraufläst mandie guten etliche

Tagewohltreugen, thut sie wiederin Mooß oder Sand/undai

so verfährt man nach undnach bißmanfie in Frühling stecken

kan, sie müssen aber von den Mäußenund andern

wohlverwahretwerden; Man fieauchzuvor einpaar Nächte

Q un
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in neueoderfrische Milchlegen. Wennfieaufgegangenundeinwe

nigfarck, soverpflanzetmanfiein2. und3. Jahren. Im übrigen

wachsenfiegeschwinde indieHöhe, müßeaber wohlumgehacketfleiß

figgewartet undausgeschneideltwerden/dochlaffenfie nichtgerne

andere Bäume/fo weitfieihren Schatten werffen, aufkommen

auchsogardie Kräuternicht. -

S. 37. Dassonderbarsteandiesen Baume/ undwashoch

zu zetimieren ist, daßerwiegedacht schnell aufwächst, undin 2.

# "renmehr/ als andere in 4. bis6.Jahren giebt auchgut

Kohl-Holz/ undkamfürallen andernzuSchlag

oderlebendigen Holzgezogen und wohlgenutztwerden; dahero

einHaußwirth mit allenFleißtrachten soll selbigen aufzuziehen

zufäenundzupflanzen, undwennsolchernureinmahlaneinen Ort

an- undaufbracht sovermehreter sich hernach durch die Schöße

linge selbsten. AufgroßenGebürgen, woanGetreydeMan

gel/ hingegen aberCastanienwachsen/ wennsolche gerathen/hat

mansichkeinerHungers-Nothzubesorgen/ denndiearme Leute sol

chevor Brodeßen odermachengarMehloder Broddraus. Wie

mansie hierzuLande inPfannenoderfettenGänsenbrät/ist bekant

undisteine Kost, dienichtzuverachten. Wenn man fiebraten

will schneidetmanfieerstlichauf, denn sonstengeben sie einengro

fen Knallvonfich und springen ausdem Feuer. Solchesap

pliciret eingelehrterMannaufdasgute Gewissen/ welchesalso

von fichfelber redet : Laefa cremor,non laesa triumpho: wenn

ich verletzt werde mußich brennen; werd ich abernicht verletzt so

triumphirich. Ziehet hierbey andie3.Männer soinFeuerO

fenzu Babelunbeschädigtblieben hingegendiejenigen, sodasFeu

ergeschieret/von selbigenverzehretworden.

on cremat integrosvitae, sedvulnerelælos

Castaneasvelutinoxiaffammanuces.

Ingleichenwirdesauchaufdie Keuschheitgezogen.

Castaneacmedisvelutexilitintegraprunis,

Etflammas nullovulnere laesa fugit:

Sicquoque Virginitas nulloperit ignepudica,

Illibata manet quandopudicitia. -

Animumenimcorrumpuntprius, quicorpusviolare cupiumt.

Di. Gleichwie die Castanie wennnichtdreingeschnitten ist, aus

denKohlenspringet unddasFeuermeldet, alsowenndie Keuschheit

nichtverletzt ist, kanfiedurchkeine Glutverschret werden. Denn

werden Leibverletzen will machet fich zuvor andas Gemüthe und

verderbetes. . Solchesunddergleichen könte beyden meisten

Bäumenangefügtwerden/ wennesunters Vorhabens wäre,

S.38.
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S. 38. Den Kuß-Baum setzen wir auchzu dieser Claff,

undzwardarumweilsolcheranvielen Orten sonderlichan Rhein

ihm ingroßerMenge und gleichsam auch wild wächst, daß

ganze Gegendendamit besetzetfind/ auchallerOrten, wo etwas

guter Boden und Holz-Erdeverhanden, aufzubringen ist nicht

weniger/daßerwieanderlebendigHolz, wennerabgehauen/an

der WurzeloderanStammundStockwieder ausschläget. Er

wirdLateinisch genennetJugans non quasi Jovisgans,fedquodju

galerglandes, auf teutsch/Eichelmörder weil der Nußbaum

den Eichen-Baumum undnebensichnicht leidet, sondern verder

betundumbringet. Dennzwischen diesen beyden(wie schon

obenbey derEichegedachtundvonvielen Physicistatuiretworden)

wirddahereinenatürliche Feindschafft vermercket/ weil die Eiche

-

beyundnebendenNuß-Baumverdorrt undwenneinNuß-Baum

in die Stätte oderGrube/dazuvoreine Eiche gestanden/ gepflan

zetwird, sokommternichtauf, sondernverdirbtingleichenkömmt

dieEiche/woeinNuß-Baumgestanden nichtfort.

S.39. Dieser Baumistsowohl seiner FruchtalsHolzeswe

en sehrnutzbar, daherozubedauern, daß er mit sogar wenigen

#inhiesigen Landennichtfortbrachtundgemehret wird. Esist

zwarwohlandem/daßdie rauheLufftihm nicht anständig und

erdaheralso leichtlich Winters-Zeit erfrieret; alleinesgibtdoch

die Erfahrung,daßammeistenOrten(außerinErz-Gebürge)des

Meißner-Landessolcher mitgroßen Nutzen gepflanzet, undzuei- .

nem WachsthumgleicheinerEichegebrachtwird/ undweilermit

telmäßige Luft erfordert, somußman solchen anden wärmeten

OrteninGarten, Weinbergen/warmenGründen/ Thälernund

Feldern oderwoes sich leiden will , setzen und Winters-Zeit die

WurzelvorgroßerNäßebeydenFröstenmitetwasGetrötePfer

de-Mistoder Laubdecken, damit selbige zuderWurzelnicht so leicht
F"können. FälletabersoeinestarckeKälteein/ daßdie

efe erfrieren, oderder Baumwillionsten wandelbarwerden./fd

mußmandaserstorbene abhauen alsdenn schlägteraufs neue

wiederaus, wiewohlauchimmereine ArtvonNuß-Bäumenmehr

KälteundFrostverträgt alsdie andere. Derohalbenman nach

GelegenheitdesOrtes, nachdemder Bodenkaltoderwarmist, sich

richten soll, daß siein der Baum-Schuleandie kältesten Oerter

flugsanfangs gefetzet/ undzurkälte gewehnet/ nicht abergar er

fröretwerden. ennwennfieauseinerwarmenBaum-SchU

leankalte Orte versetzt werden , bekleiben sie selten, sondern er

frieren beydemerstenkalten Winter. Weilauchwiegedacht/

die NüßeunterschiedlicherArtenundetliche kleine, auch sehrharte

Schalenhaben, daßman den nicht wohl daraus

- -
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kan, so sollmanallezeitbillich aufgute Art Nuß-Bäume, welch

große unddünnschalichteNüßetragen/bedachtseyn.“ :

S. 40.Gegen WeynachtenlegtmandenSaamen oder die

besten vollkommensten schwehren Nüße in feuchtes Moos oder

Sand/ thut sie in einen Keller dafiedennauskäumen und wenn

solcheszu starckgeschiehet/mußmandie Luft und Kälte darnach

temperieren. ImFrühling oder im Winter-Monat sollendie

Nüßegleich denenMandelngesteckt und wenndie Stämmlein

2.oderdreyJahralt, hernachversetztwerden. Palladiusschrei

bet/ daßvor altersbräuchlichgewesen , die welschen Nüß-Bäu

mezupfropffen,aberdie Erfahrunghatbißherogegeben, daßdurchs

Pfropffen dieselbennichtgebessertwerde, sonderndurchdasoftere

versetzenundgute Kerne/ auchSprößlinge: Dennjeöffter dieser

Baumverletzetwird/iegrößerunddünnschälichtere Früchte soller

tragen. DochwilleraucheinengutenGrundhaben/sogut, als es

derKorn-Bauerfordert. Die Blüth-Zäpfflein darankommen

inFrühlingemitden Blätternzugleich.

S. 41. So weit dieser BaumSchatten giebt oder wirft

verdemmetergleichandernBäumensehrdasGraß/Getreyde/und

andere Früchte, auch weilerstarcke Wurzelnhat/ leideterinder

Nähe keinen Baum/ daheroer Mitter-Nacht wertsoder also

an Orten anzusetzen seyn oder stehen soll / damitdie Sonnedes

Schattensnicht zu vielgeben kan/ darumerbeydem Ovidioal

foeingeführtwird:  

Mefatanelaedam, quoniamfatalaedere dicor,

Imusinextremomarginefundushabet.

D.i. WeilmanmirSchuldgiebedaßichSchadenbringensoll so

'michganzzueuferstam RanddesAckersgesetzet. " Es

sollauchderSchattenvondemwelchenNuß-Baumedenen/soda

runterschlafen/fchädlich seyn/ UndHaupt-Wehewegenfeinesöht

lichtenGeruchsverursachen. Das Nuß-BäumenHolzistin

sonderlichen Werthweilesnichtwurmstichigwird, undweil seine

dunckeleundschwärzlicheannehmlicheFarbe hat auchdazuschön

fladericht ist daherwirdeszuTischen,Schräncken undandernGr

räthgebraucht. Nachdemschlüßlich die NüßefesteundHalsstarrig

aufnBäumenfilzen/ undmitGewalt abgeschlagen werden./ so ist

daherauchdasbekannte Sprichwortder Italiänerund Polacken

entstanden: - - -

Nucem Rusticorum naturam effe fortiram, quo immitiusf

ritur,eofructusuberioresproferre: apud Portam: Villae lib.5 cz

oder: Die Nüßewärennichtandersals die Bauern; dennje mehr

diese geschlagen würden/ jemehrbrächtenfie Früchte.

Das
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Ronwilden Dbst.

S. 1. AlleArtenvongutenObst-Bäumen

- finddagegenauch wild/ und werden

* diese auch vongutenKernengezeuget,

f wo sie sonderlichwach
-

-, Elle .. ; . . . . . " " -

$.2. Wiederwilde Obst-Baumgezeugt

- und fortgebrachtwerde. Deßengro

fer Rutzen. :  

S.3. Eigenschafftfeines Holzes. §

derbahre Hochachtung wilder Obst

BäumeinFrankreichundEngelland.

VomwildenApffel-Baum.

S.4. Wieder Kirsch-Baum inEuropa

gekommen... : - - - - - -

$. 5. Kirschendieerste Fruchtim

AllerhandArten der wilden Kirschen.

Nutzdesschwarzen Kirsch-Baums.

S.6. Wieerindiebreitezuziehen.Nutzen

feines Holzes.

S.7. Eigenschaffen der wilden Pflau

men. Wiesiezu fäen. Worzudas

Holzzu gebrauchen. -

S.8, Climades Maulbeer-Baums und

Jahre

fein Nutzen,  

- - S.

S. 9. Obdie Erziehung der Seiden

Würmer in Teutschland an zu brin

$. 10. Wiederweiße Maulbeer-Baum

fortzupflanzen. Wasinhiesigen Lan

dendenenSeiden-WürmerninMan

gel der Maulbeer-Blätter könne zu

freffengegeben werden. - - -

vor den Klügelten zu achten. Große

Wälder von Maulbeer-Bäumen in

China. -

S. 12. Warumder Mispel-Baumunter

"diewildenBäumegerechnetwird.Sei

neGestalt/ Clima, Boden undEr

zielung. - - -

S. 13. Unterschiedene Arten des Vogels

beer-Baums. BeschreibungderArles

Kirsch-Bäume. - -

S. 14. Boden des Vogelbeer-Baums,

deffen Fortpflanzung

S. 15. SeineNutzung 

S. 16. DesHolunder-BaumsBenen

mung, Rindeund Nutzen.

Lle ArtenvongutenObst-BäumensomaninGär

AV- ten hat, sind dagegenauchwildin Wäldern,# -

denund Feldern anzutreffen,aberdie Früchte find

bey weiten nicht so gut und geschmack alsjene,

Sowerdenauch ausallen Kernender guten und

F- WEF besten Früchte, fiefeynauchsogut, alssieimmer

wollen, nurwildeBäumewachsen. SolchefindanAefenrauch

. 11. Warum der Maulbeer-Baum

undsachlicht, jedoch bekommtderBaumzuöfftern einenSchafft

zu allerhand Geräthe dienlich haben allesamt einen rohenund

herben SafftundGeschmack, die Früchte bleiben insgemein sehr

klein, jedochfindet mangewisseArtensonochziemlichgroßund ge

schmack find, unddaherofürandernzu säen undzupflanzen und

wenn sie gepfropffetwerden./ tag auchbessere Früchte als die

- - Z

-
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anderngepfropffen. Die wildenAepffel-Kerne haben überdies

nochwas sonderlichs, denn sie sindgegen denStielrundund breit

abergegender Obern-Seite spitzig/allwofie auchaufkeimen und

dasStämmgenvonsichtreiben. - - r

S. 2. Eskönnen aber die wilden Obst-Bäume anAepfel

und Birn-BäumenundderwildePflaum-Baum/Mispelt, gleich

deneninGartengezeugt unddurchdie Kern oderSaamenfort,

ebrachtwerden dabei mansichdann der bestenArtenbedienen

olte. " Abermeistwachsensievonsich selber von denenKernen

sovonwildenObstausfallen, odervon Vogelnindie Hölzergetra

genwerden undwärezuwünschen, daßdurchKern-Säen/dergei

chenObstmehr aufbrächt würde, denn solches so leichte geschehen 

kam, alsmitandernHolz/nimmtauchnichtmehr Platz ein, hing

engiebtesdoppelten Nutzen undkanmandasHolzzum Brauen,
rennen und zum Verkohlenfür allen andern nutzen, wächst

fchnell/ undmag sowohl alseinanderszuSchlag-Holzgezogen

werden, dann es schlägtaufnStockaus, wennaber derBaume

nenfeinen Schaffhat/ziehetmansolchen zu einemOber-Baum

brauchet überdießnichtmehrWartungalsanderwild Holz und

zumUberflußwillmanspfropffen, sohatmanzehnfachen Nutzen

zugewarten. Mankanferner nicht allein Getränckeausder

uchtmachen, sondern siewirdauchvongemeinenVolckabgeba

cken undzurSpeise, wieauchzurKühlunginhitzigen Kranche

tengebrauchet. ZahmenundwildenThierendienetinSommer

dasgrüne Laubdavon, und Wintersdasdürrenebstden Baum

zum Füttern/ folcher Gestalt bringetdaswildeObst - it.

Eichelnund Eckern, nebst denen Castanien vielen Landengroßen
sonderlichhatdasrotheund schwarze#/welches

urch solchObstunddurchdieteugen Birnen, häufigherbeygelb

cketwird, gute Nahrungdabei . Allein indenLanden, wovon

hinschon vielWild/ oderdieWild-Bahnegarzufarck ist dalf

die BauernkeinwildesObstaufkommen vielweniger pflanzft

Eicheln/ KCastanienundBuchen, denndaßelbetrittansolche Ort

undverderbetumdieGegendenalles folglichunterlaffenfie fatal

lesPflanzen der Bäume, sowohldeswildenals Garten-Obstes

zuhöchstenSchadendesLandes.

$. DasHolzvonwildenObst ist hiernechtwegenseiner Härt

te, alsauchderschönen FarbezuallerhandGeräthe dienlich geht

auchgut Brenn-Holz, insonderheit ziehetdas Birn-Baum-Holz

denLeim/ oder alle andere Materien'an, daher wird

es sehr zuallerhand Formengebraucht, weiles nichtrecht anklebt

sondern allerhandPastenundConfituren, sodarinnen gemacht

der getrucket werden, gleichohne Anhengenwiedervonsichs
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Der FEpffel-Baumwächetin temperierten Landen/aberinheit

fen Ortenister nicht wohlfortzubringen dahero in Italien, In

dienund Africaselbergar rarist. Im Schweitzerland undge

genGenffgiebtesvielwildObst/ darausdasGetränck Cyther in

großerMengegemacht unddem Weingleichaeftimiretwird.Denn

ausdenwildenObst alsHolz-Birn/Aepffel/Holunder-Ebisch

Beeren, Schlehen c.werdenallerhand Geträncke/ Säffe, Lat

wergenund Extractebereitet, daherofast nichtzuglauben wiehoch

ein wilderObst-BauminFranckreich/ItalienundEngelland/wenn

erwohlFrüchteträgetundetzliche Eymer Cyrher daraus gemachet

werdenkönnen/ zunutzen, dergleichen Nutzungman ohne Zweif

bey hiesiger Ländes-Art auchhabenkönte/ indemeder Boden

onsten ziemlichzumObst tragenaptiret ist. - - -

5. 4. Derwilde Kirsch-BaumwirdvonLateinernCe

rausgenennet, weildafürgehaltenwird, daßder streitbare Rö

mer L. Lucullus solchen von der StadtCerafunt in derLand

schafft Ponto gelegen, nachdemlangwierigenKriegefoermitdem

König daselbstdem Mithridate geführt/in Italien bracht habe,

wie Athenaeus schreibet. Woraus denn daß aus

Orient auchandere Früchte durch FleißundArbeitinEuropafort

gepflanztworden, wiedennauch bei unssolche Orientalische und

AmericanischeBäumeundFrüchte, daranesdemLandenochman

gelt/gleichergestaltkönnenfortgebrachtwerden, wemwir nurdie

Handgriffe nachundnachlernen wollten. . . . . . .

S. 5. Die Kirche istdasallererste Obstsoim Früh-Jahr

reiffet also,daßmansolcher sozuredenwohldasBoten-Brodt

schuldigist, weilsie diefrölicheZeitungbringet, daßdie Fruchtbarkeit

umenschlicher NahrungundUnterhaltwiederin dasLandange

ommenfey, undverkündigetuns seine frühzeitige Blüthe/ nicht

alleindieholdfeelige Frühlings-Zeit, sondernauchdenfrucht-tragen

denundreiffenden Sommer. Derwilden Kirsch-Bäumesind

unterschiedlicheArtenroth weiß, schwarz/gelbli

lichtauchgroßund klein, süßeundsauer. - DerBaum dieser wil

den Frucht, sonderlichder schwarze, ist einer vonden allerprofita

belsten, dennerwächst schneller daher, alssonstkein Baum,und

kan garwohlzuOber-Holzgebrauchtwerden, Erwirdfarck

amStamme undgiebt seine Früchte jährlichdabey/ stehetauch

ankaltenOrtenundkamden Nordwind garwohlvertragen, dahe

romansonderlichdaraufbedachteyn sollte, solchen inMengeundin

allen Wäldernaufzubringen. Er ist leichtlichzu zeugen, undwenner

einmahlgepflanzet/ vermehretersich bald selbst/ bekommt

- - , - Us
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WurzelhinundwiederSchößlingeoderAusläufferundbreitet sich

weitumheraus, hindertauchnichtwennderengleich viel beyam

menstehen. Esistihmferner aller Boden undErdreich anstän

dig/außer, woesgarzunaß undweilerwohleinwurzelt, wider

stehet er dem Sturm-Winde mehr als andere Bäume/ wächst

' / undgewinnetvielAefe muß aber bey der Zeit/ wenndie

rüchte reiffen, inachtgenommenwerden, daßihndiejenigenlose

bigefamlen nicht allzu sehrbeschädigen. Anetlichen Orienlaßen

fie die Früchte ganztreuge oder dürre aufden Bäumen werden,

schüttelnsiehernachab/undfamlensolcheein/ diedenn auchziem

lich delicat seynd. Unter den Stein-Obst wächset/dieser

Baumam höchsten und färckesten. Sonstleideternicht viel

hauens schneidens oder andere Beschädigung / Stößetaberdie

unterstenundschädlichstenAeste selbstvon sich. Woerbeschädie

getoderverwundetwird, dakommt ein Hartz herfür. Gar zu

fetterundgedüngeterBodenistihmnichtanständig/sondernerver

dirbetinsolchenundverlieretdie Schale. Weildie Vogelauch

sehrgernedieKirschenfreßenso werdenfieofftdabey gefangen, in

dem sieauffolche sehr verleckertfind, Es kommt dieser Baum

meistvon seiner Brutfort/ und schlägetan Wurzeln hin und wie

deraus/brauchetalso keiner Wartung. VonKernen aber kan

eringroßer Mengegezeugtundgefäet werde
n. InSumma

er istein garsonderlichnützlicher Baum/und sehrleicht fortzubrin

gen/ daherzuverwundern, daßernichtmitgrößerer Sorgfaltger

pflanzetwird. Die Bauerngebenzwar diese raison,daßdie

Frucht meistgestohlen wird./fo abernichtsüfficent,auchincivilist

tenLändernnichtstatt hat.

S. 6. Willmandem Kirsch-Baum/ weil er nochjung, den

Gipffelabschneidenso wächsterindieBreite/undträgetvielFrüch

te, istdennauchnicht sohoch darnachzu steigen. Imübrigen

so schicketer sichwie gedacht nicht alleinzu Ober, sondern auch zu

Schlag-undUnter-Holz/ weil er, wenn er abgehauen, ander

Wurzel und Stock wieder ausschläget. Es giebt auch selt

bigergutZimmer-Holz/ dienetzu Brettern, Feuer und Kohlen

sonderlichkönnen musicalische Instrumentadarvonbeßer/alsausal

dernHolz gemacht werden. CornelisKirsch-Baumgiebteing

hartHolz/fohartund fest als ein Stein,

S.7. Die runden Pfläumlein sollen auch billig indt

Wälder oder in das Schlag-Holz mit gerechnet und gepflanzt

werden/dennfie vertragen Schattenund Kälte/wachsen als in

Busch/undauchalsein Baum, schlagen wiederaus, wennfica

gehauenwerden,tragenguteFrüchtevorWildpretundFlügelweck

die Kirchen undPflaumen-Kern kam manauchfäen und anden

Scha
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Schalenetwaslüfften, wennmanfie fäenoder stecken will oder

aberden Kernunbeschädigtherausnehmen, so bekommen sie gar

wohl undwerdennicht verhindertdurchdaslangsameAufbrechen

der Schale/darinnenfiezumöffterngarverfaulen/ ehesie sichauf

thun. Arboribuspruniferis Mercuriusvivusindituspfsprunis

vim communicatpurgantem. . . -

DiePflaumen-Kernsollmanvor WintersentwederinWinter

Monat oderim Anfang des Frühlings/ sobald manin die Erde

kommenkan/indieErde stoffendarvonschöne Bäumleinaufgehen.

DasPflaum-Baum-HolzwirdgegendemKernzu immer röthli

cher/herauswertsaber nachundgegenderRinde/istesweislich

ter. DienetalsowohldenenSchreinernund Drechslernaller

handfeineArbeitdarauszuverfertigen. . . . . . .

S. 8. Weilesvondem Maulbeer-Baum/ in warmen

Ländernganze Wäldervollgiebet/ der Baum sozu sagen, wild

undvon selbstenwächst auchsich mitAusschößlingenvermehret,

foistdeffenauchallhier gedacht worden. Denn obgleich diese

ArtinunsernLandennichtgarzusehrbekannt/ so ist dennoch wohl

zuüberlegen, ob dergleichen sehr Baum-Zuchthier und

zwaranbequemen warmen Oertern/ nicht anzubringen undzuer

langen seyn möchte, dann die Blätterden Seiden-Würmern

guteNahrunggeben, sonderlich die so von den weißen Maulberr

Bäumengesammletwerden. - -

… S. 9. Zwarist dieSeiden-ArbeitundErziehungderSeiden

WürmerzuerstausIndienin Persien/vondanneninGrichenland,

undsofort in Italien auchfernerin Franckreichkommen. Ob

aberdieseSachein Teutschlandauch eingeführet/ undganzeGe

gendenmitdergleichenBaum-Zuchtversehen undim freien Felde

dieRänderundReinedamitbesetztwerden können, stehet dahin;

jedochist darankeineswegszuverzagen dannfielaffen sich,bevor

abdie weißen/garleichtaufbringen/ wie man an unterschiedenen

Ortenprobiret undwärealsonichtzuzweiffelndaß manderer in

großerMenge erziehen könte. Wennnundie FütterungderSeiden

Würmeralsozuverschaffen ist, so wirdauchnicht ermangeln,daßdie

Würmersolcher gestalt, obesgleichmühsamerwärealsandererOrt

ten/felbstenauchwegenderKältezufaviren undfolglichwieinan

dernLändern zunutzen. Dennwoderweiße Maulbeer-Baum

wächset/ daistvermuthlichdaßauchdieSeideaufzubringen wäre,

undkönteman/ sonderlichwowarmeOrteinSchluchtenundThä

lern/beydenen Weinbergen/ it.wodieSonnefonstenwohlanfäl

let und reflektiret anzutreffen sein, sowohl die Baum-Zucht als

auchdie BehältnüßedererSeiden# iner wohlundfüglich

-
-

-

--
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ellen/ undihnenmittemperierter Wärme durchEinheizen/Glaß

Fensteru.dg.zuHülfekommen. Henricus IVKöniginFranck

reich hat es in seinem Königreich auch anfänglich angeordnet

Maulbeer-Bäumezupflanzen undSeiden Würmerzuerziehen/

welches auchglücklich reussiret, undnunmehrofast diebesteNah

Esist keine fauere Arbeit, sondern wird nur

erfordert, daßesmitFleiß/ Sauberkeit und Geschicklichkeit, ge

fchehe daheroalle Bettlerjungundalt/ darbey dienen und ihr

Allmosenfelbererwerbenkönnen, wodurchdennvielGeldimLan

dezuerhaltenundNahrunganzuschaffen wäre. Alleinesdürfe

te mitdiesemWerckewohleinenAnstandhaben/bißdaßeinAUGU

STUSfichfindet, sodergleichen UnternehmenmitErnstundNach

druckzu stabiliren suchte. Sonstengebendie Blättervonschwar

zenMaulbeer-Baumeine grobe , die von weißen aber eine linde

undweiseSeide. Dieletztere Artisteinsehr gewächig Holz

welches inzweyoderdrei Jahren mehrzunimmt, alsder schwar

zein4.5.oder6 Jahren.

$. Io. Eskönnen aber die weißen Maulbeer-Bäume

vondenKernleingezeuget in einer Baum-Schulegefäet, undalso

arleichtfortgebrachtwerden/doch wenn sie aufgehen/ mußman

vordenFrostwohlbedecken. Sie findauchvonSproßen so

anderWurzelausschlagen/ undvon Aestlein/fomanindie Erde

einleget bey Ico.jabeytausenden inkurzerZeitanzuziehen. Die

VielheitderjungenMaulbeer-Bäumemüstedem MangelanLaub
ersetzen, bis die Bäumegroßwürden. Die Seiden-Würme

freffenauchdasgarjunge Kirchlaub, dennesimFrühlinggarzart

indiesenLändernist/undnichtsohart wiein warmenLändernwo

selbstes die Sonnen-Hitze condenfiret. WennderJahrgang

nichtgut ist, wirdauchin warmenLändern wenig Seidevonden

Seiden-Würmern erzeugt und ist gleichwieeinMiß-Jahriman

dern Dingen/ wie wir dergleichen Exempelbisherogehabt, daß

dieSeideeinmercklichesanPreißaufgeschlagen. -

S. II. Imübrigen ist derMaulbeer-Baumder klügste unter als
lenBäumen/denner schlägtnicht eheraus/ als bisdie Kälte vor

bey/unddienetalsodemHaußwirthhierunterzurNachricht. In

derChinesischenLandschaftChekianghatesganzeWäldervon will

denundvonfichselbst erwachsenen Maulbeer-Bäumen/ fd große

- NahrungzumSeiden-Handelgeben. DieseBäume sollen stets bei

schnitten werden, denn die jungen Schößlinge die besten Blätter

undNahrungfür die Seiden-Würmergeben.Er. Francisci.

S. 12. Der Mispel-Baum wirdgarwohlzudenenwilden

Bäumengerechnet, wie erauchanvielen Ortenin Wäldern unter

demSchlag-Holz wächst. Erwirdtheilszueinen

- - 
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theilsauchzueinem Baum, nachdemerbeyZeiten beschnittenund

geschneidelt, auchvondenuntersten Aestenentledigetwird. Zwischen

Straßburgund Badenwachsen die wilden Mispelnin sehrgroßer

Mengeanganz rauhen und wilden Orten sonderlich in derLich

tenau. Dieser Baumleidet allerhand Lufft, wächstauchinfan

dichten, steinigten/leimichten Erdreich wirdvonKernen erzielet,

so aber sehr langsam aufgehen - zumahl wenn sie nicht in rechten

TemperamentvonWärmeundFeuchtigkeitliegen, dafiedennetli
cheä jaeinJahrzubringen, ehe siehervorkäumen. Von

denjungenSchößlingen, sovonderWurzelabgerissenwerdenkom
menfieleichtlichfort. Sonst hatdieses Gewächseinhartbräun- -

lich oder fast gelbes Holz/ dienetzugutenSchlag-Holz/ und

träget dochdarbey seine Früchte/ die wannfie teich werden, von

Menschen undVieh sehr wohlzugenießen. Eskamauchdie

MispelaufVogelbeer-Baumgepfroffetwerden / wieauchaufden

“ enund wilden Birn-Baum/ daerdenn sehr wohlbe

ömmt. -

$. 13. Der Vogelbeer-Baum istinhiesigenLandenziem

lich bekannt, abervon unterschiedenen Arten/ welche man meist

ander FruchtundandenKerbendesLaubes erkennet/ indem einer

einstärckerundgekerbteresLaub/ wie auch röthere kleinere, und

größere Früchte, alsderandereträgt. Diejenigen, aufdenen

die kleinesten und runde Beerlein herfürkommen sind die besten

dennderKrammets-Vogelliebetdiese ammeisten,alsdieeramleich

testenverschluckenkan/ gebenauchgutenSafftundhalten sich lan

gefrisch. EswirdsonstenderVogelbeer-Baumnach den sexu

indasmännlicheundWeiblicheGeschlecht geheilt, undsolchean

derFruchtunterschieden. Die Beeredes Männleinsfindrund
undan den weiblein länglicht/ wieeinEyoder Birn. Soge

benauchdie BeeredesMännleinseinen lieblichern Geruchvonsich

alsdesWeibleins. Manläßet diesen Unterscheidderer Bota

nicorum,ingleichendaßman solchen inzahmundwildtheilet/ da

hingestelletfeyn/ doch hält manshiesigesLandesinsgemein vor

einerleyGeschlechtundfür wild. Sonsten will mandie Arles

KirschenoderArles-Beer denzahmen Vogelbeer-Baumnennen,

dieserhateinenfarckenStammundfestHolz dieWurzelgehettief

in die Erde ist hart und röthlicht die Frucht traublicht und

sehrgut zueffen, zumahln wennsie teich , so ist es eine gesunde und

gute SpeisefürMenschenundVogel. DieserBaumwächstauch
wildin Wäldern/wennernurzurgnügegehegetundgewartetwird

foisteringroßerMengeaufzubringen, undsehrnützlich/trägetei

nebraunliche herricheKircheund Beere, demedasGeflügel und

Feder-Wildpreth/ mehrals Filter nach trachtet/ führet

- - PL 2 - -" . * * * LIN

-
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ein schönesLaubundgleichetfastdemAhorn-Laub/aber esist viel

kleiner/hateinenhohen starckenStamm/sonderlich, wo esgutenBo

denantrifft undwächstschnelldaher. DasHolzist festundhart

auch sehr wohlzu allerhand Arbeit undzum Brennen zu gebrau

chen/ eswächfetgleicheinem Kirsch-Baum kamvondenenKernen

soetwasflachfind/garleichtingleichenvonSchnittlingoderSpross

fen aufgebracht undder Stammzu Ober-Holzgezogen werden;

dannesverdrucketdasUnter-Holz sehr wenig/fchlägt auch aufn

StammundStockwiederaus/undist alsofürein sehrnutzbarHolz

zuachten.F $. 14. Der Vogelbeer-Baummaggarfüglich unterdiewil

de oderWald-Bäumegezehletwerden/ undwächfetdurchgehends

gerneaufdenGebürgen alsaufdenen Böhmischen/Harze/Lo

thringischen/ Burgundischenund Schweizerischenzu sehen. Er

läfft sich leichtlich fortpflanzen sowohlvon Beeren, alsvonAus

Die Beere werdengefäet/gleichwieanderBaum

aame oderbücheneKern,fiepflanzenfichauchfelberleichtlich fort,

dahermanzumöffternfiehet/ daßwenndergleichenSaamenindie

altenholenWeiden gefallen/ erdarinne wurzelt/ undaus derfel

benherauswächset/auch seine Wurzeldurch die alte Weide/ bis

indie Erde hinein treibt; desgleichen findet sichs daß siein alten

MaurenundRuinenaufwachsen. Man kanfie auchinderBaum

Schuleaufziehen/ undhernach versetzen; da sie denn wennmanfit

mitFleißaushebetundverpflanzet gar leichtlichfortkommen und

besseralswennfieaufder ersten Stelle geblieben, tragen auch bei

ferFrucht. Sieliebenfastallen Boden, außergar zutruck

nenundmorastigen/jedochdengutenmehr alsdengeringen.

$. 15. Andenen Wänden oder ZäuneniteminAlleen geben

sie einen schönenprospect,weil siehübschgeradeundobentraublicht
zuziehen. Wenn sie blühenfindfie auchgarfein anzusehen/

- absonderlich aber/ wenn sievollFrüchte hangen, soscheinetes als

wennfiemiteinemrothenTuchüberzogen/oderbekleidetwäre. Sie

lassen sichauchpfropffen, sowohlaufihreigenHolz alsaufWeise

Dorn/ Quitten . DasHolzanfich selbsten hateinen sehrhar

tenund delicatenWachsoderJahren istsehrdauerhaft undder

Fäulungwenigunterworffen, kamauchvon Tischlern / Schäffern

undDrechslerngarwohlzuallerhandgebrauchet unddurchKünst

ler sowohl zugerichtet werden/ alskein Indianisch-Holtz. Esar

beitetfichalatt/ hateine schönerare Farbe/undziemliche Härteläß

fetsich nebst den Aesten wohlund leicht biegen und dient also zu

"Bogen/ sonderlich/ wenn eszuvor warm gemacht wird. Ja

eswächstauchzueinenguten Baustamm/undwodergleichen viel

alsindenen Wäldern, indergutenaltenHolz-Erdebefindlichkam

- MM
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man eswohlzum Verkohlenbrauchen/ indemeseine derbe Kohle

giebt/ magauchmitunterdaslebendige Holzgesetzetwerden, weil

es, wennesnichtgarzualtabgehauen wird, wieder ausschläget/

und schnelle daherwächst. Die Beere dienensowohl für zah

mesalswildesFlügelwerck/ undfreßendieHüner solche Winters- 

Zeitgerne, werden fettund wohlgeschmackdavon. DerLand

mann hat auch sonderliche Anmerckungen bei diesem Baum.
WennerwohlblühetundFrüchte träget/gläubet er, daßderglei

chenandemKorn-BaukünftigesJahr erfolge / welchesvor ein

'gewiffespraelägium gehalten wird. Ausdem Vogel

eer-Baum-Safft oder Waffer, istauchein gesundesund delica

tesGetränckezubrauen. Eswirdim Früh-Jahr eineSchram

mein Baumgehauen, darausziemlichvielWasserläufft, welches

sogutundtugendhafft ist/daßmannichtdashalbe Malzgegenan

dere Wafferzurechnen/zum Brauen/brauchetundnöthig hat.

S. 16. DerHollunder-Baum oderStrauchist eben

- falls wohl bekannt, aucheiner so unterdie sponte nascentes oderder

ohne menschliche Bey-Hülffe herfürkömmt mitzurechnen, und

welcherander Wurzel auch wiederausschläget/ feinen Nah

mendaherbekommen, weil sein Holzinnwendighohlist. Erhat

dreyerleyRinde oderSchalen, die äußersteiftgraulicht, die an

dere grün und die dritte gelbe / wird mehrum seines Nutzens

Willenin der Medicin,als seinesHolzes wegenaestimiret/maßen

fastnichtsandemganzen Baumist, welches nicht der Menschen

Gesundheitzuerhalten dienlichwäre, wie solchesder Länge nach

zusehen in D.Daniel Beckers nützlicher kleinen Hauß-Apo

thecke, darinnen die Beschreibung desHolundersund Wachol

ders/ wie manausbeidennichtalleinallerhand Arzeneyen berei

- ten, sondern auch dieselben sowohlbeyinnerlichen als äusserlichen

Kranckheiten gebrauchen möge, zu befinden. Der wilde oder
rothe Holunder wächstin dunkelnadern, hat bleichgelbe

Blüthe und rohe Beere. Dasrothe Wildpretsoll die Blätter

davongar gernefreffen unddie Vogel/die Beeren, dasHolzwird

feste, wannesdürreist, dienetzu Stricknadeln, zuRöhrenundzu

Spießen andieSentenc. - - - -

Das Bierde Sapitel

Von Laub-Holz so keine Früchte trägt.
$ 1. Vonder Linden. Wieder Linden- S.2. Beschreibungder Linde.

Saamenzu sammlen und st $. 3. Dererzweierley Geschlechte.

- - EN,

Rr 3 S.4

-
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S.4. Wassie voreinen Bodenliebe.Ihr

StammundAleste. -

$. 5. NutzendesBasisvonder Linden/

S, 6. DerBlüte/

S. 7. Des Holzes / Mispel und

Schwamms.

$. 8. Obdie Linde zu Ober-und Unter

Holz kangebraucht werden.

S.9.Wasauffden Linden-Bäumenkön

ne gepfrofft werden. Wem fie vor

diesengewidmet.

S. 10. Der Linden Alter. Stein-Lin

$, 11. VomAhorn-Baum/deffenBe

nenn-und Beschreibung. Wie erin

Italiengekommen.

S. 12. ZweyerleyArtendeffelben. Sein

Boden/

S. 13. Höheundwunderwürdige Dicke

S. 14. Deffen Hochachtung bey den Al

ten/ -

S. 15. Sein Vortreffliches Holz/

S.16. BlätterzurFütter-undStreuung.

Nutzeninder Medicin,

S. 17. WaservorHolzabgiebet und wie

erfortzupflanzen.

S. 18. SeineBlätter/Blüten/Frucht

undSaamen/wieauch

S. 19. Alter.

$, 20.Vonder Bircken/ihren Clima,

Boden und Wachsthum.

S.21. Siegiebt Ober-und Unter-Holtz.

S.22.23. IhreRinde/BlätterundReif

fig.

S.24.VomBircken-Waffer.

$.25. Bircken-Saamen/wenn erzeitig

werde. Wieerzusammeln.

S.26. Von Fort-Pflanzungder Bircke.

-

S.27. Vom Eschen-Baum und dessen

Boden.

S.28. Deffengutes Wachsthum.

$.29.GebrauchundNutzen des Holzes

fonderlichinder Medicin.

$.30. Seine Krafft wieder Gift und

Schlangen/auchzumBlut-Stillen.

$. 31. Vonseinen Laub/BlüteundSäa

men. Wie undwo er fortzupflan

zen. - - -

$. 32. Wasmaninandern Ländernvor

Nutzendarausziehe. -

S. 33. DerErle Benennung/Geschlecht

teund Boden. , 

§34. NutzendarausinderHolzungund

beymUfern. -

$.35. DesErlen-Holzes Dauerhaftig

keitim Waffer. -

$. 36.Anderweitiger Nutzen derErlen

fonderlichbeyder Fütterung.

S.37. VonderErlenFortpflanzungund

derenSaamen.

$.38. WiedieErlenzudämpfen.Hecken

undPulver-Flaschendarvon.

$. 39. Des Ilmen-BaumsArten und

Boden/

$.40. NutzendesHolzesundLaubes.

$.41. Wie fie fortzupflanzen,

S.42. Von Lein-Baum.

5.4 . DesRüster-BaumsNatur/G

schlechte/Saamenund BlätterWar

um er der Fliegen-Baum genewt
-

$.44. SeinHolz und Unterschied von

der Ilme.

$.45. Des Gerber-Baums Beschrei

bungundNutzen.

S. I.

Achdemwirunterden Laub-Holz diejenigen

anmuthigen

oder andernUhrlachen halberfichrecommendiren.

me, welche Eiche

genfürnehmen, diezwarnichtihrer Früchte halbe

ondernentwederwegenihreransehnlichenGröße

und weitschweifigen Schattens/nutzbaren Holzes

ln/EckernundNüffe, ingleiche

Unterdie

sen
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fenmachen wirvonder Linde/einembeyunswohlbekandten und

beliebten Baum/den Anfang/ Undzwarwas erstlichderenSaa

menbetrifftsowirdderselbe'allerhandArtgesammlet. Denn

entwedermanstreifft dieKnospen oder#ab/fecketfie in

einenSack/rütteltundschüttelt denselben/daßderSaamendarin

nenausfället undunten in Sacke liegenbleibet, welchen man also

ausstreuet; oder aber man fäet die Knöpfflein wiefiegefammlet

werden/ ohne den Saamen maßen auszuschütteln.

Theilshauenauch die AesteundWipffelvondiesenBäumen daran

vielKnospen hangen ab / fetzen hengen oder legen sie um undins

Landt, so besäetwerdensoll, so fällt undfleuchtalsdennderSaame

aus/undverbreitet sich hin und wieder. ErwirdinSeptembr.

oder auchinAugusto zeitig undwenndieKnöpffleinoderHülßlein

fichaufbürsten isteseinZeichen, daßerreiffit. - -

S. 2. Die Linde nun, welcheihren teutschenNahmenvon

derWeicheoderLindigkeit undGlätteherführet lateinisch Tiliage

nannt, ist ein schönerBaum/wächsetsowohlwegendesStammes,

alsderAeste fein ordentlich undlässt sichwegender starckenWur

zeln so fie nicht leicht von größten Winden werffen, undift

inSpazier-Gängenund andernLust-Orten wohlzugebrauchen

hat ein schönes Laub / und die Blüthe ist sonderlich angenehm.

Siewird wegen derselbenund ihrer Größe halber gerne beydie

Kirchen jainStädten und Dörffern an offenen OrtenundPlä

zengepflanzet unter den Schatten Zusammenkünfte gehalten,

#" angestellet, Spiele getrieben / woselbst auch wohl das

eibes-Volckzunehen und spinnen pfleget, lautdesbekandten

verles. - - - -

Filiafub"Tilia discit fübtilia fila.  

Eswerdenauchaufdie farckenLinden-Aete Gänge/Boden

oderSaalegebaut, aufwelchemansteigen, sich Lufthalberdaselbst

aufhalten und diverrirenkam. . . . . . . . . . .

S. # soll sonsten dieser Baumzweyerley Geschlechts,

nehmlich MännlichsundWeiblichsfeyn/welcherUnterscheidauch

durch etlicherMeinungamStammund an derGestalt sich zeiget;

indemdasMännleinhärter, knorrichter, gröberund"ä"

das Weibleinaber gelinders und weichlichesHolzhat. " Aber

daßesgewißzweyerley Geschlechte sein, kam doch niemand eine

eigendlichGewehrthun, sondernesläuffet, wieobgedacht, dahin

aus/daßdas Erdreich darinnen sie stehen, die meiste Verände

rungveruhrsacht. DieRindevon Männleinläst sich nichtwohl

biegen sondern springt , die aber von Weiblein lässt sichzualler

handgebrauchen. DasMännleinblühtnicht undhat

- - -
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' Frucht, aber das Weiblein hat Blüthe und Früchte oder

5. 4. EineLindewilletwasguten Bodenhaben, wächst

aberauchwohlindengrößten Hölzernund Wäldern. Wie stark

derStammwird ist inTeutschlandanvielenOrten Dörfernund

Städtenwohlbekannt unddaßkaumeinander Baumvonderglei

chenStärcke zufinden ist. Wenn auch die Aeste undGipfelbe

fchwehret undabgehalten werden / daß sienichtin die Höhekom

men, sobreiten sie sich unglaublicher Weiseaus, daß vielhundert

MenschenSchattendarunterhaben mögen. . . -

S. 5. Uberihre Anmuthigkeitund ansehnliche Gestalt ist die
Lindeauchsehrnutzbar undzuvielen Dingen dienlich. Vor

AltersistdasLinden-BaftanstattdesPapiersgebraucht, und so

wohlBrieffe/alsGedichte undHistorien daraufgeschrieben wor

den. InGriechischer Sprache heisteinsolcher zarter Linden

BastPhilyra, daher ist eskommen, daßeine jede Rindedaraufman

schreibenmöge, oderkönne/Philyragenennetworden, maßenauch

dieser NahmedemEgyptischenPapierzugeeignet wird. Auf

dergleichenwurdendieKäyerl. Befehle ausgefertigt undgeden

cketSwidas,daßUlpius Marcelluseinsehr wachsamerKriegs-Obri

fertäglichhabegegenAbendzwölffsolchephilyras beschrieben wel,

cheandieSoldatenbald hier balddort zu allenStundenderNacht

herumgeschicktwurden, damitindemfie vermeinet , daß ihr Ge

neralwache, siegleichfallsmunter seynmöchten. Auchhat der

TyrannischeKäyserCommodusimBrauchgehabt die Nahnender

jenigen, foerwollen hinrichten laffen/aufsolche Linden-Täfen

notiren wieHerodianusvonIhmberichtet. DieserBastow

chenderSchaleund Holzlieget ist zuSeilen/Köbern/Körben

auchaufdie Wägenundanderndergleichen Dingendienlich aber es

wirdauchmancherguterStafftdamitverderbet.InMosaugcht

esganzeWäldervonLinden unddieEinwohnerhaben.theils Orien

ute Nahrungdarvon daheromanauchsonderlich dahintrachtet

solchenBaumfortzubringenundzuerhalten. Denneswirdda

selbst Bastingroßer Menge gemacht unddarausvielDeckende

Wahren einzupacken verfertiget , welche nach Engelland/Hol

und Teutschland/ undindieangränzendenLänder, wogroßen

gorienundKauff-Handlungenseyn häufigversendetwerden, wie

mandenn faget daß ein Kauffmann , so solche batene Decken in

frembde Lande allein versendendarff, demGroß-Ezaarjährlich

20000, Thaler vordasprivilegium zahlet. Es soll sich aber

einegroßeAnzahlarmer Unterthanendavonnehren/ indemtheis

das Bastabschelen/theils solches bereiten, theils die Decken

SeileundandereWahrendavonmachen solche verführen

-

-

1
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sel/odenennahstehendenEin . Sie wird so leicht von

mithandelnundalsoinsgesammtihr Broddarmit verdienen: also

fiehetman/wasvorNahrungdergleichenHolz conservation einem

Lande bringenkam. Aus solcher innern Rinde oder Battfind

vordiesenauchBändlein gemacht worden, so man andie Kränze

zubinden gepflogen, davon PLINIUS 1. 16. cap.4. fchreibet:Sunt 

inter corticem&lignum tenues tunicae, multiplicismembrana,equi- 

busvincula Tiliae vocantur,tenuiflimae earumphilyrae, coronarum

lemnifcis celebres, antiquorumquehonore. D.i. Zwischender

eufersten Rinde unddemHolzeit noch eine Schale so aus einer

vielfachenHautbefehet/diezartestehievonwirdBast oderLinden

Bandegenennet,welchevondenenaltensind hochgeschätzet, undan

dieKränzegebundenworden.

S. 6. Nechtdem Bastiftandiesem schönen Baumeauch zu

betrachten die Blüthe / welche mit ihrenangenehmenGeruch

Lufftweitundbreit anfüllet/unddie Bienleinanfichlocket, woraus

n Siberien/allauch ein sehr nützlicherSpiritusbereitetwird. e - er 

wodieLindeningroßerMengeanzutreffen,gebendiese Blüthenden

Bienen, welche mehr alsinandern Landenwilddaselbst in Walde

feyn/'Zugang, dieihren Honig/welcherganzzuckericht ist,

ingrosser quantität darvonbereitenundindenenholen Wald-Bäu

meneintragen. .

gelblicht/und bestehet infünffBlättern.

derim AugustoundSeptember reiff wird / auch

schmack ist, daßdieKinderdarnachlauffen undsolchen effen.

$. 7. DasHolz so vonWürmern nicht leichtangestochen

/
wird, ist weil es aar leichte zuallerley Haußrath/undandernDin

gen/sonichtschwehrfeyn sollen,ambesten zugebrauchen. Sonder

lich ist esdenen Bild-Hauernnützlich, denn eslästichwohlschnitzen,

dreingrabenundschneiden, dieweilessehrweich. Jedochsagen ,

die solchesarbeiten, daßesdasWerckzeugfehrfumpfmache. Ma

teriesTiliae mollissima&calidiffima,hocargumento,quodaciemferri

hebetat,&afcias citiimererundit. Die'davon istauch

sehr gutund übtilundwirdsonderlichvonden Mahlern, wenn sie

etwaszeichnenwollen gebrauchet. SeineMispel ist sehr nütz

lich - und giebt einen vortrefflichen Spiritum. VonLinden

# sollmanbey ansteckendenSeuchendasViehtrincken

(N  

S. 8. SonstendienetdieLindesowohlzuOber-alsauchzuUnter

undSchlag-Holtze, denn sie ebensowohlanStammalsanderWur

zelausschläget/ wennfieabgetrieben, wirftabereinefarckeWur

- Saa

- Sothane BlüchedesLinden-Baumsist erstlich

grünundmitFlügeln bedecker, wenn sie aber aufgeblühet wirdsie

Die Frucht ist denen

Ephen-Beerlein gleich trägteinenrundenschwärzlichen Saamen,

fehrfüffe anGe
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Saamen, alsvondenSchößlingenfortgebracht/theilsstecken sie

auchwie Weiden/aberfiewillaufdieseArtwohlgepflegtseyn und

gute Witterunghaben sonstverdirbt fiel undgehetaus. Bey

demVerpflanzenschneidetmangerneden Wipfelab/fo bekommt

fiedestoeher undkannicht so leichtvon Schneeund Windgedru

cketwerden, dennesgareinzartHolzist fovielKernund Marck

hat. DerSaamevonLindenhatnoch eine farcke Schaleum

sich daherosolerinSandgelegtwerden, daßer aufkäume oder

alsobaldnach demerreiff undeingesamlet/ frischgesät werden

damiter die Herbst und Winter-Feüchte erlange, und desto eher

aufgehe, gestalt dieser und auch der Saame vonAhorn/A

fchenundRüsternnebst dengutenGrundauchnothdürftigeFeuch

tigkeit haben will. Dennfällt er unter undzwischen andere

Bäume, dadurchihm die FeuchtigkeitundWitterungbenommen

wird, oderes treten dürre Jahres-Zeiten ein, sogeheternichtauf

liegetundverbuttetin sich selbstenwirdvon Würmen/ Schnecken

Ameisen, item von Mäußenund dergleichen Ungeziefer gefreßen

undbeschädiget/ also, daßerauch aufkünftige Jahre aufzugehen

ruiniret wird , welchem Verderberauch sonsten unterworfen ist,

wenner nichtbald hervorkommt/jaesgeschichtauchmeistensin

Aufkäumen, daß ervon Infectis beschädigt/ vergiftet undver

derbet wird. -

S. 9. SonstennimmtdieLindeallerleyObstundFrüchteam

welchein dieselbegepfropfftwerden. Plinius bezeuget/daßer bei

Tibureine LindemitallerleyObste beladen gesehen , indem sie auf

einem AstNüße aufdemandern Beeren Feigen/BirmundApf 

felgetragen/lib. 7c.16Vor Zeiten ist siedemSaturnogewidmetge- 

wesen/ alswelcher, daer sich in einPferdverwandelt die Phily

ramgeschwängert/undmitihrden ChironemeinPferd-Mam/oder

Centaurum erzeiget/davonOvidius .6.Metam.

UtSaturnusequogeminumChirona creavit.

Deshalben auch die üppigen und schändlichen Sacra unter den

SchattenreichenLindenfindgehalten worden.vid.UrfinusArbot.

Bibl.Sect.2.cap.10.p. 17o.

$. Io. Daßimübrigendie Bäume, zumahldie wilden/3,

4.5.undmehrSecula ausdauernkönnen, gebenunslebendige Zel

gen ab die vielen alten undgroßen Linden/ so hin und wiederin

Teutschlandgepflanzet alszu Basel auch indenen Reichs- und

andern Städten, wie auch diejenige berühmte und wohl sehens

würdigezuAugustus-Burgin Meißen. Die Stein-Linden/

foinItalien/FranckreichundPortugal wachsen, sollen fast stets

grünen / und die Hecken und Zäune damit angeleget werden ,

wäredaheroizuwündchen, daß diese Artauch in Teutschland wo
MUg
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müglich fortgepflanztundanbrachtwerdenmöchte. Sonsten

wirdauch der gemeinenLinde derNahme Graß-Linde zugele

get.

tet; ist ein recht schönerBaum/ hat es Laub/ fast wie die

Wein-Rebe oder Weinstock, abergrößer undstärcker/ wächst

schnell/ sonderlichinguterluckerer Erden/ anHügelnundThäm

men/daer die Wurzelwohleinwerffenkan. Erbekommteinen

schönen Schafft/ hateine anmuthigegelbigeundweißliche Rinde/

glattund sauber.

Inful Diomedis,fernerin Sicilien undItalien überbracht worden.

Anietzofindetman solchendurch ganzTeutschland/undinhiesigen

Landen - auch inziemlicher Menge in WäldernundinHölzern/

welcher dahero ebener Gestalt ein wilderoder Wald-Baumzu

nehmlichdiegroßeund kleine, aber nachdem sie aufguten Boden

stehen, wachsenfieauchwohl und wirdein geringer Unterscheid

darunterfeyn; weswegenauch weil sievonihremeigenenSaamen

wachsen/folmanbeyPflanzungderselbengutenGrunderwehlen.

Der Saamederkleinen Ahorn hat niedergebogene Flügel/ jener

aberdergrößern strecketfilbige seitwerts, Teutschlandfin

detmangargute Arten hiervonund besserals inandern Ländern;

wiewohlin Virginiaebenfallswunderschöne Gattungen seyn sollen.

DieserBaumwächstauchgernandemWaffer/wie '

bet lib. 1.Metan. Haudita longe radicesplatanilenisfluvius, in pe

ciemplacidaepaludis, ibatignavus,argentovelvitroæmulusincolo

rem. Undgedencket Pliniuseiner AhorninLyceozuAthen,fone

bender Wafferleitungherihre Wurzel aufdrey unddreyßig Ellen

langgetrieben oderwieseine Wortelauten in dodrantesfere cen

tumprogreffaefffertur. Esist auch selbige inden größten unddicke

stenWäldernunterden Tannen/Fichten/BuchenundandernBäu

menvermischtzubefinden und wenn sie dichte unter andern Bäu

men stehenwirftsie nicht vielAesteaus/ sondernwächetgeradein

dieHöhe underlangeteinen schöne Schafft. WienundieNa

turdiesen Bauman besagte Oerteranweißet/alsohatdermenschli

che Fleißihm noch vielmehr eingeräumt , denn er nicht allein in

Gärten, sondernauch in denGängen anden Häusern undaufden

Gaffenhinundwieder Jamanhatau “

- 2 Bäu

S. 11. Der FThorn-Baum/ welchenmaninsgemeinden

schönenAhornnennet/undvonHomero mitdiesemNahmenbeeh

ret wird, heißet in Lateinischen Platanus, entweder von der Brei

teder Blätter/ oderdieweilderBaumfersich sehrweitausbrei

DieserBaumist nachPlini Bericht wegen

feinesanmuthigen Schattens erst überdasJonische Meerin der

" 2. Es wollen etliche die Ahornin zwei Arten abheilen
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BäumenganzeLuft-Wäldleinerziehlet/ wie Martialislib.3.Epig.

16 eines solchengedencketunderzehlet, daßermit allerhand wilder

Thiere Abbildunggezieretgewesen, unter welchen auch ein Bär

fichbefunden, in dessen Rachen alsein Knabedie Handgesteckt

feyervoneinerdarinnenverborgenliegenden Otter gestochen wor

den/undalsoumdasLeben kommen. -

$. 12. Es dieserBaumsehr hoch/ daßvonihm

Martialisschreibet: - - -

ramisfidera cella"petit.

hatsehr starcke Aeste/ welche viel härteranHolze alsder Stamm

selberseyn. Nichtwenigerist erauchvoneinerwunderwürdigen

DickeundStärcke wiedennPliniusvoneiner Ahorngedencketlib.

12.c .foinwendighohlund7.Schuhe weit gewesen, in welcher

der Römische Bürgermeister Licinius Mutianus nebenst. 18.Perso

nenTafel gehalten. Esfindauch dieAhorn-Bäume mit sonder

bahren Fleißsozugerichtet worden, daß man gleich wie von Lin

dengedacht aufselbigen/wieaufeinemSaalspeißenkönnen. Dar

ausdenn leichtabzunehmen/ daß dieser hohe undweitausgebrei

tete Baum einen lieblichen undkühlen Schatten von fich gege

ben/ darunter man spazieren, auch ruhen und schlaffen können,

wie hiervon die schönen Verse ausden Griechischen Posten laut 

ten -

Heu malepiscatorvivit, cuicymbalatectum

Etlaborinpelagoeft&picespraedafugaces!

Medulces,Plataosubopacacarpere somnos,

Atque audirejuvatvicinimurmurafontis:

- - Cuiblandooblečtatitrepitu, nequeterret agrefem.

D.i.Owie übellebtdoch ein Fischer, der fichaufder Seemuß

herumplackenunddenenflüchtigenFischen nachsetzen. Aberich

befinde michvielbeffer. Ichkanuntereinemschattigten Ahornlie

genundschlaffen,auchdasangenehmeGeräuscheundMurmelnvon

dennahgelegenen Brunnen anhören. -

S. 14. Um solchen Schattenswillen hieltendie Alten diesen

Baum sehr werth/ und wendetenvieldarauf, also daßdie Weit

berdenenMännernvorgeworffenhaben sollen, daßdie Ausgaben

wegenihrer galanterien undSchmuck/sofie aufwendeten mitjenen

nichtzuvergleichen. Jaes ist soweitkommen, daß siediesenBaum

mitWeinbegoßen, wie PliniusL.cit.fchreibet: Tantun honoris

Platanusmeruit,utinfusovinonutriretur, compertumque maxime,

prodeffe radicibus, didicereque Arbores etiam potarevina. Und

bezeuget Macrobius-Saturn. 1.3 c, 15.daßHortenfiusdergleichen bei

feinen Ahornenzuthun pflegen. Manhat auch um solches

Schattenszugenießen den Eigenthums Herrn einengewifen Zinß

- - A zule
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zuerlegen sich nicht geweigert , wieausdemPlinioamangeführten
Orte erscheinet. Merckwürdigist, wasvondem mächtigen

König in Persien Herodotus 1,7 undAElianüsvar. histor. 1.2. c. 14.

/ daßerbeyeinemFeld-Zuge , alser einen schönen Ahorn

aum angetroffen, fichnichtalleinüber dessen herrlichen Gestalt

fehrverwundert, sondernauchalsobalddasganzeLagerringsher

umaufschlagenlaffen/ unddesSchattensunteilchenBaumei

nenganzenTagüber genoffen; undals erfortgerücket/zumGe

dächtnüßderempfundenenAnmuthigkeitund Ergeizung an des

fenZweigevielgüldene Armgeschmeide / Halß-Bänder / Ketten

unddergleichen Kleynoden nebenst vielen Adelichen Kriegs-Zei

chenanhängen lassen, auchzuderenunddesBaumsVerwahrung

eine Wachedahingestellet. Käyfer Caligula, hat ein derglei

chenhohlen Baumgehabt/foerfein Vogel-Netgeheißen/ weiler

'gespeißet/ undfich, unddie einigengleichdenen Vogeln

gefrezet. - - - - - -

S. 15. EsistaberdieserBaumnichtalleindesSchattenshal

benzuaestimiren/denndamit wäreernurein Bild/derer betrügli

chenundvergänglichen Welt-Güter/ dahin manziehen kan/das

EmblemaCamerari: Umbra tantum.

Ulmbram nonfructumplatanusdat;ficquoquemultis

Vanaaliosspecie luderefepe placer.

Sondernerrecommendiretsichauchmit seinenvortrefflichen Hol,

ze. Denndieses giebtden allerschönsten Flaser so schön ineinan

dergekräuseltundgedoppeltdamalceniret/ daßesmitVerwunde

runganzusehen , wie die Natur hiermitspielet, der halben es auch

vonetlichenderPfauschwanz genennet wird. Unddieser Fla

fer findet sichnichtnur allein in Stammhinundwieder sonderner

wirftauchgroße Knoten wie BeulenanStammaus, welchesol

chesFlaser-Holzinsich führen/fovorjezo/ sonderlich abervorAl

ters sehr hochgehaltenworden. Wiedenndie Gelehrtenglau

ben, daßderschöne Tisch/welchenCicerogehabt, undauf10000.

Sefertiengeschätzt worden , vonsolchemHolze gewesen. Weil

auch der Stamm sehr starck wird undgroße Klötzer giebet, so

werden schöne Bretterdarausgeschnittenund zuallerhand Hauß

rath/ vornehmlichaberzuTischenundMandelngebrauchet/ wel

cheschönundweisfind/ auchsich allezeit glatt und sauber halten,

alswenn poliretwären.AndasWetteroderandieLuftzubauen

dienetdieses Holzgarnicht, denn esfauletgleich/ hingegenwenn

esintrocknen bleibet/foistsein unveränderliches und sehr dauer

haffteshartesfestesHolz; die Holz-Hauer halten es sehr hoch./

weil es unter allen die besten undglätteten Keile zumHolz späl

tengiebet.

- Sf3 516.Es
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S. 16. Eshat auchdieser Baum ein schönes und nutzbar

ves Laubzum Viehfüttern undistgutzur Düngung oder viel

mehreinzustreuen, weiles leicht fauletundfermentiret/daherman

auchglaubet/ daßUngeziefer und Würmerleichtdrinne wachsen/

gleichwiedasHolzselberthut, wennes in derWitterung steheto

der dahin verbauet wird. Manhat hiernecht in Erfahrung/

daßdie Ahorn noch einbesserund süßer Wasser zu allerhandGe

brauchgebe/alsdie Bircke. WiedieserBaumauchfeinenNu

zeninder Medicinhabe/kanmanbeydemUrfinoinArboretoBibli:

coSect2.c.11p.184.und 87. nachsuchen. -

S. 17. Sonstenister mitunterdas schnellwachsende/auchum

terdaslebendigeoderSchlag-Holzzurechnen. Dann wennder ab

gehaueneStammnichtgarzualt/fchlägeter aufn Stock wieder

aus/verdemmetdenUnterwachsauchnicht sehr, weildes Baums

Wurzelnichtweitausläuffet. DurchdenSaamenundAusläufe

ferläffterfichleichtlichfortpflanzen abererleidet nicht gerne das

Eisen, davonerleichthohlwird/ sonderlichwoeinAstabgeschnitt

ten, daßerhernachallgemachgarabgehetund abstirbt. . .

S. 18. Seine Blätterhangenanrothen Stiehlen die Blüth

istgrünlicht undkömmtinMajohervor, derSaame oder Beer

aber/foinSept, oderspäter nachderLandes-Arthreiffwerden./han

genzweyundzweybeysammen, haben auch2.Flügel so seitwerts

abstehen; der Kernist miteinerHautumfangen undfast sogroß

alseine platte Wicke. WennderSaamereiffundfortseiget

fogebensich diezwei Kerne/so/sonstenbeisammen gestanden, von

einander, undbehältjederKern seinen Flügel, welcherauf derErden

liegend, fichindie Höhe undoben begiebt, damitderKern unten

bleibe unddestoeherdie Erde ergreiffen/undaufgehen kan. Ob

wohldie Ahorn sonstenan sich selbsten unfruchtbar/ so ist sie doch

allerhandFrüchte soindieselbegepfropffet werden zu tragen sie

hig, wieausdemPlinio Porta und andernzuersehen also, daß er

' /Kirschen/undanderObsttreibt wiemitmehrermog

S. 19.":undkannte

nenfehrhohenAlterkommen. Dennesschreibet Pliniuslibé

c.44 daßzuseiner Zeiteine Ahornzu Delphis, undeine in Arcadia

noch gestanden / welche Agamemnon mit eigenen Händenge:

pflanzet / undfindvonAgamemnone bis aufPlinium verlaufen

tausendzweihundert und sechzig Jahr, dasmögenwohlrecht alle

Bäumeheißenundbilliggenennetwerden. Fernerfindetman

inhiesigenLanden einen Baum.Mafferlengenannt,soder Ahem

anLaubundanSaamenähnlich/nurdaßallesbeydes etwas

kleiner ist. Das Holzist eben von dergleichen Art feste wd

"hart aberderStamm wächstnicht sohoch/ sondern bleibet ins
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gemeinetwashöckericht/wimmricht undkrum sowohlanSchafft
alsanAesten. AusdemHolz/kamallesGeräthe/alswieaus

denAhorngemachtwerden, obgleichdaffelbeetwaszärterist/a

berestauretauchan Wetternicht sondernwirdgleichmorsch/brü

chig/ undfaul. s -

S. 20. Die Bircke ist einwohlbekannter Baum, der nicht

allein in hiesigen sondern auchin kalten Nord-Ländern angetroffen

wird, maßeninJßlandnichtsals Birckenund Wacholdernwach

fen sollen: dennfiekömmtaufallen Bodenfort/ ersey gut mit
telmäßig/ böse / steinigt/ leimicht morastig/ fandig/ thonig/

Waffergrellisch .Erwächstschnell, undsoder Grundeinwenig

ut indreyßigoder vierzig Jahrensostarck daßerzuClaffternge

werdenkan/und3. bis4.undmehrspaltigwird, wennman

ihn auchinsolcher Zeit nicht abgeholzet/ wird er endlich nach30.

40 bis50. Jahrenwandelbarundbrichtgarum. -

S. 21. Die Birckegiebt nichtallein Ober-sondern auchgut

Unter-Holz/ weildieSommer-Sproßenwedervon Vieh (außer

von Ziegen)noch von Wildpret/ wegenihrer Bitterkeitabgebis

fenwerden/undalsodasbesteAufkommenshaben jajemehrfieab

getrieben werden./jemehr schlagenfie wieder aus/ undvermehren

sich; es wäre denn daßder Bäumzualtund hernach abgehauen

ä schlägeternicht wieder aus/ wederanStocknochander

U" - - -

$. 22. Wenndie Bircke nochjung, so ist die Rinde röhlich,
wennfieaberaltwird, ist fielweis. DasLaub/ wenneszumahl

nochjung gibteinen'Geruchvonsich deswegen die

BirckennichtnurinHäusern, sondernauchinKirchen aufgesteckt

werden/dieFestedamitzuzieren. Wasdieser BaumfürNu

zengiebtbeyderKinder-Zucht, istnichtunbekannt undkan keine

Schuleoder Hauß/woaufgute ZuchtderJugendgehalten wird

, ohnedessenHolzfeyn/zumwenigsten gibtesdaselbst eine Scheu

undSchein. Sodienet esauchsehrwohlzu Kehr-Befen die

Zimmerinden Häusernreinzuhalten, ohnewilcheman viele Ver
drießligkeithabenwürde. ". . -  

S. 23. Gleichwie auchvor dessen die SchalenvondenLin

denzumschreibengebrauchtworden/alsohat die Bircke mit ihren

Rinden hierzuedenfalls dienen müssen, wiedenn HERON: eck

gedencket, daßmanvoralters/ ' dasPapiererfundenworden/

diesen Baumdeswegeninsehr hohen Werthund Ehren gehalten,

weilmanseine weißeundharte Rinde,zur Schrifftbrauchen, solche

als einen Brie undan andere Ortschicken könnenh

stalterdenn selbstzu Chur inSchweizerLanddergleichen Schri
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gesehen 7 da etliche Verle oder Pöetische Gedichte aufsolche Rinde

verzeichnet gewesen. -

Manhältdafür, daßzweyerley Birckenfeyn/ nehmlich

die rothe undweiße, die rothe hat auch röthlich Holz und kleine

Blätter hingegendie weiße/ größerLaub/ wächst schnell, das

Laubistfett/ und Geruch, davondiebestenMähen

ieh/insonderheitSchaff-ViehundZiegehauenwerden aberdasVieh

genverbeift undbeschädigtdiese eher als die rothe. DieLetztere

hängetauchihreAefeniederwärtsundzottlicht/ bevorab die alten

dieweiße aberstehet aufgerichter.

WiedieLieff-LändischenBaurenfichder Birckengebrauchen

bezeugendiebekandten Reimen:

chbineinLieff-Ländischer Baur

- MeinLeben wird mirfaur/

chsteigaufden Bircken-Baum,

avon hauichmirSattelundZaumc.

Esdient dieses Holz auchdenen Drechslern sehr wohlzu

allerleyGeräthe/ingleichenzuSpähnen, damitzuleuchten, denn

esfichwohlschleifft,daßauchKörbe undandersdergleichen,gar

füglichdaraus werdenmögen.Es schicktsichauchdie Bir

cke vielerhand SachenanZäumen/ Schlegstangenund dergleichen

abzubinden, ebensogutals die Weiden, weilessehrzehe. Hier

necht giebt sie ein sehr gut Feuer-Holz, sowohlzu Scheiten zu

schlagen, als zu Reißig undweileshart/fohitzetesauch gut und

besser alsdas weiche HolzvonFichten, Tannen/oderKieffern es

iebtauch einegute Kohle/fo'Feuerhält, unddampffetnicht

fie bequemist, zuschmelzen. InFranckreich soll man

ausden Bircken-RindeneinPechfieden, auch Fackeln daraus ma

chendiesogutbrennen sollen, alswennfiemitPechüberzogenwären,

Hingegen ist diesesHolznicht gut zuMäßen, weil der Rauchw

drig, aberdasErlene dienet besser hierzu dauretauchnicht anden

Wetter, sondernwirdanbrüchigundmorsch, wennesaber stets in

trocknen bleibet/iftesbeständig. Dieschöneweißebirckene Rinde

welche die andere Rindeumgiebet/ in Weingelegt, machet Eßig

denSafftenKäsegethan verhütetdieMaden. " - -

S. 24. Wiedas Bircken-Wafer istbe

kandt. Es wirdnehmlicheinLochmit einem Böhrer unten in

Stammgebohret, und ein Feder-Kiehloderdergleichen dareingt

fecket, darausdennhernachderSafftkauff.

gen die Sonne oder Süden und nicht gegen Norden gemacht

werden. Hierbei ist sich zuverwundern , daßso vielWas

auseinerBirckein etlichen Wochenlauffenkan/ ja soschwer, als

derSchafftvon diesen Baum selberfeyn mag; dochwenn zuviel

abge
- 

DasLochfolgt
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abgelaffenwird, istes selbigemschädlich undhinderlichanWachs

thum/sonderlichwenndasLochmit einem Pflock zugestopft wird,

sondernderSafftsolanger kam herausläuffet. Dieses Bircken

Waffersoll einen vortrefflichenMethgeben,und die Tarternsolches

sehr trinken auch glauben, daß er eingutprxservativvor allerley
Kranckheitfey. - - - -

S. 25. WasdenSaamendieses Baumsbetrifft, sowird sel,

bigerzumtheilumS.Johannis,theils um Bartholomaei, theilsauch

um Michaelis reiff darnach nehmlich die jährliche Witterung ist.

AuchwirderaneinemOrte eherzeitig/ alsamandern/ sonderlich

woderSitusdesBaumswarmundan dervollen Sonnen gelegen.

Bißweilengeschichteswohl, daßeran GipffelnundderSommer

Seiteeherreifft alsander Nord-oder Winter-Seite, dadennin

Obachtzuhabendaßman nicht reiffenundunreiffenzugleichabneh

me/ undder letzterezumSäenuntüchtigsey/ jedochist auch dieses

wahr/ daßwenndieKnöpgensamtdem Reißlein und Aefleinzu

gleichabgenommen undaufgehangenwerden, foreiffer derSäa

mendestomehr undziehetdieKraffthierzuausdenen Reißern/wel

chesauchbeyandernBaum-Saamenzubeobachten. Wenn

nundieKnöpgenbeginnen'zuwerden,

oderfichaufhün wollen/sollmanfiemitden Reißernundzwarnicht

mit dengroßen / sondern nurmitdenenkleinenabbrechen./felbige

aufeinen Boden oderCammer, da die Lufthin gehet/bringen,

undeinen Tag oder etzliche liegen lassen; wenn die Reiser welck

werden alsdennmagman die Knöpfgen abbrechen, solchen ein

Gefäßthun/oder sonst aufschütten; Man kan auch die Reißer

wenndie Knöpffleinnochdran undsotreuge find, daß sie sich zer

reibenlaffen aufeineScheun-Tennelegen) unddenSaamen mit

Flegelnausdreschen und also verwahren, desgleichenpflegen etli

chedieselbenan Steckenund Bäumezuhangen, daß sie sich selber

fäen, undden Saamenhinundwiederfallenlassen. EtzlicheHauß

WirthebrauchenfolgendenHand-Griff, daßwennfie zweiffelnob

derSaamedurchunddurchvölligreifffy/ sohauensie die großen

Aete ab / woran die Knöpfflein hangen, stecken solche, woder

Astamfärckstenist indieErde, soziehet sichderSafft und :

rung sowohlausdieser, alsausdemAft und verursachetmehr

Zeitigung desSaamens. Dassicherte aber ist, die völlige Reif

fungaufdemBaumzuerwarten.
S. 26. Esistabergedachter Saamansich selbstgarklein Und

fecketinfeinen Behältnüßenin Fächern. Wenn nun diese nach

einenwarmen Regenunddarauffolgenden Sonnenscheinfichauf

thun, undsolcherSaamenherausflieuget/sproffendiejungen Bir

cken in großerMengeaus/ könnenalsovonSaamengesät, aber
nicht wohlmitdemSannien werden, Zum Bircken

säen

-- -
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säenwirdzwargeackert, aberder Saamennicht eingeregt, weilson

sten allzuviel Erdedraufkommt, daßernichtaufgehenkam. Im

- übrigen darf diesesundanderwild Holzins gemein nicht großem

wenn esversetzetwird, denneskanbey Bewegungder Windenicht

einwurzeln, sondern verdirbt dahernurkleineStämmleinver

pflanzetwerden. Unddiesesmaggarwohlzu einerallgemeinen

Reguldienen , weilmandaswilde Holzwegendervielen Unkosten

nichtwohlanpfählenkan/ daßesjungversetzt werde/undweiles

nochklein/fokanesWind, Regen undSchnee nicht so leicht bei

schädigen, alsdiegrößernStämmlein. Die Holz-Erdeljoin

"ngefundenwird, soll sehrgutzu Schirben-Erde sein

UND DEMEN, -

S. 27. Die Fische/ Esche oder Eschen-Baum/la

teinisch Fraxinus,sovonHomerofehrgerühmtwird auch wegen

desAchilisSpießbekant ist ein ansehnlicher schönerBaum.Das

Holzist leicht/zehe/undzuvielemGeräthezuverarbeitenbequem

wegendesvielen Safftes, foerbey sich hat , ist auch sonsten sehr

dauerhaftig. Die EschewilleingutLandhaben/ jedoch liebet

fie fast allen Boden, außerdengar naffen/ oder morastigen/ fon

derlichaber stehetfie an Ufernder Bäche und klaren Waffergerne

nach Reim: - -

Der Eschen-Baum  

- - Liebtfeuchten Raum -

Obdiese Meinungaber nichtvielmehrvonderAspezuverstehen,

stelletman dahin, denn inhiesigenLanden/dieAsche meistantruck

nen Ortengefundenwird. -

S.28.Esist aber dieser BaumeinrechtnutzbarHolz/soschnell

wächst, undleichtlichaufzubringen ist, undwerdieMühenchmen

. . . will/solcheszupflanzen, wirdgewiß sonderlichen Nutzendaraus

schöpffen, dennes einMannerleben kan/daßsoviel Stärfieerpflan

zet er auchvor seinen Absterben, solche als ausgewachsen noch

verkaufen, undalso wennvielStämmesind, einengroßen Mil

'davonziehenund fürgehabte Mühereichlich geniessenkang

chweigedenprofitfoesabwirft, wennmanszumSchlag oderle

bendigenHolz ziehet/undnachdemesgefäetodergepflanzet/ in8.

oder10 JahrenzuStangenoderzuFeuer-Holzabhauenmag wie

danngewiß ist, daßdie Esche/wann siedurchguten Saamenei

zeuget und10.Jahr gewachsen/fie gar wohlzu Hopf-Stangen

undandernGebrauchabgeschlagen/ und ein Acker aufein ziemlb

- - - . ches/weil ervielträgt, genutztwerdenmagundkönnenauchda

beyfoviel VorständerbleibenalszumOber-Holzenöthig. Nach

9.JahrentaugtsolchesGehau schon wiederzum abholzen, und

weileinStock/3,4.5.oder6.undmehrSommer-Lattengetrieben
- - Um

-

-

- er."

-
-

–– –– –– - - -- - - - - -- - - -- - - - -–-———------
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indem der Saft stärckerdarinnen istalszuvor, so isthernach das

Holzvoneinem Ackerauchdestomehr zu nutzenals sonsten.

S. 29. GleichwiemanvoraltersallerhandHolzzutafelnge

fpalten oder geschnitten und daraufgeschrieben oder Schriften

dareingegraben, also istauchfürnehmlichdasEschen- undBuchs

Baum-HolzzurSchriftangewendetworden. Wie denn der

Mord-Brieff, welchenTengoandenKöniginBritanniengeschickt,

unddarinnenbegehret denmitziehendenJüngling umzubringen,

aufdergleichengeschriebenwar. EsmagdiesesHolzzumBau

en/ auchzuallerhandHaußrath/wasmanfasterdenckenkan/ge

brauchetwerden undverarbeiten esdie Wagner sehr gern; denn

esistmitihme fastkeinanderHolzwegenseiner FestigkeitundZach

heit zuvergleichen. Dennes istzachwie Leder/und soll ein Secu

Ium ausdauern, obesgleich sehr gebraucht, aber nur truckenge

haltenwird. Esist hiernechtflaßrichtund lässt sich wohlar

beiten, auchwohl fürnissen. Zum Bauenmußesin Novembr.

undDecembrgefällt werden, wenn der Safft ruhet, und nicht

würcket sonsten wirdes leicht wurmstichigt. DasTäfelwerck

hievonwirdhochgehalten wegen der schönen wäfferichten Adern

oderJahrwachses auch weilder Wurmihnintrucknen nicht scha

det / soll auch so gar keine Wanzen leiden/ und sonsten wider

Gifftfeyn/foTeller/Becherunddergleichendrausgemachtwer

den. DaßeszumWund-Holtze gebrauchet undumS.Johannis

Tagdarzu abgeschnitten werde, ist bekannt/ nehmlich wenn eine

Wundedamitgetrucketwirdindemfienochbluthet solldasSchwe

renund Eyter-fetzen dadurch verhindert werden, gestalt esdenn

aucheinesonderbahre Kraffthat, dasBlutzustillen/daheresauch

denNahmenWund-Holz bekommen,

S. 30. Esfindet sichauch eine sonderbahre innerliche Krafft

undWiederwärtigkeitandenselbenwiederdieSchlangen, wiePli

nius meldet, als welcher Baumihnen sozu wieder, daßwennfie

mitEschen-Laubumlegetfind/fieeherdurchsFeuer alsdurchdas

LaubundSchatten der Eschen springen werden; so istsauch ein

Wunderder Natur, daßernichteher blühet alsbis die Schlan

genzurFrühlings-Zeitausihren Löchernherfürkommen undnicht

eher dasLaubabwirft, alsbisdies UngezieferimHerbste sichwie

derverborgen. Einegewisse Probe solcher Antipathie zwischen

derEschenundderSchlangen , hatuns unlängst eine Zeitungaus

Pommerngegeben , dainderGegend Stargard eine Schlangeei

nerin Wald liegenden Schneiders-Frauen Barbara Stollinge

nannt,als sie geschlaffen, inden Halsgekrochen/undindemLeibeihr

Quartier genommen, auch dieser elenden Personwiewohlzuer

- achten/ etliche Jahr

2.

fie

-

- -
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fie endlichdurch Göttl. Gnade, auch klugen undgetreuen Rath

Herr D.Dan.Crugers,Churfürstlicher Brandenburgischen wohl

bestalten Mediciund PhysicizuStargard davon befreyet worden,

welcherihr unterschiedene Arzeneyenappliciret, worunter dievon

Eschen-Baumdasvornehmste gewesen , davon nicht allein die in

Leibeingeschloffene/und so lange Zeitdahaufirende Schlangeyson

dernauchvielkleinere / Köpfe/Grätenund Stücke vonverwest

ten Schlangenausgetriebenworden wie solchesweitläufigerzu

lesen/ indenHamburgischenRemarquenvonAn.17oo. auchinei

nersonderlichen Beschreibunghiervonfammt einen Kupfer sozu

NürnbergingedachtemJahregedrucktworden, inwelchenfolgen

de Worte mitenthalten: --- -- - ,

Dabey.HerrD.Crügers Schlußbeydieser Curbeizufü

gen/ daßesnichtmüglichfey/ Schlangenabzutreiben/fiftyn

denn vorhererft ertödet, und daßindem verordneten Decotto

die Eschen-Wurzel das rechte specificum fey, welches die

Schlangenfliehen, undeherinein Feuer springen/ alsaufge

dachtesLaub: teste Paracelfo. Etpaulopoft: Manhat

fast3. JahrmitdenWaffenderArzeneyen(findWorteobwohl

ged. Herr Doctoris) wieder diesen Troupp Schlangengestric

ten, undist endlichdurchGOttesGnade undHülffderSieg

davongetragen worden. Dahero wir unsnicht minderer

freuen alsvor Zeitender Römische Burger-Meister Attilie

Regulus,derzurZeit des ersten Punischen oderCarthaginenf

fchenKriegesin AfricaandenFlußBagradwiedereine Schlam

gezuFeldegelegen undeinegroßeundscharfeSchlacht mit der

ganzenArmeegroßen Bemühungwieder fiel gehalten, sie mit

Steinwerffen/Geschoßundandern Rüstungen bestritten und

endlichumgebracht, derenHaut, so120.Fußlangt erdarauf

nachRomgeschickt. GelliusN.A.l.6. c.3.und ValeriusMax

lib. 1, C.88c. . . . . . - - - -

S. 31. Das Laubist sonderlich auch sehr gut zur Fütterung

für Rind-undSchaaf-Vieh/ unddasHolzgiebtinBrennen/ei

nengutenGeruch/ brennetfittsamunddampffet nicht sehr, daher

esingroßerHerrenCaminengebrauchetwird. Sogiebtesauch

guteKohlen darinnensie fast kein Holz übertrifft. DieBlüht

istweisalshärig. Der Saame stecktin kleinenlänglichten zug

spitztenHülsen darinneneinkleinerKern fastwieeinHaber-Körn

kein gestalt, istsonstenroth/hart/ herbe undbitter/ in Apothe

cken lingua Avisgenannt/ weilesfastfolgeformerist. Wennder

Saame beginnet abzufallen/ mußman solchenfamlen/ undfür

- Wintersannoch fäen, abernichttief unterbringen. Erliegt

fast ein ganz Jahr ehe er aufgehet/ bevorab wenn die

- -



sokeine Früchteträgt. Cap.IV, P . 33

nichtsonderlich zwischen WärmeundFeüchtefelbigesJahr tempe

riretist, derhalben muß er wohlin acht genommen werden, daß

derOrt, woeshingefaet/nichtmitUnkrautverwachse und sonsten

keinSchadedazugeschehe. Kanmanein StückFeldzurichten/

undnebendiesenEschen-SaamenzugleichKornoderanderGetrey

de mitdreinsäen, so ist esgargut, dennnachdemdasGetreide ab

geschnitten, werdensichnachundnachdiejungen Eschenangeben,

undhernachkanmanvonJahrzuJahrdieselbenaushebenundfort

fetzen/ oder stehen lassen. In Niederland werden die Eicheln

aufgleiche Artgesäet/ dasGetreide hernach hoch'

daßdenjungenEichlingenkeinSchadegeschehe. ansollfol

chesobaldmüglich/ verpflanzen/sonsten wurzelnfieallzu tiefein/

undkönnenohneSchadennichtausgehoben werden/derhalbenist

esauch fast besserwennsieamerstenOrtstehenbleibenkönnen. Den

Wipfelsollmannicht verstümlen, die Wurzelauch nicht außer

die Herz-Wurzel/ sogerade nieder gehet/ demgemeinen Wahn

nach, abgeschneiden. Das Versetzen aber muß in Herbst

geschehen/ beyzunehmendenMondenundnichtin Frühling. Die

erBaumnimmtnichtviel Raum ein und können die Stämme

garnahe, etwa5. Ellenvoneinander stehen. Ubrigens dienet

die EscheimFeldeundin Wiesennichtviel und ist ihr Schatten und

dasTröpflen, wiezwarfast alle Bäume thun schädlich. Das

Wildpretscheletfie gerne/ aber sie bekommen leichtlich wieder eine
Rinde. Manhältauch dafür, daßzweyerley Geschlechtdas

MännleinundWeibleinfey. AndemOrte, wosieeinmahlge

pflanzet ist, vermehretfiefichgarleichtlich, dannauchdie frischen

Aeflein/foabfallen sichzumöfferneinwurzeln.

S.32.InandernLändernauchinMoskau sollenganzeWäl

dervoll Aschen/undderenNutzenfastunendlichfeyn/ dannfienicht

allein großenprofitanHolzegeben/ sondernsowohlzumSommer

als Winter-Futterfür das Viehgebrauchet werden und ist der

Vortheil/foesreichlichbringet/leichtdarauszu schlieffen, wenn

maneinem Waldüberseinenordinairen Nutzen anHolz, annoch

an statt einerfruchtbaren Wiesen und Feldes/ zur Fütterung so

viel Rind-und Schaaf-Wiehes/ sonderlich wenn der Stiehl und

dasLaubzu Heckerlinggeschnittenwirdgenießenkan/welchesver

ständige Hauß-Wirtheohne Zweifelnichtgnugsam beloben/und

den Anbau solcherHölzer und Bäume fattsam recommendiren

mogen. - -

S.33. Die Erle oderErlen-Baum/ wird lateinisch
Alnusgenennet/nach IfidoriMeynungdaher/ duod amne allatur

wirdvonetlichenunterschieden in schwarze undweiße/
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esscheinetwohl einerleyzuseyn/ unddaßder Boden/worauf sie

stehen denUnterscheidverursache. Dennbefindet sie sich auf

einemtrucknen Lande/foträgetfie etwas weißliches Laub/fchet

fie aberaufeinemfeuchten, sohat sie dunckelgrünes/fettes/klebt

richtesLaub, undeinrothes Holz/daher diese die schwarze, jene

aberdie weise Erlegenennetwird. Siewächetgerne ansump

figten und morastigen Orten/ undkannan theilsGegendennicht

dahinodernahe dabey kommen, alszusehr dürren/ und frostigen

Zeiten;Amallerliebsten aberwächstsie anFlüßen/Bächen/Tei

chen und Seen/allwo sie die WurzelinsWasserwirft, undam

Stammhoch/jaam stärckesten wächst; hingegen aberantruck

nenOrtenkömmtfiewohlauchfort/ aber sie treibet keinensonder

lichenStamm.

S. 34. Sonstgibt sie einsonderbargutSchlag-Holz/so

manfastin4,5 bissechs Jahrenabholzen kan/ nachdemder Bo

dengutundfeucht ist, und wenn sie abgetrieben/fo inzunehmen

den Mondenzurechter Jahres-Zeit/ entwederinHerbst, wenn

dasLaubgefallen, oder inFrüh-Jahr , dadieKnospenwollenan

fangen fichzuvergrößern/ geschehensoll, sowächst und schlägt

fieamStamminviel Sommerlattenaus/undvermehrtsich bei

allenHauungen. EswächstauchguteWeideundGraßbeyihr

denndieWurzelhebetdenmorastigen BodenindieHöhe undmal

chet ihnetwastruckenundtragbar. Inden Niederlanden wird

fehrnachihrerFortpflanzunggetrachtet, weilfiel leichtlich aufzu

bringen undhernachgroßen Nutzen schafft/wieausnechstfolgen

denzuersehen. „Dennwenndie ErlenandenGestaden Ufern

undRändernder Füße Teiche undSeen gepflanztwerden

dervon selbstvonihrendahinangespülten Saamenwachsen/sover

wehrenfiedenengroßen Waffern/daßsie nicht soleicht in die Ufer

reiffen können undhelfen also viel wiederdenSchwallder Wellen

undstrenglaufendenStröhme/ welcheandenDämmenundGr

stadenwaschenunddie Ufer wegspülen. Unterdenen Wurzeln

- FischeundKrebse gerne auf; Man mußaber

solche Erlen baldzu Schlag-Holz machen / denn wenn man die

Stämmeallzugroßundstarckwachsenläffet fokander Wind so

chewohlfaffen undweilder Randan Waffer meisthohl so sein

cket beuget/ oder neiget sich der Stamm gegen das Was

fer bekommt also das Ubergewicht/ und bricht mit der Wur

zelund Ufer zugleich um/ nimmtviel Erdreichmitfich/ undg

schicht alsozum öfftern großer Schadenan Dämmen und Ufern

denndasWafferbekommthinterdenen ausgeriffenen Wurzeln

ckereErde/undreißetjemehrundmehrvonUferweg/welchesdem

- zureparierenmanchmahlgroßeUnkosten erfordert.

- - -
-



-
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derStamm / eheer so starckunddas Ubergewichte hatabgehau

enwird sohat mandergleichen nichtzubesorgen, sonderndieWur

zel fich/ undwiederstehetdestomehrdenen Waffern und

luthen. - -

S. 35. DasErlen-Holzist vortrefflichgutinWafferzubau

en/ nehmlichwoes stets darinnenist , dennesist immerwährend

jawirdendlichwieeinSteinoderKieselsohart/jedoch find etliche 

mineralische Waffer/fodaranfreffen/ esfaulet aber nicht; Hin- ,

gegen wennesbaldnaß, baldtrucken stehet, so faulet esleichter,

alseinanderHolz/foesaber lange Zeitin Waffer gelegen, wird

esschwarz/ undlässt sich gleich/ wieoben von Eichen-Holzge

dachtwie einEben-Holzarbeiten undzurichten.DieVenetianersol

lenausangeführteUrsachendenGrund-BausofieimMeerdaselbst

theilsOrten haben, von diesem Holz führen/dahersagt Palladi

us: Materiafabricae inutilis, fednecessaria,fihumidus locusadacci

piendafundamentapalanduselt: NamutVitruviusait: quaenonpo

testextraterrampaululumdurare tempus, eainhumore obrutaper

manetaddiuturnitatem,&fuftimetimmaniapondera structurae,ubi

omniaopera,&publica &privataubfundamentisejusgenerispalos /

haben. D.i. DießHoltz taugtgar nichtzueinem Bau eswäre

denndaßman ineinenmorastigen "n GrundePfälle einschla

enmütte/ allwodergleichennöthigist. Denn wie Vitruvius

sagt sodauertesüberder Erdengarnicht, aberwoesim Waffer

stehetdaträgtes eine sehr großeLast wiedenn alleStadtundprivat

GebäudezuihremGrunde solchePfähle haben. Alsokaneswohl

zumGrundgebrauchetwerdenan Brücken/Wehrenund Rechen.

EskanauchdienenzuWaffer-Röhren/undausgehauen werdenzu

kleinen Kähnen ac. Wenn mandurchAnzuchten undGräbenin

Wiesenund Felderndie Waffer-Quellenabführenwill, so sollman

Bunde von Erlen-Holz eines nachdenandern darein werffen/

undoben wiederzufüllen/fofälletdas WafferdurchdasBundhin „/

undweg/ weilesdasErdreichimmeroffenundlucker erhält, auch

in Waffernichtfaulet/ desgleichen wonaffe undviele Hutweyden

undTrifftenfind/folmanbitterHolz/alsErlenundBircken/auf

zubringentrachten. Beyallenaber was wegen Beständigkeit

der Erle in Wasser gemeldet worden ist zu beobachten/ daß sie 

gleich wiedieEicheunterder Rinde theils ein weites Holz, oder so

genanntenSplinthat/fonicht beständigunddauerhaftig ist, son

dernbaldfaulet odervon Waffergefreffen wird, derohalben muß

"denweghauen/ oderwegarbeiten/ ehedasHolzverbau

Et Hird,

S. 36. Sonstenist dieser BaumauchunterdasguteFeuer

Holzzuzehlen und wärmetweileshart/beynahesogutals e

-

– –- - - - -- - - -
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fyn;

davongestorben,

Eskanauchder

in Niederlandmitguten Successgeschiehet. Eswächstabersolcher

anlangenStiehlen/daran#

weise aufhalten. - -- - --

undnichtimLaub/ GraßoderMoosersticken muß, kömmtergar

und Buchen,dieKohleist gleichfallszuallengut bevorabzuSchieß

Pulver. Erlene Rindenebstalten Eisen in gelegt nach

# Tagen eine schwarze Farbe/ingleichen werden die Knospenan

ttder Galläpffelzur Dintegebraucht. DenenSchwarz-Fär

berndienetdie Rindesehr wohl undwifenfie inFärben sich derer

nützlichzubedienen. DasLaub ist fett undsoll in Düngunggut

EswirdauchdenenSchaafengegeben,und weiles bitter/

so hältmandafür, welches Schaafesfrifft, sei nichtambrüchig

sonderngefund im Leibe. Esmußaberihnenflugs anfänglich

vorgelegtwerden ehemandasandere Holz-Laubfüttert. in

gegenhältman' daß, weiles bitter, denen Teichenund Bä

chen, oder vielmehrdenen Fischen, wenn eshineinfälletingleichen

derSaatschade;alleineman hatdochnie erfahren, daßdie Fische

S. 37. Die VermehrungdiesesHolzesgeschiehetvon sich

selberwennnehmlichderSaameoder die kleinenAestlein in die fies

fende Waffer oderindie Teichefallen/ so schwimmenfiel mitfort,

legenfichandieUferundandieDämme undschlagen hernachaus.

aamegleichdemandernausgefreuetwerdenwie

ein Traubeln-weisehangen.Wenn

nunanselbigenZäpfleindieSchuppenfichaufthun, fleuchteingelb

lichterSaamenheraus, welchendie Zeißgengerne freffen unddes

wegenfastdenganzenWinterüberhierzu Landebleiben - auchwo

dergleichengroße SaamtragendeErlen stehen sich gerne Haufen

WennderSaame nur die Erde ergriffen

leichtfortundkanerentweder bloß/ oder mitdenen Zäpflein gesät

werden/gehet aberaufden letzten Fall schwehrundkaumineinem

Jahrauf. Willmanihn abervondenen Zäpflein sondern/so

tecktmandieselbigen in einenSack lässt sieanderSonnenwarm

werden schütteltdenSackfleißig, so findetmandie Saamen-Kör

nerunten undkammandieZäpffleinalso darvon thun. Beim

Aussäen ist nochzumercken/ daßdieserSaamezuvoreingeweicht

werde, ehe man ihnfäet. Hierzu giebt unsAnleftung, daß

- wenn selbiger an Bächen oder stehenden Wasser ausfällt und
darinnenfortschwimmet/ erimmittelf fich selbst Und

Wafferanfichziehet/ auchalsowenner nur Erde ergreift, desto

eher' 'wie mananden Ufern fiehet. Eswird aberso

thanerSaameumMartini,zuvor oder hernachreif

die Knospen beginnen schwärzlicht oder gelblichtzuwerden soll

manfieabbrechen/aufdichteBöden/oderinwarmen abe :

N

sie

die Bänckeschütten und sonderlich an die Sonne legen.

-

-
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fienunanfangenaufzuborstennimmtmanfievor, schüttelt denSaa

mensachte heraus, unddaerzum erstenmahl nicht gar fällt, kan

man sie wiederweg legen - bis sie denselben gänzlich fallen las

en/man magauchinden Flüffen/fo durch die Erlen-Hölzerge

en/achtunggeben woselbst derSaamegarröhlichtwieSenf-Kör

neraufden Wafferfleust/dafolmanStangen querüber den Flu

legen, daßsiehalb auffenundhalbinWafferfind/ifo wird sich sol

cherSaamegar rothdaranlegen undalsoetwaszusamlenfeyn.Es

werden hiernechtdie Erlendurch Satz-Erlenfortgepflanzt, die

manin die morastigenOerter/und Waffer-Quellenstecke. Des

gleichen sonimmtman die Wurzeln einer Ellen lang, und alseine

Hopf-Stange dick/ stecketfie bey rechter Zeit zur Heffteineinen

Moratodernaffen Ort soschlägtund wächst sie ebenfalls aus.

Es sollen aber die Satz-Erlen zuvor eine zeitlang/ auch wohlden

Winterüberin einWaffer/fotief, alsmanfieindieErdesonstpfle

getzustecken gelegetwerden, sosetzen sich Knoten daran, welche

hernachinWurzelntreiben/jedochmüssendieseSetzlingein Bunde

gebunden kurzauch wohlnurzwey Ellen langfyn / welche also

eherbekommen, als die längern/eskanihnenauchderWindnichts

weilfie'ModeroderErde stecken undalso nichtnöthig

ist sie anzupfählen unddieses wär also von Vermehr-und Fort

pflanzungdiesesHolzes. - - - - - -- -

" S. 38. WennaberdasHolz, sowiederherausgewachsen/zurü

ckebleiben undvergehensoll/wirdsolches nichtabgehauen./sonsten

schlägtes wiederaufs neueaus; sonderndiejungenSprossenoder

Sommer-Lattenmüffen 1.2 biß4.Jahrnacheinanderabgeklopffet

werden, so proffenfiealsdennnichtwiederhervor, unddieganzen

Stöckeverderben, wiesolches sonderlich in derMarck, wodieMo

räftevonHolzgeräumetundzugutenBau-Landgemacht werden,

#practiciretwird. AnOrtenwoesetwanmaß undman

die

ckevon Erlendas Beste und Sicherste, denn sie wachsen schnelle

auf und find bitter,daß sie dasVieh nicht so leicht abfrißt, aber sie

müffenengeunddoppelt hintereinandergesetzet auchobenherbe

schnitten werden, so wachsenfiedichte ineinander. Wo esan

den Erlen-Bäumengroffe ausgewachsene Klumpen oderKnoten

hat, werdenaus solchenPulver-Flaschengedrehet, welcheschönge

fladertodergesprenckelt auchschönzupolierenfeyn.

S., 39. ZumLaub-Holz so keine Früchteträgt, gehörtauch

der Ilmen-oderFliegen-Baum. Nach etlicher Mey

mungsollen dessenviererleyArtenundnochmehrfeyn. Andereaber

theilenihnabin dasMännlein und Allein s :

-

-

lzeroder Gehauevor dasViehverwahren will , ist eine He
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die unterschiedeneArtdesgutenundgeringen Bodensverursacht

daßdasLaubfichveränderttheilsschmäler/ theilsdünner/ theils

fetterund dicker wird auchder Baum selbst aneinemOrtbehen

derdennamandernwächset/ also scheinetdergleichen Einheilung

ohnegnugamesfundamentzusein. Die rechte gute Arthler

vonwächetnichtallein sehrschnell/fondernauchglatt/schönundan

die achzigbishundertSchuhhoch/leidetauchdasUnter-Holzvon

seinem eigenenundandern Geschlechteumundnebenfich. Eslie

betaber dieserBaumguten Boden/ nichtzutrucken nicht zunaß

sondern mittelmäßig nicht zu kalt/ nicht zu warm und hatan

aufgeworffenen GräbenundDämmensehrgutesFortkommen.

S. 40. Soviel die Nutzungdesselben betrifft, so dienetes

sonderlichzuSchlag-Holz undistunterden sogenannten lebendi

gen Holtze einesvonder besten Art, dennsobaldesabgeholzet/so

schlägetesanStockundander Wurzelhinund wiederaus, wel

che Sprößlingedennzur Frühlings-Zeit abgenommen/ undver

fetzetwerden. Hiernechtdemmeter auchnichtfehrinKorn/Ge

treyde/WiefenundWeiden./gleichandern Bäumen, derenSchat

tenundTröpflunggroßenSchadenthut. Uberdießgiebter auch

sonderlicheingut Bau-Holz/ wennerentwederstetsinnaffenoder

in trucknenliegt daheroisterauchzumSchiffen sehrgut nehm

lich unten, soweit dieselbenin Waffergehen wiedenndiesesHolz

solangein WasserundMorastlieget/hartwirdwieeinEbenHolz/

und wäre vielleicht an nichtszuerkennen / als an der Gare oder

Wuchs/zumahlwennesinNovemberundDecembergefälltwird,

wenn esder Frostzuvorwohlgetroffen, undderwenigsteSafft das

rinnen istalsdennistes sehrgutunddauerhafft. Esdientauch

fonten neben den Bau-Nutzen zuallerhand Geräthe undHand

wergs-Zeug, dennesverwirftsich nichtleichtlich. Uberdieß

alles ist esauchzurLuftbequem,denn inSpaniensinddie schönsten

AlleenaufMeilwegeslanginzwei Reihen, damit befetzet, und

soll solcheKönig Philippus II. aus Engelland haben bringenlassen.

DiekleineArtläfft sich auchzufiguren ziehen dergleichen in Franck

reichzu sehen ist. DieKohlenvonIlmen-Holzfindauchsonder

lichgut undnichtzuhart/nochzuweich. DasLaub/ wenn

esin AugustoinabnehmendenMondenabgestreiffet oderdieAest 

mitdemLaubeabgehauenworden ist ein sonderlichgut Futter für

Rind-undSchaf-Vieh/undwirdantheilsOrten/befferalsHeu

oder gar Habergeachtet, ist gekerbtwiedasWeiß-BuchenLaub

aberetwasgrößer. - -

S. 41. SonstenwächstdieserBaumsowohlwild, alsauch

wenn er gepflanzetwird undwerdenin Wäldernannochvielgro

je Stämme aber gar wenig junge Pflanzen gefunden, weil es alles
wie
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wie öfftersgedacht, abgefetzet wird. Hingegen fiehet man

aufBöhmischerGränze dergleichenjunge Stämmlein, nachdem

die Wild-Bahneindafiger Gegendnicht sostarck, derowegenwäre

wohlderMühewerth/diesen herrlichen Baum, der so schnellwäch

fet gut Bau-undBrenn-Holzgiebet fürallenandernaufzuorn

gen/sonderlichdasich fastunter allenHolzkeines sosicheralsdieses

verpflanzenlässt, obgleichdie Stämmeziemlichalt/ welchesein

herrlicher Vortheil/ womanin AlleengroßerStämmebenöthigt

ist. Manmußaber solchemitso viel Erden, alsnurdaran blei

ben will/aushebenund wieder versetzen/ unddabey allezeit feucht

halten. Eskam auch solcher Baumvon denjungen Sprossen

fortgebrachtwerden, aberambestendurchdenSaamen, welcher

in der Baum-Schule gefäct/ undhernach etwas Erde daraufge

schüttet odergefiebet wird und wenntrucken Wettereinfällt ,

müffensolche Bethegleichandern Garten-Gewächsen wohlbegos

fenwerden. Wenn der Saame aufgegangen/ kanman wohl

nochmehr luckere Erde daraufthun/ undden Wachsthum beför

dern/ undnachdemsolcher sich anstellet/kan maninein oderzwey

Jahren schon anfangen die Stämmlein zuverpflanzen. Die

fer Saamen nun vergleicht sich allerdingsdem breitenMelden

Saamen/ und wenn ergnugsam reiffund zeitig istfliegt erda
POM, Die Naturhat ihn gar sorgsam verwahret/ denn er

steckt unterundzwischendenen Blättern/daherofieunszuerinnern

scheinet/daßwir solchenmitallen Fleißesammelnundinobachtneh

mensollen/'er wiegedacht, nacherlangterReifungdavon

fleugt.Eslässt sich aber dieser Baum nicht allein gleich denWei

den", füglich versetzen, sondernauchwiejene indenGrubeneinlegen/

sonderlichdaesetwasfeucht, jedochmußesnichtzu tief, sondern

nur feuchte geleget/ undfast eingetreten werden, so schlägetes

überallaus, welchesdenn hernachzum versetzen wohlzugebrau

chen. JadieAesteundallesHolzvonderIlmeistzumAusschla

gengenaturet/ sogar/daßwenndasHolzzufarck/ kanesgespal

ten, undindie Erdegelegetwerden, soschlägtes gleichfalls aus

welchesAusgespröffedenntheilszuversetzen undkamalsovoneinen

einzigen Ilmen-BauminkurzerZeiteineziemliche Gegendbepflan

zetwerden. Etwasgute ErdezumStammoderWurzelzuZeit

tengeschüttet, befördertden Wachsthum/ auch kam die Erde ein

wenigauffgehacktwerden, daßdieFeuchtigkeitzur Wurzelkom

menmöge. An Wipfeln sollman solche Bäumebeim Versetzen

nicht beschädigen./ sonstenwerden sie wandelbar, unddas Wasser

dringetobenein bisinStamm.

S. 42. Der Lein-Baumhatgareinharteszähes aberdoch

leichteskleinjährigtes undzärteresHolz alsdie Ahorn ist denen

Tischlern gar dienstlich/ wächst den Ilmen undAschen in

-- U 2
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großen undhohen Wäldern und ist fast eben zu allen Gebrauch

als die Ilmedienlich. Esist sonsten eine ArtvonAhornwird aber

nichtsogroßundhatkleinkerbigterLaub/ wie auch schöner Holz

undkleinerenSaamen/ alsdie letztere trägt auch eineetwas glatt

tereundweißlichtereSchale, alsdiese wirdwegenseiner Zachheit

sehr viel zu Piquen gebraucht. - - -

S. 43. VonRüstern-Baummußindieser Claffeauchgehan

deltwerden. Dieser ist fast gleicher Artmitdem Ilmenoder

Fliegen-Baumundfind deffen zweyerley Geschlechter einessoauf

Höhen wächst hoch und farck wird zwar wohl Saamen

aberkeineFrüchteträgt dochmitseinenLaubedem Viehdienlich

ist/maßenColumellalib,5 c.6 schreibetFrondemjucundioremprae

betbobus,utfieaasfiduepecus alueris,fastidium aliarum fondium

afferat. - Di.DasLaubvondiesenBaumistdemRind-Viehsehr

angenehm/daßwennmansolchesdarzugewichnet eshernachdas

andereLaubnichtfreffenmag. DieandereArtwirdCampestris

oderdieaufder Ebenewächstgenamt/welchenachebendiesesCo

lumelle ZeugnißaufGebürgischenundrauhen OrtenkeinFortkom

menshat. Denneswachsen diese Rüstern gernanmorastigen

Orten/fehr hochundfarck/brechenaberendlichvor Alterein/und

werden wandelbar.--- - - -

" $. 44. DasRüsternHolzziehetsich von gelbaufröhlich/

feine Blüthe kömmtausdem äuerlichen Theilfeiner Aestlein her

für/ausvielenschwarzröhlichen Fäferleinbestehend darauffolt

genflache SchöttleinoderTäschlein/welcheablänglicht und einen

kleinenzartundflachenauchweisundsüffenSaaméführen, erwäch

fet zwischendenen Blättern, undfiehetebenfalls wiegroßerGar

tenMelden-Saamen inderGrößeundGestalt/mußinHerbst so

baldman spühret, daßerreiflitzumfäengefamletwerden./sonsten

verfleugetselbiger. Die Blätterfindgarrauchundscharf läng

lichtausgekerbt/mithartenStrichleinoderAederlein/indie Länge

undindieQuere/ dasLaubschlägtimFrühlinggarbeyzeitenaus,

Eslieber dieser Baum sonderlichden Weinstock, der auchdensel

benumfaffet undanihnindieHöhewächst davonOvidiuslib.

2.Amor.E.16schreibet: -

Ulmusamatvites: VitismondeseritUlmum:

SeparoraDominacurego faepe mea?

D.i. Der Rüstern-Baumliebtden Weinstock unddieser verlässt

jenennicht. Aberwarum werdeichdenn soofftvonmeinerschön

nen Beherscheringetrennet? Die Seiden-Würmer sogewohnt

find von weißen Maulbeer-Blättern gespeißetzu werden sollen

auchdie BlättervonRüst-Baumfreffen/weilfie nochzart undweil

es rauch/ kansder Wurm destoeher anfassen undfreffen.

S
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des Rüst-Baums Blätternfinden sich Bläßlein oderKnöplein

darinnen eine Feuchtigkeit/ aus welchereineArtFliegenoderMü

ckenwächset/ so einLochinsolchesKnöplein machet, davonflie

get/ unddasKnöpleinfammt den Blathinter sichlässt dahero

wirddie RüsterauchderFliegen-Baum genennet. Eshatdie

ferBaumeinungestalt flastrichtund mosericht Holz/aber sehr fest

undineinanderverwimmert. Darumesauchwegen seinerFe

figkeit zuStückLavetrengebrauchtwird.Fliegen-Baum/Ilme

und Rüstern, wirdvondenenmeisten Holzverständigen für einer

leyGeschlechtgehalten/jedochfindetman/daßesin etwasanLaube

unterschiedenist, nehmlichdesFliegen-Baumsistbreiter/ mittief

fern oderlängernKerbenalsdie IlmeundRüsternihres;diese aber

hatröther/ undjene weißerHolz/ und ist deswegenvon etzlichen

rothe undweise Rüstergenennet/fiewirdauchdurchAusläuffer

undSaamenfortgepflanzet.

S. 45. DerGerber-Baum istauchunter diesesCapitelzu

zehlen. DieserwächstwildundzahmaufGebürgenin Languedoc,

Italien/ sonderlichinSpanienbeyderStadtSalmantica,allwo er

mit sondern Fleißundnichtgeringeralsder Weinstockgebauetwird. 

InTeutschlandkömmterleichtfort/fchlägetaus/ und vermehret

fichgarbehende vonderWurzel/foobenanderErdendaher schlei

chet. Erhateine wollichte Rindeundlangeausgekerbete Blät

ter. Die Früchtefindrauche Trauben / darinnen ein röthlichter

Saamelieget/ derIlmenSaameistgrößer aberdochder Rüster

gleich/undstehet solchertrauben Weise aufdem Baum/die Vo

gelundMäuße c.freffen ihn, sobalderfällt sehr begierig weg/

daheromußerzuvormitFleiß gefammletwerden. DerBaumhat

vielMarck/wie dieHollunder. WenneinAstdavongehauen/

oderabgeschnitten wird/ trittein weiser Saffthervor / derhalben 

darfmanan denjungen Stämmlein nicht viel schneiden/ sonsten

entgehetihn selbiger ganzund gar. ZumLedergerben soll die

RindeundBlättersonderlichdienen/ undgutdichteLeder/als.Cor

duan undJuchten davon praepariret werden , wäre also nichtun

ratham/daßmansuchte dergleichenHolzinMenge aufzubringen.

DasFünffte Sapitel,

Von Laub-Molz so keinen kennlichen Samen
-

-

S. 1. Vielerhand Gattungen der Wei- S.3, Blüchenundetlicher Weiden-Saas
DLN.

$.4. Von Weidenköpffen.S.2, DerenNutzen/

UU 3 S.5.
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$.5. Anderweitiger Nutzender Weiden, S. 11. Der schwarzen. Unguentumpo

beymFeuerund Waffer/ - - puleum.

S. 6. BeimFlechtenund Binden.NutzS. 12. Ihr Boden / Wachsthum und

desWeiden-Laubs undErde. Nutzung/ auchworzudas Holzdien,

$.7. Wie farck die Weidenzupflanzen| lich.

wie mitden Satz-Weidenzu verfah-|$. 13. Wie fie fortzupflanzen.

1'2N. - $, 14. BenennungderAlpenundihrBo

S.8. VonderBruch-Weideund worzu| den.

fie diene. $. 15. Worzu das Holz dienlich oder

S. 9. Von Krebs-Bach-und Bindwei-| nicht.

dLM, $. 16. DerAspendauerhaftigkeit, ihre

S. weiffen Pappel-| ZäpffgenundFortpflanzung. 

-,

S. I.

Achdem wir kürzlich vondenen Bäumen so sich

F - S entweder mit ihren mannigfaltigen Früchten

SaamenoderangenehmenSchattenrecommen

'n' n' 'n''

AKW einer Classe derBäume, welcheweder Früchte noch
NYFERNST garkennlichenSaamentragen,dochabermitihren

HolzundLaubedemMenschendienen, die wirnunauchmitwenigen

betrachtenwollen. WasnunAnfangsdie Weide anlangt, so sind

vielerleyArtenderselben/alsBind-Weiden/Glaß-Weiden/Busch

Weiden/ Rosen-Weiden/welche Blätter tragen, denen Rosen

gleich/ Bruch-Weiden/Pappel-Weiden/ Haar-Weiden/Rein

Weiden/jaeswerden deren bisandie 20, Etlicht

wachsen auch aufdenhöchsten Gebürgen undan dürren Orten

daherfieauchihre Eigenschafftvonder GütedesBodenserhalten,

Fernergiebtesglänzendweise./rothe undgelbe/welcheunteranderm

diebestenundzehn RuthenoderWeidentreiben/fozumAnbinden

den Gärtnern undLandmanne sehrnützlich find/undlaffen sich drei

henundwendenwie LederundBast/treibendergestaltinsHolzdaß

farckeStangenzuallerleyGebrauchdavongehauen undgeköp

petwerdenkönnen. -

AmLaubefindfieam meistenzuunterscheiden:theils haben

stärcker Laub als die andern sonderlich finddiejenigen/ welche

daslange wie die Pfirschen-Bäumetragen die besten, die aber ein

etwas ründlichesführen/ sogarrauch/find keine sonderliche gute

Art. . . Insgemein kan man solche inzwei Arten heilen, als

nehmlichindie, welchezueinenrechtenStammgedeihenund latei

nichperticalesgenennet werden, weil sieStangenundPfählege

ben; unddiesonurin Buschezulangen Ruthenanfwachsen. Wie

mina
-
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minalesgenennt./fotheilsaufderErden herkrichen/ undfichaus

breiten. - Jene dienennureinen rechten Weiden-Stamm oder

Baumdarauszuziehen, wiedergleichen sichaufdenenAngernund

andernleeren PlätzenbeidenDörffernbefinden; diese aberwerden

meistzu ZäunenundWasser-Dämmengebraucht, auchzuandern

Geräthe/davonbaldmehrfolgenwird. . . -

- $, 2. Insgemein ist die Weide ein sehr nutzbar Holz/ und

woeinHauß-Vatereinige Mügligkeitfiehet soll ernichtunterlas

fn/ solchezupflanzen, zumahlandenen Orten, daesnicht viel

Holzgiebt, dennesdientzuvielerley/und ist fast nichtzuentbeh

ren/ wächstauchsehr schnell daher. - -

Nulla; schreibet-Pliniuslib.16.cz.aquaticarum utilior, nec in

novisfirmis curanda Arbor. Nullius quippe tutiorestreditus,mi

noris impendi, aut tempestatum securior. Itaque Caroinaefti

matione ruris,postvineam fivinomultofiet,&hortumriguum,ter

tiolocofalictumpollitzfalicesque praetulitoliveto,prato,Campofu

mentario, ylvae cadücæ, arbuftis &glandariae lylvae. D.i. Unter

allen Bäumen die an Wafferwachsen/ ist keiner nützlicher auch

aufkeinenmehrsichzubefleißigen/ alsaufdie Weide. " Denn

beykeinenhatmanso sichern. Nutzen, sowenigUnkostenund sowe

nig Wetterschadenalsbeydiesen. Dahero sagte Cato,daß ein

recht-Land-Guthaben sollte (1.)gute Weinberge (2) einen Waffer

reichen Garten(3)gutGeweidicht. Ja erzogdasletztere einem

Oel-Garten/ Wiefewachs, Feld-Bau/ Schlag-Holz/ Baum

Gartenundder Eichel-Mastvor. Eswachsendie Weydengerne

anfeuchten OrtenundinPlänen sonderlichaufdenenHutweiden.

Die leeren Plätze beim Schlag-Holz find auch wohlmitdiesen

Baumzu vermehren / undgroßer Nutzdadurch zu schaffen/die

netauchzuUnter-Holz/dennesaufnabgehauenenStockbadewie

derausschläget/undweilesdurchgehendsein Holzist soschnelle

wächset/ undanallererstenfortzubringen, so wirdandenenOrten

wosonsten Holz-Mangelist/ es fleißigfortgepflanzetzumahl weil

esweniginGraßundGetreydedemmet/ und bloßdabey und da

neben wächsfet. - -- -- - -

S. 3. Sonst werdendie Weidenauch
abgetheiletin Männe

leinundWeiblein. Denndergroße Weiden-Baumträgetins

gemeinzweyerley Zäpflein/ davon einernurblühet/ deranderea

ber Saamen trägt. Die
Blüthtragende Zäpflein find un

fruchtbar/und wennfieverblühet/ fallen fielabundverdorren.Die

SaamenreichenMeinzlein aberhabennuralleinSaamen-Gefäß

lein darinnenderSaamemitharigter materieumgebenlieget.Da

hero/welche WeidennuralleinBlüth-ZäpfleinohneSaamentra

gen/ werden Männlein/ dieaberSaamenalleinhaben werden

Weihs
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Weibleingenennet.Die sogenanntenMäntzleimanWeidenfindest

nurein Zäpflein, hernachblühensie auftheilsgrünlich/theilsgebe

undreichen sehrwohl/hernachwerdensiewollicht fallen ab und

werdenvon Windevertrieben. Aufdiesen

findendie Bienenin Früh-Jahrfast die erste gute Nahrungdaher

fehr nutzbar, dergleichen Weidenaufzubringen. DerSaame

antheilsderkleinenWeiden ist kleineundschwärzlicht/ - alle mitei

nerweisen Wolleumgeben damitihnohne Zweifeldie Naturver

fehen, daßsolchervon Windehinundher vertriebenwerden auch

desto eher Feuchtigkeit erlangen, undan sich ziehen können wird

genemetsemenpapofum, weilergleichsam mitPflaum-Federnber

wahrettistundschwarzeganzdünnneStrichleininsich hat soeigen

lichderSaameseynsoll. Wiewohlviele dafür halten, daß die
Weideder / fokeinenSaamen/oder Früchtetra

ge/derohalbenHomerussolchefugperdasgenennet. - -

S. 4. Der Nutzenvon denen Weidenbestehetvornehmlich

darinnendaßmandievondergrößernArtalle3.JahrKöppen und

behauen/ auchausdenabgehauenen Aesten StangenPfähle und

dergleichenmachenkann, daßalsoeine Weide continuirlichzu nutzen/

undder Haupt-Stammdochinfeinemeffe bleibet/sobeydenandern

Holzenichtdergleichen Arthabenwill. Diesesköpffen nun soll wie

gedachtalle#"geschehen, dennwennmansolches bey gewäch

figen längerläfftanstehen, sowerdendieAestealzufarck , daß sie

derWindfaffett, dieAeteabreisset, denStammdadurch

odergarumwirff. Mansoll sieabernichtganzglattamStamm

abköppen , sondernSturzelnvon2.3.'Zollstehenlassen an

welchen siedenn wiederausschlagen: und also neue Schößlingbe

kommenkönnen,welchesbesser ist, alswennsie ausdemkahlenWelt

den Kopffundharter Rinde wieder ausschlagenund neue Sprös

eintreiben sollen. Eskam auch ihnen solcher Gestalt durch die

Kälte, Nässe und Hitze nicht so leicht Schade zugefügt werden

undfelbeindenStammdringen. Dierechte ZeitaberdasKöpf

fen verrichten ist unterschiedlich. Denn wenn das Weiden

Holzgehauenwird, ehederSafftdareintritt, so springt es nicht

auf, Ingleichenwenndie Weidenin FrühlingundneuenMont

de geköppet werden./so schlagenfie desto zeitlicherundbesser wieder
aus, das Holz dauret auch länger/ ists besser, daß

man die so man' Zäunen brauchen will, gegendem Herbst/

wenndasLaubfallen will, abhaue, so schwelcken siedem Winter

überdestobesser, werdenzachundzähe, weil derSafftzurückget

ten ist, imFrühlingaber/findfiefchonwiedervollSaffs, werden

nicht leichtwandelbar faulwurmstichich, unddaurensicht

Migk. -

- - . . . - - - - - $,5

- - - --
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zunutzenist. Man will -- - - --- -

'practicirlich/weildasUnkrauteheralsdieWeidenhervor

S. 5. Zu Verbauungder Waffer-Riffeiftauchneben der Erlen

kein dienlicher'anzutreffen, dennesverwahretund richtet ein

WeidnerStockgegenderGewaltdergroßenund reißendenStröhe

menoderSeenmehraus alsder größte Eichen Baum. Und ist

dieses gewiß einforderlicher Vortheit undNutzen, mit so geringen
KostendasWeg-WaschenderDämme und Uferzuverhüten,wel

ches sonsten mit großen Unkosten geschehen müste, wenn man die

Teich-Tämme mitSteinundHolzausfetzen sollte. Hiernecht

hatderFischfeine Nahrungvon allerleyGewürm'  

l )auchfürnSträuchern aufhalten und ins Wafferfallen, kan

den Wellendarunterverbergen. InmorastigenOrtenmachen

die Weidenden Bodenhohl, daßdas Wasseruntenwegfälle ";

obenGraßwächset. - - - - - - - - - - - - - - -

undweiles wenigraucht, so ist es in die Caminesehrdienlich . "Die

Kohlendarvon sindgut zum Büchsen-Pulver, weil sie leicht Feuer
fangen, auch brauchen die Mahler zum Abreißen, weil der

Staubdavonleicht und sichbaldab undauswischenläfft.”“

„ S. 6. Die kleinen Weidengebennicht wenigermancherle

Nutzen als: die Weinstöckedamitandie Pfählezubefestigen,

figdamit zubinden/item Reiffedarauszumachen. "

sie auch brauchen zu Zäunen, Wasser-Dämmenunddergleichen,

itemzu Fisch-Reißern, Flechten, Tauben-Hüner-Häußer, da

en undandernKörben .ZusolchemEndesollen in Frankreichund

Engelland viel Aecker mit einer kleinen Art Weiden-Saamenbesiet

werden, welche hernachabgehauen, in Bündleingebunden, und

sonderlich zu allerhand Körben gebraucht werden, daß also ein

Acker weit höher als mitdem besten Getreide-Bau auf ein Jahr

Manwillaber dafürhalten,daß esin unsernFan

kommen und also diese gar verdemmen und unterdrücken würden,

demUnkrauteauch nichtgewehret, oder solches getilgt werdenkön
te. Jedennoch stünde es zu versuchen und zu e Undigen, wie

der Acker vor derSaatzuzurichten unddem Unkraut hierdurch

zusteuernsey. Ferner sowerdeninPersien in derStadtSenkacchi

genannt, aus zarten Weidenallerhand Wahrengemacht,undin

die umliegende Länder weitund breitverführet, dadennsehr viel

Leute sich reichlichdavon nehren.

WeidenzuSchilden gebrauchet wiePLINÜSlib. 6.capgeschrei

bet/undzugleich dessen Uhrfachemeldet:

tun . Daß sie niemlich sehr leichtund das Eisen ihrer Zachheit

halber nicht durchdringen können. „DasLaub von Weidenin

- - - - - - - - - - . . . . . " - - Herbst

-

Esgiebtauch die Weide Holzzubrennen,

Mankan

VorZeitenhatmanauchdie

Scura Guoque gestaru le

viflima&ufüiapcifima, quiaferrum lentisfimanon fäcile transmit
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-

nicht ausziehen nochdas Regen-Waffer eindringen läft

Herbst gesammlet/itdenen Ziegen undLämmerngesundund gut
wennin Winter damit gefüttertwird. Die Erde/ so in alten

Weiden'wird, geht gute Scherben-Topf-Erde zualler

hand Blumen und Gewächsen.

S. 7. Wenn denn nun die Weide ein sehr nutzbares

und in einer Haußhaltungfast unentbehrliches Holz ist so

ches auchgar leichte bekleibet/ und keine grosse Mühe erfordert,

fo soll man billig, ja nothwendig dahin gedencken, wie solches

allenthalben# angebracht undfortgepflanzt werden möchte,

dennwo Holz-Mangelist/ pflanzet man solches in quantität und

anOrten, wofienurauf und anzubringenfeynd; wo aberander

Geholzgnugfamverhanden, nur soviel, alsmanzu Garten Zäu

nen Weiden-Reiffen unddergleichenvonnöthen hat, auchnur

anfeuchtenOrten, alsTeichen/BächenundinwäfferigtenGrun

de. WegenFortpflanzungdergroßen Weiden, so meistens mit

stecken beschieht, wollenwir' folgendesbeyfügen: Nehm

lich, die Satz-Weidensollen in der StärckeeinergutenHopf-Slam

enfeyn/4.5.biß6.Ellenlang/feinglattundfrisch, auchinwach

enden Mondengehauenund darbeyin acht genommen werden,

daßmandie Rindenichtverletze sie aller Orten sonderlichaber, wo

dieAestewegfind, feinglattbeschneide und also bald daraufinei

nemTeichoderander Waffer einerEllen oder mehrtiefdasuntere

Theil lege. Wenn manin folgenden MonatGruben darzu

bereitet oder miteinem StickelLöcher gestoffen sein werden selbige

ineingestecket/undnachdem der Bodenfeuchte odertrocken, eine

halbe/dreyviertelbißeine ganze Elle undmehr nemlichjetrockner

jetieffer und dennhernach die Gruben oder Löcher wiedermit gut

derErdeangefüllt, etliche gießenauchMistLacheinsLoch. Da

beyaber ist inachtzunehmen, daßdie Schale an untersten Ende

so weit der Setzling in die Erde kommt, nicht beschädigtwerde.

AnmeistenOrtenin Meisen machet man mit einem eisernen Stil

ckeleinLochsoweit, als die Satz-Weidefarck ist, stecktund stößt

solchehinein/ vertrittundstampffetdasLochaufderSeitenzulda

imit fiedeltofester stehe, aberaufdiese ArtwirddieSchalegar leicht
beschädigt, und löst sich in hinein stecken ab. Oben, woder

Stamm schräg oder'beschnitten, leget oder drucket man ein

StückRasen oderfestenSchlammdrauf, welchesdie Feuchtigkeit

/ der

Fäulungdadurchzuwehren. Nach diesen ist fleißigzuzusehen,

daßwennfie unten ausschlagen / man solche Sprößlinge mitder

Handabstreiff, weil sie nochjung undnurdiejenigen stehen lasse,

sohochman diekünftige Aeste haben will. Die'#

Weidenwerdenumdie Felder, Wasser/Gärten Auen undankert

Plätzegesetzet/Und wenn sie alle3.Jahrgeköpffetwerden./fo

-

--
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fie auch mitihren Schatten undfallenden Laub wenig Schaden.

WenndiegeringeundniedrigeArtWeidenetwaserstarcket/hernach

alsSälzlinge abgehauen/ verpflanzet oder versetzet werden/ so

werden sie gleichwohl größerund stärcker. - - -

S. 8. Diese bei den Gattungen derer Weiden sind also die

vornehmsten; die übrigenundgewöhnlichsten sind. Die Buch

Weide. Diebekommtzwar einen ziemlichenStamm allein, es 

springet stetsetwasHolz unddie Enden von Aesten abe, fallen

indas dabey stehende Graßoder Getreide undist selbige wegen

ihrerSprödigkeit fast zunichtsmehr alszuFeuer-Holzzugebrau

chen. AnstattderPfähleundZaunstecken kan man sie endlich in

dieZäune schlagen, dasie aussprossen unddienen solche sonderlich

dazuunddauren sehr lange. - - - - - - - - -- - - -

S. 9. Nichtdieser sind die Krebsweiden;solche dienengroße

Wafferdamitzuverbauen undden reißenden Strohmzu wehren.

Ferner die kleinen Bachweiden / welche beffer eingesencketals

gestecktwachsen undgeschichtsolchesin Frühlinge/umwelcheZeit -

fieauchzubeschneidenfind. .  

… Die Bindweiden lässt man nicht stärcker werden als

mansiebrauchet, und werdenin FrühlingeinabnehmendenMon

denabgeschnitten, wachsendaraufetwaszarter,alswennfieinzu

nehmendenMondengeschnittenwerden. Chardin schreibetp 460

daßmanin Persien auch in besten Lande viel Weiden -Büsche

PappelweidenundLinden sehe, welche also pfleglich unterhalten

'daßmansich derselbenmitderZeitzumGebäudenbedie

MEN TOMMEN.  

- - - - - -

- - - - - - - - -

S. 10. Endlich so ist auch der Pappel-Baum zubetrachten,
Insgemeinsagetman/daßzweyerleySortenoderArtenderPap

pelnfeyn/nehmlichdieweise unddie schwarze. „Populusalbaoder

weierPappel-Baum setzet seine Wurzelnichttief indieErde trei

betabereinengeradenStammhurtigundgeschwindinwenigJah

renüberfich/ hateine weißlichgrünende Rinde/ feinHolzistauch

weis/undbekommtvielundstarckeAeste: Die Blätterfindeckigt/

breitundzerkerbet, fastdenen schmahlen Wein-Blättern ähnlich

aberweisundwollig/ welchevoninnenganz weist Fäßlein haben

wie Wolle. Anden Zweigenwachsenlänglichte wollichte Zäpff

lein/ soanfänglichpurpur-braunfind. DerBaumgiebtei

nenfeinenSchatten undbeyderKnospen-Zeit in Frühling einen

lieblichen Geruch.

elzer/
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fetzet, wirderleichtlichvon Windenumgeworfen, bevorab, wo

keingut/sondernluckerundsandigErdreich ist.

S. 11. Populus Nigra oder schwarzer Pappel-Baumtreibt

einen stärckernStamm/ wirftauch seine WurzelntieferindieEx

de: ein Holzisthartundgelblicht/ undnicht soweis/ alswiebey

der weißen. Die findzweyfärbig/ aufeinerSeiten

graulicht aufder andern schwärzlich oderrußfarbig/ formespie

zig/breit undumhereinwenigzerkerbethangenanlangenStich

len. Die Zäpfflein/foandiesenBäumenwachsen/findlänglicht

darauffolgen. Träublein, mitrunden Beerenbesetzet/welche/wenn

fiereiffundzeitigwerden wieeine Wolleverfliegen. Die Alten

habenbei diesem Baumdie VeränderungderZeitabgebildet, weil

deffelbigen Blätter, sobald die Sommerliche Sonnenwende her,

beykommt/fichauchumkehren undumwenden. Sietragen

länglichte Knöpfgen, etwasgrößeralsdie Gersten-Körner/an

der Farbe gelblicht/ aber fettund öhlicht, wieein Terpentin oder

Hartz/daherfieinAngreiffenklebricht unddemGeruchnachlieb

lichundanmuthigfeyn. Ausdiesen Knospen folgenzwardie

BlätterfammtderBaum-Blüthe/aberfiefinddiejenigenSchöße

linge/foinder Apothecken Gemmae foçulipopuligentennet werden

darausdenndasUnguentumpopuleumgemacht wird, Es

findetsichaucheinHartz an diesem Baum, wieandenPflaumen

eiget. - - - -

S. 12. Insgemein stehen die Pappel-Bäumegernanl

fernund Rändernder Wäfferund Bäche undwoesetwasfeucht

te ist. Ovid. - - - -

QuamPlatanusrivogaudet, quamPopulusunda,

Etquamlimofa canna humo.  

Esist dasjenigeHolzoderBaum/ foamallerschnellesten wächst

InwenigJahrenkanmaneineganzeGegend/Dorff-Hauß Gat

ten damit unkenntlich machen. Dem wennman solche die

fer Gegend setzet, so find esin4.5. oder6 Jahren schon ziemlich

große Bäume, voller Aefte undLaub/fomanfichfast nicht einbil

den kan. Es gebenauch diese Bäume gleich Schlag-Holz

- sobald'kanman es abhauen/fofchlägetes wieder

aus/undalso kan man inkurzen Jahren eingroßStückSchlag

Holzzeugen.

und Kirsch-Bäumen, welches ficht wenn die Rinde aufreißet

gestutzet läffet/ so wachsenfie hoch undstreckenfich wieeine Eiche

oder Buche. Mankanfiehernachausschneiden/unddie Aktie

Laub-Holzbrauchen. Esgebenauchdie Pappel

äumeleichte Holzzu Brettern, fastden Linden-Baum

Sie werden sonst wiedie Weidengeköpffet über

3.oder4.Jahr/aber wenn manfie indie Höheziehet/undoben um
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dauretaber # # #zubauen jedochin Trocknenbestehetes

langeZeit. Zu Drechßler Arbeit istdasHolzsehrgut, auchzu

Blaf-Bälgen,denn esschwindet nicht, mankanesauchzuSpar

renundandern HolzeingeringenGebäudenbrauchen. Feuer

lodertesjehling weg/ undhältdieWärmedavonnicht lange nach,

Hingegenwächstesgeschwinde/und ineinem Jahre mehr alsan

derHolzin3.4. oder6. Jahren. - - - -

S. 13. An den Wurzeln, wennsieetwasblosliegen/schla

hing SprossenoderSchöfferleinaus/somanwiederver

---

Manftzet auchdie Salz-Weidendavon/gleichandern gemei

nen Weiden und kanfolchevon4.6.8. undmehr Ellen hochneh

men/ und eine halbe oder dreiviertel Ellentiefinein Loch stecken.

VorZeitenistdieserBaumdemHerculizugeeignetgewesen/v.Ur

finum in ArboretoBibl, c.10. n.6p.164.AusVirginienhatmaneine

Art Pappelweiden in Franckreich und Engelland bracht, so sehr

leicht fortzupflanzenundgutHolz gebensoll.

S. 14. Die ITspe wirdvor die dritteArtder Pappel-Bäu

mevonetlichen gerechnetffo von denAlten Populus Lybica, von

denneuernaberPopulustremulagenennet wird daherdasteutsche

Sprichwortkommt: Eszittert. Wie ein Flpen-Saub.

DennweildieBlätteraneinemdünnenundlangen Stielehangen/

fogeschichtesdaß sie sich stetsbewegen, ob siewohl keine Luftan

wehet. Undvon diesemstetigenZittern undGeräuschwirdder

Baum vonden Holländern Ratelergenannt/vonraffeln. Er

wächstanfeuchtenOrten, auching offenWäldern undpflanzetfich

vonsich selbst leichtfort, woereinmahlseinenStandgenommen;Er

hatrunde/dicke/fette Blätter/theilsetwasgekerbet/trägetZapf

fen/gleichdenPappelweidenundHaselstauden. -

S. 5. EsdienetauchdieserBaumgarwohlzum

der Unter-Holz. Sonsten hatergar ein weichlichesHolz so

wegbrennetwie Stroh undgibtdaherwenig Hitze auchwenig

odergar keine Asche; hingegen ist esgutzum Aussticken derGe

bäude , diehernachgekleibet werden, dennesschwindet nicht. In

gleichenwirdausdieser Urachauch allerhand GerächeanSchüs

feln/Muldenunddergleichendavongemachet/weilesnichtschwin

det/ auch nicht aufreiset/ It allerley Drechsler-Arbeit aller

maßendasHolzsichwohlarbeitenläfft, nicht hart, aberleicht ist

unddahero wohlfortzubringen / esarbeitet sich schöne glattund

weiß, giebtaucheinegute leichte KohlezuallerhandfaubernArbeit

dienlich/ undsonderlichzumPulver , dasfaule Holzdavon giebt

uten Zunder/ wieesdenngargeschwindefaulet/ wenn esnichtin
gutenZ ZE 3 - truck
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-

trucknen ist die Rindenfangengar leichtlich Feuer und wenn sie

zusammengebundenkönnen sie anstatt der Fackeln dienen.

S. 16. Insgemein wirddie Aspe nicht alt an vielen Orten

dauretfiekaum30.Jahr, dann fie wirdinKernundvoninnenher

auswandelbar und brichtendlichgarum/ aber wo Bodenver

handen , derihranständig, gelangt siezueinem ziemlichen Alter

undStärcke. ManhältdafürdaßderSaamesolcher Bäume

die langen Zäpffgen undMützgensey/ die esin Früh-Jahr mit

Hauffenvon sich treibet/ undhernach auf die Erde wirft darin

nen ganzdünneundschwärzlichte Fäßleinfeyn. Dieser Baum

vermehrtsich leichtlich/ woereinmahlwächset/ und aufgebracht

ist, schlägtauchaufmStamm undStock, aus/ sonderlichauf

#äwelcheunterderSchwartedesRaßensganz feuchte
-

- -
- - - - - - - -

- Das Sechste Capitel,

VonStauden und Gebüschen.

S. 1. DerHasel-StaudenBoden, Zäpf

flein und Blüthen. - Wiedas Holz

zugebrauchen. Deren verborgene

Krafft. - - - -

$, 2. Warum felbe in Stein-Kohlen

Bergwerckdas Luff-Feuer vertreiben

- Schwarzdorn. Wie der Schlehe

dornfortzubringen.

S. 11. VonHagebutten. VielerhandAr

tender Rosen. Woher das Sprich:

Wort: fubrosa. Rätzelvon Hage

butten. - - - -

solle. - |S 2. Schießbeeren Holzt worzuesdie

$.3. Wiedie Haselstaudefortzupflanzen.| ne/dieFruchtdarvon.

Ihr Alter. - - S. 13. VonEpheu und defen 2,Arten.

S. 4. WiestarckderStammamBuchs-| Seine BlütheundFrucht.

Baumzubringen. S. 14. Sein dicker Stammin Crayn.

S. 5. Worzuergebrauchtwerde. Worzuergebrauchtwird.

S. 6. BeschreibungdesHartriegels 

S.7. Seine BlütheundFrucht.

S.8. Seine Benennungund Nutzen.

S. 9. Des Schlehedornen Frucht und S.

Gattungen. -

S. 10. Antipathie zwischen Weiß-und

S. 15. BeschreibungdesFaulbaums.

S. 16. Beschreibungdes Spindelbaums/

worzuerdienlichoder schädlich.

17. Von wilden Oliven-Baum/ wie

auchvon Drachen-Holtze.

S. ,



---

/
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S, I.

EFSKS-Leichwie indenen WäldernundFeldernnicht allein

/ #Bäume, sondernauchniedrigeStaudenund

- Büsche'feyn/alsowilldieOrdnungerfows

dern,daßnachdemvondenenelftengehandeltwor

für kommen - und daheroauch mitzu den wilden Holtzegehören.

Unterfothanen Gebüsche nun stellt sicham ersten vor die Hasel

Staude/somitdemlateinischen Nahmen Avellana,f patriono

mineAbellina, wohlbekandt, welche sowohlindenGärten, als

auch fonstenwildewachsen. - -

anständig jedochder trockeneundsteinigte mehr, dennder naffe;

fietreiberin Frühlinglange Zäpfflein, die erst grün, hernachgelb/

und letzlich, wenn sie diese Farbeerlanget abfallen. Wozu aber

die Natur solche Zäpfflein hervorgestoffen/ hat kein Physicusge

schrieben, dennobmangleichaufdie Gedancken kommen undsol

chevordie Blüthe haltenwollte, so zeigen dochdie zinnober-rothe

Fäferlein, daßdiese dierechten Blüthenfeyn/und nicht die Hasel

apffgen. Esgiebt die Hasel-Staude gutSchlag-Holzund

analle 8.biß10 Jahre einmahlabgetrieben undgehauen werden

sonstenwenn eslängerfiehet/wird eszumTheildünnerundzeiget

alsovon sich selbsten an, daß sie zuvor abgetrieben, zwischen der

vonderNatur befiniten Zeitzu gebrauchen, und ihr keine Frist

zufernern wachsen# werden soll. Sie dienetauchzu

gutenBrenn-Holz/Reiff-Stecken,Körben, unddergleichenmehr,

giebtauchihre Früchte fast alle Jahre. Fernerwerden davon

ute Kohlenzum Büchsen-Pulverund andern Nutzen gebrannt.

# eichengibt man vor, daß sie dem Giffe widerstehen, die

'wennfie damit geschlagenwerden/ unkräfftigmache

undtödte item, wenn sie an die Decke einesZimmersoderandas

Bettegehängtwerde, vertreibe sie dieScorpionen. Absonder

lich ist es ein'undHeimligkeit derNatur/daßdie

Hasel-Staudezur Wüntschel-Rutheambestendienet. •

S. 2. Es wird auch geschrieben/daß in denen Nieder-Län

dischen Stein-Kohlen-Bergwercken sich zu Zeiten ein dünnes

fliegendesLuff-Feuer, soin Streckenhin und wieder läuffet/um

schweiffet oderschwebet, wennman abernachdemselben mitHasel

RuthenoderSteckenschläget sogäbe es die Flucht undschwingesich 

N

-
davon. Dochwirddabei gemeldet, daß f

- - - - - O

Der Bodenistihr fastallerOrten
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möchte.

soaufsolcheweisedasLuff-Feuervertreiben sollen mitganz neuer

Leinwand angethan feyn müffen/ dieaber noch nichtgewaschen/

vielwenigerabgetragenfeyndürfte. Dennansolchen Gewand

oder Kleidköntedasschwebende Luff-Feuernicht halten. Die

Natürliche Ursache aber, daß solche Feuer-Flammen, oder wie

mansnennet, WichmännleinmitHaseln-Ruthenvertriebenwer

den soll dieseseyn , dieweilein jedes Berg-WachsvonderFeuch

teernähret underhalten hingegenabervondem, wastrucken ist

vertilgetund gelefchet wird. " Weilnun das Hafel-Holz oder

RuthetrucknerNaturist, alsowäre sieumsovielbequemerdasFeue

er sovondem Bergwachs seinen Ursprunghat zuvertreiben,

undzuleschen.Man sollte aberdafürhalten , daßdurch eine Rut

the auch von anderen Holz gedachtes Feuer/ disfipiret werden

S. 3. DieHaselstaudenwerdenvonSaamenerzeugt gleich

wiedie Eicheln/unddarffman nurdie Kerne oder Nüffe in Mooß

oderLaubüberWintersinKellerhalten, hernachsteckenodersäen.

Eskanauch dieselbe gleich einerReben eingesencketwerden, nehme

lich:manmachetnaheanderselben eineGrube/fencket hiervoneine

schwancke RutheoderAst, scharretdieGrubezudaßnurderGipf

fleinwenigherfürrage/undtrittdasanderefestein/ hernachwenn

eseingewurzelt wirdesvondemMutterstamabgelöst undkam

alsogarleichtdichteunddickeineinander stehendes Unter-Holzge

zeugt werden dergleichen beyderAsche undAspe auchzupractici

ren;jafie schlägtauchuntenamStammundStock, auchaufder

Wurzelaus/daßfie fich alsoin weniger Zeit vermehret/ und trei

betimmerneueSchößlingeundRuthen/darbeyaberistesratham/

daßmanvonderjenigenArt sogute undgroßeFrüchtegiebet/pflan

ze,dennesgibteinerleyMühe. Dennmankanfie auch bessern, wenn

fieingutErdreich versetztwerden. Imübrigenist zumercken/

daßwenndieHasel-Staudehoch dicke undaltwird sonimmt sie

nichtalleinanHolzab/ sondernbringetauchschlechte Früchte/da

heroder beste RathundWeg, solchealteStämmeabzuhauenda

mitderStockwiederneueSchößlinge herfür bringe/ undkünftig

wiederzunutzenfety/ auchsolchergestaltderalte Stockfich wieder

verjüngere. - - - - - - - - - - -

. S.4. Necht der Haselstaude ist auch sonderlich der

Buchs-Baumzubetrachten. DiesesGewächse, so seinen

Nahmen ausdemGriechischen herführet/ ist so viel, als hiesiger

Ortenbekant/ einniedrigesGebüsch, wiewohlkein Zweifel, daß

- 16 dreierlei Arten desselbenbeschreibt. SomanFleißdran

esanandernOrtenziemlichhochwächset/wie denn Plinius lib, 16.

Wien



auch schwehr/ daßesimWa

\ , 
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wendet bekommt er einen ziemlich starckenStamm/Arms-dicke;

welches derBuchs-Baum zuFranckfurthso6Spannendickesatt

fam erweist/ worauszugleicham Tageliegt, daßdurchfleißige

WartungebendergleichenBäume, wie inwarmenLändernbeyuns

fortzubringen.

ten/kan FrostundSchnee wohl vertragen, und ist Winterund

Sommer grün, SeinHolzistgelblicht sehrhartund feste/

leichtlich/ Und wirdvonkeine

chesanangeführten Ortbezeugt. . . . - - - - - - -

S. 5. Dieses Gebüsche wird sehr inden Gärtengebraucht,

undumdieBeetegesetzet/jaeswerdenallerhandfigurenundNah

mendadurchpraesentiret/ darvon PliniusJunior: Inmilleformas.de

fcripta, literisinterdum, quae modoDomininomendicunt, modo

Artificis.VordessenwurdeninGärtenundgeheiligten Wäldern, die

GestaltderwildenThieredurcheineForm/ soin den Buchs-Baum

ausgeschnitten/vorgestellet/ unddieses theilszum Zierath/ zum

Theilauchdaß sie im EintrittdenenAnkommendeneineAndachtund

heiligen Schauererregenmöchten. WeilderBuchs-Baum/wie

gedacht, einsehr festes dichtesundhartesHolzhat so sich mit

derHärtedesHornsundEifens obberührtermaßenvergleichet, so

wirdallerhandHolz-Arbeitdarausgemacht/ sonderlich brauchen

esdie DrechßlerzuKannen/Löffeln/Mefferhefften/Kämmenund

Büchfen/ welche letzterevondiesenHolzdenNahmenhaben, wie

dennauch hiervonKreuselgemacht worden./ sodie Knaden Mitder

Peitsche umtreiben./davon der Poet:

Quempuerimagnoingyrovacua atria circum

Intentiladoexercent: volubile buxum. -

Vornehmlichist diesesHolzgutzum Form-schneiden. Denn was

einmahldreingegraben wird, daffelbebleibetundtrucketfich recht

fcharffein arbeitet sichauchnicht leichtlichab .Manhatüberdieß

oderSchriften eingegraben, wiedenn beydem

ProphetenEsaiazov 3GOttbefiehlt:Schreibe esaufeineTafel,

welche WortedieLateinischeVulgatagegeben: Schreibeesanfeine

BuchsbaumerneTafel.EftenimBuxuslignumimputribile: inhisDe

wisper Prophetasdiligenter Confiliafiaedillerit,itautnullafitdifficul

raslectionis,ut quandovaticiniumfueritrebus expletum,intelliga

mus,verumelle Propnetarum ermomemfchreibetHieronymusüber

angeführten Ort.Und sagetderH.Ambrofius:BuxusElementorum

apicibus utilisexprimendis, levi materia usum manuspuerilisinfor

mat. Undeaitfcriptura: Scribein buxofimulut teipfa admone.at 

materia, quae semperviret,mecunquamfolisexuiturfis,neunquam

pei tuae disfimulationenuderis, sedfempertibiperfidem pesgermi

netsalutis3. Hexäem,cap. z. Schließlichen ist auch nicht zu über

- Yy gehen/

-

ErwächetgerneaufGebürgenundkaltenOr

uBodenfället, fauletauchnicht

urmangestochen/wie Pliniussol
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gehen, daßvor dessen nicht alleinder Götter BildnißausBuchs

Baumgeschnitzet worden, wie denn Pausanias desApollinis ge
denckelt, daß es von dergleichen Holz gewesen und ein vergüldet

Hauptgehabt. Manhatauchdie Flötenoder daraus

gemacht/welchemanbeydem Diensteder Götter-Mutter Cybeles

zubrauchen pflegen.vid.UrfinusArbor. Sect.2 c.9.p.15.152.

- - S. 6. Zu denen Stauden gehöret auch der sogenannte

FTart-Riegel/ fovon etlichen Steinweide itemwild Carnel

Baumgenennetwird. Erhatseinen Platz sowohlinGärten

alsFeld-Hecken, und istzumZäunensehr bequem/ weil er dichte

ineinanderwächst, sonderlich/wennerwohlbeschnittenwird.Es

isteineStaudeoderStrauch-Artwächset4.odermehrEllenhoch

treibt vielStäudleinundAeste nebeneinander/ hat eine Aschen

farbigeRinde, die BlättergleichenfastdemWeiden-Laub/finda

ber etwaskürzer breiter unddicker/ und darbey weißlichtund

Dieser Blätter gedencket auch Ovidius, wenn er

(IIT -

9 Candidiorfolio niveiGalathea liguftri.

$. 7. Seine Blüthekömmtin' herfür hatschöne wei

fe Blümlein/fo traublich beylammen stehen/ undeinen wohlge

staltenStraußmachen, der einenlieblichen und starken Geruch

vonsich giebet, die Früchteaberfind schwarze Beere/soeinenbraue
nen Safft und zwei kleine Körnlein in fich haben / insgemein

Hunds-Beere genannt hangen fast den ganzen Winter uns

versehrtander Staude. Von dieser hatauch Virgiliusgeschrie

ben: -

Oformoépuernimiumne crede colori,

Albaliguftracadunt, vaccinianigraleguntur.

- S. 8. Es wirddiesesHolz auch Bein-Folzgenennetz

weiles/foesdürre beinhartist und Zaumsteckenwohldienety

kanendlich garleichtlichwie dieWeidenfortgepflanzetwerden.Das

Holzist sehrfest undhart/ widerleget sichdemEifen lässt sich

schwerlicharbeiten, unddurchbohren daheresauchdenNahmen

Hartriegel hat. Eswerden RadespeichenundanderGeräthe dar
ausgemacht, istwehrhafftundbeständig/ zerspringet undbricht

nicht leicht. In Tyrol sollmanausdengekochten Beeren ein

Oelerpreffen/somanzuNacht-Lichternbrauche.

§ 9. Ferner gehöret hieher der aller Orten bekannte

Schleh-Tornoder wilde Pfläumlein. Wie die runden
Pfläumlein in den Wäldern sponte wachsen oder gepflantzet wer

den/undzuUnter-Holzwohl dienen auch gute Früchte vor Wild

pretundFlügelwercktragen; also ist auchder Schleh '
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Mehlfäßlein. Denn wennesderenvielhat, sobleibetderKram

mets-Vogeltheilsüber Wintersin Lande/undläfft sichdabeyfan

gen. - -

- S. 10. Esist aberder DornbuschzweyerleyGeschlechtsweiß

undschwarz. Wovon sehr merckwürdig/ daßin einem Dorn

Zäune oder Hecken beede niemahls beysammenstehen, sondernder

Schwarz-Dorn verdirbt undgeht aus/dargegen behältder

weißeallemahlfürIhmdie Oberhand. Dennwie sie inder schwar

zenundweißenFarbeunterschieden, also istauchinanderneineAnti

pathie zwischenihnen; von Schnittlingendes weisen und schwar

en Dornswerdenauch Heckengemacht. Man schneidet oder

spaltet sie andicken Ortenauf legetfieinwachsendenMonden,

ineinewohlgedüngte Grubeein/ daßfienur3 bis4 Zollherfürra

gen, manmußfieaberdenersten WintermitMoosbedecken/ da

mitfie nicht verderben. „DerDorn-Strauchbringt seineBlü

thefürallenSträucheninMartioamersten herfür derhalbenwird

er an vielenOrteninScherbengesetzet destoeherin Frühling sei

nerangenehmen Blüthezu geniessen.

S. 11. Der Hage-Dorn/Wayn-Butten/wildeRo

fen, Lat. Rolacanina genennet, ist ebenfalls ein bekantGe

büsche soauchunterandernRosenherfürbringt. Der Rosen

findvielerley , welche allezuerzehlen unsere Arbeit nicht ist. Unter

denenwildenfindetliche röthlicht, etliche gelblicht/weißlicht, und

dergleichen, aberallefindeinerleyArtHolzes. DiePoetenha

bengedichtet, daßCupidodemHARPOCRATIalsdemGOttdes

Stillschweigens, welcherdeswegenmitdemFingerdie Lefzen zu

hält eine Roseverehret/ daheristbeydemHeydender Brauchge

wesen/daßmanandenOrt, wo siegespeist, eine Rosemahlenlass

den dadurcheinenjeden Gastanzuweisen, wasunterden Rosen/

alseinem Zeichendes Stillschweigensgeredet würde/ solches süb

- rosaund verschwiegenzuhalten, undnichtzuoffenhahren, dahero

dieVerle entstanden: -

EftRosaflosVeneris,cujusquofurtalaterent.

Harpocratimatrisdona dicavitAmor,

Inderosammenfis Hopesfispenditamicis

-

Convivae, utfibea dictatacenda sciant. --

Gleichfalls ist auch in Teutschland gewöhnlich, daßmanin der

MittedesZimmerseine Rosezudem Ende mahlet. VonderK

gebuttenhandeltdasalte »

. . Eshatseinen BusenvollStein/

Wirdgefundenselten allein

Mo2 Hat

/ -
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hieherzurechnen,

undkleine.

klafftern möge.

HateinrothesRöckleinan 

Thätmanchemnichts/ließeresfahn. -

S. 12. Fernerso istdasSchies-Beeren Holzgleichfalls

- Dieinnere Schaledavonistgutzumfärben/

und die Kohledie allerbeste zum Schieß-Pulver /derhalben das

Holz ziemlichtheuer verkauft wird. Esist auch ein Schlag

Holz, abernurfüreineStaudezurechnen, und wächstnichtgar

farckoderhoch trägtschwarze Beere oderKrammets-Vogel

'frifft auchderhalbenindie Vogel-Herdepflegetgesetz
etzu

S. 13. Der Fpheu ist zweierlei Geschlechts dergroße

. Jenerwächstin Wäldern undflicht sich hochandie

Bäumehinauf wurzeltauchin BaumoderStein-Felsenein, daß

obman solchen gleich untenamStamm abhauet/ so hat erdoch

schon feine Wurzel in selbigen getrieben/ daß er davon Nahrung

habe, undnichtverdorre. ErblühetinausgehendenHerbst

hatbleiche gelbe Blüthen, darauffolgen gegen den Wintertrau

ben-weise schwarze Beere anlangenleichten Stichlen fast denen

Wacholder-Beerengleich darinnen 3.4. auch mehrablänglichte

Körnleinfind/derkleine Epheuaberhat keine Frucht.

$. 14. Vondem Epheufchreibetder BaronVALVASSOR

in der Ehre des Herzogthums Crayn lib.3. c. n1 p.353. daß er

ingedachterLandschafft sodickwachse daßihnkaumeinMannum

DieseHedera (fageter) wie sienichtalleininLa

teinischen/ sondernauchItaliänischgenennetwird, dienetunshier

zu Lande mit seinen grünen Blätternzuden Fontanellen; denen

Bechern/foausseinem Holze gedrehtworden, trauetmanviel

zu./ nehmlich, daß sie unterschiedliche Tugenden an sich

4 WM. - - - - -

$. I5, Der FaulBaumist einer mittelmäßigen Höhe

nehmlichenGeschmacks.

Linsen haben auch einen Kern inwendig

die Rinde ist außenmitweißen Fleckenbedipffelt inwendigaber gelt

be, undsomanfiekäuet färbetfiegelbe." Die Bauern machen

auch ihre Leinwandgrün-gelb damit/ sonderlich aber wirderge

brauchtdie Vogel-Netzedamitzufärben, undderselben eine grün

lichte'/ daßderVogelfichnichtdafürscheue. " Im

Frühling bekommterweißbleiche Blüther die Beere sehnsogroß,

alseineErbse, miteiner Hohlkehleunterschieden,gleich alswenn

zwey Beerezusammengewachsen zeitigen inHerbst inWein-Mo

nat/fie finderlichgrün endlichschwarz/ undeines ganz unan

- s. In einerjedenfteckenzwei Kerne/de

nen Wolffs-Bohnennicht unähnlich/ findetwasgrößerdenn die

DasHolzist

. de
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de/davonesauchdenNahmenhat dasLaub solldem Rind-Vieh

nützlichseyn/ unddenen Kühen die Milchmehren, Die Koh

len vonsolchemHolzegebengutBüchen-Pulver. 

S. 16. Endlich mußauch mit hieher gerechnet werden der

Spindel-Baum. Dieser findet mehr wegen seinesNahmens

als derGrößehalberunterden BäumeneineStelle. Eswäch

fet abersolcher indenHecken und hatlange zerkerbte ausgespitzte

grüne Blätter. Der StammistArmsdicke auchdicker mit

einer graufarben undzähenRinde. . . Die Aestlein, wenn sie

nochjung/findeckig/undgrün. ImFrühlingerscheinetseinewei

- oder bleiche vier blätterige, mit vier kleinen grünlichen Blät

ein unterstützte Blüthe/darauffolgen schönerothe Beere/mitvier

Ecken/wieinder Raute/inwelchenvielablang rundebittere Körn

lein verschloffen liegen, ein jedes untereinemdünnen Goldgelben

Häutlein. DasHolzistfeste/feiff/gelbe, wie der Buchs

Baum. Die WeiberlaffenSpindelndavon machen, weilesvor

allen Holzdarzu dienlich. Dasganze Gewächs/ weil es noch

grün ist/ richetfarckund übel/insonderheit aber die Rinde und

Blüthe. Die BlätterundFruchtist denen ZiegenundSchaafen

eine tödlicheSpeiße, daherfie wedervonMenschennochViehge

brauchetwerdensollen. Dieser Baumhat Saamenineiner Hülle

undfiehetwieHanenNüßlein. . ." -

$. 17. Wilder Hliven-Baum wächst in Böhmen,

Trachen-Holz trägteine kleine Artvon Kirschen/ wächstso

großalseinschwarzer Kirsch-Baum/ istbekant daßdie Bauer

Weiber/ anWalpurgisTagkleine Aestlein/ vondiesemStrauch

undBäumleinfür Bezauberungbrechen undausAberglaubenin

Ställen und Häusern andie Thüren stecken. Vondiesen

unddergleichengeringenStauden und Buschwerck/ weil solche

theilswenigbekannt, schlecht Holzhaben auchzumFeuer und

zu bauennichtsonderlichzubrauchen/mehranzuführen/istmanab

gegangen , umalle unnöthige Weitläufigkeit zu vermeiden.

Das Siebende Capitel/

Von fürtrefflichenundunentbehrlichen Stutzender

WälderunddesHolzes.

- S. 1. Nutzen des Holzes bey Ein-und| rer Römer GewohnheitdasHolzbey

Ausgangdesmenschlichen Lebens. De-| VerbrennungderTodenzuzurichten.

- --

 



-
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$.2. Nutzen desHolzesin menschlichen

Lebenselbst beim Bauen/

$. 3. Zum Geräthe beimGottesdienst

und Hauß-Wefen.Warumdieorien

talischen Völckeraufder Erdenfilzen/

unddes Tages nur einmahl gekochte

Speise effen.

$.4. NutzendesHolzesbey Zurichtung

der Speisen/infonderheitbeymBrode/

S. 5. Bier und Wein.

S. 6. Brodaus undvom Holze.

S.7. Nothwendigkeit desHolzes wegen

derKälte. DasHolzistbeimChine

ferndas 5te Element.Ihre Meinung

vondenElementen.

s. "Wie Handwerke können ohne
Holznichtgetrieben werden.

S.9. Rutzdes HolzeszumFärben und

Ackerbau.

S. 10. Nutzdeffelben beim Reifen/ zum

Fuhrwerck/ Wegen/Pafirungderer

Ströhme undBäche/ ingleichen

Si .ZuErhaltungder Uferunddaherrüh

render Conservation der Land-Güter

undStraßen. "

S. 12. Unentbehrligkeitdes Holzesbeym

Bergbau, vornehmlich bey Gewin

mungdesZwitters/Zinnsundanderer

Mineralien/

S. 13. DesSalzesundEisens.

S. 14. Wie dasGeldaufden Bäumen

wachse. Wälder und Heidenfind in

einemangebauten Landeganzunschätz

bar. Merckwürdiger Anschlageines

dergleichen Landes. - -

S. 15. Holz-Vorrathistdenen Haußwir

theneingutesRettungs-Mittel.

S. 16. Unendlicher NutzendesHolzes

aufderSee und andern Gewäffer.

$.17. VermitteltdesHolzesistdasmen

Geschlecht erhalten und eine

neue Weltendecket worden.

S. 18. Unaussprechlicher Reichthum und

Schätze vonder Schiffarth.

S. 19. Nutzen derselben beyder Fische

TEP,

$. 20. Auffdem Holze ist die Erlösung -

desmenschlichenGeschlechtsgeschehen.

UberschriftdesCreuzes Christisoll in

Rom feyn. -- -

S.21. Nutzbarkeit der Waldung wegen

des Wildprets.

S. 22. IhreAnnehmligkeit wegenderfin

genden Vögel. Honigausden Wäl

dern,

$, 23. Nutzen derer Bäume zuErhal

tungderer Seiden-Würmer zu

VerfertigungallerhandWaaren/Sä

cke/Federbetten und Brieffe. Woher

derRahme. Buch undBlat kommen.

$.24. DieArt auffHolzzu schreiben ist

eine Gelegenheitzur Buchdruckerey

gewesen. Chinesisches Papier aus

Baum-Rinden. Deffen Unterschied

vonEuropaeischen.

S.25. Anmuthigkeitdes wilden Holzes

beydenen Alleen auffnGebürgenin

langenperspektivischen Prospektenund

geradenWegen. Nutzdergeraden

Wege.

S.26. Belustigungderer Ohrenvondem

Holze durch die Music und Echoim

Walde,

$.27.WasdieWäldervoneffendenWaa

ren und Geträncke darreichen. Cy.

ther aus wilden Obst. Eicheln und

Bucheckerngeben Brod.

S. 28. Obdie WäldernochheutigesTa

geswie vor Alters/ entsetzlichfeyn.

S.29. WäldergebeninKriegs-Zeitengro

fen Nutzen/ -

$.30. Wieingleichen inKrankheiten,

S. 31. DieGöttliche Weißheitistaus des

nen Wäldernzuerkennen.

$.32. Wie diewildenBäumedemVieh

einen Unterhaltgeben. UnsereSchul

digkeitbeydenen Gehölzen.



$. I.

Itguten Fugund Rechtkönnen die Wäldervor

FE eine Krone der Berge vor eineZierde

der Felder vor einen SchatzdesTan

Sdes undvor eine mit Nütz vermenge

net werden, wiedannohne Zweiffeldie Griechen daherodasHolz

diejenige Materie nennen, diegleichsam bey keiner Sache zuent

behren . AllermaßendasselbeunsbeydemEingangemenschlichen

Lebens undauchbei dessen Ausgange dienen muß. Dennso

baldwirgebohrenwerden empfängtunsdie Wiege, und wenn

wir sterben beherbergetunsein klein hölzernHauß, derSarck

deffen uns täglich dieausHolz gemachten Betten/die wirzuun

ferer Ruhegebrauchen/erinnern sollen.

DiealtenHeidnischenRömerhabenzu Verbrennungihrer Todtenvormahlslaus

tergrobesundrohesHolzgenommen, hernachaberals sie reicherwordenundihreMo

narchie in größern Florkommen / ist dagegen zierlich gehobeltes und mit allerhand

Mahlwerck angestrichenes Holz hierzuverwendet worden. RundumdenSchei

derhauffen, sonachder FormeinesAltars gebauet funden Cypreffen-Bäume, den

Stanckder Todten-Cörper durchihrengutenGeruchzuvertreiben.

S. 2. FernerfodienetunsdasHolz ausdem Walde unsere

FFZ ) . N

 

F

EVN

- ganze Lebens-Zeitdurch/ alswovonunsere Wohnungengebauet

werdenfintemahleswenigoder gar keine Gebäude giebet/ in wel

chen ohneHolzwerckalle die Geschosse Zimmer und Bedürfniffe/

auchdievon SteinundinSteingehauen odervondergleichenauf

geführt werden können/ und würden wir vor Schnee/ Regen

Hagel , Frost und dergleichen schlecht bedeckt sein , wann uns

dasHolznichtdisfallsin seinenSchutz nähme. Wie dannda

heroineinem gutenTheileTeutschlandes unddurchgehendsinPoh

len, Moscau/ Dennemarck/SchwedenundNorwegendieHäu

fer meistensaus lauter Holz erbauet werden / darzu dieWäl

der/ die Balcken/ Sparren/Latten/ Brettert Schindeln und

andere Bereitschaftmildiglichdarreichen. Ausdiesen Ursachen

finddie altenTeutschen Reimenentstanden:

Wergesund/Salz/Holz/undSonnen -

Tägliches Brodmagbekommen/

Der sollweiter nichtsklagen

Sondern BOtt Danckdarum sagen. -

- Und -1.
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Undsolchen vielfältigenNutzendes Wald-Holzes durchunser ganz

zesLebenfaffetkürzlichzusammenderhoch beredteKirchen-Lehrer

ChrysostomusTo3.v.2.in Palm.148. col.543.1.2.Montes& infrug

frae Arbores, quamnamputasutilitaten afferunt? Multam certek

uænostramvitamvalde continent; Nam&adaedificia montes&

colles&lignainfructiferafuntnobisvalde apta,&nifieanobisfippe

terent, nihil vetaret'noftruminteriret. Quem

admodumergocultis agrisopushabemusadhocutalamur;itaetiam

lignisinfugferis&lapidibusegemusadhoc,ut doinosaedificemus,&

aliainnumerabiliaexiscomponamusDi.Wasmeynestumöohldaß

unsdieBergeundwildenBäumevorNutzenbringen?Gewißeinen

groffen welcherzuderErhaltungunsersLebensvielbeyträget-Defi

essind dieselbenzuErbauungunserer Wohnungensehrbequem und

wennwirsolche nichthätten somülte dasmenschliche Geschlecht

bey nahe verderben. Gleichwie also dasFeldunszuermehren

vonnöthen/ alsobedürffenwirauchderwilden Bäume undStei

nezuErbauungunsererHäußerundanderer Nothdurff.

$.3. DerGOttes-DienstselbergebrauchetfichdesHolzes)

maßen nebst andern Zubehörungen in deralten und erstern Kir

chen, dawenigäußerlicherPracht undAnsehen aber mehrAn

dachtundGottes-Furchtvorgeleuchtet mansichhölzerner Kelche

bedienet/ wie ausdieserallufion,fodemH.Bonifacio,alsderalten

Teutschen Apostel zugeschrieben wird, erscheinet , welcher daß

im Anfang der ChristlichenKirchen, Güldene Priester undhöl

zerneKelchegewesen zusagengepflogen. JamankandesHölzern

Geräthes wederinKirchen nochinHäusern, bey vornehmen

noch geringenLeutenentbehren, sondern manhatderTische, Stüh

le, Bäncke, Schräncke/ KastenundBettenhöchstmöthig. Es

berichten die Reisendenzwar, daßin Persienundin andernorienta

lischen Länderneswenig deßwegen auchdie Einwoh

nerdaselbst wenigHauß-Rathdavonhaben undwiebekanntauf

der Erdenfilzen/ wie sie dennauchdenWeininthänernenundnicht

inhölzernenGefäßen halten; desgleichen effen sie daselbst undin

denandernorientalischen Ländern/desTagesnur einmahl gekochte

gebrateneSpeißen/ einzigundallein wegendesHolz-Man

$. 4. DannsollendieSpeißenbehörigzugerichtet werden!

esseydurchfieden/kochen undbraten, sogehöret Holzdazuzund

ließetmandaßindenenWüstenArabiens, eswohlvielHasen/Reb

Hüner/undander Wildpretgebe, soaber niemand achtete/ weil

es an Holz, solche zur Speiße zuzurichten gebreche. Die

Tartern machenzwardas FleischdurchsReutengar/und legen es

unterderer PferdeSättel; desgleichenbrauchendie Niederländer

und
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undtheilsandereNationen/ zumKochenTurff-Stein-Kohlen/das

Stroh/dürreGraß/Disteln undgedörrten Mistc.welchesaber

theils ungesunde/theils ungeschmacke Speißen verursachet; Ja

die täglichenothwendigsteSpeiße, dasliebe Brod, mußvermit

telt desHolzeszubereitetundgebacken werden. -

$. 5. Denndas Getreide zu Mahlen werden Räder und

KästenindenMühlenerfordert worzudie WälderdasHolzgeben,

ohne welches sonsten kein Mehl würde gemachetnoch zur Speiße

bereitet werdenkönnen. Zum Getränckebrauchet mangleicher

Holz/ dennmanmußeszumMälzen undzumBrauenha

ben/ auchhatmanesvonnöthen/zum Böttichen Kübeln/ Gel

denundFäffern. WillmanWeinbauenfomüffendie Wälderdie

Pfähle hergeben, die Weinstöckedaranzuhefften/wieauchStan

gen/den Hopffendaran aufwachsenzulassen. -

S. 6. Zwar sollte eswohlfast unmüglich scheinen, daßgar

ausHolzBrodkönnegebackenwerden wennwirnichtdefenZeug

mißhätten. Dannobgleich die Amboinesischen Infuln an allenei

nen Uberflußhaben so habe fiedoch an ReißundKorn/ folglich

an BrodgroßenMangel. Derhalben machen sie Brod so

fie Sagonheißen, auseinesbesondernBaumesHolz/welchesweiß

undroth aussehen soll/ denen Sägespänen gleich. Dasklar

gemachtedavontreiben sie mitWaffer durchein Sieb undbacken

dasfeinesteinthänernglüendenFormen,worinnenaberwenigKrafft

undSchmackverhandenfeynmag C.F. Paulini. Aber was

wollenwirsolchesausdemfernernIndienherhohlen dainTeutsch

landmanvondenenBaum-Früchten Brod bereitenkan/ auchfol

chesvoraltersvielbeschehen. Diesesfind die Castanien de

ren dem AthenaeoMessis oderErndegenennetwird ,

wovondieser Vers:

ExhisfitPanisTriticificopiadefit,

Quimultum nutrit &c.

- -

- - -  

WieDurantius schreibet, wovon Mathiolus und Dodonaeus nach- -

zuschlagen. Plinius gedenckt ebenfalls dergleichen Brodsund will

esnachunsererArtzuredenvorein Mittel ausgeben vor Mönche

und Nonnendie Keuschheitzu erhalten/ wennerfaget. lib, 15.N.

H. c. zz. Moluntur eriam&praeftantjejuniofeminarum quandam

" S. 7. Wie nunder Hunger/welcher des Menschen größter

Feindeiner ist nachNothdurffzufüllen, das HolzgutenNutzen

beyträget;'andern nichtwenigergrausamen

Feind/ nehmlichdie Kältezu überwältigen. Dennwowollten

ivirindiesengegen MitternächtliegendenLändernunser Leben fort

fetzenkönnen, wennnichtdurchsHolz/entwederinCaminenoder

- Zß Oeffen
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Oeffen, die Zimmer/HüttenundStuben, worinnenwirunsauf
zuhaltenpflegen/erwärmetwürden!Undwürdenwirdeseinen Ele

ments desFeuersnehmlich, ohnedas Holz entbehren müssen
als in welchen esseine Nahrungund Confistenz hat.

Die klugen und Weltweißen Chineser halten das Holz nicht ungeräumt

felber fürein Element,derer sie 5. statuieren, nehmlich metallum,lignum,aqua, terra,

&ignem.Die Elementa nennen sie partes mundivisibiles&fensibiles, und fagen: der

Saturnusthue feine Würckungder Erdezugut, aberderJupiter dem Holz der Mars

dem Feuer, Mercurius dem Waffer unddieVenusdem Metall, daherofieauch den

Saturnum den Erd-Stern/ und den Jupiter den Holz-Sternc.nennen.

S.8. Sokönteauchsonsten inandern Dingendie Nahrung

undBequemligkeitdesLebensnichtfortgesetzetwerden, wennwir

kein oder nichtgnugamHolz hätten. Wie viel Handwercke

find/welcheentwedergarnicht oderdochnichtwohlohne dasselbe

etriebenwerden mögen? SolchesbeweisengnugsamdieZimmer

eute/Mäurer, soohne Gerüste/ Bögen, unddergleichen mit

ihrerArbeitnichtwohlfortkommen können/item die Tischler/ die

Drechßlerund Bildhauer die Form-undLeistenschneider, Büch

fenschäffer, Böttiger, Wagner/ Flecht oderKorbmacher.Seit

ler , welcheausBast Seile undKöberverfertigen Färber und

Töpfferc. Worbeydennwohlzuwüntschen, daßeinegründliche

Nachrichtdurcheinenguten Physicum,und Mechanicum, specifi

ceanTaggegebenwerdenmöchte, worzu eine jedeArtdesHolzes,

amdienlichsten, ambequemsten nutzbarsten undambeständig

fenzugebrauchen./fowürdedadurchvielHolzersparet unddem

gemeinen WesengroßerVortheilgeschafftwerden. . ."

S. 9. EsgiebetauchdasHolzeinenbesondern NutzeninFär

ben, folglich zurKleidungundandern BehuffderMenschen, denn

werweißnicht, daßdie inSpänegehauene Eichen undErlen wie

auch deren Rinden, zuder schwarzen Farbe, deren wirunsmei

stens bedienen gebrauchet werde? Die Creutz-Beere geben denen

MahlerneinegelbeFarbe desBrasilien undandernFärbe-Holzes

anjezozugeschweigen. Ja,/ wiewollte die aller älteste Nah

rungund die vonGOtt selbst dem Menschen aufgelegte Acker-Ar

beitverrichtet unddas Getreide erbauet werden können,wenn

dasHolznichtdasbestehierbeythäte? Wiesolchesdieineinembe

stellten Forbergoder Bauer-Hof befindliche Geräthschafft an

Pflügen/Egden/ Walzen/ Wagen c.gnugsambezeuget auch

hier alles anzuführen, zuweitläuffigfallenwürde.

„ S. 10. Hatmaneine Reise odernöthige Zufuhre anVictu

alienundandernNothwendigkeitenaußerhalb einerWohnungvor,

so pühren wir abermahls,daßwenn wirdieselbe nicht mit großer
BeschwerligkeitzuFuß verrichten oderdasbenöthigteaufn'

-

- -
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en herbey tragen wollen, oderkönnen/wienöthigunsdasHolz

y/ indemderWagen, unddesWintersderSchlitten, unsdar

1 die besten Dienste leisten. Anvielen / sonderlich an mora

igen undwäfferigten OrtenmüstedasFahren/dasReuten und

Behenentwedergareingestellt odermithöchster GefahrundVer

rießlichkeitverrichtetwerden, womannichtHoltzdazugebrauch

er undsolche sümpffigte Oerter mitSchalhölzernund Stegenü

erbrückte/ daßmanüberdieselbenganzbequemlich gehen, reiten

ndfahrenkan. Jawennein Fluß/ Strom, oder offt ein sonst

leiner Bach/derleichtlichanlauffenundfichaufchwellen kan/zu

asfiren, alsdennman sichentwederderausHolzgemachtenKäh

ne/ Booteoder Fährengebrauchen, oder welches bequemer, wo

eine steinerne Brücken vorhanden sichderHölzernenoderStege

»edienenkan/umdie Reise zubeschleinigenundallerhand Wahren

zuüberbringen.

S. II. Sopfleget auch offtdas Waffer/ wenn esanlauffet,

die RänderundUfereinzureißenund wegzuspülen/wordurchdenen

Land-GüthernundStraßengroßerUnheilzugefügetwird, dadenn

ebenfallsdas Holzdasbeste thun kan/ indeman solchen Orten/

womanfichder Wafferschäden befürchtet hölzerne Pfähle einge

schlagenundbeflochten/itemdie UfermitBäumen besetzet odera

berwelchesambesten mitKrebs-Weidenbepflanzet/oderdaselbst

zusammen geflochten eingesencket werden / welche das Wasser

abweisen und mit ihren Wurzeln die Erde zusammen halten kön

MILIM, - - - -

S. 12. HatGOtteinLandmitErzen und Mineraliengefe

gnet/joistesunmüglichohneHolz/ undzwarin ziemlicher Mens

gedesselben, solche gutzumachen. Eswird Holz erfordertdie

Schächte zubequemer Aus-und Einfarth/ wie auchdie meisten

Gruben-Gebäudezuverzimmern / daß solche nicht übern Hauffen

gehen oder einfallen. Beyunterschiedenen sonderlichbeyZwit

ter oder Zien-Bergwercken/ ist esnochweniger zu entbehren als

ze, wodie Gänge oder Zwitter sosehr festefind, daß manfol

chenmit Gezähe und mit schießen nichtsabgewinnenkan/fomuß

es mit Feuer setzen geschehen, undzwarsolcher gestalt: man setzeto

derlegtdasHolzgenau an die Gängeoderandie Zwitter hinant

welchesdaraufangezündet wird, da denn die Gewaltdes Feuers

dieErzteundZwitter loßhebet. Imfallnunnicht sattsamHolz

undumeinen billigen Preißzuerlangen, somüssen dergleichen Ge

bäudeunumgänglichzu Sumpffegehen. ''darzu

die Künste und Stollen'Holz zumPochwercken, Holz

zu Heerden/ Holzzum RöstenundSchmelzen/jaindenenuhral

ten Bergwercken,hatmanauch zumtreiben

F 2 -
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Holz wird erfordert zudenen Farben-Mühlen,zum Victriolund

Alaun-Sieden, Holz zum Schweffel zubereiten. Wie viel

Holz gehet aufdasunentbehrliche Salz-Sieden , wievielgehet

auf in den Glaß-Hütten? mit einem Worte . Es könte

Bergwerck nicht getrieben werden und müste der

Mensch deshöchstnothwendigen Eisens und Stahls

ja aller Metallen undMineralien entbehren / wenn

dasHolzihm seine FDülffe darzu versagte. Und sollte

fichgewißmancherverwundern, wennerhörete/wievielaufeinem

Hammer oder Hütten-Wercke an HolzundKohlenjährlichauf

gienge / welches gleichwohl wenn sie ungehindert getrieben

werden demLande einehrliches einträget/auchdesLandes-Herrn

Schatz-Kammerumein merckliches vermehret. Woaberhin

an Holtze sich Mangel ereignet, und selbiges wie auch die

Kohlentheuerwerden, sowürdenihrer viel, so Berckwerckebauen

beyihrergeringenHaußhaltungden hohen Preiß derselben nicht

erschwinden, nochdie Metalle ausdenErzten mittheurenKohlen

nutzbarschmelzenkönnen, weil solche höher,alsdasgeschmelzte

Metallzustehenkämen.

S. 13. Esist auchsonderbahre Reflexionaufdie Salz-Sie

dereyenbevorabauf diein Hallezu machen, welche die Meißnische

Lande nichtentrathenkönnen/maßen durcheineClaffterHolznicht

vielSalz gesotten werden mag. Dadenn nothwendigbei Ab

gangdererHölzerfolgenmuß, daßwir endlich genöthigetwerden

dürften dasBergwerck/Schmelzen/Salz-Siedenundwasdarzu

gehörig jaallenHandelund Wandelsodaher rühret endlichzu

allgemeinen Schadenganz erliegen und erfilzen zulassen, mithin

das Eisen/deffen dochim Gebürge in denen steinigten Feldernund

Acker-BauinbösenWegen/undaufandereunzählige Weiseüber

allingroffer quantitätconsumiretundabgenutztwird, vonFrem

denmit den größten Unkosten zuerkauffen undholenzulaffen,wo

durchaber vielGeldausdem Landegeschafft undkeinesdargegen 

herein kommen würde, anderes daher entstehenden unsäglichen

Bergschadens nicht zugedencken, worausgarleicht zuschliessen

wasvor Nutzen einem Lande/ wo Bergwercke florieren von dem

Holzunddessengenugfamen Vorrathezuwachsenkan.

- S. 14. Undmagesdaherohiesiger Lande wohlrecht heißen

wo wäft das Geld?" antwort:aufdenen Bäumen,

Dann wennwirkeine Bäume, undfolglich keine Kohlen haben,

so kan man die metalle oder dasGeldnichtausdenen Erztenan

Tagbringen, undist alsodas Holznochmahlsnicht

- - - - 0
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-

gethan/ und endecket.

- - - - - - -

- - - Z

SchatzdesLandeszunennen/ quibus adminiculis nullaResp. nulla

civitas,nullumoppidum, nullus vicusimonulla Familia carerepo

test. Jaesfind weitundbreite WälderundHeidenineineman

gebautenLande, wodasHolzmitNutzenzuconsumieren fürganz

unschätzbarzuachten. Eswirderzehletdaßein gewisser Poten

tatgegendenandern imScherz gedacht, daßEr eine feinerpro

winzen,oderwohlgar sein Landverkaufen / undden Anschlagdes

„pretiaufdasallerleidichte alswohlkeineprivatePersonbeymVer

auff einerGütherthunwürde einrichten wollte. Alsnunder
letztereum EröffnungdesAnschlagsgebeten/ istihmzur Antwort

worden: daßmanindenen WäldereyendesLandesjedenStamm

Holz erseykleinodergroß/nurfüreinen Pfennig rechnen wollte,

dadochviel Bäumedarunter die zu etlichen Thalern/ andere zu

etlichen Groschenwerthwären. DieanderenLändereyen/Städ

te/ Dörffer/Regalienund dergleichen, sollten mitinKauffgehen.

Alsmanaberaufdenmodumkommen, wiesolche Bäumezuzeh

len, unddarnachdaspretiumzuerlangen wäre, so hatsowohl die

Unmüglichkeitdes Zehlens alsdesKauffes, undalso folgendsder

Schatzundhohe Werth/ eines so HolzreichenLandes sich hervor,

SoltenunaufhiesigerLande Holz-Boden/annochüberdie

allbereits verhandene Bäume/ nuraufeinemAckeretzlicheStäm

memehr alsvoriezo/ welcheerdoch wohl ertragen könte ja nur

1.23 undmehr wilde Obst oderzum wenigsten Vogelbeer-und
Masttragende Bäume, ohnedaßesvonVieh beschädiget würde

aufzubringen seyn / undeiner zu2.3.bis4.Groschenan Früchten

undSchneidel-Holzjährlichgeben, was würde dasfür Nutzen,

undeine großeSummaGeldesbey fovieltausend und Millionen

Bäumenaustragen.

S. 15. AbergleichwiedemLands-Herrnein unsäglicher

zen ausdem Holz-Vorrathzuwächset/alsoist selber denen privat

Personenauchsehr profitabel, wennandersdamit wohlumgegan

genwird/maßendiealten/wennfieihrenKinderndie Hölzerwohl

bestanden zurückgelassen, zu sagenpflegen: Es sollte ihnen

solcher Schatz sehr lieb seyn / undgleichsam profäcra

Anchora oderzur euersten Noth dienen. " Sinte

mahlwenninderHaußhaltungeineunumgängliche Ausgabevor

fället/kanmandergleichenzum theilangreiffen/zuFeueroderBau

Holzfchlagen/ Breter/

ausmachen/ oder verkohlenlaffen/daesdennallezeit feinenKäuft

chindeln, Felgen unddergleichendar

fer findet undeinHaußwirthfichalsogarwohlrettenkan/daß er



)
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S. 16. Eshat aber dasHolz seinen herrlichen und unbe

schreiblichenNutzen, nichtalleinzuLande, sondernzufördertund

zwar unendlichauchzu Waffer. Denn dasselbe ist alleindasjenige

- so diesesstolzeElementträgt , da essonstenallesandereinfichver

schlinget oderverderbet, alsokommen undsetzenwirdurch des

fen Hülffe wie kurz zuvor Erwehnung geschehen, nicht allein

vermittelt aufgebauter und befestigter Brückenund Stege/ fon

dernauchmitFähren/ Kähnen/Booten/Schiffenundallerhand

Fahrzeugen über die reißenden Ströhme/ Seen/ Teichef La

chen und Moräfte, bevorabüberdaswundergroße undaufviel

hundert jatausendMeilensich erstreckendegrausame wilde Welt

Meer; dadenn mit großen Vortheildie Wahren undandere

BedürffmüßevoneinemOrtzum andern gebracht werden können/

welches die ganzeWeltzugeniessenunddarvon unendlichenReich

thumzuspürenhat. - - -

S. 17. Wiedannauch/dadie erschrecklicheSündfluthden

ganzen Erd-Boden überschwemmte undalleswas einen lebendi

genOdenauffdem Trucknenhatte / erfäuffte / necht Göttlichen

Befehlund Vorsehung durchdasHolzder Uberbleibseldesgan

zenmenschlichen Geschlechts, in8.Personen bestehenderhalten

undvermitteltdeshölzernenKastensNoä/dieneue Welt mitder

altenverbundenundaneinandergefügtwurde. EbendieseBe

trachtungführet unsdahin, wiegleichfalls auch mit Hülffe des

Holzes/eineneue unddiesolange Zeitdenenaltenunbekante und

neue Weltist entdecketworden/indemAmericazuerstvondemCo

lumbodurchdie Schiffarth/Anno Christi 1492,und nachgehender

Zeitjemehrundmehrvon andernerfunden ward/ auch nochheute

zu TagedurchdiesesMittelweiterbekanntgemachtwird.

$. 18.FernerwasvorSchätze werden nichtdurch die von

HolzerbautenSchiffe/ ausdenen beiden IndieninunsereWelt

und vornehmlich in Europam eingeführt undwenn man diese

schwimmende Paläste/ Zeug-und Munition-Häußer, Fortreffen

KauffundWohn-Plätze, aufdenenSeen/ Meeren/ undStrö

mennichthätte/ somüften die Negotien inandere Ländergarum

terbleiben undunterlassenwerden daheroobangezogenermaßen

die Chinefer dasHolznichtunbilligalsein fünfftes Element aefti

miren undheilighalten, weiles derMenschzu seiner fünftentati

on nichtentbehren nochentrathen kam. Wer will ausrechnen

den WerthdesGoldes Silbers/ der Edelgesteine Perlen/Ge

würze / Arzeneyen/ fidener-und Baumwollener Zeugec. so in

unglaublicher und unaussprechlicher Mengezu uns dadurchge

bracht, und hingegen andere WahrenausEuropa, indieandern

Theile der Welt mitunsäglichen Vortheilund Nutzen derer

- - ( s
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derseitsEinwohner verspühretwerden? daherobedienensich auch

solcherSchiffarthenmitgroßen Nutzen alle Gegenden oande

nenSeenliegen, davonihrer viel hernachihrengroßenReichthum

ziehen/ also daß wenn man die heutigen Schiffarten und den

darausersprießenden großen Nutzengegendie sonst reicheSchiffart

deshochweißenKönigsSalomonisponderierenwollte, würdensiewe

gendesunschätzbaren Reichthums heutzuTagediesen den Vor

nichtnur streitig machen./fondernauchfiebey weitem übertref

S. 19. VermitteltsolcherSchiffeundFahrzeuge wirdauch

dieFischereymitgroßen Nutzen getrieben; Unddaß wirvonan

dern Fischen alsStock undHalb-Fischenic.jetzonichtsgedencken,

wieviel 1000.LastenHeringewerden vermittelt der sogenannten

BuysenoderhierzuerbautendienlicheSchiffegefangen, diehernach

inTonnenvon Holz/ (someistentheilsinTeutschlandundandern

OrtenwächetundnachHolland bracht wird./) eingefalzen/ ein

geschlagen, hin undwiederverführet/UnddamitvieltausendMen

fchengespeißetwerden. -

§ 20. Aber wassind alle Schätzederganzen

Welt, wenn wir solche gegen den unvergleichlichen

Schatz halten / welcher aufdem Holz uns zuwege

brachtworden; nehmlich diehohe und theuere Erlö

fung des ganzen menschlichen Geschlechts als das

rechte Sühnopffervor die ganze Welt nehmlichdas

Lamm IBOttes/ aufdem hölzern Altare des Creu

hes geopffert worden. - DieUberschrifftaufsolchenCreu

zefolausBuchs-BäumenHolze gewesen seyn/ wie dann Cor

neliusa lapide berichtet, erhabe diese zuRomzumöffterngesehen/

und beschauet/ undfey solche TafelvonJerusalem ausdem Tem

pel derSt.Helenae gen Rom gebracht, aldain derKirchezumheili

gen Creutz aufbehalten, weil aber die Schrifft sehr alt und ver

blichen / so können nur etzliche Buchstaben annoch darvon er

kennet/ undgelesen werden / darumjederzeit eine andere derglei

chenTaffeldarnebengehaltenwird, auswelchermandiegänzliche

Uberschrift in Häbreicher/GriechischerundLateinischerSprache

lesenkan;wiedie Altenaberhabenvorgegeben, daßdasCreutzChri

fi/ anwelchender rechte Baumdes Lebens erhöhetworden, sei

ausvielerley Holzgewesen istobenerinnert worden.

S. 21, Denckenwirfernerdenen Nutzbarkeiten der Wälder

nach./fo sind selbigeauchdarum Preißwürdig , indem sie so vieler

ley Wildpret die entweder zurSpeiße und Nahrung oder

- - - FU
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zur ZierdeundKleidungdienen/ihren Aufenhaltgeben. Dennes

befindetsichdarinnenanFeder Wildpreth/Auer-undBürckhüner

wie auch Hasel-und Rebhüner-wilde Tauben und Schneppen/

Zimmer oder Krammets-Vogel/ Schnerren/ Zippen/Amseln/

Droßeln/ undA.M. soalles guteSchnabelweide ist und wofie

inetwasgehegetwerden, inMengeanzutreffen; Fernerist daselbst

rothund schwarz Wildpreth, Hirsche, Rehe/Gemsen/ wilde

Schweine, Hasen/ so alle zum speißen unddemGeschmack sehr

annehmlich/undderGesundheitzuträglichfeyn; Ingleichen woh

nen in Wäldern Bären, Wölffe, Luchsen / Marder / Zobel

Hermelin/ Ilteß/undsofortderen Pelzwercknichtalleinden Leib

wieder die Kälte zu erwärmen / sondernauch denselbendamitzu

schmückengebrauchet/ unddenUnterschiednach/ sowohlvon rei

chen alsarmengetragenwird.

S. 22. Wie nununshierbei die Wälder zur Speiße und

Nahrung, wieauchzurErwärmungund Zierde unserer Leiberzu

fattenkommen , so recommandierensie sichfernerauchdenenOh

ren; indemjamancherleyArtender lieblichfingenden Vögel als

Amseln/ Zippen/Nachtigallen/Fincken, unddergleichenaufde

nengrünen Aestender Wald-Bäumefichaufhalten/ nisten/ und

denen Einwohnernund Reisenden/ sonderlich/inFrühlinge nicht

geringe Lufterwecken. Unddaßwir auchdernutzbaren Bienen

zugleichmitgedencken/ so istgewiß zuverwundern/daß in denen

großen Wälderninder Marck/Pohlen/ Mofau/Schweden/

undandern gegen Nordengelegenen Ländern, selbige sehrhäufig

anzutreffen, welche so eine großeMenge Honigsbereiten/daßes

offt wie Olaus Magnus berichtet, weitin den Wäldernfließt,

darausesmitgroßen Nutzen infernere Länder nicht allein verfüh

ret, sondernauchWachsundMethdaraus gemachtwird, wie

dennauch die Pohlen/undMoscowiter/dieWälderderer Bienen

Lust-Gärtennennen. . . .

S. 23. Wirwollenhierbei nicht gedencken/wasdie Bäume

sonderlichdie Maulbeer-Bäumezudem schönen seidenen undfam

meten Zeugeund eroffen contribuiren/ alsvon welchemLaube die

Seiden-WürmeringroßerMengeerhalten undgemehrtwer

den; vielwenigermagmanweitläufiganführen , daßin China

wilde Seiden-Würmer find/fofich von selbstenin Wäldern von

Laub erhalten undeine beständige harte Seidegebensollen. Es

istauchbekand/daßvonLinden- oder Baum-Bast allerhandWah

ren/Säcke/und andere viele Sachenmehr aufLeinwand-Art

emacht werden./theilsOrtensollen auch die armen Leute/das

astkleinschaben undBettenanstattdererFederndamit stopfen:

Sondern wir wollen vor schonur erwähnen , wie mit "

- - - -- - - - - " - " " * Bäume

---
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Bäume, die uhralten Zeiten und Geschichte zuunausleschlichen

Gedächtnüß aufunsgebrachtworden; indemmanvoralters auf

die Blätter/ geschliffenes Holz und Baum-Rindengeschrieben

undindieselbenmerckwürdigeDinge aufgezeichnethat, gestaltauch

vorZeitendie Brieffe, sonderlichdiejenigen/somananguteFreun

deundindieFerneverschicket daraufgeschrieben, mitPetschafften

verwahret / unddurch Boten weit und breit versendet worden,

darvon bereitsoben Meldunggeschehen. Wiedenn nicht allein

bey den Lateinern Liber, sondern bey uns Teutschendas Wort

Buch blieben/ weilzuvordas Büchene Holz/dassichvoran

dern wohlunddünne schließen lassen, daraufzuschreibengebrau

chet worden, unddannenhero ist derNahme Buch/ von Buch

Baum, undnichtderBuch-Baumvon Buchgenennet worden;

naturalia enimpriorafunt artificialibus. Wienichtwenigerdie Bir

cken-Bäumeumdieser Ursachen willen, voralters auchingroßen

aeftimgewesen/ immaffendieGelehrtender Meynungfind; Da

nundasBuchvondenen Buchenden Nahmenhat, alsowirdauch

ein Theildes Buchs, woraus es bestehet ein Blat genennet;

weilmanvoraltersebenfallsvielfältigaufdie Baum-Blätterge

fchrieben, wie solches unter andern erscheinet, ausdem Virgilio

lib.3.AEneid. seqq. wennerv.443.also schreibet: -

Infanamvatem alpicies, quaerupe sublima

Fatacanit,folisquenotas&nominamandat,

Quaecunqueinfolis descripfitcarminavirgo,

Digeritin numerumatqueantroseclusarelinquit,

itemH. lib.6.v.74.75.

Folistantum ne carmina manda -

Neturbatavolent, rapidisludibria ventis, - --

S. 24. Jaeshatdie ArtaufdasHolzzuschreiben zu der

Edlen Kunstder BuchdruckereydenvornehmstenAnlaßgege

ben, indemmanerstlich so vielaufeineSeitegehet/eingeschnitten/

und sofort/ bisendlich/ nach dem bekanten Spruch : Inventis

facileeftaddere,dieArteinzelne BuchstabenausMetallenzugief

fen, solchekünstlichzusammenzusetzen/ inFormzubringen/ und
vermitteltder Presse ganze Bogenzudrücken, ist erfunden wor

den. Worbeydenn sowohlmerckwürdig/alscuriös,daßinChi

na undinangränzenden Ländern, dasPappiervoneinerArtdes

Bambous Baumszubereitet wird. Sie nehmenvon solchen

dieäußerste Rindeweg/ weilsie zudickeundzuharteist diedarun

terfichbefindendeSchaleaber/ so sehr weich undweiß, wirdmit

klaren Wasserzugerichtet wiedas Pappier in Europa sogar

daßfieBogendavonmachen können, dieaneinenStück10.bis12.

Schuh
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Schuh langfind/schönerundklärer/ alsdasEuropäische. Sie

planirenesmitAlaun/ welchesglatt undgleißendmachet/undda

hero fichdarauffo wohl schön schreiben, als mahlen lässet/ aber

weilesvoneinen Bast oder Baumrinde zubereitet / so kommtder

Wurmgarleichthinein/ wodurchdannan BücherngrosserScha

degeschicht/ wannfienicht sonderlichwohl beobachtet/ gewartet,

auchzurechter Zeitandie Lufft undSonne bracht undausgesöm

mert werden.

- S. 25. Wennnunnebendem nothwendigen undnützlichen

GebrauchzugleichdieAnmuthigkeitwohlstehetfokanmandicssa

bermahldenenWäldernundBäumennichtabsprechen/maßenver

mittelt solcher die Gärten/ die wohlangelegten Spazier-Gänge

und Alleen/ von wilden Holze/ alsLinden / Häyn-Buchen/

Fichten und dergleichen angelegt und obenher gleichsam damit

bewölbet werden,sodenendaruntergehenden einenanmuthigenküh

len Schatten mittheitet. Wasvor einen herrlichenpropect

geben die in einergeraden Linie / auch in freien Felde gepflanzte

wildenBäume? dergleichenmanvielinEngelland/ in Holland

FranckreichundinTeutschland/sonderlichander Berg-Straßeauf

etzlicheMeilwegslangfindet. Jaes ist fast keineStadtinNie

derland/ dienichtzuihrer Belustigung schöne, grüneund Schat

tenreicheBäume inundum sichpflanze undhalte; welche auchde

nenCanälen/ Märckten/ Straßenund Gaffen in Städten und

Dörfferneine sonderliche Anmuthgeben, Esbringen dieBäu

meundWälderauch einem ganzen Lande und Refier/ wofie mit

undzwischen denen Feldernabgewechselt stehen/ einegroße Freude

undAugen-Luft/ sonderlich da die Gebürge hin und wieder mit

Wäldernalsmit einer Krone seitwerts prangen; hingegen lässt

esnichtwohlundgibtdemLandekeingutesAnsehen, woviel kah

leundbloße Berge anzutreffen, wie danndenenGenuesern unter

andernaufgerückt wird, daßbey ihnenfey/ Mare senza pesce, &

Monte senza legno. Di. EinMeerdarinnen keine Fische undBer

getauffdenen kein Holzftehe. Eine nichtgeringe Belustigung

gebendenen Augen die schönen undlangen Perspectivischeprope

Ete,wennnehmlichdie Bäumeingerader Linie undgleicher distanz

von einander stehend/ eine gute Strecke weges langangetroffen

werden: dergleichen regulaire Einrichtung manhinundwiederin

achtnimmt, alswenninWälderndieStraßenundWege, wieauch

Viehtrifften/FlügeloderStell-Wege, zumNetzund Zeugfielen

ehalten werdenmüffen/ welchesdie Augennichtallein belustiget/

sondern auchimJagenseinenbesondern Nutzenhaben kan. So

thaneAnnehmligkeit zeiget sichnochvielmehr/ wenndergleichen in

geraderLiniefortlaufende Wege Bergan/ undunterwerts

- - - ( WU-3
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entwederbißzuEndedesBerges oderdochnursoweitalsdiesesfeyn

will/damannehmlichwegenhohlerWege/Pfule/Waffer-Strö

me/undMoräfte oderauchFelsen und großer höhe halber/Um

wegenehmenmußauffwelchen Fall/ wenn esdie fituation anders

leidet mandieSeiten-Wegeebenfalls derLinienacheinrichten kan/

welchesalles nicht nur eine gleichmäßige Augenweide giebt/fon

dernesnimmtauch eingerader Wegnichtfoviel Raum weg/ und

wirdsovielGrundund Boden nichtdamit verderbet/ als sonsten

durchdie vielenkrummenWendungen und Kehren geschicht.

S. 26. Nechtdenen AugenhatauchdasGehörvondenen

Wäldern ein TheilundVergnügenzugenießen/worzusowohldie

fingenden Vögel/ alsauch die Bäumeselbst das ihrige contribui

ren/fintemahl dieFreuderweckende Musicalische Instrumenta meh

rentheilsausHolzbereitetwerden/ wie denn die dünnen Bretter/

fomanausdenenalten Tannen schneidet diebesten resonanz-Bö

dengeben. Jaauchohnedieselben kandasGehör eine fonder

bahre Belustigunghaben/maßendennindenenWäldern/Hölzern

undBüschen, ein vielfältiges Echo oder Wiederschall insgemein

anzutreffenist soein Wortdrey vier oder mehrmahl nachsprechen

kan/ dieweil die dicken Bäume/ Zweigeund Blätterdie Stimme

nicht durchdringen laffen/ sondernselbige wiederzurücke schicken
davonVirg Ecl. I. - -

Formosam resonare doces Amaryllidaylva . d. i,

- Du lehrt die grünenWälder fingen)

UndAmarylliswiederklingen/

– welch Echo denen Shren umso wie angenehmer und unvergleichl

chergemacht wird, wenn man es mit Instrumental-Music auf

fordert. . . . . . . . . . . . . . . ."

$. 27. Danunalso dergleichennurdieAugenund Ohren

füllet/denMagenabernichtsättigenmag/fofinddochauchindie

femStücke die Wälderundwilden Bäumenichtneidischoderspar

fam. Mangiebt zwar gernezm/ daßdie wilden Aepffel und

Birnzur Delicatesse wenignutzen, sondernvielmehrdenMundzu

sammenziehen; gleichwohlaberkanmannicht in Abredeseyn/daß

eben dieselbenan etlichen Orten sowohlvon denen vornehmsten

Leuten alsauchdemgemeinen MannezumGeträncke garange

nehm undbrauchbargeachtet find/ gestalt der so genante Cyther

darausbereitet wird.

Buchäckernvor uhralten Zeiten in vielen Ländern, ehe man noch

dasKorngnugfamzubauenund Brod darauszubackengewust/

auchnachder Zeit bey entstandener Theurung/ vondenen Leuten

zuihrer Nahrunggar nützlichgebraucht werden, anietzoaberüber

lästmansiedenenSchweinen/ Truthünern undandern Viehe,
-Aga 2 ZU
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zu einerguten Mastung. Necht diesen so gebenja beyheiffen

Sommer-Tagendie WälderüberflüßigzudesMenschenangeneh

menErgeizung die kühlenden Erd-und Him-Beere, die Heidel

Beere, die Brom-undKratz-Beere undgegenden Winter, die

reisel-Beere, insonderheit aber findberühmtdie so genandten

ooß-Beeren, welche roth, und ein ziemlich Theil größer,

alsdie Preisel-Beerefind. Esist nocheine andereArt./fo die

gebürgischen Leute die Tronck-Beerennennen undistmerckwürdig,

daß solche unter den Schneereiffen und gegen das Früh-Jahr

wennselbiger diegroffen Wälder verlassen, odergeräumet/erst ge

fammletwerden in vorhergehendenHerbst aber, ehe die Schnee

fallen,findfiehalbreiff,' einerSeitegrünlicht aufderandern

ein wenig röthlicht, aber wenn sie reiff findfie schwarz und

röffer als die Heidel-Beeren. Siemachentruncken daher

ie auch den NahmenTronck-Beerenhaben/ find eineslieblichen

Geschmacks, undwäre vielleicht eine gute Medicin darauszu ex

trahieren, welchenebstandernoberzehlten, alle aufviererleyArtein

gemacht, lange Zeit erhalten, und zur Eintunckedenen Speisen

beygesetzet werden. Indenen groffen Wäldern geben uns die

wildenBäume auchandere, wiewohlgeringe Speisen, als dieAr

les-Beere oder Kirschen, die Buch-Aeckern dieHasel-Nüffex.je

dochwerdensolche vonden Vogeln und Eichhörnernfleißig aufger

suchet. Sohabenauch die Schlehen, Meelfeffel undHaynbut

ten ihrenbesondern Nutzen, welche alle ohnemenschliche Wartung

inderMengewilddaher wachsen. Nichtzugedenckenderman

cherley Schwämme, die inden Wäldern undanden Bäumenin

großen Uberflußwachsen, welche nicht allein die Armen, sondern

auch Vermögende zu Tischezutragenundderen sich zurSpeise zu

bedienen pflegen. - - -

S. 28. Esistzwarwohlandeme, daßmanvoralters, da

diegroßen Wüsteneyen undgrausamen Wälder mitMenschenwe

nigbesetzetgewesen, nochvondenen selben frequentiretworden/ins

gemein gesagt: Es wären solche allen fünffSinnenderMen

fchen zuwieder/fintemahldarinne hoheunerfei 'Berge, tiefft

Gründe, jähe und abscheuliche praecipitia und Gehänge/ finstere/

dunckele Oerter, und weitläuffige Moraste vorhanden, worüber

nochdasBrummen der Bären, das Geheulederer Wölffe, das

unfreundliche Geschrey der Eulen / und dergleichen so allesdas

GrausenundEntsetzenvermehre. Allein eshat anietzo mit denen

Wäldernvieleine andere Beschaffenheitalsvor Zeiten. Denn ob

gleichvordeffendieunmenschlichenFauniSatyri,Dryadesundderglei

chen Gespenstedaselbsten sollen eingesehenworden, so sindwirdoch

heutigesTageseinesandernberichtet u.fürdiesegnugamse “

- (M.
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Manfindetstets LeuteinWäldern dieihrer Nahrungnachgehen./

dieHolzhauen/MooßundStreu-rechen/ graßen/undHeuma

chen/ it.wildObst/ Beeren/Schwämmeunddergleichensuchen

undfammlen; wie auch/fodem Wilde/ undden Vögeln nach

trachten. Die Raubereyenfinddurchgute Lan

des-Obrigkeit abgeschafft und gesteuert, die wilden Thiere als

große Schlangen, oderTrachen Bären/Wölffe/ Luchse/find

auchmehrentheilsvertrieben undan stattdesvorhinförchterli

chenbrummens, heulens und schreyens/ höretmandie liebliche

harmonie derersovielfältigin den Wäldernsich befindlichenVögel,

dasPfalzen derAuer und Birckhüner dasSchrenen dererHir

fche e.daranficheinerderzumahlanderEinsamkeit.Beliebungträ

get, überausbelustigenkan. - - - -- -

S. 29. Wie nun die Wälder obberührtermaßen in Frie

dens-Zeitengroßen NutzenundErgötzlichkeit verschaffen , alsodie

nenfie nicht weniger auch in Krieges-Läufften undgefährlichen

unfichern Zeiten; wogroße Wälderfind/dienen fiedenenEinwoh

nerndesLandes/ zueinerfichern Retirade,fichunddasihrigedas

dahinzufalviren/ auchwoPäffeundStraßen/kanmansolchever

hauen , also daßder Feind nichtsoleicht undgeschwindeinbrechen

kan. Giebtesdie Gelegenheiteinen Ort und Festungzuatta

quiren; so weißetGOtt selbst das wilde Holz Deur.XX20.an

Bollwercke undandere Kriegs-Bereitschafften darauszuverferti

gen. Erfordertesaberdie Nothdurfft, sichzu defendiren, so

giebtdasHolzgleichfallsgute Mittelhierzu/damandie Vestun

genundandere PlätzemitThorenoderin Eilmit palliaden/Sta

ckten Schlag-Bäumen, und Spanischen-Reuternzubesetzen

pfleget/foheutigesTageseinenziemlichen Vortheilgiebt/ undzu

guterDefenfion dienet/ weilmansolche stets verneuern, und bald

damit fertigwerden kan.

S“ o. Was undwieviel nun bisherovon der Nutzbar

keit derWälderundBäume istangeführtworden/gehetwohlmehr

rentheilsdie Menschen/solange sie gesundseyn/an/dochaberver

laffen sieauchdieKranckennicht sondernfindsolchenaufvielerley

weißedienlich undkommenihnenzustatten. Zwar reden wir

hier nicht von LignoSancto, Gvajaco, Saffaparilla,fasfläfrasund

andern/ ausdenfernern Indien zu unsgebrachten Holze/fon

dernvondem obeyuns wächst, und unsern Leibern vielleicht

foheilsam, alsdiefremdenfind. Eswürdezu lange währen/

wennmanhieralle Usüs Medicosanführen wollte/ fotmanvonden

Tannen/Fichten/Kiefern/ Eichen/ Bircken / Holl-und Wa

cholder c. habenkan/undvermitteltdesHolzesund desFeuers

extrahiret, auchaus denen Bäumen selbsten, aus dessen Laub
- - - - - Aaa 3 Rin
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Rinden, Safft Wurzeln/Saamen und Früchten/ an deco

éten/ Oehlen, parfum,undandernvielenMedicamentenprepari

retundzubereitetwerden; wenndurchGöttlicheVerhängnüsund

gerechteStraffe eine Contagion dasLand ergreiffet und die Pest

die Menschen häufigdahinreißet/fohatdasHolzhier sonderlich

feinen Nutzen; Denneshatdie Erfahrunggelehret/daßdasFeu

er dieLufftzureinigen eine verwunderliche Krafthabe derohalben

pflegt man bey grasfirenden Seuchen stetsHolzin Bereitschafft

brennendzuhaben./ sonderlichwelcheslieblichriechet/ undeine be

sondere medicinalischeKraffthat, alsdaistder Wacholder/Eichen/

Fichten/Weinreben/Lorbern Cypressen-Holz. --

S. 31. Manhatauchbei Betrachtungderer Wälder die

allerschönste Gelegenheit/dieAllmacht/ Gütigkeitund Vorfich

tigkeitdesgroßen Schöpfferszuerkennen/ derallessoweise geord

net/ daßeinjedesden Menschen zu Nutzkommen muß. Der

EinsiedlerAntonius,alsergefragt worden/woher er seine große

Weißheit, undauswelchemBucheErsolche gelernet undstudiret

hätte ? hater geantwortet . Erhätte nichtmehr als2. Bücher

(1)eine alte Bibel/darinnenerfleißigläße/undzum(2)ein Buch

welchesernichtkönte inseineClausebringen, weilesallzugroßwär

re; darauferdenFragenden unterfreyenHimmelgeführet/ihme

die Weltgezeiget/ undgesagt: Siehe/dasist mein ander Buch/

dasgroße Welt-Buch/dashatnurzwei Blätter, daseine ist der

Himmel, dasanderedieErde, undwasdarinnen ist darunterauch

begriffen find/die Bäume/StaudenundKräuterinden Wäldern

unddassei dasschönste Buch/GOttund seine Allmachtdaraus

zuerkennen. Wenn Daviddiewunderbarliche Erschaffungund

Erhaltungder Welt andächtigbewundert, gedencketErauch der

wilden Bäume/Palm. 104.16. 17.daßdie Bäume desHerrnvoll

Safftstehen die Cedern LibanondieErgepflanzethat.

selbst nisten die Vögel/unddieReigerwohnenaufden TannenJa

GOtt derAllmächtigehatden Erd-Boden mit sehr vielen Arten

der Bäumegezieret undausgeschmückt, daßmanwohlsagenkam

daßdiesesder rechte AufbutzderWelt sey/ unddabeymitgewissen

undundencklichen Tugenden,undKrafftalleineunsMenschenzum

Bestenbegabet/ daherodie quaestion,worzuistdasHolzgut? mit

andern vegetabilibusohne Zweiffelincomparabelist/ dannderNu

zendesHolzesfastunendlich/undkein Geschöpffdergleichen pra

firenkan, undalsozuschlieffen/daßdasHolzzurconservationdes

Menschen unentbehrlichfey/ auchdaherohöchstnöthigdieunpol

rische Verringerungderer Hölzer/ sovielnurmüglich und mensch

lich/abzustellen. WievielheiligerLeute und Einsiedeler

- - - - - - - ta

Da
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Stadt lebenaufgegeben, undum ihrer Andacht besser abzuwar

ten und GOttdestoungehinderterzudienen/fich indieEinöde und

Wäldergewendet. -

S. 32. InSummaesscheintundistauchwahr/ daßdas

HolzwederMenschnochViehentbehrenkan/ sonderndemerstern

' ConfervationdesLebens/unddemViehauchunteranderndas

aub/ Mooß, Knospen c.zur Nahrunggegeben./ sonderlichwo

dasLaubstreifen gebräuchlich, unddasViehan solche Fütterung

gewöhnet. " Man pfleget nehmlich dasLaub Frühlings-Zeit

inneuenMondenzum ersten/ hernachinSommer und in Herbst

zumandernmahlabzustreiffeln undentwedergrün/odergedorretzu

gebrauchen, welchesfürarmeLeuteeinengroßen Vortheilgiebt/fo

gar, daßallerdings nicht müglich / den Nutzen undLob/ sodas

Holz-WesendemmenschlichenGeschlechtüberflüßigbringet gnug

faman-undauszuführen/ bevorab/daauchdiegrößten Wildnüffe/

und die sonsten ganz unbrauchbaren und entlegensten hohen ab

–fcheulichen Gebürge/ Heyden/ und Wüsteneyen/ davon nicht

ausgeschlossen werdenkönnen, sonderndarzuzuziehenfeyn/dero

halben uns Menschen allerdings oblieget/daßwirdie vielen com

moditätensowirdurchErhaltung/Fortpflanzung/ Säung und

Vermehrungdes wilden Holzes geniessen und erlangen können,

worzuauchdie Naturgnugsame Mittelanhandengebenhat, ver

mitteltunserer industrie,Geschicklichkeit und Erfahrungzu beff

ren AufnehmenundVollkommenheit bringen helfen.

DasFichte Capitel/

VonFäll-und Schlagungdes

Kohl-Holzes

-

Feuer/ Bau-und

Wennman die Reiffen und Geschirr
$. 1. Warumvon dieser Materie allhier

gehandelt werde.

$.2. Obgewiffe special-Regelnzugeben/

wennundwarumeinBaumfeinemAl

ternach undmitdem besten Nutzen zu

fällen. -

$.3. Umwelche Jahres-Zeitdas Unter

Holzam besten zu schlagen/ und was

manzuobservierenhat, wennderSafft

indieBäumegetreten.

S.4. Warum mandas Unterholz nicht

abnehmenden Monden schlagen

S, 5, Wie tieffder Stock abzuhauen,

S.6. WelchesdasbesteFeuer-Holzgiebt,

und warum man nicht allemahl die

krummenunartigenBäumedarzuneh

men/sondern Gehaumachensoll.

S.7. WiedieGehauzu halten,

S.8. WarummanrechteGehaumachen

' nicht einzelne Bäume aushauen

§ 9. Von Abhauung dererAetezumFeu

Holz hauen fol/ daß sie lange dau

er-Holzingleichen von Aussonderung
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- -

derer Reifftäbe und andern nutzbaren S. 15. Von Alter des Baums wenner

Holzes. zu fällen.

S. 10. Wasvor Aerte und Leute zum S. 16. Wie ein Baum zu fällen, daß er

Holzfchlagenzunehmen. nichtschadennehme."

S. 17. Ob es vorträglich Bau-Holz vor

demFällenzu scheelen.

S. 18. Wenndasgefällte gearbeitet wer

den, undwie langesliegen soll,

$. 19. Wie lange das Holz trucknen

müffe. -

S. 11. VonRäumungderGehaue.

S. 12. WasesvorSchadenthue/wenn

manbeim Holzschlagenfichder bloßen

Art bedienet.

$. 13. DesMondens Einfluß beymve

getabilien. WarumdasBau-Holz

inabnehmenden Mondenzufällen. S.20. Stangenund Lattenausdem un

$. 14. Warumdas Holzzu der Zeit zu . gen Wiederwachszuhau
en ist nützlich.

fällen, wenn der Safft nochnicht in| Welches das dauerhafteste Holsey.

Bäumenist und wasman vor Vor- $.2. Die Beschaffenheit einesBaums

thel davon hat.“ Ob aller Orten um “ kanmannicht eher wissen als biserge

Fabian Sebastian die beste Zeit fälletundzerspalten. -

fey,

S. I.

ENter andern Nutzbarkeiten welche die Wälder und

Bäumeuns, sonderlichindenenkalten Provinzien

| |F darreichen ist einederervornehmstendasBrenn

Holzunddie Kohlen/ alsdessenwirunszuerwär

$ men, Speise zukochen, zubrauen backen me

B-SS alle zuschmelzenundgutzumachen wie auchzu

andern Bedürfniffen nicht entrathen mögen, welche alle hier

Gleichwieaber

zudiesen Nothwendigkeitendie Bäumevorhergefälltwerdenmüs

fen; Alsowirdeinegute Wissenschafft erfordert, solches dergestalt

einzurichten, daß es mit Nutz und also geschehe damitnebst den

Wiederwachs/auchzugleichgutBau-undBrenn-Holz/itemtüch

tiger Kohlerlanget werden möge. -

$. 2. Esköntedaherozwarnichtunrathsamfeyn, etwas

zuberichten, wenn undwarumder Baumzufällenfey/wiedenn

ein Haußwirthbilligzuvor confideriren soll, obder Stammaus

gewachsen oderüberständig/undmanalomuthmaßenkönne ihm

gehe an Wachsthum nichts mehrzu, sondernvielmehr ab/ oder

oberkrum/ anbrüchigundschadhafftfey/ oderober andernBäu

menallzunahe stehe undfieverdemme/ oder obdieservon besserer

Art Holzes alsjener/ ingleichendaerzwar gut undin feinem

Wachsthum/ ober nicht in der Haußhaltungnöthig, und er also

der Axtherhalten müße ; ferner wie die Hölzerin Anschlagzu

bringen wievielaufeinem Acker/ soausgestanden. Holzhat an

Stämmen/anSchragenundSchockenz
urechnen/wieviel

-

 

 

 

 

 

 



Bau-undKohl-Holzes.Cap.VIII. P2. 375

gefälltwerdenmögen. Alleinweil bei diesen letzternwegendesBo

densundanderer Zufälle, immerein Stammfärcker/Wippelrei

cherundlänger alsanandern Orten/ sofeyn hierunter keine ge

wissen Regulnzugeben, zumahlauch viel differente Meymungen

dabeyfind,fo/daßdieses WerckoderSachebloßaufeinesverstän

digenund Holzgerechten Mames Erörterung und ocular inpe

&tionankommenmuß. Dannmankanohngefährjudiciren, wie

vieleinStammanScheidt-HolzundanReißiggebenmöchte/wor

nachauchdasKaufpretiumzusetzen; welcherBaumaberzuBre

ter, Schindeln/Pfosten/Spänen Körbenund dergleichen auch

zuBau-Holzdienet, kanum ein ergiebigeshöhertaxiretundgenu

zetwerden, alsdas Brenn-undKohl-Holz. . .

S. 3. DasHolzfällen geschiehet sowohlim Frühling/als

imHerbst/beydes in Unter-undOber-Holtzeundzwarwasdaser

feanbelanget eheesaufhauet undderFrostausder Erdenkönnt

undehe andereArbeit in Felde/WiesenundGärtenangehet, auch

ehederSaffins'tritt. HiernechtsowillvonallenHolz

verständigendafürgehaltenwerden,daßdasHolzfällenumdie Zeit

sehr schädlich, wenn der Safftnur in Baumgetreten, da erwie

Wafferdrinnen steckethinundwiederunterderSchaleundinHolz

verborgenist. Daaberderselbeetwasfarck/dicke undharzig

worden unddadurchderSchweffelfichcontentiret/sogiebtesbeffer

Kohl-Brenn-undBau-Holz. ZuHerbst-Zeitpflegetmandas

Holzzuschlagen, wenndas Laub gefallen und der Safftinden

Bäumendicke worden./odertheilsfichindieWurzelwiedergezogen. -

Dennalle vegetabilia arbeiten mitder Sonne undruhen mitdem

Monden/janachVeränderungderJahrs-Zeiten richten sich alle

Fäche daßfichalsdenn dererKräfftevermehren/oder vermin
-

$. 4. InfonderheitsollderHolzschlagbey dem lebendigen,

odersolchen Holz/ daswiederausschlagenfol/ inzunehmendeno- 

dervollenMondengeschehen. DennwasinabnehmendenMon

dengehauen wird/ da faulen die Stöcke und die daran hangen

den Wurzelngerne ; hingegendaslebendige oder Schlag-Holz/

foinneuenMondengefälletwird/fchlägetin vielReiserwiederaus,

undwenn derStock nicht sehrgut/kaner sie nicht alle wohltreiben,

dahermüssenderen etlicheverdorren. Wasaberin vollenMon

den oderbalddaraufgefälltwird, gibtnicht soviel Reiser/Spros -

fenoderSommer-Latten unddaherobekommt der Stockzwarein
wenigesan Reifern inzwischenaberfarckesHolz, welches man

also hier zu Lande observiret undlieberinvollen alsinneuen Mon

dendasHolz zuschlagenpfleget. FernerfohauetmandasBau

HolzinJenner, umdie Zeit, da amHimmel f #-

. . - II

--
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dieseszwardarum , damitdaffälbenichtwurmstichigwerde. Dann

derMondist eine Mutter derer Feuchtigkeiten, und wenn dieser

nichtwircket, sowirddem HolzkeineneueFeuchtigkeit eingeflößt

unddie sosich darinnenbefindet stehet stille/daheromandestoweni

ger sich einiger Fäulung zu besorgen / und istdieses wohlzu

beobachten, bevorabwodas HolzansWetter undzurTachung
kommen soll, dannsonstenwennderSafftundNäffe/ nochdarin

menist/ fotreugetesdieLufft undSonneaus springetauft und

wirdvoller Spalten dadurch denn hernach die Feuchtigkeitund

Näße eintringet und die Gebäude und Tachung ruiniret wer

den. -- - - - -

S. 5. WeiterfomußmandasHolzsowieder ausschlagen

soll kurzanderErdenabhauen/ undwenigStocklaßen/ wiedri

genfallsfauleiterundmitihmzugleichdie Sommer-Lattenindeme

sich garzuviel Näße darinnenfänger. Die meisten verständi

gen WeinmeisterundHauß-Wirthe sindder gänzlichenMeinung

daßdie ReifäbezumGefäßen inMonatJanuarioundFebrua

rio/ undzwarinletzten Viertelgehauenwerdensollen, weil solche

Reiffdauerhafftwären, daßmansich bei demGefäßekeinesScha

denszubefahren/ jawennesauchnurweidene Reiffen/jofindfic

dochderFäulnüßnichtsoleichte unterworffen alsdie andern/ die

nichtindieser Saison gehauen worden. Sodauret auch dasin

ebengedachter Winter-Saisonzuandern Bedürfnüs in der Hauß

haltungsonderlichzu Geschirre gehauene Holz/etzliche Jahrelän

ger, als dasandere, es sei nunvon Aschen/ Bircken,7 Ilmen/

oderHaselstauden, wirdauchnichtwurmstichig.

S. 6. So viel dasFeuer-Holz anbelanget soistvor

allen Dingenbei Schlag-und Fällung desselben, vornehmlichauf

dieArtundGeschlechtdesHolzeszu sehen undwird sonderlichdas

Birckene und Erlene vor dasbeste gehalten alswelchesambesten

brennet/ undlangenachhält/ auchwohlwärmet, und schleunig

wiederwächet, daheroauch nichtgar theuer ist. Ob esaber

rathsamerdasalte/ ingleichen unartige und krumme Holzhier

zuauszuhauen/ oderaber ordentlicheGehauzumachen/soscheinet

zwardaserstere garwohlgethanzufyn/aberin derThatsoistdas

letztere wohlam besten. ... Denn wennbaldda, bald dortein

Stamm gefällt wird, soverderbet man vieljungHolz, soder

fallende Baummitniederschläget. Desgleichen wenndasHolz

aufgemachtundmitSchlitten oder Wagen abgeführtwird, so

geschichthinundwiederin RäumungdesWegesdarzu anjungen

HoltzegroßerSchaden , solaffenauchdiejenigenStämme,sollte

henbleiben./feltenjung Holzneben sich aufwachsen/sonderlichdas

Laub-Holz als welches eine starcke Trauffeund Schatten#

-- -- - - - Ws
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Hingegenwenn/bevorabbeim Schlag-Holze, ordentliche Ge

hauegemachtwerden, sohatdasjunge HolzRaumundPlatzfein

zugleichaufzuwachsen undaufzuschießen. . .

S. 7. AntheilsOrtenwerdennochhierüberdiealtenStö

cke ausgerottet/wodurchdennfrische Erde erlangt wird/und die

Stöcke und deren Wurzel keine Hinderniß an Wiederwachsge

ben. DieGehausollen auchmitkeinem Viehbetrieben werden

undwodasHolz verbissen sollmaneswieder abtreiben, denn

'verbissene wächstnoch einmahlsolangsam/ alsdasunverbis

MI , -

S. 8.Esfinden sich überdießbeyviel Gehölzenallwonicht

Stockräumegemachet/ sondernnur einzelne Tannen Fichtenund

andereStämme/ darausgehauenworden, auch absonderlich die

Buchenalleine stehen/daßendlichein lauter BuchenesGestrippe

darinne entstanden, welchesdenn viel Jahrhaben muß, ehe ein 

rechterStammdraus wird. Inzwischen gehet solch Gestrippe

einzelnmitein/ undistalsodergleichen Gegendinviel Jahren fast

garnichtsgenutzetworden/ oderannochzunutzen/ esfeydenndaß

eszu Feuer-Holzabgetrieben, undvon Fichten/Tannen/undan

dern guten Holzder Wiederwachsdaselbst befördert/ oderdas

BücheneHolzzuSchlag-Holzgezogen werde.

S. 9. Wo Mangelan Brenn-HolzistikanmandieAestevon

Laub-Holz-Bäumenfeinglatundsauber abhauen/ undsolchesin

5.678 Jahrenwiederholen: AberanTangel-Holzläffetfichisol

ches nichtpracticiren. Eswirdauchjedwederfo-Holzhat oder

dieAufsichtdrüberführet bevor inAnweisungzumFeuer- undKohl

Holzfällengeschicht, wasnochzu Bauen/ Reiff und Hopffstan

gen/ Büttner undDrechsler-Holzdienenmöchte, aushauen und

aushaltenlaßen/ dieweil solches besser zu nutzen und mehr Geld

daraus alsausjenenzulösen. - - - -

S. 10. AextesoingutenZeichengeschmiedet, sollenzuAb

hauungdesHolzessehrgutseyn/weilesbesserdarnach wiederaus

schlagensoll. Eshat auch ein Menschfür den andern eine

glücklichereHand, daßesnachdessen Hieb wohlwieder ausschlä

get, wiemandennamBaum-Propffenfiehet/daßmanchemMen

fchen alle Pfropffreißer bekommen, demandernaber nicht, ob er

gleichmehrFleißundMühe hierzuangewendet: Manhat sich

auchhierbei um geschickte Holzhauerumzusehen. Dennmanhat

solchegroße ungeheuereBäumesonderlichTannen inhiesigen Erz

Gebürge gefunden/fozehen12.bis 15.Ellendickegewesen und bis

6. Schragenoder 18. Clafftern Holzgegeben/ undist fichzu ver

wundern wie2.oder3. Holzschlagerauffohohenundabhängich

ftenGebürgenund Praecipitien absägen/fällen/#

- 2. - s
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Keilentreibenundlencken können, daß sie fallen müssen fast wo

hinfiewollen undwie sie solche gefällte dicke undharte Bäume

zersägen/zerschroten, zerspalten undalso aufarbeiten können./da

dasHolzdochzumöffernfoffe, daßwederSägennochAextean

greifen oderdie Keile spaltenwollen.

S. II. Beydem Unter-Holzabtreiben/find/sobaldesmüg

lich/ die Gehauezuräumen, undwenn solchesüber Wintersge

fchehen / undzuAusgang desFebruarioder Marti erfolgen kan/

ist esdem Wiederwachs sehr vorträglich / derhaben sehr gut

' darmitgeeilet oder dochzum wenigsten nur aufgemacht

S. 12. InMoskauundandernangränzenden Landen/sol

lenfie sehrwohlmitderZimmer-Axtumgehenkönnen, aber dieSä

geundandere Handwercks-Geräthe eyn noch wenig eingeführt,

sondern alleswirdmeistmitder Axt verrichtet undgearbeitet/da

heramHolzvielSchadengethanundin dieSpänegehauen wird

ja große farcke Eichenzu Bohlen undPfostengehauen undgear

beitet werden/ indem sonderlich die Brethmühlen noch wenigbe

kannt seyn follen. Man soll also beydemScheithauen, und

Holzmachen, sonderlichbeobachten./daßmandieSeegebrauche

unddasHolz/ solangdieScheitefeyn sollen/zuschneiden dann

wenndieAxtdarzugebrauchet undmitderselbendasHolzzerschro

tenwird/fonimmtderHieb einengroßenSpan weg, das jedem

ScheiteinviertelanderLängeabgehet undalsodamanmitderSee

ge/8SchragenHolz/dasScheitzu:2.Ellenlangmachenkanfokan

manausebensovielmitderAxtkaumderen7zuwegebringen,wel

chesdannbei einergroßenSummavielausträgtundgroßenScha

den verursacht.

S. 13. Wasaberdarangelegen/daßmandas Bau-Holz

zurechterZeitfälleundhaue/wennmananderswil/daßesbestän

dig bleibe wohldauere/undnichtWurmstichigwerde, hatSalo

monwohlgewust,indemErdenAnfangdesHolzfällenszumTem

pel-Baumachenlaßen/ andenandernTagdesMonatsSif. Es

bestehet aber - wie bereits erwehnet/ die meiste Wissenschaft in

diesem Stücke in fleißigerBeobachtungdesMondens/seiner Wür

ckungund Einfluß/ alswelcherder Regente/ undsozureden/Er

halterund Nehrer vegetabilischer Geschöpffe ist. Daheroes

zwarlauterFabelwerck/ aberdochseinesonderlicheBedeutunghat

wasvonder Diana(welche Wald-Göttin den Mondbedeutet ge

schriebenwird: daßmanaberdasBau-Holznichtandersalsbey

abnehmenden Mondenfällenfol/istebenfallsvorher angeführt

und findalle verständige hierinnen einerley Meynung. Dieur

fache ist, weilder Mondmitseiner BewegungimLauffenalleFeuch

- - - - - tig
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tigkeit undSafft in denenvegetabilibusbeweget; Wenn er nun

zunimmt, sonehmensolche Feuchtigkeitenauchzu, welchehernach

in gefällten Holzeverderben/so/daßWurmstiche undFaulmißdar

ausentstehen; wennaberderMondabnimmt sonehmendieFeuch

tigkeitenauchab/ undstehenstille. Aus eben dieser raison istdas

- Bau-Holzfällenindenen MonatendaderSafftnoch nicht wieder

inStammgetreten wohlamsichersten. onstenwennmans

in rechten Safftfället/ dadenen Holzhauern , wennsiedreimhau

endasWaffer entgegenspritzet/ datauertes nicht/ sondern wird

flugsunter der Schale wurmstichicht. Ist aberder Stamm

beygroßerKälteallzusehrgefroren/fofället es denenHolzhauern

fehr schwer, solchenumzu'/denndasHolzist alsdennofeste,

daßdieSpänewieGlaßspringen/ und die Axt nichttiefeinfallen

kan; Pliniuswillhaben, man sollesindenletztenTagenderWin

terlichenSonnenwendeanstellen/fofolles ewigwährendfeyn auch

wenn derMondwächst. Jedochschadetesauchnicht, wenn

eszwischenVitiund Luciae,jawohl weiter hinaus/ bis gegenden

Martium,ehenehmlichderSafftwiedervölligeintritt, gefälletwird,

undzwar/wenn derMondüberderErden ist vonvollenSchein,

biszum letzten Viertel/ so faulet esnicht leicht. Dergleichen

Holzverwirft sich nicht springtauchnichtauf, dennder Mangel

desSafftesundderFrostsoesgetrucknet/bringetsolcheszuwege.

Unsere Vorfahren haben dafür gehalten, daßumFabianund Se

bastian die beste ZeitzumBau-Holz fällenfey/dahero dasalte

Sprichwortvielleichtentstanden;

AufFabian/ undSebastian

Pflegtder SafftinsHolzzugahn/

Wennaberder Stamm und Wurzel/ um solche Zeitannoch wie

einPickelgefroren, wie eshiesiger Landemeistemtheilszugeschehen

pfleget fömußdie Feuchtigkeit schon zurücke bleiben/ und kam die

Wurzelkeinen Nährschafft ansich ziehen, vielweniger dergleichen

demStammmittheilen; daherodiese Regeletwas mehr aufdie

wärmern alsaufhiesigeLänderzuverstehen, unddaßdie Zeitwohl

dafey/daßderSafftindieBäumetrete/obesgleichwegenfarcken

Frostsnichtallezeitgeschehenmag;jedochverursachetesauchFeuch

tigkeit inHolze, wennderFrostaustauet/unddie Kälte undWär

mealsdennmiteinander streitet. -

S. 15. WasdasAlterdesBaumszumfällenbelanget hat

mandaraufzu sehen/'mansolchengebrauchen will/ und wie

farckerfeyn soll, sonsten kanesgar selten geschehen, daß esinge

naueconfiderationgezogen werdenmag, obder Baumausgewach

fenundalforeiffzufällenfey/welches geschicht, wennihmnichtmehr

oderdochwenigan Wachsthum ' / sondern derselbe an

- Z
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" .

daßernunmehrbeyfeinererlangten übfistenzbleibet undwederzu

nochabnimmt odervoninnenanbrüchigwirdfomanzwarsoleicht

nichtabmerckenkam. Dennweildieseseine lange Experienzer

fordert auchkeinegewisse Reguldaraufzufinden./fomußestheils

in Muthmaßungen unddannauf'Kennzeichenbestehen,

dader Augenscheingebet/daßdasHolzausgewachsen als:wenn

erentwederan Aesten oder Gipffl wandelbar oder wennein

Spahnaus dem Stammgehauen wird/ und solcher sowimm

richtoderfeste ist, daßihmkein Zuwachsmehrzuzutrauen. Dies

fe Bäume nunfindwohlfürandern allen zuverlaffen/ undzu ver

kauffen/ unddiejenigensonochwachsenundzunehmen mögen, zu

schonen . Jedochist alles cumgrano salis anzunehmen. Denn

esmußobserviret werden/ wasdasBedürfnißeinesjedenist, ob

erausgewachsenes, farckesoderschwaches Holz brauche, denn

dasSchonenmeist injungenHolzbestehen soll dasAlteraberei

nes Baumeszuerkennen, gleichwie esvonkeinem sonderlichenNu

zen/ alsohatesGOttdemMenschenauch verborgen. Esist

zwarwohlgewiß/ daßsolange derBaum wächset/ er jährlich ei

nige Jahre oderCirckelseinemStammzusetzet/welchedann wenn

derStamm indiametervoneinandergefgetwird/garleichtzuzeh

len, aberdessenrechtesAlter istunfehlbardarausnichtzuschließen

wie obenmitmehrenangeführt. WennaberderBaumaufhö

wachsen/ sonderlichindie Höhe, werweißals dennfelbigen

S. 16. Daßein Baumim Fällenkeinen Schadennehmet

wennersollzum Bauen gebrauchtwerden./muß ein verständiger

Holzschläger Vorsichtigkeitbrauchen undwoesnöthig/daßerihn

anfänglichnuranlehne undfachteniederlaffe/auchaufkeinenStock

odergroßenAftwerffe/undalso solchennichtzuknicke oderzerspren

ge. MansolldasBau-Holzauchnachadvenantnichtabhauen/

wenn esgefrohren/undkeinSchneeist daraufesweichfallenkan/

denninNiederfallen zerschelltes sich unvermerckt, weilessichnicht 

biegenkan/ wiedasungefrohrne/ sonderlich/wenn Wellendavon

gemacht werdensollen/ so brechen und springen fielvoneinandert

alswiemaneine Rübezerbricht oderzerschleusenfich, oderbekom

menvoninnewendig Riffe.

S. 17. EtlichepflegendasBau-Holz fosiefällenwollen

eine ZeitzuvoruntenanStammzuschelen damites alle-sachteaus

truckner unddesto eher dürrewerde. Allein die meiste Mey

nunggehetdahin/ daßdergleichen Holzehewandelbarwird, als

dasungeschelte. DenndieNaturoderSafftgreiftesan und

weilerden Baumnichtshelfenkan/socorrumpireterihnvielmehr,

gleich

- -

-- - -

-

-
-

-

-

- -
- -

-  
-

- - - - - - - -- - - - - -a-a- - - - -
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gleichwiezusehenandenWind-dürrenHolzwelchesgeringe Bau

'wie auch schlechte / Und so zu sagen / nur halbe Kohlen

glevel. - - - - - - -

S. 18. Wenndas Bau-Holz garzugrün gearbeitet wird,

istesnicht beständig, woesabergarzudürreworden/läfftessich

nicht wohl arbeiten: hierbeyist zum öfftern experimentiret, daß

dasKiefer-Holz/ wennesbeschlagenworden undan Wetterein

Jahrlang liegen bleibet/ bisesganz schwarz/ oderblau anläufe

fet/daesalsdennverbaut wird längerdauretalssonsten sogar

daßauchderSplintodaran ist nicht so leicht wandelbarwird.Eben

dergleichengeschichtauchandemEichen-Holz.

$. 19. Wie lange alsonundasHolzzueiner oderandernBe
dürfnißtrucknen soll , wäre wohl würdig ausführlich davonzu
schreiben alleine/esisthieretwaszu weitläuffig;jedochistsvonder

ArtdesHolzes, denOrtwoesliegt obesinfreyerLuft oder

auffeuchten Bodenist undwiedie Witterungfällt zuschließen.
Sonstenzumverkohlen istesambesten, wennesnur halbdürreo

der trocken worden ; Indie Berg-Gebäude istesambestenzu

brauchen, kurznachdemes gefället; zuandern Gebäuden, Ge

räthe/Bretternc. dienetes, wennesrechtdürreundtheilssowohl

anderLuftundSonne, alsauchtheilsinderStubetrucken wird ,

sonderlichdasharte Holz/ welcheslangsam treuget/ wiedenndie
EicheinJahrund Tagkaumrechtdürre wird.

S. 20, DaßmanLatten/ Stangenunddergleichen aus

jungendickenWiederwachsaushaueunddenennebenstehenden des
ere Lufftund Raumzumwachsenmache istmehrnützlichals schäd

lichjedoch,daßmandasanderedadurchnicht verletze/ingleichendaß

mandaswandelbare/krummeundkurzewegnehme; dasHolzso

kleineGahrenhat, wirdvondemBauers-MannundSchindelma

chernEiß-Holtzgenennet, weilesfest und dauerhafftist.

S. 21. BeydemHolzverkauffen istes fast wiemitdemPfer

de-Handel/ damanderinnnewendigenundandern Mängelnicht

allezeit wohlgewahrwerdenkan bisdie Bäume gefällt undauf

gemacht undheist hierauch wohl: - - - -

Frontinulla fides,  

Jaes ist einannochstehender Baum/ unddernur nacheußerlicher
Gestalt unddem Augen-Maßzuschätzen/ mit einem von Credit

undGeldreichenMannzuvergleichen/ vondessen Reichthum und
würdigkeit aber keine Gewißheit, bisertodtist zuhaben. Deß

gleichenkanmandie Beschaffenheiteines Baumsnichteher wissen/

bisergefället/ zersägetoderzerspalten, damanerstgewahr wird
oberfaul/Kernfichtig voller Riffe oder sonstmangelhaftig/und

oberzu Bretern/Schindeln
positiverinSt .

- eln,
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teln/ unddergleichentüchtigfey/odernicht wiedannzumöfftern

sich zuträgt, daßeinHandwercks oderBauers-ManneinenBaum

theuer kaufft/ hernachim 'oder auffmachen befindet, daßer

folchenzuseiner Bedürfnißnichtbrauchen kan/ weil ervon innen

wandelbar ist, odernichtspaltet daheroersolchenliegenundverfau

lenlassenmuß, dasKauf-GeldundArbeit, so erdarangewendet

verliehret, oderihndochumeinen geringernPreiß,alsersolchener

kauffet/hingebenoderbrauchenmuß. - - -

Das Neunte Capitel/

VonFolz-Verkohlen unddessen Beschaffenheit,

gleichen ( eigentliche Nachricht des Kohl-Brenn

- Wercks/ -

S. 1.2. VonderKohlen-städte und deren| gedie Verkohlunggeschiehet/infonder

Boden. - heitwiedieKohlenstädteundde Meuler

$.3. VonFormderselben und wie fo-" eingerichtet/

chegemachetwerde. $.39. Bedecket/bestübet angezündet/

$.4. Wiemansie eben machen solle.

VonKohlgestübe unddem Gestübe

and.

$.6.VonderQuendel-StangeundZünd

Loch.

S.7. WiedasHolz aufder Kohlenstädte

eingerichtet werden müffe.

$.8.9.10.11.Wiedie Schichtenüberein

anderzusetzen.

$. 12. Nothwendigkeit guter Erdezum
Gestübe. - 

S.13.14. WiederMeulerzubedecken

S. 15. MitGestübe zubewerfen und

S. 16. Anzuzünden.

$. 17. 18. 19./20. 21,22,23.24. Wie man

mitden MeulernnachbeschehenenAn

zündenverfahrensolle.

$25.26. Wasmansonstenhierbeyzube

obachten habe.

S.27./28./29./30.3 .

gebrante Stücke ausgestoffen werde.

denKohl-Gehauenbeobachten solle.

S. 42. WelchesHolz die besten Kohlen

giebet.

S43.WarumdieMeulermitguterWei

gebrant/nicht langeimFeuersollgela

fen werden.

S.44. WelchesdiebestenKohlenfind.

S.45. DasnaffeWetter schicket sichzum

Verkohlenbesser alsdasdürre.Halb

grünHolzgiebtguten Kohl.

S.46. WarummanguteErdezumbestü

benhaben müffe.

S.47. Nothwendigkeitguten Kohlsbey

BergwerckenundSchmelzen. Scha

dendererKohlen/foausfaulenwasser

VonAnschlagenund| flüchtigenunddergleichen Holtzegebank
wiemanSticheundPlätzegiebet. fworden.

S. 32. Wiedie Reißlöcherzu decken. $48. Wieweit das anbrüchigeHolzzum

S.33.34.35. Wie man sichzu verhalten . Verkohlengutfy.

habe, wenndasFeuerniederkommen/|$

undder Meuler zugebrant.

$.36. Wieeinzugebrant Stücke ausge

foffen werden müffe.

S.37. EineandereArtdie Meulerzuma

chen undzubrennen.

S,38. Wiein MeißnischenOber-Gebüx

49.WiemandasdürreHolzzumVer

kohlentratiren solle. " Warumdas

halbgrüne so gutenKohlgebe.

S. 50. Anmerckungbeyden Meulerfetzen

undMeulerstädte,

S. 51. DererZiegeunerWissenschaffgu

fe Kohlenzubrennen.

$.40. DasFeuerbeobachtetunddaszu

S.41. Wasman beim Aufräumenin

legebrant/ undwenndasStrickeaus

$.I.



S. 1.

TY zurichtender Metallenundsonstenvorein nützli

j Schesjaunentbehrliches Werck solches ist jeder

sonderlich bei Berg-Wercken/itemSchmie

FSV den/Schlößern Goldund Silber-Arbeitern

ge bekannt. Dawirnun selbige ebenfallsaus denen Wäldern-

holen müssen, so wirdnichtübelgethan eyn , wennwirvon dieser

materie allhier absonderlichhandeln. EsistaberbeydemKohl

werckvorallen Dingendahinzutrachten , wiemanzudenenKohl

Städten oderP

den können.

3. 2. Mammußdemnach solche vornehmlich aufkeimenfuchten

odermorastigen, sondernauftrocknen Boden anfangen/undfon

derlichdahinbedachtsein, daßwoesmöglich./dabeyinderNähe

auchguteErdezudembenöthigtenKohl-Gestübezuerlangenundzu

dert wird. -

haben sey, weilabsonderlich zu solchem Gestübc dergleichen erfor

$. 3. Werdendie Kohl-Städten Circkelrundgemacht und

in der Mitten eineStange4.bis5.Ellenhoch oderaberein Röst.

oder Treibe-Scheidt/ in gleicherHöhegesteckt. Sodannwird

eine lange Stange / welchesman nachKohl-Brenner Art, die

Zünd-Stangenennet/ andasQuendel/oderCentrumangeleget/

scharfangehalten, undvermitteltderselbendie Kohlfäde durch .

Personenrechtrundabgezogen, dadenn eineran den Quendelfe

het der andereaber herauffenumschreitet unddenCirckeloderRun
deder Kohlstädte bereitet. - 

5. 4. Femer fährt man die Kohltädten an, machte
nenebenen Platz/ erstlich nicht allzu groß ohngefähr'

biszumEnde/14.oder 16Schuh beimMittel oder Ouendele

ben, undlästimmernachundnacheinwenig abhangen / daßalso

dasQuendelamhöchsten bleibt undnachvorbemeldter Runde be

S. 5. Zudem Kohlstädten kömmt das

Gestübe/welches wieobangeführt vonderbestenguten Erdesein

H . Alsdie Kohlenbeim Schmelzen zubereiten und -

- ------- ------ --------------

lätzen bequeme Oerter bereitet, damit diege

schlagenenSchragen-Hölzer aufselbigen füglich eingerichtetwer

muß. Hiervonwird ein Randumdie Städteherumgeführt, wel
chesmanden Gestübe Randnennet.

Ccc - S.6.
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S. 6. Sofern diese Städte verfertiget/ steckt man ein

Scheit oder Quendel-Stange, wie oben berichtet, in Quendel

oder Mittel, darbey aber ein kleinHolz/fo voneinem Scheitab

gespielt. Zwischen selbiges werden anfangs kleine Spähne

von Bränden, hernachimmer größere darzu gelegt undalso die

Scheitedarum gesetzet. ernerlegtman einen langenKlie

bel Klippel, welches ein Richt-Kliebelgenennetwird andasQuen

delan undwennmandieScheite darangesetzet/foziehtmannach

derselben Länge den Richt-Kliebel weiter fort, und wird dasselbe

hernachdas Zünd-Lochgenennet.

S. 7. DasHolz solchen Kohlwerckist ambequemsten

wenndie ScheitezweyEllen oder 9.
Viertellangfyn. Das

--- Z"auffderKohl-Städte wird erstlich gerade ums

uendel angefangen, hernach schreitet man immer ein wenigfla

cher abernichtjehling undrichtetamallermeistendie Kohl-Meuler

(sofern HolzzurGnügedastehet/oderinderNäheflugszuhaben)

3.Schichten aufeinander. --

S. 8. Die erste Schicht stehetaufder Kohl-Städte und

fördertmandie Mittel-Schichtimmer am allermeisten mit derUn

tern fort. Die dritte Schichtbestehet ausdenkleinsten Schei

ten, welche man oben auff die Mittel-Schichtzuwerffen pflegt.

BeydemRichtenmußauchdieses obferviretwerden, daßmandie

großen Scheite md große Rungen, welche nicht haben gespältet

werden können, auffdieMittel-Schichtbringer, weil solche daselbst

ambestenauskohlen. - - -

S. 9. VondenobigenkleinenHolzenun, welches manauff

dieMittel-Schichtgeworffen, wirddie dritteSchicht angefangen

unddaherodieHaubegeuennet/und müffenalso 1.oder2.Persoh

nenoben auf der Mittel-Schicht stehen, und selbigemit denandern

zugleichimmernachundnachfetzenunddasRich

einfordern. -

S. 10. Esmuß aber die Städte nicht allein voll, son

- dern auchnachdem Circkel und Randeherum auswendigzuletzt

eben gerichtet, mit Aeften fein schlecht ausgelegt, und abge

richtetwerden./daßfiealso eine solche Formbekomme, daßdieuu

terste Schicht auswendig ein wenigflach, die mittelte noch ein

wenigflacherfey. Beyderobern, als sogenanntenHaube aber ,

müffeninsonderheit die Scheite inder Mittenim Anfanghöher

undallemahldurchgehendsvonoben herab, eine quer Hand tief

fer feyn. - - - - - - - - -

S. 11. Also mußein solcherMeuler eine feine gleiche Form

bekommen, damit dieFeuerin gleich eingerichteten Holz befferkoh

len und sichführen lassen. “ Die Kohl-Städten machet
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fein geschickt decken.

auch immer nach und nach größer, weil ichs nicht flugs imAnfang

thun lassen will bißman 162026auchwohl32.#
- chragendar

ein richtenkan. - -

S. 12. Hiernecht sollmangenaue achthabenaufgute Er
dezum Gestübe, alswormtmangroßenSchadenverhüten und

hingegenbey demganzen Kohl-Wercke inbrennenden Meulern

und zugebrandten Stückenden besten Nutzenschaffen kan.

S. 13. Nachdem nun ein Meuler solchergestalt voll einge

richtet undverfertigetworden./fo mußmanihnmitDeck-Reißig

Ander unterm Schichtwerden Scheitedie

auere einsaufdasandere gelegt, welche die KöhlerFuß-Scheite

nennen, und auffdie Scheite wieder andere kleinere / welche fie

Hucker-Scheiteheiffen/damitdie gestübten Meuler unten aufder

v. StädteLufftbehalten, daßdie Feuerziehenkönnen. -

S. 14. Kam mannicht hierzu gnug Deck-Reifer bekom

men/foistdasselbe nurumdieuntereSchichtherumzu decken, und

daraufdieFuß- undHucker-Scheitel zulegen, auf die obere2-Schich

ten aber wirdStrohaufgefreuet unddamitbedecket.

$. 15. HierauffwirddieErde oderGestübe/bißaufdieun

tere Schicht geworffen, soweitnehmlichalsmanmit Schauffeln

werffenkan; die untere Schichthingegenbleibthalbfrey ohneGe

fübeauffdieobereaber, wirddasKohl-Gestübemit Schütt-Fäs

'aufgetragen, biß derMeulervölligbetragen/undfeineGnü

- -  

gebe S. 16. Hierauffwirdeinelange Stange, die Zünd-Stan

e genannt,verfertigt unddareinforne, wofieamstärckefen eine

arbegespaltenund in selbige ein alter Lappen mit Hartz einge

zwenget. Dieser an der Zünd-Stange befindliche Hartz-Lap

pennunwirdfrühMorgensangebrannt, unddarmitindäsZünd

LochbißandasMittel allwo derMeuler mitdenSpähnenan

gefangen, hintergefahren unddamitangezündet. - -

S. 7. Nachdiesem wirddie Stange wieder herausgezo

gen/unddasZünd-Lochvor allererst mitGestübewohlverwahrt.

Oben aufden Meuler werden Plätze aufgeschüret, es were denn

der Ortsobeschaffen, daßdie Windedafelbst starck anbließen/da

man solchauffchüren unterläßt. -

S. 18. Wenndie FeuerindenMeuleranfangen lauffenfo

che gleichander Quendel-Stange inder Mitten in die Höheund

undüberfich/nachbemeltenobigenPlätzenzu, sodannindieHaube

undgreiffen solcheamerstenan. . . -- . . "

S. 19. Hieraufsofangen die Feuer anvonoben erab

arbeitenundzubähen/darummußeinverständigerMann, welcher

demselben Gehör/ undwohlacht giebt dabeyfyn, der, wo

( C2 -
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die Feueramstärckestenarbeiten, und die unterste Sichtfrey ver

bliebendenMeulererstzuwirft, damitdie Lufft nicht ziehen, unddie

FeuersonderlichbeydenobernPlätzen stillenkan.

“ S. 20. Fernersogehen dieFeuer von obenhernieder. Wo

nunsolcherneu angezündete Meulererst anfährt und bricht/ muß

manebenfallsin'Gegenddie Unter-SchichtmitGestübewie

derzuundnachwerffen, undsolchefestzumachen/ ingleichen oben

mtGefüberzubetragen.

S. 21. WennaberdieFeuer aufdenandernOrten, woes

nochhoch/undobennochnichtgebrochengewesen, mußmanesnoch

eineWeile offen stehen unddie Plätze obenoffenlassen, bissolches

auchgebrochen, hernach die Feuerwarm niedergebehet, bisman

unterdenFußscheitendie Wärmeverspühret. . .

$. - 22.FolgendswirdderMeulermitGetübegänzlichzu

geworffen, und mit einem langen Scheite oder Klop-Holzange

schlagen, dochnichtvorderZeitweil/wennmandieFeuerfojehling

odergeschwinddämpffetfiehernacheinenStoßoderKnallvonsich

geben, auchwohlallesinhaufenstossen. Denn diejehling ge

'Feuergeben vielfältige Knäle/ welches man Geföf

-

S. 23. Andern Tagesgiebt mandemMeuler ordentliche

Plätze. Ander untermSchicht, woselber gleich stehet wer

denuntenauch dieFußscheite aufderStädte gelüffet.

S. 24.WodieFeueram stärckesten inneliegen/spürtman

eine Grube/ welchesman eine Fülle nennet; solchewirdmit der

Fülloder Rühr-Stange aufgeschüret ausgerühret, mitHolz

ausgelegtundzugefüllt,auchandemselbenOrtdiePlätze wiederzu

gemacht/undderOrtwohlinachtgenommen.

S. 25. Einen MeulermußmanTagund Nacht wohlbe

gehen/ und hören, wenn solche Plätzeknistern oder platzen/

oderaberderDampfzugelbgehet/damandennsolchehernachwie

derfestzumachen undverwahren soll.

S. 26. Daheromüffendie Meuler, wie in andern Din

gen alsoauchhierinnenfleißiginachtgenommen werden, daßwenn

solche oben Gruben / oder Löcherbekommen, fiel mit Fülleoder

Rühr-Stangenfeinausgerührt undmitScheitenausgelegtwer

den/ wenn aber die Scheite nichtzulänglich/ oderzugroßfyn,

kanmanauch wohlmit Bränden/ Deckreißig, oderStroh item

mitKohl-Gefübe bedecken.

S. 27. Nach4.bis5.Tagen werdendieunternPlätze wie

erwehnet/zugemacht, welchesnachKöhler-Art, abgeschlagenheit

Undeine queere Handumundum niedergestochen :

- - -
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ganzfestezu, damitdie Meulergleichniederkohlen. * -

S. 28. DieMeulerbekommenmeistentheils 1.oder2.Schlich

ten, welches soinAnsehen, als einGrabenfiehet. Wo sichnun

einesolche Schlichtanläffet/ dagiebtmanihnen keine Plätze noch

Stiche, sondernmanhält sieTagund NachtmitGestübeverwahrt

wohlzu/ bisdieandernHöhenoder Hüffenobennachziehen, weil

inbemelden Schlichtendie Feuererstraus kommen.

S. 29. Eswerden aberdie Feuer inden Meulern fortge

führet/ bald mit auf bald mitzu machen, balddie Fußscheite

damitdasGestübe von oben herein ruhet/ undzu

( '' , -

$. 30. WodieMeulerzufarckgehen kanmanvonferne

bald erkennen, wenn nehmlichdie Stiche oderPlätze in der Farbe

des Rauchs/zublau oderzu gelbgehen/ da mandenn diesel

'I. oder3. Stundenzumachet/ bis sich die Feuer / inetwas

gelagert.

S. 31. GehetaberderWindfarckaufsolcheSeiten, somuß

manesganzzulassen, undnuraufderSeite/ wo kein Wind nicht

hinkommt ein wenigstärckerführen damitdie Feuernichtzu starck

überschießen undhernacher nicht gleich nieder kohlen, welchesUr

fachezuvielen Bränden giebt.

S. 32. Ferner ist nochinachtzunehmen/daßwodas Deck

Reißigentzweygebrannt/oderinungleichenHolz-Löcher werden,

welche man Reiß-Löcher nennet/ man selbige zurechter Zeitmit

Stroh/Rasen/oder Reißigzufopffe/Gestübedaraufwerffe, und

zumache die Reißlöcherdürfenauchnichtzulangoffenbleiben, denn

'dadurchdie Feueraufrührig. -

S. 33. Bei den Meulern kommen die FeuerinTagund

und Nacht nieder,bissicheinzubrennendLoh-Feuer unterden

gedachten Fuß-Scheiten herausbrennendsehenlässt,unddie aus

wendigen Scheite vondemselbendie untersten Oerter abbrennen

welchesmanStrummelnnennet. . . . .

S. 34. Nachdiesen werdendieFuß-Scheite abgerissen/weg

geworffen ausgelescht miteinemSpreiß-Hacken herausgehackt

unddasGestübefeinherausgerechet/undwiederumfestzugeworf

/undalso,woesmöglich demselben Tag stehen und absticken

- -

S. 35. Letzlichenwird dieser zugebrante Meuler, wie schon

erwehnt/ wohlverwahret/ auchnichteinMeulermehr/ sondern

einzugebrantStückegenennet/undistamdienlichsten/daßwoman

32.Schragen eingefetzet/ solche bis8. Tage/ von20. Schra

- CC 3
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gen6 Tage oder von 16. Schragen5.oder6. Tage/ zubren

net. -

$. 36. Vondemzugebranten Stückenun wird dasver

fertigte Kohl, mit vorerwehnten Spreiß-Hacken ausgestossen

mitdenenHarcken weggezogen/feineben abgerissen, an den Ort

allwo dasKohlausgestoffen/ so ein Bruchgenennetwird./mitGe

fübe wieder zugeworffen, dasKohl fein sauber ausgegossen und

abgeleicht , sodannmitdemAusstoffenwieder fortgerückt/bißend

lichdas Stücke ganzherum umstoffen worden, damit esgleich

wird, undallezeit die Kohl-Brüche mit Gestübenachundwohlzu

geworffen, damites ersticktund kalt wird. Diesesverfertigte

Kohlnunwirdineingewisses Maaßeingefüllt, richtig vermessen,

undsodannvordieSchmelz-Oefen undandere Feuer gebracht,

undausgestürzt.

S. 37. Anvielen Ortenwirddas Verkohlen in Meulern

auchfolgender Gestalteinundzugerichtet, nehmlich: eswirdin die

Kohl-Grubenoder Meulerstädte eine farcke Stange gesteckt,

und4.Stangenumjeneherumgelehnt, daßfieluckerstehe wid

herausgezogen werdenkan. Um die Stangen herum wirdes

mitkleinen Holzwohlausgefüllet/ hernachdieScheitewie espfle

get/ ordentlich gesetzet undzum Meulergemachet/ mitReißig

undmitMooß/ Leiche Erden/ oder Rasengedeckt. Wenn

diesesverrichtet, so wirddaraufdieStangeherausgezogen indas

Loch FeuerundbrennendHolzgeworffen/die Fülle oderdasLoch

mitRasenwohlzugedecket/ und wenn solche ausgebrennet/im

mervonneuenwiedergefülltundzwardesTagsund Nachtswohl

'die Füllen nicht leerbleiben./sonstenfällt alles über

einem JHQUffel . - –

S. 38. In hiesigen Landenundin Ober-Gebürgenaber

allwo vieltausend Fuder oder WagenKohljährlichaufdie Sil

ber-Kupffer-oder andere Schmelz-Hütten undHammerwercke

verbraucht werden, wirdes aufnachbeschriebeneArt eingerichtet,

Anfänglich machetderKöhler einen ganz ebenen Platz, vonwel

cheneralles Holz/ Steine/Heyde, MothundWurzelnabräu

metbiseraufterben Bodenkömmtalsdennverfertigterdie Koh

len-Städte , dereneine10. biß12undmehrLachterinderRundung

undinumkreißhat/jedochwerden solche nichtflugs alsogroß/son

dernkleiner, undimmernachundnachgrößergemacht, undson

derlichnachdemderKöhler viel daranfeinrichten will. Mitten

aufderStädte stecketer eine Richtstange/ 2.Lachter lang in die

machetuntenaufderErdenumfelbigedasQuentleinfoaus

preißeln oderSpähnen oderzerspaltenen Bränden besteht

undanderthalbe Elleungefährhochaufgerichtet ist daraufer
-

.
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Brändelegt mittlerweileführen dieEinführerdasHolzher

bisder Meuler vollgeführtist der Köhler und sein Kohl

cht aber, laden dasselbe von den Schlitten abe, und richtet

»lgendergestalt ein. Nehmlichen/erfetzetdie Scheiteum die

httangeherumindie Höheauf, solange bißdie Meuler städte

wasundungefährder4te Theilbesetzt. Aufdieseunterste

eite richteterabermahlumdie dieandere Reihe

Höhe mitwelchen ersodannfortfährt, bis -

dtemit2aufeinander gesetzten reihenvollgerichtet hat , daß

undumungefähreine Elle Raumbleibet/aufwelchenerumden

ulerherumgehenundselben warten kan, Anfangsaberwenn

fänget einzurichten, legeter2. Scheite Holzneben einander

erErdenan/daßsolchehohl liegen, undzwarvonder Richt

ungean undvonden Quentelgegendie Ladestadtzu bißwo

Meulerausgehet/ undlässt alsodasLochzumanzünden, wel

soweitist, daßmanmiteiner ziemlichenfarckenStange hina

ommen/ undanzündenkan/ nachdemaberderMeuler mit2.

hen vollgerichtet worzuer20.bis30.SchragenHolz/auch

r und wenigerzu weilenbrauchet nimmterkurze Scheitlein

ßoder, welchesambäuchlichstenBrände, welchevondenenvor

ausgestoßenen Kohlen überbliebenund nichtgar ausgekohlet

richtet solcheaufdie2.Reihen Holzoben rund herum, daß

Meulerganzzuwerde/ undmachtdarmitdie Haube.

S. 39. Hierauffbedecketer diesen''mit

Deck-Meffer, welches

aufArt einer kleinen Eichel undmiteiner Tille darinnein

er Stiel, daß er damitdas in der stehende kleine und

en kan/vondenTannen

keoder grünen Reißig/foer mitfeinem

ache Reißigherab schneiden undrei

Fichtennimmt, alsdenn wenneszur Städtengetragen, oder

weit darzugeführt ist, folgetersolchesganzdickeüberund

/ daßmanvon den Holzegarnichtsfehen kan. Ferner

ter mitfeinerKeilundRade-Haue/bey einerneuenStädte

Erden auf(bey altenStädten lieget vorher schon Gestübe)

betmitsolcherdasReißig undalsodenMeuler/überundüber

efehr3. querFingerdicke, daßmanvonderDecke nichts mehr

Unten aufdas Gefübeleget man2. oder 3. Scheite

übereinanderhinauffum undum welche er Fuß-Scheitenen

schüttetabermahlsmitfeinen Füll-Faßoder Schauffelferner

ibeoderetwasErde darauff Wenn er nunhiermitfer

nimmt er einelange Stange spaltet solche obenaneinemOrte

leget eineKuttermitHartz voneiner Fichte darein, zündetfel

n/ fährtdamitzuden gelaffenen Zünd-Lochehinein bißan

den

/

s erdie Meuler

-
- - -- ------ -- - - – – –
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den Quendel / worauff denn solches anfängt zu brennen

und dadurch der Meuler angezündet wird , bei welchen an

zünden sich eine kleine Schütterung und Bobern begiebet , als

wenn es gleichsam unter der Erden donnere. Esträgt sich

auch bißweilen daß der Köhler und Kohl-Knecht ausUnt

vorsichtigkeit selbst oderder Einführer dem KöhlerzumPosen

dasZünd-Lochin Einrichten mit Holze versetzet/ und vernichtet

daß man durch diesesden Meuler nicht anstecken kan/ sondern ihn

obenin der Haube undindürren Bränden anzündenmuß, wel

ches# VerdrußundMühe, ehe dasFeuer wieder kömmt

-

S. 40. Nach diesem läst er ihn 6. Tagelang brennen

binnenwelcherZeiter(weilerohne die mitdenandernMeulernzu

thunhat und arbeitet) im Kohl-Hau bey den Meulern bleiben,

wachsamsein undfleißigAchtunggebenmuß/ damitdas Feuer

nichtheraus brenne und derMeulerbrennendwerde, sonderlich

wenn erdenersten oder andernTageine Fülle machet, welchesda

esNachtsgeschieht, wennderKöhler schläffet oder daeramTage

nicht fleißigAchtunggiebetundderMeulerlangbrennet sohater zu

thun genugdaß nicht gar Feuer im Hau angehet/ muß auch

nachgehendsin dieseFülle wieder ander Holz/offers eine Klaffter

und nochmehr hinein richten/ wiederzustüben, underalsomuth

willigund vergeblich dasHolzverbrennenlassen. ... Unten zwiz

fchen den Fußscheitenmachteranfänglich2.biß:3. Reiß-Löcher, daß

dasFeuerheraus,jedochnichtlohebrenne und dasHolzdetobel

ferkohle, wie denn auchder Köhler das Feuerinden Meulerda

durchforttreibet. Hierbey mußer den Meuler mit seiner Har

ckenwohl' ' die kleinen Kohlenfleißigzusammen, wie auch

sonderlich die Städtenfein rein halten, und alsoden Meulermit

Fleiß warten/bißerzugebrannt, und die Kohlen gefertigt

IMW. “ --

S. 41. HieraufstößeterdieKohlenmitseiner Spreißhaken

aus/jedoch 1.Tagnichtmehralserladen kan/ und weggeführt

wird/ ziehetfiemitden Harckenvoneinander, daßsie kalt werden,

Die noch Feuerhaben und Brennen/ mußder Lesch-Jungemit

Wafferausder Lesch-Gelte ausleschen, welches Waffererentw

der inKohl-Haußehat, undmitZubernundEymern zur Städte

tragen, auchdasweit inFäßern muß undhater stets

1. bis2.Fäffermit Waffer bey den Städtenin Vorrath/ daß er

wenn Feuerauskommen sollte sonderlichSommers-Zeit, daes sehr

dürre/ dessen alsobaldzugebrauchen bey derHand habe mittler

Weile - undweilnerausstößt, lästerden Fuhrmankommen und

istderKohlalsogefertigt undwirdan OrtundStelle/ '

- O
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»lchen nöthig/ abgeführt. WenndieMeuler-Köhler dasgro

e Holzin einer Revier verkohlet, sollendie Gruben-und andere

köhler nachfolgen / und die Aeste und Reißig, so die erstern

egen laßen / mit aufräumen und verkohlen / sonderlich wo

"aub-Holzist damitder Wiederwachsdesto besserfortkommen,

nddie GehaueinvölligenAnflug undinSommer-Lattenbracht
verdenkönnen. -

S. 42.

rivehlenfey/ istvorallen Dingen fleißigzubeobachten. Dasklei

ne undengegahrichtegiebtbessere undderbereKohlen alsdasgroße

und weitgahrichte/ oder: je compacter dasHolz ist/ je bessere

Kohlenwerdendavonfallen. Hingegendasporose verursachet

daßderKohlleichteundgeringewird. Esist auch bewehrtbe

funden/ daßdasallzudürre/ in gleichen das verstockte/ undetzli

chermaßen verfaulteundanbrüchige Holz/ keinen gutenKohlgie

bet/ sondernnurzuQuendel/undwieeineLundezuAschewird;da

aberdergleichenHolz zuvorinsWassergelegetwürde, soconcenti

ret fichalsdennderSchweffel/fonochdarinnenist undgibt einen

beffernKohl; willmanauchdasdürre Holz/ wenn esindieMeu

ler eingerichtet, mitWasserbegießen/istesnichtundienlich/jedoch

besser, wennalle Scheite zuvorin Wasser gelegen und sich recht

angefrichethaben, abersiemüssen dochzuvor/ ehesieindie Meu

lereingerichtetwerden./rechtaustrucknen.

S. 43. DiegroßenMeuler sollenmitgl

net/undnichtübertrieben werden, dennwenndie Köhler-Meister

dergleichenthun, unddamiteilen/foerspahrenfieletwas Zeitund

Köhler-Lohn/ hingegenabergeschichtSchadeandemKohlen/daß

fienichtsogutauchderenwenigerwerden. DenndergleichenKohl

fängtFeuerwieein Zunder undvergehetschleuniginderHitze kan

auchnichtsovielauseinemMeuler ausgemessen werden, alsfon

stenbeym langsamen Verkohlen/ dahero leidet der Eigenthums

Herr undderKöhler, wegendeswenigernMaasesgroßenScha

den/ wieauchderjenige sodergleichen kauffet/ oderder so solchen

zumSchmelzenbrauchet/ dannergiebtnichtgnugsame Hitze und

hebet nicht,sodaßmanbeyeinemWochen-Werck oderbeyeinerWo

chenlangSchmelzen etzlicheWagenKohlmehr habenmuß, welches

defibeyetzlichenMeulerneinziemlichesausträgt,fodurchdieKöh

lerverwahrloftwird/undderSchadegrößer ist/alswennmande

nen Köhlernnochetwasan Lohn zulegen sollte.Es wollen dahero

diemeistenHolz-undKohl-Verständigedafür halten/ mansollmit

Verkohlungeinenetwasgroßen Meulers/ wohl14.15 bis16und

nachadvenantder Größe/weniger Tagezubringen, dannjelanga

mer derKohlgebrandwird/je befferderberundtüchtigergeräthfel

biger, Damanaber ihn allzu viel. Und

- Us

Wasnun aber vor Holz zum Kohlen Brennen zu

t guter Weile gebrem



392 P2. Cap IX.VonHolz-Verkohlen

Feuergiebt, je geringerundleichter wirdderKohl. Hingegenwenn

ersattsamzugebrand/ foller auch nicht allzu langin Feuer stehen

bleiben danndadurchgeschichtauchSchaden/indemederKohl/

wegendergroßenHitzeundWärmesich verzehret die Krafftverlie
retundleichte wird. Sollte aber Verhindernüß halber/ der

Meulernichtausgestoffenwerdenkönnen somußmansolchenmit

Erdebestürzen/damitderKohlkühlestchet undsich darunterfisch

hält.

S. 44. AlteKohlen find schwerer/ denn die neuen/haben

auchfolglichmehrSchwefelbeyfich/ sofievonderLufftanfichge

fogen/undinsich selbstgeschwängert, vermehretundgenerieretwor

den/ daherfieauchmehr in Feuerwürckenalsdie letztern/ fiemüse

fenaberbederseits intrucknenliegenundaufbehaltenwerden.Koh

len/ solangein Regengelegen/ oderzu langeim Feuer gestanden/

find wenig bey allen Gebrauchzu aeftimiren/ sonderlich beydem

Metall schmelzen/ undwerden derenzwey/ drey bisvier Wagen

mehr/ alsderanderngutenfüreinenhohen Ofen wöchentlichauf

gehen / dann fie find durch Regenund Schnee/ allzusehr ange

feuchtetfindschwerverlieret/die KrafftinFeuer/ ehe sie rechtaus

trucknenund gehet in Dampffund Rauch die noch übrige beste

Krafft/ undSchweffelmitweg. BeydemKohl/fonichtwohl

undderbgekohletundgebrannt worden istgroßer Abgangzube

forgen / sonderlichdaeraufetzliche Meilengeführt, auchwohlzu

unterschiedenen mahlenaufundabgeladenwerdensoll,zumahlbey

bößenWegundWetter, daheromanguten derben undtüchtigen

KohlzumVerführen verfertigen soll. -

S. 45. Sonstenistesauch nichtgut viel Verkohlensanzu

stellen mit sehrdürrenHolze/ sonderlich bey heißen und dürren

Zeiten/ maßen bey feuchtenundmaßen WetterbessererKohlbren

net, undnicht soviel Brändebleiben/alsbeytruckenen, so ist es
auchgewiß/ daßdashalbgrüne/ glauche undnur geschwundene

odergeschwelckteHolz denbesten frischen harten/derbenundblau

enKohlgiebt undsolldasHolzzuZeitenwennessichfüglichthum
und schicken will/alsobeschaffenfeyn/undinetwaserwärmetist der

Safft nach und nach durch die Hitze ausnHolz getrieben und

gleichsamdasWaffer oder Safftuntenrauschendund fiedendher

ausiäuffet.

S. 46. Esist auchunstreitigdaßzumbestürzen der Meut

ler/ gute Erdefürallengenommenwerden soll dannderSandhi

zetundbrennetallzu starck niederwertsundunter sich, derLeimar

ber/ wirddurch diegroße HitzezuStaubundzuleichte, daßdie Hit

zedurchdringet/ unddadurchdieKohleninMeulerauchzuleicht

Undgeringe werden,

$.47
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S. 47. Beydem Berg-Bau, und dabei entstehenden

Schmelzwesen ist seingroßmomentum, daßguter und tüchtiger

Kohlangeschafftwerde, dannder geringe/foausambrüchigen

verdorrten und abgestandenen faulen - wie auch waffersüchtigen

Holz/ dergleichenzumöffernunserFlöß-Holtzist gebrennetwird,

deristblaß/leicht gering/ohneSchwefel undohne Krafft, wenn

er insFeuerkommt sprazelter, braßelt, verspringet und werden

lauterFunckendaraus, soineinemHuyvergehen, wiedieSchwer

mer. DannsobaldsolcherunkräfftigerKohlerhitzet treibtund

schmeißeterallesvonsichweg undverlieretalsofort die Hitze;da

herodasSchmelzenderer Metallenicht allein gehindert, sondern

auch weitmehrKohl/ als sonsten confumiret/ undfolglich über

flüßigeUnkostenerfordert werden./fodie Bergwerckenichtabwerfe

fen können.

S. 48. Manhatzwar observiret/daßausetwasanbrüchi

genHolzgleichwohlnoch ziemlich guterKohlgebrennet worden,

wenndergleichen Holzzuvorgeflößetwird. Dann indemedas

anbrüchige Holzeine zeitlangin WasserwährenderFlöße liegt, so

findet undexaltiret fichder Schweffel/ undgiebt hernachbeffern

Kohl, dasHolzaber mußzuvorwiederwohlaustrucknen, wie

obenmitmehrern gedachtworden/ allermaßenfodaffelbeeineZeit

langaufnWaffergelegen undwieeinSchwammdie Näffeanfich

gezogen, hernach aber naßundfeucht in die Meuler eingerichtet

werdenwolte/fokanesnichtmangeln/ esmußschlechtenKohlge

ben/ welcherinFeuer gleich verstübetund verflattert, bevorabin

Winter, wodasWasserin Scheitenzu Eyßgefrohren/auchnoch

wohlgroßeKlumpenEyßdaranhangen. Eshataberfeinenfon

derlichenVortheil und Nutzen/wennbey dergleichennaffenHolz

die Meulernichtübertrieben, sondernanstatt7 bis8 Tagen noch

einmahlfovielals12. bis14 Tage/ zumbrennenangewendet wer

den aberweil die Köhler die Meuler meist in Gedingehaben so

übereilen fielesumZeitundKostenzuerspahren. .

S. 49. Wasdasrechte dürre Holz anbelangt, so ist nicht

ohne daßsolcheseinengutenKohlgiebt/ aber manhatdochinob

servanz,daßvondenjenigen/fonurhalbdürre, odernurgeschwun

den ist nochbessererderbererundtüchtigerKohlwerde jedochmuß

esinbrennenwohltradtiret unddasFeuerallmähliggetriebenwer

den.UmdieStange odersogenanntenQuendelherumwirdganz

dürreHolzgesetzt, damitesanfänglich recht Feuerhalte unddas

andereHolznachundnachzum Verkohlenzwinge. Daßaber

der Kohl so von halbgrünen Holz besser wird/alsvon sehrdür

ren rühret daher, daßder S “ in einem beffern und

---
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fiel aberniemandenlernen wollen,

rern Schweffel concentriert als beydem dürren Holz bescht

henmag.

S. 50. Bei dem Meuler setzen und Verkohlen ist wohl

zuobservieren, daßdie Holz-Scheite sovielnurmüglich etwasge

radeoderdochnurwenigflachin die Höhe, unddichtundderbinein

ander eingerichtet und gesetzet werden/ jedoch,daßdasFeuerfich

darzwischen durchtringen kan; auch sollendieKöhlerwo eingroßes

oderziemlichesSpatiumzwischendenenScheitenbleibet/ Splitter/

Aeste oderSpänedarzwischen stecken alsdenngibtesin bren

nendenbesten Kohl/ weileskeine Lufthat hingegenwo nur ein

wenigzuvielRaumbleibet/ greifft die Lufftden Kohlan/verbren

netundfincketdaselbstein/undthutanKohlenfodarnebenfindgro

fenSchaden, bekommt wohlgar ein Loch und brennet lichterloh

heraus,daßmansmitHolzwiederfüllen/ und wieder mit Decke

bedeckenundbeschüttenmuß; daherowegen Feuers-Gefahr/son

derlich, weilstarke Windedie Meulerleichtlich aufreißen undzum

öffterngroße Brände inHölzern dadurch entstanden/ so sollen die

Meulernahe an Bächen und Wafferngesezet/oderingroßenGe

fäßen Wafferinder Näheenthalten werden/damitin Zeitder Moth

manfichdeffenzum Leichenbedienenkönte/auchFeuers-Gefahr für

zukommen, solldasReißigundalle brennende materie,andie100.

undmehrSchritte vondenen Meulernweggeschafftund entfernet
werden. Undweilauch'Meulerstädte/woraufvielgekohlet

wird, vondemHartzdesHolzes/ der Bodenfich dergestaltver

hartzet undalsdenn vonuntenheraufgroßeHitzevonsich gibt so

wirddaheroderharzigte Boden in'Stückenherausgehau

en, undmitanderer Erdewieder an-und ausgefüllet/ die Scheite

können alleaufdieeinescharffe Seiteimeinrichten aufeinandergef

etwerden damitdie Lufft unddasFeuer sich darunterundzwischen

inziehen kam, und also können die Scheite sich verkohlen.

3. 5 . Eingewiß Geschlecht von Rainern soll sich E
gypten auchin Ungarn aufhalten, diedasSchmiedewerck auch

wohlinfreienFelde treiben undzudem Ende kleine Oefen und

Geräthemitfichherumführen/absonderlichaberguteWissenschaff

ten haben gutenKohlzubrennen/fo nach hält, undin Feuer

mehr alsanderer Kohltauert. as Eifen sollen fiel auch

vortrefflichwohlhärtenkönnen,#dann einjederihre Arbeit

in gleichen die Wissenschaft des Kohlbrennens sehr suchet, welches

Ds
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DasZehende Capitel/

Von ReichernundKühn-Kuß.

$ 1, WasAeschernfey. ernichtweiterbrenne.

S.2. Vom Zweng-Feuerzum Aeschern.|S.5. VomAeschern ausTangel-Reißig

S.3. Von Reiff des Holzes zum Ae-| undinGruben.

fchern. S. 6. Vonder Potasche.

S.4. WievieleinAeschererFeuerbefrei-|S.7, ZurichtungdesKühn-Rußes.

tenkönne. WiffenschafftdaßeinFeu-| | |

S. I. 

KF II - die Durchschläge/ hauen damit Löcher hinein/

EF ) 'Baumvon innen an, sobrennetdas

SSFA fauleund morscheHolz von untenbisobenhinan

E-WM ganzaus unddieses'Asche/welcheunten

inBaumallezusammenfällt, und also leichtzusammen ist und

weil sie dieErdegarnichtberühret/ so ist siegut sonderlichdie von

Tannen-Holze alswelchegut Glaßgiebt, auchzuandern Bedürf

niß sehrwohlzugebrauchen ist daherotrachten die Aescherer sehr
darnach/ e" aumerechtzumbrennenzu#

$. 2. Mit2. MitZweng-Feuerzuäschern/ist inThüringenbräuch

lich , so die Aeschererfolgendergestaltverrichten: fiespalten diegro

fenfaulenBäumevoneinander./laffenfieauchwohlzumtheilganz

egensolchengroße Hauffenaufeinander zündenesanf undma

chenalsoAschen/itemfiehauen große umgefallene Bäumemitten

inStammundhinundwiederauf thun Feuerdrein, sobremetes

unterundüberfich. ". . . . -

S. 3. Die beste Wissenschaffbeyihnen, denen Aescherern ist

diese / sie rechtund wohl erkennen können, wenn ein fauler

Baum/ oder einStückeHolz gnugfamreifzumAschbrennenist;

dennwenn selbigeswegglimmetundzuAsche wird wieeine Lunte

foläfftesdiemeiste Asche hinter sich alles Holz aber so in eine

Flamme und invielen Rauchausbricht , gibtwenigAsche. In

großen Wäldernlassenfiezum öffernganze große faule Bäume

- aber die doch nicht so sehr fäul, daßsie zum Aschern reifffind, etzli

che Jahrenacheinanderliegen/ nbißsolchenachund

- - reiff

-
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reiff undzum Aeschern tüchtigwerden alsdennzünden sie solche

mitguten Nutzenan, underlangen noch einmahlfovielAsche, als

wennfiedieseunreiffangebrennethätten.

S. 4. EinAescherermachetnachGelegenheitdesWaldes

wohl30.40.50 bis100 Feuer/ hin und wieder in alte Stöcke

in liegendes stehendes/faules/und anbrüchiges Holz belauffet

solche Feuer etzliche Tage nacheinander undsammlet dieAschezu

sammen: Eswirdauchinsgemein gesaget/ daßfieeine Wissen

schaffthaben, daßdasFeuernichtweiterbrennenkanalsfieesge

leget; undob gleichfarcke Winde inzwischenentstehen/'

doch/ daßkeinSchadendadurchgeschehen, wennabergroßeRe

genfallen , soleschen sie die Feueraus, verschwemmenundverwa

'die Asche und ist der armen Leute mühselige Arbeitals

denn vergebens, undumsonst. .

S. 5. Von Tangel-Reißig/wirdindenen Holz-Gehauen

auch viel Asche gebrennet, aber das grüne Tangel-Reißig giebt

mehr Asche, alsdasdürre. DasAeschern in großen Gruben

ist auchan heilsOrten bräuchlich, daman allerhand Holz) Re

fig und Gerüche durch einander über hauffen in die Grube

anzündet/ undwenn esauch brennet, die Asche

(llllllll(TT, - - - - - - - - - -

$. 6. Der Nutz/fodiePotafhebringet istauchbekannt,und

folte daheroalleAschegesammlet undgewissenPersonenPotasche

darauszufieden/vergönnetwerden, zumahlweildieAschesobey

dem Sieden zurück bleibet/ eben soguten jabeyunterschiedenen

Dingenbeffern Effect thut als die unausgesottene. -

* S. 7. WiederKühn-Rußpraepariretwird, ist in hiesi

Landennichtunbekant/undwirddergleichen Ruß/fozum Färben

dienet, in denen kleinen Oefgen oder Caminen/fo der gemeine

Mann inseinenStubenhat undKühn-Holzzum leuchten darin

nenbrennet/gesammlet aberinThüringer-Wald#manrechte

darzuerbauete-Kühn-Ruß-Hütten/darinnenderKühn-Rußingto

ferMengeaufgefangenwird. - - - - -

DasEiffe Capitel.

Vonwunderwürdigen Seltsamkeiten der Bäumen.

S.2. Die Weisheit GOttes standene -
wilden Bäumen insonderheitzuerke

S. 1. Die Betrachtungder Natnristzur

ErkäntnißGOttesundErhaltungdes

Unenschlichen Lebens nothwendig,

§ 3
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S.3, Worzu ihre Seltsamkeiten dienen.

$.4. Bäumeso statteinesBrunnens ei

nerganzen Insul Waffer geben.

S.5.Bäumefo Inseltzu Lichtern geben,

$. 6.MannawirdvonBäumenMelezcs

gesammelt.Tugenden diesesBaums.

S.7. Manna wasesfey.

S. 8. Seide Wolle und Krebse/soauff

Bäumenwachsen.

$.9. AusternfoauffBäumen wachsen.

S. 10.Ein Nuß-Baum soin derJohan

nis-NachtgrünetundFruchtträget.

S.11.VoneinerFruchtsoein Crucifixprae

fentiret.

S. 12. Schönheitdes Chinesischen Pap

piers fo von Bäumen gemacht wird.

DintevonHoltz. Rohrzu Feuer-Holz

gebraucht.

S. 13. Bäume sodurchden Schattenund

AnrührendenMenschenvergifften. |

$.14. Lerchen-BaumkanvonFeuer nicht

verzehret werden.

S. 15. HolzausIrrland wirdnichtwurm

fichig/leidet auchkeine Spinne. Des

Prinzen Palast im Haag. -

S.16. Holzfoinallendem Eisengleichet.

S. 17. Holz so imWasser eine steinerne

JRinde annimmt.

S. 18.EinBauminChinagibteinengan

zen Wald.

S. 19.Bäume so die Aeste niederwerts/

und die Wurzelnindie Höhe kehren.

5. 20. Tausendjährige und ältere Bäu

-

S.21, Unterirdische Bäume. .

5,2. Vom Ehe-Baum undSchönen

BaumimSchwalbacherBade.

5, 1 , Merckwürdige HöheundDickede

rer Bäume/ infonderheit von Nicare

guainIndien und von der Indianer

Häußerauffden Bäumen. .

S.24. EpheusoauseineslebendigenHir

fchens Geweihegewachsen.

S.25. Dornstrauch/fo einem Menschen

ausdem Leibe gewachsen.

5.26.BaumsodiePferdean sich zieht.

§ 27. Fontainenausdenen Gipffeln der

Bäume.

S.28. Bäumesounterder Erden.

S. 29. Bäume so im Wasser sich befin

den. AnmerckungvonderSündfluch

und Paradiese. VomBaumScapo

imEuphrat,

§ 30. Voneinen Majoran-Strauch,den

2.starckeMännernichttragenkönnen.

It.voneinem ZweigeinesWeißdorns

fofichungläublichausgebreitet.

S. 31. VonBäumen, dievordesjenigen

Todte/ der siegepflanzet/ verdorben,

S.3, Allerhand Merckwürdigkeitenvon

denenBambos-BäumeninOst-Indien,

S. 33. Eine Tanne wird in Stein ver

wandelt. Seltsamkeiten einer Ha

sel-Staude/ fo an Höhe undBreite

größten Eich-Baum übertrof

§34.VoneinemwunderbarenWeiden

Baum in Schlesien/der Rosengetra

gem.

S.35. EinBaumträgtsonderbahreWein

trauben/Pfirschen/wunderlicheMan

delnundPfirschenzugleich.

S.36. Baum-Blätter welche ein Leben

undEmpfindunghaben.

S.37. Bäume/ so Drachen-Bildervor

bringen.

S.38. Bäume welche schamhaffigsind.

S. 39. VonwasvorBäumenulysisGe

fehrten gegessen.

$.40.Bäume/derer Wurzel undBlät

ter giffig/undzugleichauchwiederden

Gifftdienen, nachdemsie gegenMorgen

oder Abendliegen.

S.41. Arbortritis.

S.42. AndereArtBäume/derer Blätter

eine Empfindunghaben und sich von

einem Ort zum andern begeben kön

N2N,

S.43. Hole BäumevonübermäßigerDi
cke undBreite.

S.44. Vom AffyrischenApffel-Baum.

S.45.Bäumesounterschiedene Artenvon

Früchten getragen.

S.46. Bäume welche Wolletragen,

S.47. Bäume welche tragen.

$.48. Bäumewelche Geld/Eifen/Stei

neunddergleichenanfichziehen.

$. BäumewelcheMeelzuBrodege

S.50. Bäumederen Früchtedie Weiber

fchwängern.

$.51. Von einemBaumdefen Wurzel

ein Wurmist. -

$.52.
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-

S.53, Ubermäßiggroße Tannen/ welche

$.58. Von einemEich-Baume der im

S.6 . GroßerÜberfluß von Brasilienund

-

S.52. VomKönig der Nägel-Bäume

demdie andern Ehre erweisen/ ingle

chen von Bäumen,die die Nacht über

glänzen.

kaum40. Mannumklafftern können.

AndereübergroßeBäume.Ungeheure

Linden bey Eßlingen. - -

S.54. Voneinem Linden-Baum/aufdef

fen BlätternMünchs-Kappengezeich

netfeyn. -

$55.Apffel-Bäumesoinder Christ-Nacht

geblühetund Früchte getragen.

S.56. EinTischdeffenBretervonWein

stock-Holzgemacht.

S. 57. Wasvor Bäume dem Fürsten

thum Orenge unddem unfruchtbaren

im Delphinat Nahrungge

Salzineiner Salz-Grubengefunden

fyOrNen.

S. 59. WäldervonSandel-Holz.

S.60. VonHölzernenNagelnfodie Ei

fernen übertreffen.

S61. Holzwelchesbrennetundnichtver

brennet, VomCandon-Baume.

S.62. Cocos-Baumist capablealleMa

terialienzueinem Schiffund auch die

Kadungherzugeben.

Eben-Holz.

$. 64. Annehmlichkeit der gepflanzten

Bäume bey Batavia.

S. 65. Nochmehrvonder Indianer-Häu

ferninundaufdenenBäumen.

$.66. WunderbahresHolzin Engelland

inFormeinesGebundHolzes.

$. 67. Bäume so alle 12. Stunden ihre

Blätter abwerffenundanderevorbrin

gen/ ingleichenderer Blätter zuVö

geln werden. t 

S. 68. Seltsamedickeund hohe Bäume/

Seltsamkeit. 

$,72. Woher es komme/daßdieMast

Bäume in Venedigden Schall fort

führen. -

$.73.Ichoein Stauden-GewächsinPeru

scheidetdas Queck-Silberausfeinem

Erzt. - - -

5.74. BäumesoSalztragen.

S.75. AnmerckungvondenenBäumenfo

zwischendenenTropicis stehen.

S.76. Wachsthum desTheesundUn

terscheidderer Blätter. -

S.77. Sehrgroße PomeranzenBäume

in Persien.

S.78.Fleiß derer Japanerin Fortpflan

zungderer Bäume. Bäume so zu

Muß gestampft und gegessen wer

den,

S.79, Wunder-Baum, dervomAnrüh

ren zittert und bebet.

S. 80. Ost-Indischer Teuffels Baum.

$. 31. Wasesvoreine Beschaffenheitha

bemitdemCitronen-Baum/fozuRom

infreyer Luffthangelt.

S. 82. Bäume so Alaun und Schwefel

- tragen.

5. 83. Bäumedie ihres Geruchshalber

gegen Goldund Silber ausgewogen

werden. Ob diesesderEuropaeische

Mastix-Baumfy? -

S.84, ChinadeChinahatunter den Fich

tenseinen besten Wachsthumwd in

fluenz. -

S.85. GroßeArtvon Saffafraß-Baum

undBrasilien-Holz. .

S.86. Nochandere übernatürliche große

BäumeinMexico. -

S. 87. Eine IlminEngelland/derenun

tererTheilzuSteineworden. Reit

xion wegengeneration derer Metal

len.

$. 88. Lac an denen Bäumen gesam

melt.

wie auch Maulbeer-Bäume in Chi

Mal. . . "

S. 69. Andere seltsame Bäume in Brasi

lien. -

$.70. Wunder-Baumin Hudsons Bay

wiederallerhandKrankheiten.

S.71. Des Banjanen-Baumsin China

$. Cypreffe von unglaublicher

OHL, -

S.90. Sonderbare Artdes Eichen-Hok

zesauffSummatra.

S. 91. Beschreibung des Tamarinden

Baums.

S. 9 . Beschreibung des Campferbaum
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$. I.

Säurchden Lauf der Natur hat die Göttliche Weiß

NVESF h kommenkan/ fichsonderbarerWeiße unsMen

fchenzuerkennengegeben/ welchen zubetrachten,

unddesNutzenhievonbeydemzeitlichen Leben sich

TSMK zubedienen unsfür allen Dingenzustehe . Denn

wennwirdieGeschöpffeansehen/ müssenwir nachgehendsunum

gänglichdengroßenSchöpfferbewundern/loben/danckenundprei

Dennjeherrlicherundunergründlicherwirdie Creaturen

und Geschöpffefinden je größerundmehrwirdhochzuhaltenfeyn

er Urheber und Schöpffer, Meisterund Erhalterderselben/ja

wir könnenunsernVerstandmitnichtsmehr schärffen, alsdurchde

er Betrachtung, zumahl,wennwir die Heil, Schrifft zugleichad

nibiren. Wirkönnenauch in dieser Welt darinnen wirohne dieß

nuralsMieth-Leutefeyn/nichtwohlfortkommen/ wennwirnicht

esLauffsderNaturinetwaskundigwürden/wirmüfenunsnoth

vendigverirren undkönten keine Profession wohlverrichten/fon

Nernwärenals wiedieKinder/dieinihrem zarten Alternicht wissen

voBrod, Nahrung, Kleider und Unterhalt herkommen ja wir

köntenohnediesen garnichtsvernünftiges anstellen und der argen

Weltbegegnen. " Hierzu kamauchinetwasdienen, wenn wir

»ie wilden Bäumen ansehen und in genaue Betrachtungziehen,

alswelcheunleugbareZeugniffe sinddes allerweisesten glorwürdig

ten Schöpffersund mildesten Erhalters/dasogroßeWälder/und

Darinnen soviel millionenStämme sichohneHülffeund Zuthunfel

verfäen/pflanzen und ohne Arbeit des menschlichen Geschlechts

von Göttlicher Allmacht gefäet, gepflanztundsovielvermehret/

ortbrachtundwiederalle Hindernüße/Ungewitterund Beschädi

zungerhaltenwerden. Dawiraberhingegenbisherosoftarck

estrebet solchen Schatz der Natur zu ruinieren, alles Holz ohne

interscheid/jungundalt niedergehallen/verbrannt/denWieder

wachs mitSensenundSichelnverfolget durchzahmesundwildes

Vieh abgefräzet und verderbet/fo folgt nun GOttes Strafe

Drauf, daßwirnunmehr der Wälder AnbauinSchweißunters

Angesichtes werdenverrichtenmüssen.

. 3. Wirwollenunsabervondem, wasbekantgnugund

vor Augen auchtheilsmit mehrern obangeführt ist abwenden/in

fremdeundentlegeneLande begeben/ alda die WunderundSel

amkeitenderer BäumenbeydieserGelegenheitinetwas zubetrach

LM, Denn esja billich / daß wir mit großen Fleißundnach

- Eee den
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denklicher Überlegung ausdemgroßenBuchder Naturlesen mit
alleinder BäumeGestalt/ Form,Signatur,ConstellationdesHim

mels, darunterfie sowohlinunserm/ alsineinemfremdenClima

ze grünen, sondern auch die Matricem oder Ort, in welchender

Baumstehet/ undwiedadurchderHolz-AnbauzumgroßenNur

zendesmenschlichen Geschlechtsbefördertwerdenmöchte. Wie

danngewißdergleichenBetrachtungen inphysicalischen Dingen/

sowohl eine der annehmlichsten alsallernothwendigstenSorgeund

Bemühungbilligmaggenennetwerden. Vornehmlich aber die

net hierbeyzur Erkäntnißder Göttlichen Allmacht, wenn wiran

den Bäumen etwas seltsamesundungemeinesfehen oderdavon

eschriebenlesen dergleichen viel hin undwiderinderNaturentste

etund sichereignet.

$. 4. Werverwundert sich nicht darüber , wenn er hört

oderliefet/daß einBaumanftateinesBrunnenseinerganzenIn

fuldas Waffer darreichen muß? Denn die Insul Ferroso eine

vondenenCanarischen ist, hat dieNaturwunderbarlicherweise, weil

sonsten keine süße Brunnen-Quelle oder Bäche verhanden, mit

süßen Wafferdurcheinen Baumversorget undden süffen Waffer

Mangelreichlich ersetzet, indemfothamer Baum soderGrösseund

Blätternnach demNußbaumnichtungleich das WasserundFeuch

tigkeitausder ErdeundLuftingroßerMengeansichzeucht/ nach

mahlvondenAestenund Blätternüberflüßigwiederumabtropfen

läffet/und Menschen undViehträncket auchdurchgemachteGra

bendieganze Insulwäffert, welche sonsten des Waffer-Mangels

halbergarunbewohnetbleiben müste. Hieron.Benzode InfälC

ner.c. 2. Petr.Martyr.hit.oceanDecad. 1. 1. 1. circafinem. -

S. 5. WienundieserWunder-Baum sogewißeine sonder

bare Freygebigkeit der Naturzunennen, mit Waffer fichberühmt

machet, sofinden sich anderseitsBäume/welche materiegebendas

FeuerdavonzuerhaltenundLichte davonzumachen. Dennnach

Berichtdesjetzowohlbekannten Jesuiten Pere le Comtewächst in

Chinaein WunderwürdigerBaum/soTalchoder Inselt trägt. Die

Rededavonalleinmöchte einen bestürzen, unddaman dergleichen

inder Weltsonstnichthat, möchteman sich einbilden, daß eseine

ungereimte Sachefey.
Unterdessen ist nichts gewifers; Es

ist solcherBaumderHöhenachunserem Kirsch-Baumegleich eine

Aestefindkrum/die BlätterHerzformg/lebhaffigund vonhoher

Röther dieSchaleglatt derStammkürz, der Gipffelrundund

gebogen; Die Frucht scheinetmit einerin3.Kugelstück geheilten

Schaleumgebenzusein, diefichindermittel wie eine Castanieauf

thut/UnddreyweiseKern/vongrößeeinerkleinenHafel-Nußvor

stellet. AlleAesiefeyn davonbedeckt unddiese Vermischung

-

–
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von weißundroth/ giebtdasschönste Ansehenvonder Welt, also

daßdasFeld, wodiese Bäumeinsgemeininsgevierde gepflanzet

stehen vonferne als ein großer Garten mitGränzenund Blu

men-Sträußernangefüllt aussieht. Dasistaberdabei zu

verwundern/ daßdiesFleisch, welches der Kern umgiebet) alle

EigenschafftendesTalchshat. DieFarbe, derGeruch/dieHar

te/gleichenihmvollkömmlich/also/daßman/nachdemes
'

Lichte drausmachet/ undnurein wenigOeldarunter mi

Talchweicherund geschmeidigerzu machen. Der Tacht des

' Holzfyn( umwelchesdasMarckvon Binsenge

8. 6. Nicht weniger ist auch zuverwundern, daß auchdas

MannavonBäumengefamletwird/welches sonstengarniederauf

denGramine Mannaewächet. Die BergeumBrianconin Franck

reich (wie Talanderin CurieusenundHistorischen Reisen durchEu

ropamPart. 1. P 13. schreiber)und insonderheit das ThalQueyras

bringengewisseBäumehervor, diemanMelezesnennet) undsonst

"vorder Lateiner Lerchen-Baum hält. Siehabendiesesmitder

Tanne gemein, daßsie sehrhochsind undüberdiemaßengerade

ihre Blätterfindnoch etwas grünerundweitervoneinander/ doch

fallenfiefowenigab/alsderOel-BäumeunddesBuchs-Baums

eswäredenn umdenenneuenPlatzzumachen, welchesihnender

Frühlinggiebet. Ihr Holz ist über die maßen bequemzum

Bauen und wiederstehet solches demFeuer unddem Waffer so

lange Zeit, daßmanesvor unverzehrlich im Feuerhält sowohl

alsunverweßlich inWaffer. Eshatweder BlüchenochFrüch

te/wieandere Bäume/ aberdieseshatesals etwas sonderliches

daßfeinHolzvordasschönste gehaltenwird./fomanzu TischerAr

beitgebrauchet. Undin Wahrheit, eswirdimmer schöner/je

ältereswird/ unddie Zeitwelche sonstallesverletchet, machetdes

den Farbeje längerje lebhaffer und glänzender. Wenn man

eine SchlangemitZweigenundBlätternvon Melezeskochet foist

dieses einganzgewissesMittelwiederdenAußlatz, wennmansich

offtdamitwäschet; Aberdie Eigenschafft, daherdiese ArtBäu

meunterdie Wundergesetzet worden, ist diese, daß sie einüber alle

maßenköstliches Mannademganzen Europädarreichen. Man

trifft nehmlichwehrendenMonathAugustialeMorgenbeyanbre

chenden Tageaufdiesen BäumeneinenhimmlischenThauan/ wel

cher sofortdicke wird/ und sichinein Gummiverwandelt/ fo den

Geschmackunddie Farbeeinesungelauterten Zuckershat/ undin

der Medicin Mannagenennet wird.

chet/den
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S. 7. Hierbeyist sonderlichzu mercken/daß es in des

größern Uberflußzufinden/ jehefftiger die Sonnen-Hitze ist auch

daßseineMengeeinKenn-Zeichen derkünftigenUnfruchtbarkeitsch

unddenn, daßdieSonneundder Regenesfliessend machen. Die

meisten Naturkündigerhabenangemercket , daßdiesesMannain

demeseine feiste undharzigematerie ist nichtsandersalseine sub

fanzoder Safftdes Baumes sey/ der es vorbringt : Undist

wahr , daßdiezartesten Zweige unddiegegen dieSonneammei

ften stehen solchesaufsichhaben diedenndaraufverdorren/oder

fowelckwerden/ daßsiehernachnichts mehr dergleichen geben ,

EswirdaberdießMannanurinMonathAugustogesammletund

hält sich lange Zeit / derohalben es nicht dasjenige Manna ist/

fo dieKinder Israel inder Wüstengehabt/welchesandere Umstän

dedabeymehrbestärcken.

S. 8. Wenn man denen Reise-Beschreibungen nachge

het/fohatdasLandChinaauch Bäume aufwelchen der Byfis
oderreineSeidewächst. Vonden Bäumendaraufdie Wolle

wächset/ wirdanderswoMeldunggethan. DaßKrebse auch

aufdenenBäumenfeynundkriechensollen/fchreibetLorius. Sie

follenabermager /wie die See-Krebfeauch nach Wacholdern

riechen und schmecken. - - -

$. 9. Nochverwunderlicher wird es einem vorkommen/

wennmansagenwollte./daßAustern aufBäumen wachsen und

doch bekräffiget solches Otto KeyeinkurzenEntwurfvon Neu

Niederlandund Gvajana. Manmußwiffen, sagt erp62daß

das Erdreichin den warmen Landenvon unserm HErrGOt

mit einer so großen Fruchtbarkeit gesegnet worden , daß selbst die

salzigenGründeindenengesalzenenFlüssenundeinStückWegesin

derSeeihr Holz-Gewächse hervorgeben, jadergestalt, daßan

denenmeisten Plätzen, wodieStrömenichtzuweitoder zutiefsind

die Bäumevonbeiden Seitensonaheaneinandergewachsen, daß

die Zweigeder BäumevonbeidenSeitender Ufernofft gegenüber

einander erreichen können / wodurchmehrmahl sehr beschwerlich

fällt nurmitkleinen Bootgenoder Gondelnalleine indermitten zu

passiren/weildurch die Dickederdurcheinandergewachsenen Zacken

die Fahrtverhindert oderzumwenigsten sehr beschwehrlichgema

chetwird. An denenStämmennunder in Salz-Wasserft

henden Bäume, wieauchandenenZacken sovielderendasWas

ferberühren, wachsen undgedeyen die schönsten/ grösten undder

licatesten AusternderganzenWelt alsdieanGeschmackundLieb

lichkeit nirgendsihresgleichen finden Sieseyndasganze Jahr

ut/ nureine wenige Zeitausgenommen c. Wennesdazu Landt

lutwird, sofährtmanmitdenen Boots/Gondeloder Schl

l
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die Ströme aufwerts/ und mitderEbbe oderfallenden Waffer,

wenndie Austerman'Stämmenund Zackender Bäume bloß

pflücketund brichtman sieherunter undkömmtalso in einer

rzen ZeitmitvollerSchiffs-Ladungwiederheim.

S. 10. Wennwirausdenenfernen Indieninunser Teutsch

Land kehren/ treffenwirnicht wenigerauchwunderwürdi

geSelzfamkeitenbei einem Nuß-Bauman, vonwelchemderBa

ronValvasorinderEhredesHerzogthumsCraynlib 4.c.26p 579.

also schreibet: Aufdem Kaufliegtein DorffgegenSenoferlichzu

eine teutscheMeile vonTriest, aufItaliänisch Cornial,auf Cräy

nerischaber annt, welcheszwaranGörtzerischenGrund

undBoden, jedochanunsern Cräynerischen Gränzen stehet. In

diesemDorffewachsen vielNuß-Bäume, dieim Felde dortherum

sind recht geradenachder Reihe undalswienachderSchnurnach

einandergesetzet/ dergestalt, daßvielZeilennebeneinanderstehen.

Wenneiner ausdiesem Dorffegegen Triestzugehenwill, aberalso

fort hinterdemletztern HaufelinckerHand, nachder Zeile daman

zudemvierten Baumkömmt/fotrifftmaneinen sehr wunderlichge

arteten Nuß-Bauman, denn derselbe wirdbisJohannis-Abend

gleichsam ganzdürre , indemseine bezweigteCollegenundAssisten

ten, dieandernNuß-Bäumenehmlich somitihmaufeinemBoden

undaneinemOrte/umundumnuretliche Schrittevoneinanderste

hen/nichtalleinlängst albereitihrLaub sondernauch schon Frucht

tragen abergleich indiesereinigen Nachtbegrünetfichdieserbißhe

rokahle BaumundgewinnetzugleichFruchtingleicher Größe als

wiedieandern Bäumezuvorauchgehabt . Vor wenigJahren

hatHerrJohanHerwart GrafvonKatzenstein/Lands-Haupt
MannzuGörzp.m.felber mir' Erhabe eben infelben

Jahre alsErmirsolcheshernachgesagt, denTagvorS.Johan

nisalldavorbeyreitend den Baum gesehen, aber ihn nochunbe

grüntangetroffenundnichtglaubenkönnen, daßdieser Baummor

enschongrünen, viel weniger Frucht tragen sollte, weswegen er

ingegangen undumeinAst ein Pappiergebunden selbigesauch

mitfeinem'denendortwohnendenBau

ernversprochen, daßwelcherihmmorgendiesen Siglirten Ast auf

Görzbegrüntbringen würde, derselbeeinesguten Trinckgeldsge

wärtigseynfolte; DesandernTagesgegenMittaghabe ein

Bauerdenversiegelten AftmitgroßenBlätternvollkömmlichbegrü

net, dazumiteinergroßen Nußbewachsen/ überbracht, dessener

fich höchlich verwundert, und Uberbringern eingutes Trinckgeld

seiner Zusage nachgegeben.

st

Eee 3

Eswürdezu weitläufigfallen

anhero zusetzen, wie vorgedachter Autor die Augen-Probe selbst
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und zudem vielen SchiffBauimLande verhanden ist,

-
/

davongenommen undwasdefenJudiciumfey/welcheskananbe

sagtemOrtegelesenwerden p579.580.

S. 11. Es verdienetauchhier seinen Ort ein Baum nicht

sowohlseiner Frucht, alsderinselbiger befindlichenwunderwürdi

en Figurhalben; Denn also berichtet hiervon der obangeführte

toKaye/p47. mit diesen Worten: Voreine herrliche Frucht

passierenauchdie Baccoves.Der Baum trägt in aller feiner Zeitnur

einmahl Frucht unddiese alsaneinergroßenTraube/wennfiereff

ist, wirdder Baumabgeschnitten ausdemzur Seiten schon wie

derunterschiedeneanderehervorsproffen, derenetliche schonfast wie

derreiffe Früchte tragen/ andere aber find kleiner nach Gelegen

heit. Die Frucht ist ohngefähr anderthalb Finger lang/ und 3.

eckigt, etwa so starck als eine halbwachsene Gurcke und soll

tragenfieoffthundert/ 150. auchwohl200.an einer Trau

-

-
- - -

Eine wunderliche Speculation gibts bey der Frucht, denn

… wenn sie reiffund gelbeworden unddie äußerste Schalesolideund

weichist, mitdenenFingernabgezogen unddenn die Fruchtindin

neScheiblein, wiemandasmit einer BirnoderAepffelthut schnei

det, so zeigeteinjedesScheibleinzubeydenSeitendie Gestalteines

am Creutzhangenden, ausgestrecktenMenschenswddasso voll

kommenundperfekt, als obeinMahler ja gleich einer von denen

besten, mitseinemPinselesentworffenhabenmöchte/worüber die

Portugiesen, alseinVolckvonSuperstitionundAberglauben/ver

drießlich werden, wennsie sehen, daßman solche Frucht mitMes

fernzerschneidetc.

- S. 12. Daßmanvor Zeitenauf Blätter oder Rindender

Bäumegeschrieben, kömmtunsjetziger Zeitwunderlichvor, aber

vielfelzsamermöchteeswohljemandendümcken, wenn oder

höret/ daß schön Pappier ausBäumen in China bereitet wird.

Denndieses Pappieristwunderschön sogar, daßviel davor hat

ten/ eswerde ausSeideverfertiget , abereswirdnichts dazugt

brauchet, alseineinnere Rindevon einerArtdes BambousRohr

oderBaumes, welchergrößerundgeraderalseineSaalweydewor

vonwirbereitsobenMeldunggethan. Ihre Dinte machendie

Sinesenvonallerhand Ruß undalsoauchvonHolz fiewird aber

wohlriechendvonvielerleySpeciebusangerichtet. Mandarf sich

aberso sehrnichtwundern, daßausder Rinde eines Baummäß

genRohrsPappiergemachtwird; Dennessoll inChinaauf der

nenInselnundtheilsan Uferndergroßen Flüsse undCanaelefehrviel

Rohrzu12.undmehrSchuhhochwachsen, fosiezum Feuer-Holz

undbrennenbrauchen, denn sonsten kaumHolzgnugzum Bauen

§ 13
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S. 13. Wie nun obangeregte Bäume verwunderlich find

wegenihrerFrüchte undandern Nutzen; Also istes hingegen ent

fetzlich, daß Bäumesolltengefundenwerden, welchedenMenschen

höft schädlichseyn also, daßauchderenSchattenzumeiden.Wie

dennin derProvinzCarthagenainNeu-Spanienein gewisserBaum

wachsen soll, welcher sogiffig, daßwennmanihnnuranrühret eine

VergiftungdesGliedesdrauferfolge. Vondergleichenschäd

lichenBaumkanweiternachgelesen werden, beyJohannHeinrich

Seyfert inMedullamirabiliumNaturaep.687.

S. 14. Wir schreitenfort vonden Früchten der Bäumezu

den Holz/welchesauchnichtwenig wunderwürdigeshat davon

wir auch etwas gedencken wollen , als:dasHolzvon Lerchen

BaumhältmansowohlunverzehrlichimFeuer(wiedergleichenauch

oben bei den Melezes-Bäumengedacht worden) alsunverweß

lichin der Lufft und sonst alle Dingeaufreibet/machet

die Farbe unddie Gestaltdieses Holzesjelängerjelebhaffer und

glänzender. Clairmont eineStadtin Franckreich sollaufdieRui

nen deralten Stadt Gergovien'feyn/ welchefür altersei

nenThurm gehabt, der nichtabgebrant werden kunte, obschon

die ganze Stadt im Feuer aufgegangen - weiler von Lerchen

„“ Holzaufgeführt gewesen , sodemFeuerwiederstehetTa

-

S. 15. Es ist wohlwundernswerth/daßwiein Irlandkein

giffigesThüranzutreffen, auchkeinessohineingebrachtwirddau

ret alsoauchdasHolz, soin dieser Inselwächst, gleicherge

faltvonSpinnenundWurmstichen befreiheit ist. " Davongibt

gnugsames Zeugnüß, dervorvielenJahrenschonerbaute Palast

nGrafenHaag, welchen maninsgemeindenPrinzen Palastnen

net/ undein weitläufig Gebäuist. In solchem istder große

Saal/allwoman die Standarten und Fahnen somanvonden

Feindenerobert auffbehält vondergleichenIrrländischenHolzge

bauet, anwelches sichkeineSpinnehenget auch dareinfich kein

Wurmeinfrifft. er - - -

S. 16. WasnundiesesHolzseltsameshatwegen Befrey

ungvongiffigenGeschmeißundWürmer, dashateinandersan

derHärtigkeitundSchwerezumvoraus. Inder Gegendder

StadtMaccao in China wächstin Menge einer Art Bäume

deren HolzfelbigerOrtwohnende PortugiesendasEisernezunen

nenpflegenundzwar ausdiesen Ursachen/ weilnesdem Eisenan

Farbe/ HärteundSchwehreallerdingsgleichkömmet alsoauch

in Wafferzu Bodenfället, wie Erasim. Franc. in Ost-und West-In

dianischen Luft-Gartenbezeugt.

- - S. 17.
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S. 17. NichtohneBewunderungfichetman auch, wie in

gewissen Waffern/OuellenundBächendasHolzzuSteinenwird

welcheszwar nichtalsozuverstehen, daßdasHolzdurchunddurch

inSteinverwandeltwürde , sonderneswirddasselbe miteiner stei

nernenRinde überzogen, solanetlichen Ortenin14 Tagen/anan

derninetlichen Wochen/ Monaten oder Jahrengeschieht. Wir

wollendessen einExempelausdesseligen Herr Johann Mi

chael Dillherrns Welt-Feld-undBarten-Betrach

tmngen anführen, welcher inden8ten Capitel/darinnenvonWalt

fergehandeltwirdp.238,also schreibet: - - -

Damitmannichtmeinenmöge/vonweit entlegenenOrt

tenhättemanguterzehlen/ weilmannicht wüste, obessichal

so verhielte/ odernicht sowollenwir einbekanntesExempelher

fetzen. NichtweitvonJena überder Saalist einschöner

heller Brunnen, denmanden Fürsten-Brunnnennet;

Holz/ Laubunddergleichen hineinleget/ wirdesvon selbigen

Wasserauchmiteinem/ wiewohlnichtgarharten Steineüber

zogenundfindetmaninden Bächlein/ so daraus entspringt

FröscheundanderUngeziefer/ somit solchenSteinen überzogen

toddaliegen. Wennes aber etwa eines Büchen-Schwyes

fortgefloffen / hat solch Waffer diese Eigenschaft nicht

1N1) .

zuübergehen, wenn etliche so wunderlich fortgepflanzt werden

daßein einziger BaumeinenziemlichenWaldgiebet. In China

belustigen sich die Einwohner sehr mit Weyden undderen Pflan

tzung. Esist aber eine Art Weyden/ so dieAeste unterwerts

hänget, welchedennbiszurErdegebogenundeingestecktwerden,

auchalsoforteinwachsenundeinenStammwieder indie Höhe treit

ben. Diese Aestewerden wieder gestecktundsofortgeschichtes

10. bis20. undmehrmahl/ daßein Baumalso eine Gegendziem

lich weitherumeinnehmenundbedeckenkan.

$. 19. Sollte dasnuneinenwunderlich vorkommen, daß

dievonoben heruntergebogene AesteinderErde Wurzelfaffenund

also neueStämmeaufwachsen, wievielbefremdlicherwürde seit

nen düncken/ wenn ersolche Gewächseansehen sollte, diewieder die

Naturaller Vegetabiliumdie Aesteunter die Wurzelaberüber sich

kehren dergleichenfindetmaninGvajana,davonderobangeführte

OttoKeyec. 19 p.64, alsoschreibet: Ichbekenne eslaute solches

wercklich/ denn werhatdochjemahln einen Baumausder Luft

wachsensehen oderebenniedernachdemGrundezu undgleichwohl

ist es wahr und werth zubeschauen / doch damit der Leser '

- -  

18. - Es ist diese Seltsamkeit anden Bäumen auch nicht
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Vergnügungfaffenmöge/ sowill ich hier dieArtdes Wachsthums

undGrünensdieser Bäume zugleich erzehlen. Dergefalzte

Waffer-Busch wird Mangesoder in Nieder-Teutschen Körpel

genennet, felbiges Holz, wenn esgeschelet, ist röthlicher

arbe wächstsehrüberflüßigindenengesalzenen Flüffenundauf

demmorastigenfetten Boden derStammoder Baumstehethoch

erhabenaufvielen Wurzeln mittelmäßiger Dicke / die alle Bo

genweise sichvoneinander werfenund unten im Grundefestma

chen damandennbeyseichten WafferbückendunterdenStammo

derBaumkanhingehen oder kriechen, unddazwischendenenWur

zelndurch, dazuesinsgemeinRaumgenuggiebet, so daßdieWur

zelnwohleineguteMannes-LängevonGrunde/undzwarBogen

weiter obenzusammenkommen/ allwofieden Stammfaffen und

unten feiffen. Obennunaus denen Zacken dieses Baumes

wächeteineWurzel(welchesdem Baumeein Ansehen giebet, ob

hiemgeervollkurzerundlanger WestphälischenMettwürste)die also

mitder Zeiteinevordieanderenochlängerwerden/bisfiedurchdas

Waffer in Grunde sich feste machen und also zu neuen Bäumen

aufwachsen, wodurchauch derselbe Buschmit allen seinen Bäumen

überallanunddurcheinander,gleichalsmitvielIooooo,Kettenfeste

ebunden/ so daß es einen beschwerlichen, ja schier unmöglichen

ganggiebet, welches denninder That sehr seltsam anzuf

henist. Eswirftder Autordiese Frage hierbey auf, dazüöff

lers derAnschauendenDiscureAnlaßgegeben: Weilnehmlichdie

Wurzeln dieses BaumwercksnichtausdemGrundeemporwach

fenunddurchdasMittelmitder Zeit ihrenBaumoderStammfor

miren undfortbringen/ sondern verkehret ausdenen Zacken der

Bäume von oben niederundalso aus derLuft niederwerts nach,

den Grunde schieffen, da fieldenninselbigen fich erst feste machen

müssen, ehe sie einen Baum darstellenkönnen, wodenn dieersten

WurzelnihrenUrsprunghergenolfien/aus welchender ersteBaum

dieser Artaufgewachsen? welcheszuerachten oder aufzulösen, er

eine FristvoneinemganzenSeculo einräumt.Aberwirwollenaus

derneuenhinwieder inunsere Welt kehren. . . . .

S. 20, UnterdieSeltsamkeitenzehlenwir billich auch die

sehr alten Bäume, welcheviel100 Jahre,jagar bisin d-stau

sendeundwohldrüberdauren davonindemCapitelvonder Eichen

etwaseinbracht worden. Hierwollenwirnuranführen, was

der vornehme HistoricusCorn.Tacieusselbstals ein Wunderaufge

zeichnet lib 13 Annal.c.58 EodemannoRuminalemArboreminCo

micio,que superoctingentos & quadraginta ante AnnosRemiRo

muliqueinfantiam texeratmortuisraemalibus&arescente truncode

painufamprodigilosohabitumef, donec innovosfernsrevvice

» : - - ret,
- - - -  
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ret. Oder:daßvor ZeitenzuRomein Baumgestanden/Ruminal

genannt/ fovor840Jahrendiefeugende Kindlein Remium&Ro

mulum bedeckt zuNeronis Zeiten aberwären eine Zweige und

Stammallgemachverdorret/jedochhätteermitjedermannsVer

wunderunghernachwiederfrischeSprößlinge getrieben.Sobezeu

genauchdie ChinesischenJahrBücher, daßein Bauminderpro

vinz Rechum schonüber 1000.Jahrgestanden. - -

So wirdauchzuPoitiers in Franckreich in dem Closterzum

ein Holder-Baum gewiesen, so über 1300.Jahr alt

Lyn Oll. -

Dieses allesübertrifftweit/wasEgefippuslib.4c.24.fchrei

betesseyzu Memphisoder Alcair ein Terpentin-Baum gewesen so

schon damahlzuseiner Zeit über5000.Jahrgestanden/ undalso

'Erschaffungder Welther/ auchimmerfrischundgrünegeblit

-
-

EinenwunderaltenBaumwollenwir allhiernochanführen/

welcherwohlkeinen, wasdie Zeitanbelanget/ etwaszuvorgeben

wird.DieseführtanderAutordelaBibliothequeuniverselle&histo

rique del'Annee1688.p.57.538 mitdiesen Worten:Cen'estpasfeu

lement dans les fondsde l'Afie, ou l' on croitque lesArbresdurent

de milliers desAnnecs: les PelerinsquivontenPalestine,&lesMoi

nes de cepais la ont bien aurant de fois,quelesSiamois: Ceft qv

on peut reconnoitre par une chose, que dit l'Auteurde la Relati

on, dont on vient devoir le Titre.C'estqvilyavoitpres de Jeruß

lem unTerebinthe, quiavoit duré,ditil, depuislanaissancedeno

tre Seigneur,jusqu'à notrefiecle. Illnya que qvelqves annes,

qvilfurbruléparun moredupais; les uns diene,que cefit

penser, qvilymitlefeuyles autrescroyent, quecefutenhaine, die

ce que les Chretiens enfaisoieqt qvelque cas? Quoyqvilenfoit,

die l'Auteur, le more mourut miserablement quelquesjours apreis,

avec toutefá famille. D.i. Es ist nicht alleine inden untersten

Theilvon Afia/damanglaubet/ daßBäumeetliche 1000Jahre

stehen sollen die PilgrimmewelchenachPalästina reisenund die

Münche selben Landesverdienen hierinnen wohlebensovielglau

ben/ als die Siammer. Man kanfolches durch eine Sache er

derAutoreinergewissen relation, wovonmanden Tit

tel hier gesehen./erzehlet: Eswäre nehmlich bey Jerusalem ein

Terpentin-Baum / welcher wie er saget / seit der Geburt

unsersHeylands biß aufunsere Zeitgestanden. Voretlichen

Jahren wär selbiger durch einenMohrendiesesLandes verbrant

worden. Etliche sagen, daßer solchen aus Unvorsichtigkeit

angezündet , andere aber glauben,daß esausHaßgeschehen

weil die ersten etwasdraus machten. Dem sei wie b :

- - - - pril
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sprichtderAutor, der Mohrstarbelendiglich etlicheTagehernach

mitseinerganzen Familie. . .

S. 2. InCornwallien/einer Provinzin Engelland sollen

die Berg-Leuteausdenen tieffesten derer Zien-Bergwerckenganze

große Bäume ziehen, wovon manglaubet/ daßfiezur Zeit

Sündfluthotiefunterder Erdenverfallensind.

S. 22. Die

te des Weges steht somanvongedachten Ortenachden Wein

Brunngehenwill/ heifftderEhe-Baumundwirdalsogenennet,

weil eine Eicheund Bucheindermitteuzusammengewachsen; der

andere, soindemWalde eine viertel Stunde vondemgedachten

Wein-Brunn anzutreffen wirdgenennetder Schöne-Baumund

derindenHamburgischenRemarquesAn.17o. n.3.alsobeschrieben

wird: Esfind am Stamme 5. Buchen gewach

fen/ dieimGipfeleinendickenundbreitenBaumausmachen/ der

30. Schritte inDiametround90.inder circumferenzhat, esfind

mehrals1000Nahmenhineingeschnitten vondenensehrvielaus

gewachsen/ daßman sienichtmehrlesen kan. d

S. 23. Zu diesen können wir auch wohlbeifügen etliche
denckwürdige sehr hohegroße unddicke Bäume, deren sowohlbey

alten als neuen Scribenten Meldungbeschieht. Es schreibet

Plinius man habezuRomzuKäysersTiberiZeiteneinen Balcken

von Lerchen-Baumgesehen der 120Schuhlangund2, Schuh

durchausstarckgewesen/ darausmanvonderHöhediesesBaums

Eben dieser Autor gedencket/ Hist. Nat.

libiz.c. . EsseyinLyciabeyeinenkühlenBrunneinBaumgestan

den der allen vorüberreisendenzu sonderbahrerLust und Verwun

derunggedient. Erfey hohlgewesen/wie ein Haußundhabe

diese Höhle8 Schuhgehabt. SeingrünerScheiteloder Wipf

felhätte einen kleinen Luft-Wäldleingleichgesehen seine übergro
den Aestehaben sichwielauter Bäumepraesentiret/ und die umlie

gende GegendmitihrenSchattenbedeckt, derowegenhätteLuci
niusMutianusderRömischedreymahlige Bürgermeister/ welcher

auchzumGouverneur undStadhaltergedachterprovinz erklähret

worden/ diesenwunderwürdigen Baumfohochund werthgeschä

zet, daßErnebst18 PersoneneinPanquetdarinnengehalten auch

darinnen geruht undsich schlaffen gelegt. Q-Curtiuslib,6 c.5.

&lib.9.inprinc.meldet/ daßAlexanderM. in Indien solche große

Bäume angetroffen/ sogleichsaman sich selbst große Wälder prae

sentirethaben. GleichfallsgedencketPliniusanandern Ortevie

ler Bäumevon wunderbahrer welchesfast ungläublich/

. wohljudiciren kan.

Wff 2

allein/

Jenigen/ welche die Gesund-Brunnen und

BäderzuSchwalbach besuchen/verwundern sich überzweyin

selbiger Gegend befindliche Bäume. ... Dererste/foaufderHelff
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allein, weilvoraltersviel aufgroße Bäumegehalten/ auchsolche

nichtsoleichtlichniedergehauenworden./alsjetzo/bevorab wirauch

ausdenenAmericanischen Historienvon dergleichen.Undnochgrös

fern/hören/könnenwirdiesemdesto eherglaubenbeymeffen. Wie

wirdennvoneinerArt Bäumelesen/foin Nicaragua wachsen sol

len, in solcher Dicke/daßkaum15Menscheneinenumklaffernkön

nen. Obenaufsolchen Bäumensollen die Indianerihre Woh

nungenundHäußerhaben undCicca meldetvoneinem so drey

wüchsiggewesen/ oder3.Stämmegehabt/undjedwederStamm

wäre 20. SchuhinUmfang und ist auch fastjederStammvon

denandern nahebeyderErden entfernet gewesen/ daßindemzwi

fchenRaumfasteinbeladenerWagendurchfahrenkönnen, derOrt

Stammaber/ wodie3.Stämme beysammen gewesen, habe45.

Schuhinder Dickegehabt, Vonsolchenan/bisandieerstenAe

ste/ hatte man80. Schuhgemessen, welche nebenst den Gipfeln

undWipffelnunsäglichgroßgeschienenundaufjeden Stammhät

te man absonderliche Häuser/ Wohnnngen und Haußhaltungen

angetroffen. Damitman sichaberdarübernichtsosehrverwundere

daßmanaufgroßenundhohen BäumenWohnungenaufschlage, so

wollenwirauseinemgewissenAutore etwasmehrers hiervon an

führen. Bieliuserzehlet/daßdie EinwohnervonderLandschaft

Chilea, sohinter der ProvinzChili in Mittäglichen America liegt

aufden höchsten Gipfelnder Bäume ihre Wohnungenhaben,

die AesteundZweigeineinander flüchtenundvonallerhandGefäß

felwerckund Bretterndaraufihre Hüttenzurichten auchmit ihren

ganzenFamilienundHauß-Gefinde darinnen wohnen. So

verwahren sieauchVictualienundLebens-Mitteldarauf unddit

netzur Festung wiederihre Feinde/ sonderlichvordie Fluchenund

Uberschwemmungdesgroßen Welt-Meers. „Wenneine feindli

cheGewaltankömmtunddie Bäumeabhauenwill/fohalten sie so

chemitFeuer-abwerffenzurückeundschütten ihnen heiß Pechauf

dieKöpffe. Die Spanier habendiese Völckerbisdatonoch nicht

unter ihr Jochbringen können/zumahl weil sie inmorastigenOr

ten/undaufsohohen Bäumen wohnen, gestalt die Bäumevon

solcher Höheseinsollen/ daßeinfarckerMannfiel nichtmit einem

Steinüberrwerfen kan. . . -

Essollauch ihrKönigAbibeibagenant, aufeinenderallerhöch

ften Bäumeanden EinflußdesStromsNigerfeinen Palast ge

habthaben/welcheseine sehrungewöhnliche manierzuwohnenund

sollen solche Gebäufowohlund starckmit Balcken und Holzwerck

verwahretseyn/daßsie darinnenficherwiederalleUngestümmeder

Windesichbefinden. SoschreibetauchJonston,daßesbeydt

ChinesischenStadt SunganckBäumegebe, deren Dicke 8,
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nicht umayen und inwendig in dem hohlen Stamm sich 38.

Mann aufhalten können. Auchsollen Fichten-Bäume daselbst

feyn/ fo8Mannnichtumfaffenund30.Manndrinne stehenkön

. . $. 22. Wer wollte sich weiter nichtdarüber verwundern ,

daßAristotelesundnachihm Theophrastus schreiben, daßein Hirsch

wäregefangenworden, ausdessenGeweiheeingrünerEpheuwä

regewachsenundAristotelesdafürhält, daßdiesesGewächse viel

leicht vonenenEpheuSaamen-Körnleinin dieGeweyhegerathen,

da solchenohweichundzartgewesen. Plinius&Jul CaesarSca

liger bekräftigensolchesundvermeinen, daßderHirschfichandas

Epheugerieren, dadasGeweihe erst herfür gebrochen undetwa

ein Würzelgenhiervonindasselbeeingedruckt werden.

S. 25 LeoAllatiusinfascicul. Epistol, schreibet/daßeinjun

ger Bürgervon18 Jahren zuOrca in Spanien RoccusMartinus

genannt/ von einen Baumherunter in ein Dornhecke und einen

Dornfofestin seine Brustgefallen, daßer auffkeine Weisehatwie

der herausbracht werden können. Dieser Dornistgegen den

FrühlingausgeschlagenundausdemLeibe herfür gewachsen, daß

manihnhatabschneidenmüssen, aberdasGewächsund Wurzelift

zwischenden Rippen Rückradunddasoberste große Bein so ein

gewurzeltund hat sich so ausgebreitet, daßder elende Mensch gar

davonsterbenmüssen. DemPabstUrbanoVIII. ist durchDi

dac Jacques einen Spanier Anno 1637. ein Zweighiervon zuge

schicktworden, welcher untervielen raritätenzuRom auffbehalten

wird. - - - - -

§26VoneinerfelzamenEigenschaffteinesBaumsschreibetPlinius

lib2c8welchereine solcheverbogene'gehabt,daß

ErdiePferdezu sich gezogenundgedencket ferner/AlexanderM.

felbsthabesolcheserfahren/ indemdergleichen BaumIhnaufdem

Pferdefizendzu sichgezogen. . . . - - -

S. 27. Damitwirauchetwasseltsames/fovonderKunst

herrühret/ hier mit einbringen/ so soll manin Spanien auchdiese

Inventionhaben, daßausdenen GipffelnderallerhöchstenBäume

sdin Gärten oder anderswo gepflanzet/ Wasserherausspringet

und sich herunterstürzeitandie70.undmehrSchuhhoch, welches

durchkleine Röhren/ founvermerckt andiese dicke belaubte Bäu

meangemachet beschieht undlustiganzusehensein soll, wenndas

Wasser ausdem Gipffelherfür schiefer und Kühlung unterdem

Baumverursacher. - - - - - - - - - - - -

S. 28. Wirwollenunsnunauchunter dieErdehinunterlaf

senundsehen, obdaauchetwasseltsamesvon Bäumenanzutreffen/

daßauch solche es PO S “

-

- - - - -

------- ------- -
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nicht garleerseyn.Der Hochgelehrte Conringiusinfeinem Buch.de

antiquiflimo statu Helmstadiæ &Viciniae gedencketp.36 Naßunter

den' jaauchunter demdichten Thon hin und weder fon

derlichinLüneburgerLande/ sowohlganzeals gebrochene Bäume

anzutreffen, welchefast alleeinerleyLagehaben, indem wir Wurzel

zwischenNordund West die GipffelabergegenOstundSudensch

erstrecken/ dergleichenbefindemanauchumBrügin Flandernwo

wonErp.;8.desAnlelmideBoot lib.4.de Gemmiscap.18.Worte

anführek/ welcheralso schreibet: Infundisnonnullis,aitprobeUr

bemBrugenem,dumaddecemvelvigintiulnasfoditur,itegraeSyl

væreperiuntur,Arborumquefolia&truncitam exakte alhuc appa

rent, ut speciesArborum dignofci,&foliorum etiamfeies finguls

annisdelapa distinguioptimeposfit. Utuntur hujusmodilignis&

folis, carbonisvice nostroidiomate deerin / vocant. Obnun

diese Bäume ein bloßesSpielder Naturfeyn, oderwie sie sonst

' kanbeyerstgedachten Coringiop.37&fqq. gele

ein Verden,

S. 29. Soermangelt esauchdem Elementdes Wassers

nicht an Bäumen oder denen selben nachahmenden Gewächsen.

Denngewißites/ daßCorallen-Bäumeund Wälderfeyn/ aber/

daßfieinrothenundandernMeerensichbefinden unddiese Bäume

sogroßalsbeyunsdieKirsch-Bäume / feynsollen , daß sie übers

WafferragenundderSchiffarthdeswegen hinderlichundgefähr

lich fallenlässtman dahin gestellet seyn/vid Kircherus. Die

ganze See gegen Morgen wie auch das Mittel-Meer soll um

terden Wellen grüne Bäume haben/Ursinus Acerrae philollan:

49p 29.10. Plin.lze,25. Undsoll vorderSündfluth kein Meer

sondern Wießedaselbstgewesen sein. Lutheruswill dafür hat

ten/ daßvielleicht einziemlichStückdes Paradießes aldamöge

gestandenhaben/ wo jetzo dasMare Mediterraneum undSinus

Perficus ist. Micraeliusde Prae-Adamitarunabominanda fedit:

ImFußEuphrates soll ein BaumScapusgenannt wachsenund

wie Pliniusvorgibt. lib. 13.N.H.c.18. kreucht er gegen den Abend

bis Mitter-Nachtmit allen Aesten ins Wasserhinein, daßman

ihn nicht sehen kan/ gegen Morgen aber krauchter mit seinen

n und Blätter ausund weit überdas Waffer wiederher

U d

S. 30. WasfleißigeWartungbey denen vegetabilibusthue)

daßkleine Arten auch zu ziemlichen Bäumen können erzogen wer

den/ istausfolgenden zuersehen. Eberhardus I.HerzogzuWür

tenberg hatein klein Reißlein voneinem Weißdorn aus den gelobt

tenLandemitgebrachtundbeydem ClosterSP. zum blauen Einst

del 1470gepflanzet, ist hernachsogroßworden , daß seine #

- - - - (MW

-
- - - - - - - - - - - - -



SeltsamkeitenderBäume.Cap, 413

- gefunden, deren Stammfodicke als dreywohgewachsene Männer.

auff4 Säulenruhen. Ein Bayerisch Fräuleinfoeine Nonnege

wesen, soll in ihremKloster einen so starckenMajoran Strauch oder

Baumaufgezogenhaben,/ daßihnkaum2.farckeMännertragen

können. Drexelius. - -  

S. 31. Wer willdie eigentliche Ursache endlich geben, daß

wegen derjenigen Personen, so sie gepflanzet die Bäumeeinen

sonderlichen Zufallfoltenunterworffenfeyn; gleichwohl giebtes die

Erfahrung, daßviel Bäumevor desPflanzersTode verdorren,

welches wirbilligunterdie Admiranda arborummitrechnen. - -

S. 32. Ost-Indien sollengroße Gehölze und Wälder

fichbefindenund solchebloßvondensogenannten Bambos bestehen/

welchesHolzin Form deshohen Meer-Rohres ist und solchen

gleicher auch theils sohochals die höchstenBäume inunsernHöl

zern ist. Und soll solchesHolzoderWäldervon Bambos so dicht

ausschlagenundineinander wachsen/daßfast unmüglichhinein,

vielwenigerdurchzukommen, inwelchenWälderndennfichvielAf

fenaufhaltensollen. - - - – - - -

- WoStraffendurchdergleichen Wälder gehauen/fosollen

die AffenauffjederSeitedes Wegesoder Straffen ihre sonderliche

Gebietehaben undkeine Partdieandere überdie Straffen queer

überundinihr Gebietelaffen/ oder dochdarum fechten und sich mit

einanderschlagen. .--

$. # Matthiolus E 3. er habe im Böh

mischen Bebürgeeine Tanne gesehen, deren Stammindenhärte

sten Stein verwandelt worden. ZuFranckfurt am Mayn,

istin desHerrn Jacob du Fay Garten eine solche große Hafel

Staude zusehen gewesen, von dergleichenman niemahlsgehöret,

Ihre Kähler MajestätLEOPOLDUS habenauffIhrenWahl

lag1657. etzliche mahldarunter gespeistet. An der Höhe und

Breitehat sie fast dengrößtenEich-Baumübertroffen: Ihreganze

Höheitgewesen87. Werckschuh: die Dicke sofarckals 4.Män

neram Leibeseynmöchten.

Dieser Baum hatalso einrecht WunderderNaturfürgefeletund

sowohl eine Fruchtbarkeit, alsauch spielende LustbarkeitundSelf

samkeitanden Taggelegtund wiedie Naturzu Zeiten vonihrem

gemeinen Lauffabweichet undderWeltetwas annehmlichersfel

zamers und verwunderlichersfchencket/ ja wie fie hier aus einer

Staude einen Baum machet unddamit weitetdaßihr nichtsun

müglich vielwenigerfieandenordentlichenLaufgebundenfey/al

so istauchhierauszuschließen, wasdiecultivation für große Wür

ckunghabe. Sohatman auchzuPforzheimeine Haselstaude

9.34.

Der SchafftbisandieAlefewar

36. und von den Aesten bis an den Wipffel 50. Werckschuh.
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S. 34. Anno1648. soll zu Briegin Schlesien ein Wey

den Baum voller BlütheundBlumen, wie Rosenzujederpans
Verwunderunggeblühet haben. ..

S. 35. Joh. Bapt. PortagedenckteinesBaums so3Aeste

gehabt, andereneinen2. Weintraubengewachsen: sokeinenKern

hingegenaberzweierleyFarbe gehabt/davoneine , wenn man sie

gegessen schlaffend die andereaber den Leib geöffnet undlaufend

gemacht: der andere Ast hat Pfirschen wiewohl ohne Schalen

deren Kern lieblich wie Mandeln und mit

filzsamenGefichtenund Lineamenten gespielt. Amdritten

Ast find süfft und saure Kirschen auchPomeranzen gewachsen.

EndlichfindauchausderRinde desBaumsallerhandBlumenund

Rofenherfürgekrochen, absonderlichhabe dieserBaumdasganze

seine Früchte getragen. Porta in opuf. Philosophie

- -

S. 36. ZwischenNombredediosundPanama auffdenen

genStrichLandes, hateseinenganzWaldvolfenfitiveBäumede

ren Blätter ein Lebenund Empfinden haben. Wennein Altbe

rühretwird, ziehendie Blättermitgroßen Krachfichingefaltei

nerrundenKugelzusammenundbleibenauchnachmahlsalo.Act

Soc.ReginAnglia- - - - - - -

S. 37. In West-IndienwächteteinBaum nahebeyCar

thagena/ defen Fruchtganzvollkommeneine Drachen Form vor

stellet/denneserscheinetdaranein langerHals offmesMaul/gr

feAugen ein langer Schwanzund Füße also, daßwir diese

Fruchtfiehet nichtanders meinen sollte, alswären esvon lautet

Fan-Blättern gemachte Drachen. Jonfton inTavmate

graph.cl.5 deplantisc.17.aus Monarello.

- S. 38. InAfiainder InsulPudefetamfollein Baumfyi/

denfiePudicam&Verecundam,den Schamhafftigen nennen, an

welchen/wennmanseineZweige anrühret, alsbalddie Blättergar

welckwerdenund sichzusammenrunzeln, sobaldmanaber die Hand

wieder weg thut fangen sie an wieder frischzuwerden und zugrü
nen. Hortic. Laurenbl.2. c.2.p.164. -

In Africaist ein Wunder-Baum/Lothosgenannt)

welcher süße Früchte trägtunddieArtan sichhat, daßwennLeu

te vonfremden Orten dahin kommen undvonder Fruchtgenieß

fen/ sollen sie vergessen wieder hin undin ihr Vaterlandzuziehen,

WiedenndergleichendesUlysfisGefärten soll begegnetfeyn/welt

che als sie auch die Früchte dieses Baumsgenossen haben sie verg

fenwiederinihrVaterlandzukehren, Chiliad.cent7.Adag Lotus

gutafti,Plin. l, 13. ,17.6. Homer,
-

$40
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S. 40. Unfern von Malacca ist ein sonderbahrer Baum/

dessenWurzeln, derer sehr vielfind/fichweitausbreiten, theilsge

gen derSonnen/theilsgegen Niedergang, welche Wur

zelnsich kehrengegenAufgang diefindein gewisses Antidotumo

derMittel fürdenGifft/FieberundandereKrankheiten, welcheaber

gegen Niedergang stehen/findlautertödliche Giffe. Caufin.Po

hist. 1.10. c. 4. Gleicher gestalt wächstindenen Philippini

'Insulnein Baumdessen Blätter, sogegenMorgenstehenge

find/dieaber sichgegenAbendkehren/giffigfeyn. -

- S. 4I.

Landschafft Goa einen Baum, denmanTristemnennt der soll

dieseArthabendaßer, solangedie Sonne scheinet feine Blumen

oder Blüthen allezeit zugeschlossen/beyderNachtaberoffenhabe ,

also, daßsie sich, wennes finsterwird, beginnenaufzuthun/bey

AuffgangderSonnenaber fichwiederzuschlieffen. Hortical.Lau

renb. 1.2.c.2.p.163. - •

S. 42. Scaligermeldet, daßingrößernJavaein filzsamer

Baumgefundenwerde dessenMarckvonunten bißobenauffden

Gipffel/ganzeisernist, sollaucheine eiserneharteunddurchdring

liche Fruchtherfürbringen. Fxercic, 18.Sect.22.

RobertusHarcurtiusein Engelländer/welcher 1608dieGold

reiche Landschafft Gujana in der neuen Welt durchreisett meldet

unterandern Dingen, dieer daselbst gesehn und geschehenzu seyn

berichtet worden, er habe einen Baum beobachtet und solchen

auch40.andernEngelländerngewiesen, dessen Blätter/ woman

fiemiteinem Fingeranrühret/fich zurücke begeben undzusammen

runzeln auchihrHauptalsganz erstorben hangenlaffen.Wenn

maneineinigesBlatdavonabschneidet, soverdorrenvonfundan

alle BlätterdesBaums/welche sämtlichaberineiner viertelStun

den wiederzugrünen und so zu reden lebendigzuwerden beginnen

wiesolcheswiederScaligerbezeugetExercitSect.2 . Diesem Baum

ist derjenige nichtungleich welcher in der InsulCimbubon wäch

fet dessen Blätter(wieermeldter Scaligerexercit. II2 berichtet)wenn

fieauffdieErdefallen, sich mithinundher kriechen von einem Ort

zumandern begeben: auffallen Seiten haben sie gleichfam2kleine

üßlein. Wennmanaufffie tritt sogeben sie kein Blutvonsich,

rührtmanfieaberan, soweichen und fliehen siedavon. Ein sol

chesBlätleinhat8Tage in einem Schüßleinverwahretgelegen/

undfich/foofftmansberühretbewege .

S. 43. InThacomoviaeiner ProvinzinNeu-Spanienwird

ein hoher Baum gefunden, dessen innere Aushöhlung 9. die

äußerte Rindeaber16Klaffern feine Aefeund

- - - - -

" - - - - -

- , 

Fernerfiehet man in Ost-Indien undzwarinder
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gebreiten sichdermaßenweitaus, daßdarunter 1000. Menschen

inSchattenfitzen. g -

S. 44. DerAssyrischeApffel-Baumträgtalle Stunden

Aepffel, indem etliche abfallen, etliche zeitig werden, und etliche

frischherfür wachsen. Unterschiedliche Nationen haben ver

suchet, solchen Baum aufden Erdboden ihres Vaterlandes zu

setzen und wachsendzu machen; allein vergeblichdenn der Aus

ganghatgelehret, daß er nirgendanderswo/als in Medenund

Perfienwachse Plin. 1. 2. c.3.

S. 45. Eben dieser Plinius I. 17. C. 16. giebtvor/erhaban

einem Ort/ TiburtesTulliae genennt, einen Baumgesehen, an

demallerhand Aepffel unterschiedlicher Gattunggehangen: An

einemAsterschienen Nüffe/ aneinemandern Beere/ aneinkmal

dern Weintrauben/ nochan einem andern Feigen/ an eineman

dern Birnen und wiederaneinem andern Unterschiedene Artender

Aepffel/ felbiger Baum aber fey garbald verdorben undhierin

nendenengutenIngenisgleichgewesen/welche seltenzueinemhohen

Alter gelangen.

S. 46. InderInsul Tylosfindet man wollentragende

Bäume/ derer FrüchtedenKürbsengleichfind/inderGrößeeines

Ouitten-Apffels / woraus wenn sie von Zeitigkeit aufsprin

gen/ wollene

braucht werden. Plin. 1. 2.c. 10.

S. 47. Nichtweniger VerwunderungverdienetderBaum

inHircanien, so einer Eichen nicht ungleich dessen Blätter mit vier

len Honigüberschmiertzusehen, welchesdie Einwohner bei der

Sonnen Auffangeinsamlen, so aberdiese Zeitversäumtwird so

weichetdasHonigwiederweg.Curt, 1.6.histor.

S. 48. DerAutorderAcerra Phill.I. n.19.thutMeldung

voneinem Baum, der in derGrößeeinemOel-Baumgleichet und

wederFrüchtenochBlüthehat, auchmit Arms dicken Aesten unter

derErdenwächtet, davon ein Stückeiner Spannen-langGold

'Es/Steineundandere Dinge/außerdemAgtsteinnach

Ich ziehet. -

. .49. InderInsulTernate ist eine Baumartige Pflanze

welchesehrhochwächst, undzuobersteinrundesHauptzeigt, wie

ein KrautHaupt darinneneinweisesMehlverborgen , welches

dieEinwohnermitWafferbeprengen/knetenundbacken und sich

alsodesselben anstattBrodesbedienen. Wennmaneinwenig

Pfeffer, ZimmetundZuckerbeyfüget/fobrauchen sie dasselbefall

einer delicaten collation. Clafliusin descript.peregr.firp.fofollauch

inChinaein Baumwachsen/ welcherreiche Fruchtgiebet, diedem

Mehlgleicht und die Land-Leute zuBrodebrauchen.

Ballen genommen undzukostbahrer Leinwandge

$50.
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S. 50. Auffgewissen Indianischen Insuln soll ein Baum

wachsen dersehr lieblicheundangenehmeFrüchteträgt abervon

sowunderbahrer Würckung,daß so eine FrauoderJungfraudavon

genießet oder ift sie davon schwanger wird, einengroßen Leib

bekomt/ auch2oder3Tagehernacheine Geburthgebiert, sozwar

Todt,aberdie GestalteinesKindeshabeundnichtsdaranfehle als

dasLeben.Ecchelenfishift. orient.p.223.

S. 5. InderInsulSomberoin Ost-Indien soll eine Art

Bäumeseyn, dessenWurzelein Wurmistund bißsolcherzuHolz

- wird/ ehewächstder Baumnicht groß, wenn aber der Stamm

verdorret, wird erzum Stein einer Corallen gleich,
Majo

lus.

S. 52. Ebendaselbstinder InsulMaciansolleinKönigder

Bäumefichantreffenlaffen/ soeinNägelein-Baumist/deffengleis 

chenfonstenunterandern Nägelein-Bäumennichtzufinden. Alle

dabey stehende Bäume beugen sichgegen ihn. Und bezeugen gleich

famihreUnterthänigkeitundschuldigeEhre, undwennerblühet/so

werfen alle andere die Blüthegh feine Frucht aber ist nur ei

ne Blütheoder Blume. Wenn die Blüthebeginnetzureiffen,so

wirdder Baumbewacht/ damitnichtsentwendet werde.

Auffder Insul Ceylon auffn hohen BergPico d'Adamsoll

“ ein "ä"

ichtun ein geben.

'China inder Landschafft Chekiang soll es so

übermäßige und große Tannen geben, daß# biß 40. Mann

solche kaum umklafftern können.Seifried. Medulla.

Der Wunder-BaumLuli Pagheli, sofehr hoch, dickund

ästrich ist in Indien zufnden, von selbigen wachsen die Spröße
lein,sobald sie dieErdeberühren/wieder ein, undwerden sogroß,

als der Haupt-Stammund sofort, daßviel 100. Reuter Schat

kendarunter können. -

Bey Eßlingen stehet ein Wacholder-Baum/fo6. Werck

Schuh und etliche Zoll in Umfange. . -

groffenLinde ist die ungeheureLindezusehen so27. Werck-Schuh

und Umfanghatundhaben die Aefemehrals auffhun

dertSeulen geruhet. - - -

S. 54. EinLinden-Baum/fobeydem Cisterienser-Klo

ferzur göden Crone genannt und bey Budeweiß in Böhmen

elegen J trägt Blätter, darauf Mönchs-Kappen gezeichnet.

ie Ursachfollfeyn/weilZiska die Mönchedieses KClosters eins

mahlsdaranhencken lassen. - -

- - Ggg 2 55.

Bey Neustadtan der
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FT55. Wasvon unterschiedenen Scribenten angeführt

wird, wie an vielen Orten Teutschlandes/ sonderlich am Rheiny

umWürzburg . Apffel-Bäume sich findenlassen so in der Christ

achtoderum Weinnachten in einer Nachtgeblühet und Früchte

ist wohlVerwunderungswürdig,aberden Gelehrtenzu

- - 

$. 56. ZuMontmoranciin Franckreich wird einTischge

zeiget soaus Breternvon Weinstock-Holzgemacht ist.“

S. 57. Indem FürstenthumOrange, sollenfast alle Wege

mitweißen besetzetfeyn/und habendaherdie

Einwohnergroßen Nutzen.

Desgleichen auffn Gebürge im Delphinat,baut man das

Caßien-Rohr, Manna/ Terebinth-und Lerchen-Baum,davon

der Lerchen-SchwamoderAgaricumkommt, davon der Unfrucht

'LandesundNahrungder EinwohnerzuHülffe gekom

MCN Wird. * -

S. 58. Inder DefinesichenSalz-Grubein Siebenbürgen

hat man inSalzeinen“gefunden, daheroman

der Meinung dass rührenochvon der Sündfluth

her: der Eich-Baum soll in derGrubehart wie Eisengewesen seyn
da er aber an#gebracht ist er in vier Tagen sofaulworden/

daßman ihn mit den Fingern zerreiben können: desgleichen sich

auchmitdemandernHolz/fomanin Stein-Salzgefunden/zuge

tragenhaben soll.Wernherus.

S. 59. InderInsul TimorandemGestadeCoromandelundim

KönigreichPegu, wie auch in andern umliegendenLändernsoll es

ganze Wälder und große Wildnüssen von Sandel-Holz geben,

weiß, rothundgelbe/ die Bäumeseinwie dieNuß-Bäume und

die Frucht wiedie Kirschen/ welcheabernichtgeachtetwird. In

gleichen giebtesintheils ganze Wälder von

Sandel-Holz/damitgroßerHandelgetrieben wird.

S. 60. VonderInsulCubawirdgeschrieben/daßdaselbst

in Holz in Uberflußgefunden werde. Gvachapich genannt, wel

ches sich sehr sauber arbeiten läst unddie Zapffen oder Nägel so

mandarausmachet/ sollen besserals die Eisernenfeyn darumweil

fie besser anhalten/ undausfüllen,auchlängerdauern; im Wasser
folles ' lukki -

. . S. 61. Inden MolukkischenInsulnfoll unter andern eine

Gattungvon Holzfeyn, welchesbrennetundeine Flammevonsich

giebt/ jedochaber sich nichtverzehret. Abbevillefo ,7o. Asia

Unter denenRaritätenindemMaldirischen Insulnist sond erlich

derCandor-Baumzubeobachten/manmachetTielenoderPfofen

davon Undkammit solchen aus dem runde desMeeres eine Last

T------- --
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von hundert Pfund herausziehen ; es ist dicker / alsdas

Französische Pantoffel-Holz/ derBaum ist groß, wie ein Nuß

Baum/ hat Blätterwie eine Erle/ abersehrweich undträgt keine

Frucht. Manmachtauch Schiffezufischen davonundwenn

mansgleichfarckzusammen reibet, so rauchtoder entzündet sichs

/ wie anderHolz bey denzusammen oder aneinander reiben

-

S. 62. Ausdem Cocos-Baumkamallesgearbeitet und

genommen werden, wasnur zu Bauungund Ausrüstung eines

Schiffesgehöret zuweilenwirdauchdergleichenSchiffmit Früch

tenoderLebens-Mitteln/ sosolcher Baumträgtoder mitHauß

rathfo darausgefertiget/beladen/welcheszuverwundern, daßdie

fes alles eine Gattungvon BäumengiebetundGOttdiese Län

der soherrlichgesegnet.

S. 63. Diegroße Landschafft Brasilia/davondasBra

filien-HolzdenNahmenhat, trägtdergleichen vielingroßerMenge

und mehrals inandern Ländern.

Auffder InsulMauritien/ so in die50 Meilen in Umfan

hat/ follenfich Landwerts eingroße Wälder befinden vondembe

stenEben-Holz/ roth/ gelb und schwarzer Farbe/ welches mit

Schiffen so des Jahrszweymahlvon Capode B. Eperance kom

menf abgeholtundweitund breit verführet wird. Die Insul

istüber400MeilenvongedachtenCapoabgelegen undglei -

istwegenKostbarkeitdesHolzes, denenHolländernichtzuviel/sol

ches so weit anzuführen. Diese haben auch eine Schneide

MühleausHollandbringenund dahin versetzen lassen, schneiden

nunmehrorare Dingeam Bretern/Pfosten , vondiesemHolzmit

großen Nutzen. -

S. 64. Die Annehmlichkeit vieler und in guter Ordnung

stehender fruchtbarer und schattenreicher Bäume/ obeyBatavia

auffderInsulJavagepflanzet/ kannichtgnugfam beschrieben wer

den, indem solche der Landes-Artnach/theilsmit reiffen/ theils

mithalbreiffen Früchten und Blüthen/ fo zugleich untereinander

andenen Bäumenspielen/ auchdenanmuthigstenGeruchvonsich

geben, daßesnichtsattsam zubewundern.

S. 65. InWest-Indienbauenviel Einwohner/jaKönige

und andere vornehme Herrn / ihre Häußerauffungeheure große

undhoheBäumeund habenalles darauff/ ohnedem Wein/fodas

Rüttelnder BäumeunddenWindnichtvertragenkan; die Häuser

findinder LufftinsolcherHöhe/daßkeinMann/sofarckerist/mitei

nemSteinanihre Häußerwerffen kandavonobengedacht worden.

InUmfang sollen diese Häußersofarckfeyn/ daß8.vollkommene

Mäffier solche mit ausgespanntenArmennicht umzingeln köien.Ja
Ggg3 -

- _ - -----



undfesten Brasilien-Holzgleichet

-

/

420 P2. Cap.X.Vonwunderwürdigen

esfind in West-Indiensolche große Bäume daßdieEinwohnerin

ihren ausgeholten Bäumen schöne Wohnungenmitvielen verschie

denen Kammernfich zurichten, darinnen siegroßepanquetegehalt

tenunddie Stämme 20.Schuhinder Rundegehabt , wieNie

rembergiusmitmehrenschreiber. DieKönige vou Mexicoha

bensolchegroße Bäume inihrem Lust-Garten gehabt, darunter

1000 Menschenin Schattenfitzenkönnen. - - - - -

S. 66.ZuHallenahebeyFoyeinCornwallien einerPro

vinzin Engelland/ zeiget man ein StückHolz/ so eine Reißig

Welle/oderein Gebund-Holz repraesentiret , welches in der mitte

recht natürlich geknüpffet und also sehr wunderbahr ist: anjedem

Ende siehtman 4. Stäbe undjeder solcher Stab ist weiter in

4andereabgetheilet, TalanderBeschreibungEngellandscio,

S. 67. Indem Landstrich Americae, novo ReinodiGa

nata genannt./'Geschlecht sehr hoherdickerBäume also

daß5.Mannkaumdereneinen umklaffternmögen dienennetman

Zerbia, diese werffen alle 12. Stunden ihre Blätterab undsobald

kommenandereanderenStellewiederherfür.

InderProvinzPequin ist einSee Hoeniajo,oder derVo

gelbeer genannt, andessen UferBäumevonsonderlicherArtstehn.

'' Blätter, wenn sie ins Waffer fallen zu kleinen Vögelein

werden, -

$. 68. In Chinaist eineGegend,foTerrapinorumgenannt

wird allwoBäumevonso unglaublicherGrößewachsen sollen, daß

ie80Männernichtumklaffernkönnenund38 Mannnebeneinan

erin dergleichenhohlen Baumstehen. Es sollen auch ganz

WäldervollMaulbeer-Bäumedaselbstsein , welcheoben stets wie

der Weinstock beschnitten werden, daßsie nicht ' größwachsen

unddaherfürdie Seiden-Würmerdesto besser Laub herfür brity

- -
-

S. 69. In Brasilien ist dasLandvonsonderbahrerEigen

schafftan Gewächsenund Menschen und werden sonderlich in der

Welt nichtsohohe Bäume alsdaselbstgefunden und sollen

eren etliche über 430. Schuhhoch und so dick seyn / daß ein

gevon15. oder16 Männernnichtmögenumklaffertwerden. Auch

machendie Brasilianer Schiffeauseinen einzigen solchenStamm

welche150 Personenführenmögen. Esgibt solch Landauch

unterschiedenes wohlriechend "F" welches demrohen

-„ - - - Der Brasilianische Wunder

Baum wächstmitten in diesem Lande neben dem Hafen Allerheit

ligen/andürrenund Wasserleeren Orten ein sehr großer und breit

zweigigerBaum/dessen ZweigeLöcherhaben, welcheSommers

undWinters Zeit vollklares undwohlgeschmacken Waffers, das

- p
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nimmerübergeust/auchnimmerabnimmt/ vielweniger verleihet.

Von wannenabersolches Waffer seinen Ursprung habe, kamman

nicht wissen.Gleichwohlaberkönnenihrer wohl500,darunterfilzen

undfichfatttrinckenDe Laet.ind. occid.lib,14.c. 8.

Bevorabistwundernswürdig, daßin Brasilienmanzuei

nerZeit Bäumefiehet, fogrünenundblühen/ undeine andereArt

fodarunter steht dasLaubfallen lässt, unddadasLaubanei

nemgelbizumabfallen wird, soschlägtder Nachbardarneben wie

deraus. Happelius. -

S.70. Dem Hudson istindem Hudsons Bay ein gewisser

Baumfür trefflich zustattenkommen, indeme dieserin Christ-Mo

nath geblühet/ mitgrünenundgelben Blättern, welche wie lau

ter Würzegerochenundwennmanfiegekochet/ eineöhligteFeuch

tigkeitvon sichgegeben/sozueinerheilsamenSalbegedienet: so soll

auchdasdamitabgesottene Waffer, einfürtreffliches Mittel und

Tranck/ wieder den Scharbock, Hüfftwehe/Krampff/ Reißen

Und andere Beschwerungen, so die große Kälte dieser Gegend

Verursachte/gewesen seyn.

S. 71, InIndien ist ein Wunder-Baum/ sonstderBanja

nen-Baumgenannt , derselbe hatnur einen Stamm und machet

dochfasteinenkleinenWaldundpflanzetihnalsofort, dennvon sei

nen Zweigen wachsenundhangengewisseRanckenherunterfobald

dieselbedie Erde berühren, gewinnenfie Wurzelund Safftundal

nStamm/folglichauchbreiten fiel sich in unglaubliche

LITE QUB, -

$. 72. AndengroßenMast-Bäumen/fozuVenedigauf

behaltenwerden observiretman, daßobfie gleich sehr lang und

dick/fokanmandochhören, in demmandasOhraneinem Ende

oderOrtappliciret/ wennandemandernEndeeinwenigmiteinem

Fingerdarangeschippetwird, welchesdenn den Jahrwachsund

die porosität so sichdabey befindet/ anzeigeti darinnen sich der

SchalloderThonfortziehet. . . -

S. 73. AuffdemGebürgein Peru soll ein schlechtesStau

den-Gewächslchogenannt /in ziemlicherMengewachsen. Die

fesReißighatmanzuScheidungdesOuecksilbersausseinemErz

dermaßen gut befunden / daßda mansehr vielander Holzzuvor

hierzugebraucht man nun erfahren / daß mitwenigen Reißig

vondiesem IchodasSchmelzen und Schmieden/mitgroßen Nutz

undavantage geschehenkan.

S. 74. In BrasilienwächstderSalz-BaumCereba ge

nant/welcherbeyhellenTagendasallerschönefteundweisefe Salz

auffden Blätternträgt daßauch vonwenigBlättern man dessen

sovielsammlenkan/ alszueinen ziemlichen TopffSpeißenzufal

zen/genug ist.
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S. 75. Zwischendenen Tropicisgrünendie BäumeSom

mersund Wintersundfind die Zeiten nichtzu unterscheiden als

daßesim Winter regnet/ aber immerwarm bleibet und also alle

Baum-Früchte undViehgutWachsthumhabenundsich wunder

lichmehren. Wenn ein Blatvon Bäumengelbwird undabfällt

ist gleicheinanderswiederherfürundfiehetmansdem Baum nicht
(IM dasLaubmangeltsondernmanspüretes nuran abgefalle

MILIM EQUO.

S. 76. DerThee wächst auffeiner gepflanzten Staude

undfinddie Blätter/ nachdemfiegroßundklein und unten odero

benamStamm wachsen, immereins.theureralsdasanderenehme

lich nachdemGewicht. Ist kein zweiffel/daßunser Dorn oder

andere Sträuchedergleichen effectuieren würden, wenndie Blätter

zu rechter Zeitabgelesenwürden. "

S. 77. InPersien hinterSchiras sollen gegen Dodivan

Pommeranzen-Bäume feyn, sogroß, als unsere Nuß-Bäume

undsodick, daß sie kaum2. Männer umfaffen können; ihrgroßer

Wachsthum solldaherrühren/ weilsie durcheinen Flußbewäffert

werdenkönnen. Tavernier. --

S. 78. InChinaund Japan sollen sehr viel so wohl wilde/

alsGarten-Bäumefichfinden/welchesehrnutzbarzuallerhandGe

brauch/undfelbigekluge Nationhatnichtsgespart, eine oder die

andereArtausfremden Orten inihr Landzupflanzen. Wie

dennauchFichtenundKiefernunddergleichenviele Arteninapan

befindlichseinsollen.Untervielenraren Bäumenist einer sehrww

dernswürdig / Schotitzu genant / indem die Einwohner das

Holzund Wurzeldavonganzzu BreyfampffenundfürdenHund

gereffenund alsoin Festungenfobelagert werden sollen/wohlzur

Kostzugebrauchenunddahinzupflanzen. Manmeldet, daß

wenndieser Baumjoundmehr Jahrtrockenauffbehalten/jawohl

garindenSchorsteingeräuchertist er darnach wieder gepflanzt

kan/undwiedergrünwird; dieserBaumsollhochundstarck

S. 79. Dergleichen Wunder-Baum solldaselbst wachsenso

Uiaycuscypa genennet wird, welcher sehr groß und hochundda

man nurmiteinem Nageloder Fingerdarankratzet/soll derganze

Baumzittern undbeben; wasnundie ratiophysica oder eine an

gebohrne Naturder arcanumfey/istnochnichtergründetworden.

$. 80. Der in Ost-Indien wachsende Beschar oder Teuf

fels-Baum, dessen AesteherunterundwiederindieHöhewachsen

hat einen Stammvon unglaublicher Dicke deroffmahls in die

zwölffKlaffernfarckwird/daßetliche tausend Menschenfür der

Sonnenhier Schattenhabenmögen, unddie Indianische

- - - - EM
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DienerihrenGötzen-Dienst Opffer undLampen-Brennen drun

ter pflegen. -

S. 81. Mitdem infreyer ' Wurzel hangenden

Baum hatesdiese Beschaffenheit: Esist ein Citron-Baumund

hängetin freier Luftzu Rom in einem Garten - so zu einem

Closter Augustiner Ordens Er hat seine Aefte um

etliche dergleichen Citronen-Bäume so darbeystehen, geschlungen

undumgewunden/foihnemporhalten undziehetdadurchdiebe

nöthigte Nahrung, von denselben , daßer BlütheundFrüchtetra

' Istein Musterguter Freunde, so ihren Nächstenfort

ElfLN,

S. 82. Inder ProvinzGuatimala findaneinem Ortefünf

Bäume befindlich/ausdenenAlaunund Schwefelwächtet.

$. 83. DasHolzCalamba hat einen sonderlichen köstli

chen Geruch, und wennes rechtgutist, wirdes offt gegen Gold

und Silber ausgewogen.

Calamba der Europäische Mafix oder Terpentin-Baum fey

und schreibetKircherus,daßesleichte zuprobieren, wenn manaus

Indien Stämmleinbrächte undin Europäische Erde pflanzete.

S. 84. DieWurzelChina de China follin Sinaunter den

Fichten-Bäumengute Artzu wachsen haben, undwollen dieSi

neferdafür halten/ daß das Fichten-Holz viel darzu contribuire

und die Wurzeldaraus entstehe.

$.

eyn alseine Fichte./wächsetinAmerica. - - -- -fey Der Brasilien-Holz-Baum soll so großalseine Eichewer

denmanhateinengefunden, so 16 Claffternfarckgewesen.

S. 86. Der KönigvonMexico soll in Heidnischen

Luft-Waldmehr als einen Baum gehabt haben / unter dessen ,

Schatten mehr alstausend Menschen sitzen können. Nieremberg

n America sollman dergleichen dicke und große Bäume fin

den so8.undmehr Männer nicht umgreiffen können. Man

schreiberauchvon etlichenübergroffenunddicken Bäumen/fo zehn

Personennichtumarmenkönnen.

"ängeland in Barckschüre unweit 
Farrengton soll gegendie Wurzelganz zuSteinwordenseyn und

folte derBodendranUrsachfeynodergleichen Wasser oderFeuch

iesozumStein-machengeneigt/ hege, welchesdem wegen der 

generation der Metallen ein Nachdenckenn giebt.

$. ZZ. Die Ameisen sollen das Lackan denen äußere -

fien Endenoder Aesten eines kleinen Baumsfammlen/unddieser

kleinen Bäumleinganze Heyden voll# DasanderLack,

Es wollenetliche meynen/daßdas

so - -
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' der fammlenundzusammen tragen/soll

nichtsoguth/alsdas obige feyn. - -- -ch S. 89. ZuSchirasinPerfiensollenineinem KöniglichenGar

tenCypressenvonunglaublicher Dicke undHöhe sein, daßkaum

3.farckeMännersolcheumgreiffenunddie Höheoder Spitze keine

Armbrust-Kugelerreichenunddie Vogel, obgleicheinSchußnach

ihnengeschicht/obenstillundsicher sitzenundsich nichtscheumachen

laffen Phil.a Trinitate.

S. 90. Es schreibeteingewiffer Autor, daß aufder Insel

Sumatra, in der Wildniß viel Eich-Bäumegefundenwerdenwel

che deneninTeutschland/ anderinnernSchale/ Rinde undLaub

ganzgleich, nurdaßdasLaub etwasgrößerunddicker gewesen/

die FruchtoderEichelnaberwärennicht länglicht, sondernplattrund

obenein klein wenig zugespitztundhättendieGrößeeinesHüner-Eh

esgehabt, dasHolzhingegen wäreganzporos,brüchigundnicht

feste/daßmansnurzumVerkohlengebrauchte. -

- S. 91. DerTamarinden-Baumwächsetzahmundwildda

selbst sohochals eine Linde trägtlänglichteSchoten darinnen

4.oder5 bräunlichte Bohnen dierundummiteinemMarch oder

Nußumgeben , welches eigentlich derTamarinden-Saftund sehr
fauerund bitterist,

$. 92. Der Campher-Baum wächstingroßer Menge

aufSumatra, ist hoch undfarck , alsdie stärksteEichel der Cam

pherwirdinWeidiginKerndesBaumsgefunden, dasHolzrie

chetwohlundwirdzuallerhandArbeitgebrauchet.

DasZwölfte Capitel.

Von den Chur-Sächsischen Turff, dessen Zurichtung

Verkohlung/ Nutzen undgehaltener Probein Schmelz

zungderMetallen.

S. 1, Eingang.Nutzendieser materie. den etwas anderswachsen könne und

S. 2. Beschreibung des TurffsfoinChur-| ob es nicht nützlicher das Turff-Gr

Sächsischen Landen gefunden worden.| wächezubehalten. -

S.“ ftinderErden;|S. Wieergestochenwerde inwasGrö

e/ wie viel Stück auffeinanderzufS. " n oben herein und denninder ff einanderz

S.8. WasvorGeräthe hi derk
S. “' : fVerde. äthe hierzuerfor

er abgebrochene HolzauffdeßenBo-|S.9.Wieerzu trucknen undin Haufen

Jahr wachsebeimTurff | zu setzen. dieSchauer'

ützlich.
S 6. ObaufdenBodenwoTurffgestan- fe hierbei nützlich

, LN
-
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$. 10. Von Verkohlungdes Turffsund|$. 14. Vortreffligkeit dieser Kohlen und

wie solchezuverrichten. dero Nutzen vor die gemeine Wohl

S. 11. 12. Gebrauch derer Turff-Kohlen/| farth in Chur-SächsischenErz-Ge

wieauchdiedießfallsauffKönigl.Maj. ürge.

BefehlundCommissiongemachtePro-|S. 15. BeydenChur-Sächsischen Turff

be und Experiment beim Eisen- ist sonderlichauffdie Verkohlungzuf

Schmelzen. Vorzugdererselbenvor| hen. Wodergleichen Refieren anzu

den Holz-Kohlen. treffen. Obhierbey ein Zuwachs

S.13.GleichmäßigesExperimentundPro-| zuhoffen.

bebeySchmelzendesKupffer-Erztes.

S. I.

Achdem voreinigenJahren, derin Ober-Sachsen

ESZ undinsonderheit indemChur-SächsischenMeiß

NFW nischenErz-Gebürge sonst nicht bekandt gewesene

RAFFH Turffoder Mothzum Vorschein gebracht wor

SANWZ den und Göttliche Allmachtvermittelt produ

AYERNS &tion dieser zu allerhand FeuerungdienlicherMa

terie, einesonderbahre Vorsorge vor die Conservationdesallhiesi

gen Erz-Gebürgesunddaselbstbefindlichen armen

mer-undandern Volckserwiesen/indem außer diesen Mittel/bey

den vonTagzuTagmehrüberhandnehmenden Holz-Mangel

endlichvollendsalle Berg-Hütten-undHammer-Wercke und das

Schmelz-Wesen, nebst denen davon dependierenden fabriquen,

würden habenerliegenund stehen bleiben müssen, so wirdnichtun

angenehm fallen/ von desselben Natur und chafften, in- *

gleichendessenStech-Abdrock-und nützlicher Verkohlung, als

welchesletztere sonsten noch nirgends-wo/als in hiesigen Landen

sonsten mitdem Turff practiciretund gnüglich versuchet worden/

hierbeymitanzuführen. -

$. 2. iefer in Chur 2. Sächsischen Landen befindliche

Turff) sowie ErinsonderheitimGebürgezu Schei

benberg/ Johann roßhart

mannsdorffundandern Orten in ziemlicher ' anzutreffen

undgestochen wird, ist ein mit vielen Zäfergen/fäßigten undfil

zigten WurzelndurchwachsenesMooß, welchesan sumpfigten

ündmorastigen Ortenerwächst, und seine Nahrungvon Regen

und andern Wassern/ingleichen von Graß, Mooß und sonsten

darzwischen befindlichen verfaulten Materien hat, welchedanndie

WurzelgenundZäfergen verstärcken/daßfie derb und dichte, wie

ein Filzin einander wachsen und compact werden, und dahero

theilsfilzigfeindundlocker, theils etwas derb und compactzu3.

4.5.6.biß:10.Ellennach Beschaffenheit der Gegendaufeinander

- 2.
Hhh liegen/

 

  

 
 

  



426 P2.Cap.XII.Von Ober-SächsischenTurff.

---- - - - -- - - - -- - -

liegen, undzwar auch aufdenenhöchstenGebürgen, wennsolch

nurin eineSänffte sichhernacherstrecken, und dergleichenmoosig

tesund fumpffigtes terrainhaben.

Insolchen Gegenden ist insonderheit bey naffen Wetter der

Turffganzschwammicht locker undfastunmöglichmitWagenoder

'darinnenfortzukommen/ob es gleichendlicheinenMann

oweitträgt/daßman nichtaufnGrundfällt, sondernnur, weil

derTurffsich niedergiebet etwas in Waffer obenher wadenmuß,
indemder oderTurffnichtanders/alswieeinSchwammdas

Wafferin fichfäuget, und vonobennieder anfichziehet dahero

in solchen GegendendasStechen anderer Gestalt nicht als ver

mitteltFührungeiniger Röschen oder Gräben zuverrichten, wie

wohlnauch an heils-Ortenderselbe dasWaffer so festhält, daß

Ihm, ungeachtet derer Röschen, dennoch eher nicht als nahe
bey denenRöschen, dadurchdie Wafferabgeführtoderabgezapft

fetwerden oderintrockenen ZeitenmitNutzen beizukommen wel

chesohne Röschenaber sonstganzundgar unmöglichfynwürde.

- S. 4. AufdiesenMoth oder Turff/ wächst zwar wegen

* desdaraufbefindlichenwenigenRasensallerhandHolz jedochganz

'auf/insonderheitKiefernes/esbleibetaberkleinundstrup

picht/ indem eskeinen GrundzumWurzelnerlangen.Und wants

offt sogleich mit der Hand herausziehen kan. Untern Rasen

findzuweiln dieobern2bis3SohlenoderStichelockerundwerden

weilnfieden Spaten nichtrecht halten, undinganze Stückg
brachtwerden können/ zurückgeworffen, ob esgleichebenso wie

* derandere Turffzum brennenund theilszum verkohlenzugebraw

chen , woraufdennhernach der Turffbis aufden Grundoder die

Sohle immerderber undfetter wird/unddaervonoben nieder

schwärzlichausgesehen/endlichnachBeschaffenheitdererminerali

fchen Wafferdiebrauneoderganz schwarze couleur annimmtund

dieses ist derallerbeste/ alswelcherschön, feste derbund zugleich

sehr fettlauchfindinfelbigenjetiefer erniederkömmt, destoweniger

känntlicheZäßergen/FaßenoderWurzeln oderdochnursehr zärtel
chezuobserviren/welcheseine Anzeige, daßsolche fetteMateriedurch

SchweredesWaffersvonobenniederfichdichte setzeundzusammen

ziehe/unddadurchfo compact undfeste wird. Jedochfindet

manauchinsonderheit in der Jugler-RefierundimFilze beySchnee

berg / daßobenniederunterm Rasender TurffetlicheEllenfehrderb

und schön, hierauf eine Elle wäffericht und leichte Zeugvonlicht
gelber Farbe/ somitallerhandWürzelgendurchwachsenunddann

endlichwiederumder allerschönste undderbste Turffvonschwarzer

Farbeangetroffenwerde/ inwelchendann undwann etwasfil
ges mitzuspühren.

- - - - --- - - - -
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S. 5. DerGrundund Boden daraufderTurffseitheroge

wachsenund ausgestochen worden, ist meistensfandigvonweiß

kiefigten Steinlein/undeinerweißquerzigenArtKieß/ aufwel

cheretwaneine quereHandhochein schwarzerSchlammzufinden,

welcherSchlammvielleichtauchkünftig wennergleichwie inHol

landgeschicht/ in Formengedrucktundgetreugetwerden sollte zur

Feuerungzubrauchen sein dürfte aufden Grunde selbst aber so

wohlnauchtheilsOrtenmitteninselbigen findenfichfehr viele alte

Stöcke und umgebrochen Holz/vonallerhand Arten/ davon die

Stöckeunddie Wurzelnnoch beständig frisch undgut, undwie sie
vormahlsgefället/gardeutlichzu sehen, dasgebrochene Holzaber

ganzfaulundmürbe/ worauszuschließen/ daßvor alten Zeiten

derOrtenHolzgestanden/ UnddasMoosalsonach undnachdas

rüberzusammengewachsen,undsichinTurffverwandelt/wiedenn

auchandenenOrten woder Turffhinweg gleicheiner Wandoder

einer Leimgrube abgestochen, wenn eszumahlntreuge wird die

Jahrwachse/ wie esvon Jahrenzu Jahren nach Beschaffenheit

der Witterungangesetzt. Undaufeinandergewachsen/gar kentlich

zuobservieren.

S. 6. WonunderTurffhinweggestochen/daistwenigadpa

rence aufsolchenBodenjemahlsWiefewachs/Feld-BauoderHolz

Anflugzusehen/ eswäre denn daß dasjenige/ wasbeym stechen

urückgeworffen worden/abgeräumtundfothane Refieren mit

ingungangegriffen durchGräben wohlgedrucknet/ eingeebnet

undzum Getrände-Bau/GraßwachsenundzumAnfluggeschickt

gemachtwürden, wiewohlnauch die Erfahrung geben wird, ob

nicht beffer/diese Turff-Refierenin ihrer Artzu lassen, indem es

scheinetalsob das zurückgeworffene kleine hinwieder zusammen
wachsenundfichdadurchneuerTufffokünfftigzumstechendienlich,

generieren wollte daherosolchen Anwuchszu facilitieren mehrbe

melte kleineStückgennichtinHauffengestürzt, sonderninderaus

gestochenen Refierauseinandergezogen, undselbigedamitbedeckt

werden sollte damit alsodie Würzelgen, Moos/undFilz wieder

herfürwachsenkönnen. - - - -

S. 7. DieGröße nachwelcher der TurffindiesenGegenden

gestochenwird, istwegendesunterschiedlichen terrains,unddarin

nenvorfallendenVerhinderungennichteinerley/insgemeinwirdein

Stück, weiles in abtrucknen sehrschwindet, anderthalbviertel bis

eine halbe Ellenlang/einhalbbis ein Vierteldick undsobreit alses

derSpatenträgt/gestochen undobmangleichsolche breiter/ län

gerunddicker stechen könte, so ist esdochumdesWillen nicht rath
fam/ ' solche Stücke/ ihrer SchwerehalbeninFortschaffen

undAbtrocknenzerfallen/ auch'ZeitzumAustrocknen haben

h 3 müse
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müssen, indemstechen selbstauchsehr aufzuhaltenpflegen undwer

den derenungefähr6000 Stückeinem SchragenHolzgleich/gese

zet/ weilman bey der Verkohlung gefunden, daßvon sovielen

StückTurffebendieAnzahlKiebel-Kohlen als voneinemSchra

genHolzerhalten worden.

S. 8. ZuStechungdesTurffshatmanfolgendesGezäheo

derGeräthevonnöthen, als

Einen 2 : die Stückenvon oben her, damit loßz

Einen wir # solche Stücken damit heraus

zustechen/

Ein Beil, die Wurzelnoder Stöckeloßzuhauen

EineSchaufel daskleine damitzurückzuwerffenundab

zuräumen/

EinenKarnden Turffhinwegzuführennebst etlichen Bre
fern/ damitdasKarn-RadindenGefärren nichteinschneide/wel

chestechendennnachdem Gedinge von100.verlohnetundhiervon

insgemein .Groschenbezahletwird.

S. 9. Weilnnunder Turffalsomaß, wieergestochen wird,

- nicht zugebrauchen fomußsolcher abgetrocknetwerden/ undge

fchicht solchesfolgenderGestalt. Es werden erstlich 8 oder 10.

Stückin ein Häufigengesetzet/undaufgeschränckt, sobald dieser

ein wenigüberdrocknet/ wirdauszwey dergleichen Häufigennur

einergemacht und16.Stückje3.und3. aufgeringt oben hera

bermiteinpaardarzugeschicktengroßen Stücken vorn Regen bei

decket; Endlich werden ausdiesen wenn sie vollkommenausge

trocknet große Hauffenzu 1000.2000. bis3000. Stückenje 4.

und5.Stückehintereinandergesetzet/dadenn dastrocknetendie

mittengenommenwird./ damitesvorden Regen ficher, daßnafft

aberanderSonnenundwarmenLufftmehrundmehr austrockne;

denn durch die Sonne undLufft kanderselbe am besten getrocknet

werden. Undhatman observiret/ daß wennder Turffsogleich

nachden StechenaufsolcheArteinmahlrecht trocken gemacht und

in große Hauffengesetztworden, er sichhernachauchgartrockener

halte undkeine sonderliche Feuchtigkeit hinwiederansichziehe da

hingegen/wosolcherwegender Jahres-Zeit nicht trockengemacht

werdenkan/dasandereJahr umsovielmehrMühe und Zeiter

fordert jedochihmsolchesan seinerGütheingeringsten nichts scha

de/ indem wenn auchgleich solche Hauffen/bisindie 6.Jahr in

Regen/ Wind/Frost und Schnee gestanden, der Turffdennoch

nichtzerfließe oder verfaule/ sondern fichgarordentlichwieder von

einanderabheben lasse, bisaufdie unterste Schicht oder Sohle

als welchesdenn wieder ineinanderzu wachsen angefangen;

- ,

––––––*
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Ob man gleich an theils Ortenzudesselben Abtrocknung gewisse

Schuppen auf Art der so genandten Schauer/'

Böcke erbauet/mit Erdladen befestiget undmitKuttern Reißig

oderStroh bedeckt dergestalt, daßmanfiezernehmen unddafern

ineinem Refierder Turffausgestochen, manimmerweiterkömmt

und solche alsdefimit leichterMühetransferieren undalsoden Turff

U allen Gebrauch und zustetigerAbfuhr/WinterundSommers

eit trocken erhalten könne; So scheintdoch nichtdaßwegen

dergroßenMenge so jährlich abgetrocknetwerdenmuß, solches

Practicable sein werde vielmehrambesten, daßman hierinne die

SonneundwarmeLufftoperierenundnur die Hauffenfleißig

henlaffe , Einmehrersvon Turff-Stechen weißetbKupffer. h ff-Stechen weißetbeygehendes

Ihren u in Shür

vey f"#### #

--------

- - -

5. 10. Dieser Turfmit nicht allein' '

wird, zu allerhand Arten der Feuerungimgemeinen Lebenzug

-

- halber ist,96Mbo I - 
- Erf pf gef h ur werden, ünd Füsilien wirS-2  

|DDerZürik“Stück von

– -,

brauchen/ undgiebt keinen unangenehmen Dampffoder Rauch/

bevorabwenn selbiger wohlgetrocknet ist, von sich, sondern -

-

_ _- - ----- - -
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verrichtenist/ erhalten werdenkönnen.

auch sehr nützlich verkohlen/dergleichenmandennvonodermit den

ausländischen Turffgeschehenzuseyn noch nicht gehöret, und nützt

dahero demChur-Sächsischen Gebürge um so viel destomehr

weilnauch solcher gestalt durchfelbigen die Schmelz-undHam

merwerckeauchandereFabriquen sonderlichbeimSchmiedewerck,

welchesbeyKohlengeschehen muß undihreArbeit nicht anderszu

- -- - 1. Es geschieht aber der

selbenVerkohlung sowieSievonmir, demAutoreimJahr 1708

zuScheibenberg zu erst unternommen auch glücklich vollführt

worden, folgender gestalt: Eswird der Turffgleich dem Holze

aufdie scharffe Ecke in gewisse Meulervon etliche 1000.jabißro.

und 2000, auchmehrStückenderbunddichteeingerichtet, jedoch

daßdie LufftundFeuerdarzwischen murinetwas durchkan/wor

aufmit dessenBedeckungauchAnzündung/BrennenundAusstoffen

wiesonstbeymHolz-verkohlen procediretwird,jedoch

mußderTurff foverkohletwerden soll, recht trockenfeynsonsten

gibt esvielBrände: Auch istin achtzunehmendaß ein solcher

Meulergegenden Wind miteinemSchirmvonReißig, Schwar

ten/oderBreternverwahrtwerde, indem/wennder Windsehr

farckdaraufgehet/dasKohlsehr schwachund leichte wird. "Je

trocknernunderTurff, destobesser werdenauch die Kohlen/jedoch

wirdjedesStückfastaufndritten zumwenigstenauf viertenTheil

schwinden, welchesauchanders nicht feynkan/indemdie Zäfergen

und Wurzelchen vonder Hitze zusammen lauffen, undhierdurch

dasStückobgleich in etwaskleiner, dennoch umsovielcompacter

machen. - -

- S. 11. Gleichwie nun solche Kohlen nachdem Ausstoffen

bei derSchmiedeArbeitsehrgut undin allen, denenbüchenenKoh

lengleichgefundenwerden./maßenSiewegenderpenetranten Hitze

undder Dauerhaftigkeit inFeuer diesen ingewissermaaße annoch

vorzuziehen . Also haben Se.König.Majest. in Pohlenund

Churfürstl.Durch ,zu Sachsen, nachhiervon erhaltenen Proben

der Nothdurffzuseynerachtet, diesesdemNothleidenden Gebirge

-- ----- - -

'Hülffs-Mittel noch genauer untersuchen zulassen,

undsowohlzuderenfernern experimentierung auch ei

nergewissen Verfassung imJahr 17io. eine sonderlicheCommis

fion hierzuanzuordnen / da denn auffnHammerwerckezurOber

Mittweide, die ersteProbeim Frische Feuerdamitgethanworden

und zwangen diese Kohlenin dreiviertel Stunden so viel rohes

Eysen/ daßnach beschehenenaufbrechen7. Stäbe anlaufenund

nochaus den Theiler-Stücke 9, Stäbegemachtwerden kunten

welches offt durch die Holz-Kohlen ineinerStunde nichtzueff

Etuiren, wobeydenndie Schlackenforeinundlauterwurden das
:
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in deren Sicherung sich nurein klein wenigSchlich gleichwie ge

feiletEyfen, anfieffe/ dahingegen indenandernSchlackenfobey

Holz-Kohlen geschmelzet lauter große Körnerzufinden waren,

eserhitztenauchdiese Kohlen dieStäbedermaßen jähling/daßgar

wohlzweyHämierdamitgefördertwerdenkönnen,undwürdendoch

hiebeynichtmehr als2. KübelTurff-Kohlen/ verbrant, dasonst

nach proportion des gefertigten Stab-Eysensanzweyunddrey

viertel Wage auchzwey und dreyviertelKübelHolz-Kohlen wä

renerfordertworden. - - - - - -

S. 12. Gleicher gestalt gienge auch das Schmelzen übern

hohenOffensehrglücklich, wobeymanzwardie Behutsamkeit ge

brauchte, daßweilnauf selbigen Gestelle schoneinmahlgeschmelzet

gewesen, manden' OffenzuerstmitlauterHolz-Kohlen an

gehenliefe/ hieraufbeyetlichen Gichten ein viertel Turffunddrey

viertelHolz-Kohlengesetzet auchsofort mit denen Turff-Kohlen

undZurücklaffungder Holz-Kohlengestiegen, bismanaufzweydrit

tel TurffundeindrittelHolz-Kohlenkommen. BeywelcherAr

beitdenndieses zuobservirenwar,daßiemehr Turff-Kohlengenom

men , desto mehr Eißensteinauch und bis auf5.und mehr Tröge

in einer Gicht durch gefezet werden kunte/mit lauter TurffKoh

len aber zuschmelzen wurdeumdes willen angestanden/weilnfol

che allzu penetrant, und zu befürchten/daßSie dasGestelle im

Offen vor der Zeitangreifen möchten. . . . . . . . - - -

S. 13. Unddieseihre Güte erwiesen diese Kohlen auch bey

demProbeschmelzen mitKupffer-ErzevonfrischenGlückaufder

Silberhoffnungs-Hüttezu Beyerfelt/ woselbst in8 Stunden10.

KCentnerKupfferErzfgbr.am Fürstenbergedurchgesetzt, undder

Steinvon2. Lötigen Silberund7.PfündigenKupffer-Gehalter

haltenwurde/ dieganze Arbeit aberdermaßenflüßig gienge/ daß

man zugleicher Zeit mitebendiesenKostendie allerstrengsten Erze

würde haben durchbringen können. . . . . . . .

S. 14. InSumma/esistan diesenTurffs-Kohleningering

sten nichtsauszusetzen, indem sie fest aufden Feuerliegen gutnach

halten undnichtin Funcken, wie die Holz-Kohlen bald verflat

tern undbeymVermessen wenigAbgangoder Leichegeben,dahe

ro dergöttlichenAllmachtvordieseserlangte Mittel/ nehmlich da

dieGebürgischen Bergwercke/ Hütten-Schmiede undHammer

wercke nebstdenendavon dependierenden FabriquenundzumHauß

wirthlichenGebrauchbei denenCommunennöthigeFeuerungnoch

ferner conservieren, undhierdurchdie sehrabgetriebenenundjungen

Hölzer hinwieder in Anwuchs kommen' nicht gnugsam

zudancken/ undkömmtnunmehronurdaraufan, daß sich daran

zugewehnen Gelegenhitgegeben, undhierbeyjetzonicht sowohl

aufdendaherentstehenden undPreißdes

- - S

/

-

-- - -- - - ––– –– –– ------- -------- - -
-–-
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fes, welcherfreilichanfangsnicht sehrgroßeynkan alsvielmehr

aufdieErhaltungsovieler1000Unterthanenundperpetuierungdes

Landesherrlicheninteresse gesehen werde.

S. 15. Gleichwieesnunallerdings scheint auchwahr ist,

daßeingroßerUnterschiedzwischen dem Turffsoin hiesigen oder

inNiederlandenbefindlich, also istzufördertbeyunsern Turffmit

aufdie Verkohlungzusehen, welches den meisten Nutzen geben

kan/zumahldermeisteTurff/ erseyvoncouleuroderGüterwieer

wolle/ hierzuzugebrauchenist/ worvonauchziemliche große Re

fierenin Gebürge anzutreffen als derFilz bey Schneeberg/ der

Cranichfe/ die Jugel/derScheubenberg/ derDreyzehenHäyn/

SchöneckerundvielanderemehrinLandehinundher, mitwelchen

man sich über 50. Jahr ja bis inein Seculum hinein behelffen

könte, auchwasnoch mehr ist, künftigdabey ein Zuwachs und

Vermehrungzuhoffen, denn weilanvielen Orten, dieabgehaue

ne Stöckegroßer Bäumezusehen, soist sicher darauszuschlieffen/

daßzuvorkein TurffinfogroßerMenge daselbstgewesen, sondern

feiterder Zeit/ alsdie Bäume abgehauen, der Turffderer Orten

erst mehr gewachsenundaufkommen/ undobgleich inzwischenein

Seculum undmehrverstrichen/ fofiehet mandochdaß er von der

Artfey/wiederzuwachsen undsich zumehren.

Zum ist auch zu bemercken , daß ob man gleich

eine großeQuantitätan Turfffourniren kan/ folästsich dochsoviel

nichttrockenmachen, alsdieNothdurfftfür die Wercke erfordert/

dahero vielvon selbigen undvomHämmern weder gnugsamge

trieben/ nochdie Communen mitvölligerFeuerungzugleich ver

fehenwerdenmögen, Alleinees wollendoch ihrer viel/fo Wiffen

schaffthiervonhaben, dersichernMeynungseyn/daßwennin Früh

Jahrbey Zeitendie Schnee-undandern Waffer/ anbenöthigten

Oertern/woderTurfflieget, so vielmüglichabgetheilet würden,
auchzeitlichin Majo, oderimApril, wannfichsthun laffen wollte/

dasTurffstechenangestellet/undgnugfamePersonenhierzuange

legetwürdensoden gestochenen Turfffleißigzumübertrocknenalto

fortumsetzen, unddamitstetsauchbisinMonathAugusticontinu

irten/manmittruckenen Turffegargnüglichkönteversehenwerden.
Sobaldnunin solcherwährenden ZeiteineQuantitätvon1ooo..we

niger oder mehr Stücken rechttrocken werden, welches zuZeiten

schonumJohannisgeschicht/fofetzetmanhiervongroße Hauffen

zusammen undaufeinander, undmachet eine Haube vonStroh

darüber soesfürdergroßenNäßegarfüglichbewahrt undlässt

esalsobiszumnöthigen Gebrauchstehen auffolcheWeiße istder

Turffgar leichtlich truckenzu machen, unddievielen Wercke und

Haußwirtschaften zurGnügedarmitzuversehen,daßmitGott

tes-Hülffekein Mangelzuspührenfeynwird.

Regi

- - - 



Alter dererBäume.Pic.2.$40.p35 sog.

Absterben derer Bäume/ und davon rationesphysicae.PI.c.5.$.30,p.67.

Abtrieb und AnweisungdesOber-Holzes und wasdabeyzu beobachten.P.I.c.14.

S.7.p,205. (d

desUnter-Holzes undwas dabei zubeobachten. P.I.c.14.

. 17.p.21 .

Acker auffeinenwievielHolz-Saamen vonnöthen. PI.c.12. S. 31.1 .p.178f.

wiesolcherzumOber-undUnter-Holzeinzuheilen.P..I.c. 14.S46p203fqq.

Ackernzum Holz-Säenwasdabeyzuobserviren. PI.cz.$.6fqp. 16. g.

Adern des Holzes P. 1.c. 3.S.34.p.34.

Aeschern wie es geschehe undwasessey. P. Ilic. 10.S .fqq.p395f .

Aestewievon Tangel-Bäumenzuschneiden. P.Ic18, S.9.p.259.

Aerte welchezumabhauenguth.P.I.c.5.$.34p.70.P II.c.8.S. 10.p.377.

Ahorn-Baums Beschreibung / zweyerley Arten undNutzen. PII.c.4.S.m.fqq.

p.321. 10-Q.

Allmacht-GOtteszeiget sichauchin kleinsten Saamen-Körnlein.P.I.c.9.$.4p.13.

ALOEfoinBofischen Gartenzu Leipzigin kurzer Zeitgeblühet. P.I.c. 17.$.4.p.27.

Alten vor den Bäumen eine tieff veneration getragen. P. . .2. Si.p3.

1b1d.$. II. p. 12. - - - - - -

ihrenGOttes-Dienst inWäldern verrichtet. PIc. ,S2. p.9.

der Eichen insonderheit. P. H.c. 2. S.10.p.289.

Ameisenunddaniederdienende Mittel.PI.c.18.$.15.p.26 .

America hatungeheure Wälder. P.I.c.4.$.2.p.4.

- - - . . . . . unddennochauchHolz-Mangel,PI.c.4.S7.p44,

Anflugdazudie beste Zeit.PI c.10.$.7p.140.

deffenUrsprungundBenennung.P.Ic,13$.1.p.189,

undienlicherBoden. P.I.c.13. $.4.p.190. -

, Vorzugdasgefetenvor demfovonderNaturgeschieht.P.I. c.1.$.7p.192.

AnweisungderStämmegeschiehetofft sehr übel.Pl.c.5.S.44p,76- 76.

Apffel-Baumder Assyrische trägt alle Stundenfrische Aepffel. P.II.c.m.§44.

" . . .
-

Bäumeso in der Christ-Nacht gebliehet und Aepffel getragen. PIcar. "

. . . . . . S.55 p.418.

ArlesKirsch-Bäume.P.II.c.13.p.313.sq.

derer Boden/FortpflanzungundNutzen.PII.c.13.S. 14.f -p.314-fg.

Aschen oder Eschen-Banm defen Benennung Boden und Nutzen. P II c.4.

$.27- p. 328. - e -

deffensonderliche Würckungwiederdie Schlangen P.Il.c.4,S.30.

29. fq.- - - - - - - - P. 3 - - - -

Aspederen Benennung/Nutzenund Dauerhaffigkeit.PI.c.5S. 14-faq.p.347 fqq.

Auge wieesdie ReiffedesSaamenserkenne?PI.c.10.S.10. p.141.

felbigen ist diegrüneFarbederBlätterguth.P.I.c. 3.S. 38 p.35.

Augspurgführeteinen KiefernBrf Wappen. P..Ic1 S.19 p.277. Aus



Register.

AushebenderjungenBäumeunddarbeyzubrauchende VorsichtigkeitPIc,16.Sto,

- p.273.fq.(vid.Versetzen)

Ausputzen der jungen Stämme wozu es diene? P. I. c. 18. S.4

p. 250. -

bequemste Zeit dazu. P.I.c.18.S. 11.p.259.

AussaatdesBaum-Saamens. P..I. c,12.$.1.fqq.p.164.fqq.

fovonungefehrundwoher solchegeschiehet?P.1.c.12.538.p.13,

Ausstattungder Töchternehmendie Italiänervon Holtz-Bau. PIc16,S. 1.pans,

Austern und Krebse wachsenauffdenenBäumen.P.II.c.m.§ 8.fq.p.402.

AutoresfovonErzielungderHölzer undBäumegeschrieben. P..Ic, 1., S. 23.p,17fg.

B
- -

Bachweide P. Il.c.5.$9.p345. 

Bajanen-BaumsinChinaSeltsamkeit.PIc.m.§ 71.p4ur.

Balsamus innatusfeminis. P.I.cy.S. 15.p.134. -

Bambos-Bäumedavonallerhand Merckwürdigkeiten.P. II.c. 1 ,§3.p.413

Baf-Schelenfchadetdenen Bäumenfehr.P.I.c.5,§35.p.7o.

Bauder allzu viel Holzfrist/ davor sollmansichhüten.P.I. c.65.12.p.36.

Baumfeenzumwilden Holzeitbesser alspflanzen. P.I. c.7, S. 18p.to.

fenistnichtsneues.P.I.c.8.$.4.feq.p.113.feq.

- - dergeseten Vorzugvordengepflanzten.PI.c.16.S.3.p.zz.fq.

deffenBeschreibunginsgemein.P.I.c.3.§ 6p.23. P..II. c.1.$.1.p,26 %

deffen Theile.P..I.c.3 S.7.p.23.PILC.1.S.7.p.2m. -

ein einziger giebtin China einenganzenWald. P. II.c. 11.S.18.p.406.

derdie Pferdeanfichziehet.PII.c.II.S.26p.411. -

fo Weintrauben/Pfirschen undMandeln zugleich trägt. P II. cm, 35

P.4I4- -

Triflisgenanntundseine EigenschafftPIc.n.S.4 .p.415.

foeifern Marckinfichhat.ibid.S.42.

demdieandernEhreerweisen.P.II.c.n.S.5 .p.417.

in Hudsons Bayfowiederalle Krankheitendienet.P.II.c.m. §70.p.4t.

Baum-Blätter welcheein Lebenund Empfindunghaben. P.Ic. i .S.36.p.414.

6 foaller12 Stunden abfallenund andere herfür bringen,P.II. c.mu

S. 67.p.42O. - - - -

- welchein Wafferzukleinen Vögelnwerden.PII.c.m.S.67p.40.

Baum-Schulen wildeanzulegen istnichtsneues.P.I. c. 15. S.1.p213.

deren Nutzen.P.Ic,15 $.z,p.213-fqq.

wasvorBodendazuvonnöthen? P.I.c.15.$.3.p.114.

wiederBodendazu zurichten? P.1. c. 15.5.4.p.24. -

wennausdenen selbenBäumleingezogenwerdenwaszuhun? P.I.

C. 15. $. iO.p.217. - - -

vofolchenöthig. P. Ic: 15.S.10.p. 17.fq.

Baum-Wollen-Stauden. P. I. c. 17.$. 7:p.238. - -

Bäume derengewisse Arthenfoldenen Götzengewidmet.P. l.c. 1.S3p.11.

deren Natur'istschwer. P. Ic.3,§1.p.zo.fq.

deren matrix oder Orth in welchen der Baum stehet ist wohlzuerkundigen,
I. p. 21. P. II.c. 11. §.3. P. 4ÖO. -

deren Eigenschafft variret fehr.ibid. it.PI. c.3.S3.p.21.

deren Wachsthumwirddurch mineraliabefördert.Pl: c. 3,§ 1 p.2 .
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Bäumekönnen nicht untergehen.P.Ic.3.$.4.p.22.

derenBeschreibunginsgemein.PII.c.1.S.1.p.268.

derenunterschiedene Arten.P.I.c.3 S.7.p.24.P. II.c. 1.S. 1.fqq.p.268.

derenUrsprungistzweyerley. P.I.c.3.$.8p.24.

deren Unterschiedundworanfiezuerkennen.PI.c.3. $.9.p.25.

zuwasEndesieerschaffen. P. l.c.3.$.10.p.25.

- entweder zahme oder wilde. P. I. c.3.$.11.p.25. P.II. c. ,

.1.p.268.

getheilet in Tangel- oder Hartz-und Laub-Holz. P.II.c. .

.2. P. LO .

welche geschwindeundwelchelangsamwachsen.P.I.c.3.S.13.p.26.

derer n Praerogativ.vor denenzahmen.P.I. c.3.$.14.p.26. P.II. c. .

$.1.p.268.

wilde sind fruchtbare und unfruchtbare.PIc3S. 15p. 27.

bei deren ErzielungwirdauchdesMenschenFleißerfordert.P..Ic.3.Sm.p.15.

immerundzugewisser Zeitgrünende. PI.c3 S. 16p, 7. sq.

immergrünendefindharzigunddaherdauerhaftig.PIc:3,S. 13p.28

werdeninMännleinundWeibleineingetheilet.Pl.c3,§ 19p. 29.

Fruchtbarkeit soll von denen Männlichen zugebracht wer

LM,1O10.

findentwedereinheimische oderfrembde,P.Ic,3.S.20.p.29.

deren Auswürffe.P.I.c.3.S.39.p.35.

deren Alter.P.I.c.3.$.40.p.35.feq.

leiden vornehmlich Schaden.

von Winden.P.1. c. 3.$.3p.55.

vonSchnee.P. I. c.5.$.4.p.55.

vonungeheurenSturm-Winden.P.I.c.5.-$-5-p.56.

vondürrenJahren.Pl.c.5.S.9.-P.59

von Frost.P.Ic.5, § 10.p. 60.

Hülffeldawiederibid.

von übeln GrundundBoden.P. Ic.5.S.12.p.59.

von naffen Jahrenibid.

von Ungeziefer.P. I. c.5 S. 13.p.54.

vonWild.P.I.c.5.§ 16p.6. -

vonzahmen Viehsonderlich Ziegen. P.Ic.5,§ 18p.64.

Mittelhiervor.P-I.c.5 §20.p.64 f .

deroKranckheiten.P.I.c.5.$.21.fqq.p.65.fqq.

AbsterbenundrationesPhysicaehiervon.PI.c.5.$.zo.p.67.

ansteckende Kranckheit. P.I. c.5.§ 30.p.67.

Mitteldawieder.P.I.c.5.$ 31.p. 68.

werdendurchdasKrautWintergrin verderbt. PI.c.5.§3p.69.

durchdasMoosP.I.c.5.§ 33-p.69.

diedickegründigte rauhe Schale. ibid.

vonderen NordseitewarumdasMooßnicht abzuschaben ibid.

wieihnenzuhelfen, wennfiederWindumgeworffen.P.Ic.5 S. 33 p.69.

verderbeteineinziges Meffer.PI.c.5. $.34-p.69.

itemdasBastundRindfchelen. P.Ic,5.S.35p.70

dasAbhauenderer MeyenundBircken anbohren.ibid.

dasabhauendesjungen Wiederwachses.PI.c.5, S.37.p.7 .

dasHarzreiffen.PI.c.5 $.39 p.72.

Ursprung derBäumeist der Saame.PIc,9 $.1 p. 17. -

welcheBäume amfüglichstenausSaamenkönnenerzeigtwerden? PLC9.

. 3. P. 128$. 3. P. 1 Kfs wie
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wie sie tragbarzumachen.P.I.c.18.$.15.p.261.

beywelchen keinSaamenzufinden,P. 1.c.9.S.16p.134.

welchein HöhenfowohlalsGründenfortkommen. P. 1. c.m.§ 13 p.16.

zu deren kennen trägt des Menschen Luft viel bey. P. 1. c.m.§ 24.

p. 101. 10.

in welcherOrdnung solche wohlzufäen,P.I. c.12. S.28.p.177.

welcheamerstenundmeistenzuzeigen. PI. c. 12.§ 29.p.177.f . P. 1. c.1 .

§. 18.p.200

wiesiezupflegen.P.I.c.14. $3.p.203.

ingutenSchafftzubringen. P. I. c. 18.$.7.p.257.

ZU s / Schindel-und Bau-Holz dienliche aufzubringen. P. I. cg.

.8. p.258.

wie sie indicke Stämmezubringen.P.I.c.18.$. 13.p.261.

wiedenenwandelbarenzuhelffen.P. I. c.18.S.16.p.262.

sodaserste JahrFruchttragen.P. 1.c.3.$.7.p.116.

wie solchezumversetzenbeschaffenfeynmüffen. P. 1.c.16.$.7.p.22 .

wasvondenenselbenbeymverfetzen abzuschneiden. P. l.c.16.$.12.p.224.

wieweit siefollenvoneinandergesetztwerden. P.I.c.16. $.25p.230.

wenn und warum nachgestalten Umständen dieselbenzu fchlagen. P.II. c.8.

§2.fgq-p.374.fgq
frembdeBäumeinandern Ländern fortzupflanzen ist möglich und nöthig.

P. I. c. 17. ' fq.p.234.f.P. I. c. 17.§ 27.f . P.249.f . ibid.$.31.f .

.251. 1Q -
 

fernt Nutzendemfiefchaffenfolten.PI.c. 17.§ 5.fqq.p.337.fqq.

foKleidung/ Speißund Tranckauch andere unentbehrliche Dinge darrei

chen.P.I. c. 17. $.5. fqq.p.27.fg . -

sozmm Ausschneidendienlich.P. Ic:2. § 3p.286.

deren wunderwürdige Seltfamkeiten. P. II.c.1.$. 1.fqq.p.399.fqq.

fo statt eines Brunnens einer ganzen Insul Waffer geben. P. II. c.m.

- -

fo Inselt zu Lichtengeben. ibid. $.5.

auffwelchenMannawächst.P.I.c.11.$.6p.4o .

auff Seide Wolle KrebseundAusternzufinden. PII. cm.§3.

Q.P.4O2- - - -

fodurchihren SchattenundAnrührendem Menschen vergiffen. PILc.nr.

S. 13. p.405.

fodie Aete unddie Wurzelindie Höhekehren. PII. c.m.§ 19.

.400. 10- -

undältere.P II. c.m.§ 20.p.447.

unterirdische.P..II. c. 11,S.21, P.409. ibid.§28P.4II.f .

derenmerckwürdigeHöheund Dicke.PII.c.II.§ 23 p.409.it.$.43p.415it.

§53p.417. it-$68 P.420ft- 

fofichin Wafferbefinden. PII.c.11.S.29.p.42.

fovordessen Tode/derfiegepflanzet/verderben.PII.c.11.S. 31.p.413.

fo Drachen-Bildervorbringen.P. II.c. 11.S.37.p.414.

welcheschamhaffigfind.P.Il.c.11.$.38 p.414.

vonwelchen UlyfisGefährtengegessen? P.II. c.m.§39.p.414.

fo.giffigundzugleichauchwiederden Gifftdienen.PII.c. 11.S.40.p.415.

fohohleunddochvonübermäßiger DickeundBreite.P.II. c.m.§43.p.415.

founterschiedene ArtenvonFrichten tragen.P II.c.m.§.45p.416.

welche Wolletragen. P. II. c. 1 .S.46.p.416.

auffwelchenHonig wächst.P„Ic. 11.§47p.416.

- welche
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-

welche Geld/Eifen/Steinunddergleichen an sich ziehen. ibid,Sa ,

welche Weiber undJungfernfchwängern. P.II.c. 1 ,§50p.417.

derenWurzel ein Wurm ist. P II. c.11.§ 51,p.417.

diebei Nachtglänzen. P II.cIl.§ 52.p.47. -

diedem Fürstenthum Orenge unddem unfruchtbarenGebürge Delphina

Nahrunggeben. P„IcII § 57.p.48. -

diealle24 Stunden ihre Blätter verliehrenund neueherfür bringen, P.II.

c. II.$. 67. p.420. -

so Salztragen. PII. c.II.S.74p.41.

fo zwischen denenTropis stehen und derenArt. PII. c. 11.$.75p.422.

diezuMußgestampffundgegessen werden. P.II.c. II.§79.p.422.

fovonAnrühren zittern undbeben. P.II.c.11 $.79.p.422.

BefehlGOtteswegendesHolzbaues.P.I.c.7.§ 19.p.104PIc12.S.49.p.187.f .

Bergwercke warumeben nichtvorHolzfrefferzu halten? P.I. c.7. S.8.p,97.

- derMeißnischen VortrefflichkeitundNutzen. P.I.c.7.$.10.p.97. feq.

die Meißnischenfindunerschöpfflich. P.I.c.7 S.,11.p.98.

BeschädigungdererGehölze/oderwoher solcheentstehe.P.I.c.5.S2. fqq.p,55,fqq.

Beschneidelnwenn und wievielzugelaffen? P.I.c.18.$.5.p.257.

warumesgeschehe?P.I.c. 18. $. 10.p.259.

Befchar oder Teuffels-Baumin Ost-Indien. P.II.c.11.$80.p.422.

Bethlehemdarinnnesoll derStall/in welchemunserHeylandgebohren/in lauter

Felsengehauenfeyn. PI.c.4.§7.p.45.

Bindweiden. P.II.c.5.S.9.p.345.

Bircken deren clima Boden undWachsthum c.P.II. c.4. 5.20 sqq.p. 325.fg.

Birckenanbohrenist schädlich. P.I. c.5. S.35.p.7o. P.II.c.4. $.14.p.317.

Blätter einer gewissen Linde mitMünchs-Kappenbezeichnet, P. Il. c. 11. S. 54.

Blüthe wie ihr zu helflen/wennfieWetterleuchten Schloffen/Hagel/Mehlhau

und andere meteora betreffen. P.I. c.5, S.11.p.59. -

- derer Tannen und Fichten.PI.c. 10.S.14.p.143.

Boden so allzufett und naß/schadet denenBäumen. P.I. c. 5.S.12.p.59.

ist mancherley. P.I.c. 11. S.1, P.148.fq

so schlimmer ist dienet dochzudem Holze.P.I.c. 11.S.2.p.15c.

wie erzuprobiren.P.Ic. IIS. 10. p. 154.

welechrzum BaumtragenundAnfluguntüchtig. PI. c.n.S. 11.p.15. P. L.

c.13S.4.-P. 190.

welcher gutund tüchtig.P. I. c. II.S.12.f .p. 156fq.

wie er in Meißnerlande beschaffen. PI.cm.§ 14.p.151.

wie ihmzuhelffen/und wie erzuzurichten. P. Ic. m.§ 15. fqq.p.257.sqq,

P.lI. c.1. S.8-p.271. P. Ic, 12. S.1.fl-p. 164-fqq.P.Ic,13.S.11.p.196.

wiedemaußgesogenen zuhelfen.P.I. c.2. S.4-faq.p.16hefgq.

waruminfesten/thonigtenundleimigtendieSaatnichtfortkommt?ibid.

wieinschwarzenderBaum-Saamefortkomme?ibid.$.6p.166.

wasbeydefenackernund umbgrabenzuobserviren. P. I. c. 12. 2. $.7.p,

166.fq.

aufwelchen das beste Holz wachse ?P. I.c. 12. S.14.p.169.

dendie Linde liebet. P.II.c.4. S.4.p.318.

welchen dasTangelholz liebet? P. II. c.1. $.ro.p?512,

wie er vor das Tangelholzzuzurichten. P.Ic.12.S.2.p. 165.

fodie Eicheliebet.P. II. c,2.$.8.p.288.

fodie Weideninsgemeinlieben. P.II.c.5.S.12.p.346.

foderCastanienbaum liebet. P.II. c.2 S.34.P.39 .
Brand
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BrandKrankheit derer Bäume, was solcher fey? P.Ic.5.5. 12.p,65

dessenUrsachen und wohererentstehet? ibid.

Mitteldawieder.P. 1. c.5. 5.3 .p. 69.

BrandundEntzündung grüner Wälder. P.I.c.5. $.48p.7 .

- Mitteldawiederfind unzulänglich.P. I. c.5.S.41.p.74.

Brasilien und Ebenholzes Uberfluß. S. II. c.m.§ 63.p.419. -

Bret/Schindel Bauholz was vor Bäume hierzu dienlich. P. I. c. 18. $. 3.

p.258.

Brodaus und von Bäumen. P.II. c.7.5.6 p.359. ibid.P.27.p.369. P.lI. c. 11.

S.49.p. 416. -

Buchdruckereyist durchdie Art aufHolzzu schreiben erfunden worden.P. Ilc.7

24.P.367.

BücherSalomonis so gegangenfeyn. P.I.e. 1.S.15.p.14.

anderevonHolzbaufogleichfalls verlohren worden. P.I.c.8.5.19 p.104.

Buche, derenmancherley Arten/NutzenundEigenschafftundwassonstdabeymerck

würdig. P. II. c.2.§ 23.fqq.p.297fqq.

Buchsbaum wie starck dessenStammzubringen. P.2.c.6. 5.4p.350.

wozuergebrauchtwerde. P.II. c.65.5.p.35.

Buchweide. P. II. c.5, 5.8.p.345.

F. -

Calamba, P..II. c. m.S.8 .p.423.

Camine verursachen Holzmangel. P.Ic.4.$.13p.47. - -

Candor-Bäumeundderer sonderbarenNutzen. PII.c. m.S.61p.41 .

Castanien-Bäumehöchstnutzbar. P.I.c. 13. S.10.p.195. -

in welchen Landenfewachsen undfortzubringen. P.UI.c.2,S.33.p. 392.

wasvor Grundfielieben.P. II. c.2.S.34.p,302.

derenFruchtund Nutzen.P.II.c.2.S.36p.302. -

CederndesBerges habenabgenommen. P. Ic.13. S. 14.p,197,P II GP7

S.9.p.239.fqq.

Cedern-Bäumeundderen Arten. P.I.c.17.$.8.feqq.p.239.fqq.

warum wenigmehrgefunden werden?P. I.c.17.§9.p.239,

ChinadeChina. P.II. c. 1. S.84p.423.

ChinahatganzeWälder von Maulbeerbäumen. P.II.c.3,§ 11.p31 .

defenBajanen-BaumsSeltsamkeit. P.2. c. 11,S. 71.p.421.

Chinesisches Papier.P II. c.7 $24p.367.

- chönheitdesselben. P II. c. 11. $.12.p.404.

CiceronisMeinungvonder Holz-Verwüstung. PI.c.6. $.3p80.

CitronenBaumunddessenArten. P.J.c.17.$.10.p.240P.Il.c.II.S.81.p43.

Climaistbepieden Baumewohlinachtzunehmen. F.I.c. 8. S.2p.127. PIc:1 -Szz.

p.161. P.I.c.16.§ 9.p.223. -

des Maulbeerbaums, P.Ifc. , S.8.p.3m.

Cocos-BaumunddefensonderbarenNutzen. P. lI. c. 1 . S.62.p.419.

Compaß statt dessenkam dasMoosan Bäumenin Wälderndienen. P.Ic,5.$-1

p.69.

ConservationdesHolzeskamnichtfüglicheralsdurchseenundpflanzengeschehen.PI

C7,S. 13-p.99.

undwarum solcher bey Verbrennung derer, Leichen gebraucht,

r. 1.c.17. § 12.p.240.

Cyrus eingroßer LiebhaberdesBaum-Pflanzens,PIc:2-S16p. j.

Darre
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Darre folche fey I.C. 5. 29.P. 67.

- woher sie entstehe?ibid. - -

Diocletianuseingroßer LiebhaberdesBaum-Pflanzens. PIc.2 S. 16.p, 15.

Dornfirauch so einenMenschenausdem Leibe gewachsen. PII. c. 11. 5.25p.4 ,

DrachenbildervonBäumenstatt derFrüchtevorgebracht.PII.c.m.§37p.14.

DüngungdesBodensundErdreichs. P.I. c. 11. $.18.p.159.

derereinzelnenStämmeundWälder,P. I, c.18S.3.p.255.fg

- - wo es und warumdieMohrenGötzendrausschnitzen? PI,c. 17,

, S. 13. p.24I. Q

Ehebaum.P.II. c.11. $22.p.409.

Eheleute neu müffen Bäumepflanzen. P. 1.c.8.$. m.p, 119. P. L. c, 15.

. . S.2. P. 213.fq.

Eibenbaum wo er hier zu Lande anzutreffen?P.II. c. 1,p.25p.280. -

Eiche derer Götter Aufenthalt. P.fc.5. fq.p.10. fg - " ---

derenArtenundwassonst dabeyzubeobachten. P.lI. c.2.S.5.sqq.p286 gab

deren Dauerhaftigkeit. PII.c.2. $. 7p.293.

ausderenGalläpffelnwiezuprognosticiren. PII.c:2. 5. 19.pr44fqq.

deren HochachtungbeydenAlten.P II.c.2.fqq. 5. 1.p.289.

deren TraubeundNutzen.P.: II. c.2.S.16.p.293.

deren antipathiegegendenOel-und Nußbaum. P.: II.c.2. S.22.p.296.fg.

foin SteinSalzgefunden worden.P.II. c. 11. S.58.p.418. - - -

wächstfast inderganzenWelt und ist heils Orten derer EinwohnerNah

rung.P.II.c.2. $.4.p.286.

Eicheln und Buchäckern, wennundwiezufäen?P..Ic,12S.2 p.17

wiefolche aufzubehalten. P.II.c.2.$.6.p.287.

Eigenschafft derer Bäumevariretsehr.P.Ic,3. S.1.p21. ---

der Naturzuuntersuchen ist derRepublique sehr vorträglich. P. Ic.3 S. 49.

-

- P. 4O. -

Einring die Schätze und Einkommendes Landeszuvermehren

- . I c.7.$.6.p.95. fq. - - - -

ElendsoausHolz-Mangelzubeförchten. P.I.c.4,S. 18fqp.52. PIc'7,S. 3, P.93.

Empfindlichkeit in Bäumen. PII, c.11.S.36.p.414. P.II.c. 1.S.42.P.415.

Englandmuß ausAmerica Schiffbauholz zuführen. P. I c.4.S7 p.44. W

Engländerund Holländer werdenwegenihresFleißesin Holzbaugerühmt.P.Ich

- - H. 9 P. - e... - -fra ev. - - - - - - - - -

Entzündungverderbet ganzegrüne Wälder. PI. c.5. S.40.p.73.

einige Exempcldavon. PIc.5. S. 41.p.74. -

Epheu deffenzwei Arten Blüthe undFrüchte. P..II. c.6,S. 13. p.354,

dessenStärcke und Eigenschaffen. ibid.§ 14. *- -

--- der auseineslebendigen HirschesGeweyhegewachsen. P II.cam. S. 24p-4

Erde vonfaulenHolzeMothgenannt. P. Ic.m.§ 7.p.152. f . - - --

Todte wassiefey/undwassie würcke/undwieihrzuhelffen?PI, E, II-S8

- p. 183. -

zumHolzbausehr guthe undworanzuerkennen? P. hc mit S3,P. 154 PI,

C: 1 .$.9.f .p. 156. f .

vie zu probiren ? ibid. $.IO. , -
wie zup id. $ Hill welche
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welchezum Baumtragen unbequem. P. I.c. m.§ 11p155f.

wieihrzuhelfen? PI c.nl.§ 15 gp.157 fqq. P. II. c. 1. § 3p.27.

sollbeimaushebenander Wurzelgelaffenwerden. PIc.16.5.11.p.224.

Erdreichdienet alleszuGehölze. P..I. c. 11.S.2.p.150,

worandasgute zuerkennnen? P.I.c. 11.S.9.p.154.

davon der Portugisen Sprichwort. ibid.

welchesdasTangelholzliebet. P.II.c. 1.S.10.p.27 .

obeswegen Alterunfruchtbarworden?P.Ic:11.5.25.p. 16 .

zum Tangelholz zuzurichten. PI.c.12. $.2.fq.p.165.

garausgeflogenenzuhelffen. P. Ic,12.5.4fqq.p,165.fqq.

aufwelchen dasbeste Holzwachse, P.1.c.12, §.14.p.169.

- - (vid.Boden.

Erfahrungdaraufkömmtauchin Holzbau vielan. P.I.c.11.S.22.p.15.PLC.1 .

S. 15. P.169.f . P.I.c. 12.$.46.p.133. sq.

Erle oder ErlenbaumsBenennung/Geschlechte und Nutzen ac. P. II. c.4.$. 37,
-

-

fg.p.31.
Erstgebürgischen Creyses Einrichtung/ und worinnensolchebestehe ?PI.c.7,S.8

P.97.

defenWälderhabenziemlichabgenommen. P.Lc.8, S.11.p.120.

Eschenbaumvid. Aschenbaum.

CyländerSprichwortwegenHolzmangels. PIc,4. 5.16p,5.

F.

aulbaumsBeschreibung. P. Il.c.6,S.15.p.354.fq. -

arben derer Gewächsefind mancherley. P.I.c. 3. $.3p.2.

diemit Schadenvon Bäumengemachtwerden.P.Lc.5.535.p,70.

Feigenbaumdaran ist alles bitter bißaufdieFrucht. P. 1. c. 3 S. 3.p. a .

wo er sonderlich wachse und dessen unterschiedene Gattung. P..Icry. Sr .

P.243.

eldbau isteineedle Kunst, P..Ic.7.5.26p.109.
dareinfind die meisten Wohnungen inSüdlichen Ländern wegenHolzman

gelgehauen.P..I.c.4.5.8p.45.

Feuer istentwederelementarischodermaterialisch. P.I.c.3.5.3.p,22.

Wefendes elementarischenstecktverborgen.

nurdas elementarischeistein Elementzunennen, ibid.

foofft Küchengehaltenwird/verursachetHolzmangel.Plc.4.

. 12. P.40.

bey wenigen vielzukochen. ibid.

Fichtederen BeschreibungundSaamen. P.II.c.1.5.22.p.178. ).

wo sie gerne wachse/wemfiezugeeignet, deren Nutzen und Sineser Aber

glaubedaran. P II.c. 1. $.24p.279.fq.

Fleiß desMenschen wird anchin Erziehungderwilden Bäumeerfodert.P.Lc.10.

S.I.P. 136.P.I.c.12.S.26.p.176.P. Ic,8.S.13.p,123.fq.ibid.$.20p.125.

P. I. c. 11 S.2.fq. p.150.fq.

andemselbenliegtsüberhauptden Erdbodenrechtzunutzen.P..I.c.7.5.3.p93,

POTUN in Holzbaubeyunsunterblieben? P. I.c.8. S.13.p.12 .P.Ic8.

$-18. P, 123,

dazu wirdangemahnet. P.I.c.13.5.15p.198. P. I. c.3. $.17.p.zoo,PI,c. ,

$. II.,P.218. P. I. c. 17, S.32. p252.

FlügeldesSaamens. PI.c.9.S.9.p, 1zt.
Frost
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Frost wie solcher denen Bäumen schade. PIc,55.10p. 62.

so aufNäffgehlinggeschiehtoderwannsglaterfett stirbt die Raupen,p. 1.

c,5,S.15. P. 61.

davor bewahret das Moosdie Bäume. P.I.c.5.5.3 .p.7 .

#" so einCrucifixpraesentiret. P.: II.c. 11.$11 p.404. -

ruchtbarkeit derer weiblichen Geschlechts, soll von den Männlein zuge

bracht werden. PI.c.3 S. 19.p.29.

desErdbodensdaurt bisans Ende der Welt.PI.c.n.S.25 p.162.

lichte viele haben ihren Nahmenvon Ländern. P..Ic,17. 5.29.p.250.

rühlingoberfichzumversetzenderwilden Bäumeschicke?PLC,9.5.3 p.22 . ).

Fuhrleute wie folche dasHolzverderben.P..I.c.5. S.38.p.7 . -

FurchenziehendavonderNutzen. P.1.c.12.S.8.fq.p.167.f.

woesnichtgeschehenkan/waszuthun? P.Ic,12. S.11.p.168. ,

Futter so warm gemacht wird/ist dem Viehe guthund gibt bessere Butter als kal

tes. P. 1.c.4.$.IO.p.45

Fühleninwie weiteszur Reiffe desSaamensdiene? P.Ic,10,S. 10, P. I41,

DW- - H

Galläpffeldaraus zu prognosticiren. PILc1.519 p.294.f .

Garthender orientalischenCompagniebeim9apodebonneesperancePLc17S27.

P.249. -

Gebäudefo undvielbenöchiget/verursachen. Holzmangel.Pl.c.4.

-

Gehaue wie zumBehuffdes anzustellen? P. Ic:13.59.p.188.

wie fiezuhalten ? P. Il.c.8.-S.7.fgq-p.377. fgq.

foknöthigtundverbuttetschadetdenenWäldernund sollaußgerottetwerden,

PI.c.5S.44.P.76. -

LudoviciXIV. KönigsinFranckreichMeinungdavonPIc:6, S .p.8. ,

- ist eine nichtderer geringsten Glückseligkeiten eines Landes. P. 1 .7. ,

P. 94- 19- -

GelbesuchtKrankheitdererBäume/wassolchefey P. l.c.5.S.26.p.66. r

Genet wiesolcher auchin hiesigen Landenzupflanzen. P.Lc17.S .p.252.f .

Gerber-BaumsBeschreibungund Nutzen. PII.c4, S.45 p.339. , -

GerichteGOttesunterundbei dem Holzmangel. P.Ic,4-$.15p.49.

GeruchinwieweitnachdemselbendesSaamensReiff zuurtheilen. P..Ic. 10.$.12.

P. I4I.

Gräbenwiefolchezumversetzenbeschaffen seyn/undzubereitetwerden sollen. P. 1. c.

4I. P.227.

Grund undBoden oder nasser schadetdenen Bäumen.P.I.c.5,S. 11.p. 9.

- P.I.c.II.$. II.p. 155.

ist mancherley. P.I. c. 10. $. 1.p. 148.f . -

fofchlimmer ist dienet dochzuGehölze. P. Ic.m.§2.P. 150,

soguthundtüchtig. P..Ic, 11. S.1 . sq.p.16ff.

inMeißnerlandegarguth.P.Ic. II.S.11.p.157. -

wieihmzuhelfen. P.I.c. 11.S. 15 fqq.p.157fqq. P. II. c. 1.S.8.p.27 .

aufwelchendasbeste Holzwachse. P.I.c.12.S. 14.p.169.

desTangelholzes. P. II.c. 1.S.10.p.272. -

istbepm Versetzen wohlzubeobachten. P.Ic, 16.SzI.p.232.f .

id.Boden.)

"“ eil, esist



Register.

Geschlechtderer dererBäume kannicht untergehen.Pl

- C.3-P-4-P, 22. -

ist weiblich und männlich/ P.Ic,3.S.19.p.29.

dererselben steckteinesdasanderean. PI.c.5.$.3I.p.68.

Geschlechter von Bäumen/WäldernundHäymenführen. P.Ic. ,

S.20.10.p. 48. lg.

Geschmack in wieweitnachdemselben desSaamens Reiffe zu errahten. Plc.10.

§ IO. P. I4I.

Getreydewaruminhiesigen Landennichtzwischenundnebendem Oberholze zusäen.

P. I. C.I4.S.5. P.204.

Gewächse einzuführen ob nützlich und nöthig. P.Ic ,

S-I.190. P.234, 10

Gottesdienst warumin verrichtet worden. P. H. c.2.H.2.p.9.

GOtt gebeutdasHolzzufchonen. P.I. c.6.§2.p.79.fq.

undzu bauen.P.I. c.7.S.19.p.104.

GötzengewiedmeteWälderundBäumeinsonderheit.PLC. 1 S.2 fqq.p,4ßq.

- Dienst in Wälderndamit ist auchsogardasVolckGOttes angestecktgewor

den. P. I. c.2,S.9.p. 1I.

wieauchdieChristeninN,Test.P. 1. c.25.10.p.1,

F.

agedorn. P.II.c.6.$. 1 ,p. 353. f . 

ayn-BuchederenSaamen/Zäpflein StammundFortbringen.PI ,2 Sitz ,

P.3OI. - --

Haynbuttenwid.Hagedorn. . -

Hand die eine in Abhauenglücklicher alsdie andere. ibid,p,7o.

- - freutdenSaamenbesser ausalsdie Natur.P.I.c.12.$,16.p,176

Hartriegeldeffen Blüthe/Frucht/BenennungundNutzen.P. Ic.6S.6ßp24

Harzwald, P.I. c, 1.S .p.3.

- wie erjetzo beschaffen. P. I. c. 1. $.5.p.5. -

Harzreiffen schadetdenenBäumen. P. , c.5,S.39.p.72.P„Ic,10.SI4 P 144

machtuntüchtigHolz. ibid. -

zu welcher Zeit es sonderlich schädlich. ibid.

. . wie es nützlich zugebrauchen. P.I.c.5. S. 39.p.73.

wiezusäen. P. I.ct2.S.22.p. 173. -

Haselstaude Boden/Zäpflein/BlücheundNutzen wie auchverborgenenKraut,

P. II.c.6, S. 1.P.349. - -

warumselbige inSteinkohlen-BergwerckedasLuff-Feuervertreiber für

- P II. c.6.S.2. P.349.fq. -

. . . wie siefortzupflanzen. P..II.c.6,S.3.p.350. -

die sogroßunddicke alsdergrößteEichbaum.P II. c.fl.§ 33p.413.

erbst-Saatbeim Holze, ob sie die beste PIc12. $23.p. 174 f.

er ersetzen anBäumenzulassen. Piccio. $ 2p. 24. P. Leb

. . . S. 5. P. 225 - -

ittensindarmselig wegendes Holzmangels. P. Ic,4, S. 16.p,5 ,

itze entzündet ganzeWälder. P. I. c.5.$.41.p.74. -

Hocke wasdie fey? P.I. c. 12.5.1 p.164.

HolländerundEngländer wendengroßenFleißanbey Erbauung des Holzes.Pl

- c.6,S.9 p.34.f . P. I. c.8.S.jp. 114.P..Ic,8. S. 8. p. 116. 

- HollanderBaumsBewegungen/Rindeund Nutzen. Pl. , 3 S 16p.315 Holz

- -
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CalambagenanntwirdoffgegenGoldundSilberausgewogen. Pil.c.II, So.

83.P.423. - - - - - -

hartes und weiches. PII. c.2.§2.p.285.

welchesdas beste zumVerbrennen. P.II. c.8 $.6p.376. fg.

ausIrrlandwirdnicht Wurmstichig.P.Il. c.11.§ 15p405.

welchesinallendem Eisengleichet. P.II. c.m.§ 16,p.405.

foim Waffereine steinerne Rindeannimmt. P. II.c.11.S. 17.p.406.

" , welchesbrennetundnichtverbrennet.P.II.c.11. $.61.p.48.fq.

vonmittlerGröffe/warumeszuschonen.P.I. c.6.$. 14.p.88.

wennesabzutreibenundzuschlagen. PI.c.6$. 15.p.88. sq.

davon, des in Frankreich LudoviciXIV.Meinung. P. I. c. 6.$ 3.

p.83. iq.

warumdamitwohlhaußzuhalten. P.I.c7,§ 12.p.98. --- -

auf einenbedachtfeynauchindenen besten Holzländern.PI.

- c.6. S. 12. p.86.

- sovonsich selbstalseine Reifig-Wellegewachsen und inder Mitten geknüpft

fcheinet. P II.c. 11.§ 66.p.420.

welches nicht tüchtigzumVerkohlenundBauen. P. I. c. 5, §39.p,72. P. II,

C.9. S.47.P.393.

fo diebesten KohlengiebtP.II.c.9.$.42p.39.ibid.$.49.p.393.

ist auchimKriegeverschonetworden. P. I. c.6.$.6.p.82.

deffen istin menschlichen Lebenunentbehrlich. P. II. c.7.$. 1. fqqp.

357. 1QQ. -

Holzbaudessen Hindansetzung ist eingroßer Fehlerder Wirthschafft. PIc.7,S.4.
P.94.

ist so gutals Ackerbau. P. I. c.7.S.15.p. 101, - - -- -

wirdvonGOttinH.Schrifftbefohlen. P.I.c.7.$.19.p.104. "“-- .

dabeythutdieErfahrungviel. P.I.c.11. $. 22.p.16.

davonfindBücherverlohrengegangen. P.I. c.8.$.19.p. 124.fq.

Holz-Erde P. 1. c.m. §7. p. 15 .f .

Holz-Laubfoabgefallen/ingleichemMooswarumsolches nichtzusammeln. PI.cg.

- .38.p.7I. -

Holzmangelin Teutschland/undwohersolcherkomme. P.I. c.4. $.1.&4 p.41. sq.

- darausist großerSchadenzubefürchten.P. I. c.4.f .p,43 PIc,4.§ 13.

fq.p,51 f .P. 1. c. 5. § 44 P77. - - --

Klage darüber in dem sonst gesegneten Americanischen Potofi.P„Ic.4.$.7.

P.44- - . . . 

wassolchen verursachet. PI. c.4 S.9.p.45

davonLutheriPropheceyung. P.I. c.7.$2.p.9 .

. MelanchthonisPropheceyungvondemselben.P.I.c4-$.15.p.50.

- andere PropheceyungwegenHolzmangelinMeißen. P. 1. c,4§20p.53.

Erweißdeffelben. P.l.c.4.S.17.p.51. - -

- wiesolchemfürzukommen. P.-I.c.4, S.20. p. 53. . . ." -

HoltzordnungunterschiedenerNationen. P. 1. c.6, S.7.p.8.fq. -  

(vid, Ordnung. Verordnung)

Holzsparkunst Erfinder sind vonKäyferl. Majest.begnadigtworden. P. 1.c.6. 0.1 .

- p.85.

Holzverderber wersolchefind? P.I.c.5. S.36 p.70. -

HolzverkauffdavondesHerrnvonSeckendorffs Meinung.P.I.c.6, S.14.p37fqq.

. . . Behutsamkeithierbey. PI. c.9. S. 13.p.86. - - -

Holzverkohlenunddessen Beschaffenheit. P„Ic,9. 5.1. fq.p.38.fg
- Mmm - - Holz

- -
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Holß zuvermehren unterschiedene Arth. P..Ic15 S., 2. p.219.f ,

derenharte Straff. PI.c.6. §4-sqp. 31.

Holzwurmwas solcher sey? P. 1. c. 5 S.24p. 66.

Honig sodieBienenin die Bäume tragen.P. Il. c.2 S. 15.p.29 . f .

Hudson -BaydarinnewächsteinBaum wieder alle Krankheiten. P. II. c, 11, 570.

P.42I. -

Jahre dererBäume.PIc,3$43.p.37.f .

des Turffes. P..Ic. 2 S. 5 p.427.

Jahresodürre thundenenBäumen großen Schaden. Plc.5.5.9.pje.

fomaß desselbigen gleichen. P. Ic.5.5.12.p.59.

Jahrszeitzeiget die ReifedeswildenBaum-Saamens.P..Icio.$. 10.p. 14

wird durchdenPalmbaumvorgestellet.P.I.c 17. S.21.p.244.

Japaner werden wegen ihres Fleises in Fortpflanzungderer Bäume gerühmt,

P. II.c.11.$.78 p.422.

Icho einStauden-Gewächse in Peru scheidet dasQuecksilberausfeinem Erzt, PII.

. . . . C.II. § 33. P.421. V

lmenbaumsArthen/BodenundNutzen. PII. c.4539fqp.335, gg.

ndianerhaben HäuseraufdenenBäumen.P II. c. 11. $.22.p.410.

taliäner stattenihre TöchtervonHolzbauaus.P.I. c. 16. S.1.p.29.

iuliCaesaris-Anstalten wegender Waldungen c. P.I.c. . S.13p.15 ,

F.

Kellershalßwoundwieeswachse? P.I. c. 17. $. 16.p.243.

Kerndie besten treiben wilde Bäume.PIc,5 $.27 p.66.

woran solches zu erkennen. ibid.

Keuschbaumunddessen Nutzen.P..Ic,17. $ 6.p.27.

KieferundFichtetragendenmeistenSaamen.P.II.c. 1.$.5p.270.

KiefernholzesEigenschaffen.P.II. c. 1.5.20p. 77.

warumfich nichtwohlzumRöhrenschickt? ibid.

- warumzum Mastbäumensehrgut? P.II. c. 1.S.21.p.278,

Kirschen woher sie gebracht worden undbenennet werden?P. 1. c. 17. § 29 pze,

P. II.c.3 S.4. P.309.

Klageüber HolzmangelindemsonstgesegnetenPotofi.Plc.4.57.p.44.

Klosterleutenwirdder Keuschbaumrecommendirt.P. 1. c. 17.56p.233.

Knickigt unddessen Benennung. P.I.c:1.$.3.p.4.

Knospenandenen Bäumen/wassie bedeuten?P..Ic,3$45. p. 33.

Kohlenwelches Holzdie besten giebt? P. Il. c.9. S.41.p39 . ibid. 5.49 p. 9 .

welchesdie besten find?P. Il.c.9.$.44.p,39 .

Kohlenbrennenunddessen Beschaffenheit. Pilic 9.$.1. fgq.p.383.fg. -

Kohlgehaue/wasin demselben beim auffräumen zu beobachten Pi.c.9.$.4 ,

P. 390. Q

Kohlgefübe undvon dessen Gestübe Rand.P.Ilc.9. S. p. 38.

dazuistgutheErdenöthig.P.II.c.9.S.12.p.;85. ibid.S.46p.492.

wiezu bedecken und'". 9S.13. ' # -

wienachdessenAnzündungzuverfahren, undwas sonst dabeyzubeobachten?
-

wie sie in MeißnischenOber-Gebirgeeingerichtet, P.II, c.19, S.38.fqq.

388,f . -

- sollen
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-

sollen mit guter Weilegebrennt undwenndasStückeausgebremTTF
geinFeuergelaffen werden. P.lI.c.9.§43-p.39. -

AnmerkungbevderenSetzenundMäuler-Städte.PII.c.9.S. 30.

Kohlenstätteundderen Boden.PII.c.9.S.1.f.p.38.

Formderselben/undwiesolche gemachtwerden. P..Ic.9.S3.p.38 .

wiefolche ebenzu machen. ibid.

vonderen Quendelspangund Zündloch. P II. c, 9.$.6.p.384.
wie'das# fverden: ibid.$.7.

wie daraufdieSchichtenübereinanderzusetzen? ibid.$.3.fg. .f .

Kohlen von Turff. P.: II.c. 13.§ 10.sqq.p.'

Korbmacherfind Holzverderber. P.I.c.5,§ 35p.70.

König der Nägel-Bäume. P. Il.c. 1.S.52.p.47.

Krankheiten derer Bäume.PI.c.5.S. 21.fp.65. sq.

Krebse undAustern wachsenaufdenenBäumen.P.: II.c. 11.S.8.f .p.4az.

Krebs/KrankheitdererBäume/massiefey?P.I.c.5.S.23p.66.

- dawiederdienliche Mittel. P. I.c.5.§ 32.p.69.

Krebs-Weiden und wozufiedienen?PII.c.5 $9.p345.

Kühnruß.vid. Aeschern. - -

Landwarmesoder kaltes, welches befferzum Bäumziehen.PH. c. 1.5.10.p.»

wie vielzum Holzwachs nachProportion gelaffen werden soll? P. 1, c.n,
S. 13 p.169. -  

Landwehren wasdie gewesen? P. 1. c. 1.S.3.p.4. -

Laubist das KleidundPutzdererBäume. P. i. E .Sc. P. 25. PIc, 3. S. 16. P.27.

woheresfeineNahrunghabe? P. I.c. 3. § 16.p.27. -

istmancherley. P. I.c.3. S.36.p.34. -

einigeswendet sichnachderSonne.P. I c.3. S.36.P.35.

fällt an einem Orte eher alsam andern ab. P. I. c3 S.37.p,35,

das eichene warumbesimHerbst die Fröste besser alsim Frühlinge verträgt
P.Ic.3.S.38.p.35. -

abgefallnesundMooß/warumbsolchesnichtzusammeln?PIc:3.58. p.7H.

derer Eichenistunterschiedener Arth. PII.c.2.5.7 p.287.

LaubbäumevomWindumgeworffen, wie ihnen zuhelffen? P. 1. c. 5. 5. 33. p. 69.

zwischendenen Tropicisgrünen WintersundSommers.PIc; S. 17 .23

Laubholzdavonmüssendie stärksten ausgewachsenen Stämme zuSnamen stehen
bleiben. PI.c.10. 5.4p.138.

dessen Vorzugvorden Tangelholze. P. Il.c. 2.$. 1.p.284.f .

welches darunterzurechnen.P. Il.cz-S2. P.285.

sokeineFrüchteträgt.P. II. c.4.5.1. sqq.p.316.fqq.

fokeinenkennlichenSaamenträgt. P.Il.c.5. $ 1.fqq.p.340.fq.

Leben und Empfindungin Baum-Blättern. P. II. c.m. S. 36.p. 414.

LebensgeisterhältdieGeschöpffe.P..Ic,3.5.3 p.a .

LebendigHolz.vid. Unterholz.

Leinbaums-Gebrauchund Nutzen.P.H.c4-S4 .p337. 

Lerchenbaumunddessen Eigenschafft.P II. c. 1.S. 17.p.281,

woerwachse?ibid.§28.

kamvonFeuernichtverzehretwerden. P II. c. M. S. 14,p.405,

Leute so zumBaumfäenzuerwehlen? PIc.12.$.47p. 18.

fozumHolzschlagenzunehmen. P.li.c, 8. $.10.p.377.

Liebeso die Palmen-Bäume zueinandertragen. P.Ic. 17.$.2 .p.246.

Linde



---

-

-

--- -
-

-

Register. - -

LindewiederenSaamenzusammelnundaußzustreuen? P. II. c.4. S. 1.p;17.T

derenNutzen. P.II.c.4.$.5.fq.p 318.feq. 

einergewissenBlättermitMünchskappenbezeichnet. PII.cm.§34p,4

Löcherwiefiebeym Versetzen zuzurichten. P.I.c.16.$.17.#226fqq.

Luffthutviel Wachsen/ZunehmenundErhaltungderer Bäume. P.Ic.1S.2.

qq.p. 161. -

LuftdesMent vielbeyzumFortkommendererBäume. Plc.m.§ 14 .

- - IOI. 1q. -

LutheriProphezeiungvon Holzmangel.PLC.7,S .p.92.

$) .

MahometfolPalmbäumegepflanzethaben.P.I. c. 17. §22.p.247.

MangeldesHolzes. (vid.Holzmangel.)

desWiederwachsesundwohererkomme?P. I. c. 13.§2,p.189.fq.

Mannawoesherkomme. P. II. c. n.S.6.fq.p,4o.fq.

Majoran-StrauchdenzweyfarckeMännernichttragenkönnen. PII. cm.§30.p.

412.10

MarckeinesBaumsfoeiferngewesen. P.II.c. 11.$.42.p.415.

Mafixbaumunddefen Beschreibung/ P. l.c. m.§ 17.p.243.

machtweiße Zähne. ibid. - -

Matrixoder OrtdadieBäumestehen, ist wohlzuerkundigen. PIc;§1p .P. Il

C. II.S.3. P.4OO. -

MatronenzuAthenhabenihr LägeraufdemKeuschbaum.P.Lc17 $ 6p.27.

MaulbeerbaumdessenClimaundNutzen.P.: II.c.3. § 8p zu. - -

warumsolchervor denklügstenzuachten?P.II. c.3 S. 11.p.32.

ganzeWälderdererselbenin China. P II. c.3.$.11.p.32.

MaximilianusII. lästeinemder Dattelnpflanzt 1oo.Reh, reichen.P.Ic.7.$ 3p 107

Mayenbäume abzuhauenfchadetdemGehölze.P.I.c.5 $.35. p.70,

MeinungdesKönigsin Franckreich-LudoviciXIV.vomHolze.P.I.c6 $ 3p8

desHerrnvonSeckendorffswegendesHolzverlaffes,P.I. c.6.§8p.8.

derAltenvomHolzverderben.P. I. c.6, S.6p. 82.

vonUnfruchtbarkeitderErdenwegenalters ist falsch.P.I.c.m.§ 25p. 16 .

Meißnerlandewird Holzmangelprophezeyet.P.I.c.4 S.20.p.5 .

darinnen entstandenergarentsetzlicherSturmwind.P. 1.c. 5.$.5p,56.

derenguterGrundundBoden.P.I.c. 1 . S.14.p.157. -

deren vortreffliche Bergwercke. P.Ic.7.§ 1o.p. 97.

derenBergwerckesind unerschöpflich.P.I.c.7.S. 11.p.98.

mußdasHolzdurchfäenundpflanzen conserviret werden. Pl. C-7

13- P.99,

Melanchthonis PropheceyungvonHoltzmangelP.Ic.4.S .p.50.

MelezesBäumeundderen Tugenden.P II.c.11.S.6.p.401.

MenschenhandwiesolchedemGehölze schade. P. I. c.5. S. 34.p. 69.

eine in Abhauenglücklicheralsdieandere. ibid,p.70.

MerckmahledaßderSaamereiffundgutfey. P.I.c. 10. $.9.p.141.

obdasversetzte Tangelholzbekleibe?P.I. c.16. $.3.p.231.

MefferwieeineinzigesdemGehölzeschade?P. I. c. 5. $.34.p.7o, 

Meteora thundenen Bäumengroßen Schaden.Pl. c. 5. $. m.p.59.Plc.9$10

p. 132.

find Ursachenandem AbsterbenvielerBäume.P.I.c.5,S.30.p.67.

Mineralia beförderndesBaumsWachsthum. P.I.c.3.$.1.p.21,P.1. c. II.S.'
- -

-

-
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Mittel-oder Mispel-Zweige/wieundworauf siewachsen. P. II.c.2.§ 14.p.292,

MispelbaumsGestalt/ClimaundBoden. P.II.c. 3.S. 12.p.312.f . -

Mittelwiderdie PestdererBäume.P. I.c.5.S. 31.p.68.

widerderen Krankheiteninsgemein.P.I.c.5.$.32,p.68. 

widerdemBrandund Krebsinsonderheit. P.I. c.5, §23p.69.

vider SheenanBäumenvorwildundzahm Vieh. P. Ic,5. 5. 20.p,

4. 10

widerEntzündungeinesWaldessind unzulänglich.P.1. c.5. $.41.p,74.

wodurchder zubefördern. P..Ic,7,S.21.pro6. P.I. c.13.5. 18.

p.2OO.1q.

vor verbrand Erdreich. P. 1.c.13.S.4.p. 191. - - -

zutreffen wennguterSaamenunter geringernist. P.I.c.10. S.13p. 143,

demWiederwachszu erhalten. PI.c. 13.S. 12.fq.p, 196.fq. -

wider KälteundAmeisen. P. I. c. 18.S. 15.p.26 . -

wenn ein Holzwaldelbarwird. PI. c. 18. $. 16p.262.
Mittelholzwarumzufchonen? P.I.c.6,S.14.p.88.

Monddaraufistbeymsäenundpflanzenzufhen. PI,c.1 .§ 24.p.175. P.Ic,16$. -

3. P.22O.

It,bey P. I.c.14.S.6. p.21 .

- dessen Einflußbeydenenvegetabilien.P. Il. c.8.S. 13,p. 378.

Mondsbrüchewiesolche unterwehrenderBlüche operieren. P. I. c.3.S.10.p,132.

MoosallzuvielfchadetdenenBäumen.P.I.c.5. S.33.p.69.

warumsolchesaufderNord-Seite abzufhaben?P.I.c.5$33.p.69.

zeigtalseinCompaßdieNord-Seitean. ibid.

warumsolches nicht alleaußdenWäldernzusammeln. P..I.c.5,S.38p.7r.

warum einigeswegzuräumen? P. I. c. 10.S.7.p. 140. ,

wiesolchesdenenBäumenzubenehmen?Pic. 18 Sitzp.260,- - -

Mothgute Erde. P.I.c.11. $.7p. 152.f . -

MöchligkeitdesBaumsäensundpflanzens. P.Ic,7. S.25 p.108

Mönchskappenaufden Blätterneinergewissen Linde.P.II. c.11. $. 54.p.417.

Muscatenbaumunddessen Fortpflanzung. P.Ic, 17.S.18.p.244.

- Nuß, wiesievorderFaulnngbewahretwird, ibid.

F .

NachlässigkeitdesMenschenbei Erziehungwilder Bäume/darüber wirdgeklagt,

- P. I. c.3.§. I4.p.27. P. I. C. 13.S.I4.P.197. -

verursachet Holzmangel. P.1. c.4S.15.P.49.

verdienetdieStraff-GerichteGOttes.ibid.

Nagelhölzerne festeralseiserne. P II.c. 11.$. 60.p.398.

ONahrungderWurzel woher? P.Ic,13.§23.p.30.

NahrungskraftderermeistenGeschöpffesteckt in der Wärme. P.I.c3S3.p.2 .

NationessovorErbauungdererWäldergeforgethaben. P. I. c. 6. $.7.p.82.fg.P. l.

c.8.S. j.fqq.p.114.fg - -

ONaturdererBäumezuerforschen ist schwer. P.I.c.3.§2,p2t.

hatihre von GOttdeterminierteunddestinguirteWürckungzu vollbringen.

P. 1.c.3. S.1.p. 21. -

wiees sichmitderselbenzuträgtkammannichtspositivesanmercken. ibid.

ist zubewundern. P.I.c.3.S.5.p.22. -

ist stetsbeschäfftigetin VorbringungdererBäume.P.I.c.3.$.25p.31.

deren Eigenschaffenzuuntersuchenistder Republiquefehräh, P, I.

3. 49 P.40

- ni, hat
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hatnoch nichtabgenommen.P. 1. c.-5. S. 32.p.68. --

vonderselbenistdasHolznichtbloßzuerwarten.P.I.c.7.$.2.sq.p112.f .P.I.

c.13.5.5 fq-p.19 . -

dieselbewirddurchfleifigesnachforschen immerje mehr und mehrausgeler

net. P.I.c.8.S. 18. p.123f .

derselben istnichtallesalleinezuüberlassen. P. Ic,9 S.5.p,129.P. I. c.10. S. 1.

P. 13

derselben Vorsichtigkeit inErhaltungdeswildenSaamens. P. I. c.9,S.7.p.

130. P. II. c. I,S.7.p.271,

Ursachendieser ihrer Vorsichtigkeit. PI. c.9.S.8.p.13 .

Contribuiretdasmeistezum AnflugundWiederwachs. P. I. c.10.S.7.p139.

P.1.c.10. $.18.P.146. /

dochistihrzu Hülffezukommen. ibid.p.140.

derselbenFruchtbarkeitschadetihr Alternicht. P. I.c.11,§.25.p. 162. -

zeiget selbst die Säezeit an. P.I. c. 12.$.19.p.17 .fg.

deren Betrachtung Nothwendigkeit. P. II.c. 11.S.1.p.399.

Nordseite desBaumswarumvon selbigerdasMoosnichtabzufhaben.P. Ic,5 $.

33. P. O9. -

NußbaumdeffenBenennungundNutzen.P. II. c.2.$.38.fq.p.305.fq.

deffenFortpflanzung. P. II.c.2.S.40.p.306,

EinExempeleines soinderJohannis-NachtgrunetundFruchtträgt. PII.

c. 11,S. 10.p,403. -

Nüfft, wie zufäen.P. Ic.1 , §22.p. 173.

------- -- - - - - -

Oberholzwas darunter verstanden werde? PLc14.

wasvor Holzdarzuzuerwehlen. ibid.

wievielStämmemandavonaufeinenAcker stehenlaffenfol?PIc,14. 4.

- P. 2O3.

warumzwischen undneben demselben kein Getryde zufäen?P. Ic, 14.$5.

P.204.

wasbeydeffen AbtriebundAnweisungzubeobachten.P.I. c'14.$.7.p.205.

wie solchesbeimUnterholzezuerziehenundzuerhalten.P.I. c. 14.S.9.p.206.

kammanaußschneideln/foaber schadet. P. I.c.14.$.10.p.207. 

Obrigkeitliche PflichtbeyHegungdererWälder.P.I. c. 6.S. 1.p.79. P, I.c.6.$.3.

p.80. P. I. c.15.S.2.p.214.

ObrigkeitlicheExempel. PIc,7 S 13 p.107. PI c.8S. 10. p117 fqq.

ObstbäumederenfindsovielerleyArthenwilde alsgute.P II.c.3 S. 1.p.307.f .

Obstaus dessen Kernwerden wilde Bäume. P. I.c.3,§22.p.30, P.ILc.3.S.1.

P.307. 1c .

wildeszufäen. P.I.c.12, S.22.p.173.

Oefenderen VorzugvordenenCaminen. P. I.c.4.S. 13.p.47.

diehochenverursachen gleichfalls Holzmangel. P. I.c.4. $.14.p.48.

Oelbaumunddessen Dauerhaftigkeit, P. I.c.17.$.23.p.247.fq.

Olivenbaum wilder/woerwachse.P.II. c.6,S. 17.p.355.

Oracula inWäldern. P.I.c. 1.$. 6.p. II.

OrdnunginwelcherdieBäume wolzufäen. P. I.c. 12.S.28.p.177. -

Ort woBaumfäenoderpflanzenambesten. P.I.c. 12.§ 30.p. 178.

woheranmanchennachAbgang.z.E.des Tangelholzesander Laubholzauf

gehe. P..I. C-12,S.46.P. 184, f - - -

- -

-- - - - --
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woderWiederwachsambestenaufzubringen. P..Ic13. S.8. p. 193. fg

welcherzuwWiederwachszuerwehlen.P. Ic,13.S.1o.p.194.fq.

fohüglichtunderhaben/ ist ambesten zuFrucht - tragenden Bäumen. P. I,

C.16. $.20.p.228.

PalmbaumsBenennungundGeschlechte.P.Ic,17,S.20.fqq.p,244.

stellet dasJahrvor. P.1.c.17, S.21.p.244.fq.

deffen FrüchteundNutzenP. I. c.7.S. 12.p.245.

PappelbaumsArthen/Boden/WachsthumundNutzen. PII. c.5.$. 10.fq.p.

345. gg.

PappierwovonesinChinagemachtwerde. P.II.c.7.S.24.p.367.P. II.c. 11. S. 12.

… P.,404, -

Pech worau"geben wird P. II.c. I S.23.p.279.

eft derer Bäume. P.I.c.3. $. 31.p. 68.

Pfirschbäume foin Decembr.geblühetP.Ic,74.$.41.p,74.

findfonsten alleineinPersien gewachsen. P. I. c. 17. $.25.p.248.

F"deren Beschreibunginsgemein.P. I.c.3.S.6.p.23.

flanzungderer BäumedurchSchoß und Schmidlinge/ wie auchTheilungder

Wurzel. P.I. c.13.S. 18.p.200.

Pflaumenbaumsdeswildenält/Nutzenundwieerzufäen. PII.c.3.§7.

-

- P.310.iq

Pflichtder Obrigkeitundeines jedenUnterthanenbeyHegungdererWälder.PI.c6.

S.1.p.79. P. I. C. 13.S.3. P. I90.

Pinusund Pinasteroder Tanneund Kiefersind unterschieden.PII.c. 1,§ 8.p.276.

Pistacien, wound wiefie wachsen. PI.c. 17.S.19.p.244. -

äambesten?P. I.c.12.$.30 p. 178. - - - - - -

ommeranzenbäumevonungemeinerGröffe. P.Il. c, 11. S.77.p.422,

PortugesenSprichwortvonguten Lande. P..I. c. i .S.9. 154

PotentatenundGenerals-Personenhabenauchsogarin Kriege des Holzes gescho

net. PI.c.6. H.6.p.82.

habenihre Nahmengewissen PflanzenundGewächsenbeigelegt. P. 1. c. 8.

S.19.p.125. P. I. c. 17,S.29.P.25 . --

findmitBäumenundwäldernbeschäffigetgewesen.PI.c.2.$. 15.fq.p,14.fq.

ProbedesSaamens. P. I. c.9.§ 10.p.132. P..I. C. 10.S. 16.p.144.

istzuerrathen. P.l.c„12,S.76p.18.fq.

wie weitdaraufzubauen. P.I.c.10.S.10. P. 141.

eines jedenGrundundBodens. P.I.c. 11.S.10.p.154. -

PropheceyungMelanchthonisvon Holzmangel. P.l.c.4.S.15.p.50.P. I. c.7.§2.

- 92. -

- - - Luhe" Mathesi. ibid.

PyrbäumerWald. P.1. c.1.S.7.p, 6.

QuecksilberwirdvonseinemErztdurchIchogeschieden. P.Ic.11.-S.73.p.421.

Raupenvermehrensich ungemein. P.I.c.5.S. 15.p.61.

sterbenvonFrost,undwennsklateyfet. ibid. -

Nnn 2
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undKäfer schadendem Laubholze.P.Lc.14. $. 13.p.209.

fwas dabey inderen Vertilgungthun können? P. Ic, 18. S.14.

p.20I.

SRande eineKrankheit dererBäume/wassolche fey?P. Ic.5.§25.p.66.

Reiffenund hartzendazueinguter Vorschlag. P.I.c.5. S.39.p.73.

sollnurinderAbend-undMitternachts-Seite geschehen.PI.c. 8,S. gp.26 .

schadet sonstdenen Bäumen. P. I c.5.S.39.p.7. P. I.c. 10.S. 14.p. 143.

P.II. c. 1.§ 23.p.279.

RindedesBaums wirdbeschrieben. P.Ic, 3.S. 35.p.34.

RindefcheelenfchadetdenenBäumen. P. I.c.5.S.35.p.70. -

Rindviehkanzu ander ZeitohneGefahrinsHolzgetrieben werden.P.Ic:55,19

--

P. O4.

Rom/deffen Weidenundmonsviminalis.P. I. c.2.$.17.p. 15.

dafelbstgrünetein Citronenbauminfreyer Lufltohne Wurzel PII, c, 11.S.81.

- 423.

Rohrzum gebraucht. P II.c.II. $.12.p.404.

Römerhabenvielen Früchten und GewächsendenNahmenvon Ländern gegeben,

P. I. c.17.$.29.p.250. -

dererGewohnheitdasHolzbeyVerbrennungder Todtenzuzurichten. PII.

C.7.Y.I. p. 357

RüsterbaumsNatur/Geschlechte/Saamen/Blätter und Fortpflanzung. P.II.

N

S.

Saanenbäume wüssen bei jedem Gehaugelaffen werden.P.I.c.10.S2.p. 137.

welche darzu auszulesen. P.Ic, 10. K.3.fq.p. 137.f .

davon ist Wiederwachszugewarten. P. I.c. 13. S.6.p. 19 .

in was distanzfiezugelaffen. P.I.g. IO.S.5.p. 139.

bequemsterOrtdazu welcher. P.I. c.10. S. 6.p. 139.

wie folche zuziehen. P.Ic,18.5.10.p.259. -

Saanenkörnleinfo esauch ist, darauserwächstdergrößte Baum-Plc,3$21.

P. 29. 10- - -

derbestenBäumebringt wildeherfür. P.I.c.3.$.22.p.30.

foauffaule Stämmefällt fchlägt auch öfters aus. P. Ic,5, S.8.p,57.

istder Ursprung aller Bäume. P.I.c.9.$. 1.p.127.

welchesder beste. P.I. c.10.S. 11.p.142. -

vonholen Bäumenofftsoguthalsvongefundeften.ibid. 

indemselbenliegenalle TheiledesBaumsverborgen. P.Ic.9.$.4.plus.

istin wildenBäumeningroßerMengezufinden.P.I.c.9.S.5.p,129.

deffelben involucra,HüllenoderFächleinfindvielerley. P.I.c, y. $.7.p. 130.

desselben Flügel. P.I. c.9.$.9.p. 131.

demselben zu probiren. P. I. c.9.$.IO,p.132. - -

inwie weitaufdessen Probezubauen? P.Ic,10.$.10.p.141.

der wilden Bäumetauretlange. P.I.c.9.$.11.p.132.

deffenEinfamlungundundfäenist garpracticable.P.Ic.1o.$. 14.p. 143.

wenn und wieerbeim Tangelholzausfalle.P.I.c.10,S.15p.144. P. II. c. ,

§ 7p.270. - - -

den meisten trägtdie TangelundFichte. P.II.c.1.§ 5.p.270.

wennmanihnabnehmenkönne. P. f. c.10.$. 17.p. 145.

deffen Reiffung. P.I.c. 10. § 8.fp. 140.fq. P. Ic, 10.S. 16.p. 144.

wie er ausden Zapffenzubringen?P.I. c.10. § 18 p. 145.

-

hey
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beydessenEinsammlung istBehutsamkeitvonnöthen.PI.c. 10. Simp,41.Mag.

wie eraufzuheben undzuverwahren.PI.c.9.-S. 1 , p.133 P. Ic,10, S.12.p142.

- P. Ic.10.§ 19.p.146.fq.PI. c.12.$. 4I.p. 18 . -

Schweiz und Teutschland in andere Länder versendet. P, I. c. 10.

S.IO.P. I47.

einzuweichen ist nichtzurathen.P.Ic,12 $ 23 p.174 P.Ic. ,S. 35.p, 180. fg

dessenFeindeundFreffer. P.I.c.9,§ 13.fq. P.133. -

deffenBalsamusinnatus. P. 1. c.9.S. 15.p. 134.

ebfelben Alpenund Weidenhaben.P.I. c.9.S.16. p.134.

woerzusäen. P. 1.c. 10,S. 16.p. 144. c. ,S.21.P. 173 c 15. S6.P.215.

wie er zu fäen. P. 1.c.12. $.20.p.173.

wievielaufeinenAckervonnöthen.P. Ic,12.§ 31.fq-p.178 f . -

wasdabeyzuthun/daßernichtallzudickefalle. PLC,12. §34-pi80.

wasdabeyzuthun/wenneraufgegangen. P.Ic, 12.S.49.P.182. Pl. c. 15.

§7p.216. P. I. c. 18.$.2. p. 15. - -

wie solcher, indemeraufgehenwill vor Dürreund Hitze zuverwahren. P. I.
- - C. I2. P. I82. -

desselbenAnnehmlichkeitwenneraufgegangen. PI.co2, S.43. Pl83.

wieihmnachzuhelffen. ibid. $.44-f

oballerley durcheinanderzu säen. P.I.c. 15. S.8.P.216.

desKieferholzes. PII.c. 1.S.21. P. 278.

der Fichte.ibid.$. 22. ---

Saat desBaum-Saamens. P. Ic, 12. S. 1 fa, P. 64-fa

SaffafraßBaumfo16.Klaffernfarck. PII. c.2S.85 P.43

Säenwasdabeyzubeobachten. P.I. C-12-S.48. P. 185.

Zeitsodazuzuerwehlen. PLE 5 S. 5, P. 25 . . -

warummandaswilde Holzlieberzudicke alszudünnefüenfoll-Pl.cz.

-
- - - - -

des wilden Holzes ist besserals Pflanzen. P.I.c. 16.S.32.p.231.f .

Safft des Baums treibt und erhält das Laube § 16p.27.

wohererin denBaumkomme. PIC3,S. 29. P. 32

dessen Qualitäten und Würckung. P. 1 c 3, S. 29.P. 32.

dessenUnterschiedwirdausden Raucherwiesen. Pl. c. 3. $.30.p.33

ober inWinteroperiere. P.Ic,3 S. 3 -P33.

steigt durchgewisseAdern undductus aufundnieder. P. I.c.3. S. 34, p.34.

dessen Verstockung ist denenBäumentödlich.P.Lc5-S28.P66.

inStammundBäumezubringen. PIc,18 $7P27.-

SandelholzWälder. P.Ic, 11, S. 59. P48. e -

SchadesowegenHolzmangelsin Teutschland zubefürchten.PI.c4, § 4fgp43f .

P.1. c.7.$ 3.p. 93. P..Ic,4-S 18-f -P52. –

andenenBäumenvomWind. P. 1.c.5, S. 3. P-5.

vom Schnee. P.I. c. 5 S.3 f -P55-fa

dürre Jahre. P.I. c. 5§ 9.pd .

vom Frost. PI.c.5.§ 10. P. 62.

vomMoos dickergründigterraucher Schale undwie solchen zu helfen,

PI. c.5.$. 33. p. 69.

- von des Menschen Hand. ibid.

durchein einziges Meffer. ibid, P.79. . . . . .

durchUnterlassungdes Baumpflanzens, P.Ic7, S. 26. Ploß.

vonRaupenundKäfern. PIC.# § 13 p.209.

- (P) P. durch
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durchBastundRindfchelen. P.1.c.5.§ 53.p.70.

durchAbhauungderer Mävenbäume. ibid.

durchSpietzruhenabschneiden. ibid.

durchabhauendesjungen Wiederwachses.P.I.c.5.S.37.f .p.71,

durchschlagenundklopffenan dieBäume.ibid. -

durchdasSrteurechen. P.I. c.5.$.38.p.7 .

durch Hartzreiffen. P.I.c.5.$.39.p.72.

durchEntzündungdererWälder. P. 1.c.5. 9.40.p,73. -durchAushauungdesguten Holzes. P. I.c.6.S.44.p.76.  

SchamhaftigkeitdererBäume.P.:II.c.II. S.38.p.114.

Schießbeerholzwozu esdiene. PII.c.6.$.12.p.354.

SchlehedornensFruchtundGattung.P II. c.6.$.8.fq.p.352.

dessen antipathiezwischenweiß undschwarz-dorn. P.II. c.6,S. 10.p.33.

Schneidelholzwelchesdasbeste. P.lI.c. 1. $. 3.p.285.f .

Schnittan Bäumenwieergeschehenundverschmieretwerdenmüff.P.I.c.16. S.14.

p. 225. PI. c.18. S.9. P.259.

Schorstein Imposten und darunterverborgeneStaats-Maxime.PI.c.6 Sn.p.8.

SchotizueinBauminJapan kanalsBreygegessenwerden. P.II.c.m. § 78 p.42.

ScholzundSchindlingewas? P. I.c. 13.S. 18.p.200.

SchwängerungdererWeibersovon Bänmengeschicht. P II. c.11. $.50p.47.

SchwefelwächstaufeinengewissenBaum. P.II.c 11.S.82.p. 423.

Scriptoresvonteutschen Wäldern. PI. c. 1.S.2.p.4.

Seidenwürmerobin Teutschlandzuerziehlen. PII.c.3,§ 9.p.f .p,311,fq.

SeltsamkeitendererBäume. P.II.c. 11.$.1. fqq.p.298.fqq.

SeuchedererBäumedie Darregenanntwas?P.I. c.5.§ 29.p.67.

Sinefer Lobwegendes Landbaues.P.I.c.7. § 15.p.102.

Aberglaubenbeydenen Fichten. P.II.c. 1.$.24,p.280.

SommerlattenwachsenauchausveraltenStocken. P. I. c. 14.$.10.p.207. P.I. ca

14,S.12. P.2O8.

obdaher einguterBaum-Stammkönnegezogenwerden?P.Lc14$.15p210.

SparsamkeitdesHolzesistauchindenenbesten Holzländern nöchig.P.I.c.6. § 12.

p. 86.

Speisengarvielbey wenigFeuerzuzurichten. P.I,c.4,S. 2,p.46.f .

Spießruthenabschneiden verderbetdasGehölze.P..I. c.5.§ 35.p.7o.

SpindelbaumsBeschreibung. PII.c.6.§ 16 p.355.

Sprößlingewievermitteltselbigerwilde Bäumezupflanzen?P. I. c.16,S.28.p.23.

StallzuBethlehemdarinnederHeylandgebohrenfolin Felsengehauengewesenseyn,

PI. C-4- S.8.P.45

Stauden und Gebüsche. P.II.c.6.$.1. fqq.p.349.fqq.

Sturmwinde wie solchedenenHölzernschaden.PIc.5. S.5.p.56.

inMeißenfoganzeWälderniedergeleget. ibid.

zu welcher ZeitsiedengrößtenSchadenthun.P.I.c.5. $.6.p.57.

Sündfluthwieundwaruminderselbennichtalle GeschlechterdererBäume ruiniret

worden. P.I.c.3.$.5-p.22,fq.

- -

- -

F. -

 

--

Tamarindenbaum. P.II.c. II.§ 91.p.424.

Tamariskenwofiewachsen. P.I. c. 17. $.26p.248.

Tangelbäume welchedenbestenSaamenhaben? P.I. c.10,§3.p.138.

grünenWinterundSommer.P.II. c. 1.§2.p.268,

auszuschneidenistihnenmehr schädlichalsnützlich, P.Ic, 18. S.4.p.256.

-- derEM

- - -
- - - - -
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derenmancherleyGeschlechte. P. Il. c. 1.$.12.p.273.

derendreyerleyArten sonderlichin Sachsen. P. II.c. 1, S.3,p.269.ibid.$.4.

p.27O.

welchedenmeistenSaamentragen?PII.c. 1 §5p.270.

ihresSaamens Dauerhaftigkeit.P.I.c.10.$.12.p. 142.

solchezufäenist practicable. P.I.c.10.$.14.p.143. ibid.$. 16.p.144.

wennundwieihrSaameausfalle. P. 1. c. 10.S. 15.p.144. -

1wiemandenSaamenvonihnenabnehmenkönne?P. I. c.10, S. 17.p, 145. - -

derer Nutzeninsgemein. P.II.c. 1.§ 6.p.270. - -

wassievorGrundundBodenlieben. P.II.c. 1.$.10 p.272. 

derer Unterschied. P II.c. 1 S. 11.p.272.

vonderen Versetzen. P. II.c. 1. $.9.p,27.f . P. I. c.16.§.6.p.22. 1,

dazu den Bodenzuzurichten. P.I. c.12. S.2.p. 165.

wennundwiederSaamezufäen? P.I. c. 12.S.20. sq.p, 173.

Tanne.P.II. c. 1.S.13 fqq.p.273. gg,

Tanne undKiefersUnterschied. P.iI. c. 1.S. 18p.276.

einederselben wirdin Steinverwandelt. P. II. c. 11. $.33.p.413. -

Tarternreutenihr Fleischunterdenen PferdeSättelngar.P.11. c.7. $.4.p.33.

Tarbaumdessen Beschreibung. P.II. c. 1.S.26p.281.

kandie sounterihm schlaffentödten. P. Il. c. 1.§25.p.280.

Tempelindenen Wäldern.P.I. c.2. 5.3.p.9.

TemperamentdererBäumeist wohlzujudiciren. P. I.c.m.S.20.p.159, fq.

Terpentinbaum woer wachse?P. 1. c. 17, S.16p.243.

davoneine sonderbare Historie. P.II. c. 11.S.20.p.408.

TeuffelsbauminOst-Indien. P..Ic.m. §80.p.42 q.

Deutsche diealtenhabenkeinerNation in Holzbauetwasnach.PI c.6$ 10.p. 85.
Teutschland, wasdarinnevorwildeBäumewachsen. P. 1.c.3,§ 12. p. 26.

deffenHolzmangelundwohererkomme? P.I. C.4-$1.P.4 .ibid S.4.p.42. -

hatvordiesen sehr vielundgroße Wäldergehabt.P. 1.c. 1. $. 1. 9. P.3. fg

P.I.c.7,S.1.p.92. - -

Thee woundwie erwachse? P.II. c. 11. S.76.p.422.

Theermachen. PII.c. 1.S.20.p.278.

TheiledesBaums. P.I. c. 3. S.7.p.23. -

liegenallein kleinstenSaamenkörnlein verborgen. PI.c.9.§ 4.p. 28. P. Il,

- C. I.$.7. p. 27I.

TischausBreternvon Weinstockholz.P.II.c.m.§.56.p.48.

TrachenholzesBeschreibung. P.Il.c.6, S.17.p.355.

TUrffwas er fey? P. 1. c.8.S. 5.p. 1 -

- - - -

Beschreibungdessenso inChursächsischen Landengefundenwerden. P.II. cn. -

- 3. P.425. -

deffen inderErdeninsonderheit.P. II.c. 12.$.3.p,426.

deffenGrundundBoden. P, II.c. I2, S.5.p.427.

dessen Jahrwache. ibid. - - - - - - - -

ob solche zu behalten oderetwasandersdahinzusäen. PII.cm.§6p.427. . "

- wieergestochen werde, inwasGröffe/wieviel Stück aufeinanderzusetzen,

P. II. C. 13. §.7.p.427.

dazubey nöthiges Geräthe. P. lI. c. 13. S. 8.p.428.

- wie erzutrucknen/undin Hauffenzusetzen. P. lI. c. 13, S. 9 p.428.fq-- - -

Turff-Kohlen / Vorzugyor denen Holz-Rohlen. P. Il. c. 13.S. 1 , fqq.p.

43O. 199- -

- - - -
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- F.

uliffisGefährtenvonwas vor Bäumenfiegegessen?P.II. c.11. 5.39.p.114.

Ungeziefer schadetdenen Bäumenfehr. P. 1. c.5. S. 13.p.59.sq.

Unterholzwasundwelchesdazudiene.P. I.c. 14.$.8.p,205.

wie bey neben Oberholzzu erziehen undzu erhalten?Plc.,

9.p.206. -

deffen Nutzung.P.Ic.14.S.10.fqq.p.207.fqq.

in welcher#solcheszu schlagen?P.I.c.14, S.16.p.210,

wasbeydefenAbtreibungzubeobachten.P.I. c.14. S. 17.p.211.

Unkosten wie vielaufsäenundpflanzenangewendet werden./undwarum nicht her,

geblich? P.Ic.7.S. 16.p.102. P. I. c.16.$. 5.p,221.

wodie wenigstenzumachen?P. I. c.12. $.12.p. 168.fq.

Verfetzenderer Tangel-Bäume.P.lIc. 1. $.9.p.271.fq.

wasbeim Laubholze dißfallsinachtzunehmen?P.I. c. 15. $.9.p.216 q.

gehet beffer beygefäetenBäumleinalsSchößlingeneSprossenan.P..Ic,16.

S3f .p.220.fq. -

in gleichen sonderlich mitdem Laubholz. P.I.cI6, S. 6.p,221. Plc,16.5. ,

P.224.

fwie dieBäumebeschaffenfeynmüffen?PI. c.16. S.7.p. 21. PIc, 16.

.17.p.226.

Zeit dazu. P.J. c.7.$.8.f .p.22.fq.

oböffersdienlich? P.I. c.16. $.30p.231.

VerstanddesMenschenreichtnichtzudieNaturzuergründen.P.Ic,3. S.5 p.21.

VerpflanzungdazufindnichtalleBäumegeschickt. P. 1.c.3. S.20.p.29.

Vogelbeerbaumdefen unterschiedene Arthen.P.: II. c.3.§ 13.p.313.

Vogelundandere ingewidmetenWäldern werdenvor heilig geachtet.PIc. 1.

-7. Iq. P. 11.

Vorschlagden wilden Baumwachsbaldzubefördern. PI. c.7, S. 21.p106.

vonödenPlätzen. P. I. c. 11.$.2. fq.p. 150.fq.

Genetin hiesigen Landenzupflanzen.P. I. c,17. S.33.p.252.

ingleichen WildholzundanderefrembdeGewächseausIndienhierzubauen.

MZ.

Wachsthumderer Bäume wird durch mineralia befördert. P. I. c.3.S.1.p.u

wirddurchallzufett oder naffenGrund undBodenverhindert.P.I.cj. 11.

P., 59

deffelbigengleichenvonUngeziefer. P. I. c. 5.§ 13.p. 59.fq.

Wachholder ist zweyerley. P.lI.c. 1. §29.p.282.

dessen Blüthe. ibid.$.zop.282.fq.

Wald-Seuchedie Darregenanntwas?P.I. c.5.$. 29.fq.p.67.

Wald-Grafenwerfiegewesen? PI.c.6.$. 10.p. 85.

WaldungzumAckerbauzumachenbringtSchaden.P. I. c. 1, S. 14.p. 100.f .

WapenderStadtAuspurg.P. II.$. 19. p.277. 

Wart-undPflegungderer GehölzeundBäume. P.I.c. 18.$. 1.fqq.p.254.fg

wassolchebei denenvegetabilibusausrichte?P. Il.c. II.$.30.p. 412,

WafferdarunterwachsenauchBäume.P. II. c. m.§ 29.p.412.

fo alles zu Steinemacht. PII.c. 11. $. 17.p.406.

Schiffewennundwiezubeschneideln. P.I.c. 18.§ 6,p.257

Wälder



WohnungdererGötterinWäldern P. l.c.:2.5.5.p. 10.

- -

Register

- - woher sieineinigenProvinzien sogroßerwachsen?P. 1.c.4.$.3.p.42.

groffeganzvonSturmerlegt. P.I.c.5.S.5.p.56.

vonAnsteck- undEntzündungverderbet. P. I. c.5. S.40.p.7.3.

sind unentbehrlichundein großer Schatz des Landes. P.Ic, 6.Srp.78 ,  

findgroff Glückseligkeiteneines Landes.P. Ic.7. $.5.p. 94. f.

wie Pohlen/LitthauenundMoskaudieselbennutzen. PIc,7$ 6.p,95 g. - *

vonSandelholz. P. II.c.n.S.59.p.418.

deren Nutzen ist fürtrefflichundunentbehrlich. P. II. c.7,S .fqq.p. 357. fgq

derenAnnehmlichkeit. P II.c.7.$.25p.368. P.II. c.11. $.64. p.419.

warumdie Vorfahrenaufdichteundgroffegehalten?P.I. c. .. s. 3.p.4, ,

Nutzenderselben. P.Ic. 1.$.4.p.5. -aufferhalb Teutschland. P. I. c. 1. S.6.p.6.  

in Bäyerland undMeißen. P.I.c.1,§.8.p.6.

findjetzo fehr entblöfet. P. I.c.1.$.9.p.7. -

sindvondenenAltenhochgeachtetworden.PIc,2.$.1 fqq.p,8. fgq.

waruminfelbigenderGottesdienstverrichtetworden. P. J. C.2. s.2 p.9. - - -

darinnengewesene Tempel. P, I. C.2.$.3.p.9.

fogeheyliget worden. P.I.c.2,§.4. sq.p.9. -

. . Scriptoresvonselbigen. P.I.c. 1.S.2.p.4. 

Wäffernderergepflanzten Bäume. P. 1. c.16, S.29.p.21.

Wegedurchs Holzwoleinzurichten. P.I.c. 13.S.7. p.192.fg . -

WeidenundAspenwassie statt desSaamenshaben? P.Ic. 9,S.16p. 134. f. P. II,

derensind vielerleyGattungen. PII.c.5.$.1.p,340. it. S.8,fq.p.345,

derenNutzen. P. II.c.5,S.2.p.341.fq.

einein Schlesienfo Rosengetragen. P. H. c. 11.S.34.p. 414.

Weißdorn-Zweigvonungemeiner Größe. P II. C. H.S-30-p.412, -  

Weißheit GOttes ist an wilden Bäumen sonderlich zu erkennen P, II, c.m.§ 2. 

P.399. - - - - -

Wiederwachswassolcherfey? P.I.c.13. S.1.p.189. - ,

wasvorBodendazuuntüchtig? PI.c.13.S.4p. 190.f .

istvonSaamenzuerwarten. P.I.c.13. $.6.p. 191.

deffen Mangelundwohererrühre? P. 1.c.13.S.2.p. 189.

wasvorArthHolzesdazuzuerwehlen? P. I. c.13, S. 10.p.194.f ."

desgefäetenVorzugvordemsoungefhrgeschiehet.PIC.13 S.7.p,192 ff.

woerambestenaufzubringen? P.Ic.13.$.8.p. 193.fq. -

istvordem Viehzubewahren. P..I.c.13.S.12.p196.  

wennerzuschlagen? P.Ic. 13.S.16. p. 199.fqq.

Wildwie esdenenBäumenschade? P.Ic,5.S.16.p. 61.fqq. - - - - - -

Wildobst dessen Archen Eigenschaften und Nutzen. Pille. 3.sp 307fq. . ."

Windewie denennen schaden?PI C5.S 3-P55. P. I. c.5.S.5p,56 ibid. 

. 28. p.66.fq. --

zuwelcher Zeit sie dengrößtenSchadenthun.PI.c.5.S.6.p,57

Windbrüche. P. 1. c. 5.5.7.p.57. - - - -

WintergrünverderbetdieBäume. PI.c.5.$.33 p. 69. - - - - -

- wie solches auszurotten. ibid. -

Witterungwelche zumfäendiebeste? P.I. c. 12.S.25.p.176

- fozum Versetzen bequem. P.I.c.16.S.9.p.222.fq.

unsererstenElternwarunterBäumen. P. I. c.2. S. 12.fqq.p.12. fg.

auf Bäumen. PII.c.II.S.2 ,p.410. P.Ict ,S,65.p,419

Ppp - der - -
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-

Register.

- -

-

deruralten Teutschen. PIc.2 S.13.p. 19.

WollewächstaufBäumen. P II.c. 11.S.46.p.416.

WundervonBäumen. P II. c. 11.§ 1,fqq.p.399.sqq.

» beydenen Palmenbäumen. P. I.c.17.$.22.p.246.

Wurminallen Saamen. P.I. c.9.S. 14.p. 134.

KrankheitdererBäumewaserfey? P.I. c.5.S. 24.p.66. -

WürmerfoanderWurzelnagen/finddenenBäumentödtlich.P. I. c.5, S.28, 66.

Witteldawider. Pl.c.5. S.32. P.69.

- Wurzelwoherihr aliment. P. I. c,3.$.23.p.30.fg.

schlägt zurechter Zeit selber wiederaus. P.I.c.3.$.25.p.31.

ist dererBäumeBefestigungundconservation. P.I.c.3.S.46.p.38.

istbeymaushebenwolinachtzunehmen. P.I.c.16.$.10.p.223.

jungerBäumewasdaraufunddarüberzulegen. P.I. c.16.$, 21.p.228.

wie solche liegenfoll. P. I. c. 16.S.22.fq.p. 228.fq. ,

einesgewissen Baums/soeinWurmundendlich zu Steinwird, P. Il. c. 1 ,

S. 51. P.417.

I.

Zapffenvon wiezudörrenundSaamendarauszu bringen? P. I,c.10,

„I8. P, I45.

ZeichendesSaamenszufinemerlangten Reiffhum. P.Ic.10.S.10.p.141.

Zeitzur des Baum-Saamens. P. I. c.12.S. 1, fqq.p, 164.fqq. P. I. c. 15.

. 5. P. 2I5

desTangel-Saamensin specie. P. Ic. 12. S. 20.p.173.

diebequemstezumausputzenderer Bäume. P. I. c,18.S.11.p.254.

zufüen istnichtzuversäumen.P.Ic. 12.S.23.p.175.

ZiegenbißschadetdenenBäumenungemein. P.Ic,5. S. 8.p.64.

Figäunerhaben gute WissenschaftdesKohlenbrennens. Pic. , S. 5 .p394.

Zimtbaum. P.Lc17.S.26.P.249.

ittern eines Wunderbaumsvon bloffs Anrühren.P.II.c.2.$.79.p,422.

es .

 


