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Nach seiner Emeritierung nutzte er einen Grossteil seiner Freizeit, um die deutschsprachige
Literatur der Warschauer Universitätsbibliothek zum Fachgebiet Holz aufzuarbeiten. In
mühevoller Kleinarbeit wertete er alte Werke aus und schuf so, eine recht umfassende Übersicht
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Das Holz
Nach Zedler [1733]

Holtz, ist das Haupt=Wesen eines Baumes, so mit der dünnen Schahle oder Bast, und mit der
äussern Rinde bedeckt ist. Grevv.Anatom.Plantarum zeiget an, daß das Holtz derer Bäume
bestehe aus unzählbaren Röhrlein oder Fäserlein, deren einige sich nach der Länge des
Baumes, andere nach der Quer von dem Rande gegen die Mitten erstrecken, und gleichsam ein
Gewebe machen. Das Holtz wird hauptächlich unterschieden in Laub= und Tangel=Holtz,
welches letztere auch Hartz= und Schwartz=Holtz genannt wird. Das
Laub=Holtz begreiffet alles, was Blätter hat, welche im Herbste verwelken und abfallen, also
daß solche Bäume den Winter über ihrer natürlichen Zierde entblössen und traurig stehen;
dagegen aber bald im Frühlinge junge Knospen gewinen, anmuthig ausschlagen, grünen und
blühen, auch endlich zum Teil ihre Saamen und Früchte bringen. Das Tangel= und
Schwartz=Holtz hat zwar keine Blätter aber an deren Stat die schönen grünen Nadeln, und ist
alle Zeit grün; darunter gehören der Tannen=Baum, die Fichte, Föhre und Kifer, oder
Kühn=Föhre, der Lerchen=Baum, Wacholder= und Tax=Baum. Ferner wird das Holtz
unterschieden in hartes, weiches und Busch=Holtz. Zu dem harten Holtze werden gerechnet der
Ahorn=Baum, Buch=Baum, Cornel=Baum, Arlsbeer=Baum, Apffel=Baum, Bircken=Baum,
Birn=Baum, Ebereschen= oder Ebrisch=Beer=Baum, die Eiche, die Erle oder Eller, der
Eschen=Baum, der Flügen= oder Ilmen=Baum, Leim=Baum, Rüster= oder Ulmen=Baum,
Tax=Baum und Wacholder=Beer=Baum. In Africa und Indien giebt es Gattungen von Holtze,
die so schwer sind , daß sie im Wasser zu Grunde gehen. Zu dem weichen Holtze gehören das
Aspene, Fichtene, Föhrene und Kiferne, Häselne (welches gleichwohl besser unter das
Busch=Holtz gerechnet wird), das Kirsch=Bäumene, Lindene, Pappel=Bäumene, Tannene, und
alle Arten des Weiden=Holtzes. Das Busch=Holtz begreiffet allerlei Arten Dornen, als
Creutz=Dorn, Kratz= und Brombeer=Strauch, Hage = und wilder=Rosen=Dorn, Schwarz Dorn
und Weiss=Dorn, ferner den Drossel=Beer =Strauch, Hahnehüfften= (Hahne=Hütgen
Anies=Zweck oder Spindel=Baum) Holtz, Haseln=Hertern Hollunder=Faul=Baum, (Scherpen=
oder Wiede=Baum) Schießbeer=Strauch, Rhein=Weiden (Lugrustum) Saal=Weiden, und
verschiedene andere Sorten von Weiden. Hiernächst wird auch das Holtz unterschieden in
Ober=Holtz oder Stamm=Holtz, u. in Unter=Holtz, so auch Schlag= oder lebendiges Holtz
genannt wird. Wobei zu merken, daß dieser Unterschied bloß von dem Laub=Holtze zu
verstehen sein. Denn ob wohl unter solchem Holtze bis Weilen eine Tanne, Fichte oder Kifer mit
aufwächset, so wird doch hier mehr auf das Laub=Holtze gesehen. Ober=Holtz oder
Stamm=Holtz ist, das hoch zu Haupt=Stämmen erwachsen, und Unter=Holtz, das unter dem
obern Holtz jung abgehauen wird, daß es Stöcke bekommt, welche Latten treiben, die von Zeit
zu Zeit wieder abgesteckt werden. Wie zu dem ersten die Eichen, Buchen, Castanien=wilden
Aepfel=Birn=und Kirsch=Baume, Ebereschen=Baume, Ahornen, Aspen, Bircken, Eschen,
Rüstern u.d.m. gut sind: Also dienen zu dem anderen sonderlich die Eiche, Rüster, Maß=Eller,
Buche, Bircke, Erle, der Ahorn Eschen=Flügenwild Obst= und Kastanien=Baum, wo dieser die
Art hat, ungleichen die Drossel=oder Kolck=Beer, Faul=oder Weide Baum, Schieß
Beer=Sträucher, die Hasel=Nuß=Stauden, und wo nasser Boden vorhanden, die Aspe, die Erle,
Pappel=Baum und Weide.
Endlich wird das Holtz noch seinem verschiedenen Gebrauch nach, unterschieden in
Bau=Holtz, Nutz oder Schier= oder Geschirr=Holtz und in Brenn=Holtz. Das Bau=Holtz
wird nach seiner unterschiedenen Anwendung unterschieden in Bolen=Holtz, aus welchen
allerley Bolen und Bretter geschnitten werden; Zimmer=Holtz, so zu Schwellen und Balcken
dienet, nachdem es halbe oder ganze Zimmer sind; Sparr=Holtz, welches Sparren oder Riegel
giebet und auch zweyerley ist, Ziegel=und Stroh=Sparren; Faß= oder Klapp=Holtz, woraus
6

Tauben zu allerhand Fässern verfertiget werden u.a.m. Von dem Nutz= Schier= oder
Geschirr=Holtze an seinem Orte. Also ist das Brenn=Holtz noch übrig, und dasjenige, so zur
Feuerung gebraucht wird. Hierzu dienen nun zwar alles Holtz, aber in gewissen Absehen
immer eins besser als das andere. Vornehmich wird das Birckene, Ellerne, allermeist aber das
Weisbuchene vor das beste gehalten, weil es nicht allein wohl brennet und hitzet, sodern auch im
Feuer lang dauernde Kohlen hält. Das Lindene, und andere weiche Hölzer, geben zwar auch eine
ziemliche Hitze, halten aber wenig Kohlen. Zum
Malz=Darren ingleichen zum
Schmauch=Feuer in denen Ziegel=Oefen wird besonders das Eichen=Holtz, zu Brauen und
Backen ingleichen zum Ziegel=Brennen, das Tann= Fichten= Kühn=Förne und Aspen=Holtz
vor das beste gehalten. Es wird aber das Brenn=Holtz abgetheilet in Kloben=Holtz, welches in
grossen Hauffen in Scheiten augesetzet wird; das Claffter=Holtz so in kleinern Scheiten (so
entweder Kern-Scheite, die von dem Stamme oder grossen Aesten, oder Stock=Scheite, die von
dem ausgerottetem Stocke und Wurzeln gemacht sind) nach Clafftern aufgesetzt und vermessen
wird.
In Schock=Holtz, welches gemeiniglich von den Aesten der gefällten Bäume gemacht und
Schockweise verkaufft wird; wie wohl man auch einiger Orten das in Wellen gebundene Reiß
=Holtz Schock=Weise verkauffet und es also nennet; in Reiß=Wellen oder Bund=Holtz,
welches von Schlag= oder Unter Holtze gemacht und aufgebunden wird; und in Lese=Holtz,
welches den Holtz=Hackern und anderm armen Leuten von dürrem Zweigen und Stöcken,
Spänen u.d.g. auzulesen erlaubt ist, sie dürfen aber darbei weder Axt noch Beil führen, damit sie
nichts von grünen Holtze abhauen. Von Flöße=Holtze siehe Flöße, Tom. IX. P. 1254. Das
Brenn=Holtz, so viel man bei einer Haus=Haltung das ganze Jahr hindurch an Claffter=Scheiten
und Busch=Holtze nötig hat, soll ein guter und vorsichtiger Haus=Wirth, nach geendigter
Bestellung des Winter=Feldes in wachsenden Monden, zurechthauen, und nach und nach an
gelegenen Tagen, wenn der Erdboden fein hart gefroren, einführen, u. ein jedes, nachdem er es
zum Einheizen, Backen oder Kochen bedarf, spalten und an seinen gehörigen Ort legen
lassen.Gleichwie das Holtz eines von denen unentberlichsten Stücken im gemeinem Leben , und
an dessen Erhaltung einem Lande, so von GOTT damit begabet ist, unbeschreiblich viel gelegen
ist: also ist ein höchst=nöthiges Stücke der Haus=Haltung mit dem Holtze pfleglich umzugehen,
das ist, nicht nur das schlagbare Holtz nützlich und sparsam zu gebrauchen, sondern auch den
Wiederwachs gewöhnlich und gehörig zu befördern; insonderheit aber die Gehaue ordentlich zu
halten, das Holtz nach seiner eigenen oder auch des Bodens unterschiedener Art, nicht zu zeitig
abzuräumen, hingegen aber nicht so lange, bis es überstängig geworden, oder wieder zu
verdörren anfängt, auf dem Stämme zu lassen; vornehmlich aber das jenige, so im Mittel=Wuchs
begrieffen, weil es als denn an Stamme und Aesten am besten zunimmt, zu schonen: das Unter=
oder Schlag=Holtz nicht eher als wenn das Laub abfällt, auch nicht mehr, wenn es wieder
auszuschlagen anfängt, also von Wein=Monathe bis in den Märtz zu hauen: das gehauene Holtz
zeitig wegzuschaffen; den Boden von Reisig, Spänen, Gewürtzel, und dergleichen, so viel
möglich, zu reinigen, die Stock=Räume mit dem Viehe nicht eher, als bis der Wiederwachs eine
genügsame Höhe, daß es ihm nicht mehr schaden könne, zu verstatten; den Anflug des
Tannen=Holtzes fleißig zu hegen, das Hopffen=Stangen, Reiff=Stäbe, Wein=Pfähle, und ander
dergleichen Holtz zu hauen nicht ohne Unterscheid zu zulassen; Laub=Streiffen, Laub= und
Wald=Mist Samlen, Baum=Schälen Bast,=Wied= und Besen=Reiß Schneiden, Spieß=Ruten und
Mayen=Bäume abschneiden, Theils völlig zu verwehren zum Theil aber die aus gewissen
Ursachen zu Schulden kommende Erlaubniß so viel als möglich einzuschränken, welches auch
also wegen Aescherns, Kohlen=Brennens und Pech=Schabens und Hartz=Reissens zu
beobachten ist, durch die Gehölze und jungen Schläge keine neue Strassen und Wege machen zu
lassen u.d.gl.
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Nach Leupold [ 1774]

Das Zimmer=Handwerck hat sich nach und nach gar sehr verbessert, diese Dinge, so zu ihren
Wercken nötig, werden viel klüger verfertiget. Man beschlägt das Holtz, da es sonst, wie es aus
dem Wald gekommen, gebrauchet worden. Man hat Zapfen=Löcher anstatt der Einschnitte, und
Zapffen anstatt der Nägel ausgesonnen. Es ist darinne so weit gekommen, daß man weiß wie
dick und lang die geschnittenen Höltzern seyn müssen, eine gewisse Gewalt bey einer Brücke
oder einem andern Werck zu erhalten; Es ist ein grosses Unglück, wenn das Holtz zu dicke, oder
zu schwach, oder zu kurtz; denn man fällt in sehr verdrießliche Fehler. Zu viel Holtz macht die
Last eines Wercks zu schwehr, daß es gar oft durch diesen Fehler baufällig wird. Wie auch das
schwache Holtz zerbricht, und sich aus einander biegt. Diese Extrema soll man vermeiden, wozu
die Praxis gute Vortheile lehret.
Der Herr de la Hire giebt in seinem Tractat vom Zimmer=Werck in einer Tabelle die Dicke an,
so das Holtz nach seiner Länge haben soll, so folgende ist:
Länge
12 Fuß
15 "
18 "
21 "
24 "
27 "
30 "
33 "
36 "
39 "
42 "

Breite
10 Zoll
11 "
12 "
13 "
13½ "
15 "
16 "
17 "
18 "
19 "
20 "

Höhe
12 Zoll
13 "
15 "
16 "
18 "
19 "
21 "
22 "
23 "
24 "
25 "

Und von der Güte und Arten des Holztes sagt Mr. Gautier: Die Güte des Holtzes bestehet
darinne, daß es frisch, gerade, nicht windschief, noch aufgerissen sey. Die Bäume haben drey
Säffte, einen im Frühling, den andern im Augusto und Julio, und den letzten im October, dieser
wird am wenigsten wahrgenommen, nur allein wird man ihn in etwas in der Tanne gewahr. Man
giebet vor, daß die beste Zeit das Holtz zu schlagen im October bis zu Anfang des Martii sey,
und zwar allemahl in dem letzten Viertel, und wo es außer dieser Zeit gehauen werde, bekomme
es Würmer. Wenn es soll geschlagen werden, wird der Stamm bis auf die Mitte seines Kerns
unten eingehauen, darnach lässet man ihn noch einige Zeit stehen, damit die unnütze
Feuchtigkeit durch diese gemachte Oeffnung herab lauffe, daß sie ihm keinen Schaden bringe.
In den Pyrenæischen Holtze habe niemahls gesehen, daß bey dem Holtzfällen zugleich der
Wechsel des Mondes in acht genommen worden. Es ist dabey nur darauf zu sehen, daß es zu
einer solchen Zeit geschehe, in welcher die Bäume das Laub verlohren, bis dahin, da sie
wiederum auszuschlagen anfangen, welches im Februario und in manchen Ländern zu Ende des
Januarii geschiehet, da der Safft sehr geschwind, oder langsam, oder auch frühzeitig nach
Beschaffenheit des Climatis anfängt sich sehen zu lassen. Daß ein Holtz mehr als das andere
verdirbt, kommt von dem Erdreich her, auf welchem dasselbe wächset, da es mehr oder weniger
fett und feuchte ist, wie dieses in dem Forst des Fanges, nicht so lange dauret, als dieses, so man
in dem Forst de Coustausa findet, welcher viel erhabener, und in einem viel gesunderm Lande
liegt. Man siehet daß in Wäldern, wo die Tannen sind, solche Stämme gefunden werden, so nach
einigen Jahren, nachdem man sie gebraucht, von Würmer gefressen werden, man mag sie in der
darzu behörigen Jahres=Zeit, und in dem letzten Viertel gefället haben, oder nicht, weil das
Erdreich, auf welchem sie wachsen, alluzu feucht, und das Holtz zu frühzeitig, da es in 10 Jahren
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zweymahl so dick wird, als solches so an Oertern wächset, so mehr erhaben, und nicht so
feuchte, auch wenn es gefällt, niemahls, oder sehr selten Würmer bekommet.
Das tännene Holtz dienet in dem Brücken Bau nur allein zu denen Lehr=Bogen, aus Mangel
eines bessern, kan es auch zu Gerüsten, und das andere herzuführen gebraucht werden, wegen
seiner leichten Schwehre; weil es leicht zu arbeiten, und man vorgiebt, daß es mehr trage und
stärcker sey als ein eichen Stück von der gleichen Länge, indem es nur nach der Länge zu
0gebrauchen; Man hat niemahls gesehen, daß sich das tännene Holtz unter der Last biege; es
bricht öffters, anstatt daß das eichene sich bieget, und die Wercke vielmahls beschweret. Das
tännene Holtz fault bald, wenn es feucht und in freyer Lufft zu stehen kommt. Es schickt sich
wohl zu Dächern, da es etliche 100 Jahr dauert; Es dienet zu Pfählen und faulet niemahls unter
dem Wasser. Man braucht es ordentlich etwas aufzuhalten, und selten zu Stützen, weil es unter
der Last zerspaltet. Das eichene Holtz wird im Gegentheil die Wercke zu unterstützen
gebraucht, weil es in der Lufft lange dauert, und im Wasser niemahls fault. Die Alten liessen die
Pfähle unten brennen, damit die Fäulniß zu verhindern, man siehet aber vorjetzo nicht mehr
darauf, weil man findet, daß die eichenen Pfähle im Wasser gar nicht faulen, und wo sie in
ordinairen Erdreich stehen, eben sowohl verfaulen, als ob sie nicht gebrannt.
Die Tanne aus dem Pyrenæichen Gebirge, wo sie zu Mastbäumen gebraucht wird, dauert 4 bis 5
Jahr, diese aus dem Alpen=Gebürge noch länger, und diese, welche aus Norden oder aus Moscau
kommt, dauert 10 bis 12 Jahr. Man siehet, daß die ersten alle ihre Stärcke in der Peripherie, oder
in dem äussern Holtz, und zugleich einen weichen Kern haben, anstatt daß die letzten einen
harten Kern und weiches Holtz von aussen haben.
Bey dem eichenen Holtz nimmt man dieses, sogleich unter der äusseren Schale, und sehr weich,
weg, da es ordentlich von Würmen durchfressen, wenn es in Wercken ausser dem Wasser zu
gebrauchen; wo es aber unter dem Wasser gebrauchet wird, siehet man nicht auf diese Vorsicht.
Man braucht die Pfähle so dick, als sie seyn können, nachdem man ihre Schale abgeschält, und,
so viel es seyn will, gerade gemacht. Die Fichte ist ein Holtz, fast wie die Tanne, so zu
unterschiedenem Gebrauch dienet, viel schwerer, und um ein grosses besser als diese, da sie in
der Lufft länger dauert, und niemahls unter dem Wasser faulet.
Es sind dreyerley Arten von Eichen, als: eine weisse, eine schwartze, und eine grüne; die ersten
beyden wachsen oft beysammen in einem Wald, man kennet sie nur an der Schale, deren die eine
gläntzend und weiß, die andere rauh und dunckel. Dieser zwey Sorten bediene man sich zu den
Brücken=Bau, die grüne wird zu Brenn=Holtz, zu Spillen, (womit man spinnet) und zu Zähnen
von Rädern, von diversen Machinen gebrauchet, wie denn dieses Holtz fast am schwehrsten und
härtesten, und nur in hitzigen Länder wächset. Von dem tännenen Holtz sind drey Arten, das
Männlein, das Weiblein, und der Tax=Baum, dessen man sich bey dem Zimmerwerck nicht
bedienen kann, weil er sehr schwach und klein; von den Tischlern kan er gebrauchet werden.
Von der Fichte sind zwey Sorten: die eine hat viel Aeste, und wächset auf hohen Gebürgen; die
andere ist glatt, sehr gerade, und nur zu oberst am Gipffel mit einigen Aesten versehen, und
wächset ordentlich an temperierten und sandigten Oertern.
Nach Voch Lucas [1780]
Bey allem Holz, so bey dem Bauen angewendet werden soll, wird eine Dauerhaftigkeit erfordert.
Dessentwegen muß solches gefället und eingehauen werden, wenn es keinen Saft hat, oder nicht
im Wedel ist. Weil nun dieses alle Herbst, und wenn das Laub abgefallen ist, geschiehet, so ist
auch von selbiger Zeit an, bis dahin, da man vermeynet, daß der Saft beginne wieder einzutreten,
die bequemste Zeit das Bauholz zu fällen. Einige wollen, daß es im vollen, andere im
abnehmenden Mond geschehen solle. Auf dieses aber hat man gar nicht zu sehen, und trägt auch
nichts zu der Güte des Bauholzes bey; sondern es ist genug, wenn es nur nicht gefällt wird, wenn
der Saft noch in Bäumen ist; denn wenn das Gegentheil, so entstehen Würmer, welche das Holz
durchfressen.
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Es ist auch sehr gut, wenn man nach abgefallenen Laub die Aeste abheuet, den Stamm aber
stehen läßt und unten über der Erde entweder mit einer Säge, oder Axt bis auf das Mittel oder
Kern entzwey schneidet, oder hauet. Alsdann bis zum Frühling stehen lässet, dadurch wird sich
aller Saft nach und nach herausziehen. Im December und Jänner ist die beste Zeit das Holz zu
fällen, denn in dieser Zeit hat sich die innerliche Feuchtigkeit meistens in die Erde gezogen.
Doch weil dennoch etwas Feuchtigkeit nach dem Fällen, im Holze stecken kann, so muß man
solches nicht eher verbauen, als bis es recht ausgetrocknet seye. Besonders muß es nicht an
solchen Orten gebraucht werden, wo die Feuchtigkeit nicht ausdünsten kann, als z.B. in Mauern,
Dächern etc. sonsten es versticken muß. Nachdem die Bäume gefällt worden, so sollen solche
zum gebrauch beschlagen werden. Diese beschlagene Zimmerstücke aber, müssen vor dem
Regen, absonderlich vor der Sonnenhitze an einen bedeckten Ort verwahret werden, sonsten das
Holz allzusehr aufreißt und krumm läuft. Es ist bey allem Holze dieses als ein durchgehendes
Uebel zu beklagen, daß es nicht selten, und fast niemals in seiner Größe bleibet, sondern je
neulicher es abgehauen, und in eine gewisse Größe gebracht werden solle, je weniger es solche
behält, welches denn von der darinnen gebliebenen Feuchtigkeit (ohnerachtet es nicht im Safte
gefället worden) herkömmt, die wenn sie sich herausziehet, das Holz schwinden oder kleiner
machet; dahero es allzeit wohl ausgetrocknet seyn solle, ehe es verbraucht wird. Dieses wäre nun
ganz gut, und wohl zu beobachten, woferne hiermit nur auch alle Verdrießligkeiten, die das
Schwinden verursachet, gehoben wäre. Weil aber aus der Erfahrung bekannt, das alles und jedes
Holz, es sey auch so dürre geworden als es wolle, die Feuchtigkeit wiederum in sich ziehet,
dadurch es sich wieder vergrößert; so ist diese Verwechslung nicht allenthalben zu vermeiden.
Indem aber jeder abgehauene Stamm, wenn es austrocknet, nicht in die Breite, aber dem
Durchmesser nach, sondern in der Runde herum, oder nach dem Umkreise schwindet, wie aus
dem Aufreißen oder Spalten zu ersehen; so findet sich auch ein Mittel, da man Holz,
absonderlich Bretter schneiden läßt, welche nach der Breite wenig oder gar nichts, hingegen aber
nach der Dicke ein klein wenig schwinden, und dieses sind diejenigen, welche diametraliter
durch den Kern zerschnitten werden: Sie haben aber auch diesen Fehler, daß sie nicht gerade
bleiben, sondern sich verwerfen, welches der darinnen enthaltene Kern, und die um denselben
befindliche drey oder vier Ringe (welche die Jahre andeuten) verursachet, weil sie nach ihrem
Umkreise zusammen schwinden, und durch ihr Aufreißen so wenig es ist, das an ihr hangende
Stückbrett verwirft, oder aus seiner Gerade bringt. Wenn man dergleichen Bretter gebrauchen
will, muß es im Kern gespaltet, und die Jahre, soweit sie die völlige Rundung haben, weggethan,
und sodann verbraucht werden. Dahero auch die Orgelmacher zu den Klangböden, als Klavier,
Harpfen etc. nichts anders als dergleichen mitten durch den Kern geschnittene Bretter zu nehmen
pflegen. Es sind aber des Holzes Arten führnemlich zweyerley, als: Erstens weich Holz.
Zweytens hart Holz.Zu dem weichen Holze wird gerechnet, das Tannenholz, dessen dreyerley
Gattungen sind, als a) Weißtannen, b) Feuchten, und der c) Kühnbaum oder Forrenholz. Auch
gehöret noch zum weichen Holze, das Linden= und Espenholz. Unter das harte Holz wird
gerechnet: 1) Die Eichen. 2) Die roth und weiß Buchen. 3) Die Rüster. 4) Die Aeschen. 5) Der
Ahornbaum. 6) Der Birnbaum. 7) Der Apfel= und 8) der Pflaumenbaum. Wir wollen jede
Holzart besonders betrachten.
Von dem weichen Holze.
Das erste ist das Tannenholz, und dieses ist eines von den geschicktesten, zum Bauen, weil
dessen gerader und langer Wuchs, zu Säulen oder Ständern, Balken, Brettern und dergleichen
Dingen sehr bequem und brauchbar ist. Das weiß Tannenholz trägt nach der Länge besser, als
das Feuchten= und Forrenholz; ist dahero zu Balken und Trägern gut zu gebrauchen. Das
Forrenholz ist fester als das weiß Tannen, und führet viel Harz bey sich, schickt sich also gut zu
Schwellen und Säulen, besonders ist solches gut zur Pillotierung. Das Feuchtene bleibt sodann
zu anderen Nutzen. Was das Lindenholz betrifft, so schickt sich solches wegen seiner Weiche
und Zärte halber, zur Bildhauerey, und hat außer diesem wenig Nutzen, bey dem Bauen. Das
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Espenholz, ist seiner Weiche halber bey dem Bauen zu weiter nichts nütze, als daß die
Zwischenräume der Balken damit ausgesteckt, und das Kleibwerk um dieselbe gewickelt, und
dadurch befestiget wird.
Von dem harten Holze.
Das Weißbuchenholz, dienet zu den Geschirren und allerhand Werkzeuge. Das Rothbuchene
hingegen ist diesem bey weitem nicht gleich, jedennoch ein zähes Holz, und sonsten zu
gebrauchen. Das Rüstenholz schicket zu Dingen, welche gebogen werden sollen, das Ahörne=
Birn= Aepfel= und Pflaumenbäumen, auch das inländische harte Holz, schicket sich gut zur
Tischler Arbeit, das Erlene aber ist das dauerhafteste in das Wasser, in welchem es sich
gleichsam versteinert. Nun wollen wir noch einige nützliche Anmerkungen beyzufügen.
Erste Anmerkung.
Ich habe ... gleich zu Anfang gesagt, daß das Holz, welches zum bauen gebraucht wird dauerhaft
seyn müsse. Derowegen muß auch darauf gesehen werden, daß man bei dem Fällen gutes und
gesundes Holz erwähle, und besonders sich vor solchen hüten, welches in einem sumpfigten
und morastigen Boden gewachsen. Hingegen dasjenige aussuchen, welches auf einem guten und
trocknen Boden gewachsen. Ist man aber gezwungen solches Holz zu nehmen, welches auf
einem morastigen Boden gewachsen ist; so muß solches an Orten gebraucht werden, die dem
Regen oder anderer Feuchte nicht ausgesetzt sind, sonsten es in kurzer Zeit verfaulen würde,
auch selbsten ist es nicht an solchen Orten auszusetzen, wo ein beständig starker Sonnenschein
ist; denn die Sonnenhitze überfällt gleichsam die im Holze steckende Feuchtigkeit, und
verursachet, das es aufreißet. Die Beschaffenheit des Holzes zu erfahren, wie nämlich solches
von innen seye; darf man nur mit einem Hammer an das eine Ende des Stammes schlagen, und
an den andern das Ohr anhalten; wenn nun ein dumpfes und taubes Geräusch wahrgenommen
wird, so darf man gewiß glauben, daß das Holz oder der Balken inwendig verdorben, ist aber der
Ton oder Klang hell und klar, so ist es gut und gesund.
Zweyte Anmerkung.
Auch hat man darauf zu sehen, daß der Splint oder die zarte weiche Rinde, völlig vom Holze
abgesondert werde, denn wenn nur ein wenig dieses Splintes an den Stämmen oder dem
gehauenen Holze bleibet; so verursachet er Fäulniß und Würmer. Es ist sich auch vor Holz zu
hüten, das den sogenannten Brand hat. Dieser ist daran zu erkennen, wenn das Holz mit kleinen
weißen, schwartzen und rothen Flecken überzogen ist, und aussiehet, als ob es verfault sey. Ein
einziges dergleichen Stück, kann das gesundeste und frischeste Holz anstecken, und nach einer
kurzen Zeit aller derer Fehler theilhaftig machen.
Dritte Anmerkung.
Ich habe oben bemerkt, daß das Holz, ehe es zum Bauen gebraucht wird, wohl ausgetrocknet
seyn muß. Hier will ich eine Art anzeigen, welche der von Bonneville in dem § 11, seiner
Erläuterung über die siebzehnte Anmerkung des Grafen von Sachsen, seiner Kriegskunst
machet. „Wenn das Holz gefället wäre, müßte es sobald ausgetrocknet werden, daß man in sechs
Wochen dasselbe verarbeiten könnte. Um nun dieses zu bewerkstelligen, so müßte man in der
Gegend, wo das Holz gefällt wäre, große Graben ziehen, und diese Graben mit Reisicht und
schwachen Holz anfüllen, hierauf dieses Reisicht anstecken, und wenn alles zu Kohlen verbrannt
wäre, alsdann das auszutrocknende Schiffsholz darüber legen. Ueber die Kohlen müßte man
zartgesiebte Erde oder Sand schütten, damit die Hitze nicht allzu stark wäre, weil sonsten das
Bauholz springen und sich werfen würde. Das Holz muß vielmehr nach und nach erhitzet sein,
oft herumgedrehet, und so lange in dieser Wärme gelassen werden, bis alle Feuchtigkeit sich
herausgezogen hat. Die Erfahrung hat gelehret, daß dergleichen ausgetrocknetes Holz besser,
gesunder und dauerhafter ist, als das Holz, welches drey bis vier Jahre in den Magazinen
aufgehoben ist.“ Sollte dieses nicht auch bey dem Bauen anzuwenden seyn? Und sollten auf
diese Weise nicht die Bohlen und Bretter zum bessern Gebrauch und Nutzen zugerichtet
werden?

12

Einfluß des Mondes auf die Holzpflanzen
Nach: Neues und Nutzbares aus dem Gebiete der Haus- und Landwirtschaft [1827]
Auf lange Erfahrung gestützt, theilt Herr Oberförster Sauer (in Sulan) im Archiv der Deutschen
Landwirtsch. Febr. 1827 folgende beachtungswerthe Wahrnehmungen über den in unsern Zeiten
so oft für märchenhaft erklärten Einfluß des Mondes auf die Vegetation, und daraus abgeleitete
Folgerungen mit.
Von der Zeit an, wo der Neumond eintritt bis zum Vollmonde steigt der Saft in den
Holzpflanzen bis in die Spitze. Alles Holz, welches während dieser Zeit gehauen wird. trocknet
schwer, spaltet und reißt leicht und der Wurm kömmt auch bald hinein; es ist daher zu Bau- und
allen Holzarbeiten von kurzer Dauer. Zur Zeit des abnehmenden Mondes geht der Saft im Holz
zurück und es enthält, besonders im letzten Viertel, wenig Saft. das zu dieser Zeit geschlagene
Holz ist daher auch dichter, weil es nicht so viel wässerige Theile enthält, und darum
dauerhafter, und wird auch nicht vom Wurm angegriffen. Es ist daher rathsam, alles Holz,
welches zum Bau und andern Arbeiten gebraucht wird, im letzten Viertel des Mondes zu fällen.
Hingegen das Ausschlagholz (hierunter versteht der Verf. alles Laubholz, welches vom
Stock ausschlägt) muß, wo möglich, vom neuen Mond bis zum vollen Mond gehauen, oder
gefällt werden, weil dann die Stöcke viel besser ausschlagen; denn zu dieser Zeit steigt der Saft,
wie schon erwähnt, in die Höhe und fließt aus den Poren der Stöcke, dadurch wird die Rinde
erweicht und die Ausschlagknospen können sich eher entwickeln und nun durch die erweichte
Rinde dringen.
Nicht minder hat man sein Augenmerk auf den Mondwechsel bei`m Holzpflanzen zu richten.
Wer Holz pflanzen läßt, eile damit so viel als möglich, vom ersten Viertel bis zum Vollmond die
Pflanzung zu bewirken. Die beste Zeit zum Pflanzen ist das Frühjahr, bis die Knospe aufplatzt,
und zeitig im Herbst, gleich nach den Hundstagen, wenn es nicht allzutrocken ist. Wie schon
erwähnt, hat zu dieser Zeit die Pflanze den mehrsten Saft, und je saftreicher eine Pflanze ist,
desto eher gedeiht sie. Da sie nun bei dieser widernatürlichen Behandlung gleichsam eine
Krankheit auszustehen hat (nämlich bevor sich die Wurzeln auf ihrem neuen Standort ansaugen
und eine neue Vegetation beginnt) da kommt derselben eine Fülle an Säften, zumal bei trockner
Witterung, vortrefflich zu statten.

Anatomie des Holzes
Über das Wachstum, die Jahrringbreite der Bäume und dem faulen Holz
Nach Harsdörffer [1651]
Geometrische Figuren in den Erdgewächsen weisen.
Es finden sich auch in den Blumen und Früchten Geometrische Austheilungen, denen
wir gedacht zu Anfang des Gartenbüchleins Herrn Dilherrns, darauf wir uns beziehen. Die
Blätlein in den Blumen sind in gleicher Größe, ligen in einer gleich getheilten Hülsen oder
Knopf, der sich in 4/5 oder 6 theile Cirkelrecht eröffnet, daß kein Theil kleiner oder größer als
die andere. etz Man schneide einen Apfel oder Birn auf, so wird man darinnen finden, wie die 5
oder 6 Kerne gleicher Weiten einen Umbkreiß schliessern, wie ihr Kernhaus mit gleichen
Winkeln eingetheilet, nach denen herumbstehenden Pünctlein, gleicher höhe, und breite, gleich
gerichtet, nach den Spitzen deß darob stehenden Butzens.
In dem Wachsthum der Baumen ist deßgleichen zu beobachten. Man sehe einen alten und
jungen abgehauenen Baumstock, so werden sich umb den kern oder das Mark in der mittel viel
Cirkelringe finden, deren jeder ein Jahr über, den Stammer vergrösert, und mit solchem

13

Ebenmaß angeleget ist, daß die Kreise oder Ringe nach und nach dünner werden, weil ihre Weite
zunimmet, und sie nemlich umb soviel abnehmen, und sollte sich finden, wan solche absondern
müglich, daß die innere dicke Ringe nicht schwerer, als die äußere dünne Ringe; es seye dann,
daß etwan eine dürres Jahr eingefallen, und der Baum weniger safft gehabt, sein Wachsthum zu
fördern.

Ein Baumstock nach Harsdörffer [1651]
Dergleichen beobachtet man in dem Nadelholz, der Stauden, klein Baldrian, Phu,
Valeriana und etlichen Wasserröhren. Sonderlich ist die Ebenmaß oder Proportion
augenscheinlich in dem Pferdschwanz, Hippuris oder Equifeta genannt, da sich befinden wird,
daß zwischen dem Knoden oder Anfang der ästlein, eine richtige Ebenmaß, und sich verhält wie
1 gegen 2, 2 gegen 3, 3 gegen 4, etz. Cardanuns de rerum varietate***, c. 20. erzehlet 10 Arten
Bäumen, welche einen Kegel (conum) oder Rundspitzen machen, und gleich ihrer Frucht wie die
Tannenzapffen, Nüsse, Aichel, etz, besagter gestalt. Also sihet ein Geometra mehr als ein
anderer, und betrachtet was einem andern verborgen ist.
Von dem faulen Holz und Johannes Würmlein
Die Naturkündiger wöllen, daß das faule Holz deßwegen in der Finstern leuchte, dieweil die
Feuchtigkeit desselben, durch die fäulung in die äussersten Theile getrieben werde, und also
einen schein von sich gebe. Ob diese Ursache genugsamwollen wir andere urtheilen lassen.
Die Tauben geben einen Glanz von sich, weil die Federn an ihrem Halse reinlich, zart,
und mit vielen tunckeln und bunten Farben gezieret sind, gleich wie auch etliche Fische
dergleichen glänzende und helle Schuppen haben, und alle ihre Hitze in den äussersten Theilen
des Leibes enthalten, wie etliche vermeinen, daher auch der Johanneswürmlein Glantz
herkommen.
Wie von solchen ein Liecht zu machen ist zu lesen in dem XI Theil. Cardanus erzehlet,
daß Cenethus der zweite König in Schottland sich dieser Sachen zu einem künstlichen Gespenst
bedienet, als die Brittannier seinen Vater Albinum erschlagen, daß er die vornembsten Herren
deß Landes des sich zu Gaste gebetten, und als sie zu Nacht schlaffend gelegt, hatte er etliche
angestellet, welche mit Fischhäuten, deren Schuppen sehr glänzend und in Schottland häuffig
gefunden werden, angethan, in einer Hande einen Stab von faulem Holtz, in der andern ein
großes Horn tragend, und sie mit desselben getön zur Rache und dem rechtmäßigen Krieg
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vermahnet, welche sie alle für Göttliche Erscheinungen gehalten, weil sie ruckwarts schwats
be.. det, und den Stab bergen können, den Krieg einstimmig angetretten und glückselig
vollführet. Von dergleichen Kunstgespensten in in folgenden Theil ein mehrers zu lesen.
Über die Entstehung der Jahrringe
Nach Leupold [1735]
Kern am Holtz, ist der allerinnerste Theil, und gleichsam das Marck desselben, um ihn herum
befinden sich die Jahre, darauf folget der Splint, und denn endlich aussen herum die Schaale oder
Rinde. Kernästig, heisset ein Stamm, welchen starcke Aeste aus dem Kern gehen, dahero, er
unspältig und nicht zu Brettern dienet. Kernschälig wird ein Baum genennet, wenn bey starcken
Winden die Jahre vom Kern loßgeschoben worden und er also zwischen Kern und Jahre
schwartz und locker, und zum Bauen untüchtig wird.
Nach Zedler [1750]
Alter der Bäume, von diesem kan man wohl sagen, daß alle Bäume und Stauden vier Alter
haben, das erste ist das Keimen des Saamens, das der Stamm und Wurtzel aus dem
Saamen=Korn herfür bricht, und wird mit der Kindheit oder Geburt des Menschen verglichen.
Das andere Alter ist, wenn der Stamm, Aeste und Laub auswirfft, Knospen gewinnet und in die
Höhe wächset, das ist der Jugend gleich: Das dritte ist, so bald der Baum Blüthe und darauf
folgende Früchte erlanget, und im besten Wachsthum ist, welches dem männlichen Alter zu
vergleichen ist, das vierte und letzte Alter ist, wenn der Baum an Safft, Kräfften, Blüthe und
Früchten abnimmt, und sich zum Untergange neiget, so das hohe Alter kann genennet werden.
Andere sagen, das Alter der Bäume sey 1) das anfangende, oder die Kindheit, 2) das wachsende
oder die Jugend, 3) das stillstehende, oder das männliche, und 4) das abnehmende Alter.
Insgemein ist bey dem Alter der Bäume dieses zu behalten, daß diejenigen Bäume, so
geschwinde aufwachsen, auch für andern wieder zeitlich wandelbar werden und veraltern, als die
Weiden, Pappeln, Kirsch= Aepffel= und Pflaum=Bäume. Jedoch ist es nicht eine allgemeine und
unfehlbare Regel. Denn die Linden, Illmen etc. wachsen geschwinde, aber sie werden doch alt
und dauern lange, ehe sie sich verwandeln. Eigentlich das Alter, und wie lange Zeit eine jede Art
des Holtzes wachse und zunehme, wie lange es hernach in seinem Seyn also bestehe und wenn
es wieder abnehme, ist wohl unmöglich genau zu bestimmen, ohne was der äusserliche
Augenschein würcklich geben kan. Dass Alter theils der Bäume, sonderlich die in grossen
Wildnissen sind, muß sich wohl auf weit mehr als auf etliche 100 Jahr erstrecken, und es mögen
viele wohl etliche Jahrhunderte gestanden haben, so daher zu muthmasen, weil bey den grossen
Wüldnissen kein Volck in der Nähe gewohnet, das solche hätte abhauen oder verbrauchen
können. Ja es liegen viele Gehöltze zwischen grossen und tieffen Morasten, auch auf hohen fast
unersteiglichen Felsen und Höhen, daß man mit keinem Wagen oder Schlitten dahin kommen,
und das Holtz wegführen kan; daher leicht zu schliessen, daß solche Höltzer lange Zeit
gestanden, und von vielen Jahren her aufgewachsen seyn müssen; wie denn viel Stämme nur von
Fichten und Tannen in hiesigen Wäldern gefunden werden, so gewiß viele Jahrhunderte auf sich
gehabt, indem sie 18. bis 24. Clafftern Holtz gegeben, geschweige vorjetzo der grossen Eichen
und Linden, woraus auch mehr an Claffter=Holtz geschlagen werden können, und wenn ein
Stamm uralt ist, so ist das Holtz feste, springet im Abbau wie ein Glas, und ist fast nicht zu
gewinnen, sonderlich an den Tannen, und müssen die Holtz=Hauer ein Gerüste am Stamm
hinauf von vier bis sechs Ellen in die Höhe machen, darauf im Abhauen zu stehen, weil das
Holtz unten am Stamm am allerfestesten, und je höher am Stamm je weicher, und also eher
abzuhauen ist. Bey diesem bleibet der feste oder harte Stock von vier, sechs und mehr Ellen hoch
stehen, und verfaulet nach und nach. Es ist aber hieraus nicht zu schliessen, daß in dergleichen
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Wäldern alle Stämme alt, ausgewachsen und überständig seyn müssen, obgleich die Axt nicht
dahin gekommen, sondern man findet daselbst alte, mittelmäßige und junge durch einander
welche von Jahren zu Jahren zwischen den grossen und alten Bäumen eintzeln mit
aufgewachsen. Nachdem aber das Holtz vorjetzo hier rar wird, so lässet man dergleichen Stöcke
nicht mehr stehen, sondern suchet die Bäume abzufegen. Die vielen oder wenigen Jahrwachse,
oder der Zirckel im Stamm einer Tannen, Fichte und Kiefer, sollen zwar das Alter eines Jahres
Wuchs anzeigen; Allein es machet mancher Zirckel, oder Jahrwachs zum öfftern zwey bis drey
und mehr Jahre aus, nachdem er sich ausdehnet und viel weisses in sich hat, gedachter Zirckel
aber gegen das andere Holtz etwas rötlich aussiehet, und härter oder fester ist. Man will
bemercket haben, daß man Stämme gefunden, sowohl 100 bis 150, und mehr Zirckel und
Jahrwächse inwendig gehabt, und zumahl unten im Stamme, daran das grosse Alter und jährliche
Wachsthum solcher Bäume ziemlich zu schliessen, ob es gleich nicht so genau bis auf etliche
wenige Jahre eintrifft, zumahl da es scheinet, daß zum öffteren auf zwey bis drey Jahre
Wachsthum sich in einem großen Zirckel, als sie sonsten insgemein zu seyn pflegen,
einschliesset. Denn es wollen viele von dem Alter der Bäume, sonderlich der Fichten und
Tannen raisonniren, und ihm zwey, drey, bis 500 Jahr und mehr zulegen; aber wer kan hievon
eigentliche Nachricht geben? Jedoch ist es gewiß, wenn die Bäume bald aus ihrem rechten
Wachsthum seyn, so setzen sie wenig, oder gar keine Zirckel mehr, sondern es dehnen sich nur
die Zirckel in der Weite, wie man es hiesiger Lande insgemein dafür hält, daß nach dem oben
erwehnten stillstehenden, und hernach folgenden abnehmenden Alter in keinem Baum, die so
genannten Jahre, oder mehrere Zirckel wachsen. Ohne Zweiffel ist es wahr, daß ein gesunder
und unbeschädigter Baum viele Jahrhunderte ausdauern kan. Sonst saget man auch, daß die
Zirckel, oder so genannten Jahre im Holtze, oder in einem Baum gegen der Mitternachts=Seite
enger und dichter zusammen, oder bey einander seyn, als gegen Mittag, da sie grösser und weiter
von einander stehen, aus der Ursache, weil die Sonne und Wärme mehr Würckung hier hat, als
gegen der Mitternachts=Seite, da die Kälte und Nord=Winde das Wachsthum, oder
Vergrösserung der Jahre verhindern; jedoch findet man an denen, so etwass tieff in den Wäldern
stehen, hierunter gar keinen Unterschied.
Nach Erxleben [1787]
An derjenigen Seite des schwammichten Gewebes in der Rinde, wo dasselbige an das Holz des
Stengels gränzt, bildet sich aus den knörperlichen Gefässen der Rinde eine dichtere Rinde oder
der Splint (liber), welche von dem Holze selbst durch zartes Zellgewebe unterschieden ist. Diese
Gefässe erhalten im Winter, wenn die Bewegung der Säfte in der Pflanze durch die Kälte
beynahe gänzlich unterbrochen wird, eine noch grössere Härte, und bilden dadurch eine neue
Holzlage (alburnum), welche anfänglich noch nicht so dicht, als das völlig ausgewachsene Holz
ist...
Durch diesen Zuwachs des Holzes muß nothwendig das schwammige Gewebe an der innern
Seite der Rinde stärker gedrückt werden; dadurch wird also ein neuer Splint erzeugt, der den
folgenden Winter die nemliche Verwandlung leidet. Durch die Ausdehnung bekömmt zugleich
die Oberhaut und die äussere Rinde Ritzen und Spalten...
Mann kann hieraus leicht einsehen, warum Figuren, die man in die Rinde der Bäume schneidet,
endlich ganz tief ins Holz verwachsen...
Diese um das Holz der Pflanze jährlich entstehende neue ringförmige Ansätze nennt man Jahre,
und man kann sie nach einem horizontalen Durchschnitt des Stammes oder der Wurzel darinn
unterscheiden, weil sie durch ein Zellgewebe von einander getrennt werden. Dieses Zellgewebe
ist nach der grössern oder geringern Trockne des Jahrs, auch schwächer oder stärker, überdies
haben einige Arten der Gewächse dichtere, andere mehr lockere Jahre.
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In unsern Gegenden sind diese Kreise an der nach der Mitternacht gesetzten Seite enger bey
einander, als an der entgegengesetzten Seite; zwischen den Wendezirkeln aber sind sie
concentrisch.
Da der Stamm jedes Jahr einen neuen Ring von Holze bekommet, so kann man das Alter eines
Baums erfahren, wenn man den Stamm nahe an der Wurzel abschneidet, und diese Ringe zählt.
Die neuesten lassen sich aber bey einem alten Baume meistens nicht wol zählen. [Hill.1770]
Das Holz läßt sich von dem Nahrungssafte der Pflanzen nicht so leicht durchdringen, wie die
weicheren Theile, weil die Gefässe ihre Höhlungen immer mehr und mehr verlieren. Es
geschiehet also die Bewegung des Saftes vorzüglich in der Rinde, und in den äussern losen
Lagen des Holzes daher auch das Mark unten in dem Stamme der Bäume bisweilen ganz
ausgetrocknet und fault, ohne daß der Baum selbst dadurch in seinem Wachsthum gestöhrt wird.
Nach Krünitz [1822]
Saftringe, Jahrringe, Holzringe. Sie bilden sich in den Bäumen und Sträuchen, wenn sie die
Säfte im Winter verdicken, die Fasern zusammenziehen vom Splint ein Theil sich ablöset und
durch den Druck neuer Säfte, die bei eintretender Wärme von außen entstehen, auf die älteren
Holzlagen befestiget wird. Alle Jahre legt sich an das Holz eines Stammes ein neuer Ring an,
indem sich jährlich ein neuer Splint erzeugt und das vorjährige zu Holz wird.
So viele Saft=, Jahr= oder Holzringe der gehobelte Querschnitt eines Stammes zeigt, welche man
am Stammende am besten wahrnehmen kann, so viele Jahre ist der Baum alt.
Die Saft= oder Jahrringe sind bei weichen Holzarten deutlicher, als bei harten, wo die ersten
wegen ihrer Feinheit nicht mehr unterschieden werden können. Ueberhaupt sind die Saftringe im
Holze bald fein=, bald grobjährig, nach der Natur der Holzarten, oder auch wohl nach
Veranlassung besonderer Umstände. Oft wechseln auch in einem Stamme weite und grobe
Holzringe mit engen und feinen ab.
Ulrich Rudenschöld fand bei Untersuchung der Fichtenbäume in Finnland, daß ein Baum, der am
dicksten Ende 17 Zoll im Durchmesser hielt, aus 320 Saftringen bestand. Diese Saftringe waren
an der südlichen Seite sehr deutlich, an der nördlichen aber schwer zu erkennen, besonders an
dem zärteren Holze zwischen der Rinde und dem festen Holze. Ein anderer Baum enthielt 318,
mehrere andere 300, 240, 200, 198, 196, 185, 160, 140, 125 und 100 Ringe. Peter Kalm
untersuchte bei seinem Aufenthalte in England eine Esche, welche in einer Hecke gewachsen
und kurz vorher war umgesägt worden; sie enthielt auf der Fläche des Wurzelendes hundert und
vier Kreise, welche ihr Alter bezeichneten. Der gemeinschaftliche Durchmesser derselben betrug
etwas weniger, als eine Elle. Diejenigen, welche der Baum vom 14ten bis zum 30ten Jahre
gemacht hatte, übertrafen die übrigen in der Dicke, und von letzeren waren die am Rande
insbesondere ganz fein. Auch andere stimmen damit überein, daß die Ringe nach dem Rande
oder der Rinde zu immer dünner werden, so daß man sie schwer unterscheiden kann. Auf der
unteren Fläche einer anderen Esche, die 3/4 Ellen und 1 Zoll im Durchmesser hatte, zählte Kalm
92 solcher Ringe, von denen die ersten neunzehn ziemlich schmal fielen, der zwanzigste war
aber der größte von allen und die ihm nachfolgenden bis zum acht und zwanzigsten mittelmäßig,
von welchem sie wieder an abzunehmen anfingen. Das kleinere Ende hatte einen Durchschnitt
von einer halben Elle und 1 Zoll und 80 Kreise erzeugt.
Dühamel hat gefunden, daß die Holzzirkel fast allemal auf der einen Seite dicker sind, als auf
der andern, diesen Unterschied aber nicht immer auf der einen Seite, sondern bald gegen
Morgen, bald gegen Abend, auch gegen Mitternacht wahrgenommen, ja sogar an einem und dem
nämlichen Bäume ist diese Verschiedenheit nicht einerlei gewesen, und wann nahe an der
Wurzel sich die größte Dicke auf der Mittagsseite gezeigt, so ist dieselbe nahe an den Aesten
zuweilen an der Mitternacht= oder einer andern Seite wahrgenommen worden. Dühamel hält
dafür, daß diese Holzzirkel auf derjenigen Seite dicker ausfallen, wo sich die stärksten Wurzeln
und Aeste befinden, und bestimmt die Sache noch näher, indem er behauptet, daß eine große
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Wurzel die Veränderung unten an dem Bäume, ein großer Ast aber dieselbe an dem obern Theile
desselben hervorbringe.
Die Holzringe sind durch dazwischen liegendes weicheres und schwammigeres Wesen von
einander unterschieden und dieses ist bald in geringer, bald in größerer Menge zugegen, daher
auch die Ringe selbst bei einigen mehr, bei andern weniger von einander abstehen, so wie auch
die Ringe von der Kälte und Wärme und nach der trocknen und nassen Witterung schwächer
oder stärker werden; letzteres behauptet besonders Linné und mehrere Schweden. Linné hat
dieses besonders bei Untersuchung einer Eiche gefunden... Nasse Sommer sagt Hr. Leche
[Schwedische Abhandlungen, Th. 235, S. 24 u.f.] machen größere Jahrringe am Holze, welches
im trocknen Erdreiche wächst, als Fichten Ellern, Eschen und Eichen. Bei einer alten Fichte von
300 Jahrringen fand er die dreißig innersten Ringe fast gleich zart, so wie auch die äußeren,
daher glaubt er, daß man an diesen nicht den Unterschied der feuchten und trocknen Jahre
wahrnehmen könne; allein zwischen den innern und äußeren Ringen, bemerkte er einige weiter
und stärker, als die andren, und von diesen glaubte er, daß die breiten Ringe die feuchten Jahre,
so wie die zarten die trocknen Jahre anzeigen. Auf diese Art, meint er, wird man angeben
können, wie die Sommer in hundert oder vielleicht zweihundert Jahren nach einander gewesen
sind.
Kästner [Schwedische Abhandlungen, Th. 8, S. 126. Not.] zweilfelte an der Richigkeit dieser
Angabe; er sagt: „Ich habe noch einen kleinen Zweifle, woher man weiß, daß jeder Holzring ein
Jahr des Alters anzeigt. Mich dünkt, die Naturforscher nehmen es aus der Sage der Waldleute
und die Waldleute aus der Theorie der Naturforscher an. Ich möchte wohl Erfahrungen darüber
von Jemanden lernen, der diese anzustellen wüßte”.
Dieser Zweifel ist wohl durch eine hinlängliche Beobachtung von vielen Naturforschern und
verständigen Forstleuten, die Richtigkeit der Jahrringe ganz außer Zweifel setzen, hinlänglich
gehoben worden.
Nach v. Burgsdorf [1790]
Sobald der neueste Holzring, der das im Mittelpunkte einer jungen Holzpflanze befindliche Mark
umgiebt - zur Vollkommenheit gelanget ist, so sondert sich in folgendem Jahre die innerste Haut
der Rinde, die dem letzten Ringe am nächsten lieget, und welche man Bast oder Safthaut nennet
- von den übrigen Lagen der Rinde völlig ab, leget sich näher um den vorigen Holzring und
erzeuget dadurch nach und nach das junge Holz, welches so lange den Nahmen - Splint führet,
bis es, nach einer, bey jeder Holzart sichern Reihe von Jahren zu der Festigkeit und Güte eines
brauchbaren Holzes gelanget ist. Wie nun diese zu Splint werdenden Gewebe der Safthaut durch
die jährliche Absonderung derselben eine neue Lage ausmachen, so reifet auch jährlich ein
Splintring nach dem andern zu, durch die vermittelst des Druckes von außen erhaltene
Dichtigkeit.
Hiernach kann mit Zuverlässigkeit das Alter eines Baumes vermittelst Abzählung der gedachten
Jahresringe, am untersten Durchschnitte von dem Mittelpunkt bis zur Safthaut bestimmet
werden; welches aber in Absicht der Stärke sehr verschiedenes Maaß abgiebt; je nachdem der
Wachsthum gut oder schlecht von statten gegangen ist. Diese Wahrheit kann nur von einfältigen
Leuten, welche keine gründlichen Kenntnisse haben, in Zweifel gezogen werden.
Über das Wachsthum der Bäume
Nach André [1834]
Im Jahre 1827 wurde am nördlichen Hange des Cast Rock bei Nevhaven im Amerika eine
bedeutende menge Schierlingstannen gefällt, um den Rost des Werfts zu bilden, welches sich
am östlichen Ende des Beckens des Farmington´schen Canals befindet. Als ich zur Zeit seiner
Ablieferung dieses Bauholz besichtigte und maß, berücksichtigte ich besonderes die Jahrringe,
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von denen jeder dem Wachsthume eines Jahres entspricht, und die bei jener Holzart äußerst
deutlich sind. Diese Lagen waren von verschiedener Breite, so daß in manchen Jahren die
Bäume um 5 – 6 mal mehr an Dicke zugenommen hatten, als im vorhergehenden oder folgenden.
(Dieß widerspricht einigermaßen der weiter unten angeführten Beobachtung, daß der Uebergang
von der größten zur geringsten Breite der Jahrringe allmählig Statt finde). So stattete denn jeder
Baum über die Beschaffenheit der Jahre, während deren er gelebt hatte, seyen es nun 30 oder
200, Bericht ab, und was bemerkenswerth ist, jeder Baum berichtete dasselbe. Wenn man z. B.
an der äußern Schicht eines jungen oder eines ältern Baumes zu zählen anfing, und nach dem
Kern zu zählte, so zeigte jedesmal, wenn der junge Baum auf ein Jahr starcken Wachsthumes
hindeutete, der ältere ebenfalls ein solches an. Meine nächste Beobachtung bestand darin, daß
die fetten und die mageren Jahre gewöhnlich in Gesellschaft auftreten. So war es selten, daß ein
Jahr geringen Wachsthums einen solchen starcken Wachsthume unmittelbar voranging; begann
man aber bei einem Bündel von dünnen Schichten, und sah man dann nach dem Kerne oder
nach der Schale zu, so bemerkte man, wie die Ringe allmählig breiter wurden, und zuletzt das
Maximum erreichten, worauf das Abnehmen begann und wieder bis zum Minimum fortschritt.
Eine dritte Beobachtung war, daß, rücksichtlich der fetten und mageren Jahre, keine
periodische Wiederkehr Statt zu finden schien, sondern daß die Bündel in unregelmäßigen
Zwischenräumen abwechselten; auch konnte bei Vergleichung der Bündel durchaus kein Gesetz
ermittelt werden, nach welchem die Zahl der (fetten und mageren ) Jahre reguliert worden wäre.
So hatte ich denn vor mir 2 – 300 meteorologische Tabellen, von denen jede so
untrüglich, wie die Natur selbst, war; durch Absägen einer dünnen Scheibe von einem der
ältesten Bäume hätte ich mir eine solche Tabelle zur Aufbewahrung für die Zukunft verschaffen,
und durch Abhobeln dem Auge vollkommen deutlich und sauber darstellen können. Auf der
entgegengesetzter Seite hätten mit unauslössicher Tinte die Bemerkungen über den Standort des
Baumes , die Art des Holzes, das Jahr und der Monat, wo er geschlagen, den Boden, wo er
gewachsen, die Seite, welche dem Norden zugewandt gewesen, und überhaupt jeder andere
Umstand, dessen Bekanntwerden dem Exemplare mehr Werth verliehen haben würde, aufgesetzt
werden können. Der Naturliebheber wird diese Mühe nicht so überflüssig halten; denn ihm ist
bekannt, wie oft bei dem Fortschreiten menschlicher Erkenntniß eine Beobachtung oder ein
Versuch durch Nichtberücksichtigung eines damit verbundenen Umstandes, der vielleicht
Anfangs sehr unbedeutend schien, seinen vollen Werth verloren hat. Endlich könnte man einem
solchen Durchschnitt des Baumes eine geschriebene meteorologische Tabelle beifügen, wenn
zuverlässige Nachrichten der Art in Bezug auf die fragliche Gegend exístieren. Und können
nicht in den Augen der Wissenschaft solche graphische Berichte über vergangene Jahre einer
eben so sorgfältigen Aufbewahrung würdig seyn, als ein merkwürdiges Mineral oder eine neue
Kristallform ? Wenn diese Winke beachtet und von alten Bäumen in verschiedenen Ländern
Durchschnitte aufbewahrt werden, so können deren Jahresringe, rücksichtlich der Geschichte der
Witterung, bis zu sehr frühen Zeiten zurück als Anhaltspunkte dienen.
Wenn die eben angeführten Beobachtungen sich in Bezug auf andere Baumarten
bestätigen sollten, so wird man gewiß gern verkleinerte Zeichnungen solcher Durchschnitte in
wissenschaftliche Journale aufnehmen, und es würde interessant seyn, sie unter einander zu
vergleichen, indem man Durchschnitte derselben Baumarten von verschiedenen Standorten,
oder verschiedenen Baumarten von demselben Standorte gegen einander hielt. Aus einer solchen
Vergleichung würden sich eine Menge von Thatsachen in Bezug auf den Verlauf der Jahre und
deren Einwirkung auf das Wachsthum der Bäume ergeben, und sie dürfte das Mittel werden, mit
der allgemeinen Beschaffenheit der Jahrszeiten während der Lebensdauer der ältesten
Forstbäume in Gegenden bekannt zu machen, wo seither nur Wilde haus`ten und folglich
durchaus keine wissenschaftliche Beobachtungen angestellt werden. (Herr Twining in Siliman´s
Journ. Vol. XXIV. p. 391.- Jamieson´s new philosoph. Journ. Oktober 1833)

19

Der vorstehende Aufsatz in Nr. 22 des 38. Bandes der so äußerst interessanten und
lehrreichen Notizen des Hrn. von Froriep fordert mich zu mehreren Bemerkungen auf, die um so
mehr am rechten Orte seyn dürften, als die Folgerungen, die der Herr Verfasser aus den
vorgefundenen Jahresringen so anscheinend richtig zieht, ziemlich entkräften und darthun
werden, daß die breitern und engern Jahresringe unserer Forstbäume von ganz andern Ursachen
herrühren, als von der Witterung, oder wie der Herr Verfasser sich ausdrückt, von den fetten
und magern Jahrgängen. Deshalb können die vorgeschlagenen Holzscheiben auch durchaus nicht
die Stelle meteorlogischer Tabellen vertreten und auch nicht uns mit der allgemeinen
Beschaffenheit der Jahreszeiten während der Lebensdauer der ältesten Forstbäume bekannt
machen in Gegenden, wo bisher keine wissenschaftlichen Beobachtungen angestellt wurden.
Durch mehrere Jahre hindurch habe ich ganz besondere Aufmerksamkeit auf die
Beobachtungen und Untersuchungen der Baumstöcke gerichtet, und noch jetzt benutze ich jede
Gelegenheit, einen frischen Stock zu besehen. Ich verweise deshalb auf mein kleines
Schriftchen :“ Die vorzüglichsten Mittel, den Wäldern einen höhern Ertrag abzugewinnen“
(Prag, bei A. Borrosch, 1826), in welchem ich die Idee des Herrn Verfassers des obigen
Aufsatzes schon damals ausführte und auf einer großen beigefügten Steintafel die Ausschnitte
von 8 Stockscheiben abbildete, woraus die ganze Lebensgeschichte der Bäume, von denen diese
Scheiben genommen waren, mit einem Blicke zu übersehen ist. Zur größern Verständlichkeit
theile ich hier von der erwähnten Steintafel den Ausschnitt einer solchen Holzscheibe mit.

Wäre die Folgerung des Herrn Verfassers richtig, so müssten bei dieser Tanne in den
ersten 103 Jahren lauter magere, und in den letzten 9 Jahren lauter fette Jahre, aber mit anderen
Worten, in den ersten 103 Jahren müsste stets schlechte unfruchtbare, und in den letzten 9 Jahren
immer wieder günstige, fruchtbare Witterung gewesen seyn. Dasselbe Wachsthums- Verhältniß,
das hier bei dieser Abbildung die Jahresringe zeigen, fand auch bei den noch übrigen sieben
Scheiben der Abbildung Statt, und war bei allen Stöcken desselben Holzschlages ganz gleich,
während der daran stoßende, also unter den Einflüssen ganz derselben Witterung stehende
Bestand ein ganz anderes Verhältniß der Jahresringe zeigte. Also die Witterung konnte nicht
die Ursache der schmalen und breiten Jahrringe seyn; denn erstens ist nicht anzunehmen, daß in
den 103 Jahren stets gleich schlechte, unfruchtbare Witterung und in den letzten 13 Jahren von
1810 bis 1822 immer gleich fruchtbare Witterung geherrscht habe. Das widerspricht der
Vernunft und Erfahrung. Zweitens liegt es in der Macht des Forstwirths, nach Belieben und ganz
unabhängig von aller Witterung, enge oder breite Jahresringe hervorzubringen; durch eine
richtige und zweckmäßige Behandlung des Waldes kann der Zuwachs vergrößert werden. Dazu
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gehört, daß man den Wald nicht zu dicht erziehe, wozu gut geführte Durchforstungen das Mittel
sind. Der lichtere Stand hat eine größere Ast- und Wurzelverbreitung zur Folge; diese wieder
eine größere Ernährung theils aus der Luft, theils aus der Erde, und diese dann wieder als letztes
Resultat einen stärkeren Jahresring; deshalb haben durchforstete Waldungen stärkern Zuwachs,
breitere Jahresringe, als nicht durchforstete, dichtstehende, obgleich für beide Forste dieselbe
Witterung herrschte.
Die Beobachtung des Herrn Verfassers, daß „jeder Baum dasselbe berichtete“ , d.h. daß
sich die Jahresringe aller Bäume glichen, ist ganz natürlich und bestätigt meine obige
Behauptung. Der Wald hatte nämlich seit seiner Entstehung stets dieselbe gleiche Behandlung,
oder eigentlich sich selbst überlassen, gleichmäßig gar keine; daher war das WachsthumsVerhältniß der einzelnen Bäume auch sich stets gleich. In einem sich selbst überlassenen Walde,
wie es höchst wahrscheinlich der fragliche Schierlingstannenwald war, findet man Bäume jedes
Alters. (der Herr Verfasser spricht auch von 30- und 200 jährigen Bäumen). Die jüngsten stehen
immer unterdrückt unter der Traufe der älteren. In diesem Zustande haben sie die geringste
Ernährung, folglich auch die engsten Jahresringe. Sie wie der die beschattende, unterdrückende
alte Baum endlich sein Lebensziel erreicht, abstirbt und den nächstsehenden mehr Raum durch
sein Umfallen verschafft, erhalten die nächsten Bäume auch mehr Nahrung und werden größere
Jahresringe anlegen. Die bisher unterdrückt gewesene Stange arbeitet sich nun entweder mit
ihrem Gipfel heraus, und wird von diesem Jahre an auch größere Jahrringe machen, oder sie wird
von den stärkern, sie umbebenden Bäumen nach und nach auch wieder überwachsen und
beschattet und neuerdings unterdrückt, worauf ihre Jahresringe auch wieder enger werden
müssen. Derselbe Fall ist mit den stärkern Bäumen, unter deren Druck diese Stange wieder
gerathen ist. Diese stärkern Bäume wachsen so lange besser, so lange sie größern Raum haben;
sobald durch ihre größere Astverbreitung und größere Stärke ihr Stand mit zunehmendem Alter
wieder dichter wird, ihre
Ernährungs-Kreis (wenn ich mich so
ausdrücken darf)
verhältnißmäßig sich verengt, verkleinern sich auch verhältnißmäßig wieder die Jahresringe.
Daher der allmälige Übergang von engeren zu breitern Jahresringen und umgekehrt.
In angebauten Wäldern von gleichem Alter, wie wir sie in unsern kultivierten Forsten
finden werden sich die Jahresringe aller Bäume ganz gleichmäßig in einer Stärke vorfinden und
nach und nach, je älter der Wald wird, auch die Jahresringe enger werden, und zuletzt fast ganz
unkenntlich seyn. So wie in einem solchen Walde ein Samenschlag eingelegt wird, werden die
Jahresringe der nun weitläufiger stehenden Samenbäume sich auch vergrößern, weil ihr nun
größerer Raum ihnen eine stärkere Ernährung zuführt.
Auf diese Erscheinung und Erfahrung gründet sich das ganze System der Durchforstung,
welche zu dem größten Holzzuwachse im Walde führt, daß man von Zeit zu Zeit immer so viel
Bäume aus demselben heraus nimmt, als nöthig ist, den stehen bleibenden den verhältnißmäßig
nöthigen Raum zu verschaffen und zu sichern, daß ihnen die verhältnißmäßig größte Ernährung
zukomme. – Durch richtige, zweckmäßige Behandlung ist also der Forstwirth im Stande, stets
gleichmäßig möglichst starke Jahresringe hervor zu
bringen, und so den Wuchs des Holzes und des Waldes sehr zu beschleunigen. Dieselben
Erfahrungen, die ich schon 1823 machte, und in dem angeführten Schriftchen: „ Die
vorzüglichsten Mittel u.s.w. „ S. 56 mitteilte, und welche nachzulesen gewiß Niemand reuen
wird, dieselben Beobachtungen und Erfahrungen hatte ich im Herbste 1832 abermals
Gelegenheit zu machen. Ich befand mich im südwestlichen Theile Böhmens am Fuße des
Böhmerwaldes, in den Wäldern der Stadt Schüttenhofen. Dort fand ich unmittelbar neben einem
alten verdorbenen Bestand, bei welchem die Jahresringe so eng und dünn waren, daß man sie
kaum zu unterscheiden vermochte, einen Ort derselben Holzart, Fichten, deren Jahresringe
fingerbreit waren. Es hatte sich vor Zeiten unter dem alten schlechten Holze ein Unterwuchs
eingefunden, da aber längere Zeit starck unterdrückt wurde. Endlich kam durch Zufall der alte
Bestand zum Hieb, der nicht dicht stehende Stangen. Unterwuchs erholte sich und legte seit
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einigen 20 Jahren jährlich halbzöllige Jahresringe an. – An einem andern Orte waren alte,
schlagbare Tannen in einem Schlechten Boden, worin mehrere Jahre vorher Holzschläge
gemacht worden. Ein frischer Stock zeigte den spärlichen Wachsthum, die Jahresringe waren so
dünn und fein, daß sie kaum zu zählen waren. Man gab das hohe Alter und den schlechten
Boden als Ursache dieses schlechten Zuwachses an. Dem widersprach ich und erklärte: Nur der
so dichte Stand der Bäume sey die wahre und alleinige Ursache. Der beweis ward mir nicht
schwer: ich fand bald eíne alte Tanne , die vor mehreren Jahren in einem der frühern
Holzschläge stehen geblieben war; sie war so alt, wie die in dem geschlossenen Orte und der
Boden noch schlechter, da der Schlag höher dem kahlen Bergrücken näher lag. Ich ließ die
Tanne fällen, und siehe, die letzten 5 Jahresringe waren auffallend stärker als die frühern; jeder
derselben war wenigstens so breit, als 10 der frühern.
Hieraus sagte ich voraus, daß vor 5 oder 6 Jahren hier der Holzschlag müsse angelegt gewesen
seyn, was der anwesende Forstbeamte auch so bestätigte.
Über diesen Gegenstand findet sich ein Mehreres in diesen Blättern 1826 S. 97, 601;
1827 S. 137, 188. Die dort aufgeführten praktischen Erfahrungen beweisen, daß die schmalen
und breiten Jahresringe nur die Folge der Behandlung, keineswegs aber die der Witterung sind.
Prag, 1834.
E. André
Von Waldbäumen
Nach Decimator. [1595]
Das Wörterbuch hat folgende Kapitel: Von Gott und den Geistern, Vom Himmel und den
Sternen, Von der Natur, Von der Zeit, Vom Wasser, Von den Flüssen, Von den Metallen, Von
der Seele, Von den Bäumen und ihren Teilen, Von den Gartenbäumen, Von den Früchten, Von
Waldbäumen, Von den Waldbaumfrüchten, Von den Früchten, Von den Gerüchen, Vom
Gemüse, Von den Vögeln, Von den Kräutern, Von den Fischen, Von den Schlangen, Von den
Krankheiten, Von der Gerechtigkeit, Von den Tugenden, Von der Druckkunst, Von der
Arithmetik, Von den Massen, Von den Salben, Vom Baden, Von der Malerkunst, Von den
Metallen, Vom Dorf, Von der Stadt, Von den Strassen, Von der
Jagd, Von der
Weibsbekleidung, Von den Hauptstädten in fast allen Bezirken, Von der Republik, Von dem
Senat, Von der Ungerechtigkeit, Von dem Frieden und dem Krieg, Von dem Testament.Caput
XX Kapitel XX

De arboribus sylvestribus, Von den Waldbäumen
Castanea – Kestenbaum,
Caprificus - Ein wilder feygenbaum.
Oleaster - Ein wilderölbaum.
Salix - Ein weyden oder weydenbaum. Al, Ein
Orth voll Weidenbaumen,
Salignus - Weydin, Felbin, von weyden
gemacht Salignus.
Virga saligna - Virga faligna, weyden gerth,
Felbin gert.
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Pinetum – Ein Fichtenwald
Pinus - Ein Fichtenbaum, Harzdann,
Zirlebaum, Fohr.
Piceus – Harzdännin
Larix – Lerchinbaum,
Lentiscus – Mastichbaum
Lentiscinus – Mastichbäumin
Terebinthus – Terpentinbaum
Terebinthinus, terminthinus – Terpentin

Salicetum, Salictum - Weydengestäud
Buxus – Buchsbaum,
Buxeus – Buchsbäumin
Buxetum – ein Ort da Buchsbaum wachsen.
Buchsbaumgart, oder Waldt.
Palma - Ein Dattelbaum, oder Palmbaum.
Palmeus –Ein Dattelbaum, oder Dattelbäumin.
Palmetum - Dattelbaumwald
Termes - Dattelnuß
Cariota palmula - Ein besonderer Dattelbaum,
in Judea Wachsend bey Jericho.
Quernus - Eychbäumin, Eychin,
Quercetum, ilicetum –Eychwald
Robur vel Robor, Ilex –Harteych
Roboreus, iliceus, iligneus – Eychin
Cerrus - Zirnenbaum
Fagus – ein Buchbaum
Faginus, fagineus, fageus - Büchin
Arbutus – Hagapffelbaum
Arbuteus – Hagapfelbäumig
Abies - Danne, Dannenbaum,
Abiegnus - Dännin
Picea – Ein Rothtannen
Pinaster - Ein wilder Fichtebaum
Pineus - Fichtenbäumin

Iuniperus – Wacholderstaud.
Iuniperinus – Wacholderin
Sabina – Seuenbaum
Cedrus –Cedernbaum
Cedrinus –Cederbäumin
Myrtus – Myrtenbaum
Myrteus – Von Myrtenbaum
Myrtetum –Myrtenwald
Platanus – horn, Maßholderbaum
Platanetum – Ahornwald
Fraxinus – Ein Eschen, Eschebaum
Fraxineus – Eschin
Populeus – Sarbaumen, Espin.
Alnus – Erlebaum
Ulmus – Rüstbaum, Ulmenbaum
Ulmeus –Ulmenbäumin, Rüstbäumin
Ornus, Bumelia – Hagenbuch, Hambuchen
oder Büchäschem
Carpinus – Spindelbaum, Maßholderart
Acer – Maßholder. Ahorn, Sal, Maßholter
Acernus – Maßholderin, Ahornin
Betula – Bircken, Birckenbaum
Suber – Pantoffelholz, Bast
Taxus –Eybenbaum
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Chemie des Holzes
Nach Müller, „Deutsche Encyklopedie“ [1790]
Die Grundstoffe der Holzarten sind, wie bey allen Gewächsen: Wasser, Oel, Salz, Erde. Das
Wasser ist nach seiner Absonderung von den übrigen Bestandteilen ohne Geschmack und
Geruch und kommt mit den reinen gemeinen Wasser völlig überein. Die Erde zeigt alle
Eigenschaften der Kalkerde. Die salzigen Stoffe sind theils flüchtig, theils fix. Die flüchtigen
Salze trennt man von dem übrigen Grundstoff durch die Destilation: um aber die fixen zu
erhalten, verbrennt man das Holz und lauget die Asche aus. So erhält man das fixe Alcali.
Flüchtige Säure findet man in allen Gewächsen überhaupt, nur in verschiedener Menge. Mit
Hülfe des Feuers erhält man auch ein wesentliches Oel, d.i. ein sehr flüchtiges Oel, welches
einen starcken Geruch völlig so wie die Holzart hat, woraus man es erhält, und welches vom
Weingeist ganz aufgelöset wird. Es heißt auch ätherisches Oel. Einige wesentliche Oele sind
leichter, andre schwerer als Wasser. Die dicken oder fetten Oele sind viel weniger flüchtig,
haben nur einen schwachen Geruch und werden vom Weingeist nicht aufgelöset. Sie sind beym
gewöhnlichen Grade der Luftwärme in den Zwischenräumen der Gewächsstoffe flüssig erhalten
wie in den Bucheckern, Haselnüssen und andern ölreichen Saamen. Einige dicken Oele erhält
man daher leicht durch auspressen mittels erwärmter Pressen, andre hingegen sind mit dem
übrigen Gewächsstoffe vester verbunden, minder flüchtig als die wesentlichen Oele und
erfordert starke Hitze, um in Dämpfe aufgelöset zu werden. Die meisten Oele aber sind leichter
als Wasser, und bey allen ist wohl eine Säure mit dem brennbaren verbunden. Ein vierter
einfacher Stoff ist der luftartige Stoff. Er erzeugt sich, wenn man Holzarten mit Hülfe des
Feuers zerlegt. Der auszugartige, zusammenziehende Stoff wird aus der Eiche, der Weide und
andern Holzarten erhalten.
Vor der chemischen Zerlegung ist die Säure in den Holzarten mit dem alkalischen erdigen Stoffe
und dem Brennbaren verbunden. Mit letztern scheint sie die Oele zu bilden, mit dem alkalischen
Stoffe den auszugartigen Stoff. Aus ihrer Verbindung mit dem wesentlichen Oele entsteht das
Harz, und aus der Verbindung der Säure mit dem fetten Oele das Gummi. Da nun die Säure und
das Oel, wie bereits erinnert wurde, in verschiednen Holzarten von verschiedner Beschaffenheit
sind: so ist auch das Gummi und das Harz nicht in allen Holzarten einerley. Beyde Gewächssäfte
sind schon mehr zusammengesetzte Stoffe.
Einige Arten derselben, sind schwerer als Wasser mit wenigen Ausnahmen, und die Harze sind
insbesondere durch eine Säure erhärtete wesentliche Oele. Wahrscheinlich aber rührt die grüne
Farbe der Blätter vornemlich von dem harzartigen Stoffe der Gewächse her: denn wenn man
Blätter in Wasser kocht, verlieren sie nur wenig von ihrer grünen Farbe und auch dies geschieht
nur langsam. Man muß viel Wasser nehmen und das Kochen oft wiederholen, um die Farbe
merklich zu schwächen. Läßt man sie hingegen in Weingeist kochen; so verlieren sie ihre grüne
Farbe sehr bald: denn der Weingeist löset die Harze auf. Weil sie viel Oel und wenig Säure
enthalten: so sind sie entzündbar und lösen sich in Wasser nicht auf. als welches Oel nicht
anders, als vermittelst eines dazwischen trettenden salzigen Stoffes auflösen kann. Der Weingeist
aber löset die wesentlichen Oele auf und verbindet sich auch mit Säuren, und hieraus ergiebt sich
der Grund, warum er auch die Harze auflöset. Eine solche Harzauflösung in Weingeist giebt den
Lackfirniß.
Die Gummen enthalten viel mehr Säure, als die Harze, und wenigsten aber fettes Oel. Sie sind
also natürliche Seifen. Der Weingeist, dessen Verwandtschaft mit der Säure des Gummi
schwächer, als mit andern Säuren ist, löset sie nicht auf. Aber dagegen lösen sich die Gummen
im Wasser auf. Indessen kennt man die Art, wie die Säure und das Oel im Gummi vereinigt ist,
noch nicht eigentlich. Es giebt aber auch Gewächsäfte, welche Gummi und Harz zugleich in
ihrer Grundmischung enthalten, und daher zum Theil vom Wasser, zu Theil vom Weingeist
aufgelöset werden. Von diesen drey Gewächssäften sind endlich noch die natürlichen Balsame
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zu unterscheiden, worunter man ölichte aromatische Säfte versteht, die in Harzgestalt aus
manchen Bäumen hervortreten (Terpentin), aber wegen einer gewissen Menge eines damit noch
verbundenen wesentlichen Oeles weicher und flüssiger, als Harz sind.
Chemische Untersuchung eines gummigen Pflanzensaftes vom Stamm einer Ulme.
Nach Klaproth [1805]
Ungeachtet mit den Fortschritten der Wissenschaft auch die Pflanzenchemie erweitert worden
und mehr Zusammenhang erhalten hat, so ist doch dieser Zweig unserer Kenntniß noch nicht so
sehr ausgebildet, um irgend eine darauf Bezug habende merkwürdige Beobachtung außer Acht
lassen zu können. Unter allen Producten des Gewächsreichs bieten sich die, welche sich von
selbst aus der Masse ungleichartiger Bestandtheile, woraus der Pflanzenkörper besteht,
abscheiden, am natürlichsten der Untersuchung der Chemiker dar. Wenn wir nun gleich
zwischen diesen verschiedenen Ausschwitzungen, die entweder am Stamme oder an den
Zweigen entstehen und durch Berührung der Luft fest werden, gewisse Merkmale fest gesetzt
haben, die sich auf ihre verschiedenen chemischen Eigenschaften gründen, so zeigen doch
vegetabilische Produckte, die wir zu derselben Klasse zählen, die aber von verschiedenen
Pflanzenarten kommen, selten durchaus gleiche Charaktere. Die folgende Zerlegung eines
verdickten Gummi, welches durch freywiliges Ausschwitzen am Stamme einer alten Ulme,
(ulmus nigra ?) in der Gegend von Palermo entstand, wird diese Bemerkung bestätigen.
Dieser verdickte Pflanzensaft hat eine schwarze Farbe; er ist hart, von Außen und auf dem
Bruche sehr glänzend; gepülvert sieht er braun aus; er zergeht leicht auf der Zunge, ohne einen
merklichen Geschmack zu erregen. Zur Auflösung bedarf er wenig Wasser. Die Auflösung ist
klar, aber braun, ins Schwärzliche sich neigend, und wird, selbst zur Extractdicke abgedampft,
nicht im geringsten schleimig oder klebrig.
Gepülvert in Alkohol getragen, löset sich diese Substanz nicht darin auf, und theilt ihm keine
Farbe mit; so auch im Aether. Hieraus folgt, daß ihre nächsten Bestandtheile weder Harz noch
Schleim sind.
Ich verdünnte eine concentrierte wässrige Auflösung dieser Substanz mit einer hinreichenden
menge Alkohol. Die Mischung trübte sich augenblicklich, war wie geronnen, und die aufgelösten
Theile fielen in hellbraunen Flocken zu Boden. Die überstehende geistige Flüssigkeit wurde
abgedampft, und ließ nur einen unbedeutenden Rückstand, der sich in einer großen Menge frisch
zugesetzten Alkohols nicht wieder auflöste. Der Alkohol erhielt dadurch einen etwas scharfen
Geschmack.
Eine andere Portion der wässrigen Auflösung vermischte ich mit einigen Tropfen Salpetersäure,
welche eine auffallende Veränderung bewirkte. Die ganze Auflösung wurde zu einer Gallerte,
verlor ihre dunkelbraune ins schwarze spielende Farbe; und bildete einen reichlichen; schmutzig
hellbraunen Niederschlag. Das ganze Gemisch wurde in gelinder Wärme zur Trockne verdampft,
und das zurückbleibende hell röthlichbraune Pulver mit Alkohol behandelt, der nun einen Theil
davon auflöste, dadurch goldgelb gefärbt wurde, und durchs Abdampfen ein hellbraunes,
ziemlich bitteres, und scharfes Harz gab.
Die Flüssige oxygenierte Salzsäure brachte in der dunkelgefärbten Auflösung dieselben
Veränderungen hervor.
Das angezeigte Verfahren veränderte also diese Substanz auf eine sehr merkwürdige Art, Die
kleine Portion Sauerstoff, welche sie von der Salpeter- oder oxygenierten Salzsäure empfängt,
nimmt ihr alle Auflöslichkeit in Wasser, die sie vorhin auszeichnete, und nähert sie dem
Zustande eines Harzes. Wir sehen aus diesem Beyspiele, wie leicht die Natur durch geringe
Abänderungen des Verhältnisses, die wichtigsten und mannichfaltigsten Verschiedenheiten in
den unmittelbaren Produckten der Vegetation bewirken könne.
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Ich setzte eine Portion dieses schwarzen Ulmensaftes in einem kleinen Tiegel der Wirkung des
Feuers aus; er verzehrte sich ohne merklichen Rauch, brannte nur einige Augenblicke mit einer
kleinen Flamme, und ließ eine schwammige, aber ziemlich feste Kohle zurück. Diesen
Rückstand zerrieb ich, und setzte ihm von neuen so lange dem Feuer aus, bis die Kohle beynah
gänzlich verzehrt war. Der Rückstand löste sich bis auf etwas Kohle, gänzlich im Wasser auf,
und zeigte alle Eigenschaften des kohlensauren Kali, dessen Menge nach Verhältniß der
angewendeten Substanz sehr beträchtlich war.
Diese kurze Bemerkungen sind hinreichend, um zu beweisen, daß dieser verdickte Ulmensaft
eigentlich zu keinem der bekannten unmittelbaren Produckte des Pflanzereichs gehöre, Dem
Gummi kommt er indessen dadurch am nächsten, daß er fast gar keinen Geschmack hat, sich
gänzlich und leicht im Wasser auflöst, durch Weingeist daraus niedergeschlagen wird, und nach
dem Verbrennen eine schwammige Kohle zurücklässt. Auf der anderen Seite unterscheidet es ich
gänzlich vom Gummi, weil er gar nicht bindend, klebrig oder schleimig ist, und durch einen
geringen Zusatz von Salpetersäure plötzlich seine ganze chemische Beschaffenheit ändert.
Forst- Chemie
Nach Oekonomischen Neuigkeiten und Verhandlungen. 1834.
Verhältniß verschiedener Bestandtheile unserer Waldbäume nach den neuesten Analysen
In 100
Gewichtstheilen von lufttrockenem
Laube
von

Findet man Theile von

Kali.

Kieselerde.

Kalkerde.

Schwefelsäure

Phosphorsäure.

Talkerde.

Alaunerde.

Eisen.

Mangan.

Dem
1,22
0,77
2,38
0,12
0,3
0,3
0,03
?
?
Hornbaum
Dem Ahorn
0,93
2,39
4,28
0,69
1,5
0,6
0,005
?
?
Der Buche
1,27
0,93
2,39
0,09
0,1
0,3
0,05
0,034
0,024
Der Linde
1,55
0,26
4,28
0,08
0,7
0,5
00,5
0,162
wenig
Der Pappel
1,13
0,63
5,55
0,34
0,6
0,5
?
0,025
0,06
Der Akazie
0,64
1,05
3,96
?
?
?
?
?
?
Der Ulme
1,07
0,28
2,96
0,17
?
0,4
?
0,02
?
Der Birke
1,58
5,58
1,46
0,12
?
0,3
0,03
0,045
0,096
Der Erle
?
?
2,85
0,19
0,3
0,5
0,06
0,21
0,041
Der Esche
?
?
3,14
0,32
?
0,4
0,008
0,005
0,004
Der Eiche
?
?
3,19
0,03
?
0,3
0,04
0,01
0,05
Der Weide
?
?
?
?
?
0,2
?
?
?
In 100
Gewichtstheilen Asche
vom
Hornbaumholz 0,061 0,096
1,144
?
?
?
0,005
?
?
Ahornholz
0,115 0,017
0,179
?
?
0,038
?
?
?
Buchenholz
0,091 0,019
0,100
?
?
0,024
?
0,055
0,027
Lindenholz
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pappelholz
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Akazienholz
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ulmenholz
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Birkenholz
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Erlenholz
0,030 0,019
0,121
?
?
0,015
0,006
0,018
0,014
Eschenholz
0,121 0,018
0,127
?
?
0,032
0,018
0,005
0,004
Eichenholz
0,066 0,056
0,036
?
?
0,003
0,005
0,007
0,009
Weidenholz
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Anmerkung; Wer beantwortet wohl, zur Ergänzung vorstehender Tabelle, die noch vorhandenen vielen Fragezeichen ?

Kali.

Natron.

Chlor.

1,22

0,69

0,42

0,93
1,17
1,55
0,64
1,07
1,58
1,13
1,08
1,38
0,71
1,65

0,58
1,31
0,2
0,31
0,13
0,16
0,81
0,22
0,16
wenig
0,6

0,28
0,42
0,23
0,16
0,16
0,21
0,28
0,09
0,25
0,02
0,32

0,061
0,115
0,091
?
?
?
?
?
0,030
0,121
0,066
?

0,013
0,005
0,009
?
?
?
?
?
0,004
0,189
0,014
?

0,012
0,006
0,006
?
?
?
?
?
0,014
0,011
0005
?

Redacteur: Emil Andrè, Verlag der J.G. Calvet`schen Buchhandlung in Prag. Gedruckt bei J.H. Pospischil
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Holzcabinette des 18. Jahrhunderts
Nach „Deutsche Encyklopedie” [1790]
Holzcabinette nennt man eine Sammlung von Holzarten. Ehermals war in Amsterdam das
Cabinett des Albertus Seba bekannt, ferner das Hizellische in Coblenz, das Linkische in Leipzig
das Clodiusische in Zwickau, und die Holzsammlung im Dresdner Naturaliencabinett.
Allein alle diese Holzsammlungen übertrifft die Schildbachische*) in Cassel, von welcher das
Journal von und für Deutschland 1789 eine weitleufige Beschreibung geliefert hat. Sie enthält
mehr als achtzig Geschlechter, und 340 Abarten im Bücherformat, wobei die Größe und Tiefe
des Buchs nach den Blättern, Blumen und Früchten der gewählten Holzart gemäß, eingerichtet
ist. Der Rücken an jedem dieser Bücher zeigt a) die Schaale oder Rinde der Holzgattung, woraus
das ganze Buch bestehet. b) Ein rother Titel, welcher mit goldnen Lettern nach Linneischer
Ordnung, Classe, Geschlecht und speziellen Namen in lateinischer und deutscher Sprache nicht
nur angiebt, sondern auch die vorzüglichsten Authoren bemerckt. Bey den harzführenden
Bäumen c) ihre Harze auf eine die Natur nachahmende Art angesetzt. Endlich d) die Moose,
welche aus der Schale oder Rinde entstehen. Der obere Schnitt des Buches zeiget das queer
durchschnittene junge und Mittelholz mit seinen mark= und ringförmigen Ansätzen, an welchen
man mittels eines Vergröserungsglases, die verschiedenen Gefäße der Pflanzen erkennen kann.
Der untere Schnitt des Buches bestehet aus ganz altem Stammholz, queer durchschnitten; der
aufmerksame Beobachter siehet hieran ohne viele Mühe, wie das Mark und die Gefäße mehr
zusammengedrückt sind, wodurch das Holz seine Härte erlanget hat. Die obere breite Seite des
Buches läßt sich durch einen Schieber öffnen, und diese obere Seite ist das unreife oder
Splintholz. Die untere breite Seite des Buches zeigt das mittelmäßige Span= oder Spiegelholz,
und läßt die Beobachter von dessen Güte und Schönheit urtheilen. Der vordere Schnitt giebt das
ganz alte abständige Holz an. Man findet ferner auf diesem vordern Schnitt a) ein Stück poliertes
Masernholz, unter diesem b) die Schwammart, die sich bei der Fäulniß des Holzes ansetzt. c)
einen Cubiczoll des besten Holzes, welches die drey specifischen Schweren 1) beim flüchtigen
Saft im Frühjahr, 2) beym reifen Saft im Herbst, und 3) wenn das Holz durch die Länge der Zeit
ganz trocken geworden ist, nach medizinischen Gewichte bestimmt. d) ist der Grad der Hitze
darauf bemercket, welches die Flamme eines Cubiczolles in dem Raume eines Cubicfußes eines
Eisenblechofens bey temperierter Witterung nach Fahrenheit und Reaumúr verursachet.
e) die Verminderung der Größe und des Gewichts von einem Cubiczoll glühender Kohle in dem
oben bemerckten Raum genau angiebt. g) Hierunter endlich findet man den bekannten Nutzen
der Pflanze, wie auch den Grund und Boden, welche die Holzart vorzüglich liebt, beschrieben.
Die ganze Naturgeschichte der Pflanze, besonders der feineren Theile, oder der Ernährungs= und
Befruchtungswerkzeuge, ist in dem innerern Raume des Buchs enthalten. Man siehet auf dem
Boden den Saamen und dessen Gehäuse, nach Tourneforts. Zur Rechten stehet der Keim mit der
Wurzel, den Fettblättern, der Samenkapsel, und den beyden ersten Blättchen. In der Mitte selbst
siehet man einen Ast von der Pflanze an welchem man von unten die Trag= und
Wasserreißknospen bemerckt, wie sie nach verdünnten Saften treiben, und getrieben haben;
dann die verschiedenen stufenweise größer gewordnen grünen Blätter; jede Art in ihrer
natürlichen Farbe. Zur Seite gegen den Ast findet man den Monat der Blütezeit, die kleinen
Blüthenknospen, stufenweise bis zur Schließung des Fruchtknotens mit Griffel und Staubfäden
nach Linneischer Ordnung; dann die abgeblüheten, welk und trocken gewordenen Blumen; die
angesetzte kleine Frucht ebenfalls stufenweise von der ersten Entstehung bis zur
Vollkommenheit und endlichem Absterben, wie auch den Monat bemerckt, worinnen die Frucht
zur vollkommenen Reife gelanget. Auf der linken Seite zeiget sich endlich ein Skelet von einem
Blatte.
Eben so merkwürdig ist das Holzcabinet des um die Forstwissenschaft so verdienten Herrn von
Burgsdorf. Es enthält dasselbe: 1) Die aus dem Saamen keimenden Holzpflänzchen, nach ihren
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Entwickelungen, Verstärkungen, inner und äussern Zufällen an Wurzel, Stamm und übrigen
Theilen, bis nach gleichsam überstandenen Kinderkrankheiten, oder bis die Pflanzen, ihrer
zunehmenden Größe wegen, ausgetrocknet, in einer todten Sammlung nicht füglich mehr Platz
haben würden. 2) Die Hölzer selbst, als das vornehmste Product der Förste, in geviertheilten,
oder nach Beschaffenheit der Stärke noch mehr gespaltenen kurzen Klötzchen, woran die
äussere Rinde, die Safthaut, der Splint, das reife Holz und der Kern zu sehen sind, und zwar auf
der einen Seite gehobelt und poliert, auf der andern aber, um die Fibern besser betrachten zu
können, ohne alle Bearbeitung. Die andere horizontale Fläche des Holzchens ist polirt, um die
Structur des Holzes in den Jahrringen zu erkennen, welches zugleich das Mittel der deutlichen
Wahrnehmung der Röhren, und zugleich, der mehrern und mindern Vestigkeit des Holzes,
abgiebt. Die andere horizontale Fläche des Klötzchens, oder das sogenannte Herrenholz bleibt
rauch, wie es die Säge gewöhnlich lässet. 3) Die Blätter als wesentliche Sommerkennzeichen der
Geschlächter und Arten, gepreßt aufgetrocknet, und sowohl nach der untern als obern Fläche
nebst den Stielen, auf weißem Papiere bevestigt. 4) Die Blüthen ganz und stückweise nach ihren
einzelnen Theilen. 5) Die Früchte oder Saamenbehältnisse getrocknet, und auf Tafeln aufgesetzt.
6) Die einzelnen reinen Saamen, in Schachteln oder Gläsern. 7) Die im Winter gesammelten
Zweige ohne Laub, oder mit den Knospen und Augen, deren Sitz und Gestalt wesentliche
Geschlechtsunterscheidungszeichen abgeben. 8) Einzelne, theils inn=, oder äussere Zufälle und
Naturbegebenheiten an den Bäumen und Sträuchen, um den Ursachen und wirkenden Kräften
nachspüren, und von Zeit zu Zeit immer gründlicher von Dingen urtheilen zu können, die, ob sie
uns gleich oft vor Augen liegen, dennoch aus Mangel hinlänglicher Beobachtung noch nicht so
klar und deutlich erwiesen sind, als es wohl seyn sollte.
Herr Bellermann [Bellermann 1788] bietet den Liebhabern eine Sammlung von Holzarten für
einen sehr mäßigen Preis an. Die Stücke sind in Form der Taschenkalender geschnitten; an
jedem ist Kern, Jahrwuchs, Splint und Rinde. Letztere macht den Rücken aus, worauf der
Linneische Name wie ein Buchtitel gedruckt ist. Holzarten, die nicht solche Stärke erreichen,
sind zusammengesetzt. Sechs Holztafeln nebst aufgeklebten Titeln, sechs iluminierte
Kupfertafeln, und sechs Blätter Text, kosten einen halben Ducaten.
Im Forst=Archiv [1792] schreibt Kandidus Huber, Pfarrvikar daselbst, Ebersberg in Baiern den
20sten des Christm. 1791 unter dem Titel „Ankündigung einer natürlichen
Holz=Bibliothek”: ...Ich habe zwar bisher verschiedene Holzsammlungen gesehen, z.B. eine
Art von Schubläden, worinn Laub und Saamen enthalten waren: schön gehobelte Holzplatten
mit dem Namen der Holzart u.s.w. Aber in Form natürlicher Bücher, die man eben so, wie
andere Bücher eröfnen und schließen kann, und die gleich einer Bibliothek
in einem
Naturalienkabinete, oder sonst in einem Schranke aufgestellt werden können, habe ich nie
wieder gesehen, noch davon gehört, oder gelesen ( Bellermanns Holz=Kabinet scheinet dem
Kandidus Huber nicht bekannt zu seyn A.d.H.)
Um nun Liebhabern der Forstbotanik, und den Vorstehern der Naturaliencabinette etwas
nützliches und erwünschtes in die Hände zu liefern, und hauptsächlich auch, um in unserm
Vaterlande zur Verbreitung der so nöthigen, und doch fast durchgehends mangelnden
wissenschaftlichen Kenntniß unserer einheimischen Holzarten etwas beyzutragen, kündige ich
(Kandidus Huber) eine ganz neue, natürliche Holz=Bibliothek auf Subscription an.
Die Bibliothek besteht aus 100 Bänden meistens von einheimischen wilden Holzarten, in
welchen Holz, Blüthe, Laub, Winterzweige, und Saamen jedesmal nach seiner Art enthalten
sind. Alle Bände sind nach Beschaffenheit des Wuchses in 7 Höheklassen eingetheilt. Der Band
der Bauholze ist 10 Zoll: vom Baumholze der ersten Größe 9 Zoll: der zweyten Größe 8 Zoll: der
dritten Größe 7 Zoll: vom ganzen Strauche 6 Zoll: vom halben 5 Zoll: von rankenden Strauche
und Erdhölze 4 Zoll hoch. Bey jedem Bande sieht man von außen rückwärts die natürliche
Rinde eines jeden Baumes oder Strauches, worauf oben mit ausgezeichneten Goldbuchstaben
der beste, deutlichste, und nach Maßgebung des Herrn von Burgsdorf billig in Deutschland
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überall anzunehmende Name steht, seitwärts von außen sieht man, wie sich das Holz durch den
Hobel bearbeiten läßt: auf der obern Fläche sind der feine Schnitt und die Jahresauswüchse
angebracht; auf der untern zeigt sich die Sägearbeit...
Nach Keÿßler [1740]
Es sind auch etliche sehr kostbare Herbaria viva vorhanden, und 350 Sorten von Holz in einem
Schranck also geordnet, als wären es lauter kleine Schiebfächer für Müntzen. Auf jedem Holtz
stehet seine Benennung und hat ein hiesiger Magister Clodius genant, dieses Werck vor 500.
Rthl. an den König verkaufet. Man hatte schon vorher alhier eine dergleichen Sammlung von
Höltzern, die noch vorhanden und 32. Arten Holtzes (worunter das Campfer=Holtz zu rechnen)
mehr hat, als der Clodii seine, allein diese letzte ist viel artiger eingerichtet. Ferner zeigen sich
vielerley Hirsch=Geweyhe welche auf besondere Art in Bäume verwachsen sind, eine lange
Stange aus Zimmet=Holtz, nebst einem Kelche aus Ligno Nephrytico vero, sounter andern
Eigenschaften, die man ihm wider den Stein zuschreibet, auch diese hat, daß er das Getränck, so
hinein kommt, in blau verwandelt. Dieser Becher ist mit 200. Ducaten bezahlt worden. In eben
diesem Gemache werden viele auswärtige und andere rare Früchte, als Cocus, Maldivische
Nüsse, monstra von Gewächsen, nebst einer Sammlung von allerley Samen verwahret.
Nach Brockhaus [1898]
Holzsammlung, eine Sammlung zum Studium der Holzarten. Sie wird verschieden angelegt, je
nachdem man systematische, physiologische oder technologische Zwecke damit verfolgt. Meist
bestehen die Objekte der Hölzer aus prismatischen Stücken, die auf der Hirnseite, dem radialen
und dem tangentialen Längsschnitt die Struktur und Farbe des Holzes zeigen: an einer Seite des
Stückes läßt man die Rinde. Zur Untersuchung mit der Lupe oder einem schwachen Mikroskop
fertigt man sehr dünne Quer und Längsschnitte. Derartige Sammlungen sind auch durch den
Buchhandel zu beziehen, so die vorzüglichen „Querschnitte” von Nördlinger (11 Bde, jeder mit
100 aufgeklebten Querschnitten der Holzarten, Stuttgart 1852-1888) und „ Fünfzig
Querschnitte der in Deutschland wachsenden Bau=, Werk= und Brennhülzer„ (ebd. 1858) von
Burckhardt „Sammlung der wichtigsten europ. Nutzhölzer in charakteristische Schnitten
ausgeführt von Podany” (40 Tafeln, Brünn) )
*)Es handelt sich um die Holzbibliothek des Tierpräparators und Naturforschers Schildbach, der
vor über 200 Jahren in Kassel ein Nachschlagewerk zu sämtlichen der Region vertretenen
Baumarten anfertigte, indem er in Buchform aus dem Holz und der Rinde des Baumes einen
Kasten baute, in den er Blätter, Blüten, Früchte und Samen des Baumes sowie
Blütennachbildungen und genaue Beschreibungen legte. Sie ist heute eine der Attraktionen des
Naturkundemuseums Kassel

Holz als Ärzneimittel
Von dem Frantzosenholtz. Lignum Guayacum genand.
Nach Wittich [1589]
Das Frantzosenholz, Guayaccum genandt, ist am allersersten aus Indien in Hispanien und andere
lender gebracht worden, und nu viel jahre her, wieder die Venerischen blattern, und viel andere
kranckheiten in der experientz glücklichen bestanden. Und wird von den Einwohnern deß orts
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Guayacan, von den Latinis aber Lignum Indicum genandt. Ist erstlichen in der Insel sancti
Dominici (alda diß holtz heuffig wechst, und die erste Insel gewesen, so die Hispanier erfunden)
kundbar gemacht worden, auff nachfolgende weise.
Ein Spanier, so gemeischafft mit einem Indianischen Weib gehabt, bekam desselbigen orts
anfenglich diese kranckheit, und hefftigen schmertzen in allen gliedern. Nu hatte er bey sich
einen Indianischen diener der in gemelter Prouintz sancti Dominici ein artz war, dieser kochte
das Frantzosenholtz, und gab es dem Spanier zu trincken, daruon verliessen ihn nich allein die
grausamen schmertzen, sondern er wurde auch der Frantzosen wieder los, und kam zu seiner
gesundheit. Nach dem aber mehr Spanier sich also verunreiniget hatten, folgeten sie diesem
Exempel nach, und wurden durch diß mittel auch wiederum alle gesund. Also erfuhren die zu
Hispalis den gebrauch dieses holtzes am allerersten, welche es auch hernach hin und wieder
ausgebreitet, biß es endlich der gantzen welt, alle den jenigen zum besten, so mit dieser seuche
beladen, kundtbar gemacht worden.
Ist derwegen kein fürtrefflicher mittel, dadurch die unreinigkeit des leibes, so von der
unkeuscheit entstehet, köndte oder möchte curirt und geheilet werden, als eben dieses. Denn so
man mit der cura recht procediret, auch das holtzwasser zu rechter zeit propinirt wird, so nimbt
es diese gefehrliche kranckheit dermassen hinweg, das der Mensch, so fern er anders die
unkeuscheit meidet, nimmermehr wieder darein gereth. ...
Weiter, so haben etliche dieses holtz für ein geschlecht deß Ebeni gehalten, Etliche haben
fürgeben, es sey ein geschlecht deß Buxbawms. Doch wie dem allen, so muß iederman
bekennen, das es eine sonderliche art sey eines newen bawms, so nicht in diesen landen wachse,
auch nicht von den alten beschrieben, sondern allein in der newen Insel sancti Dominici erstmals
erfunden worden. Darumb, ihm sey wie ihm wolle, so ist und bleibet es ein newer baum, welcher
so hoch wechst, wie der Stecheichenbawm, hat viel zweige, und inwendig einen grossen
schwartzen kern, herter als der Ebenus, deßgleichen eine grobe, harte, aschenfärbige, feiste und
hartzige rinde, so da leichtlich abfelt, wenn das abgehawene holtz trucken worden ist, hat auch
harte kleine bletter, gelbe blüt, und tregt runde harte nüßlein oder früchte, in welchen der samen,
gleich wie in den mispeln die kernlein stecken, und ist in obgedachter Insel gar gemein und wol
bekandt.
Es ist auch noch eine geschlecht dieses blatternholzes in der Insel sancti Iohannis de portu diuite,
nicht weit von der vorigen Insel sancti Dominici gefunden worden, dem vorigen an der gestalt
fast gleich, ist aber kleiner, hat einen geringen kern oder mutter, reucht stercker, und ist am
geschmack viel bitterer, wird auch jetziger zeit mehr gebraucht, als das erste, dieweil es
krefftiger ist, darumb man es lignum sanctum nennet, sintemal die experientz bezeuget, das es in
der wirckung das vorige ubertrifft. Jedoch, so man ein jedes für sich alleine, oder aber
miteinder zugleich gebrauchet, haben sie beyde grosse kraft, die unkeusche verunreinigung und
andere kranckheiten zuuertreiben. Es sol aber, wie folget, gekocht und zugerichtet werden.
Nemet deß gedreheten holtzes, mit dem schwartzen kern, zu kleinen spänen gemacht 12. unzen,
das ist 24. lot, oder ein Apotecken pfund, der aschenfarben rinden von diesem holtz gröblich
zerstossen 2. unzen, das ist 4. lot, thut es zusammen in einem grossen topff, oder hafen, giesset
darüber drey nössel wasser, lasset es 24 stunden wol erweichen, setzet es denn zum fewer, und
verwahret den topff oben gar wol, damit sichs nicht verrieche, lasset es also bey gelindem
kolfewer sieden, das nur ein nössel bleibet, welches bald anfänglich mit einem rütlein kan
abgezeichnet werden, wenn man das erste nössel wasser über die speen gegossen, so kan man es
als denn mit demselben rütlein wieder messen. Wenn es nu gnugsam gekocht, sol man es vom
fewer heben, hinsetzen, und kalt werden lassen, nachmals abeseigen, und im einem besondern
gefesse wol verwahren. Man sol aber vnuorzüglichen auff die vorigen speen andere vier nössel
brunnenwasser giessen, und wieder biß auf ein nössel kothen lassen, denn abeseigen, und auch
sonderlich verwahren.
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Ehe nu solch wasser zugebrauchen angefangen wird, sol der leib vor allen dingen von einem
verstendigen artzte zuvor wol gereiniget werden, und der Patient in ein fein luftig hell gemach
gehen, in welchem er ein zubereit bette habe, aber keine lufft noch kälte darein kommen kan.
Alsdenn sol er mit dem frühesten von dem ersten gesottenen wasser zehen untzen, das ist, 20.
lot nemen, warm machen und trincken, sich darauff im bette wol zudecken, und zwo stunden
lang schwitzen, denn mit warmen tüchern den schweiß wol abtrucknen, und ein frisch warm
gemacht hembde anziehen, und die betttücher, so vom schweisse naß worden, wegthun, und
andere uberlegen lassen, und nach vier stunden malzeit halten, doch nichts anders essen, denn
Rosin und Mandelkern, auch zweybacken brod, und dessen nicht zuuiel, noch zu wenig.
Alsdenn von dem andern gesottenen wasser deß tages uber, so viel er will, trincken. Wenn nu
nach gehaltener malzeit 8. stunden verflossen, sol er sich wieder zu bette begeben, und deß
ersten wassers wiederumb 10. untzen warm trincken, darauff zwo stunden schwitzen, und sich
mit abtrucknen und anziehen allerdings verhalten, wie zuvor geschehen, und uber eine stunde
die abendmalzeit anstellen. Und wie zu mittage, also auch abends, nichts anders denn Rosin und
Mandeln, auch zweybacken brodt essen, und von dem andern gesottenen wasser trincken, und
sol also darmit funfzehn tage lang aneinander procedieren, Es were denn, das er daruon krafftlos
würde, mag man ihm ein jung gebraten Hun zulegen. Wer aber von wegen schwacher natur
solche subtile und geringe Diæt nicht halten kan, der sol das holtzwasser beneben der subtilen
Diæt nur neun tage lang gebrauchen, und ihm alsdenn das junge gebratene Hun zulegen. Da
aber der insteirte gantz schwach von kräfften were, also, das er diese Diæt gar nicht zu halten
vermöchte, dem sol man bald anfenglich in der cura die jungen Hüner erlauben, und alsdenn
gemachsam mit zulegung anderer guter speise fortrücken.
Wenn nu also die cura 15. tage lang verrichtet worden, sol man dem patienten auff den 16. tag
hernach 10. quentlein schweer frische ausgezogene Cassia oder dergleichen gelinde purgierende
artnzey eingeben, aber denselben tag das schwitz oder sterckwasser nicht trincken, sondern allein
das trinckwasser gebrauchen lassen. Auf den 17. tag sol er wieder zur cura schreiten, und das
schwitzwasser frühe und umb versperzeit trincken, und die vorige Diæt halten, alleine das ihm
an stat eines jungen Huhns, eine halbe gebratene Henne zugelegt werde, biß die cura auff den 20.
tag zum ende gebracht. Er mag auch in seinem gemach, so sanfftiglichen erwermet, fein
angethan, hin und wieder spazieren gehen, und sonsten etwas fürhaben, damit er die Zeit
vertreibe. Wenn nu der 20. tag fürüber, sol man ihm wieder purgieren, und da die Spanischen
blattern noch nicht reine hinweg, sol er solche cura noch 20. tage gebrauchen, sich aber weiber
und deß weins enthalten, und an stat deß weins das andere gesottene wasser trincken, oder ein
wasser von Aniß und Fenchelsamen gekocht, gebrauchen, und kein fleisch essen, auch kurtze
abendmalzeit halten. Diß ist also eigentlich der gebrauch, wie die Indianer und Hispanier die
Frantzosen gründlich extirpiren und vertreiben.
Jetziger zeit aber pfleget man gemeiniglich diß holzwasser also zuzurichten: Man nimbt zu einer
untz Frantzosenholtz oder speen, ein Apotecken nössel wasser, das ist, zwölff unzen, das also
auff ein Apotecken pfund speen zwölff nössel wasser kommen. Und da junge zarte leute mit den
Frantzosen behafft, und hitziger natur sind, nimbt man auf ein untze speen anderthalb nössel
wasser. Und ist besser, daß das wasser zuvor wol warm gemacht, uber die speen gegossen, und
vier und zwantzig stunden erweichet werde, alsdenn sol man das gefeß mit tuch oder papier wol
vermachen, und in kleyen oder sonst an einen warmen ort setzen, nachmals bey einem hellen
kolfewer gantz gehebe zugedeckt, biß auff die helfte einsieden lassen, und wenn es erkaltet,
abeseigen, und in ein rein irrden gefeß thun, denn es ist das schwitzwasser. Darnach thut man
uber diese gesottene speen wieder so viel wasser, als zuvor geschehen, und lasset es ohne
erweichung biß auff den dritten teil einsieden, das ist, das von 12. nössel acht nössel bleiben,
solches denn auch in ein besonder geschirr abeseigen, das nenent man das trinckwasser.
Ferner, so wird diß holtz und seine rinden auch zu anderen gebrästen gebraucht, als zur
wassersucht, für das keichen und kurtzen atem, wider die schwere not, für nieren und blasen
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kranckheiten, für das reissen in den gliedern, und sonsten zu viel andern kranckheiten mehr, so
aus kalten feuchtigkeiten, oder von bläst und winden entstehen, oder aber von den Frantzosen
ihren ursprung haben, da andere mittel nichts außrichten können. Etliche machen auch aus
diesem holtz andere artzneymittel, als krefftige säfte, Etliche aber distilieren es oder thun andere
simplicia oder kreuter, nach gelegenheit der kranckheit darzu, und gebrauchens, Aber für die
Frantzosen ist die erste obangezeigte zubereitung am krefftigsten. Diß holtz stercket auch sehr
die zeene, und macht sie schön weiß, wenn man sie offt mit dem gekochten wasser weschet. Das
Frantzosenholtz ist warmer und trockner natur im andern grad, wie solches sein geruch,
schmack, krafft und wirckung gnugsam außweitet.
Von dem wunderbaren Bawm, res rara, sonsten von den Brasilianern in ihrer sprach
Hyuourahe genandt.
Nach Wittich [1589]
Theuetus in seinen buch gedenckt eines wunderbaren bawms, so bey den Brasilianern erfunden
wird, welcher einer ziemlichen höhe, und dessen schalen außwendig wie silber sein sollen,
inwendig aber gantz rötlichen, und wenn man sie frisch vom bawm abreist, geben sie einen
weissen milchsafft, der erst wie saltz, und hernach wie süsse holtz schmeckt. Es treget dieser
bawm früchte, wie die ziemlichen Zwetzschken, welche so schön gelb, als das reinste gold sind,
haben inwendig ein kleines kernlein, eines sehr zarten und lieblichen geschmacks, den kranken
anmutig zu geniessen.Und schreibet Theuetus ferner von dieses bawms früchten , das allwege
uber das ander jahr (welches fast ungleublichen) nur funffzehen bewme früchte tragen sollen,
und das der jenige, so ihm die bewme gezeiget, bekandt, das er der früchte in seinem leben nicht
mehr denn drey oder vier mal gegessen habe. Es wird aber von diesem bawm alleine die schale
gebraucht, so wünderlichen wirckung, und ja so krefftig ist, als die schalen vom Frantzosenholtz,
darumb sie auch von den Christen, so deß orts wohnen, sehr gebraucht, und auff folgende weise
zugerichtet werden:
Man nimbt der schalen, klein zerschnitten, eine gewisse quantitet, kochet sie drey oder vier
stunden mit genugsamen wasser, bis es beginnt rot zu werden, wie ein heller roter wein, oder
Claret. Von diesem wasser trincken sie funfzehen tage aneinander, halten eine ziemliche Diæt
und werden dadurch von den reiffenden Frantzosen erlediget. Es ist aber diß wasser nicht allein
dienstlichen für die spanischen blattern, sondern auch für alle andere krankheiten, so von
Pituitosischen und kalten feuchtigkeiten entstehen, dieweil es solche feuchtigkeiten dünne
machet und außtrucknet, hat auch darzu einen sehr lieblichen geschmack.
Von dem Grießholtz, Lignum Nephriticum genandt
Nach Wittich [1589]
Es gibt uns new Hispanien noch ein fürtrefflich wunderbares holtz, welches wie ein Birnbawm
gestalt, doch glatt und ohne knorren ist. Dis holtz hat man nu eine lange zeit zu Hispalis
gebraucht, wieder alle gebrechen der Nieren, und schwerliche harmen. Man hat auch erfahren,
daß das gesottene wasser von dem Grießholtz den jenigen uberaus wolthut, welche eine
verstopffte leber und miltz haben, und wird solch wasser auf folgende weise zugerichtet:
Nehmet der kleinen subtilen speenlein dieses holtzes, giesset darüber frisch rein und hell
brunnwasser, so viel man dessen ein zeitlang zugebrauchen in willens ist, lasset es also
eingeweicht und zugedeckt stehen. Und ob wol solch holtz für sich weiß ist, so befindet man
doch, wenn es nur eine halbe stunde geweichet hat, das es eine liechte himmelblawe farbe
bekömpt, und je lenger es weichet, je bläwer es wird, das denn wol zumercken, sintemal es offt
mit einem andern holtze verfelschet, welches so man einweicht, saffran gelb wird.
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Dis wasser wird täglich, entweder wie es an ihm selbst ist, oder unter den wein gemischt,
gebraucht, und hat wunderbare effectus, ohn einige bewegung der humorn. So darff man sich
auch im gebrauch desselben nicht sonderlich mit speiß und tranck halten, ohn allein, das
temperata victus ratio obseruirt werde. Und schmecket das wasser, darinnen es geweicht hat,
nicht anders, als ein ander schlecht wasser, darein nichts gethan worden. Es ist aber diß holtz
warm und trucken im ersten gradt.
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Von allerley geschlechten deß hartzes so man aus India occidentali bringet
Nach Wittich [1579]
Von dem hartz Liquidambar
Aus new Spanien wird beydes das hartz und öhl, also genandt, gebracht, sind eines zarten und
sehr lieblichen geruchs, doch hat das öhl für dem hartz den vorzug. Es wird aber solch hartz von
einem bawm, so ziemlich groß, schön und voller zweige ist, gesamlet, dessen bletter sind deß
Ephenbawms blettern gar gleich. Und solchen bawm nennen die Indianer ococol, hat eine dicke
aschenfarbige rinde, und wo er verwundet, oder darein gehawen wird, fleust das hartz,
Liquidambar genandt, daraus. Aber man mischet gemeiniglich unter solch hartz etwas von den
zerbrökelten schalen des bawms, auff das, wenn man damit reuchert, der rauch auf dem fewer
nicht bald vergehe, sondern mit dem lieblichen geruch anhalte.
Als die Spanier an dem orte, da diese bewme wachsen, erstlich angelangt, haben sie nicht anders
vermeinet, denn das alda das Canell, Neglein und ander köstlich gewürtz wachse, dieweil die
bewme des Liquidambars daselbsten eine uberaus liebliche und wohlriechende lufft gegeben.
Und wird numehr der Liquidambar in Spanien heuffig zuverkauffen gebracht, und zu
wolriechendem reuchwerck, knöpfflein und anderen dingen, so man wolschmeckend haben wil,
gebraucht. Denn es ist eines so krefftigen und starcken geruchs, das, wo man in einem hause ein
ziemnlich teil desselben hat, es nicht allein das hauß, darinnen es ist, sondern auch die gassen des
orts mit seinem geruch erfüllet.
Man pfleget aus diesem hartz mit dem rechten Ambar, Styrace und Bisem ein pflaster zum
Magen zu machen, welches sehr krefftig, und in India gantz gebreuchlich ist. Es ist aber warm
im andern, und feucht in ersten gradt.
Das öhl wird frisch von dem hartz Liquidambar zugerichtet, entweder durch die expression,
oder das man es deß orts, da es wechst, mit fleiß das subtileste von seiner substanz einsamle, und
wird solch öhl allermeist in Spanien gebraucht, die handschuch darmit zu salben, und denselben
einen lieblichen geruch zumachen.
Es ist auch eine kräfftige artzeney wieder kalte kranckheiten, denn es resolvirt, erwermet und
macht weich alle geschwulst. Dienet deswegen für die geschwollene mutter, provocirt und
bringet zurecht die weibliche blumen, ist also eines grads hitziger, denn das hartz.
Man sol aber wissen, das die Indianer auch offtmals ein öl aus den zweigen deß Bawms kochen
und zurichten, denn sie die fettigkeit, so in der höhe schwimmet, zusammen bringen, und
solches für das Liquidambar öl verkeuffen.
Sie pflegen auch von diesem bawm die subtilen zweige und blätterlein abzubrechen, in büchslein
zubinden, und zwischen die kleider und betthgewandt zulegen, von wegen des lieblichen
geruchs, wie denn solche büchslein in Spanien gefürt, und verkaufft werden, als Nicolaus
Monardus bezeuget.
Von dem Copal und Anime
Gleicher gestalt werden auch zwey geschlecht deß Hartzes aus new Spanien gebracht, derer eins
Copal, das ander Anime genanndt.
Das hartz Copal ist gar schön weiß, liecht und durchsichtig, von grossen stücken, reucht zwar
lieblich, aber nicht so wol als das andere, und solches gebrauchen die Indianer zum reuchwerck,
wenn sie opfferen in ihren kirchen, wie denn auch derselben Priester.
Sonsten wird es gebraucht wieder alle kalte kranckheiten des haupts, ist warm im andern grade,
und feucht im ersten, es resolvirt und erweicht gar wol.
Das hartz Anime aber fleust aus einem bawm, ist weiß, und fast gestelt wie der Weyrauch, doch
hat es grössere graupen oder körner, ist auch viel öhlicher, als das hartz Copal, und so man es
entzwey bricht, hat es eine gelbe farbe, wie ander hartz, gibt einen sehr annehmlichen und
lieblichen geruch, und wenn es auff glüende kolen gelegt wird, zergehets gar balde.
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Es wird aber unterschieden, von dem andern hartz, Anime genandt, so auch aus India orientali
kömpt, denn dasselbe nicht so weiß, noch durchsichtig, auch nicht so groß an körnern ist, als
dieses. Darumb es denn ihr viel darfür gehalten, es sey eine art und geschlecht deß Augsteins,
daraus man Paternoster mache. Aber Anime Americum, so aus Spanien kömpt, wird von
ziemlichen grossen verwundeten bewmen gesamlet, allerdings wie der Weyrauch und Mastix.
Es wird nützlichen gebraucht, zu den kranckheiten deß heupts, so von kelte entstehen, auch für
die flüsse, so von purgieren verursacht worden. Und weenn man deß abends wil schlafen gehen,
pfleget man die schlaffhauben, deßgleichen im winter die gemach darmit zubereuchern, ist
dienstlich , wie gesagt, für das hauptwehe und hemicranea, das ist, da das halbe teil deß heupts
mit schmertzen eingenommen wird. Kan krefftiglich gebraucht werden, so man die winde und
kalte zeehe feuchtigkeiten zerteilen, und das heubt oder den Magen stercken wil, kan man
daruon pflaster zurichten, und uberlegen.
Von dem hartz Tacamahaca
Das dritte hartz, so man aus America bringet, und die Indianer Tacamahaca nennen, hat den
namen auch bey den Spaniern und kauffleuten behalten, wird von einem verwundeten bawm
gesamlet, welcher dem Pappelbawm an der grösse nicht ungleich, und wohlreichend ist, dessen
früchte sind roth, wie unser unzeitiger Peonien samen.
Die Indianer gebrauchen diß hartz zu allen harten geschwüren, dieweils es dieselben
wunderbarlich zerteilet, reiff machet, und weg nimbt, wird auch gebraucht wieder alle
schmertzen, so von kalten und blästigen feuchtigkeiten entstehen.
Seine gestalt ist allerdings wie das hartz, so Galbanum genandt wird, also, das es ihr viel darfür
halten, so sey nichts anders denn ein Galbanum, so hat es auch seine weisse blicklein, wie das
hartz Ammoniacum, ist starckes geruchs und schmacks, und hat diese wunderbare krafft, das,
wo es auff glühende kolen gelegt wird, und ein Weib, so das auffsteigen der mutter hat, den
rauch darvon in die nase empfindet, sich die mutter darvon stillet und setzet. So es auch
pflasterweise uber den nabel gelegt wird behelt es die mutter an ihrem ort. Ist also der gebrauch
dieses hartzes beydes bey den Indianischen und Spanischen Weibern sehr gemein, und im
täglichen gebrauch, sonderlichen weil es auchzugleich den Magen mit stercket, darzu denn
etliche zarte Weiber etwas von Ambra und Biesem thun. Man darf es aber nicht leichtlich
vernehmen, denn es hart anklebt, und nicht schmiltzet, darumbt man es auch nicht eher
wegnimmet, es habe denn das seine verrichtet.
Von dem hartz Carana
Zum vierten, so gibt auch India ein ander hartz Carana genanndt, reucht etwas stercker denn das
hartz Tacamahaca, ist feist und sehr ölich, wird durchaus zu alle den kranckheiten, so bey dem
hartz Tacamahaca angezeigt worden, nützlichen gebraucht. Iedoch ist es noch krefftiger, und
verrichtet seine operation schneller, als das vorige.
Und ist gewiß, was Tacamahaca nicht kan erheben, das curirt glücklichen das hartz Carana ,
welches gleicher gestalt aus einem verwundten bawme, wie das hartz Tacamahaca gesamlet
wird.
Von dem hartz deß Indianischen Thannebawms
In den wippfeln der Indianischen Thannenbäume wachsen belglein oder bläßlein, etliche groß,
etliche klein. Und so man sie auffbricht, so fleust daraus tröpffleicht ein wunderbarer liquor,
welchen die Indianer in muscheln samlen, und uberaus grosse mühe, und arbeit kostet, denn viel
menschen auff einen tag gar wenig dieses hartzes zusammen bringen können, wird gleicher
gestalt in und ausserhalb deß leibes gebraucht, für die jenigen gebrechen, so droben vom Balsam
gedacht worden.
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Von dem Carthaginensischen hartze
Es wird von der Provintz Carthago (so man sonsten die newe welt nennet) ein schön, rein und
wohlriechend hartz gen Hispalis geschickt, welches viel herrlicher ist, als der gemeine oder
Venedische Terpentin, und eben zu den jenigen gebrechen in und ausserhalb deß leibes
gebraucht wird, als etwan der allerbeste und außerlesenste Terpentin, ist aber viel krefftiger,
denn es dienet auch zu verwundung der füsse, nerven und gewerben, auch zu alten wunden.
Z.B. Hispalis pflegen die fürnehmen Matronen dieses hartz mit grossen nutz zum angesicht
zugebrauchen, wenn sie es zuvor gewaschen und zugerichtet haben.
Von dem Zipperleins Gummi
Ferner wird von Carthago eine wünderliche art eines hartzes gebracht, damit sich die jenigen, so
das Zipperle haben, pugieren, und sich wol darauff befinden, hat aber noch keinen rechten
namen.
Man nimbt dieses gummi einer Haselnuß groß, geust darüber ein gedestillirt wasser, und lest es
eine nacht darinnen weichen, auff den morgen aber seiget man es durch, und druckt es aus,
alsdenn gibt man den Podagrischen vier oder fünff stunden für den mittags malzeit vier loth
darvon zu trincken, so treibt es aus ohn einige beschwerung den humor, darvon das Zipperle
entstanden. Es hat aber solch Gummi weder geschmack noch geruch, und ist warm im ersten
grad.
Von dem wunderbaren krefftigen Fenchelholtz, so die Franzosen Sassafras, die Indianer
aber Pauame nennen.
Nach Wittich [1589]
Als Fenchelholtz, wie es Nicolaus Monardus beschreibet, kömpt von einem grossen bawm,
allerding wie bey uns die ziemlichen Thannen, derer etliche auch wol kleiner gefunden werden,
hat nicht mehr denn einen blossen stamm, aber in der höhe breiten sich die äste faste weit aus,
die schale ist eben rötlich, inswendig aschenfarb auff schwartz geneigt, hat eine wenig einen
scharffen gewürtzten, und fast einen solchen geschmack und geruch, wie der Fenchelsamen.
Und wenn man diß holtz in einem gemach hat, wird dasselbe davon mit seinem geruch erfüllet.
Die materia des stamms und der zweige sind weiß, und ein wenig aschenfarb, als die schalen.
Sol bletter haben wie die Feygen, so dreyeckecht außlauffen. Wenn sie aber noch zart und jung
sind, sollen sie den Birnbaumblettern nicht ungleich sein, allein das sie im außschiessen ecken
gewinnen, so stets grunen, das ist, wenn eins abfelt, bald wieder ein anders herfur tritt, an der
farb sattgrün und wohlriechend, sonderlich wenn sie gedört werden. Ob aber auch dieser bawm
blühet und früchte trage, ist noch zur zeit verborgen. Seine wurtzeln sind zum teil dick, zum teil
dünne, nach dem der bawm groß oder klein ist, die sich in der Erden hinweg flechten, das man
sie leichtlich ausreissen kan, wie denn solches mit allen Indianischen bewmen gemein ist, das sie
nicht tieff in der Erden faseln, Die aschenfarbige schale der wurtzeln hendet härter an, als die
andere am bawm und desselben zweigen. Darumb auch solche schalen viel lieblicher, krefftiger
und wohlriechender sind, als die andern. Deßgleichen was man von den wurtzeln kochet und
zurichtet, das ist in der wirckung krefftiger und wohlriechender, deßhalben denn in Hispanien die
wurtzeln mit ihrer schale allein zur artzney gebraucht werden...
Ob nu wol die schalen und das holtz allein in der artzney gebraucht wird, so werden doch von
den Indianern auch die frischen bletter gebraucht, und uber die wunden gelegt, sie gebrauchen
auch zur artzney die gedörten blettern.
Das decoctum deß Fenchenholtzes wird zu mancherley kranckcheiten nützlich gebraucht, dienet
fürnemblichen zu sterckung der inwendiger glieder deß Leibes, und desselben verstopffung zu
eröffnen, auch wieder die dreytäglichen und andern langwierigen fiber. Wer mit bösen
langwereden flüssen, und mit schwerem keichen oder athem beladen ist, oder sonst mangel in
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der brust hat, so von kalten sachen entstanden, der sol diß decoctum etliche tage aneinander
gebrauchen. Aber das ist ein krefftig ding für das Nierenwehe, unds derselben stein, denn es
den sandt und stein austreibet, die verschlossenen winde im leib zertheilte, den weibern die
mutter stercket, und zu empfahen fehig machet. Es fördert auch die weiblichen blumen,
krefftriget sehr den Magen, hilfft der däwung, wehret dem erbrechen, und behelt den leib offen.
In summa, es ist von wegen seiner truckenen Complexion und temperierter werme, ein
sonderlich excellens remedium, allerley art der flüsse weg zu nemen und zuuerzehren. Aber
denen, so da gantz und gar schwach, trucken, und verzehrtes leibes sein. ist es nicht dienstlichen.
In Pestilentz zeiten, wenn man sich mit andern mitteln preseruiren wil, sol man dieses holtzes
auch nicht vergessen, sondern stets ein stücklein bey sich tragen, und daran riechen, denn es
wieder die Pestilentzische lufft ein sehr krefftig ding ist.
Es saget Monardus, das diß decoctum deß Fenchelholtzes sey ein sonderlich experiment den
jenigen, welchen von dem reissenden Zipperlein hende und füsse erstaret sind, das sie derselben
nicht mechtig sein, noch gebrauchen können. Denn da sie ein zeitlang dieses holzwassers
trincken, kommen sie wieder zu recht.
Welches denn ich M.Wittich selbsten mit warheit rhümen und bezeugen mag, sintemal ich anno
1587. den 17. Martij in eine sehr hefftige reissende gicht gefallen, darinn ich sechs gantzer
Wochen aneinander, tag und nacht krank gelegen, und deß gantzen leibes nicht mechtig
gewesen, hab ich auff vorhergehende andere artzney, mir diß decoctum zurichten lassen, und es
nur 15. morgen aneinander fein warm getruncken, darauff geschwitzt, und darvon (Gott sey lob
und danck) scheinbarliche hülff empfunden, also, das ich in wenig tagen hernach deß gantzen
leibes wieder mechtig worden.
Ferner, so saget Nicolaus Monardus, das es auch zu den Venerischen blattern und Frantzosen
uberaus dienlich sey, und ja so grosse krafft habe, als irgend das Indianische holtz, Sarssa paril
wurtzel, oder radices Chinæ. Deßgleichen, so jemand zänwehtagen hat, und ein stücklein dieses
holtzes mit den bösen schmertzhafftigen zänen sanfftiglichen käwet, oder es nur ein wenig
darauff helt, das es die schmertzen stillen sol. Ich achte aber darfür, das man darvon gar bequeme
zanstocherlein zurichten köndte. Nu will ich auch anzeigen, wie man diß Fenchelholtz kochen
und zurichten, auch gebrauchen sol.
Nemet die wurtzeln mit den schalen, zuvor in kleine speen zerschnitten, ein lot, thut es in einen
verglasten topff, und giesset darüber 3. nössel rein frisch brunnenwasser, verdecket es gar wol,
und lassets also 12. stunden in der erweichung stehen, alsdenn setzet es zu einem gelinden
fewerlein, das es sänfftiglichen biß auff ein nössel einkoche, seiget es nachmals durch ein
zwiefach tüchlein, und es in ein verglasert gefeß, solches ist das Schwitzwasser. Zum andern, sol
man uber die vorigen gekochten speen andere 3. nössel wasser giessen, wieder zum fewer setzen,
und es, biß ein halb nössel eingesotten, kochen lassen, denn vom fewer heben, durchseigen, und
in ein besonder gefeß thun, das ist das gemeine Trinckwasser.
Man sol auch diß in guter acht haben, das man nach der complexion, krafft und vermögen deß
kranken, zu der decoction mehr oder weniger holtz neme. Denn so man einen Phlegmatischen
menschen, so voller pituitæ stecket, curieren wil, muß man des holtzes viel nehmen. Welcher
aber gällischer oder hitziger natur ist, dem muß man deß holtzes weniger nemen, und ohne
einweichung mit ziemlicher quantitet wasser oder andern determinatis kochen und zurichten.
Dieses gekochten schwitzwassers sol man auff ein mal mit dem frühesten 8. oder 10. lot warm
einnehmen, sich zudecken, darauff schlaffen und schwitzen. Nach dem schweiß aber sich wieder
abtrucknen, anziehen, und seines thuns waretn. Denn zur mittags malzeit gute gesunde speise
essen, und darneben des wasser, so zum andern mal gesotten, trincken. Wer sich aber nicht
einlegen, noch inne halten kan, dem man das holtzwasser, wie folget, zurichte.
Nemet ein lot deß geschnittenen holtzes, kochet dasselbe mit 3. nössel wasser, bis auff die
hälffte, und trincket darvon zu mittags und abendmalzeit ein gute lange zeit. Und wer sich deß

37

weins nicht gar enthalten kan, der mische dieses holtzwasserrs darunter, so ist ihm derselbe
unschedlichen, und warte seiner gescheffte in und ausserhalb deß hauses.
Ein Kurtzer Anhang von Curiosen Geheimnissen, wunderbaren Præservativen und
Specificis. wider die Pest, pestilentialische Fiber, gifftigen Friesel, Kinder=Blattern, und
allerhand ansteckende Kranckheiten.
Nach Wittich [1587]
Nachdem nun die Krancken geheilet, und wieder zurecht gebracht, so müssen die Häuser, in
welchen die infizierten Pest=Leute gelegen, auch ihre Kleider, die verdechtig seyn mögen,
gesäubert und gereiniget werden.
Königliches parfum oder Räuch=Werck.
Nehmet 1. Pfund Oliban, 2. Pfund=Hartz, ein halb=Pfund Wachs und viel Juden=leim auch 4
Untzen Myrrhen. Laset es alles zusammen in einem glasurten Topff schmeltzen...
Ein ander Räucher=Werck vor die Bürger.
Nehmet 1 Pfunf Weyrauch, 2. Pfund Hartz, ein halb Pfund Jüdisch Pech, 1. Pfund Wachs, eine
halbe Drachm. Salpeter 4 Unzen Schwefel, so viel Wacholder=Oel. und 1. Pfund Storax.
Räucherwerck vor die Armen.
Nehmet Ofen=Ruß, der wie Pech glänzet, 4. Pfund, stosset ihn zu Pulver, so gut ihr könnet.
Nehmet hernach 2. Pfund Hartz, 2. Pfund Schwefel, 1.Pf. Salpet; und ein halb Pf. gemein Oel.
schmeltzet und rühret es mit einem Stecken umb, wann dieses geschehen, so menget so viel Ruß,
als ihr könnet, darunter, und lasset es kalt werden.
Frantzosen=Holtz
Nach Zedler [1639]
Frantzosen=Holtz (weil es die Frantzosen heilet 1) Pocken=Holtz, Blatter=Holtz, Blader=Holtz,
Heilig=Holtz, Indianisch=Holtz, Lateinisch Guajaccum ... J.B. Xyfagium, Lignum Indicum,
Lignum benedictum, Lignum Vitae, Hagioxylon, Paulus sanctus, Palma sancta.... Lignum
gallicum,... Frantzösisch Gayac oder Bois saint... ein sehr hartes, dichtes und schweres Holtz,
ausserlich=weiß gelb, wie Buchs=Baum, und an dem inwendigen Kern schwartz=braun und
hartzicht anzusehen, hat einen scharffen bittern Geschmack, und gewürtzhafften Geruch; kommt
in grossen und langen Stücken von 400. bis 500. Pfund aus West=Indien über Venedig, und wird
sonsten
insgemein, wie oben angeführet, auch Lignum Sanctum genennet, indem
viele,...vermeynen, daß es einerley Holtz sey: Allein die heutigen Botanici bezeugen ein anders,
daß nemlich Guaiaccum und Lignum sanctum, von unterschiedenen Bäumen herrühren, wie
schon Terentius in Notis ad Hernandez p.63 [1651] angemercket. Der Baum dieses Holtzes ist
so groß als ein Welscher Nuß=Baum, seine Rinde ist dicke und Aschgrau, hin und wieder mit
einigen dunckel=grünen Flecken besprenget, und voll Gummig oder Hartz. Das Holtz ist bereits
oben beschrieben worden...
Dieser Baum wächset in Indien und America, am häuffigsten aber in Neu=Spanien, in der Insel
S. Domingo und Jamiaca. Wenn er gerissen wird, so rinnet ein hartziges Gummi heraus, das ist
braun und röthlicht, sauber und gleissend, gar brüchig und wohl riechend, von bittern,
beissenden und scharffen Geschmacke, so zähe als der Mastix zu kommen, und wird Gummi
Guajacum, Frantzösisch Gomme de Gayac, Teutsch Frantzosen=Holtz=Harz genennet.
Zu der Artzney wird das Frantzosen=Holtz, die Schaale und das Hartz von selbigem gebraucht.
Alle diese Stücke führen viel Salessentiale und fixum, auch Oel, absonderlich aber Hartz. Das
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Frantzosen=Holtz soll man erwählen, welches rein und dichte, hart und schwer, braun oder
schwärtzlich ist, daraus des Hertz oder Kern, genommen worden, oder das weisse daran, welches
die Frantzösichen Kaufleute Obset zu nennen pflegen, nach dem Teutschen mögte es der Splint
seyn, und welches einen scharffen Geschmack hat. Das beste ist, so von einem Baume
mittelmäßigen Alters herrühret, welches am kräftigsten ist, indem die jungen Bäume noch
unvollkommen sind , die alten aber schwach und Krafftloß. Solche Mittelmäßigkeit muß man an
denen Aesten betrachten, denn die Mittelmäßigen sind am besten. So ist auch im Einkauffen
darauf zu sehen, daß es fein gleich und nicht knoligt sey. Je mehr schwartzen Kern es hat, je
besser ist es, weil hierinne mehr Hartz zu befinden. Dünne Stücker kan man am ersten
verkauffen, derowegen müssen diejenigen, so nicht ins Grosse handeln, die grossen in kleine
Stücken zerschneiden. Man hat es auch geraspelt, welches Rasura ligni sancti genennet wird,
dabey dieses wohl zu mercken, daß wer sicher gehen, und etwas rechtschaffenes damit
ausrichten will, sich die Rasuram von Holtz selber feilen oder raspeln lasse, indem die gemeine
offt von denen Drechslern, Schreinern und dergleichen Handwerckern abgekauffet wird, welche
viele Späne und Unrath in sich hat. Viele probiren das Holtz auf dem Wasser, denn es auch
wegen seiner Schwehrigkeit in kleinen Stücken zu Grunde fället, da sonst alle andere Höltzer in
Wasser schwimmen. Terentius c.l. Marzius und andere. Die Rinde vom Frantzosen Holtze muß
fein glatt und gleich seyn, gewichtig schwehr zu zerbrechen, auswendig grau, indwendig weiß,
von bittern Geschmack und guten Geruch. Die Rinde hänget an den noch grünen Baume so fest,
daß sie kaum im eisernen Instrument davon zu bringen: Mit der Zeit aber gehet sie gerne ab.
Terentius in Not. ad Hernand p.63 Sie wird sonsten dem Gebrauch nach in allen obigen
Kranckheiten auch gebraucht, doch, daß man weniger davon als des Holtzes nehme, welches
gemeiniglich damit gestärcket wird, weil die Schale viel kräfftiger ist, wie bey Ettmüller l.c. zu
sehen, ungeachtet Dale Pharmac. p. 448 einer andern Meinung zu seyn scheint. Das Hartz des
Frantzosen Holtzes soll rein und gleissend seyn, durchsichtig, braun, röthlicht, gantz brüchig,
und muß einen guten Geruch von sich geben, wenn man darauf kratzet, oder es auf Feuer leget,
dabey auch einen scharffen Geschmack haben. Dieses Gummi treibet den Schweiß gewaltig, und
wird besonders sehr gegen den Tripper, oder Saamen Fluß (Gonoerhoeam malignam) gelobt,
absonderlich, wenn es einen Ansatz zur Frantzösischen Seuche geben will, allda man 6. bis 7.
Gran in Wegrich=Wasser geben kan. Es dienet auch wider die Krätze und Venus-Seuche
selbst...
Die Tugenden und Nutzbarkeiten des Holtzes sind in der Medicin, wenn es gebürlicher Weise
gebrauchet wird, groß und vielfältig, darum es auch von einigen Heilig=Holtz genennet, und in
verschiedenen Krankheiten als eine Banacea gebraucht wird. In allen Kranckheiten, so aus kalten
Feuchtigkeiten entstehen, ist es ein ungemeines Mittel. Es wärmet und trocknet, hat eine Krafft
dünne zu machen, zu verzehren, zu resolviren, zu reinigen, zu eröffnen, den Urin und Schweiß
mächtig zu treiben, die Flüsse und Feuchtigkeiten auszutrocknen, das Geblüth zu reinigen, alle
Eingeweide zu stärcken, und aller Fäulnüß zu widerstehen, wegen seiner hartzigen Substanz Jo.
Zecch Consult. Med 22. heilet sonderlich den Venerischen Saamen= Fluß, und die
Frantzosen=Seuche, und soll ein Spanier Consaluus, mit Namen dieses Mittel wider letztere
Kranckheit, zuerst erfunden, und seinen Kindern damit über 300000 Gulden erworben haben. ...
Es hat eine Gifft widerstehende Krafft, und wird wider ansteckende Kranckheiten gebraucht...
und operiret wider dieselben nicht auf eine verborgene, sondern auf eine offenbare Art, daß auch
billig Hieronym. Mercurialis saget, daß nächst GOTT kein wahrhafter, gewisser, und sicheres
Mittel dawider gefunden werden könne, als das Frantzosen=Holtz...
Wird auch mit Nutzen, weil es das Geblüt von seinen überflüßigen Sero, vermittelst des Urins
und des Schweisses befreyet, in Glieder und flüßigen Kranckheiten, alten Schäden, Krätze,...
Miltz und Wassersucht... Chiragra und Podagra...Scharbock,...weissen Fluß und bösartigen
Fiebern....Pestilentialischen Fiebern,...in Flüssen, welche auf der Lunge liegen, Engbrüstigkeit...
(Um die Materie, so sich auf die Lunge gesetzt, zu digeriren, verdünnen, und nach und nach
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durch den Schweiß auszutreiben, kan kein besser Mittel erdacht werden als das
Frantzosen=Holtz. J.Pet. Lotich III Obl. Med I saget er habe sowohl als andere, das Decoctum
von dem Frantzosen=Holtze in unterschiedlichen Kranckheiten als das beste Bezoardicum rer
gut befunden;) in der Colic...Harn=Winde...und erhaltener Monath=Zeit... gebraucht. Es pfleget
gemeiniglich im Wasser eingeweichet, und darnach biß auf die Hälfte, oder den dritten Theil
eingesotten zu werden, welches Decoctum doch in Sommer sich über drei Tage nicht halten
lasset, wie Terentius I c. erinnert. Magovv. ein Engländer gibt in seinem Tr. de Nitro p.g. 37.
vor, dieses Decoctum walle von dem Spirt. Vitrioli auf, welches curiös ist, wodurch seine
Alkalischen Kräffte können erwiesen werden. Was übrig bleibet, wird zu ordinairen Tranck
gemeiniglich noch einmal gekochet, wie von beyden Sartorius in Frantzosen Artzt kan gelesen
werden. Dieses Decoctum ist gut bey Magen-Beschwerungen, ... Es wird auch von etlichen das
Holtz sehr hoch gehalten in der fallenden Sucht, und sind viele durch dessen Gebrauch, wie Leon
Jachinus... Camillus Thomasus...und andere bezeugen, von diesen Übel befreyet worden... Balth.
Brunner hat auch Kinder von der fallenden Sucht curiret, indem er die Ammen hat lassen von
dem Decocto trincken.. Amat Lusitan lobet es wider den Schwindel, H. Frascatorius
rekomendiret es denen Schwindsüchtigen. Und Philippus Ingraff... bezeuget, daß er viel
Schwindsüchtige durch den Gebrauch dieses Holtzes curiret habe...
Bey allzuvielen Gebrauch dieses Decocti, soll die Lunge vertrocknen, wie es an einen Cörper
wahrgenommen,...
Man hat auch öffters wahrgenommen, daß Melancholici, die sonderlich Hitze in der Leber
gehabt, durch allzuvielen Gebrauch eben dieses Decocti in ein Elephantiasin und Gelb=Sucht
verfallen. ...
Folgender Tranck ist auch offt wider den grossen Husten und Schwindsucht bewehrt befunden
worden. ...
Einige schreiben diesen Holtze auch eine nährende Krafft zu, und solle es so gute Nahrung
geben als eine Hüner=Brühe... Ingleichen stillet auch das Holtz die Zahn=Schmertzen, mit unter
die Wund=Wasser genommen, wie solches Phil. Gouting erfahren. ... Einige extrahiren mit
Spiritu Vini eine Tinctur... aus dem Holtze, und loben selbige ungemein. ... Ein Decoct aus der
Schahle des Holtzes gemacht, löschet den Durst in der Wassersucht. ... Das Hartz von dem
Holtze hat eben solche Krafft, doch es ist viel stärcker; Es wird so an und vor sich selbst von 8.
bis auf 2. Scrupel auf einmahl eingegeben, oder man giesset Wein darauf, lässet ihn eine Weile
darüber stehen, und giebet ihn denen Patienten zu trincken. In denen Apothecken wird aus dem
Holtze ein Spiritus, Oel, Extractum und Saltz bereitet. Den Spiritum giebet man zu 30. bis 50.
Tropfen in dienlichen Vehicula ein, die Cur derer Frantzosen zu befördern, das Geblüt zu
reinigen, den Schweiß und Harn zu treiben, die Krätze und und Scharbock zu tilgen. Er wird
auch unter die Gifft treibende Artzneyen gethan, und daher in der Pest, und böß=artigen Fieber
gelobet. Er solviret auch sonsten Perlen, Corallen und einige andere Dinge, und solches durch
seine Säure, wodurch er zerbeisset. Das destilirte Oel, so zwar etwas wiedrig, wird vornehmlich
wider die Frantzosen, und alle Kranckheiten, so davon herkommen, gebraucht 3. oder 4.
Tropffen in einen bequemen Vehiculo eingenommen, und darauf geschwitzt, dienet auch
ungemein in der eingewurzelten Venus Seuch. ... Es reiniget das Geblüt, treibet den Schweiß,
lindert die Glieder=Schmertzen, sonderlich, wenn sie von Frantzosen herrühren. ... Stillet eben
diese Schmertzen, wenn es mit unter dem Theriac gethan wird. ... Ist gut für die Gicht, wenn man
den schmertzenden Ort damit schmiert. ... Heilet die Löcher im Halse, und alle auswendige
Blattern, böse Frantzösische Schäden und Geschwüre, sie seyn an was Orten und Stellen sie
wollen, ingleichen die Frantzösichen Knoten, wenn sie damit geschmieret werden, zertheilet es
... Heilet den Beinfraß. und praeserviret davor. ... Es benimmt auch das Sausen derer Ohren von
Frantzosen, sowohl innerlich als äusserlich gebraucht. ... Es dienet vor die fallende Sucht, auch
nur äusserlich auf den Wirbel des Haupts geschmieret, und Mutter= Beschwehrungen, tödtet die
Bauch=Würme, lindert die Colic, treibet ab die todte Frucht, und ist es darzu das beste und
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sicherste Mittel...stillet mächtig die Zahn=Schmertzen, wenn man mit Baum=Wolle ein paar
Tropfen auf den Zahn leget. Obgedachter Brendelius meynet, es sey dieses Oel das Oleum
Heraclinum, welches Mart Kuland... so sehr gerühmet. Das Extractum des Frantzosen Holtzes
ist ein vortrefflich Schweißtreibendes und Bezoardisches Mittel, lässet im Cörper nichts
verderbtes, treibet auch mächtig den Urin... preserviert vor Pestilentialischen Fibern. Das Saltz
ist in der Venus=Seuche besser als das Decoct...
Vom Aussatz, Frantzosen, und wilden Fleisch.
Nach Hohberg in „Georgica curiosa“ [1695]
Von den Frantzosen, welche eine unsaubere, meistens aus liederlichem Leben herrührende
Krankheit ist, wollen wir die damit behaffteten an die Frantzosen=Aertzte gewiesen haben; weil
es aber offt durch Unglück, und ohne deß Patienten Schuld, aus Bettern, unreinen Sedibus und
Gewand, entspringen kan, wollen wir nur mit wenigen anzeigen, daß sie damit ja nicht lange
warten, sondern bald eines treuen und verständigem Medici Rath suchen mögen, entzwischen
mögen sie dieses Getranck nehmen, davon die Frantzosen von innen herausschlagen: Nimm ein
Hand voll Erdrauch, und so viel rothen Beyfuß, sieds in gutem Wein, und gieb dem Patienten in
vier Schweiß=Bädern zu trincken, so schlagen sie aus; Oder nimm rothe Wurtzel, sieds im Wein,
und gibs zu trincken, so schlagen sie in einer Nacht aus; Item nimm Alant=Wurtzel Honig,
Gersten, süß Holtz, Alaun, Anis, Theriac und 4. Maß Wasser, und mach davon einen Getranck.
Nach Krünitz [1778]
...Die Hölzer, welche hierin die Hauptsache sind, und besonders das Franzosenholz, sind in
dieser Krankheit so unentbehrlich, daß auch Boerhaave sagt: man müsse die venerischen
Kranken so weit bringen, daß alles ihr Blut nichts als Decoctum Ligni Guajaci wäre. Am besten
thut man, wenn man diese beyde Formeln jederzeit zu gleichen Theilen mit einander vermischet.
Die Art der Zubereitung geht ein wenig von der gemeinen Art, die Kräuterthee zu zubereiten, ab;
daher man sie entweder dem Apotheker überlaßen, oder sich nach der gegebenen Vorschrift
genau richten muß...
1) Die Frantzosen - Bey den Menschen, große Blattern und Eiterbäulen, welche eine der
übelsten und ansteckenden venerischen Krankheit begleiten, wo die ganze Masse der Lympha
verderbt ist, welche sich denn auch völlig mit dem Blute vermischet , und so wohl die weichen
als die festen Theile des Körpers auf die schrecklichste Art angreifet.
Französig - im gemeinen Leben, mit den Franzosen, d.i. der Lustseuche, behaftet. [Adelung,
1793]
2) Im Literaturverzeichnis geben die Verfasser angesichts der von Zedler angeführten
zahlreichen Hinweise auf Autoren und Quellen nur den Hernández (spanischer Arzt und
Naturforscher, der von Philipp II. nach Mexico geschickt wurde, um die Produkte des Landes zu
erforschen) an, da sich Zedler auf diesen am häufigsten beruft.
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Lignum de Neroli
Nach Zedler [1738]
Einige wollen dieses Holtz vor das weisse Aloes-Holtz halten. Es Riechet überaus starck, und ist
vor wenig Jahren nach Teutschland gebracht worden. Man pflegt es unter den Schnupf=Toback
zu mengen, und ihm den Namen Tabaco de Neroli zu geben, auch unter die Kräuter=Thee, so
aus Ehren=Preis, Johannis=Kraut und dergleichen bestehen, zu vermischen welche es sehr
annehmlich machet. So kann auch das geraspelte Holtz in Wein gethan und zu Haupt =Mützgen
gebrauchet werden; einige rauchen auch das Lignum de Neroli unter dem Toback.
Acacia
Nach Zedler [1733[
Acacia, Officin. ... Teutsch, Egyptischer Schoten= der Schlehen=Dorn, Acacie. Es wächset
dieses dornichte der stachlichte Bäumlein oder Staude in Egypten undArabien (wie auch in
West=Indien und Peru, wie Lebelius schreibet,) der seine Aeste in die Breite und nicht viel in die
Höhe ausstrecket, hat zarte kleine paarweiß gesetzte Blätter, den Linsen=Blättern fast gleich,
bringet schöne schöne gelbe, zuweilen auch weisse, runde und wohlriechende Blumen, nach
welchen lange Hülsen der Schotten folgen, den Schotten der Feigbohnen der Lupinen in der
Dicke und Gestalt nicht unähnlich, worinne einige Saamen enthalten. Aus diese Schoten und
Saamen der unreifen Früchten wird ein Saft geprest (welchen man Acacien Saft, Egyptischen
Schoten=Dorn=Saft, Akatzen Saft nennet,) und nachgehends eingesotten der an der Sonnen
getrucknet, damit er in gantz zarte Blasen eingewickelt, in Kugeln der Ballen (welche
gemeiniglich)
Fünf bis sechs Unzen wägen) eingepackt und an andere Orte verschickt werden kan. Wie er
eigentlich zubereitet werde, lehret Dioscorid I.i.c.133.143 und Plin. L 24.c.12 ... Er. Francise.
Ost=und West=Indischer Lust=Garten, part I.p. 324. Von desselben Nutzen schreiben...Dieses
Safts Geschmack ist etwas herbe, doch nicht gar unangenehm, trocknnet, ziehet zusammen,
reiniget, kühlet und stopfet sehr, ist nützlich zu allerhand Blut=Flüssen, strärket den Magen,
stillet das Brechen und den Durchlauf, wiedestehet dem Gift, curiret das heilige Feuer, um sich
fressende Geschwähre, Augen=Beschwerungen u.d.g. Die Egyptier brauchen ihn mehrentheils
im Augen=Entzündungen, in Aufsprung der Lippen, und die wackelnden Zähne zu befestigen.
Diesen Saft soll man erwählen, wenn er fein rein und sauber, dichte, schwer, schwärtzlicht oder
etwas röthlicht, schön purpurbraun, gläntzend, und leicht zu zerbrechen ist. Er führet viel Oel
und Saltz. Man hat ihn vor diesem Lange Zeit nicht zu uns gebracht, daher man ist genöthiget
worden zum Theriac an seine statt unsern Schlehen=Saft zu gebrauchen, als welcher fast eben
dieselbe Kraft hat und sehr zusammen ziehet; weil wir aber heut zu Tage durch den Fleiß der
Schiffehrenden und Kaufleute von Marseille und anderswo, welche in Egypten und die
vornehmste Morgenländlische Städte Meer stossen, handeln, den wahren und edlen
Acacien=Saft leichtlich bekömmen können, wiewohl er etwass theuer ist, als haben wir nicht
Ursache, ein anderes dafür zu substituiren...Aus diesem Strauch fliesset auch, nach Dioscorid.
I.i.c. 133. 134. Und anderer Meynung, das so genannte und in den Apotheken gebrächliche
Gummi Arabicum, das Arabische Harz der Arabische Gummi (von Galeno Thebaicum, von
andern, Babylonocum, Saracenicum und Acanthínum genennet) welches nicht allein aus
Egypten und Arabien, sondern auch aus West=Indien zu uns in Fäßlein gantz klein zerstückelt
gebracht wird, wiewohl offt sehr verfälscht. Das gerechte und beste, soll seyn schön weiß, rein,
lauter und durchsichtig, als Glas, und gleich als Würmlein zusammen gelaufen, süßlich am
Geschmack und das sich im frischen Wasser gerne zerlassen lässet. Ist von Natur temperirt,
warm und feucht, kühlet, erweichet und zertheilet, besänfftiget und corrigieret die Schärffe der
Säfte und heilet: Dienet der Brust und wird daher vielen Medicamentia pectoralibus zugethan,
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ist für den Husten und Geschwür der Lungen gar dienlich und nutzbar; erweichet und löset den
zähen Schleim auf der Brust und macht auswerffen; heilet den rauhen Hals, stillet das
Blutspeyen, Blutharnen, die Rotherruhr, den Weißen=und Saamen=Fluß, und lindert die
Harn=Winde, verstopffet die Schweiß=Löcher. Aeusserlich lindert es allerley Brandt mit
frischem Eyerklar zerklopffet und über den Brandt=Schaden geleget, verhindert daneben, daß
keine Blasen auflaufen: gepulvert heilet es die geborstene Warzen an den Frauen=Brüsten,
darauf gestreuet. Das Bluten stillet es unvergleichlich. Zakut, Lusitan, Prax. Med. Admir. 1. Obs.
90. Es wird auch zu viel Wund=Pflastern genommen. Die Künstler brauchen es zuf frisieren,
steiffemn und dergleichen. In der Wüste Sin, schreibet de Thevenot in seiner vollständigen
Reise Beschreibung p.1. L.1 c. 26 gibt es in der Ebene viel Acacien=Bäume, daraus ein Harz
gezogen wird... DieAraber sammlen das Harz im Herbst, ohne einiges Ritzen der Bäume, denn
es fliesset von sich selbst, und verkaufen solches hernachmaln in der Stadt.

Versteinertes Holtz
Nach Zedler [1735]:
Die unterirdischen Tieffen haben bey einiger Zeit her die Wahrheit der H. Schrifft auf eine
wunderbare Art bekräfftigen müssen. Denn nachdem die thörichte Weißheit derer Menschen daß
Zeugniß derselben von der allgemeinen Sünd=Fluth mehr nach ihrem verkehrten Dünckel, als
nach dem Ansehen jener zu beurtheilen und die gedachte Erd=Ueberschwemmung nicht vor
allgemein, sondern nur vor besondere und etwa von Egypten, Judäa und umliegenden Ländern
anzusehen sich erkühnet, so hat nun mehro der grosse GOTT die Tieffen herzu geruffen, und die
unterirdischen Gründe zu beschämenden Predigern jener grossen Wahrheit gemacht. Es ist
dieses auch ein Fußstapfen der unermäßlichen Weißheit Gottes; denn gleich wie den jenen
grossen Straff=Gerichten die Brunnen der Tieffe sich öffnen und das Wasser zur Ersäuffung
derer unglaubigen hergeben musten, also müssen auch nun eben diese unterirdische
Wasser=Schläuche, den verwegenen Unglauben von neuen zu ersauffen, sich aufthun, und
dasjenige, was sie vor Zeiten durch ihre Beyhülffe verrichtet, anjetso mit stummen Nachdrucke
erweißlich machen. Es sind schon bey einigen tausend Jahren her Brunnen gegraben, und die
verborgenen Wasser der Erde zum menschlichen Gebrauche aufgesuchet worden; aber wenig
lieset man von denen alten Zeiten daß diese finstere Erd Löcher zur Ueberzeugung der göttlichen
Wahrheit so viel Licht hätten vorzeigen sollen, als wohl zu unsern Zeiten. Wenn 20, 30 und mehr
Ellen tieff in die unbebauete und weit und breit flache Erde gegraben, und alsdenn in vielen
Tieffen nicht nur grosse Stein Wocken, sondern grosse Stücke Holtz, ja ganze Bäume, und was
noch mehr ist, ganze Wäldereyen, und dieses alls in einer versteinerten oder Metall= und
Mineral=förmigen Verwandlung angetroffen wird, so wird wohl Niemand leicht wähnen, daß
diese ungeheuere Lasten mit Fleiß vergraben worden: Warlich selbige müssen durch eine
zufällige Verschütung an diese Oerter gekommen sein. Man kann zwar dieses freylich durch
Erdfälle und Erdbeben geschehen zu seyn gesagt werden: allein hiervon müssen die
Geschichts=Bücher daß unstreitige Zeugniß geben: wovon aber wenig und fast nichts
anzutreffen. Da hingegen aber in so gar vielen Gegenden und fast allen Ländern, wo auch sonst
von Erdbeben wenig oder nichts gehöret worden; der gleichen verschütterte Bäume und Holtz,
zugleich aber auch viele eingesänderte See=Fische, Schnecken, Muscheln u. d. g. in sehr weit
von der See entlegenen Orten, und offt unter und bey solchem Holtz gefunden werden; und aber
das allerälteste Geschicht- Buch nemlich das erste Buch Mosis, einer allgemeinen
Ueberschwemmung des Erdbodens gedenket woben denn sothane Welt=See nicht ohne
ungeheueres Stürmen und Brausen kann vorgestellet werden so lässet sich es auch ohne Einfluß
der Burnetischen sonst nicht unvernünfftigen Theorie, gar wohl vermuthen, daß durch diese
anwachsende Fluthen die zarte Tamm=Erd abgeschwemmet, die Erde nieder gerissen, Sand und
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Stein aufgetrieben über hervorragende Dinge geführet, und selbige hier durch nieder gedrücket
und versändert, ja hin und wieder durch Erde Brüche grosse Weiten mit Bäumen und Häusern in
gestürzet, und in sothanen Tieffen wieder den Zugang der Fäulniß machenden Lufft einige
tausend Jahre her aufbehalten, zugleich durch unterirdische Stein und Mineral Säffte verhärtet
worden, in welcher Beschaffenheit sie zu unwiederruflichen Beweis der ehemaligen
Ueberschwemmung jetziger Zeit angetroffen und ausgegraben werden. Ein Exempel davon
giebet unter andern derjenige ganze Baum der 1710 zu Solms=Laubach unter der Erde 70 Fuß
tief, bey Grabung eines Brunnes in Eisen=Stein verwandelt angetroffen worden,wovon
Liebknecht.., Gies u. Franks 1714 in 8. ans Licht gestellet. Von denen 0... Lachtern tief in der
Erde gefundenen Bäumen in Mannsfeldischen; von einem versteinerten Aste mit einem VogelNeste bey Lübeck; von denen grossen Eich=Bäumen am Flusse Schwente in Preussen; von
einem ganzen Walde in der Englischen Grafschafft Lincolne und von mehrern der gleichen tieff
unter der Erde meist versteinert gefunden Bäumen, Gebüschen und Wäldern handeln Büttner in
Zeiche und Zeuge der Sündfluth Leipz. 1710.4.p.186 und Hellwing... Ein gleiches weisen auch
von Schlesien Volckmann in Silesia subterranea..und Herrmann auch ist etwas mehreres in
denen Breßl. Sammlung An. 1719... Ein nicht ungleich scheinendes Zeugnis ist von Breßlau an.
1719 zugleich mit anzuführen. Es wurde nemlich daselbst vor dem Schweidnitzer Thore, an der
so genannten Herren Scheune, ein Brunnen gegraben, woselbst da man etwa 15. bis 16. Ellen
tieff in die Erde gekommen, grosse Stucke versteinerts Holtz gefunden worden, und zwar je
tieffer man gegraben, je mehr hat man Holtz angetroffen, daß auch ein jeder Arbeiter ein Stück
mitgenommen, solches zu Wetz-Steinen zu gebrauchen. Neben bey fand man auch einige grosse
doch lockere Feld-Wacken, von lauter kleinen glänzenden Steinlein zusammen gesetzet.
Ungeachtet nun der Brunnen ziemlich tieff ist, so sind und (?) Gehöltze Schuld, daß er nicht viel
Wasser giebet, und bald ausgezogen wird. Ob nun zwar nicht als eine gewisse Wahrheit zu
behaupten, daß diese Steine notwendig von der Sündfluth hierher gebracht worden, so
wiederstreitet doch auch diese Meynung kein kräfftiges Gegen-Zeugniß, doch stehe einem jeden
feine Gedancken frey, hiervon nach Gefallen zu urtheiten. Nur ist dieses noch aus dem Munde
eines damahligen Augen=Zeugens anzuführen, daß, als man vor geraumen Jahren bey
Herrenstadt im Fürstenthume Wolau einen Brunnen gegraben, und man etwa sechzehn Ellen tieff
in die Erde kommen, man eine grosse Eiche querüber liegend gefunden, an der man daß Holtz
gar deutlich beurtheilen können, welches aber so hart als ein Stein gewesen; und hat man selbige
der Grösse wegen müssen liegen lassen
Lignum fossile. Unverbrennliches Holtz.
Nach Keÿßler [1740]
Um Spoleto und in etlichen anderen Gegenden Umbriens findet sich lignum fossile, so in einer
kreidigen Erde wächset, seine poros wie das andere Holtz hat, und zu Kohlen brennet. Es ist
dieses ganz unterschieden von einem Holtze oder Buschwerke, das an etlichen Orten Italiens
wächset, und weder zum brennen noch schmeltzen gebracht werden kan, ob man es gleich viele
Stunden lang glüend erhält. Die besten Brenn=Spiegel, welche Eisen und Steine schmeltzend
machen, können dergleichen bey ihm nicht leicht ins Werk richten. So verliert auch durchs Feuer
weder Farbe noch Gewicht. Dem äusserlichen Ansehen nach gleichet es einem Eichen=Holze,
ausgenommen daß es ein wenig weichlicher und so wol seine Rinde als das innerste etwas
rötlicht. Es läßt sich leicht schneiden und brechen, vornehmlich wann es oft im Feuer gewesen.
Im Wasser fällt es zu Boden, es mag so klein, als man wolle, geschnitten seyn. Im käuen spühret
man weder Sand noch einen andern Geschmack von Mineralien. Vitruvius lib. II.c. 9. schreibt
dergleichen Unverbrennlichkeit und Schwere dem Baum Larix, der um den Po und das
Adriatische Meer häufig wächset, zu, und meldet dabey, daß Julius Cæsar einen an dem
Alpengebirge von solchem Holze gebaueten Thurm nicht habe verbrennen können. Plinius (
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Hist. Nat. lib. XVI.c.10) der diese Bäume unter die Arten von Fichten und Tannen rechnet.
leget ihnen gleiche Eigenschaften bey. Nur wird der Name Larix bey den Alten von gar
vielerley Bäumen gebraucht. ... Man hat dergleichen auch ohngefähr in Andalusien bey Seville
gefunden (Conf. Clerc. Bibioteque Choisie. tom XII. p. 57) . Lignum asbestum, das man in
Siebenbürgen und anderwärts findet, und woraus unverbrennlich Papier und Leinwand
verfertiget wird, ist ein Stein, der mit jetztgedachtem Holze keine Verwandtschaft hat.
Nach Krünitz [1806]
Lignum petrefactum, Lithoxylon, ist in Stein verwandeltes Holz, wovon man nicht nur einzelne
Stücke, sondern so gar ganze Bäume mit Aesten und Wurzeln unter der Erde findet. Die
mehresten Versteinerungen der Hölzer, Rinden und Würzeln befinden sich nicht im Lehmboden,
sondern in einem lockern grandigen Boden der Aecker, Bäche, Flüsse, Brunnen, durch welche
sich das Wasser abzieht, und den abgeriebenen Steinstoff mit sich führt. Dieser bleibt alsdenn
zwischen den Holzfasern im Durchfließen zurück, und verstopft die Gänge darein, während daß
das Wasser die Holztheile auflöset. Die gestalt der Fasern und des ganzen Holzgewebes bleibt,
aber die Materie wird nur verwandelt, indem sich die vegetabilische, nach und nach durch
Auflösung verzehret, die steinige aber sogleich in die Stelle der weggeführten Gewächstheile
eintritt, und von der durchsteigenden Feuchtigkeit daselbst abgesetzt wird.
Nächst dem aber sind die Orte der Holzversteinerungen hohe Ufer der Flüsse, Torfgründe und
Berghöhlen, tiefe Bergwerke, wo das Wasser allerley Steinstoffe mit sich führt, Kohlengruben
u.s.w. Das meist versteinerte Holz, vornehmlich das coburger, lässet sich polieren, und nimmt
alsdenn eine schöne Glätte nebst einem vortrefflichen Glanze an, so daß die Steinschneider die
kostbarste Arbeit daraus verfertigen können, als: Tabatieren, Etuis, Stockknöpfe und
Frauenzimmerschmuck.
Es gibt auch durch Kunst versteinertes Holz. Dergleichen beschreibt der Apotheker in Ulm, Herr
Stadel, in dem lat. Anhange zu Woltersdor's Mineralogie, welche er 1756 in Ulm wiedrer hat
auflegen lassen. Der ganze Kunstgriff besteht darin, daß man allerhand Holz, besonders von
Hagebüchen, welches man vorher in eine beliebige Form gebracht hat, in einen Brunnen, oder in
einen Fluß, dessen Wasser aber rein und nicht lehmig seyn muß, bringe, doch so, daß es ruhig
liegen bleibe, und von seinem Orte weder mit Fleiß noch durch einen Zufall bewegt werde: so
wurde, in einer Zeit von 7 Jahren, dieses Holz völlig in Stein verwandelt, seine vorige Farbe und
Figur aber noch eben dieselbe seyn.
Die Kunst, das Holz in noch viel kürzerer Zeit zu versteinern, gibt Chomel, in seinem Diction.
oecon. Amst. 1740, Suppl. To. I, S. 67 an. Man nimmt pulverisierte Kiesel, Felsalaun, Steinsalz
und gelöschtem Kalk, zu gleichen Theilen, vermischet es mit einander, wirft, nach geendigtem
Aufwallen, das Holz, oder andere poröse Materialien, welche man versteinert haben will, hinein,
und läßt es 5 bis 6 Tage darin liegen.
Versteinerter in seinen Wurzeln noch lebender Baum in Nürnberg
Nach Forst=Archiv [1790]
Im Jahr 1730. befand sich im Hofplatz des von Imhofischen Hauses zu Nürnberg in der
Leder=Gasse über der Erde heraus der Stamm eines Baums, der in Stein verwandelt worden
wäre. In etlichen Orten desselben hatte eine crystallene Materie die Poros dergestalt
durchdrungen, daß man Steine zu Ringen desselben daraus schleifen konnte. Dieser Stamm ist
desto merkwürdiger, weil er noch vollkommen mit seinen Wurzeln in der Erde steht; daher hat
man vermuthet, daß unter demselben eine Quelle oder andere Feuchtigkeit sich befinde, welche
durch die Wurzeln in den oberen Theil des Baums gewürket und ihn versteinert hat.
Keyslers Reisen, die Ausgabe von 1751. II. Theil S. 1406.
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Nach Keÿßler’s Reisen [1740]
Dergleichen Quellen finden sich nicht nur in Ungarn sondern auch in vielen Gegenden
Deutschlandes, und zwar daß sie nicht allein die hineingelegte Cörper mit einer steinernen Rinde
überziehen und incrustieren. sonder auch die innerste Theilgen und poros des Holtzes mit
steinernen Materie anfüllen. Ja so gar außer den Brunnen und in der blosen feuchten Erde nimmt
das Holtz an vielen Orten dergleichen Veränderung an, und habe ich von mehr als zwantzig
Gegenden Deutschlandes solche Stücke, welche als Steine am Gewichte und Härte sind Feuer
schlagen, durch ihre Rinde aber, Structur, Ringe die aus dem Jährlichen Anwachse enstehen,
durch Knöten, Aeste, wie auch durch die Wurtzeln, auf welchen ihr Stamm gestanden, deutlich
an den Tag legen, daß sie vorher Holtz gewesen.

Rezente Hölzer
Ebenholz
Nach Krünitz [1785]
Ebenholz ... ist ein sehr hartes, festes, jedoch feines und im Feuer einen wohlriechenden Geruch
von sich gebendes Holz, so aus Afrika, welches ganz schwarz ist, und aus beyden Indien, wo es
aber Striemen hat, zu uns gebracht wird. Doch hat man auch rothes und grünes, und noch eine
andere Art, welche die Franzosen Envilasse nennen, welche letztere Art wenig Knoten und mit
Sandarachholze viele Aenlichkeit hat. Alle diese Arten des Ebenholzes wachsen auf der Insel
Madagaskar, deren Einwohner sie ohne Unterschied Haton Mainthi d.i. schwarz Holz nenen. Es
wächst auch auf den Inseln St. Helena und Mauritius, welches letztere seit 1710 der
französischen Compagnie zugehöret, seitdem sie von den Holländern verlassen worden, und von
wannen gedachte Compagnie einen großen Theil dieses Holzes bringt. Weil es also ein rares
ausländisches Holz ist, so wird es unter das so genannte Pfundholz gerechnet, und nach dem
Gewichte oder Pfunde bezahlet. Sonst ist es an diesen Orten so gemein, wie bey uns das eichene
Holz, aber ungleich härter und fester. Die Rinde daran sieht, nach Einiger Berichte grün aus; sein
Laub gleicht den Lorbeerblättern, und soll auch Früchte tragen, die den Eicheln gleich sind, aber
keine Stiele haben. Andere aber wiedersprechen dieser Beschreibung des schwarzen Ebenholzes
völlig, sonderlich in Ansehnung dessen, welches auf der Insel Madagascar wächset, und soll
dasselbe, wie in Savary Diction univ. de Comm. Th.II. S, 186 aus des Herrn von Flacourt
Geschichte dieser Insel, gemeldet wird, in einen sehr hohen und dicken Stamm aufwachsen,
dessen Rinde aber schwarz, und die Blätter ganz klein, dem Laube vom Myrtenstrauchmännlein
gleich, und von dunkelgrüner Farbe seyn; von der gedachten Frucht aber wird daselbst keine
Erwähnung gethan. Die Probe desselben ist, daß es pechschwarz, oder von der Farbe des
schwarzen Agsteines sey, und auf glühenden Kohlen einen lieblichen Geruch gebe. Von
Würmern und von der Fäulung, sonderlich in der Feuchtigkeit, wird es nicht leicht angegriffen.
Es hat weder Adern, noch einen Splint; ist sehr dicht, und wie Elfenbein anzufühlen; wie denn
der Ebenholzbaum. Fr. Ebénier, zu fällen und zu hauen, wegen seiner Härte, der Sclaven ihre
schwerste Arbeit ist; wiewohl, wenn solches Holz bald zu Brettern geschnitten, und diese zwey
bis drey Jahre in einer nassen Erde vergraben, oder in das Wasser geworfen werden, es sich
leichter verarbeiten läßt.
Die Indianer schnitzen aus diesem Holze ihre Götzen, und allerley Geräthe und Geschirre.
Vormahls ist es dem Golde gleich geachtet worden, und haben die Mohren solches, nebst dem
Golde, den Aegyptern zum Tribute erlegen müssen. ...
.. Die jetzt beschriebenen Arten des farbigen Ebenholzes, sonderlich das schwarze, werden von
verschiedenen Künstlern verarbeitet. Der Tischler leget damit kleine Schränke, Tischblätter u.d
gl. aus; und der Messer=Schmidt zerschneidet es zu Messerschalen. Auch der Drechsler drehet
49

daraus kleine Stücke. Doch wird das echte Ebenholz heut zu tage nicht so stark mehr gesuchet,
weil es nachgekünstelt werden kann; indem die Drechsler und Tischler das Birn= und
Apfelbaum= ingleichen das weiß Maulbeerbaum= und Buchsbaum= und überhaupt alles Holz,
welches fest, stark und ohne Ader ist, dermaßen schön schwarz zu beitzen wissen, daß es so gut
wie Ebenholz aussieht, und sich auch eben so glatt polieren läßt. Wenn man aber von solchem
falschen Holze etwas abschabet und auf Kohlen wirft, so verräth der davon entstehende üble
Geruch gar bald, daß es kein rechtes Ebenholz ist.
Die Methoden, das Ebenholz nachzukünsteln, oder einländische Holzarten wie Ebenholz zu
färben, sind verschieden. Die bey uns gewöhnlichste Art ist, daß man Birnbaumholz in
Alaunwasser mit Spänen von Brasilienholz kochet, und es nachher mit Eisenschwärze
überstreichet. Man nimmt nähmlich Brasilienholz und läßt es in Wasser kochen, bis das Wasser
violett geworden ist. Wenn die Farbe fast gut ist, wirft man ein Stückl Alaun, in der Größe einer
Nuß hinein, und reibet damit das Birn= und ein anderes Holz, welches man schwarz färben will,
vermittelst einer Bürste oder eines Pinsels von Schweinborsten, so lange als die Farbe noch
kochend ist. Hernach macht man einen Aufguß von Eisenfeilspänen mit Essig auf heißer Asche,
und mischet so viel Salz darunter, als man zwischen den Fingern halten kann; trägt mit einem
Pinsel diesen Essig auf das mit der Violettfarbe gefärbte Holz auf, da es denn sofort schwarz
wird. Um aber die Farbe dauerhafter zu machen, trägt man nochmals auf das Schwarze das
Vielett auf, und wieder darauf den Essig. Wenn alles trocken ist, poliert man das Holz mit
Wachsleinwand, wodurch es einen Glanz bekommt, als wenn es gefirnißt wäre. Je härter das
Holz ist, desto schöner wird die Farbe.
Eine andere Art. Man zerstöst 4 Unzen römische Galläpfel gröblich, und thut sie in einen
neuen irdenen Topf. Alsdann nimmt man eine Unze Brasilienholz, in kleine Stücke gebrochen,
und ¼ Unze Vitriol, nebst ½ Unze Grünspan dazu, läßt diese Species kochen, und, wenn man sie
noch ganz heiß durch ein leinen Tuch gegossen hat, das Holz 2 bis 3 Mahl mit dieser Mischung
reiben. Sodann läßt man es trocken werden, und reibet es mit einer gewichsten Leinwand ab,
ihm den Glanz zu geben. Zum zweiten Auftrage, gießt man auf ½ Unze Feil=Späne, 1 gut Nößel
starken Weinessig, und läßt es nachher ein wenig warm werden. Wenn es wieder kalt geworden
ist, überfährt man mit diesem Wasser, das schon schwarz gefärbte Holz, trägt es 2 bis 3 Mahl
auf, läßt allemahl einen Auftrag nach dem andern trocknen, und reibet ihn jedesmal, weil er noch
frisch ist, mit einem wollenen Lappen. Wenn alles trocken ist, reibet man es mit gewichster
Leinwand ab.
Noch eine andere Art. Wenn man dem Holze die beliebige Gestalt gegeben hat, reibet man es
mit schon gebrauchtem Scheidewasser ab, da sich denn auf dem Holze, wenn so es trocken
geworden ist, kleine Faserchen erheben werden, welche man mit Pimstein abreiben muß. Dieses
thut man ein paar Mahl. Nachher kann man es mit folgender Mixtur abreiben. Man thut in ein
glasiertes irdenes Gefäß 1 Quart starken Weinessig, 2 Unzen feine Feilspäne, und ½ Pfund grob
gestoßene Galläpfel, und läßt dieses alles, 3 oder 4 Stunden auf heißer Asche ziehen. Zuletzt
macht man das Feuer stärker, und wirft 4 Unzen Vitriol hinein, nebst 1 Nößel Wasser, in
welchem zuvor ½ Unze Borax und eben so viel Indig aufgelöset wird, läßt alles dieses einmahl
überwallen. reibet das Holz in verschiedenen Aufträgen damit ab, und wenn es trocken ist,
poliert man es mit einem mit Tripel bestreuten Leder.
Oder: Man leget das Holz bey einem Hutmacher in seinen Färbekessel, worin Hüte gefärbet
werden, und läßt die schwarze Farbe etwa ein Messerrückens dick einziehen. Alsdann läßt man
es im Schatten wohl trocken werden, poliert es zuerst mit einem Eisen aus dem gröbsten, daß der
Unrath der Farbe abgehe, dernach mit Schaftheu, Kohlenstaub und Baumöl.
Man nimmt auch wohl gute Tinte, und läßt rostige Stückchen Eisen etliche Tage darin liegen,
reibet nachher das Holz damit, und poliert es zuletzt mit einem Wolfszahne.
Oder: man leget das Holz 3 Tage lang in Alaunwasser an die Sonne, oder sonst an einen warmen
Ort, kochet es hernach in Baumöhl, worein Vitriol und Schwefel, jedes einer Haselnuß groß,
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gemischt worden. Je länger man das Holz kochen läßt, desto schwärzer wird es; wird das Sieden
aber zu weit getrieben, so wird das Holz brüchig und zur Bearbeitung untauglich.
Oder: Man überstreicht das Holz zuerst mit Scheidewasser, und läßt es trocknen; nachher mit
guter Tinte, und läßt es wieder trocknen; wiederholet dieses abwechselnde Anstreichen, bis es
recht schwarz wird, und die Farbe eines Messerrückens dick eingedrungen ist; zuletzt
überstreicht und poliert man es mit Wachs und einem leinenen Tuche.
Oder: Man läßt 1 Loth fein Silber in 1 Pfund Scheidewasser auflösen, welches nachher mit ½
Maß Regenwasser temperieret ist; bestreicht damit des Holz etliche Mahl, läßt es an der Luft
trocknen, überzieht es hernach mit Wachs, und wischet es mit einem wollenen Tuche, so wird es
so schwarz wie Sammet werden.
Oder: Man kochet Holz mit gemeinem Kienruß 1 Stunde lang, bis das Wasser durchgedrungen
ist: schmieret es, weil es noch frisch ist, mit Leinöl, so lange es immer in sich ziehen will, und
reibet es zuletzt mit Filz oder einem wollenen Tuche.
Oder: Man bestreicht das Holz mit Vitriolgeist, und hält es über ein Kohlfeuer, doch daß es
nicht zu nahe komme, und wiederholt solches, bis es schwarz genug ist. Die Politur wird
ebenfalls mit Wachs verrichtet.
Wenn es gewisse Umstände erfordern, das Ebenholz braun zu färben, so kann man leicht
dazu kommen, wenn man daselbe mit Kalklauge bestreicht. Oder: man nimmt Talg, Wachs und
Baumöl, zu gleichen Theilen, und läßt es unter einander zergehen, so wird eine Salbe daraus,
wovon das Ebenholz eine schöne hellbraune Farbe bekommt.
Man braucht übrigens das nachgemachte Ebenholz wie das echte, zu Schränken, Chatoullen, etc.
imgleichen zu ausgelegter Arbeit, als: Tischen, Bret= und Schachspielen, Flintenschäften, u.d.gl.
Diejenigen welche künstliche Arbeiten aus Ebenholz und andern seltenen Hölzern verfertigen,
werden Ebentischler oder Ebenisten, fr. Ebéniste, genannt.
Holländerthanne
Nach König [1790]
Eine Holländerthanne heißt man den Baum alsdann, wenn er in der Länge 60. bis 70. Fuß, und
am Zopf oder kleinen Ende in der Dicke 16. Zoll mißt. Der Holländerhändler zahlt keinen Heller
weiter, der Baum mag über dieses Maas hinausmessen, was er will; daher ist eine solche Thanne
mit dieser körperlichen Mensur für den Eigenthümer das höchstmögliche Erlös=Product und auf
dieser Stufe des Wachsthums eigentlich zu sagen, eine reife einzuerdende Frucht.
Bleibt nun ein solcher bis dahin gediehener Baum länger im Wald stehen, so kann er entweder an
Masse zunehmen oder still stehen, oder abnehmen, anbrüchig und schadhaft werden.
Im ersten Fall kann die Vermehrung der Masse nach obgedachten Handlungs=Verhältnissen dem
Eigenthümer nichts nützen, und der Zuwachs ist für ihn eigentlich verlohren; Im andern Fall ist
der Schade für den Verkäufer nur desto empfindlicher, je gewisser nach hergebrachtem
Handelsbrauch der Käufer eine schadhafte Thanne entweder gar nicht, oder nach Beschaffenheit
des Makels nur für eine halbe Thanne nimmt.
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Nahmen der Bäume, Dauer im todten Zustande, Textur und Verhalten beym Verarbeiten.
Nach Jester 1816
Laubhölzer. Sommergrüne.
Gattung I. Quercus.
Traubeneiche. Stieleiche.
Dauer im todten Zustande: Sehr dauerhaft, verträgt abwechselnde Nässe und Trocken, wird unter
Wasser steinhart, schwindet und schwillt nicht leicht.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: große, glänzende Spiegelfasern, weite Poren, aber
dichte Holzfasern. Das Holz läßt sich schön glatt und eben bearbeiten.
Gattung II. Fagus.
Buche
Dauer im todten Zustande: im Trocknen und unter Wasser sehr dauerhaft, bey abwechselnder
Nässe und Trockne schwindet und schwillt es und wird bald zerstört.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Viele beträchtlich große, glänzende Spiegelfasern, eine
sehr schöne Textur. Das Holz läßt sich sehr gut und glatt bearbeiten, bekommt auch beym
Austrocknen nicht leicht starke Risse.
Kastanie.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen wie in freyer Witterung ungemein dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: In der Textur dem Eichenholze täuschend ähnlich. Das
Holz läßt sich sehr gut und glatt bearbeiten, auch gut polieren und lackieren.
Gattung III. Aesculus.
Roßkastanie.
Dauer im todten Zustande: selbst im Trocknen von weniger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Keine ausgezeichnete Textur. Das weiche, faserige
Holz läßt sich noch am besten unter dem Schnitzmesser bearbeiten.
Gattung IV. Ulmus.
glatte Ulme.
Dauer im todten Zustande: sehr dauerhaft, sowohl im Trocknen als in abwechselnder Nässe und
Trockne, unter Wasser unverweßlich, dem Wurmstiche beynahe gar nicht ausgesetzt.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne, ins röthliche und bräunliche spielende
flammige Textur. Das Holz läßt sich spiegelglatt bearbeiten und wirft sich gar nicht.
rauhe Ulme
Dauer im todten Zustande: wie die vorige.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine vorzüglich schöne Textur, der glatten Ulme
ähnlich, aber noch feiner. Das Holz läßt sich wegen seiner äußerst großen Härte nicht ganz
leicht, aber spiegelglatt bearbeiten und erhält nach der Bearbeitung, auch ohne Politur, ein sehr
schönes Ansehen.
Gattung V. Juglans.
Wallnuß.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen sehr dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine sehr schöne geflammte Textur, oft von
gemasertem Ansehen. Das Holz läßt sich leicht und gut bearbeiten und polieren.
Gattung VI. Acer.
Gemeiner Ahorn.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen sehr dauerhaft, unter Wasser und bey abwechselnder
Nässe und Trockne von kurzer Dauer.
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Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz hat ziemlich deutliche etwas ins bräunliche
spielende Spiegelfasern, eine schöne, gleichförmig dichte, feine Textur. Es läßt sich sehr schön
und glatt bearbeiten und ist dem Aufreißen und Werfen wenig unterworfen.
Spitzahorn.
Dauer im todten Zustande: wie bey dem vorigen.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur der des gemeinen Ahorns ähnlich, aber
minder fein. Das Holz läßt sich leicht und glatt bearbeiten.
Maßholder.
Dauer im todten Zustande: im trocknen ziemlich dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne gelblich= , wenn es Kernholz ist,
braungeflammte Textur. Das Holz läßt sich leicht und glatt bearbeiten.
Gattung VII. Fraxinus.
Esche.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen dauerhaft, weniger unter Wasser in abwechselnder
Nässe und Trockne von mittelmäßiger Dauer
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne bräunlichgelb geflammte Textur ,
zuweilen mit schönen Adern. Es läßt sich sehr glatt bearbeiten, und hat dabey die Tugend, daß
es nicht leicht aufreißt.
Gattung VIII. Tilia.
Sommerlinde.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen dauerhaft, in freyer Witterung und unter Wasser
verweset es bald.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: keine ausgezeichnete Textur aber gleichförmig dicht.
Das Holz läßt sich leicht und eben bearbeiten- wirft sich nicht leicht, reißt auch nicht auf und
wird nicht wurmstichig.
Winterlinde.
Dauer im todten Zustande: wie die Sommerlinde.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: wie die Sommerlinde
Gattung IX. Carpinus.
Hainbuche.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen sehr dauerhaft, in freyer Witterung und unter Wasser
von kurtzer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: beträchtlich dicke, breite Spiegelfasern, ein
gleichförmig dichtes Holzgewebe, eine am Kernholz alter Stämme mit schönen braunen Streifen
gezeichnete Textur. Das Holz läßt sich sehrt glatt und schön bearbeiten, springt und reißt nicht
auf.
Gattung X. Sorbus,
Vogelbeere.
Dauer im todten Zustande: nicht von sonderlicher Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne, bräunlich gemaserte Textur. Das Holz
läßt sich gut und glatt bearbeiten und nimmt eine gute Politur an.
Gattung XI. Betula.
Birke.
Dauer im todten Zustande: Von geringer Dauer, weil es seine natürliche Feuchtigkeit lange
behält und im trocknen Zustande gern von neuem Feuchtigkeit anzieht.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Breite Jahresringe, kleine Spiegelfasern, wenn es
Kernholz ist, eine ins röthliche spielende Textur. Das Holz läßt sich glatt und eben bearbeiten,
wirft sich aber leicht und ist auch dem Wurmfraß ausgesetzt.
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wohlriechende Birke.
Dauer im todten Zustande: von noch geringerer Dauer als die vorige.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur ist der von der weißen Birke ähnlich. Das
Holz läßt sich ebenfalls glatt und eben bearbeiten.
Erle.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen und in freyer Witterung von geringer Dauer, unter
Wasser fast unverwüstlich.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Breite Jahresringe, kleine Spiegelfasern, eine röthliche,
gleichförmig dichte Textur. Das Holz läßt sich sehr gut und eben bearbeiten.
weiße Erle.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen und in freyer Witterung etwas dauerhafter wie die
Schwarzerle, unter Wasser nicht so dauerhaft wie jene.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine ähnliche Textur wie die Schwarzerle, nur nicht
röthlich, sondern weiß. Das Holz läßt sich eben so gut und glatt wie das der vorigen bearbeiten.
Gattung XII. Populus.
Espe.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen ziemlich dauerhaft, in freyer Witterung nur von
mittelmäßiger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Dicke Jahresringe, kleine Spiegelfasern, eine feine, ins
Bräunliche spielende Textur, oft von gewässertem Ansehen. Das Holz läßt sich glatt und eben
bearbeiten.
Schwarzpappel.
Dauer im todten Zustande: wie bey der Espe.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur ist dem der Espe ähnlich. Man findet aber
Stämme, deren Holz ein schönes, braun und grau geflammtes Ansehen hat,. Beym Bearbeiten
fasert es leicht, wirft sich aber wenig und reißt nicht starck beym Austrocknen.
weiße Pappel.
Dauer im todten Zustande: Wie bey der Espe, doch etwas dauerhafter, wenn es, wie vorerwähnt,
in der Saftzeit geschält und auf dem Stamme getrocknet wird.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur ist der der Schwarzpappel ähnlich, zuweilen
mit schönen geflammten Adern geziert. Das Holz läßt sich eben und glatt bearbeiten.
Pyramidenpappel.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen ziemlich dauerhaft
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur ist der der Silberpappel ähnlich. Das Holz
läßt sich leicht und glatt bearbeiten, wirft sich nicht leicht, reißt auch beym Austrocknen wenig
oder gar nicht auf.
Canadische Pappel.
Dauer im todten Zustande: Wie die Espe und Schwarzpappel
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur ist der Espe ähnlich. Das Holz läßt sich glatt
und eben bearbeiten, auch sehr gut polieren.
Balsampappel.
Dauer im todten Zustande: Wie die Espe und Schwarzpappel.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur ist der der Espe ähnlich, von weißgrauem,
oft gemasertem, Ansehen. Das Holz läßt sich leicht und glatt bearbeiten, auch poliren.
Gattung XIII. Salix.
Weiße Weide.
Dauer im todten Zustande: Selbst im Trocknen von geringer Dauer, reißt und wirft sich aber
nicht beträchtlich.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Die Textur hat ein krausfaseriges Ansehen. Das Holz
läßt sich, weil es fasert, nicht gut bearbeiten.
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Korbweide.
Dauer im todten Zustande: Von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Wenn die Korbweide zum Baum erwächst, so läßt sich
das Holz, welches übrigens keine ausgezeichnete Textur hat, ziemlich glatt hobeln und
bearbeiten.
Gelbe Weide.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Keine ausgezeichnete Textur. Das Holz von zum
Baum herangewachsenen Stämmen läßt sich ziemlich glatt hobeln und bearbeiten.
Knackweide.
Dauer im todten Zustande: von gar keiner Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Kommt als Nutzholz in keinen Betracht.
Mandelblätterige Weide.
Dauer im todten Zustande: Wie die Knackweide.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: wie bei Knackweide.
Bachweide.
Dauer im todten Zustande: Von geringer Dauer
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Ein bloßes Flechtholz, dessen Textur daher nicht in
Betracht kommt.
Rosmarinblätterige Weide
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Ein bloßes Flechtholz, bey dem die Textur nicht in
Betracht kommt.
Weiden mit breiten rundlichen Blättern.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine ins bräunliche spielende Textur. Das Holz läßt
sich leicht und eben bearbeiten
Lorbeerblätterige Weide.
Dauer im todten Zustande: von etwas längerer Dauer als die anderen Weidenarten.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Es giebt selten so starke Stämme, daß sie anders als zu
Flechtwerk genutzt werden können
Werftweide.
Dauer im todten Zustande: von keiner Dauer
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das schlechte bruchige Holz taugt nicht zum
Verarbeiten.
Salbeyblätterige Weide.
Dauer im todten Zustande: von keiner Dauer
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das schlechte Holz taugt nicht zum Verarbeiten.
Sandweide.
Dauer im todten Zustande: von keiner Dauer
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das äußerst schwache Holz taugt nicht zum
Verarbeiten.
Gattung XIV. Platanus.
Abendländlicher Platan.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen ziemlich dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Ueber die Textur und Verarbeitung dieses aus der
Nordamerika stammenden und erst seint einigen Jahren in Deutschland, und zwar größtentheils
in Lustgarten angepflanzten Baumes, läßt sich zur Zeit noch nichts bestimmtes angeben.
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Gattung XV. Robinia.
Akazien-Robinie
Dauer im todten Zustande: Sowohl im Trocknen als unter Wasser sehr dauerhaft, weder der
Fäulniß noch dem Wurmstich ausgesetzt.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz der ausgewachsenen Stämme hat eine schöne
gelbliche, zuweilen mit blaßröthlichen Adern durchgezogene, glänzende Textur. Es wird nach
dem Austrocknen sehr hart und ist dann schwer zu bearbeiten, nimmt aber eine vortreffliche
Politur an.
Gattung XVI. Cytiscus.
Gemeiner Bohnenbaum
Dauer im todten Zustande: im Trocknen sehr dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine sehr schöne, gelbe, mit schwarzen Adern
durchgezogene Textur. Das an Härte fast dem Ebenholz gleichkommende Holz läßt sich zwar
schwer, aber glatt und eben bearbeiten und polieren
Gattung XVII. Pyrus. Holzapfelbaum
Dauer im todten Zustande: von mittelmäßiger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine röthgelbe, oft bräunliche schöne Textur. Das Holz
läßt sich glatt und eben bearbeiten und wirft sich nicht leicht.
Holzbirnbaum.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen ziemlich dauerhaft, weniger in freyer Witterung.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine bräunlichgelbe, oft dunkelbraune, feine,
gleichförmig dichte, schöne Textur. Das Holz läßt sich spiegelglatt bearbeiten. Sehr schön
beitzen und wirft sich nicht leicht.
Wilder Quittenstrauch.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Keine ausgezeichnete Textur. Das Holz läßt sich
ziemlich gut drechslen.
Gattung XVIII.
Prunus. Wilder Pflaumenbaum.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne braune, oft durch allerhand Farben
geäderte, wie Seide glänzende Textur, daher die Tischler das holz Atlasholz zu nennen pflegen.
Es läßt sich sehr gut, glatt und eben bearbeiten, muß aber vor der Verarbeitung sehr langsam
ausgetrocknet werden, weil es sonst leicht aufreißt.
Vogelkirschenbaum.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen ziemlich dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne , feine, röthlich braune Textur. Das Holz
läßt sich sehr glatt und eben bearbeiten.
Sauerkirsche.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen ziemlich dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine röthlich gelbe, feine, dichte Textur, die sich nach
der Bearbeitung sehr gut ausnimmt. Das Holz läßt sich sehr gut und glatt bearbeiten.
Traubenkirschenbaum
Dauer im todten Zustande: im Trocknen dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das schöne, röthlich gelbe Holz läßt sich glatt und eben
bearbeiten und nimmt sich nach der Bearbeitung sehr gut aus.
Schlehendornstrauch
Dauer im todten Zustande: im Trocknen dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das schön bräunliche Holz läßt sich wegen seiner
außerordentlich zähen Fasern etwas schwer bearbeiten.
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Gattung XIX. Crataegus.
Elzbeerbaum.
Dauer im todten Zustande: von mittelmäßiger Dauer
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine gelbe, ins Röthliche spielende, oft und vorzüglich
am Stammende, mit schönen röthlichen Streifen durchgezogene, feine, gleichförmig dichte
Textur. Das Holz läßt sich sehr schön und glatt bearbeiten und wirft sich unter allen Holzarten
am wenigsten.
Mehlbeerbaum.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen ziemlich dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne, röthlich geflammte Textur. Es läßt sich
sehr gut und glatt bearbeiten, wirft sich fast gar nicht.
Weißdorn.
Dauer im todten Zustande: nicht sehr dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine weiße, oft gelbliche, mit braunen Adern
durchzogene Textur. Das seh feine, harte, feste Holz läßt sich sehr glatt und eben bearbeiten.
Gattung XX. Cornus.
Kornelkirschenbaum
Dauer im todten Zustande: im Trocknen dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne, gelblich braune feine Textur. Das Holz,
eines der härtesten und festesten, läßt sich spiegelglatt bearbeiten.
Hartriegel.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz hat eine schöne, röthliche Textur und läßt
sich glatt und eben bearbeiten.
Gattung XXI. Mespilus.
Mispelstrauch.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen ziemlich dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das weiße Holz läßt sich, wenn es gerade gewachsen
ist, gut und eben bearbeiten.
Quittenmispelstrauch.
Dauer im todten Zustande: nicht sehr dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das weiße, harte Holz läßt sich gut und glatt
bearbeiten.
Gattung XXXIII. Sambucus.
Schwarzer Holunder
Dauer im todten Zustande: von mittelmäßiger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz von alten Stämmen hat eine gelbliche dichte
Textur und läßt sich gut und eben bearbeiten.
Rother Holunder.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz hat eine, dem Holunder ähnliche Textur und
läßt sich gut bearbeiten.
Gattung XXIV Rhamnus.
Kreuzdorn.
Dauer im todten Zustande: von mittelmäßiger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne gelbliche, ins Röthliche spielende,
feinjährige, dichte Textur von seidenhaftem, glänzenden Ansehen. Das Holz läßt sich sehr glatt
und eben bearbeiten.
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Faulbaum.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das weiche, brüchige Holz taugt nicht zum verarbeiten.
Gattung XXV. Staphylen.
Pimpernußstrauch.
Dauer im todten Zustande: von mittelmäßiger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz von alten Stämmen hat ein schönes
bräunliches Ansehen und läßt sich glatt und eben bearbeiten.
Gattung XXVIII. Evonymus.
Spindelbaum.
Dauer im todten Zustande: mittelmäßig.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine bleichgelbe, dem Buchsbaum ähnliche Textur.
Das Holz läßt sich gut und glatt bearbeiten.
Gattung XXIX. Hippoph.
Seekreutzdorn.
Dauer im todten Zustande: von geringer Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz dieses, in etwas feuchtem Boden zu einer
nicht unbeträchtlichen Stärke gelangenden Strauches, läßt sich auf der Drechslerbank gut
bearbeiten.
Gattung. XXX. Berberis.
Berberisbeerstrauch.
Dauer im todten Zustande: von mittelmäßiger Dauer.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das schöne gelbe Holz läßt sich seht gut bearbeiten
und polieren.
Immergrüne Laubholz-Bäume- und Sträuche.
Gattung I. Taxus.
Eibenbaum.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen sehr Dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine schöne, feine, dichte Textur von röthlichbraun
geflammten Ansehen. Das Holz läßt sich vortrefflich spiegelglatt bearbeiten und polieren.
Schwarz gebeizt gleicht es dem Ebenholze, daher er von einigen deutscher Ebenbaum genannt
wird.
Gattung II. Buxus.
Buchsbaum.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen dauerhaft.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Eine feine Blaßgelbe, mit schönen Adern durchzogene
Textur. Das Holz läßt sich schön glatt bearbeiten und nimmt die schönste Politur an.
Gattung III. Thuja.
Lebensbaum.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen und Freyen, ja selbst unter Wasser, sehr dauerhaft, nie
dem Wurmfraß ausgesetzt.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz von den stärkeren Stämmen hat eine schöne
bräunliche Textur und schwarz gebeizt ein vorzüglich schönes Ansehen. Es läßt sich im frischen
Zustande gut bearbeiten, völlig ausgetrocknet ist es aber so hart, daß es sich schwer schneiden
läßt. Es nimmt eine sehr schöne Politur an.
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Nadelhölzer.
Gattung I. Pinus.
Tanne.
Dauer im todten Zustande: im Trocknen und unter Wasser sehr dauerhaft, nicht so gut in
abwechselnder Nässe und Trockne. Es ist dem Schwinden und Aufreißen ausgesetzt.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz nimmt sich zwar nach der Verarbeitung nicht
sonderlich aus und ist auch nicht von gleichförmiger Dichtigkeit, läßt sich aber sonst gut und
leicht bearbeiten.
Lerche.
Dauer im todten Zustande: Sowohl im Trocknen als freyer Witterung dauerhaft. Unter Wasser
wird es steinhart. Es hat noch überdem die gute Eigenschaft, daß es von Würmern nicht
angefressen wird.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das Holz hat eine röthlichbräunliche oder auch
rothgelbliche Textur und läßt sich leicht und gut bearbeiten.
Wacholder.
Dauer im todten Zustande: Im Trocknen und Freyen sehr dauerhaft und dem Wurmfraße gar
nicht ausgesetzt.
Textur und Verhalten beym Verarbeiten: Das feinjährige, röthlichgelbe Holz erhält nach der
Bearbeitung ein schönes Ansehen und läßt sich sehr gut bearbeiten.
Mahagoni
Nach Krünitz [1808]
Mahagoni Baum, von einigen auch Mahogany genannt, Swietenia Linn., ist eine Baumgattung
die in die erste Ordung der zehnten Classe des Linnéischen Pflanzen=Systems, Decandria
monogynia gehört und von der jetzt 3 Arten bekannt sind, von welchen eine das bekannte und
sehr geschätzte Mahagoni=Holz und die Mahagoni=Rinde gibt. Diese Gattung hat Jacuin zu
ehren des berühmten kaiserlichen Leibarztes , Gerard van Swieten, durch dessen Vorsorge der
Universität zu Wien mit einem vortrefflichen botanischen Garten versehen worden ist,
Swietenia benannt.
Ihre Kennzeichen sind folgende: Die Blumendecke ist sehr klein und fünftheilig, die
Blumenkrone fünfblättrig und enthält eine einblätteriges, walzenförmiges Necktarium, an dessen
zehnzahniger Mündung sich die sehr kleinen Staubfaden befinden. Die Narbe des Staubwegs ist
kopfförmig und flach. Die große holzige Samenkapsel ist fünffächerig und fünfschälig, springt
am Grunde auf, und enthält viele Schuppige geflügelte Samen.
1)
Gemeinnner
Mahagoni=Baum,
Swietenischer
Baum,
Honduras=
Jamaika=
Providence=Mahogany, Swietenia mahagoni
Das Holz dieses Baumes hat in den europäischen Sprachen folgende Nahmen: Holländ,
Mahagnyhour, Dän. Mahagoni, Schwed. Mahagony, Engl. Mahagany, jamaica =wood, Franz.
Bois de Mahagony d’amaranthe, d’acajou â meubles. Ital. legno mogano, Span. Caoba, Caobana.
Dieser Baum, welcher mit dem Cedrobaum, Cedrella, sehr viel Aehnlichkeit hat, und das in
Europa sehr bekannte Mahagoni Holz liefert, ist nach Jacuin’s Beschreibung, welcher ihn auf
den großen Carabischen Inseln wo er im December blühet angetroffen hat, ein sehr hoher und
ästiger Baum, welchem seine weit ausgebreitete , schöne und blättrige Krone ein ungemeines
Ansehn gibt.
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Nach „Deutsche Encyklopädie“ [1769]
Der Mahogany= oder Mahagonybaum ist in den Wärmsten Theilen von Amerika zu Hause, und
wächst auf den Inseln Cuba, Jamaika und Hispaniola in großem Ueberfluß; auch trifft man viele
derselben auf den bahamischen Inseln an. In Cuba und Jamaika findet man einige solche Bäume,
die sehr groß sind, so daß man sechs Schuh breite Planken oder Dielen daraus schneiden kann;
diejenigen aber, welche auf den bahamischen Inseln wachsen, sind nicht so groß, ohnegeachtet
sie insgemein vier Schuh im Durchmesser, und so sehr hoch werden, ob sie gleich meistens auf
festen Felsen wachsen, wo sie fast keinen Erdboden zu ihrer Nahrung antreffen. Das Holz von
diesem Baum wurde ehmahlen unter dem Nahmen des Madeiraholzes aus den bahamischen
Inseln nach England gebracht. Die Spanier bedienen sich dieses Holz häufig zum Schiffbau,
und dazu ist es auch weit tauglicher, als irgend eine andere bisher bekannte Sorte von Holz, weil
es sehr dauerhaft ist, dem Schuß wiederstehet, und denselben auch annimmt, ohne zu splittern;
auch greift der Wurm dasselbe nicht so leicht an, wie das Eichenholz, so daß die nach
Westindien bestimmten Schiffe, wenn sie von Mahagoniholz gebauet sind, vor allen andern den
Vorzug verdienen. Die Vortrefflichkeit dieses Holzes zu allerley Hausgeräthe ist gegenwärtig
in England durchgehends bekannt, und es ist zu dem Ende schon seit vielen Jahren in großer
Menge dahin gebracht worden, obschon, welches zu bewundern ist, vor dem Hrn. Catesby noch
kein Geschicht= der Reiseschreiber von dem Bau oder seinem Holze etwas gemeldet hat.”
Nach Busch [1816]
Mahagony= oder Mahagany=Holz wurde durch einen westindischen Schiffskapitän Gibbons,
der zu Ende des 17ten und zu Anfang des 18ten Jahrhunderts lebte, aus Amerika nach England
gebracht. Es schenkte die Bohlen, die er als Ballast mitgenommen hatte, seinem Bruder, denn
Doktor Gibbons in London, der sich eben in Kingstreet Coventgarten ein Haus bauen ließ und
solche den Zimmerleuten zur Verarbeitung übergab. Diese hatten aber keine Werkzeuge, welche
für dieses harte Holz stark genug gewesen wären; man hielt es daher für unnütz und es blieb
eine geraume Zeit liegen. In der Folge brauchte die Frau des Doktors einen Lichtkasten, der
Doctor ging zu seinem Tischler Wollaston in Longacre und bat ihn, er möchte ihm aus etlichen
Bohlen, die er in seinem Garten liegen hätte, einen solchen Kasten machen. Wollaston
beschwerte sich auch, dass das Holz zu hart sey; der Doctor antwortete ihm, dass er stärkeres
Werkzeug dazu nehmen müsse. Der Lichtkasten wurde fertig und gefiel dem Doctor so sehr,
dass er nicht eher ruhete, als ihm Wollaston aus den ungebrauchten Bohlen eine
Schreibcommode machte. Die herrliche Farbe, und seine Politur, die Gedrungenheit des
Mahagoniholzes erschienen nun höchst vorteilhaft. Der Docktor lud alle seine Freunde ein, die
schone Commode zu besehen. Unter ihnen war auch die Herzogin von Buckingham, welche den
Docktor Gibbons bat, ihr etwas von dem Holze zu überlassen.
Woraus Wollaston abermals eine Schreibcommode machen musste. Dies brachte, so wohl das
Mahagoniholz, als auch den Tischler Wollaston in großen Ruf, und jeder suchte Geräthe aus
solchem Holze zu erhalten. Diese Nachricht gab Henry Mill Esq., ein Mann von großer
Glaubwürdigkeit. In der Mitte des 18ten Jahrhunderts kamen die Mahagony Geräthe erst recht in
Gang, und im letzten Drittel desselben Jahrhunderts erreichten sie die höchste Eleganz
[Englische Miscellen 15. Bd. 3. St.]
Man hat von diesem Holze übrigens gewässertes, gemarmoriertes, gemasertes, glattes. Es hat
eine gelbrötliche Farbe, wenn es frisch bearbeitet worden, es wird aber mit der Zeit sehr braun,
und endlich ganz schwarz; dieserwegen muß man sich sehr in Aacht nehmen, es nicht zu starck
mit Wachs bohnen. noch weniger mit Oehl zu reiben, wenn man das Braunwerden nicht
beschleunigen will. Da es eine außerordentliche Härte besitzt, so ist dieses Holz zu
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Hausgeräthen sehr vorzüglich, weil es weniger fleckigt wird, und immer eine sehr schöne Politur
behält. Das Kaltwasser gibt ihr eine Violettfarbe; die Adern dieses Holzes sind braun, und oft
ganz schwarz, und zuweilen geben ihm die Knoten ein schielendes und abwechselndes Ansehen,
welches eine sehr angenehme Wirkung hervorbringt. Es drechselt sich sehr gut, nur wegen
seiner auserordentlichen Knoten, die es gewässert machen , läßt es sich unter dem Hobel nicht
so gut bearbeiten; indessen wird aber auch im ersten Fall sehr scharfes Werkzeug erfordert, und
eine Hand, die den Drehstahl sehr gut zu führen weiß und darin geübt ist. Das schönste Holz
dieser Art ist dasjenige, welches auf einem lichten Grunde feine Adern hat. Indessen muß man
sich doch immer eine große Kenntnis erworben haben. um zu wissen, ob in der Folge es auch
sehr schön bleiben wird, denn vor der Bearbeitung hat man kein Merkmal, wie es ausfallen
dürfte. Die Spanier und Portugiesen in Amerika, brauchen es oft zum Schiffbau, weil es von
langer Dauer ist, den Kanonenkugeln widerstehet, und nicht wie das Eichenholz von den
Würmern beschädiget wird.
Das gefleckte Mahagoniholz ist sehr selten. weswegen es auch sehr theuer verkauft wird; allein
es entschädiget auch dafür durch seine außerordentliche Schönheit; erst durch das Polieren
kommen die Flecken auf dem Boden zum Vorschein, frisch abgeschnitten hingegen scheinen
diese nichts anders zu seyn, als leichte Wellen, die keine sonderliche Wirkung machen. Das
einzige Verfahren, es zu unterscheiden, ist, daß man siehet, ob daran im Umkreis gewisse Arten
von Wurmlöchern zu entdecken sind.
Es gibt auch eine dritte Art Mahagonyholz, und dieß ist das Holz von den untern Theilen des
Baumes, und sind gewissermaßen Auswüchse. Man kann die Schönheit dieser Stücke nicht
beschreiben, und nur durch Zufall geschiehet es, daß man sie erhält.
Um Flecken aus dem Mahagony=Holze zu bringen, und dem Holze einen feineren Anstrich zu
geben, ist folgendes zu beobachten.
1) Sind solche Flecken von Wasser, so müssen sie so lange mit Schachtelhalm oder auch
Fischhaut abgerieben werden, bis der Flecken nicht mehr zu bemercken ist.
2) Enstehen solche von Dinte oder andern tief einfressenden Dingen, so müssen die Mobilien
abgehobelt werden.
Man nimmt alsdann Terpentinöl und gelbes Wachs, von jedem gleiche Theile, zerläst solches
über gelindem Feuer zu einer Salbe, läßt es erkalten, und nimmt davon etwas auf einen wollenen
Lappen und reibt damit recht starck sowohl die entstandenen Flecken, als auch das übrige Holz.
Wenn solches oft geschieht, so erhalten die Mobilien einen schönen Glanz. Wenn aber solche
noch neu sind, so kann man selbige verschönern, wenn man sie oft mit einem von der
Aloewurzel gefärbten dünnen Leinöl= Firniß einöhlet.
Madera=Holz
Nach Busch [1816]
Madera=Holz, Madeira= oder Madrira=Holz oder falsches Mahagony=Holz. Dieses liefert nach
älteren Nachrichten die Carolinsche Traubenkirsche, Prunus virginiana L. s.Th. 39. S. 181 )
Nach Beckmanns Angabe (Naturforscher VIII. Th. S. 229) aber die indianische Lorberbaum
Laurus indica L. (s. Madera=Lorber Th. 80 S. 672). Nach den „physikalischen Arbeiten der
Freunde in Wien“ I. Jahrgang soll dieses von dem wohlriechenden Cedro=baum, Cedrela odorata
Linn. kommen. Doch ist bekannt, daß dieser letztere Baum das Madeira-wood von den
Bahamischen Inseln gibt, welches mit dem vorhin erwähnten nicht verwechselt werden muß.
Dass das Mahagoni=holz auch Arzeney kräfte besitzen sollte, ist ein Irrthum, indem dieses von
der Rinde gilt. Diese soll am Stamme auswendig rauh und braun, an den Aesten aber und
kleineren Zweigen grau von Farbe und glater seyn. Bey der, die man in Europa erhält, ist daß
äußere schwammichte Gewebe mit einem Messer mehrentheils abgeschabt, und sie ist braun von
Farbe, blätterig, zähe, ungefähr eine Linie dick, und nur wenig gebogen. Die getrocknete Rinde
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gleicht, vermöge ihres bittern und zusammenziehenden Geschmacks, der Peruvianischen; ist
aber bitterer. Man kann sich, in Ermangelung jener, des Pulvers von der Mahagoni=Rinde zur
Heilung kalter Fieber sehr schicklich bedienen (Wright in London med. Joutnal. 1787.p.287.)
und man hat es in Jamaica mit gutem Erfolge gethan (Lind on the Dileales in hot climates p. 308,
Wilson in einem Briefe an Loder, in Sounders Beobachtungen über die rohte peruvianische
Rinde. Leipzig 1784.). Es wird zwischen den Fiberanfällen auf eben die Art gebraucht, als das
China=Pulver, und man hat weder Verstopfung der Eingeweide, noch irgend sonstige üble
Folgen davon zu befürchten. Auch in London hat man diese Curart widerholt, und man beruft
sich zum Zeugniß auf Baker (Michaelis in Richters chirurg. Bibliothek, V. B. S. 530.). Hierzu
kommen noch andere eben so glückliche Versuche von Wilson, Scheldon und Freake, aus
welchen erhellet, daß die Rinde vier Kranken gegen einen periodischen Kopfschmerz geholfen,
und einen vom Tertian=Fiber befreyet habe. Bey einem gesunden Menschen verursacht weder
das Pulver, noch der Absud, noch der Aufguß, noch das Extract die mindeste Beschwerde. Es
wird dem Kranken zwar beschwerlich, ein Quentchen auf einemal zu verschlucken, aber es
leisteten auch schon wenige Gaben die erwartete Wirkung, und der Fiberanfall nahm allmählig
ab.
Doch ist alles dieses nach Murray’s Urtheil (S. dessen Arzneyvorrath. VI. B. übersetzt von
D.L.G. Althof S. 161).
Uebrigens ist die Mahagoni=Rinde der China=Rinde öfters betrügerischer Weise beygemischt.
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Physikalische und mechanische Eigenschaften des Holzes
Nach v. Justi [1767]
Wenn ein Baum ins Holz wachsen und groß werden soll, so dienet ihm die pflanzenartige Erde
am meisten. Soll er aber an Frucht und Saamen reich werden, so kommt ihm der Mergel, und die
Thonarten besser zu statten. Es ist eine Sache, die ich selbst bemerkt, daß Brennholz in guter
Erde erwachsen, so schwer nicht ist, und so viel Hitze nicht giebt, als das, so auf einem magern
kiesigten oder thönigten Boden gestanden.
Festigkeit des Holzes
Nach Allgemeines Real=Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften [1790]
Nach Deutsche Enzyklopedie [1790]
Die Vestigkeit desjenigen Holzes, welches man zu dem Bauen gebraucht, hat man in diesem
Jahrhundert zum Gegenstand einer besonderen Beschäftigung gewählt. Die Naturlehrer sind hier
voran gegangen, und die Baumeister dem von erstern gebahnten Wege gefolgt. Man hat
untersucht, mit welcher Kraft das Holz auseinander zerrissen werden kann, und mit welch
aufgelegter Last dasselbe bricht. Ersterer gab man den Namen, absolute Vestigkeit des Holzes,
und letzterer die respektive oder Brechen des Holzes. Die Vestigkeit des Holzes nun, welche
dem Zerreisen wiederstehet, ist verschieden bey einerley Holzart:
1) In Absicht der Holzlagen. Ein Balken welcher nicht aus der Mitte, sondern aus dem Umkreise
eines Baumes genommen ist, hat Holzlagen, welche wie Cirkelstücke gebogen sind. Je weniger
nun diese gebogen sind, desto weniger trägt der Balken. Balken von letzterer Art, welche nicht
aus des Baumes Mitte gehauen worden, sondern von dessen äussern Seiten, wird mehr tragen,
wenn bey dessen Lage die Holzlagen senkrecht in die Höhe stehen, als wenn solche waagerecht
liegen.
2) In Absicht des Alters: kann ein Baum in: a) unausgewachsenes oder junges Holz,
b) in ausgewachsenes oder reifes Holz, und c) überjährtes oder überständiges Holz, das nicht
mehr wächset, getheilt werden. Das ausgewachsene Holz, wird hier das stärkste seyn, diesem das
junge folgen, und das überjährte oder überständige das schlechteste seyn.
Büffon ist hier der Gewährsmann in den Schriften der Academie der Wissenschaften zu Paris
vom 1740ger Jahrgang, woselbst solcher viele Versuche anführt.
3) In Absicht der Gegend des Baums hat dessen Nordseite vester Holz, als die Südseite.
Wahnkantig Holz ist stärker als das andere: hingegen auch das windbrüchige schwächer ist, weil
bey solchem die Cirkel auseinander gehen. Auch haben die Alten schon bemerkt, daß
fruchttragende Bäume kein so vestes Holz geben, als unfruchtbare, und dehnten dieses auch so
weit aus, daß sie die aus dem natürlichen Saamen gewachsenen vor vester hielten, als durch
Kunst angesäten. Ob aber das Holz aus dem Wurzelschlag dem aus dem Saamen gewachsenen,
oder letzteres dem ersten in der Vestigkeit vorzuziehen sey, scheint durch Versuche von den
Baumeistern noch nicht ausgemacht zu seyn. So lange, als der Baum wächset, hat man dessen
untern Theil des Stammes vor vester, als den obern, und bey überjährtem Holze, dessen obern
Theil vester befunden.
4) In Absicht der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens, auf welchem Bäume wachsen, hat
man in der Vestigkeit derselben Unterschiede bemerckt. Bey einerley Boden will man vor dem
am geschwindesten wachsenden dem langsamen den Vorzug geben, so wie dem in trocknem und
sandigtem Boden solchem vor dem im Sumpfe. Auch Bäume welche frey stehen, haben stärker
Holz, als diejenigen in dem Dickicht des Waldes, oder die vor Winden gesicherte. Jede Holzart
liebt ihren eigenen Boden; diejenige hat den Vorzug, welche in solchem wächset, vor dem,
welches in dem andern steht.
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5) In Absicht der verschiedenen Schwere verhalten sich die Vestigkeiten zweyer Hölzer von
einerley Art, und gleicher Länge und Dicke, wie die verschiedene spezifische Schwere
desselben, nach den Beweisen, welche Büffon in den Schriften der Pariser Academie im 1741ger
Jahrgang gegeben hat.
6) In Absicht der Elasticität des Holzes wird dasjenige vor vester gefunden, welches das andere
an Elasticität übertrifft. Alles, was daher das letztere vermehrt, gewährt auch dem Holze mehr
Vestigkeit. Die Aeste und Knoten unterbrechen die Elasticität, und daher findet man auch Holz
von dieser Art jederzeit schwächer.
7) Nach der Länge der Zeit verliert das Holz an seiner Vestigkeit; denn die Erfahrung zeigt, daß
ein Stück Holz, welches einige Minuten lang ein gewisses großes Gewicht trägt, solches nicht
eine Stunde lang zu tragen vermögend ist. Balken, wovon ein jeder einen Tag lang 9000 Pfd
getragen hatte, sind nach 5 bis 6 Monaten zerbrochen. Z.B. ein Holz von 18 Fuß lang und 7 Zoll
dick hat
9000 Pfd getragen 1 Stunde lang
6000 Pfd 5 Monate und 26 Täge
5600 Pfd 6 Monate und 17 Täge
4500 Pfd länger als 2 Jahre.
Man darf daher bey Gebäuden dem Holz nur die Hälfte derjenigen Last geben, womit solches
zerbricht, wenn man einige Dauer verlangen will.
8) Die Verschiedenheit derVestigkeit bey verschiedenen Holzarten ist nicht minder sehr
beträchtlich. Musschenbroek beschreibt die hierüber angestellten Versuche in seinen
Grundlehren der Naturwissenschaft, Leipzig 1747, S. 299,
Mariotte hat gefunden, daß ein hölzerner Cylinder von 3 Linien im Durchmesser von 330 Pfd
zerrissen, s. dessen Hydrostatik und Hydraulik, S. 393, und Bilfinger gab in den Commentariis
Acad. Petropol. Tom IV, de solidorum resistentia, § 6. folgende Tabelle, woraus man ersehen
kann, wie viel Gewalt man anwenden muß, um ein Stück Holz, dessen Grundfläche ein
Quadratzoll ist, zu zerreissen:
Buchenholz

4630 Pfd

Eschenholz

4600 Pfd

Eichenholz

4297 Pfd

Erlenholz

3755 Pfd

Fichtenholz

2037 Pfd

Lindenholz

3755 Pfd

Ulmenholz

3518 Pfd

Tannenholz

2222 Pfd

Holzfestigkeit
Nach Deutsche Encyklopedie [1790]:
Der vornehmste Nutzen des Holzes bey Schiffen, Häusern, und anderen Gebäuden ist, daß es
Lasten unterstützen soll. Die Art wie die Zimmerleute damit umgehen, gründet sich auf
Erfahrungen, die zwar oft wiederholet, aber dochimmer sehr unausgearbeitet und unzulänglich
sind. Solche Leute kennen die Stärke und den Widerstand des Bauholzes, damit sie umgehen,
nur sehr unvollkommen. Deswegen haben mehrere Naturkündigen sich Mühe gegeben, die
Stärke und den Zusammenhang des Holzes etwas genauer zu bestimmen; Insbesondere Mariotte,
de motu aquarum part. 5. ferm. 2. Musschenbroek. introductio ad cohaerentiam corporum
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firmorum, in Diff. Phys. exp. et. geom. Viennae 1756, s. auch introductio ad philosophiam
naturalem §, 1129. fg. und Buffon. Experiences sur la force du bois, in memoires de l’Academie
Royal des sciences de Paris. Année 1740 et 1741.
Art des Holzes

Dicke der
Cylinder

Lindenholz
Erlenholz
Weißtannenholz (picea) nicht zerrissen, sondern der
Cylinder aus dem dicken Ende herausgezogen: man
konnte also keinen genauen Versuch anstellen.
Rothtanne, oder gemeines Tannenholz (abies)
Eichenholz
Ulmenholz
Oelbaumholz
Buchenholz
Buxbaumholz
Birnbaumholz
Nußbaumholz
Weidenholz
Eschenholz
nicht zerrissen, sondern der Cylinder aus dem dicken
Ende herausgezogen. So verhielt sich auch eine Art
Tannenholz, die in Holland Greynenhout heißt,
von
Pflaumenbaumholz
Apfelbaumholz
Ein gewisses Holz, welches in Ansehung der Farbe,
Dichtigkeit und dem Laufe der Fasern mit dem
Nußbaumholze die größte Aehnlichkeit hat, und in
welchem der Zucker aus America nach Holland
transportiert wird, daher es auch daselbst Suyker
Kistenhout genannt wird
Mispelbaumholz
Schwarzkirschbaumholz
Weißdornholz
Gemeiner Kirschenbaum
Granadillholz
Lindenholz
Erlenholz
Rothtanne (abies)
Eichenholz
Ulmenbaumholz
Oelbaumholz
Buchenholz

0,27 Zoll
0,27

Gewicht, von
welchem sie zerrissen
worden. Pf
720
800
wurde von 800

0,27
0,27
0,26
0,27
0,26
0,26
0,24
0,26
0,26
0,25

„
„ 650
„
„ 650
„
„ 850
„
„ 650
„
„ 1150
„
„ 850
„
„ 450
„
„ 800
„
„ 1000
wurde von 1050

0,26
0,25
0,25
0,25

Bey 850
„ 600
„ 500
Bey 500

0,26
0,25
0,25
0,25
0,25
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26

Bey 700
Bey 950
Bey 1000
Bey 650
Bey 950
1000
1000
600
1150
950
850
1250
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Art des Holzes
Buxbaumholz
Birnbaumholz
Nußbaumholz
Weidenholz
Eschenholz
Eine Art Tannenholz, welche in Holland greynenhout
genannt wird, war nicht zerrissen, sondern aus dem
dickern Enden herausgezogen
Pflaumenbaumholz
Apfelbaumholz
Das oben genannte Holz von Zuckerkisten
(suykerkistenhout) nicht zerrissen, und mehr gewalt
konnte mit der Schnellwaage nicht angebracht werden.
Mispelbaumholz
Guaiac= od Franzosenholz
Schwarzkirschbaumholz
Es ist hiebey zu bemerken, daß dieses Holz nicht von
derselben Sorte war, wie das oben genannte
cylindrische Stück; es war sehr fasericht, und wie mit
Masern gezeichnet
Weißdornholz
Ein gewisses rothes Holz, das aus America kommt und
von den Holländern wegen seiner Farbe Pferdefleisch
(caro equina) genannt wird.
Ein americanisches Holz (Sakkerdaane)
Granadillholz
Roth Sandelholz
Ebenholz

Dicke der
Gewicht von
Parallelopipedo welchem sie
rum
zerrissen worden. Pf
0,26
950
0,25
700
0,26
800
0,26
900
0,25
1250
0,26
wurde von 550
0,25
0,25
0,26

550
550
wurde von 1500

0,26
0,25
0,25

650
855
400

0,25
0,25

900
1300

0,25
0,25
0,25
0,25

1350
800
600
800

Man kann die Vestigkeit einer Holzart untersuchen, wenn man aus der vorliegenden Holzart
gerade viereckichte oder cylindrische Stäbchen von beliebiger, jedoch proportionierter Länge
verfertigen läßt, so daß sie sich an beyden Enden in etwas dicke würfelförmige oder kugelrunde
Körper endigen, an welchen man sie bevestiget. Nur muß darauf gesehen werden, daß bey den
verfertigten Stäbchen die Fasern oder Fibern gerade herab und nicht quer laufen, weil man sonst
keinen genauen Versuch anstellen kann. Man sucht auch so viel als möglich gutes, starkes,
mäßig trocknes, mit wenig Knoten versehenes Holz aus. Alsdenn bevestiget man die Stäbchen an
einem Ende und läßt sie lotrecht herabhängen, und unten hängt man so viel Gewicht nach und
nach daran, bis sie davon zerreissen.
So verfährt Mariotte. Musschenbroek wiederholte die Versuche auf dieselbe Art; er fand aber die
Methode unbequem, und zwar, weil man sich nicht genug in Acht nehmen kann, daß beym
Zerreissen des Holzes demjenigen, der die Versuche anstellt, nichts von den Gewichten auf die
Füße fällt; weil die Stricke, womit die Stäbchen angehängt waren, öffters zerreissen; weil das
Anbringen der Gewichte immer mit vieler Schwierigkeit verbunden war; weil neue Stricke öfters
zu steif sind, sich nicht gut anbinden lassen, und sich zuweilen zu sehr verlängern, so daß man
sie von neuem bevestigen muß u.s.w. Aus dieser Ursache erdachte er eine andere bequemere
Methode, wodurch er ausserdem die Versuche mit der äussersten Genauigkeit anstellen konnte.
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Er bevestigte nemlich eine sehr accurate Schnellwaage, auf welcher 1500 Pfunde abgewogen
werden konnten, an einem Gestelle, so, daß sie nach Belieben in die Höhe oder herabgezogen
oder geschraubt werden konnte. An den hölzernen Stäbchen wurden an beyden dicken Enden
eiserne Ringe angebracht, damit man sie an der Schnellwaage und zugleich an einem unten am
Gestelle befindlichen Kloben bevestigen konnte. Wenn nun diese Stäbchen gehörig angebracht
und bevestiget waren, so wurde der zu der Waage gehörige Gewichtstein an den Waagebalken
gehangen und auf diese Art nach und nach versucht, wie viel Kraft zum Voneinanderreissen der
hölzernen Stäbchen nöthig war. Die Stäbchen, welche Mussenbroek untersuchte, waren Cylinder
und Parallelopipeda, mehrentheils von 0,27 Zoll Dicke. Die Cylinder wurden von nachstehenden
Gewichten zerrissen.
Mussenbroek macht bey diesen Versuchen noch die Bemerckung, daß sie vielleicht sehr
verschieden ausfallen würden, wenn man sie wiederholte, indem die Vestigkeit des Holzes sich
nach dem Boden, wo der Baum gewachsen, nach der Gegend, nach dem Alter, nach der
Jahreszeit und insbesondere nach den geraden oder krummlaufenden Fasern richten müsse.
Uebrigens erhellet aus diesen Versuchen, daß bey denjenigen Holzarten, wo die Querschnitte
gleich waren, sich die Vestigkeiten verhalten, wie die dabey gesetzten Gewichte. Also verhält
sich die Vestigkeit des Eichenholzes zum Tannenholz bey den Cylindern wie 1150:650 und bei
den vierseitigen Stäbchen wie 1150:600. Folglich ist Eichenholz 1150:650 oder 1150:600 mal,
also etwa noch einmal so vest, als Tannenholz.
Es fragt sich aber immer noch, ob man diese Erfahrungen zum Grund legen könne, wenn von
Berechnungen der Stärke der Pfeiler, Säulen und anderer Balken, welche ansehnliche Lasten zu
tragen bestimmt sind, die Rede ist. Ganz kann man sich noch nicht davon überzeugen: denn z.B.
Buchenholz brauchte hier weit mehr Gewicht um zerrissen zu werden, als Eichenholz:
Lindenholz mehr als Tannenholz. Welcher Bauverständige aber wird um dieser Erfahrungen
willen Buchenholz dem Eichenholze, oder Lindenholz dem Tannenholze vorziehen? Hier kommt
die Substanz des Holzes, seine Dauer und andere Eigenschaften weit mehr in Betrachtung. So ist
auch bey diesen Versuchen nur von einer Zerreisung, und den Graden, in welchen die
angegebenen Holzarten dem zu ihrer Zerreisung angehängten Gewichte wiederstehen, die Rede;
beym Bauen sind aber die Pfeiler, Säulen und Träger keinem Zerreissen ausgesetzt, folglich
beweisen jene Versuche für das Bauwesen nicht soviel, wie einige geglaubt haben.
Der bisher betrachte Zusammenhang der Theile des Holzes, welcher dem Gewicht gleich ist, das
ihn gerade zu überwinden vermögend ist, heißt die absolute Vestigkeit des Holzes; das
angebrachte Gewicht strebt die Theile unmittelbar zu zerreissen, ohne daß desselben Wirkung
durch die sogenannte Abwaage oder ein statisches Moment verstärkt ist. Einen Stab kann man
sehr viel leichter zerbrechen, als nach seiner Länge zerreissen: das rührt daher, weil beym
Zerbrechen der Stab selbst als Hebel wirkt. Die absolute Vestigkeit des Holzes muß also sehr
wohl von der respectiven Vestigkeit unterschieden werden: diese ist nemlich diejenige
Vestigkeit, womit der Zusammenhang der Theile des Holzes einem Gewicht wiederstehet, das
den Körper zu zerbrechen strebt, wenn die Würkung desselben nach den Gesetzen der Statik
verstärkt ist.
Nach Busch [1803]
Die Kraft des Widerstandes, oder des Zusammenhanges, welche das Holz äußert, wenn es durch
irgend eine von außen auf dasselbe wirkende Kraft gebrochen werden soll, lässt sich aus zwey
verschiedenen Gesichtspunkten betrachten; nämlich 1) wenn die Kraft, vermöge welcher das
Holz gebrochen werden soll, dasselbe seiner Länge nach aus einander zu reißen strebt, 2) wenn
die brechende Kraft in senkrechter Richtung auf die Länge des Holzes wirkt. Im ersten Falle
nennen es die Mathematiker den Widerstand, welchen das Holz der brechenden Kraft
entgegensetzt, die absolute Kraft desselben; denjenigen Widerstand aber, den es im letzten Falle
leistet, nennen sie relative Kraft des Holzes. Dieser Theil der Mathematik, der für die
ausübenden Künste wichtig ist, war den Alten unbekannt, Galilei war der erste, dessen
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erfindungsreiches Genie diesen Gegenstand bearbeitet, und ihn unter einer wissenschaftlichen
Gestalt auftreten ließ. Nach ihm haben Blondel, Marchetti, Mariotte, Leibnitz, Varignon, Parent,
Bernoulli und vorzüglich Musschenbroek diese Wissenschaft außerordentlich vervollkommnet,
und es durch Versuche und Rechnungen so weit gebracht, dass der praktische Baumeister die
Stärke des Holzes jederzeit mit ziemlicher Genauigkeit im voraus zu bestimmen im Stande ist.
Wenn man es versucht, die relative Kraft solider Körper aus der absoluten abzuleiten, so finden
sich dabey Schwierigkeiten, die bis jetzt noch nicht gehoben sind. Galilei betrachtete, bey seiner
Auflösung dieses Problems, alle solide Körper als vollkommen hart (perfecte rigida), so dass,
wenn einige Theile derselben brechen, die anderen alle zugleich, ohne nachgeben zu können, mit
brechen müssten. Wenn z.B. ein solider Körper mit dem einem Ende in der Mauer befestigt ist,
und durch das an dem andern Ende angehängte Gewicht davon abgerissen wird: so musste nach
seiner Meinung, der obere Theil in der nämlichen Zeit als der mittlere, und dieser eben so
schnell, als der unterste losgerissen werden. Nach dieser Voraussetzung muss, wenn der solide
Körper ein Würfel ist, das Gewicht nur halb so groß sein, als ein anderes, welches denselben
Körper der Länge nach losreißen würde. Allein es giebt keine vollkommen harte Körper, sie
sind alle mehr oder wenigen biegsam, und geben, ehe sie brechen, etwas nach. Ehe ein Körper
durch ein angehängtes Gewicht gebrochen werden kann, werden die obersten Theile desselben
am meisten, die untersten aber am wenigsten ausgedehnt; die obersten Theile leisten also den
meisten, die untersten den wenigsten Widerstand, folglich brechen die auf einander liegenden
Theile nicht auf einmal, sondern erst die obersten, dann die nächsten u.s.w. Leibnitz suchte
daher die relative widerstehende Kraft aus der absoluten auf eine andere Art herzuleiten, und
gründete sein Verfahren auf die Voraussetzung, dass die Ausdehnungen der Fasern den
spannenden Kräften, wodurch sie ausgedehnt werden, stets proportioniert sind; allein das sind sie
nicht immer, wie aus Musschenbroeks Versuchen erhellet. Musschenbroek schlug daher einen
sichern Weg ein, und stellte Versuche im Kleinen mit verschiedenen Holzarten an, um die
relative Kräfte eines jedes Holzes durch die Erfahrung zu bestimmen, und dann die Regeln, nach
welchen die verschiedenen Körper mit einander verglichen werden können, aufzusuchen.
[Journal für Fabriken u.s.w. 1798 October S. 283 folg] Belidor stellte Versuche über die Stärke
und Elastizität des Holzes, jedoch nur an kleinen Holzstückchen, an; diesen zu Folge ist wie er
im 4ten Buche des ersten Theils seiner Ingenieur=Wissenschaften angibt, das Verhältnis der
Elastizität vom Tannenholz zum Eichenholz wie 6:5. Buffon und Du Hamel aber machten
Versuche über die Stärcke baurechter Hölzer; s. Huth allgem. Magazin für die bürgerliche
Baukunst. Weimar 1796. II Bd. II Th. S. 6. Parent in Paris suchte die Stärke des Bauholzes
oder die Last, welche ein Bauholz, nach seiner verschiedenen Lage in einem Gebäude, zu tragen
im Stande ist auf folgende Art zu erforschen: er befestigte verschiedene rechtwinklichte
Parellelepipeda (d.i. in Sechs Seiten eingeschlossene Körper, wovon die zwei gegenüber
stehende Seiten einander gleich sind) von eichenen, und tannenem Holze mit einem Ende oder
auch mit beyden Enden in der Wand. Im ersten Fall, wenn ein Ende frey hing, gab er ihm an der
Ecke ein Gewicht zu tragen; waren aber beyde Ende in der Wand befestiget: so hing er das
Gewicht unter der Mitte auf. Hierauf bemerkte er genau die Zeit, wenn ein jedes Holz zerbrach,
und schloß daraus die Stärke, welche einem jeden Holze nach seiner besonderen Lage zukam.
Im Jahre 1707 machte er seine Erfahrungen der Akademie der Wissenschaften zu Paris bekannt;
s. Vollständige theoretische und praktische Geschichte der Erfindungen, Basel bey J.J. Flick
1789. Migneron in Paris erfand die Kunst allen Arten von Holz eine besondere Festigkeit, Härte
und Dauer zu geben. Durch die Mittel, die er anwendet, trocknet das Holz sehr schnell, wird von
Spalten und anderem Schaden bewahrt, und erhält zugleich einen großen Zuwachs an Stärke;
Lichtenbergs Magazin 1782. I .B. 3.St. S. 149. Im Jahr 1781 machte er in Gegenwart einer
Kommission der Akademie der Wissenschaften, die erstem Versuche über die Verbesserung und
Verstärkung des Holzes. Das Mittel, wodurch er dass Holz verstärkte, war ein zubereitetes
Wasser, welches er geheim hielt. Grünes Ulmenholz, welches in natürlichen Zustande unter

68

einem Gewicht von 650 Pfunden zerbrach, konnte nach dem Sieden in dem zubereiteten Wasser,
nur unter einem Gewicht von 2575 Pfunden zerbrochen werden, und erhielt also durch das
Sieden eine Kraft von 1925 Pfund. Er zeigte ferner, dass sich durch das Sieden in natürlichen
Wasser die Kraft des Holzes vermindere. Durch Mignerous Verfahren wird auch aus dem grünen
Holze der Saft ausgezogen, der eine baldige Zerstörung verursacht. Die so gehärteten Hölzer,
werden fest, wie Eisen. Durch dieses Sieden wird das Holz so biegsam, dass es die Ründung des
Formbogen annimmt, über welchen es hingebogen wird, und dann bey Brücken zu
Schwibbogen gebraucht werden kann. Oekonomische Hefte 1796. November S. 404. Der
See=Ingenieur und Ober=Schiffsbaumeister, Herr Quantin, zu Stettin, hat eine Machine
erfunden, die dazu dient, die Kräfte oder den Grad der Stärke aller Baumaterialien, welche zu
Civil und Schiffsbauten gebraucht werden, als Eisen. Holz, Ziegeln. Taue, Segeltuch u.,s.w. zu
erproben, und sich dadurch zu überzeugen, wie dergleichen Materialien mit Vortheil und Nutzen
gebraucht werden können. Durch diese Maschine erfährt man, welche Last ein steinerner
Cylinder tragen kann, ehe er nachgiebt, oder sich spaltet; wie groß die Stärke verschiedener
Gattungen von Steinen ist. Wovon einige weniger tragen können, als andere, obgleich alle von
der gleicher Größe sind; wie groß die Last ist; welche eiserne Ringe Bänder, hölzerne Balken
und Querbalken tragen können, ehe sie sich dehnen, zerreißen und brechen. Diese Maschine ist
von der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, wie auch durch Commissarien
von dem königlichen Ober=Bau=Departement genau untersucht, und bey den auf der Akademie
Angestellten verschiedenen Versuchen mit Rücksicht ihres Nutzen und ihrer Brauchbarkeit ganz
vorzüglich gut befunden worden: Notice de l’Almanach Sous-Verre des Associés etc. Paris 1790,
p.581. Allgem. Lit, Zeit. Jena 1790. Intell. Bl. Nr. 7.
Die Kunst, das Bauholz zu bähen, wurde schon von Griechen und Römer ausgeübt, sie wußten,
vermittelst der Hitze des Feuers, das Holz zu härten ,auch dasselbe zu beugen, und so in seiner
gebogenen Gestalt zu erhalten. Forst= und Jagd=Kalender von Leonhardt. 1798 .S. 134.
Nach Jester [1815]
Die Festigkeit eines Körpers bezieht sich auf den Zusammenhang seiner Theile. Die Größe der
zur Aufhebung dieses Zusammenhanges und zum Zerreißen und Zerbrechen der einzelnen
Theile erforderlichen Kraft, bestimmt nun zwar den Grad der Festigkeit. Es kommt aber bey den
Holze auch noch besonderes in Betracht, dass, da dasselbe aus sehr verschiedenenartig
gebildeten und theils der Länge nach, theils in die Queere laufenden Fasern besteht, der
Zusammenhang desselben nach der einen Richtung stärker als nach der anderen ist, und es dass
es sich nicht, wie andere aus gleichförmiger Materie zusammengesetzte Körper, wie z.B.
Metalle, nach jeder Richtung mit gleicher Leichtigkeit zerreißen oder Zerbrechen lässt.
Da die Festigkeit des Holzes bey der technischen Verwendung desselben und besonders
bey den Bauhölzern eine wichtige Rolle spielt, so sind auch über diese den verschiedenen
Holzarten in einem höheren oder minderen Grade beygewohnte Eigenschaft, von ältern und
neuern Naturforschern und vorzüglich von du Hamel, Buffon
und Mussenbroek viele ausführliche Versuche und Beobachtungen und zwar mit Rücksicht auf
die verschiedenen Richtungen der Hölzer angestellt worden. So ließ Muschenbroek z.B. um zu
erfahren, wie groß die eigenthümliche Festigkeit der verschiedenen Holzarten sey, wenn die
Kraft, die die Aufhebung des Zusammenhanges bewirkt, nach der Richtung der Längenlinie
eines Holzstücks wirkt, von mehreren Holzarten gleich große Parallelepipeda verfertigen, hing
diese an einem Ende senkrecht auf, und befestigte an das andere Ende eine Waagschale, die er
so lange mit Gewichten beschwerte, bis die Parellelepipeda zerrissen. Bey diesen Versuchen
zerriß:
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Buchenholz
Eschenholz
Eichenholz
Lindenholz
Erlenholz
Ulmenholz
Weißtannenholz
Rothtannenholz

durch ein
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„

Gewicht von

1250 Pfunden
1250 “
1150 “
1000 “
1000 “
900 “
600 “
500 “

So sind nun zwar sowohl von ihm, nehmlich von Muschenbroek, als du Hamel, Buffon, Parent,
Mariotte u.a.m. auch darüber, wie groß die Festigkeit des Holzes ist, wenn es in einem
senkrechten Zustande mit Lasten beschwert wird, wie darüber , wie groß die eigenthümliche
Festigkeit der Holzarten ist, wenn die Kraft, die den Bruch bewirken soll, dergestalt angebracht
wird, daß der Bruch durch eine Winkelbewegung der sich trennenden Theile erfolgen muß,
mehrere lesenswerthe Versuche angestellt, diese aber theils zu einseitig, theils nur mit
schwachen Hölzern, theils nur mit einigen, nicht aber mit allen Holzarten (du Hamel und Buffon
haben sich blos auf Versuche mit Eichenholz eingeschränkt) vorgenommen worden, und sie
können daher nicht als völlig befriedigend angesehen werden. Es lässt sich daher auch über die
speziufischen Festigkeit der verschiedenen Holzarten nichts bestimmtes angehen und man muß
sich hier auf ähnliche Art, wie bey der Härte des Holzes, damit begnügen, daß man sie in drey
Haupt= Klassen , 1) in feste. 2) mittelmäßig feste, und 3) in wenig feste eintheilt.
Völker stellt in seiner Forsttechnologie in Hinsicht der Festigkeit des Holzes wissenswerthe
Sätze auf, für deren Richtigkeit, wie er mit Recht sagt, Theorie und Erfahrung sprechen, und die
unter andern vorzüglich bey den Balken= und Ständerhölzern anwendbar sind.
1) Daß die Hölzer von gleicher Länge aber ungleicher Dicke, Gewichte zu tragen vermögen,
die sich verhalten wie das Doppelquadrat ihrer Dicken. (Ein hochkantig beschlagener
Balken trägt daher mehr, als ein rein in Quadrat beschlagener.)
2) Daß hölzerne Ständer weniger tragen im Verhältniß des umgekehrten Quadrats ihrer
Länge. (Ein viermal längerer trägt sechszehnmal weniger.)
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Tabellarische Übersicht der Beschaffenheit deutschen Bäume und Sträuche.
Nach Jester [1816]
Holzart
Traubeneiche.
Stieleiche.
Buche.
Kastanie.
Rosskastanie.
glatte Ulme.
raue Ulme.
Wallnuß.
Gemeiner Ahorn.
Spitzahorn.
Maßholder.
Esche.
Gemeiner Ahorn.
Winterlinde.
Heinbuche.
Vogelbeere.
Birke.

wohlriechende Birke.

Beschaffenheit des Holzes
Härte und Festigkeit Elastizität und
Zähigkeit.
sehr hart und fest.
wenig elastisch, in
der Jugend zähe.
minder hart aber
elastischer und
fester als die vorige. zäher als die
vorige.
sehr hart und fest.
elastisch und in der
Jugend sehr zähe.
hart und fest.
elastisch, auch
zähe.
weich und faserig. mittelmäßig.
hart und fest.
sehr elastisch und
zähe.
beynahe noch
wie die vorige.
härter und fester als
bey den vorigen.
sehr hart und fest.
elastisch und zähe.
sehr hart und fest.
noch härter und
fester als bey den
vorigen.
sehr hart und fest
sehr hart und fest
weich und von
geringer Festigkeit
etwas härter und
fester als die vorige.
sehr hart und fest.
Ziemlich hart und
fest.
mittelmäßig

weicher und
minder fest als das
Holz der weißen
Birke.

Spaltbarkeit.
mittelmäßig.
leichtspaltig.
leichtspaltig.
leichtspaltig.
mittelmäßig.
schwerspaltig.
wie die vorige.

Ziemlich
leichtspaltig.
elastisch und zähe. leichtspaltig.
wie bey den
wie bey den
vorigen.
vorigen.
elastisch und zähe
elastisch und zähe

leichtspaltig.
leicht= und
geradespaltig.
mittelmäßig.

ziemlich elastisch
und zähe
etwas elastischer
mittelmäßig.
und zäher.
elastisch und zähe. Ziemlich
leichtspaltig.
ziemlich elastisch mittelmäßig.
und zähe.
ziemlich elastisch mittelmäßig, das
und zähe.
obere Stammende
leichtspaltiger als
das untere.
ziemlich elastisch wie die weiße
und noch zäher als Birke.
die vorige.
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Erle.

mittelmäßig.

nicht sonderlich.

weiße Erle.

wie die vorige nur
etwas fester.

Espe

wie die vorige, in
der Jugend zäher
als jene.
mittelmäßig.

weich und
mittelmäßig.
mittelmäßig fest,
wenn man es in der
Saftzeit schält und
auf dem Stamme
trocknen läßt, wird
es sehr hart und
fest.
wie bei Espe.
wie bei Espe.
wie bei Espe.
weich von geringer mittelmäßig
schwerspaltig.
Festigkeit, in der
elastisch und zähe
Saftzeit geschält
und auf dem
Stamme getrocknet,
wird es hart und
fest.
weich und von
mittelmäßig.
mittelmäßig.
geringer Festigkeit.
wie bey der Schwarzpappel, wenn man es in der Saftzeit schält
und auf dem Stamme trocknen lässt, wird es ebenfalls hart und
fest.

Schwarzpappel.
weiße Pappel.

Pyramidenpapel.
Canadische Pappel.

Balsampappel.
weiße Weide.
Korbweide.
Gelbe Weide.
Knackweide.
Mandelblätterige Weide.
Bachweide.
Rosmarin=blätterige Weide
Saalweide.
Lorbeerblätterige Weide.
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ziemlich hart und
fest.
weich und brüchig.
weich aber nicht so
brechig wie die
weiße Weide.
weich und nicht
fest.

mittelmäßig.

leichtspaltig, wenn
das Holz nicht zu
alt ist.
wie die vorige.

mittelmäßig.

nur in der Jugend
schwerspaltig.
ziemlich zähe.
zäher als die weiße schwerspaltig.
Weide.

die jungen Triebe weder leicht= noch
sind biegsam und
geradespaltig.
zähe.
weich und brüchig. weder elastisch
schlecht.
noch zähe.
wie die Knackweide, nur sind die jungen Zweige biegsamer
und zäher.
wie die Mandelweide.
weich und nicht
in der Jugend sehr schlecht.
fest.
zähe und biegsam.
weich und nicht
ziemlich elastisch, ziemlich
sehr fest.
und sehr zähe.
leichtspaltig.
härter und fester
elastisch und sehr Ziemlich
wie bei den andern zähe.
leichtspaltig.
Weidenarten.

Werftweide.

schlecht.

Wilder Quittenstrauch.

weder hart noch
weder elastisch
fest.
noch zähe.
wie die Werftweide. wie die
Werftweide.
wie die Werftweide. wie die
Werftweide.
ziemlich hart und
in der Jugend zähe
fest.
und biegsam.
ausgetrocknet sehr ziemlich elastisch
hart und fest,
und zähe.
dagegen weich so
mittelmäßig.
lang es noch grün
ist.
äußerst hart und
mittelmäßig.
fest
sehr hart und fest.
mittelmäßig.
sehr hart und
mittelmäßig.
ziemlich fest.
mittelmäßig.
mittelmäßig.

Wilder Pflaumenbaum.

hart und fest.

mittelmäßig.

Vogelkirschenbaum.
Sauerkirsche.

hart und fest.
hart und fest.

Salbenblätterige Weide.
Sandweide.
Abendländischer Platan.
Robinien=Akazie.

Gemeiner Bohnenbaum.
Holzapfelbaum.
Holzbirnbaum.

Traubenkirschenbaum.
Schlehendornstrauch.
Elzbeerbaum.
Mehlbeerbaum.
Weißdorn.
Kornelkirschenbaum.
Hartriegel.
Mispelstrauch.
Quittenmispelstrauch.
Haselstrauch.
schwarzer Holunder.
rother Holunder.
Kreuzdorn.
Faulbaum.
Pimpernussstrauch.
Schwalkenbeerstrauch.
Schillingstrauch.
Liguster.

mittelmäßig.

mittelmäßig.
mittelmäßig, in der
Jugend zähe.
mittelmäßig.
elastisch und zähe.
sehr hart und fest.
elastische und
zähe.
ausgezeichnet.
mittelmäßig.
sehr hart und fest.
mittelmäßig.
außerordentlich hart elastisch und sehr
und fest.
zähe.
außerordentlich hart mittelmäßig.
und fest.
sehr hart und fest.
elastisch und zähe.
hart und fest.
elastisch und zähe.
hart und fest.
elastisch und zähe.
weich und nicht
elastisch und zähe.
fest.
an alten Stämmen
mittelmäßig.
hart und fest.
hart und fest.
mittelmäßig.
hart und fest.
elastisch und zähe.
weich und brüchig. weder elastisch
noch zäh
hart und fest.
mittelmäßig.
hart und fest.
elastisch und zähe.
hart und fest.
elastisch und zähe.
hart und fest.
elastisch und zähe.

wie die
Werftweide.
wie die
Werftweide.
ziemlich
leichtspaltig.
ziemlich
leichtspaltig.

mittelmäßig.
schwerspaltig.
schwerspaltig.
schwerspaltig.

mittelmäßig.
mittelmäßig.
mittelmäßig.
mittelmäßig.
schwerspaltig.
schwerspaltig.
mittelmäßig.
mittelmäßig.
mittelmäßig.
nicht sonderlich.
mittelmäßig.
ziemlich gut.
schlecht.
schlecht.
mittelmäßig.
schlecht
mittelmäßig.
mittelmäßig.
schlecht.
schlecht.
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Spindelbaum.
Seekreuzdorn.

hart und fest.
hart und fest.

Berbisbeerstrauch.
gemeiner
Heckenkirschenstrauch.
schwarzbeeriger
Heckenkirschenstrauch.
Alpenheckenkirschenstrauch.
blauberiger
Heckenkirschenstrauch.
Hundsrose.
Weinrose.

sehr hart und fest.
sehr hart und fest.

große Hagenbuttenrose.
Besenpfrieme.
Waldrebe.
Alpranke.
Eibenbaum.
Buchsbaum.
Lebensbaum.
Hülse
Winterepheu.
Tanne.
Fichte.
Kiefer.
Lerche.
Wacholder.

elastisch und zähe. mittelmäßig.
weder elastisch
schlecht.
noch zähe.
mittelmäßig.
schlecht.
elastisch und zähe. mittelmäßig.

Von der Beschaffenheit des Holzes gilt alles das, was von der
gemeinen Heckenkirsche gesagt worden ist.
Alles wie bey dem gemeinen Heckenkirschenstrauch.
Alles wie bey dem gemeinen Heckenkirschenstrauch.
hart und fest.
elastisch und zähe. schlecht.
Alles wie bey der Hundsrose, nur mit dem Unterschiede, dass
das Holz schwächer ist.
Alles wie bei der Hundsrose.
sehr hart und fest.
elastisch und zähe. mittelmäßig.
hart und fest.
elastisch und zähe. kommt wegen der
geringen Stärke
nicht in Betracht.
ziemlich hart und
elastisch und zähe. wie vorher.
fest.
vorzüglich hart und elastisch und zähe. mittelmäßig.
fest.
sehr hart und fest.
mittelmäßig.
mittelmäßig.
sehr hart und fest.
mittelmäßig.
mittelmäßig.
außerordentlich hart in der Jugend zähe schwerspaltig.
und fest.
im Alter brüchig.
weich und faserig. weder elastisch
lässt sich nicht
noch zähe.
spalten.
weich, aber
sehr elastisch und leichtspaltig.
ziemlich fest.
zähe.
weich, aber
sehr elastisch und leicht= und
ziemlich fest.
zähe.
geradespaltig.
mittelmäßig hart.
elastisch aber nicht leicht= und
aber fest.
sehr zähe.
geradespaltig.
hart und fest.
elastisch und zähe. ziemlich
leichtspaltig.
hart und fest.
elastisch und zähe. mittelmäßig.

Cohäsion
Nach Gehler [1826]
Wenn man von der eigentlichen Ursache der Cohäsion abstrahirt, und die Erscheinung als eine
durch Erfahrung gegebene nimmt, so würde es, auch aus diesem Standpunckte die Sache
betrachtet, interessant seyn, ein allgemeines Gesetz über die Stärke des Zusamenhanges der
verschiedenen Körper aufzufinden, welches aber bis jetzt noch nicht gelungen ist.... Auch die
Dichtigkeit der Körper kann die Stärke der Cohäsion nicht proportional gesetzt werden, wie man
aus theoretischen Gründen zu folgern geneigt seyn könnte. Man muss diesemnach annehmen,
dass die Bestandtheile der Körper sich nicht bei allen in einer ihrer Dichtigkeit proportionalen
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Nähe zu einander befinden, sondern dass die festen Körper gleichsam aus einzelnen vereinigten
Bündeln bestehen, und dass ihre Cohäsion nicht sowohl auf der Menge der beim mechanischen
Zerrissenwerden in Conflict kommenden Molekülen, als vielmehr auf der Stärke des
Zusamenhanges derselben in den einzelnen Bündeln beruhe, woraus man sich den Körper
gebildet vorstellen kann. (Vergl. Rumford bei G. XIII.391)
Die Stärke der Cohäsion wird im Allgemeinen durch Wärme vermindert, und wenn die
Temperatur einen bedeutenden Grad erreicht, wird sie beim Schmelzen und Verfluchtigen der
Körper zuletzt ganz aufgehoben. Indes werden manche, namentlich Metalle, durch Kälte spröder
und dadurch weniger cohärent, z.B. Zink und Eisen. Die Ursache scheint in ihrem
krystallinischen Gefüge zu liegen, vermöge
dessen die Bestandtheile bei grösserer
Zusamenziehung durch Kälte sich nicht gehörig aneinander lagern können, vielmehr in eine Art
Spannung gerathen.Daher pflegen die Fuhrleute nach kalten Nächten gegen die eisernen Achsen
der Wagen einigemale zu schlagen, um die Zusammenziehung derselben regelmässiger zu
machen, und die Sprödigkeit zu vermindern.(Schweigg. J. XXXII. 484) Man hat ferner
behauptet, alle Mischungen zeigten stärkere Cohäsion als die einfachen in der Mischung
verbundener Körper... Bei Hölzern geben weder die äussern Theile der Baumstämme, noch auch
die innersten diejenigen Theile welche die stärkste Cohäsion zeigen, sondern diese liegen in der
Mitte zwischen beiden, auch sollen in Europa diejenigen Theile die grösste Stärke der Cohesion
zeigen, welche am Baume selbst nach S.O. gerichtet waren. Es ist dieses weit leichter glaublich,
als dass Steine dann die grösste Tragkraft haben sollen, wenn sie in derjenigen Lage nach den
Weltgegenden gerichtet sind, welche sie früher in ihrer Lagerstätte hatten. (Young Lectures. I.
152)
Absolute Festigkeit
Nach Gehler [1826]
Man bezeichnet mit absoluter Festigkeit der Körper diejenige Stärke der Cohäsion, mit welcher
sie einer Kraft Widerstand leisten, die sie in der Richtung ihrer Axe zu zerreissen strebt.
Versuche zur Aufindung derselben erfordern grosse Apparate, sind aber übrigens nicht
schwierig. Man verfertigt nämlich Körper, welche in einer gewissen gleichen Länge sämmtlich
gleich dick sind, an beiden Enden aber etwas dicker, befestigt sie selbst oben auf eine geeignete
Weise an einem starcken Träger und hängt an ihr unteres Ende eine Waagschale, welche man so
lange mit Gewichten beschwert, bis sie zerreissen, wobei dieses Gewicht als ein Mass ihrer
Stärke angesehen wird. Weil aber das Auflegen der vielen Gewichtstücke mühsam ist und auch
eine sehr grosse Menge derselben erfordert, so bedient man sich lieber der Schnellwage von
derjenigen Einrichtung, wie diese von Eytelwein zur Prüfung der Festigkeit verschiedener
Holzarten gebraucht wurde, und aus der blossen Zeichnung leicht erkannt werden kann. Die
zum Zerreissen bestimmten, an ihren Enden etwas dickeren, Holzstücke a nämlich wurden durch
zwei aufgeschobene Halter a,a, festgehalten, diese durch die Zangen der Ketten gepackt, und
dann gaben die Zahlen des Waagebalkens die Pfunde an. Wobei sie in der Mitte, als ihren
schwächsten Theile, zerrissen wurden.
Es gibt eine Menge Versuche, welche in den älteren und neueren, bis auf die neuesten Zeiten
angestellt sind, um die absolute Festigkeit der verschiedenen Körper aufzufinden.Unter die
vorzüglichen gehören die von de Lanis (P. Franc. Tertii de Lanis Magisterium naturae et artis.
Brixiae 1686, fol II.L. XI, cap 1 § 22.)... Die meisten Versuche, welche auch bis in neueste
Zeiten im vorzüglichsten Aussehen standen, hat Musschenbroek angestellt; und sie dürfen
allerdings auf einen hohen Grad der Genauigkeit Anspruch machen, wenn gleich die Resultate
weder unter sich noch mit andern vollkommen übereinstimmen, indem sich dieses aus
anderweitigen, nachher zu erörternden Nebenumständen leicht erklären lässt. (Dissert. Physical
et geom. Viennae 1756. Ej, Inst. Phys, p. 293. Introd. I. 390)... Eytelwein hat nicht bloss die
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Resultate früherer Versuche in grosser Vollständigkeit zusammengestellt, sondern auch durch
eigene bereichert, deren einige später noch besonders erwähnt werden sollen. (Handbuch der
Statik fester Körper mit vorzüglicher Rücksicht auf ihre Anwendung in der Architectur. 3 Bde.
Berlin 1808, Eine sehr vollständige Uebersicht der älteren Versuche giebt gleichfalls die
Edinburgh Encyclopedia. V. P. 404.ff). Viele Versuche haben ferner Telford (Barlows Essay on
the Strength and Stress of Timber. Lond. 1817. Daraus in Jahr. des polyt. Inst. in Wien. V.215)
und Tretgold Elementary Principles of carpentry. Lond. 1810. Neueste Ausg. Eben. 1820.8)
angestellt, vorzüglich auch G. Rennie mit einem genau beschriebenen, und allem Anschein nach
sehr zweckmässigen Apparate. (Phil. Tr. 1818. Vergl. Ann de Ch. Et P. IX.33. wo die Versuche,
jedoch ohne irgend einen Grund dieser Behauptung anzugehen, minder zweckmässig genannt
werden)... Es ist sehr schwierig, aus Versuchen, wenn sie auch noch so sorgfältig angestellt
wurden, für die Anwendung brauchbare Resultate zu erhalten, weil die angewandten Stoffe in
vielfacher Rücksicht sehr von einander abweichen.
Eichenholz, Sommereichen, vom
Kern
zwischen Kern und
Splint
vom Splint
Steineichen
Erlenholz
Rothbuchen
(Barlow)
Sakkerdanholz
Eschenholz
(Barlow)
Kiefernholz, das stärkste
das schwächste, harzig
Eichenholz, indisches, Teak.
(Barlow)
Englische Eiche (Barlow)
Weissbuche
Zuckerkistenholz
Weissdornholz
Granadillenholz
Kampferbaumholz

26600

Buchsbaumholz

15790

21940

-

(Barlow)

20467

14760
22120
24740
22360
11464
22784
21488
17492
21400
12520
15090

Weidenholz
Weisstanne
(Barlow)
Ulmenholz
Guajaholz
Nussbaumholz
Kirschbaum, wildes
Lindenholz
Ebenholz
Olivenholz
Mispelbaumholz

15709
15400
12347
14857
14432
14261
13978
13870
13504
12614
12028

10290
20400
18832
18832
17028
16347

Birnbaumholz (Barlow)
Pflaumenholz
Rothtanne
Holunderholz
Sandelbaumholz, rothes
Apfelbaumholz
Mahagoni (Barlow)

10106
11099
10920
10547
10128
10018
8744

Aus dem bisher gesagten, ergiebt sich, dass alle durch Versuche gefundene Bestimmungen der
absoluten Festigkeit nur für genäherte Werthe zu halten sind. Bei der vielfachen Anwendung
indess, welche man von denselben zu machen veranlasst wird, ist es nicht überflüssig, auch diese
in einer Tabelle zur leichteren Uebersichten einander gegenuber zu stellen, wozu ich diejenigen
Resultate unverändert aufnehme, welche Eytelwein zu diesem Ende aus älteren Beobachtungen
berechnet hat, mit Hinzufügung der neuesten genaueren Bestimmungen, welche letzteren mit
einer Angabe der Autoritäten versehen sind. Indem aber Eytelwein in seinem ohnehin
vielgebrauchten Werke jene auf rheinl. Mass und Berliner Pfunde reducirt hat, so ist beides für
die ganze Tabelle beibehalten, um so mehr, als der rhein. Fuss von den Fussmassen der meisten
deutschen Staaten wenig abweicht, das berliner Pfund aber dem kölnischen Markgewichte
gleicht, und somit in Deutschland sehr bekannt, von dem meistens üblichen Gewichte gleichfalls
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nicht sehr abweichend ist. Will man die Angaben der Tabelle auf altfranzösisches Fuss- und
Gewichts-Mass reducieren, so darf man die angegebenen Grössen nur mit 1,0215
multiplicieren, um die Tragkraft einer Stange von 1 Par. Quadratzoll Querschnitt in pariser
Pfunden, oder mit 1,0712, um sie in berliner Pfunden zu erhalten; desgleichen giebt die
Multiplication mit 0,97186 die Tragkraft einer Stange von einem englischen Quadratzoll in
Londoner Pfunden, und mit 0,9417 die Tragkraft derselben in Berliner Pfunden; endlich erhält
man die Tragkraft einer Stange von einem Quadrat Centimeter der Durchschittsfläche in
Kilogrammen, wenn man die angegebene Zahl mit 0,063379 und in Berliner Pfunden, wenn
man sie mit 0,1365 multiplicirt.
Wenn man von diesen Bestimmungen der absoluten Festigkeit der Körper eine praktische
Anwendung machen will, so ist rathsam wegen der Ungewissheit solcher Angaben bei Metallen
nur die Hälfte, bei Hölzern und Seilen nur den dritten Theil der angegebenen Werthe in
Rechnung zu nehmen (Eytelwein a.a.O. II. 264). Hierbei kommt es selten vor, dass Körper,
welche vermöge ihrer absoluten Festigkeit Lasten tragen sollen, sehr lang sind, in welchem
Falle ihr eigenes Gewicht zugleich neben dem zu tragenden berechnet werden müsste. Sollte
dieses aber dennoch der Fall seyn, so lässt sich aus demjenigen, was hierüber im
nächstfolgenden Abschnitte Nro 12 gesagt ist, leicht die Methode einer solchen Berechnung
entlehnen.
Relative Festigkeit
Nach Gehler [1826]
Relative oder respective Festigkeit der Körper nennt man diejenige Stärke derselben, mit welcher
sie einer auf ihre Längenaxe normal wirkenden Kraft entgegenstreben. Nimmt man hierbei auf
gleiche Weise Körper von gegebenen Dimensionen, und beschwert sie mit einer Last in Pfunden
ausgedrückt so lange bis sie zerbrechen, so giebt das hierzu anwewandte Gewicht das Maximum
ihrer respectiven Festigkeit. Da dieser Gegenstand auf gleiche Weise, und noch wohl mehr, vom
praktischen Nutzen ist als die Kenntniss der absoluten Festigkeit, so hat man seit längerer Zeit
sich bemühet, ihn durch theoretische Untersuchungen und practische Erfahrungen genau zu
ergründen...
Sowohl theoretische Untersuchungen, als auch Versuche führten auf gleiche Weise zu dem
Resultate, dass bei einem überall gleich dicken Parallelepipedum, wenn dasselbe zn beiden
Enden unterstützt und in der Mitte mit der ganzen Last beschwert ist, die Tragkraft im geraden
Verhältnisse der Breite und des Quadrat der Höhe, und im umgekehrten der Länge steht. Heisst
deswegen die Tragkraft irgend eines Körpers in Gewichten ausgedrückt W. Die Breite der
Fläche seines Querschnittes b, die Höhe h, der Abstand der beiden Unterstützungspuncte l, so ist:

kh 2b
W=
l
Ist aber das Parellelepipedum an einem Ende horizontal befestigt, am anderen mit der ganzen
Last beschwert; so ist:

kh 2b
W =
4l
'

Wobei bloss der constante Coefficient k für die verschiedenen Körper durch Versuche
ausgemittelt werden muss.
Man hat eine unglaubliche Menge von Versuchen zur Bestimmung von k angestellt, welche man
sehr vollständig durch Tredgold geprüft findet. Eine der besten Methoden ist diejenige, deren
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sich Beayfoy (Ann. of Phil. VIII) bediente, um die Tragkraft verschiedener Holzarten zu messen,
welche daher unter mehreren andern hier erwähnt werden möge. Es wurde das eine Ende des zu
prüfenden prismatischen Körpers a a in einen starken Balken A A fest eingekeilt, trug am
andern ein eigens vorgerichtetes, auf dasselbe geschobenes Bogenstück b b, damit die Richtung
des herabziehenden Seiles c d e stets auf die Längenaxe desselben normal wäre; an dieses Seil
wurde eine Waagschale P befestigt, und durch ein Gegengewicht p, über wenig Reibung
verursachende Rollen gezogen, balanciert, und wenn dann die Waagschale mit Gewichten
beschwert war, so gab ein Zeiger r, an einer herabgehenden Stange s befestigt, die Biegung in
Graden an, und die Summe der, bis zum Zerbrechen aufgelegten Gewichte in Pfunden die
absolute Tragkraft oder das Maximum der relativen Festigkeit des untersuchten Körpers.
Hiermit lässt sich dann auch leicht diejenige Last finden, wodurch ein Körper beschwert werden
kann, ohne dass seine Form bleibend verändert wird, oder nach deren Wegnahme er seine vorige
Gestalt wieder annimt, und welche man als das Maximum ansehen kann, womit er in der
Anwendung beschwert werden darf. Beaufoy fand vermittelst dieses Apparates, dass
verschiedene Stücke der nämlichen Holzart sehr ungleiche, zuweilen bis auf das Doppelte
steigende Tragkraft zeigten, dagegen waren die Krümmungen derselben so lange sehr
regelmässig, als sie nicht über die Hälfte des Maximums ihrer relativen Festigkeit beschwert
wurden. Die Versuche sind nur mit den zum Schiffsbaue brauchbaren Holzarten angestellt,
haben indess einige allgemeine Resultate gegeben. Als die stärkste Holzart zeigte sich die
Pechtanne (Pitch-pine) und zunächst nach dieser die englische Eiche mit geraden Fibern....

Eine Reihe sehr schätzbarer Versuche über die respective Festigkeit der verschiedenen Holzarten
hat Barlow angestellt, indem er die prismatischen, genau gearbeiteten Körper entweder
horizontal an beiden Enden frei auflegte, oder sie an beiden Enden befestigte, oder an einem
Ende horizontal festkeilte, oder endlich unter einem Winkel gegen den Horizont geneigt
gleichfalls an einem Ende festkeilte. Auch hierbei wurde die Biegung auf eine sinnreiche Weise
gemessen, doch ist Beaufoy‘s Methode vorzuziehen.
Tredgold (Practical Essay on the strength of cast Iron and other metals, London 1821) hat
vorzüglich mit verschiedenen Sorten Gusseisen, aber auch mit Schmiedeeisen, sonstigen
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Metallen, Hölzern u.s.w. eigene Versuche angestellt, andere, welche in England so häufig
gemacht sind, verglichen, und sie verdienen um so mehr beachtet zu werden, als sie mit grösster
Sorgfalt und steter Rücksicht auf eine practische Anwendung angestellt und berechnet wurden.
Namentlich berücksichtigt Tretgold weniger dasjenige Gewicht, durch welches die Körper
zerbrochen wurden, als vielmehr dasjenige, welches sie zu tragen vermochten, ohne ihre Form
bleibend zu ändern. Behalten wir seine Art der Bezeichnung bei, nennen dasjenige Gewicht in
Pfunden ausgedruckt, welches ein Würfel zu einem Zoll Seite zu tragen vermag, ohne seine
Form bleibend zu ändern = f , so enthält die folgende Tabelle die von ihm gefundenen, auf
rheinland. Zolle und Berliner Pfunde reducirten Werthe von f für die verschiedenen Substanzen,
und zugleich ein Werth für m, dessen Gebrauch weiter unten nachgewiesen werden wird...
Zur grösseren Bequemlichkeit und zur Erleichterung der Rechnung... ist in der mitgetheilten
Tabelle der Werth von m, oder das Gewicht eines rheinländischen Würfelzolles der am meisten
vorkommenden Körper in berliner Pfunden nach Tredgold‘s Angaben reducirt in mindens für
praktische Anwendung hinlänglich genähertem Werthe hinzugefügt.
Substanzen
Eiche, engl.
Geradefibrige
Mahagoni, von
Honduras
Fichte, gelbe
amerikanische
Tanne, rothe
- weisse
Lerchenbaum
Esche
Buche
Ulme

f
4074

m
0,03087

3910

0,02084

4013

0,01595

4414
3735
2125
3643
2428
3334

0,02079
0,01750
0,02084
0,02830
0,02710
0,02024

Rückwirkende Festigkeit
Nach Gehler [1826]
Man versteht unter rückwirkender Festigkeit, oder nach Girard negativ absoluter, Festigkeit
diejenige Kraft, welche die Körper einer sie zusammendrückenden oder zerdrückenden Last
entgegensetzen.
Der Ausdruck: rückwirkende Festigkeit bezeichnet diesen Begriff genau, und der andere,
nämlich negativ absolute, auch für diejenigen Fälle, in denen ein gegen seinen Durchmesser
verhältnissmässig langer Körper durch eine in Richtung seiner Längenaxe wirkende Kraft
gedrückt wird. Es giebt zwei vorzügliche Aeusserungen der rückwirkenden Festigkeit,
hauptsächlich in Rücksicht auf die praktische Anwendung, nämlich zuerst wenn eine Säule oder
ein Prisma aufrecht steht, und eine Last trägt, dann das Gewicht zu finden, welches, ohne
Biegung und demnächst Zerbrechung zu bewirken, getragen werden kann, wobei die Länge des
Körpers sehr in Betrachtung kommt; und zweitens wenn ein Körper ohne bedeutende Länge,
z.B. ein Würfel gedrückt wird, die Last zu finden, welche er ohne Zerstörung seiner Cohärenz zu
tragen vermag...
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Substanzen
Gusseisen
Eiche, engl. geradefibrige,
Mahagoni, von Honduras
Fichte, gelbe amerikanische
Tanne, rothe,
- weisse ,
Lerchenbaum
Eche
Buche
Ulme
Kalkstein
Granit
Marmor

e
0,00082226
0,00232556
0,00238095
0,00241304
0,00212766
0,00198412
0,00192308
0,00215517
0,00175439
0,00241546
-

C
95719
515,0
11229
6237

Versuche über das Gewicht, wodurch Körper von nicht grosser Länge zerdrückt werden, sind
verhältnissmässig nur wenige angestellt. Ueber Gusseisen hat Reynolds (Edinb. Encykl, art.
Bridge,. P, 544. Nicholson J. XXXV.4. Genauer bei Tredgold. P.93) einige bekannt gemacht,
noch mehrere aber stellte G. Rennie (Phil. Trans. 1818. 1. Phil. Mag, LIII.173) an, welche indess
keineswegs zur Begründung eines allgemeinen Gesetzes genügen. Die von ihm erhaltenen
Resultate, nämlich die Zahl der Pfunde, wodurch ein Würfelzoll zerdrückt wird, auch hierbei auf
rheinländischen Mass und Berliner Gewicht reducirt, sind in der nachfolgenden Tabelle unter c
aufgefürt, die Bedeutung von e aber ist oben angegeben. (denjenigen Theil der Länge aber, um
welchen ein Prisma, dessen Querschnitt ein Quadratzoll ist, seine Länge als Einheit genommen,
ausgedeht wird, wenn es mit einer Last = f beschwert ist = e )
Sollen die unter c mitgetheilten Grössen auf englische Zolle und Pfunde reducirt werden, so
geschieht dieses durch Multiplication mit 0,97159, die Reduction auf Pariser Zolle und Pfunde
durch Multiplication mit 1,02118, auf Centimeter und Kilogramme aber mit 0,063787.

Die mechanischen Eigenschaften des Holzes
Geschichtliches
Nach Chevandier und Wertheim [1871]
Die ersten Autoren, welche die mechanische Beschaffenheit der Stoffe untersuchten, haben sich
nur mit der Festigkeit (Cohäsion) und dem specifischen Gewichte (Dichte, Densité), sowie mit
dem Zusammenhang dieser beiden Eigenschaften beschäftiget. Die genaue Untersuchung der
Elasticität ist erst später, und zwar erst nach der Einführung des Begriffes des
Elasticitätscoëfficienten in die Wissenschaft durch Young und Tretgold, gefolgt.
Was nun die Hölzer betrifft, so sind die hauptsächlichsten Ansichten der Forscher über die
wesentlichsten Punkte so sehr von einander abweichend, dass wir nichts besseres thun können,
um eine klare Vorstellung davon zu geben, als, diese Ansichten wörtlich zu citieren und die
numerischen Resultate für die Dichte, Festigkeit und den Elasticitätscoëfficienten, zu welchen
sie führten, in einer Zusammenstellung zu vereinigen. (Siehe Tabelle Nr. I.) (Es werden in
dieser Tabelle nur jene Autoren citirt, welche sich speciell mit den mechanischen Eigenschaften
des Holzes befasst haben).
Parent (Expériences sur la résistance des bois de chêne et de sapin, Memoiren der Pariser
Akademie der Wissenschaften 1707 u. 1708, S. 516) findet: dass die mittlere Festigkeit
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(„Force“) der Tanne zu jener der Eiche sich verhält beiläufig wie 358 zu 300 oder wie 119 zu
100.
Es ist wohl zu bemerken, dass die Mehrzahl der Parent‘schen Versuche mit sehr schwachen
Eichen angestellt wurden.
Musschenbroeck (Introductio ad philisophiam naturalem, Lugduni Batavorum 1762, I. Band, S.
409):
„Der Theil der Bäume, welcher gegen Norden gerichtet ist, ist in der Mehrzahl der Fälle jedoch
nicht immer von schmäleren Jahrringen gebildet, die Kälte des Nordens hindert nämlich das
Fortschreiten und die Entwickelung der Vegetation; die dem Süden zugewendete Seite setzt sich
dagegen aus grösseren Jahrringen zusammen, aber ich habe auch manchmal das Gegentheil
gesehen...”
„Bei allen meinen Versuchen habe ich die folgenden Resultate gewonnen: Die Festigkeit des
Herzens des Baumes ist die schwächste... Vom Kern ausgehend ist die Festigkeit im ganzen
südlich gelegenen Theile grösser, als in dem gegen Norden exponirten; die Festigkeit im
westlichen Theil ist ein Mittel zwischen den beiden ersten Festigkeiten, jene des östlichen zeigt
sich aber als die grösste. Wenn man weiters das Holz von der Axe bis zur Peripherie in diesen
vier Richtungen verfolgt, so findet man das festeste Holz an einer mittleren Stelle, die zwischen
Rinde und Mark liegt. Und die dem Centrum zunächst gelegenen Theile werden um ein
Bedeutendes von jenen in der Nähe des Splintes an Festigkeit übertroffen.“
„Die Festigkeit der höheren Theile des Stammes, wo die Aeste ausgehen, differirt von jener der
dem Boden benachbarten fast nicht, auch gibt es keine derartigen Unterschiede zwischen Stamm
und Aesten. Ich weiss, dass mehrere Physiker einer entgegengesetzten Ansicht sind; sie
behaupten, der Kern des Baumes enthalte das härteste und festeste Holz, und in gleicher
Entfernung rund um die Axe sei es von gleicher, aber schwächerer Cohäsion, der Splint endlich
sei die schwächste Partie, ich aber führe einfach das an, was mich die Versuche mit unseren
Bäumen gelehrt haben.“
„Es gibt eine von der Natur des Bodens herrührende Differenz. Die Bäume welche auf einem
sandigen Boden erwachsen, sind gebrechlicher, sowie die auf einem thonichten Grunde
stehenden, zäher sind. Das frischgeschnittene und noch feuchte Holz ist stärker, als das gleiche
getrocknete.“
Im Allgemenen basirt die Arbeit Musschenroeck‘s, obwohl sie, besonders was die Variation der
Festigkeiten in einem und demselben Baume betrifft, eine der vollständigsten ist, nicht auf einer
hinreichenden Zahl genügend überzeugendere Versuche, um die angeführten Folgerungen ganz
zu rechtfertigen – Er selbst fügt auch später hinzu: „Vielleicht habe ich nicht die Umstände
beachtet, welche auf die Festigkeit des Holzes Einfluss nehmen.“
Buffon (Oeuvres de Buffon. 1.Band, S. 109)
„Das junge Holz ist weniger stark, als das ältere: ein dem Fusse des Baumes entnommener
Barren hält mehr, als ein vom Gipfel kommender, aus. Ein vom Umfang, nahe dem Splint, des
Baumes herrührendes Stück, ist weniger fest, als ein gleiches vom Mittelpunkt.”
„Ausserdem modificiert der Grad der Trockenheit sehr dessen Widerstandsfähigkeit; das grüne
Holz bricht viel schwerer als trockenes.”
Seite 18: „Das Holz, welches auf einem gewissen Boden am schnellsten erwächst, ist das
stärkste, dasjenige, welches langsam erwachsen ist, und bei dem die Jahrringe, das sind die
Holzschichten, sehr klein sind, ist minder fest als ersteres.”
„Ich habe gefunden, dass die Festigkeit des Holzes seinem Gewichte proportional ist, folglich
dass ein Stück, welches mit einem andern gleiche Länge und Dicke hat, aber schwerer ist, auch
beiläufig in demselben Verhältnisse fester sein wird.”
Seite 27 :„ Die Dichte des Holzes, nimmt vom Centrum gegen den äussersten Umfang des
Splintes hin nach einer arithmetischen Progression ab...”
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„Das Holz vom Fuss des Baumes wiegt mehr, als jenes vom Stamm in der Mitte seiner Höhe,
und dieses wieder wiegt mehr, als jenes vom Gipfel, und zwar nahezu nach einer arithmetischen
Progression, welche von dem Wachsthum des Baumes abhängt. Es gibt eine Zeit, zu welcher das
Holz des Centrums und der Peripherie des Kernes gleiches Gewicht haben, und das ist die Zeit,
in der das Holz in seiner Vollkommenheit ist (diese Erfahrung ist an Bäumen von 40 – 46 Jahren
gemacht worden); aber bei 100 bis 110 jährigen Bäumen war der Kern nicht mehr der solideste
Theil des Baumes; - der Splint ist schwerer und fester in alten, als in jungen Bäumen.”
Es ist wohl zu beachten, dass die Arbeit Buffon’s, obwohl sie nach einem sehr grossen Maastabe
durchgeführt wurde, sich nur auf Eichenholz stützte, was also nicht gestatten würde, seine
Schlüssen, selbst wenn sie alle erwiesen wären, auf andere Arten anzuwenden.
Duhamel du Monceau (Traite de la conservation et de la force de bois, 1780)
Seite 50: „man soll trockene Hölzer anwenden...“
Seite 56: „Aber das Holz bedarf einer kleinen Quantität Feuchtigkeit, damit es hart sei. Woraus
ich schliesse, dass die zu trockenen Hölzer keine guten Dienste leisten können.“
Seite 65: „Das Holz, das man vom Fusse des Baumes nimmt, ist schwerer, als jenes vom
Gipfel:“
Seite 71: „Das Holz muss ein drittheil seines Totalgewichtes verlieren, um für so trocken zu
gelten, dass es dieselbe Wirkung habe, wie ein Hygrometer.“
Seite 264: „ Es scheint, dass die Extraction des Saftes der Hölzer sie nichts von ihrer Festigkeit
verlieren macht, nachdem der Saft auch nicht die Festigkeit, welche von der Zahl und Stärke der
Fasern abhängt, vermehren kann. Der Saft macht die Holzfiber geschmeidiger und geneigter zu
zerreissen.“
Seite 378: „Das ist noch eine erwiesene Thatsache, dass ihre Jahrringe (die Jahringe von
Mastbäumen ausgezeichter Beschaffenheit, die in einem sehr kalten Lande erwachsen sind)
näher an einander und kleiner sind.“
Seite 411: „So lange die Bäume kräftig und im lebhaften Wachsthum begriffen sind, ist das
Kernholz das festeste; bei starken Bäumen, welche in die Ringbildung eintreten, ist das Kernholz
oft leichter als das Holz des Ringes zwischen Kern und Umfang; so dass das Holz nach und nach
an Dichte gewinnt, und wenn es die höchste Ziffer erreicht hat, wieder nach und nach an Dichte
verliert.“
Seite 458: „Die Bodengattungen, welche am geeignesten sind, die schönsten Bäume
hervorzubringen, sind nicht die jenigen welche die Bäume bester Qualität geben.”
Seite 458: „In diesen starcken Fichten (Pin du Nord von beiläufig 260 Jahren) ist das festeste
Holz dasjenige, welches sich im fünften Ring, vom Centrum aus, befindet, wenn man die
Querschnittfläche, inclusive Splint in 6 gleich breite Ringe theilt; aber man begreifft, dass das
ein Gegenstand ist, der schon von den Umständen verändert werden kann.”
Die drei Autoren, von denen wir oben Auszüge gegeben haben, sind fast die einzigen, welche
sich mit den in einem und demselben Baume vorkommenden Unterschieden der Dichte und
Festigkeit und mit dem Einfluss des Bodens beschäftigt haben. Die Divergenz ihrer Ansichten
hat diese grossen Frange unentschieden gelassen. Sie ist vielleicht theilweise der geringen
Gleichförmigkeit und Genauigkeit, deren die Bruchversuche fähig sind, zuzuschreiben.
Wir übergehen mit Stillschweigen die Untersuchungen, welche Duhamel über den Einfluss der
Risse und über jenen anstellte, den die Beziehungen zwischen der Zusammendrückung und
Verlängerung der Fasern auf den Totalwiderstand von der Biegung unterworfenen Stücken
ausüben.
Die späteren Autoren haben sich besonders mit dem Studium der Elasticität der Hölzer
abgegeben.
Girard (Traite de la résistance des solides 1798. S. 183) in diesem Punkt mit Perroner (Oeuvres
de Perronnet 1782. Band I. Abhandlung über die Pfähle und Piloten.S. 93) übereinstimmend
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schliesst aus dem Gange seiner Versuche, dass sich die Elasticität der Eiche zu jener der Tanne
wie 63 zu 47 verhält; er sagt endlich (S.39), dass die Fortdauer der Einwirkung der Last die
Pfeilhöhe der Ausbiegungscurve vergrössert, was, nach seiner Ansicht, nie statthaben kann,
wenn die Elasticität sich nicht verändert und in jedem Augenblick einen gewissen Theil seiner
Kraft verliert.
Belidor (Architecture hydraulique 1782), Rondelet (Art. de bâtir 1814), Barlow (Essay on the
strenght of timber 1817), Ebbels und Tretgold in verschiedenen Werken des letzteren und
besonders in „l‘ art du charpentier“ haben die Dichte, die Festigkeit und den
Elasticitätscoëfficienten für eine grosse Anzahl von Holzarten verschiedener Herkunft bestimmt.
Charles Dupin (Expériences sur la flexibilité, la force es l‘élasticité im Journal der Ėcole
polytechnicque. X. Band, 1815) hat eine grosse Arbeit über die mechanischen Eigenschaften des
Holzes veröfffentlicht. Dupin untersuchte die Natur der elastischen Curve, die Lage der
neutralen Schichte (unveränderliche Faser); er berichtigte die Formeln, welche die Beziehungen
zwischen den Dimensionen des Stückes dem angewendeten Gewichte und der erzeugten
Ausbiegung ausdrückten.
Seite 142. Er beweist, dass „Die Krümmungen der Hölzer welche durch sehr kleine Gewichte
hervorgebracht werden, diesen Gewichten proportionirt sind“, und Seite 150 folgert er aus einem
die Eiche, die Cypresse, die Rothbuche und die Tanne enthaltenden Tableau: „dass die
specifischen Gewichte gleichzeitig, aber in viel geringerem Grade mit den Widerständen gegen
die Biegung wachsen.“
Seite 194. Dupin bemerkt: „Dass die Kräfte, die man anwenden muss, um die Hölzer zum Bruch
zu bringen, keine nothwendige Beziehung mit den die Ausbiegung der Hölzer hervorgerufenen
Kräften haben.“
„So setzen einige Pflanzenarten der Biegung einen sehr geringen Wiederstand, dem Bruch einen
grossen entgegen; solche sind die Rothbuche, der Nussbaum, die Ulme, die Tanne etc. Einige
Arten widerstehen im Gegentheil sehr stark der Biegung und verhältnissmässig viel weniger dem
Bruche, z.B. die Cypresse, das Acajou etc. Andere endlich bieten gleichzeitig grossen
Widerstand der Biegung und dem Bruche dar, hieher gehören die corsische Fichte und die
Eiche.“
Diese Eintheilung führt Dupin dazu, die beste Anwendung dieser verschiedenen Holzarten in der
Praxis anzugeben.
Bevan (Philosophical Transactions, 1829) hat sich besonders mit der Bestimmung des Moduls
der Elasticität durch Torsion befasst.
Savart (Memoiren de l‘Academie des Sciences, 1830) hat sich der durch Tonschwingungen auf
Platten erzeugten Knotenlinien bedient (welche Platten aus Rothbuchenholz nach verschiedenen
Richtungen herausgeschnitten worden waren), um die Unterschiede und die Richtung der Axen
der Elasticität zu ermitteln.
Er bemerkt Seite 404: “dass in den Hölzern, wo die Jahresschichten nahezu cylindrisch und
concentrisch sind, die Elasticität nach allen Radien in jedem beliebiegen zur Axe senkrechten
Schnitt auffallend gleichförmig ist.“
Seite 407: „Jeder Stab kann bei derselben Art der Eintheilung, je nachdem die Schwingung nach
der Breite der Dicke Platz greift, zwei Töne zum Vorschein bringen, aber man kann diesen
Unterschied, wenn jene Abmessungen sehr klein sind, leicht vernachlässigen.“
Savart nimmt drei Axen an: „die erste, parallel zu den Fasern, die zweite im Sinne des Radius
und die dritte tangentiell zu den Jahrringen. Er findet durch Versuche, die er mit kleinen Barren
im Sinne dieser drei Axen genommen angestellt hat, dass wenn man als Einheit den Widerstand
gegen Biegung im Sinne der Tangente, dieser dem Radius folgend 2.25 und in der Richtung der
Axe 16 beträgt.“
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Wheatstone (Philosophical Transactions, 1833, S. 608) “Wenn man eine Holzplatte so vorrichtet,
dass die Fibern zu einer der Seitenkanten parallel laufen, so sind die Axen der grössten und
kleinsten Elasticität rechtwinkelig zu einander und parallel zu den anliegenden Seiten gestellt.“
„Wenn die Platte ein rechtwinkeliges Parallelopiped ist, dessen Seitenkanten sich umgekehrt wie
die Quadrate ihrer Widerstände gegen Biegung verhalten, so werden die beiden Arten der
Vibration parallel zu den Seiten, wiewol diese verschieden lang sind, ísochronisch sein, und ihre
Coëxistenz wird eine resultirende Gestalt, deren Linien parallel zur Diagonale sind, ergeben.“
Man könnte also, indem man die diesen Seiten zu gebende relative Länge durch Versuche
ermittelt, die Beziehung der Elasticitätscoëfficienten in zwei auf einanander senkrechten
Richtungen finden.
Poncelet (Méchanique industrielle, 1839. S. 316) geht in sehr genaue Details über die Elasticität
der Hölzer und namentlich über die Versuche durch Ausdehnung ein. Er macht nach den
Versuchen von Minard und Désormes und jenen von Ardant ersichtlich, dass bei den ersten
Belastungen die Verlängerungen den spannenden Kräften fühlbar proportional sind, und rechnet
nach diesen Verlängerungen die in unserer Tabelle I. enthaltenen Elasticitätcoëfficienten.
Die Elasticitätsgrenze für die Eiche entspricht nach den Versuchen von Minard und Désorme
einer Belastung von 2.13 Kil. per Quadrat-Milimeter und einer Verlängerung 0,00016 der
ursprünglichen Länge.
Diese Grenze ist für die Tanne der Vogesen, nach den Erfahrungen Ardant‘s einer Belastung von
1,85 Kil. per Quadrat-Milimeter und einer Verlängerung von 0,00117 entsprechend.
Diese verschiedenen Resultate bestimmen die Elasticität im Sinne der Länge der Fasern.
Poncelet spricht, indem er sie mittheilt, den Wunsch aus, es möchten analoge Versuche über
den Elasticitätswiderstand im Sinne des Radius und der Tangente der Holzringe gemacht
werden.
Nach Eaton Hodgkinson (Combes, Exploitations des mines, I. Band, S.550) alterirt ganz namhaft
eine Verkürzung von 0,0027 der urspünglichen Länge eines nicht gebogenen Prisma‘s die
Elasticität um eine sehr nahmaftes.
Hagen (Poggendorff‘s Annalen, LVIII. Band, S. 125) hat die Elasticität mehrerer Holzarten
durch Biegung von Stäben, die im Sinne der Fasern und senkrecht auf dieselben genommen
waren, untersucht, und hat keine grosse Differenz zwischen Kern- und Splintholz gefunden; er
hat indessen erkannt, dass der Elasticitätcoëfficient bedeutend abnimmt, wenn das Holz sehr
stark durchnässt ist.
Paccinotti und Peri (Il Cimento, 3.Jahrgang, 1845) haben, nachdem wir die vorliegende Arbeit
begonnen hatten, umständliche und präzis durchgeführte Versuche über die Elasticität der Hölzer
veröffentlicht. Sie haben das Ziel gehabt, speciell die verschiedenen Methoden, welche man zur
Bestimmung des Elasticitätscoëfficienten anwendet, untereinander zu vergleichen und dieselben
zu berichtigen; endlich jene Beziehungen zwischen der Dichte und dem Elasticitätscoëfficienten
aufzufinden, welche einer uns für die Metalle schon bestimmt hatte.
Diese Physiker haben mit quadratischen Holzstäben von 27 zu 36 Milimeter Seite, nach den drei
Methoden durch Biegung, Verlängerung und Torsion operirt.
Ihre Versuche für die Biegung sind nach fünf verschiedenen Verfahren angestellt worden.
1. Indem die Enden der Stäbe auf Steinlagern unterstützt wurden.
2. Indem diese Enden auf bronzene um eine horizontale Axe drehbare Lager gelegt wurden.
3. Indem sie auf fixe Lager messingener Cylinder gelegt waren.
4. Indem an den Enden der Stäbe metallische um eine Axe bewegliche Platten angebracht
wurden, die ihrerseits durch einen an Ketten aufgehängten Haken getragen wurden.
5. Indem ein Ende fest eingelassen wurde.
Diese Experimentatoren haben sowol die elastischen als permamenten Verlängerungen, die
Torsionswinkel und die verschiedenen Punkte des Stabes entsprechenden Ordinaten bei der
Biegung desselben bei wachsender Belastung gemessen.
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In dem zweiten Theil ihrer Arbeit vergleichten Paccinotti und Peri die ziffermässigen Ergebnisse
ihrer Versuche, mit jenen, die sie aus den bekannten Formeln ableiteten und suchen eine
Relation zwischen der Dichte und dem Elasticitätscoëfficienten der von ihnen geprüften Hölzer
aufzustellen.
Sie gelangen endlich zu folgenden Schlüssen:
1. „Die Elasticität erzeugt in den verschiedenen Theilen des Holzes Veränderungen welche nicht
blos für die ersten Belastungen, sondern auch für jene dem Bruche sehr naheliegenden, den
angewendeten Spannungen proportional sind, vorausgesetzt dass man Sorge trägt unter dem
Maas der Elasticität nicht auch die permanente Aenderung zu begreifen, die entweder der
Weichheit der Substanz oder der Permanenz der Belastung zuzuschreiben ist.“
2. „Die Curven, welche die mit einem Ende fest eingelassenen Hölzer annehmen sind nicht
dieselben, wie jene, welche die gleichen Hölzer, sobald sie an beiden Enden unterstützt sind,
annehmen würden, was man der Gegenwirkung der Fasern in den beiden entgegengesetzten
Aesten zuschreiben muss. Indessen kann dieselbe Theorie dazu dienen, um die beiden Arten von
Curven abzuleiten, vorausgesetzt, dass bei der Integration der Differentialgleichung auf die
gehörige Bestimmung der Constanten Rücksicht genommen werde. (Der Werth derselben hängt
von dem Grad der Unveränderlichkeit der Einfügung des Endes ab.)“
3. „Die Unterschiede, die sich bei der Bestimmung des Elasticitätscoëfficienten ergeben haben,
verschwinden fast vollständig, wenn man mit diesem Ausdrucke E‘ = E/G bezeichnet, worin F
(E,?) den bisher allgemein angenommenen Begriff des Elasticitätscoëfficienten und das
spezifische Gewicht bedeutet.“
4. „Der Elasticitätscoëfficient E‘ ist, wiewohl es einige Unterschiede unter den diversen
Holzarten gäbe, im allgemeinen =200 per Quadrat-Milimeter Querschnitt anzunehmen.“
5. „Man kann den Elasticitätscoëfficienten nicht nur durch die Verlängerungen, sondern auch
durch Biegung und Drehung bestimmen, aber man gewinnt durch diese verschiedenen Methoden
auch verschiedene Werthe und um sie auf eine gleiche Ziffer zurückzuführen, wird man in jedem
Fall einen constanten Coëfficienten, der von der Operation selbst abhängt, zu ermitteln haben.“
6. „Die leichteste Methode um den Elasticitätscoëfficienten zu erhalten, ist, den Körper an
beiden Enden zu unterstützen und ihn in der Mitte zu belasten.“
Die Beobachtungen Pacciotti und Peri‘s erscheinen so exact, als sie es ohne Anwendung des
Katheometers sein konnten; auch das Gesetz der Formveränderungen, welches in dem ersten der
obigen Grundsätze entalten ist, stimmt mit jenem, der bei den Metallen statt hat, vollkommen
überein. Indessen bleibt einige Ungewissheit bezüglich des Vergleichs der Methoden
untereinander; denn diese Autoren haben vernachlässigt, den Theil des Baumes, woher die Stäbe
genommen sind, sowie den Grad der Feuchtigkeit derselben bei den verschiedenen Versuchen in
Rechnung zu ziehen. Im Verfolg dieser Arbeit wird man sehen, dass die Elasticität nicht in allen
Theilen des Baumes dieselbe ist, dass sie bemerkenswerth mit dem Feuchtigkeits-Grade
wechselt, und dass dieser letztere selbst in so kleinen Stäben, wie sich deren die Autoren
bedient haben, sehr variabel ist. Die Ergebnisse der Paccinotti‘-und Peri‘schen Beobachtungen,
welche unter abweichenden Umständen an dem nämlichen Holze und jene, welche an diversen
Holzarten gewonnen wurden, sind demnach denn doch nicht ganz vergleichbar untereinander.
Wir bemercken ferner überdiess, dass nach den bekannten Formeln, welche den
Elasticitätscoëfficienten mit der Schallgeschwindigkeit in Verbindung bringen, der Coëfficient
E‘, den Paccinotti und Peri eingeführt haben, eine Proportionalgrösse zum Quadrat der
Schallgeschwindigkeit ist, woraus, wenn E‘ constant wäre, folgt, dass auch die
Schallgeschwindigkeit für alle Holzarten dieselbe sein müsste.
Nun wird sich aber bald zeigen, dass diese nicht blos bei dem verschiedenen Stoff, sondern sogar
in den verschiedenen Theilen eines und desselben Baumes und in ein und demselben Stabe, je
nach seinem Trockenheitsgrade, variirt. Es versteht sich endlich, dass, weil der
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Elasticitätscoëfficient E im allgemeinen mit der Trockene zunimmt, während das spezifische
Gewicht sich vermindert, E‘ = E/G in diesem Falle um so mehr zunehmen werde.
Wir werden diesen historischen Abriss über die bis heute durchgeführten Untersuchungen der
mechanischen Eigenschaften des Holzes durch ein Resumé der Ansichten der Autoren über jene
Fragen beschliessen, die uns als die wesentlichsten erschienen sind, und welche so zu sagen den
Cadre für unsere eigenen Versuche gebildet haben.
Hier folgen nun diese Fragen in ihrer natürlichsten Aufeinanderfolge:
I. Welche Wirkung übt auf die Hölzer eine allmählig wachsende Belastung aus? Nach welchen
Gesetzen finden die daraus hervorgehenden Formveränderungen statt, und welches sind die auf
die Hölzer behufs Bestimmung ihrer mechanischen Eigenschaften anwendbare Methoden?
Charles Dupin hat die Proportionalität zwischen den Belastungen und den hervorgebrachten
Wirkungen für den Fall nachgewiesen, dass erstere sehr klein sind.
Paccinotti und Peri haben gezeigt, dass dieses Gesetz für alle Belastungen, selbst jene, welche
dem Bruch nahe kommen, giltig ist, vorausgesetzt dass man den permanenten
Formveränderungen Rechnung trage. Sie haben weiters gefunden, dass man gewisse
Correctionscoëfficienten anwenden müsse, um die Ergebnisse untereinander in Einklang zu
bringen.
II. Variiren die Eigenschaften in ein und demselben Baume nach der Orientation, d.h. je
nachdem ein Theil desselben der einen oder anderen Weltgegend zugekehrt ist?
Musschenbroeck allein hat diese Frage, und zwar nur mit Rücksicht auf die Festigkeit behandelt;
- er fand, dass sie die höchste gegen Osten ist und gerade im Süden und Westen gegen Norden
passierend kleiner wird.
III. Variiren die mechanischen Eigenschaften mit dem Feuchtigkeitszustande der Hölzer?
Nach Musschenbroeck und Buffon ist die Festigkeit in den grünen Hölzer stärker, als in den
trockenen. Duhamel dagegen glaubt, dass die Saftextraction ihre Festigkeit nicht geringer
mache.
Endlich Hagen hat gefunden, dass sie eine Vergrösserung des Elasticitätscoëfficienten
herbeiführe.
IV. Variiren die Eigenschaften in ein und demselben Baume, in einer und derselben Höhe, in der
Richtung vom Mittelpunkt gegen den Umfang, und nach welchem Gesetze?
Was die Dichte anbelangt, hat Buffon gefunden, dass sie in jungen Bäumen nach einer
aritmethischen Progression vom Centrum gegen den Umfang hin abnimmt und dass zur Zeit der
Reife die Dichte überall so ziemlich dieselbe sei. Buffon hat jedoch nur Eichen untersucht.
Nach Duhamel findet sich die grösste Dichte bei kräftigen Bäumen im Kernholz, während bei in
der Rückbildung begriffenen Bäumen das Kernholz oft leichter ist, als jenes zwischen Kern und
Umfang.
Bezüglich der Festigkeit findet Musschenbroeck, dass sie im Kern des Baumes am schwächsten,
nahe am Splint grösser, als nahe am Kern ist, und dass sie ihr Maximum in einer mittleren
Region erreiche, was mit der über die starken Fichten des Nordens ausgesprochenen Ansicht
Duhamel‘s übereinstimmt. Buffon hat im Gegentheil gefunden, dass die Festigkeit grösser im
Centrum, als am Umfang sei, aber dass die Regel für Bäume von 100 bis 110 Jahren aufhört,
wahr zu sein. Betreffs der Elasticität hat Hagen keine sehr grosse Differenz zwischen Kern und
Splint gefunden.
V. Variiren diese Eigenschaften in ein und demselben Baume mit der Höhe:
1. Im Sinne der Fasern für jede Jahresholzschicht oder für den ganzen Baumstamm?
2. Im Sinne des Halbmessers senkrecht zur Faser?
3. Im Sinne der Tangente zu dem Jahrringe senkrecht zur Faser?
Musschenbroek nimmt keinen merklichen Unterschied für die Festigkeit des Holzes in den
Zweigen und im Stamm, zu was immer für einer Höhe, an. Nach Buffon wäre dagegen die
Festigkeit im Fusse des Baumes grösser als am Gipfel.
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Diese Ergebnisse beziehen sich nur auf die Festigkeit im Sinne der Fasern.
VI. Welche Beziehung besteht zwischen den mechanischen Eigenschaften im Sinne der Fasern
und den zwei auf diese senkrechten Richtungen zu verschiedenen Höhen im Baume?
Wir haben in dieser Richtung nur einige von Savart, Wheatstone und Hagen angestellten
Versuche vorgefunden, welche die Beziehungen unter den Elasticitäten in ein und derselben
Höhe des Baumes untersucht haben.
VII. Was für einen Einfluss hat das Alter der Bäume?
Wir haben schon die Ansichten der Autoren bezüglich der Veränderungen angeführt, welche mit
dem Alter in den verschiedenen Jahrringen auftreten. Was nun das Holz, in seiner Gänze
aufgefasst, betrifft, so sagt Buffon, dass es mit dem Alter an Kraft zunehme, aber diese Frage ist
noch nicht genügend erforscht worden. Dasselbe gilt für die folgende Fragen.
VIII. Welchen Einfluss hat die Breite der Jahrringe?
Nach Buffon ist das Holz, welches auf demselben Boden am schnellsten erwächst, das festeste,
und jenes, welches langsam wachst und daher sehr schmale Jahrringe hat, ist das schwächste.
Duhamel scheint einer entgegengesetzten Ansicht zu sein. Er behauptet, dass die Fichten des
Norden, welche von ausgezeichneter Qualität sind, sehr dünne Jahresschichten haben, was auch
aus den interessanten Untersuchungen von Bravais und Martons (Recherches sur la croissance
du Pin silvestre, Memoiren der Brüsseler Akademie) hervorgeht.
IX. Welchen Einfluss hat die Exposition?
X.Welchen Einfluss hat die Bodenbeschaffenheit?
Nach Musschenbroek erzeugen die sandigen Böden minder kräftiges Holz, als thoniger Grund;
und nach Duhamel sind jene Terrains, welche geeignet sind schöne Bäume hervorzubringen,
nicht diejenigen, welche das Holz bester Qualität ergeben.
XI. Welche Beziehungen bestehen unter den verschiedenen mechanischen Eigenschaften des
Holzes?
Buffon hat beobachtet, dass die Festigkeit der Dichte proportional sei; Charles Dupin, dass die
Dichten gleichzeitig, aber nach einem geringeren Maastab, mit den Widerständen gegen die
Biegung wachsen. Der letztere Autor hat auch bewiesen, dass es keine constante Beziehung
zwischen Festigkeit und Elasticität der Hölzer gebe.
XII. Welche Mittelzahlen kann man einführen, und welche sind die Konsequenzen, die man aus
denselben für die Praxis ziehen kann?
Man sieht aus der Tabelle Nr. I., dass die bisher angestellten Versuche zu Ergebnissen geführt
haben, welche so sehr divergieren, dass man folgende Grenzen aufstellen muss:
Holz
Eiche
Buche
Tanne
Fichte

Dichte
0,616 – 0,993
0,600 – 0,811
0,443 – 0,703
0,396 – 0,753

Elastcitätscoëfficient
500 – 1600
950 - 1483
611 – 1615
433 - 1776

Festigkeit
5 – 12
8 – 12
5– 9
4- 8

Selbst die Genauigkeit der angewendeten Methoden angenommen, lassen sich diese grossen
Divergenzen aus den Bedingungen, unter denen diese Beobachtungen angestellt wurden
erklären.
Was nun immer der Grund sei, die Ergebnisse erweisen die Nothwendigkeit einer neuen Studie
über die mechanischen Eigenschaften des Holzes, unter Berücksichtigung aller Umstände die sie
modificieren können und zur Vervollständigung der theoretischen Untersuchungen durch
Versuche, welche im Hinblick auf die Praxis eingeleitet werden.

87

Nach Pfaff [1883]
Als absolute Festigkeit in der Richtung der Faser in Kilogramm pro 1 qmm findet man für
Ahorn
2,91 - 12,86
Föhre
1,44 – 12,78
Birke
3,14 – 6,48
Heinbuche
2,74 – 13,94
Buche
1,11 - 15,27
Linde
9,43
Eiche
2,23 – 14,51
Mahagoni
5,68 – 8,06
Erle
3,14 – 6,70
Nussbaum
9,68
Esche
5,22– 12,10
Tanne
1,11 – 10,48
Fichte
1,63 – 8,67
Ulme
1,82 - 10,40
Als Festigkeit quer zur Faser für
Ahorn
0,37 – 0,72
Buche
0,65 – 1,22
Eiche
0,44 – 0,63
Erle
0,17 – 0,33
Esche
0,22 – 0,41
Als Schubfestigkeit in der Faserrichtung für
Buche
0,66 – 0,68
Eiche
0,61 – 0,97
Föhre
0,154 – 0,24

Fichte
Föhre
Heinbuche
Tanne
Ulme

0,14 – 0,40
0,15 – 0,59
0,77 – 1,01
0,12 - 0,41
0,34 – 0,37

Heinbuche
Tanne

0,85 – 0,95
0,124 – 0,5

Die Tabellen zeigen, dass in einem Falle Buchenholz nur 1/6 der Festigkeit vom Erlenholz, in
einem zweiten Falle die fünffache Festigkeit ergiebt. Es ist klar, dass es unter solchen
Umständen nie möglich sein wird, die Arbeit im vorhinein anzugeben, die eine bestimmte
Maschine für eine gewisse Leistung consumieren wird, wenn nicht die Festigkeit und die
anderen bezughabenden Eigenschaften des Holzes früher ermittel werden. Die für die einzelnen
Holzarten in den besprochenen Versuchen angeführten Werthe von der erforderlichen Arbeit für
die Zerspanung von stündlich 1 cbm ε (Nutzarbeit), sind daher als Mittelwerthe anzusehen. Es
ist nicht ausgeschlossen, dass bei Vornahme neuer Proben für dasselbe Holz, bei gleicher
Bearbeitung sich ein Werth von ε ergiebt, der einmal ein aliquoter
Theil des früher gefundenen, das anderemal ein Vielfaches desselben ist.
Dichte des Holzes
Nach Gehler [1828]
Eine nicht unbedeutende Zahl von Körpern sind von der Art, daß sie eine große Menge von
Wasser in sich aufnehmen, ohne dadurch aufgelöst zu werden. Biot (Traité J. 427) nennt in
diesem Falle die Bestimmung des spec. Gewichtes zweideutig, allein die Sache ist noch weit
bedeutender, als sie hiernach erscheint, wenn man die Frage allgemein aufstellt, in welcher Form
der Körper ihr spec. Gewicht bestimmt werden soll. Die Wichtigkeit dieser Frahge wird
einleutender, wenn ich die Beheuptung aufstelle, daß mit der Ausnahme der leichteren Metalle,
des gestandenen Fettes, des Wachses und einiger anderen Körper alle übrigen, namentlich die
sämtlichen Holzarten an sich specifisch schwerer sind, als Wasser. So sinken feines Sägemehl
von jedem Holze, sehr fein geraspelter der mit einer scharfen Feile gefeilter Kork, ja sogar der
feine Staub auf Meublen und Büchern, welcher in den Zimmern mechanisch in die Höhe
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gehoben wird (soganannte Sonnenstäubchen) und aus der Luft wieder herabfällt, im Wasser
unter. Von den Hölzern ist es schon seit Jurin (Phil. Trans. XXXI.114) bekannt, daß viele
derselben im Wasser untergehen, wenn sie eine geraume Zeit darin gelegen haben, weil sich
dann eine beträchtliche Menge Wasser in ihre Poren drängt, und so folgt von selbst, daß feuchte
Hölzer, wenn sie lange Zeit dem Eindrigen des Wassers in ihr Inneres ausgesetzt waren,
specifisch schwerer seyn müssen, als ausgetrocknete. Eine hierher gehörige Thatsache erzählt
Scoresby, nämlich, daß Holz, welches tief ins Meer gesenkt wird, durch den ungeheuren
Wasserdruck so viel Wasser aufnimmt, daß es beträchtlich schwerer als Wasser erscheint.
(Edinb. Phil. Journal. N.H. p. 363. Bei den angestellten Versuchen ist merkwürdig, daß alle dazu
angewandten, bis 6348 engl, Fuß tief ins Meer hinabgesenkten Hölzer specifisch schwerer
wurden als Wasser, außer Korkholz, welches nur von 0,225 auf 0,478 stieg. Vgl. Ebend. No. XI.
P. 115). Die Untersuchung dieser Sache wurde durch einen Zufall in Anregung gebracht. Es traf
sich nämlich, daß das Tau der Harpune sich im das Boot schlang, und der harpunierte Wallfisch
dasselbe mit sich in die Tiefe zog, dann aber, nachdem er wieder an die Oberfläche gekommen
und getödtet war, seines geringen spec. Gew. ungeachtet, durch dasselbe zum Sinken gebracht
wurde, und festgehalten hätte, und verloren wäre, wenn man nicht das Tau durch einen Haken
festgehalten hätte. Absichtlich bachher angestellte Versuche mit Hölzern, welche in beträchtliche
Tiefen hinabgelassen wurden zeigten dann das starke eindrigen des Wassers in dieselben und ihr
außerordentlich vermehrtes spec. Gewicht...
Daß hieraus eine gewisse Unsicherheit in der Bestimmung des specifischen Gewichtes mancher
Körper entstehen müsse, ist keinen Augenblick zu verkennen, und hiernach muß dann auch der
Grad der Genauigkeit gewürdigt werden, dessen die bis jetzt bekannten Angaben fähig sind.
Inzwischen glaube ich dennoch, daß die Haupfrage, nämlich wie und unter welchen
Bedingungen das spec. Gewicht solcher poröser Körper bestimmt werden müsse, leicht zu
beantworten sey. Indem man nämlich im Allgemeinen den praktischen Nutzen berücksichtigt,
kann man die Körper nicht wohl anders in Untersuchung nehmen, als wenn sie sich in ihrem
gewöhnlichen mittleren Zustande der Trockenheit befinden. Und auf allen Fall darf man sie
nicht in Pulverform wiegen, obgleich auch dieses zur näheren Erforschung ihrer eigentlichen
Beschaffenheit nicht unnütz ist, und mit einem wenig bekannten, unten zu beschreibenden
Apparate leicht und sicher geschehen kann.
Hiernach wird also das spec. Gewicht namentlich der Hölzer, desgleichen einiger Fossilien und
unter ihnen hauptsächlich der Steine, so wie auch verschiedener anderer Körper in ihrem am
meisten regelmäßigen und gewöhnlichen Zustande mittlerer Trockneheit bestimmt.

Specifisches Gewicht fester Körper
Nach Gehler [1828]
Körper
Ahornholz
Binbbaumholz
Buchenholz
Buchsbaumh. holländ.
Campecheholz
Cedernholz indisches
Cedernholz american.
Cocusbaumholz
Franzosenholz
Griesholz

Sp. Gew.
0,750
0,661
0,852
1,028
0,913
1,315
0,561
0,726
1,333
1,200

Körper
Apfelbaumholz
Brasilienholz
Buchsbaumh. Franz.
Buchsbaumh. brasil.
Cedernholz, wildes
Cedernholz aus Palästina
Citronenholz
Fliederholz, span.
Granatbaum
Haselnuss

Sp. Gew.
0,793
1,031
0,912
1,031
0,596
0,613
0,726
0,770
1,354
0,600
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Holunderbaum
Holzkohle
Kohle (Eichenholz)
Lambertinusholz
Lindenholz
Mahagoni
Maulbeerbaum
Olivenbaum
Pappelbaum
Pflaumbaum
Sandelholz, weisses
Sandelholz, gelbes

0,695
0,440
1,573
0,600
0,604
1,063
0,897
0,927
0,383
0,785
1,0410
0,809

Holz, fossiles 0,20
Kirschbaumholz
Korkholz
Limmonienbaum
Lorbeerbaum
Mastixbaum
Mispelbaum
Orangenbaum
Pappelbaum weiss. Span.
Quittenbaum
Sandelholz, rothes
Sassafrasholz

1,380
0,715
0,240
0,703
0,822
0,849
0,944
0,705
0,529
0,705
1,128
0,482

Tabellen über die specifischen Gewichte der festen Körper findet man von grösserem oder
geringerem Unfange in den meisten Handbücher der Physik und auch der Chemie. Eine sehr
ausführliche, von den Engländern vorzugsweise gebrauchte, hatte Gregory zusammengestellt.
(Theoretische, praktische und beschreibende Darstellung der mechanischen Wissenschaften von
O, Gregory, Deutsch von Dietlein Vol. I. Halle 1824) Unter den älteren Tabellen sind die
bekanntesten die von Ghetaldi (Archimedes promotus. Rom, 1603. 4) und Henkel, (Pyritologia
oder Kieshistorie, Leipzig 1725) eine ausführlichere und genauere von B. Martin, (Philos. Brit.
I. 216) eine von noch grösserem umfange, durch Gregory hauptsächlich benutzte von
Davies.(Phil. Trans. N. 488). Eine sehr ausführliche, lange Zeit fast ausschliesslich gebrauchte
Tabelle hat Mussenbroek zusammengestellt. (Introd. II. 536, §. 1417). Się wurde zum Theil
verdrängt durch das bekannte grosse Werk von Brisson (Pesanteur spécifique des Corps.A. Paris
1787.4. Es enthält 989 Bestimmungen, ausser einer Tabelle für Hölzer und einer für Salze.
Deutsch von I.G.L. Blumhof, mit Zusätzen von Kästner. Leipzig 1795.8). Seitdem sind eine
Menge einzelner Bestimmungen berichtigt, ...In der nachfolgenden Tabelle habe ich mich
bestrebt, die besten Angaben aufzunehmen, (Unter die vorzüglichen Bestimmungen gehören die
zahlreichen von Rover und Dümas, welche auf 4 oC. und den luftleeren Raum reducirt sind.)
Das spezifische Gewicht verschiedener Körper. [Bezold, 1839]
Benennung der Körper

Holz, Holzfaser oder
eigentliche Holzsubstanz
Holz von Ahorn, lufttrocken
Holz von Ahorn, frisch
Holz von Apfelbaum,
lufttrocken
Holz von Apfelbaum, frisch
Holz von Birke, lufttrocken
Holz von Birke, frisch
Birnbaum, trocken
Roth- Buche, lufttrocken
Roth- Buche, frisch
Buchsbaum, lufttrocken
Ceder, lufttrocken
Ebenholz,(schwarzes)
lufttrocken.
Eibenholz, (Taxus) lufttrocken
Eiche, lufttrocken
„
frisch
Erle, lufttrocken
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Spezifisches
Gewicht
1,500

Benennung der Körper

Lerche, lufttrocken

Spezifisches
Gewicht
0,565

0,697
0,893
0,763

Lerche, frisch
Linde, lufttrocken
Linde, frisch

0,809
0,581
0.704

1,048
0,713
0,919
0,689
0,771
0,980
0,971
0,568
1,259

Mahagoni, lufttrocken
Nussbaum, lufttrocken
Pappel, lufttrocken
Pappel, frisch
Pflaumen-Baum, lufttrocken
Pockholz. lufttrocken
Rosskastanie, lufttrocken
Tanne, (Weißtanne) lufttrocken
Tanne, frisch

0,813
0,735
0,487
0,857
0,813
1,302
0,580
0,622
0,894

0,775
0,785
0,973
0,592

Ulme, lufttrocken
Ulme, frisch
Weide, lufttrocken
Weide, frisch

0,619
0,909
0,461
0,909

Esche, lufttrocken

0,692

0,759

0,852
0,467

Weißbuche,(Heinbuche),
lufttrocken
Weißbuche, frisch
Weißdorn, lufttrocken

Esche, frisch
Fichte, (Roth-Tanne)
lufttrocken
Fichte, (Roth-Tanne) frisch
Föhre, (Kiefer) lufttrocken
Föhre, (Kiefer) frisch
Kirschbaum, lufttrocken

0,920
0,763
0,908
0,698

Korkholz
Kirschbaum, frisch
Meerwasser
Wasser, destilirtes, bei 15oR

0,240
0,908
1,017
1,000

0,909
0,871

Nach Musschenbroek [1741]
Aurum purissimum
Mercurius Germanicus
Mercurius Britannicus
Plumbum Britannicum
Plumbum Germanicum
Argentum purum
Ferrum
Lignum , Abies
Acer
Aloe
Brasiliense rubrum
Buxus
Campechiae
Cedrus
Ebenum

19,640
14,000
13,593
11,325
11,310
11,091
7,645
0,550
0,755
1,177
1,031
1,031
0,913¼
0,613
1,177

Fagus
Fraxinus in ramo
„
in stipite
Guaiaccum
Juniperus
Prunus
Quercus in caudice
„
in ramo viridi
Taxus
Ulmus
Resina Guajaci
Aqua pluvia
„ destilata
Aër

0,854
0,734
0,845
1,250
0,556
0, 663
0,929
0,870
0,760
0,600
1,224
1,000
0,993
0,001 ¼

Die “TABULA continens nonnullorum corporum Gravitates specificas“. enthält einige Daten
über die Dichte des Holzes, ohne Angabe seiner Feuchtigkeit, und die Dichte einiger anderer
Stoffe.
Nach Deutsche Encyklopedie [1790]
Die meisten Hölzer sind leichter als Wasser, und schwimmen daher auf demselben. Dieses findet
doch nur so lange Statt, als Luft in den im Holz befindlichen Haarrörchen befindlich ist: wenn
diese hingegen unter der Glocke der Luftpumpe oder auch durch Kochen in Wasser
herausgetrieben ist, so dringt Wasser in diese Rörchen und das Holz sinkt im Wasser zu Boden.
Man kann dieses bey allen Holzarten bewerkstelligen , nur bey dem einen mit leichterer Mühe
als bey dem andern, und das einzige Kork= oder Pantoffelholz macht eine Ausnahme, welches
auch durch die beste Luftpumpe nicht zum Untersinken gebracht werden kann. Will man das
eigenthümliche Gewicht der Holzarten und ihre Verhältniß gegen die Schwere des Wassers
erfahren, so darf man nur gleich große Stücke, z.b. Cubikzolle von jedem holze verfertigen
lassen, sie durch Abwägen gegen einander und mit den Gewichte eines Cubikzolles Wasser
vergleichen. Diese Methode ist aber nicht wohl zu bewerkstelligen. insbesondere weil es mit der
größten Mühe und einer nicht zu beschreibender Schwierigkeit verbunden ist, vollkommene
Cubiczolle oder andere gleich große von Holz vefertigte Massen zu erhalten. Um das eigentliche
Gewicht eines jeden vesten Körpers zu finden der leichter ist als Wasser, wohin also auch die
meisten Holzarten gehören, dürfte man nur wissen, wie groß der Theil desselben ist, der sich in
das Wasser eintaucht; wie sich dieser Theil zum Ganzen verhält, so verhält sich auch das
Gewicht des vesten Körpers zum Gewichte des Wassers. Allein da sich die Größe des
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eingetauchten Theiles nicht wohl mit der gehörigen Genauigkeit ausmessen läßt, so darf man
nur einen anderen vesten Körper damit verbinden, wodurch jener leichtere schwerer wird als das
Wasser, und alsdann untersuchen, wie viel das ganze Zusammengesetzte am Gewichte im
Wasser verliert, woraus man denn das eigenthümliche Gewicht des leichtern allein bald finden
kann. Wenn man nemlich den Verlust des Gewichtes des hinzugethanen schweren Körpers
allein von dem Verlust des ganzen zusammengesetzten abzieht, so findet man dass Gewicht des
Wassers, das mit dem leichtern Körper einen gleich großen Raum einnimmt; und dieses gegen
das Gewicht des leichtern Körpers allein gehalten, giebt das Verhältniß des eigenthümlichen
Gewichtes des Wassers und des leichteren Körpers. So hat Musschenbrók verfahren, um die
spezifischen Gewichte der Holzarten zu erfahren, die er in introdu. ab philis. natural, p. 536 und
in Element. phys, p. 2787. angegeben hat.
Aus obiger Tabelle erhellet, daß ein großer Unterschied in Ansehung der eigentlichen Schwere
bey einer und derselben Holzart Statt findet. Das muß auch seyn, weil es bey diesem Gewichte
auf so viel zufällige Ursachen ankommt, indem das Alter des Baumes, die Jahreszeit, in welcher
das Holz gefällt wird, verschiedene Stellen an einem und demselben Baume, die Beschaffenheit
des Bodens, das Verhältniß der Bestandtheile, die Weise wie das Holz getrocknet wird u. dgl. zu
diesem Unterschiede das Ihrige beytragen. Allgemein findet man daß frisches Holz schwerer ist,
als solches, das einige Zeit gelegen hat, und dieses wieder schwerer ist als trocknes.
Hierüber hat Peter Jacob Hielm (1746 – 1813) folgende Versuche angestellt. Ganz frische
Holzarten wurden hydrostatisch gewogen.
Eigenthümliche Schwere
1) Rohes oder grünes Eichenholz von dicken Zweigen
0,988
2) Rohes Birkenholz von gewöhnlichem Holze
0,828
3) a. Rohes Fichten= oder Föhrenholz (Pinus silvestris l.) zunächst dem Kern 0,934
b. Dergleichen, zunächst dem diesjährigen Saftringe der nemlichen Fichte 1,018
4) Rohes Tannenholz (pinus abies L.) von gewöhnlichem Holze
0,858
... Als diese nemlichen Holzstücke 2 Tage und Nächte in einem kühlen Zimmer gelegen hatten,
in welchem sie nicht von der Sonne beschienen wurden, wogen sie:
Eigenthümliche Schwere
1) rohes Eichenholz
0,852
2) rohes Birkenholz
0,759
3) a. Rohes Fichtenholz vom Kerne
0,575
b. Rohes Fichtenholz vom Splinte
0,523
4) Rohes Tannenholz
0,594
Alle waren nun merklich geschwunden, und schwommen auf dem Wasser. Nach dreyen Tagen
wurden sie wieder gewogen, da fiel die Rechnung folgendergestalt aus:
Eigenthümliche Schwere
1) rohes Eichenholz
0,824
2) rohes Birkenholz
0,690
3) a. Rohes Fichtenholz vom Kerne
0,510
b. Rohes Fichtenholz vom Splinte
0,505
4) Rohes Tannenholz
0,586
So nimmt die eigentliche Schwere nach und nach ab, bis sie mit der zutrift, welche man am
trocknen Holz gefunden hat, nemlich:
Eigenthümliche Schwere
1) Altes trocknes Eichenholz
0,724
2) Trocknes Birkenholz 20 Jahr alt
0,552
3) a. trocknes Fichtenholz aus 100 Jahre altem Tafelwerke 0,543
b. Trocknes ganz weises Fichtenholz
0,404
4) Trocknes Tannenholz.
0,518
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[Tabelle nach Musschenbroek Petro van. Introductio ad Philosophiam Naturalem Tomus I.
Lugduni batavorum Apud. Sam. et Joh. Luchtmans. 1742]
Eigenthümliche
Eigenthümliche
Schwere des
Schwere des
Holzes
Holzes
Eigenthümliche Schwere des Wassers =1
Aloeholz oder Paradiesholz
Eibenholz
1,177
0,788
Apfelbaumholz
Nach andern
0,793
0,76
Berberitzen oder Holz vom
Fernambuckholz
0,8562
1,014
Saurauchstrauch
Brasilienholz, rothes
Buxbaumholz in Holland
gezogen
Buxbaumholz aus der Türkey
Buchenholz
nach andern
Birnbaumholz
Einige Arten Birnbaumholz
sind schwerer: mit dem Holze
des Apotheker-birnbaumes
(Bon chretien d’été) hat der
Verfasser dieses Art. Versuche
angestellt und es gefunden.
Desgleichen mit dem Holz des
wilden Birnbaumes, welches
sich verhielte, wie
Campecheholz

1,031
1,328

Franzosen= oder Quajaholz
Griesholz

1,333
1,2

0,919
0,852
0,854
0,661
0,765

Haselnholz
Kirschbaumholz
Kork oder Pantoffelholz
Lindenholz
Mastixholz

0,6
0,715
0,24
0,604
0,849

0,748

Mahoganyholz

1,0063

0,913

Anderes ist aber leichter als
Wasser
Pomeranzenholz
Pappelnholz
Pflaumenholz
Nach andern
Rosenholz
Nach andern
Sassafrasholz
Weisses Sandelholz
Rothes Sandelholz
Gelbes Sndelholz
Schlangenholz
Tannenholz
Taxus
Ulmenbaum
Wacholderholz

0,705
0,383
0,785
0,663
1,132
1,125
0,482
1,041
1,128
0,809
0,7634
0,55
0,76
0,6
0,556

Weißdornholz

0,7575

Weidenholz
Zimmtholz

0,583
0,5934

Indianisches Cedernholz
Cedernholz aus Palestina
Citronenholz
Cocosschaalen

1,315
0,613
0,7263
1,34

Erlenholz
Ebenholz
Nach andern
Eschenholz vom Zweige
Eschenholz vom Stamme
Eisenholz grünes
Eichenholz vom Stamme
Eichenholz vom grünen Aste
Altes Eichenholz
Aus der Mitte eines sehr
gesunden Stammes
Von dem untersten Ende des
Stammes nahe an der Erde
Von einem jungen Eichbaum
Von dem Aste eines andern
Baumes

0,8
1,209
1,177
0,734
0,845
1,023
0,929
0,87
1,166
0,91
0,94
0,885
0,82
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Uebrigens verdient bemerkt zu werden, daß altes trockenes Holz zuweilen schwerer ist, als
frisches. Dieses erhellet aus der oben angegebenen Tafel, wo die Schwere des alten Eichenholzes
1,166:1000 war. Dieses stimmt auch mit einigen andern von Herrn Hielm angestellten
Versuchen überein. Er untersuchte viererley Holz, grünes und trocknes, alles geschnitten und in
gleiche Stücken gehobelt, jedes 10 Zoll lang, 1 breit, 1/4 dick, nemlich:
1) 2 Stück trocknes Eichenholz wogen jedes 511 Aß
2) 2 Stück grünes Eichenholz
„
„
408 „
3) 2 Stück trocknes Birkenholz „
„
511 „
4) 2 Stück grünes Birkenholz
„
„
509 „
5) 2 Stück trocknes Fichtenholz „
„
436 „
6) 2 Stück grünes Fichtenholz „
„
436 „
7) 2 Stück trocknes Tannenholz „
„
363 „
8) 2 Stück grünes Tannenholz „
„
361”
Specifische Wärme des Holzes
Nach Gehler [1841]
Joh. Tob. Mayer [1791] bestimmte vermittelst seiner Methode des erkaltens die specifischen
Wärmekapacitäten einiger gut ausgetrockneter Hölzer, namentlich des Forlenholzes = 0,600, des
Lindenholzes = 0, 670; des Ulmenholzes = 0, 450 und des Birnbaumholzes = 0,500.
Wärmeleitfähigkeit
Nach Nördlinger [1860]
Das Kunst- und Gewerbeblatt des polytechnischen Vereins Jahrg. 1859 S. 153 entlehnt aus
Poggendorf´s Annalen 1858 Nro. 12 S. 623 einen von Professor Knoblauch zu Halle
herrührenden Aufsatz, dem ich das Nachfolgende entlehne:
Der genannte Gelehrte liess sich, um die Wärmeleitungsfähigkeit des Holzes zu prüfen, parallel
den Fasern und rechtwinklig auf dieselben Platten von verschiedenen Hölzern fertigen.
Wölbfläche und Spiegelfläche scheinen dabei nicht unterschieden worden zu sein. Die Platten
wurden senkrecht auf ihre Ebene durchbohrt, und nachdem sie mit einer möglichst
gleichmässigen Stearinschicht überzogen worden, von der Durchbohrungsstelle aus mittelst
eines darein passenden und während des Versuchs beständig umgedrehten heissen Drahtes
erwärmt. Wie zu erwarten, schmilzt hiebei die Stearinschicht nicht in concentrischen Kreisen,
sondern in mehr oder weniger gestreckten Ellipsen, deren längere Achse mit der Fasernlänge
zusammenfiel. Es liessen sich nun auf Grund dieses Verhältnisses zwischen beiden Achsen der
Ellipse folgende Gruppen unterscheiden:
I.
Mit dem Achsenverhältnis 1: 1,25 der Erwärmungsellipse: Buchs, Cypresse, Ginko
biloba, Königsholz, Pockholz, Robinire, Satin.
II. Mit dem Achsenverhältnis 1: 1,45: Europäischer Ahorn, Rothbuche, weisse Buche
[Heinbuche ?] Weissdorn, Esche, Gymnocladus canadensis, Nussbaum, Platane, Kirschbaum,
Pflaumenbaum, türkische Weichsel (mahaleb), Birnbaum, Apfelbaum, Eiche, Syringe,
Hollunder, Lebensbaum, Ulme – Amarantholz, Anghica, Bimas Sappan, Camagon, Campêche,
Ceder vom Libanon und australische, Caliaturrothholz, Coromandelholz, Costaricarothholz,
Cubagelbholz, Domingoblauholz, Ebenholz, Gateado, Jacarranda, Mahagoni, Palme,
Rosenholz, Sandelholz, Schlangenholz, Settenholz, Tabasco, Visetgelbholz.
III. Mit dem Achsenverhältnis 1: 1,60: Apricose, sibirischer Erbsenbaum, Pimpernuss.
Fernambukrothholz, Japanrothholz, Puerto Cabello-Gelbholz.
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IV. Mit dem Achsenverhältnis 1: 1,80: Fichte, Erle, Birke, [Edel-, Ross- ?]–Kastanie, Föhre,
Weymouthsföhre, Aspe, Pappel, Weide, Linde, Eisenholz, Magnolia, Kistenholz, Palmassu,
Savanillagelbholz, Tamarinde, Zuckerkistenholz.
In Uebereinstimmung mit der Wärmeleitungsfähigkeit fand Knoblauch nicht nur, wie natürlich,
allgemein freigehaltene Längsholzstäbe der verschiedenen Hölzer, mit einem Klöppel
angeschlagen, klangreicher als Querstäbe, aber auch den Klangunterschied zwischen Tönen des
Lang- und Querstabs der Hölzer erster Klasse geringer als bei denen zweiter, bei den Hölzern
zweiter geringer als bei den Hölzern dritter Klasse, und so fort. Die Vollkommenheit des Klangs
von Längsstäben überwog also den Klang von Querstäben in sehr verschiedener Weise, so dass
bei der ersten Klasse die Klänge von Lang- und Querstab denen zweier wenig verschiedenen
Steinmassen vergleichbar sehr wenig, bei der letzten Gruppe aber so sehr von einander
abwichen, dass der Ton des Längsholzes an Metall, der des Querholzes an Pappe erinnerte.
Dass der geschilderte Zusammenhang von Wärme und Tonleitung in Verbindung mit den
Strukturverhältnissen des Holzes stehe, wie Knoblauch annimmt, ist in die Augen fallend und
stimmt mit den sonstigen Wahrnehmungen in Betreff der übrigen Eigenschaften überein. Der
genannte Beobachter glaubt aber als Anhalt für die Strukturverhältnisse der verschiedenen
Holzarten den Grad der Biegung betrachten zu dürfen, welche die von ihn benutzten Stäbe bei
gleicher Belastung in der Mitte annahmen. Denn, sagt er, je fester der innere Zusammenhang
der Theile des Holzes, desto mehr Widerstand wird es einer Krümmung entgegenstellen, und je
lockerer das Gefüge, desto leichter wird es nachgeben. Vermittelst eines Fühlhebels bestimmte
er daher die Senkung der Stäbe. Es fand sich überall die Längsleiste weniger biegsam als die
Hirnleiste. Das Verhältnis der beiden war aber für gleiche Belastung, z.B. von 100 Gramm,
bei der ersten Gruppe im Mittel 1: 5
„ „ zweiten „
„ „ 1: 8
„ „ dritten
„
„ „ 1: 9,5
„ „ vierten „
„
„ 1: 14,
woraus er schliesst, dass der Unterschied in der Struktur [oder besser gesagt die Verschiedenheit
in der Wärmeleitung] zwischen Längs- und Querholz ihre Bestätigung durch die
Biegungsverhältnisse des Holzes finde, indem die geringste Wärmeleitungsverschiedenheit auch
mit der geringsten Differenz der Biegungsfähigkeit zusammenfalle, dass demnach ein
bestimmter Zusammenhang zwischen den genannten Erscheinungen an den Hölzern nachweisbar
sei, und daher die Kenntnis einer derselben, z.B. der mechanischen oder Kohäsionszustände,
ausreiche, um andere, wie Wärme und Klangverhältnisse, daraus abzuleiten; eine
Verallgemeinerung des Satzes, welche wohl zu weit führt. Zwar sehen wir die physischen
Eigenschaften häufig Hand in Hand gehen und es ist begreiflich, dass eine grosse
Strukturverschiedenheit der Hölzer nach der Länge und Quere auf die Fortpflanzung von Wärme
und Schall gleichmässig Einfluss üben kann, wiewohl auch hier vielfache Abweichungen
vorkommen können, bewirkt durch sonstige Verschiedenheiten im Gefüge, wie Ablagerungen
sekundärer Stoffe im Kernholz, und verschiedene Hygroskopicität bei Reifholz, im Gegensatz zu
Splint. Gerade der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes kann auf die Weiterverbreitung der Wärme, je
nach der Struktur, d.h. dem Vorhandensein oder Mangel offen stehender, die Fortleitung heisser
Dämpfe begünstigender Poren, vom grössten Einfluss sein, wie die Beobachtung brennenden
Holzes handgreiflich zeigt. Allein dass ein direkter Zusammenhang zwischen Gefüge und
Biegsamkeit des Holzes bestehe und von dem einen auf das andere und vollends auf die
Wärmeleitungsfähigkeit geschlossen werden könne, ist kaum annehmbar. Vielmehr sehen wir
elastische wie unelastische Biegungen weder mit einem bestimmten Bau, noch mit dem
spezifischen Gewicht, noch mit der Tragkraft zusammengehen; und verschieden gebaute,
verschieden schwere, verschieden tragfähige Hölzer können gleich biegsam, ähnlich gebaute,
gleich schwere, gleich tragkräftige Hölzer von verschiedener Biegsamkeit sein. Es wird somit
aus den Untersuchungen Knoblauch´s über die Biegsamkeit nur so viel abgeleitet werden
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dürfen, dass im Durchschnitt grosse Unterschiede in der Struktur von Längs- und Querholz wie
auf die Wärmeleitung, so auch auf die Biegsamkeit in gleichem Sinne einwirken. Auf eine
Harmonie zwischen der Grösse der Wärmeleitung und Biegsamkeit verschiedener Hölzer lässt
sich aber daraus so wenig ein Schluss ziehen, als aus der Differenz zweier Zahlen auf deren
Grösse.
[Knoblauch, Hermann, Physiker, geb. 11. April 1820 zu Berlin, habilitierte sich daselbst 1848,
sodann in Bonn, wurde 1849 außerord. Professor in Marburg, 1852 ord. Professor daselbst,
1853 ord. Professor und Direktor des Physikalischen Instituts in Halle. Er starb 1.Juli 1895 in
Baden-Baden. Seit 1878 war Knoblauch Präsident der Leopoldinisch- Karolingischen Akademie.
Seine wissenschaftlichen Untersuchungen beziehen sich meist auf die Erscheinung der
Wärmestrahlung und sind meist in den Poggendorfs und Wiedmanns „Annalen“ und in den
„Abhandlungen“ der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle veröffentlicht. Die Arbeiten
Knoblauchs besonders
über die Thermochrose, mit denen Mellonis bewiesen, daß
Wärmestrahlen von Lichtstrahlen dem Wesen nach nicht verschieden sind. [Brockhaus´
Konversations- Lexikon, 1898]]

Die Reinwichte der Zellwandsubstanz
Nach v. Rumford [ 1813]
Der Graf v. Rumford, dem wir schon so manche wichtige Beobachtungen über die Gegenstände
der Natur verdanken, die einen mehr oder minder bedeutenden Einfluss auf das bürgerliche
Leben haben, hat in der Sitzung des National-Instituts zu Paris im October v.J. seine
Bemerkungen über das Holz und die Kohlen vorgetragen; wir beziehen uns, auf die ausführliche
Uebersetzung des gedachten Aufsatzes (s. Gilbert’s Annalen der Physik, 1813. 9. Stück. S. 1
etc.) und wollen folgende hierher gehörige Bemerkungen, nur im Auszuge mittheilen.
Um das specifische Gewicht der festen Theile verschiedener Holzarten zu finden, brachte der
Graf v. Rumford von durch den Hobeln gebildete Späne des Lindenholzes, die im Monat Januar
in einem Zimmer, dessen mittlere Temperatur 46º Fahrenheit war, nach 8 Tagen den
higroscopischen Zustand der Luft angenommen hatten, 10 Grammen auf einen porzellanenen
Teller in eine Darre, wo sie 2 Stunden lang bei einer Temperatur von von 245 º Fahrenheit
erhalten wurden, in welchem Zustande ihr Gewicht sich nicht mehr verminderte. Die sonstige
Beschaffenheit des Holzes, war nicht verändert. Der freien Luft ausgesetzt, nahmen die Späne
ihr voriges Gewicht wieder an.
Um die specifische Dichtigkeit dieses Holzes zu fínden, wurden die völlig trocknen Holzbänder
eine Stunde lang in luftleerem Wasser gekocht, wobei das Holz spezifisch dichter wurde als das
Wasser, und in ihm zu Boden sank.
Nachdem das Wasser bis auf 60º Fahrenheit sich abgekühlt hatte, wurden die Holzbänder in ein
cylindrisches Glas von bekanntem Gewicht, das unter der Schale einer guten hydrostatischen
Waage an einem seidenen Faden hing und im Wasser schwebte, gebracht. Das verlorne Gewicht
fand sich hier 2,631 Gramme. Die Holzspäne hatten also im Wasser 8,121 – 2,631 = 5,47 am
Gewicht verloren; und so viel wog also das Wasser, das mit den festen Theilen der Holzspäne,
einen gleichen Raum einnahm: woraus also für die festen Theile des Lindenholzes ein
spezifisches Gewicht von 8,121: 5,47 = 1,4846 hervor gehet. Auf gleiche Weise gaben die
nachfolgenden Holzarten-Abschnitte, folgende Resultate.
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In der Luft, im
Winter und im
einer Stube
gelegen.

Pappelholz
Lindenholz
Birkenholz
Fichtenholz
Ahornholz
Buchenholz
Rüsternholz
Eichenholz

Gramme.
10
10
10
10
10
10
10
10

In einer Darre
vollkommen
getrocknet.

Gramme.
8,045
8,121
8,062
8,247
8,137
8,144
8,180
8,336

Im luftleeren
Wasser 1
Stunde
gekocht.

Gramme.
2,629
2,651
2,632
2,601
2,563
2,832
2,793
2,905

Specifisches
Gewicht.

Gewicht eines
Kubikzolls.

Gramme.
1,4854
1,4846
1,4847
1,4621
1,4599
1,5284
1,5186
1,5344

Gramme.
29,45
29,40
29,41
28,98
28,95
30,30
30,11
30,41

Gewicht der Holzbänder
Ein Kubikzoll reines Wasser bei 50 o Fahrenheit, wog 19,83 Gramme.
Aus den Resultaten jener Beobachtungen gehet hervor, daß das spec. Gewicht derjenigen
Theile, die das gerippe jener Hölzer ausmachen, in allen ziemlich dasselbe ist; vielleicht ist auch
die Holzsubstanz in den verschiedenen Holzarten gleichfalls dieselbe.
Um die Menge des Saftes und der Luft in dem Holze der Bäume zu bestimmen, wurden
folgende Versuche engestellt:
Gr. v.R. Ließ aus der Mitte des Stammes einer jungen Eiche die gesund und kurz vorher, gefället
worden war, einen 6 Zoll langen und über einen Zoll dicken Cylinder herausarbeiten. Derselbe
wog, sammt seinem Safte, 181,57 Gramme.
Um das spec. Gewicht desselben zu finden, wurde er mit Gewalt im Wasser untergetaucht, und
das Wasser gewogen, das er aus der Stelle trieb. Es betrug 188,57 Gramme, welches einem
Volum von 9,5093 Kubikzoll gleich ist. Folglich wog eine Kubikzoll dieses Holzes 188,57:
9,5093 = 19,134 Grammen, und sein spec.Gewicht war 181,57:188,57 = 0,9651.
Jener Cylinder wurde hierauf in ein 6 Linien dickes Brett verwandelt, und aus diesem 40 dünne
Bänder gehobelt, die zusammen 19,9 Gramme wogen. Als sie auf der Darre bei 262o Fahrenh.
völlig ausgetrocknet waren, betrug ihr Gewicht 12,45 Gramme. Das Holz enthielt also 12,45
Gramme feste Theile oder Holz, und 7,45 wäßrige Theile oder Saft, dessen spec. Dichtigkeit der
des Wassers sehr nahe kam. Dem gemäß findet sich in jedem Kubikzoll jenes Holzes das
Gewicht des festen Holzes Antheils, 11,971, und der des flüssigen oder Saftes 7, 163 Gramme.
Nach der angeführten Tabelle, würde also ein Kubikzoll der festen Theile des Eichenholzes
30,42 Gramme wiegen. Das Eichenholz bestehet also aaus folgenden 3 Gemengtheilen, dem
Raume nach berechnet:
0,39353 feste Holztheile,
0,36122 wäßrige Theile oder Saft,
0,24525 Lufttheile.
1,00000 räumliche Theile
Demzufolge enthält also ein Stück Eichenholz aus dem Kern des Baumes genommen, ¼ seines
Volums an Luft in sich, die holzigen Theile nehmmen 4/10 des Raums ein, und der Saft etwas
über 1/3 .
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Bei einem gleichen Versuche mit dem Holze einer jungen Lombardischen Pappel, ergaben sich
folgende Gemengtheile:
0,24289 feste Holztheile,
0,21880 Safttheile,
0,53851 Luft.
1,00000
Es bestehet dieses also aus ¼ Holztheilen, aus etwa 1/5 Saft, und etwas über die Hälfte Luft.
Um die verhältnißmäßige Menge des Saftes und der Luft eines Baumes, im O´Sommer und im
Winter, und in verschiedenen Theilen desselben zu bestimmen, wurden die dazu erforderlichen
Versuche angestellt. Die Gemengtheile des Holzes einer 25-30jährigen Linde, im Januar
untersucht, ergaben sich:
0,25353 Holz,
0,44549 Saft,
0,30098 Luft.
1,00000
Als das Holz einer andern Linde von gleichem Alter, im September untersucht wurde, ergaben
sich folgende Verhältnisse:
0,26489 Holz
0,36546 Saft
0,36965 Luft.
1,00000
Woraus also zu folgen scheint, daß der Stamm eines Baumes im Winter mehr Saft enthalte, als
im Sommer, und im Sommer mehr Luft als im Winter.
Als aber verschiedene Theile derselben Linde untersucht wurden, ergaben sich folgende
Resultate.
Aus einem Aste der 6 Fuß über der Erde aus dem Stamme abging und 3 Zoll im Durchmessser
hatte, ausgeschnitten, betrug das spec. Gewicht des Holzes 0,70201, also weniger als das aus
dem Stamm.
Das junge 3jährige Holz aus dem obern Ende desselben Astes , zeigte ein specifisch. Gewicht
von 0,85240.
Folglich enthielt das Holz, vom obern Ende des Astes mehr Saft und weniger Luft, als das vom
untern Theile.
Das Holz der einjährigen Triebe jener Linde, so wie von andern Bäumen, findet sich immer spec.
dichter als das der ältern Bäume, wahrscheinlich, weil solches eine größere Menge Saft enthält.
Das spec. Geiwcht des einjährigen Eichenholzes findet sich = 1,16530.
Das des einjährigen Rüsterholzes findet sich= 1,10540. Jene Schüsse sinken, wenn man Rinde
und Mark wegnimmt, schnell zu Boden, währen altes grünes saftvolles Holz auf dem Wasser
schwimmt.
Die Wurzel der Linde, die 2 Zoll Durchmesser hatte, zeigte eine spec. Dichtigkeit von 0,80527,
sie war also größer als das Holz aus dem Stamm, aber kleiner alas die des Holzes der obern
Aeste.
20,48 Gramme Holzbänder, lieferten nach dem Austrocknen nur noch 10,85 Gramme zurück. In
einem gegebenen Volum, zeigten sich folgende Bestandtheile:
0,28776 Holz,
0,37358 Saft,
0,33867 Luft.
1,00000
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Um den Kern mit dem Splint zu vergleichen, wurden die nöthigen Versuche angestellt, woraus
sich ergab daß das Rüsterholz enthielt:
Holz.
Saft.
Luft.
aus dem Kern
0,41622
0,35055
0,23223
`` `` Splint 0,38634
0,23994
0,37072.
Folglich enthält der Splint des Rüsterholzes weniger Holztheile als der Kern des Stammes.
Um den Wassergehalt des scheinbar trocknen Holzes zu bestimmen, wurde aus einem Knüppel
von Eichenholz 5½ Zoll im Diameter, der 18 Monate lang an der Luft gelegen hatte, ein Stück
ausgeschnitten, dessen Länge 6 Zoll, und dessen Grundfläche 1 Quadratzoll betrug.
Sein spec. Gewicht betrug 0,80357. Der Kubikzoll desselben wog 15,939 Gramme.
Beim Austrocknen verminderte sich das Gewicht von 43 Bändern, die aus diesem Holze
geschnitten waren, von 17,9 auf 13,7 Gramme.
Es enthielt also auf 13,7 Gramme Holz 4,2 Gramme Wasser, welches also in hundert Theilen, 76
Holz und 24 Wasser beträgt.
Dem Raume nach ergaben, sich also:
Im trocknen Eichenholze:
0,40166 Holz,
0,18982 Saft,
0,40852 Luft.
1,00000
Im frischen Eichenholze:
0,39353 Holz,
0,36122 Saft,
0,24525 Luft.
1,00000
Wenn hingegen das Holz mehrere Jahre an einem trocknen Orte aufbewahrt wird, so kann es so
sehr austrocknen, daß solches in 100 Theilen, nur12 Theile Wasser und 88 Theile Holz enthält.
Beim höheren Grade der Trockenheit kann aber auch, wegen der hygroscopischen
Beschaffenheit des Holzes, dasselbe nie einen höhern Grad der Trockenheit annehmmen.
Holz, welches
1½ Jahr der Luft ausgesetzt ist, hält doch noch halb so viel Saft, als im frischen Zustande. Um
die Menge des Wasser zu bestimmen, welches völlig trocknes Holz aus der Luft anziehet,
wurden die nöthigen Versuche angestellt.
Es ergeben sich folgende Resultate:
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100

Holzarten

Lombardische Papel
Lindenholz wie es
verarbeitet wurde
- grünes
Büchenholz
Birkenholz
Fichtenholz
Rüsterholz
Eichenholz
Ahornholz

Bei
Herausnahme aus
der Darre
Gram.
3,58
5,28

24 Stunden
nachher
Gram.
4,45
6,40

Enthielten folglich im letzten
Fall in 100 Theilen
Holz
Wasser
Gramme
Gramme
80,55
19,45
82,50
17,50

5,39
6,47
83,31
16,69
7,02
8,62
81,44
18,56
4,41
5,47
80,62
19,38
5,41
6,66
82,47
17,58
5,87
7,16
81,98
18,02
6,46
7,93
81,47
18,53
4,76
5,85
81,37
18,63
Im Mittel
81,75
18,25*
*) Anmerkung. Diese Versuche und ihre Resultate sind so interessant als wichtig, und es ist
daher sehr zu wünschen, daß sie auch mit den übrigen gebräuchlichen Holzarten fortgesetzt
werden möchten. Vielleicht wird sích dann die Brennkraft der Hölzer, auf eine sinnreiche Weise
daraus beurtheilen lassen.
Um den Einfluß der Jahreszeit und der Temperatur auf die hygroscopische Kraft des Holzes
kennen zu lernen, wurden die Versuche mit ähnlichen Holzarten im Sommer wiederholt. Sie
wurden nach dem trocknen gewogen, und. In einem nördlich belegenen Saale von 62 o
Fahrenheit Temperatur, 24 Stunden der Luft ausgesetzt, und gaben folgende Resultate.
Holzarten

Gewicht im
Gewicht nach
völlig trockenem 24 Stunden
Zustande

Enthielten also in 100
Gewicht-Theilen
Holz
Wasser

Gramme
Gramme
Gramme
Gramme
Rüsterholz- Kern
10,53
11,65
91,185
8,815
- Splint
11,99
13,15
91,197
8,803
Eichenholz zum Tischler- 13,70
15,05
91,030
8,970
Gebrauch
Dasselbe gefället den 6. 12,45
13,70
90,667
9,333
Sept.
Lindenholz zum Tischler 7,27
4,80
93,205
6,795
– Gebrauch
- lebendes
6,27
7,30
92,466
7,534
- Wurzel
9,96
10,80
92,222
7,778
Rüsterholz zum Tischler 9,25
10,80
91,133
8,867
– Gebrauch
Lombard. Pappelholz
7,50
8,00
93,750
6,250
Im Mittel im Sommer
91,873
8,127*
*) Anmerkung. Es käme doch noch darauf an, zu untersuchen, ob. nicht Holz das mehrere Jahre
gelegen, und seine Lebenskraft , die im frisch gefälten Holze noch fortdauern kann, gänzlich
verloren hat, nicht auch seine hygroscopische Eigenschaft verliert ? _
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Jene Holzbänder wurden nun bis zum 3ten November in einer nürdlich belegenen Stube, bei 52o
Fahrenheit der Luft ausgelegt. Jene Versuche, die in 3 verschiedenen Jahreszeiten wiederholt
wurden, gaben folgende Resultate.
Holzarten
Pappelholz
Lindenholz
Eichenholz
Rüsterholz

Im Sommer bei
62o Fahrenheit
Gramme
6,25
7,78
8,97
8,86

Im Herbst bei 52o
Fahrenheit
Gramme
11,45
11,74
12,46
11,10

Im Winter bei 45o
Fahrenheit
Gramme
19,55
17,50
16,64
17,20

Woraus sich also ergiebt, daß das Holz, welches in freier Luft liegt, im Sommer noch einmal so
viel Wasser, als im Winter enthält.
Um aber auch zu erfahren, wie viel z.B. ein 180 Jahr alter Balken, der gegen den Regen
geschützt war, an Wasser und Luft enthalte, wurde ein solcher von Eichenholz, von einem
eingerissenen Schlosse untersucht. Das spec. Gewicht desselben betrug 0,68227, und der
Kubikzoll wog 13,53 Gramme. Bei der nähern Untersuchung zeigten sich die Gemengtheile in
diesem Holze, dem Raume nach:
0,39794 Holztheile,
0,07186 Safttheile,
0,53020 Lufttheile.
1,00000
Um zu erforschen, wie viel die Kohle beträgt, die aus verschiedenen Holzarten gewonnen
werden kann, bediente der Graf. V. Rumford sich kleiner Glascylinder mit Füßen
1½ Zoll weit, und 6 Zoll hoch, die an den Rändern genau abgeschliffen waren, und mit
geschlieffenen Glasscheiben bedeckt wurden, die genau schlossen, daß keine Luft in das Innere
eindringen konnte. Jene Glasdeckel vertraten zugleich die Stelle von Ventilen, weil sie von der
sich entwickelnden elastischen Flüssigkeit gehoben wurden, dann aber gleich wieder zurück
fielen, und keine äußere Luft zum Holze ströhmen ließen.
Jene Gefäße wurden auf viereckige Platten von gebrannten Thon auf der Darre gesetzt, und der
Deckel mit einer ähnlichen Platte belastet.
In jenen Cylindern wurde nun das Holz der Verkohlung übergeben.Während diese vorging,
wurde das Innere des Cylinders schwarzgelb, aus der Darre ging einstartekr Geruch nach Ruß
und Holzsäure. In jener Operation, besonders beim Fichtenholze, hatte sich ein dem Bitumen
ähnliches Wesen gebildet, das sich am Deckel angehängt hatte.
Es wurden 6 verschiedene Holzarten auf solche weise der Verkohlung unterworfen, jede mit 10
Grammen Holz. Die Verkohlung dauerte 96 Stunden, und wurde nicht eher beendigt, als bis man
keinen Gewichtsverlust, mehr an den Cylindern wahrnahm. Dieses gab folgende Resultate:
100 Theile völlig trocknes Holz:
Pappelholz
Lindenholz
Fichtenholz
Ahornholz
Rüsterholz
Eichenholz

Geben an völlig trockner Kohle:
43,57 Theile
43,59 „
44,18 „
42,23 „
43,27 „
43,00 „

100 Theile Holz, geben also im Durchschnitt 43,33 Kohle.
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Hieraus glaubt der Verfasser schließen zu können, daß die faserige Substanz in allen Holzarten,
eine und dieselbe sei. Er wirft zugleich die Frage auf: ob vielleicht völlig trocknes Holz und
Kohle gar einerlei seien? Er beanwortet aber diese Frage damit, daß 100 Theile völlig trockenes
Holz, aus 43,33 trockner Kohle und 56,67 trocknen Pflanzenstoffes zusammengesetzt się.
Wie viel kohlen nun ein Holz, nach dem Verfahren des Verfassers gebe, lasse sich leicht finden.
Denn da hundert Theile trocknes Eichenholz, im Sommer noch 9 Theile Wasser und nur 91
Theile wahres Holz enthalten, so können sie auch nicht mehr als 39,13 Theile Kohle liefern. Im
Winter kann dagegen das Eichenholz nur 35,84 Theile Kohle darbieten.Auf gewöhnliches
Eichenbrennholz, das auf 76 Procent wahres Holz enthalte, kommt also nicht mehr als 32,,68
Kohlen zu stehen; auf Eichenholz in voller Vegetation gab nur 26,9 Kohle.
Um die Masse der Wärme zu bestimmen, die sich beim Verbrennen verschiedener Holzarten
entwickelt, bediente Graf v. Rumford sich des von ihm angegebenen Calorimeters. Zu den
Versuchen wurde trocknes Birkenholz angewendet.Der Calorimerter sammt dem darin
enthaltenden Wasser hatte eine Wärme-Capacität, die der von 2781 Grammen Wasser
gleich war *) Die Resultate der angestellten Versuche, bestanden im Folgenden
*) Anmerckung. Versuche solcher Art., können indessen doch nie ganz unumstößliche Resultate
darbieten. Auch scheint es, daß Rumford s Calorimeter noch nicht ganz den Grad der
Vollständigkeit besitzt, den er besitzen müßte, um ganz zweifelsfreie Resultate darbieten zu
können. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß jene Versuche auch mit dem von Herrn etc. May
(s. Bulletin X. Bd. S. 222) beschriebene Calorimeter oder Brennkraftmesser, wiederholt und
verglichen werden möchten.

Aus den Resultaten dieser Versuche gehet hervor, daß je trockener das Holz ist, um so größer ist
die Masse der Wärme, die dadurch entwickelt werden kann.
Um zu bestimmen, wie viel Wärme durch das Verbrennen der Kohle allein entwickelt werde,
bemerkt Graf Rumford, daß nach Bemerkungen von Gaz-Lussac und Thenard, in 100 Theilen
trocknem Eichenholz 52,62 und in 100 Theilen trocknes Buchenholz 51,45 Theile Kohlenstoff,
im Mittel also 52 Theile Kohlenstoff, enthalten sein. Da er nun aus 100 Theilen völlig trocknem
Holze, beim Verkohlen nur 43 Theile Holz erhalten habe, so folge daraus, vorausgesetzt, daß
trockne Kohle nichts anderes als Kohlenstoff sei, daß von 52 Theilen Kohlenstoff der in 100
Theilen trocknen Holzes enthalten sei, beim Verkohlen desselben 9 Theile verwendet werde, um
Holzsäure zu bilden, welches also etwas über 17 Prozent des im Holze enthaltenden
Kohlenstoffes betrage.
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Folgende Tabelle enthält die Resultate der mit 10 europäischen Holzarten angestellten
Verbrennungsversuchen.
Holzarten

Lindenholz, trocknes
Tischlerholz, 4Jahre liegend.
- auf einer Darre stark getrocknet.
- etwas weniger getrocknet
Buchenholz, trocknes
Tischlerholz, 3 bis 5 Jahre liegend.
- auf einer Darre stark getrocknet.
Rüsterholz, Tischlerholz, etwas feucht
- trocken, 4 bis 5 Jahre liegend.
- auf einer Darre stark getrocknet.
- auf einer Darre braun gedarrt
Eichenholz, gewöhnl. Brennholz in mittler Stärke
- in dicken Streifen welches Kohle zum Rückstande liess
- in dünnen Streifen
- an der Luft getrocknet
- Tischlerholz, recht trocken in dünnen Streifen
- in dicken Streifen, 0,92 Gramme Kohle zurück lassend
Eschenholz, Tischlerholz, gewöh. Trocken
- die Streifen an der Luft getrocknet
- die Streifen stark auf dem Ofen getrocknet
Ahornholz, trocken, stark aufeinem Ofen getrocknet
Ebereschenholz, trocken, stark auf dem Ofen getrocknet
- stark auf dem Ofen gebräunet
Vogelkirschenb. Holz, Tischlerholz, trock.
- stark auf dem Ofen getrocknet
Vogelkirschenb. Holz, in der Darre gebräunet
Fichtenholz; Tischlerholz, gewöhnlich trocken
- stark an der Luftgetrocknet
- stark auf dem Ofengetrocknet
- in der Darre gebräunet
- in dicken Streifen, d.viel Kohle lieferten
Pappelholz, Tischlerholz, gewöhnlich trocken
- stark auf einem Ofen getrocknet
Weifsbüchenholz
Tischlerholz, gew. Trocken
Eichenholz mit 19,6 Procent Wässrigkeit. Der Rückstand
des Verbrennten bestand in Kohle:
0,81 Gramme
0,73
--0,84
---

Gewicht des
verbrannten
Holzes

Dem
Calorimeter
mitgetheilte
Wärme

Gramme.
4,52
4,55
4,06
3,30
5,57
4,74
4,72
5,07
4,43
6,34
5,28
5,45
4,70
5,28
4,00
4,83
6,40
6,14
7,22
5,30
5,33
6,48
5,29
3,78
5,23
3,85
4,49
4,30
4,75
4,36
5,00
5,35
4,09
3,72
4,40
4,51
4,13
3,95
4,89
5,01

o

F
10 1/8
10 ¼
10 ¼
10
14
10 3/8
10 ¼
12
10 3/8
11 ½
10 3/8
10 5/8
10 ½
11 ½
8
8
10 ¼
10 ½
13
10 ¼
10 ¼
11
10 ½
8¼
12
9
10 ½
9
10 ¼
10 ½
11 ¼
10 ½
9
9
9½
6½
9¼
4½
10 ¼
10 ¼

Ein Pfund des
verbrannten Holzes
reicht hin, um zum
Kochen zu bringen
eiskaltes Wasser
Pfunde
34,604
34,805
39,605
40,658
38,833
33,871
33,752
36,334
36,618
27,147
30,359
30,051
34,515
33,615
30,900
25,590
24,748
26,272
29,210
29,880
29,796
26,227
30,666
33,739
35,449
36,117
36,130
32,337
33,339
36,904
34,763
30,322
34,000
37,379
33,358
28,965
34,601
37,161
31,800
31,609

6,14
4,83
6,71

10,5
8
11

26,421
25,591
25,917

Aus seinen Versuchen und deren Resultaten, glaubt Graf Rumford nun folgende Schlüsse ziehen
zu können.
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1) Daß das Skelet des Baumes aus reiner Kohle bestehe, und diese sei schon gebildet im Holze
enthalten. Beim Verbrennen werde dagegen das Fleich der Pflanze verzehret.
2) Das Pflanzenfleisch sei verbrennlicher als die Kohle, weil es nicht bloß Kohlenstoff, sondern
auch Wasserstoff enthalte.
3) Bei gleichem Gewichte, gebe das trockne Pflanzenfleisch mehr Wärme, als Kohle.
4) Auf einem Ofen getrocknetes Lindenholz, schien von allen Holzarten, die meiste Wärme zu
entwickeln.
Um nun auch noch zu bestimmen, wie viel Wärme beim Verkohlen des Holzes
verloren gehet, stellt Graf Rumford folgende Bemerckung auf. Den früheren Angaben gemäß sei
bekannt daß ein Pfund völlig trockne Kohle im Verbrennen 57,608 eiskaltes Wasser zum Sieden
bringt, und das 1 Pfund völlig trocknes Holz 0,4333 Pfund Kohle in sich einschließt. Die in
einem Pfund völlig trocknem Holze enthaltene Menge der Kohle, vermöge also nur 24,958
Pfund eiskaltes Wasser zum Sieden zu bringen. Da aber jenes Holz, in den Versuchen, 43,134
Wasser wirklich zum Sieden brachte, so müsse offenbahr, während der Verkohlung von 1 Pfund
völlig trocknem Holze, so viel Wärme verloren gehen, als hinreiche,
43,143-34,958= 18,185 Pfunde eiskaltes Wasser zum Sieden zu bringen: welches über 42
Procent Wärmemenge, weniger derjenigen ist, die völlig trocknes Holz, im Brennen entwickelt.
Im Allgemeinen könne man daraus den Schluß ziehen, daß alle Kohle, die beim gewöhnlichen
Verfahren aus 3 Pfund Holz erhalten werde, nicht mehr Wärme gebe, als ein Pfund derselben
Holzart.
Geruch
Nach Nördlinger [1860]
Auch in Bezug auf Geruch zeigen die Hölzer eine weit grössere Verschiedenheit, als der Laie
geneigt ist anzunehmen. Ihm ist nur bekannt, dass trockenes Holz, besonders aber angehauchtes
oder befeuchtetes, einen specifischen, einen „Holzgeruch“ verbreitet. Ausserdem überrascht ihn
der angenehme Geruch seines Pfeifenrohrs aus türkischem Weichselholz. Endlich kann er auch
wohl fragen, wenn er im April durch eine Allee von alten starken Silberpappeln wandelt, woher
der von Zeit zu Zeit wiederkehrende ekelhafte Geruch komme und sich, wenn er Beobachter ist,
davon überzeugen, dass er vom Saft herrührt, der im faulen Innern der Bäume entstanden, durch
starke Frostrisse und faule Aststellen ausgetreten und am Baum herabflossen, die Rinde
theilweise schwarz gefärbt hat. Er würde aber bei beständiger Aufmerksamkeit weit öfter
Veranlassung haben, sich der Untersuchung von Hölzern seiner Nase zu bedienen, denn sowohl
grünes als trockenes Holz, grob gespaltenes oder Späne, können einen eigenthümlichen Geruch
verbreiten. Wir dürfen uns darüber nicht wundern, denn wenn auch die reine Holzfaser geruchlos
ist, so enthält doch das Holz so viele in seinen Zellen abgelagerte sekundäre Stoffe, die bei der
allmählichen Zersetzung, welche das Holz, zumal das ältere, schon zu Lebzeiten des Baumes
erfährt, der Holzfaser vorauseilen.
Schon Duhamel war überrascht durch einen Weisstannenbalken, der, nachdem er hundert
Jahre im Boden gelegen, bei der Verarbeitung noch auffallend den Nadelholzgeruch verbreitete.
Auch wissen unsere Hausfrauen, dass tannene Schränke den Tannenholzgeruch nur schwer
verlieren und selbst nach jahrelangem Gebrauch einige Tage darin verwahrtes Backwerk
Tannen-Geruch und –Geschmack angenommen hat. Es ist nun bei den Nadelhölzern
vorzugsweise ein harziger (Terpentin) Geruch, der vorherrscht. Bei sehr harzreichem Holz kann
die Aushauchung von Terpentin so starck sein, dass sich daraus Harz niederschlägt. Der
bekannte Geolog, Dr. Grateloup zu Bordeaux, erzählte mir, er habe sich für seine Conchylien
einen besonders schönen Schrank aus Cedernholz fertigen lassen. Nach dreissig Jahren aber sei
die Terpentinausdünstung aus letzterem immer noch starck genug gewesen, um die in dem
Schrank aufbewahrten Schnecken mit einer bernsteinähnlichen Harzkruste zu überziehen.
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Am Holz des Lebensbaums, Thuje, bemerkte ich eine starke Kampheraushauchung, und
vielleicht sind die weissen Nadeln, die man manchmal am Kernholz junger virginischer
Wacholderstämme herauskrystalisiren sieht, etwas Aehnliches.
Bei den Laubhölzern dagegen ist der Gerbstoff ziemlich verbreitet und spricht sich nicht
bloss durch das tintenartige Schwarzwerden des Holzes in Berührung mit Axt und Haue, sondern
auch sehr häufig durch Riechen nach Gerberloh aus. Dies unter anderm beim Kern von
Gymnocladus und von Kreuzdorn (Rhamnus catharticus). Balsampappelholz riecht noch trocken
nach gegerbtem Leder, auch Sophorakern, wiewohl Andere dessen Geruch mit demjenigen von
Apfelschalen zusammenwerfen, welche mit Eisen in Berührung gekommen sind. Häring
(Kennzeichen S. 12 etc. ) versichert, „dass der sauerstrenge Geruch des Eichenholzes um so
stärker sei, je kräftiger, gesünder und saftvoller der Baum, derjenige von Hölzern auf mageren
Boden erwachsene aber dumpfiger und stockiger Art. Hölzer von schwachem und süsslichem
Geruch werden während des Trocknens weit leichter von Rissen heimgesucht [?] , als solche
von normalem Geruch. Oft fehle der Geruch gänzlich an Eichen, die allen [?] mit dem Auge
wahrnehmbaren Anforderungen entsprechen, ein Zeichen, dass der Stamm im Absterben
gewesen.“
Man darf sich nicht wundern, bei dem sehr häufigen Zusammentreffen verschiedenartiger
Gerüche nicht immer Einigkeit im Urtheil der Untersuchungsrichter herzustellen. Ist ja eben das
Organ des Geruchs das launenhafteste Sinneswerkzeug des Menschen und auch nach seiner
Schärfe sehr unterschiedlich abgestuft.
Nebenbei wechselt der Geruch des Holzes vom nassen zum trockenen Zustand oft
ausnehmend. Der Geruch des frischen Holzes vom Schlingstrauch (Viburnum lantana) glaubt
man eine Apothekerwaare (Schwarzes Pflaster ?) zu erkennen; später riecht es deutlich nach
frisch gegerbtem Leder oder Lohkuchen. Wie verschieden ist sodann der Geruch des grünen
Holzes der türkischen Weichsel (Prunus mahaleb) von dem späteren so bezeichnenden der
Tabakspfeifenröhren. Der Geruch des Holzes von Ribes aureum und Verwandten scheint mir
genau der von Cerambyx moschutus. Andere vergleichen ihn mit andern aromatischen
Gerüchen. Immerhin besteht aber eine gewisse Anzahl Hölzer, deren Geruch, man mag sie in
einem trockenen oder nassen Zustand vor sich haben, für eine Holzart bezeichnend ist, z. B. der
des Kerns vom Trompeten-Baum (Bigonia catalpa).
Versuche über das Anhängen des Wassers an verschiedene Holzarten
Nach Huth [1796]
Da ich mehrere Würfel von verschiedenen Holzarten besitze, welche insgesamt in der Seite
einen duodecimal=rheinländischen Zoll lang, also alle Duodecimal=Cubiczolle sind, so benutze
ich diese, um zu erfahren, ob das Wasser mit allen Holzarten gleich stark zusamenhänge, und
wenn, wie schon zu vermuthen, dieses nicht statt fände, wie groß das Anhängen des Wassers an
jeder der Holzarten sey. Und da die Seitenflächen dieser hölzerner Würfel alle gleich große
Quadrate, nämlich rheinländische Duodecimal=Quadratzolle sind, so können die mit ihnen
angestellten Versuche, zugleich zur Vergleichung des Anhängens des Wassers an den
verschiedenen Holzarten dienen.
Jeder der Würfel ward 24 Stunden lang unter Wasser getaucht gehalten, damit seine Poren sich
mit Wasser fülleten, und während des Versuches kein Wasser mehr von dem Holze eingesogen
wurde. Diese Vorkehrung schien mir nothwendig, weil sonst der in der Waage aufgehangene
und mit Wasser trocken in Berührung gebrachte Würfel während des Versuches von dem
eingesogenen Wasser schwerer werden würde; auch, weil voraus zu sehen war, daß das nasse
Holz stärker mit dem Wasser zusammenhängen werde, als das trockene, und wenn in der Natur
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es wichtig wird, das Anhängen des Wassers an Holz zu schätzen, allemal die Umstände so sind,
daß die Poren des Holzes auch mit Wasser gefüllt sind.
Die so durchnäßten Würfel wurden jeder erst in der Luft so weit abgetrocknet, daß kein
anhängendes Wasser auf ihren Flächen sichtbar war. Alsdann wurde jeder an einer
hydrostatischen Waage ins Gleichgewicht gebracht und so aufgehangen, daß seine unterste
Fläche, welche mit dem Wasser in Berührung gebracht werden sollte, recht horizontal lag.
Hierauf ward diese Fläche mit dem Wasser mit allen nöthigen Vorsichtigkeiten in Berührung
gebracht, und so viel Gewicht auf die entgegengesetzte Waagschale gelegt, bis der Würfel durch
das kleinste noch hinzufügende Gewichtchen von dem Wasser abgerissen wurde. Um zu
erfahren, ob das Holz mit der Stirnfläche stärker oder schwächer mit dem Wasser
zusammenhänge, als mit den andern Flächen, wurde jeder Würfel zweymal versucht, das
einemal in der Lage, daß seine Stirnfläche, das anderemal, daß eine seiner andern Flächen mit
dem Wasser in Berührung war.
Das zum Versuch gebrauchte Wasser war 14 Grade nach der Reaumürschen Quecksilberskale
warm.
Folgende Tabelle enthält, was diese Versuche gezeigt haben.
Holzarten
Kienenholz
Eichenholz
Elsenholz
Weißbüchenholz
Pflaumenholz
Birnbaumholz
Nussbaumholz
Maulbeerholz
Fliederholz
Türkisch Fliederholz

Stärke des Wasseranhanges an
1 Gesägte Stirnfläche
Grane
56
52
53
56
55
50
53
54
53
51

Quadratzoll Fläche
Gehobelte Seitenfläche
Grane
51
52
53
54
55
50
53
53
52
53

Aus dieser Tabelle erhellet, daß Weißbuchenholz und Kienholz am stärksten mit dem Wasser
zusammenhängen, daß bey den meisten der hier versuchten Holzarten das Anhängen des
Wassers gleich stark ist, es mag die rauhe Stirnfläche, oder eine glatte andere Fläche mit dem
Wasser in Berührung seyn. Daß aber bey einigen die rauhe Stirnfläche stärker mit dem Wasser
zusammenhängt, als eine der andern glatten Flächen. Blos bey dem türkischen Fliederholze zeigt
sich das Gegentheil; bey diesem war mehr Gewicht erforderlich, den Würfel von dem Wasser
mit der glatten Fläche abzureissen, als mit der rauhen Stirnfläche. Es könnte scheinen, als wenn
dieses vielleicht einem Fehler des Versuches zuzuschreiben sey. Dies ist aber nicht der Fall,
indem der besonders deshalb wiederholte Versuch immer dasselbe Resultat gab.
Berechnet man, nach dieser Tabelle, wie stark 1 rheinländischer Quadratfuß Fläche dieser
Holzarten mit dem Wasser zusammenhängt, so bekommt man folgende Tabelle.
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Holzarten

Stärke des Wasseranhanges Quadratfuß
Fläche
Glatte
an 1 Rauhe Stirnfläche
Seitenfläche
Grane
Lt
Gr
Grane
Lt
Gr
Kienholz
8064
33
144
7344
30
144
Eichenholz
7488
31
28
7488
31
28
Elsenholz
7632
31
192
7632
31
192
Weißbüchenholz
8064
33
144
7776
32
9
Pflaumenholz
7920
33
7920
33
Birnbaumholz
7200
30
7200
30
Nussbaumholz
7632
31
192
7632
31
192
Maulbeerholz
7776
32
96
7632
31
192
Fliederholz
7632
31
192
7488
31
28
Türkisch Fliederholz
7344
30
144
7632
31
192
Aus dieser Tabelle ergiebt sich, daß, wenn es nicht auf die größte Genauigkeit ankömmt, man
nicht viel irren werde, wenn man die Stärke des Wasseranhanges an Holz überhaupt für 1
rheinländischen Quadratfuß Fläche schätzet.
Noch füge ich folgende Tabelle hinzu, aus welcher man sehen wird, wie viel Wasser jeder der
Würfel vor dem Versuche eingesogen hatte.
1 Cubiczoll
Kienholz
Eichenholz
Elsenholz
Weißbüchenholz
Pflaumenholz
Birnbaumholz
Nussbaumholz
Maulbeerholz
Fliederholz
Türkisch Fliederholz

wog
trocken
Grane
170
178
168
236
206
201
203
179
191
272

nass
Grane
236
200
275
338
250
266
252
233
264
305

hatte eingesogen
Grane
66
22
107
102
44
55
49
54
63
33

Vom Nutzen des Holzes
Nach Jester 1816
Quercus. Traubeneiche.
Das Holz behauptet wegen seiner Festigkeit und Dauer als Werk- und Geschirrholz unter den
deutschen Holzarten den ersten Rang. Zum Land=, Wasser= und Schiffsbau ist es vorzüglich
brauchbar. Für die Wagner dient es zu Naben, Achsen etc., für die Schreiner zu Schränken,
Kästen etc, für die Böttcher zu Piepen= Oxthof= und Tonnenstäben. Als Brandholz ist es,
gehörig ausgetrocknet, sehr gut. Die Borke giebt eine gute Lohe für die Rothgerber. Die Frucht
dient zur Mast des Roth= und Schwarzwildprets, ingleichen der zahmen Schweine. Auch wird
davon für schwächliche Personen ein gesunder, nahrhafter Trank (der bekannte Eichelkaffee)
bereitet. Die Sägespäne vom frischen Holze dienen zum Schwarzfärben.
Stieleiche.
Alles wie bey der Traubeneiche, nur daß das Holz zu Spaltwaaren noch tauglicher ist, und daß es
als Brandholz dagegen weniger Hitzkraft hat.
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Fagus. Buche.
Zu Bauholz brauchbar, wenn es frisch unter Wasser kommt. Es dient vorzüglich zu
Wagner=, Drechsler= und Tischlerarbeiten, besonders zu feinen Brettchen und zu Spänen für
Buchbinder, Degen= und Messerschmiede, für erstere zu Deckeln, für letztere zu Degen ´und
Messerscheiden. Als Brandholz vorzüglich schätzbar. Aus der Asche erhält man die beste
Pottasche. Die Rinde giebt eine gute Gerberlohe. Die Frucht dient zur Mast des
Schwarzwildprets und der zahmen Schweine, auch läßt sich aus den dürr gemachten und
geschälten Bucheckern ein gutes Oel bereiten.
Kastanie.
Zu Werk= und Bauholz eben so gut wie die Eiche, ja dieser noch vorzuziehen, weil es stärkere
Lasten trägt und weniger von eigener Schwere leidet. Ein vortreffliches Nutzholz für Tischler
und Drechsler. Nach du Hamel ist es sehr brauchbar zu Gefäßen für flüßige Sachen, weil es,
wenn es einmal angefeuchtet ist, nicht schwindet noch quillt und sehr lange an feuchten Oertern
ausdauert. Auch soll es vom Wurmstich befreyt bleiben. Beym Verbrennen giebt es zwar viel
Hitze, aber keine dauerhaften Kohlen. Die Rinde dient zum Gerben. Die bekannten Früchte
werden theils gekocht, theils gerößtet gegessen. Die größten Sorten nennt man Maronen.
Aesculus. Roßkastanie
Das weiche, faserige Holz taugt größtentheils nur zur Bildschnitzer und Schreinerarbeiten und
allenfalls zu Fässern. Als Brandholz ist es sehr mittelmäßig, wohl aber lassen sich die Kohlen zu
Bereitung des Schießpulvers benutzen. Die Rinde dient zum Färben und zur Gerberey. Aus den
Früchten kann Haarpuder und Stärkemehl, ingleichen ein der Mandelkley ähnliches Seifenpulver
zu Reinigung der Leinwand, des wollenen Zeuges und der Seide, bereitet werden.
Ulmus. glatte Ulme
Das Holz ist, nächst dem Eichenholze, unter allen Laubholzarten das dauerhafteste Bauholz, zum
Schiffsbau dem Eichenholze vielleicht noch vorzuziehen. Zu Pressen, Keltern, Brunnenröhren,
Wasserrädern, Lavetten, Naben, Felgen, Kutschbäumen sehr brauchbar. Die Tischler schätzen es
wegen seiner schönen Textur sehr hoch und wissen ihm durch Beizen eine schöne
Mahagonifarbe zu geben. Als Brandholz steht es dem Buchenen wenig nach. Die Asche giebt
wegen der vielen Salztheile, eine sehr gute Pottasche. Die Rinde wird zur Färberey genutzt, die
innere in der Heilkunst gebraucht, die Safthaut giebt Bast zum Flechten. Die Wurzeln geben eine
sehr gute Gerberlohe. Die an der Sonne getrockneten Blätter sind ein gutes Schaaffutter.
rauhe Ulme.
Als Bauholz der glatten Ulme noch vorzuziehen, weil es die größten Lasten trägt, ohne sich zu
verziehen. Auch zu Tischler= und Drechslerarbeiten noch in höherm Grade geschätzt. Der übrige
Nutzen wie bey der glatten Ulme.
Wallnuß
Zu feinen Tischler= und Drechslerarbeiten, besonders zu Fournirungen, denn zu Gewehrschäften
unter allen europäischen Holzarten das gesuchteste und vorzüglichste. Die Wurzeln liefern sehr
schöne, leichte und biegsame Spazierstöcke, die, wenn sie lackirt werden, den spanischen
gleichen. Als Brandholz sehr gut. Rinde, Blätter und Fruchtschaalen geben eine beständige,
gelbbraune Farbe auf Garn, Wolle und Holz. Die daraus bereitete Saftfarbe ist bey den Mahlern
unter dem Nahmen Rußbraun bekannt., Die sehr wohlschmeckenden Früchte sind allgemein
bekannt, Das aus den trockenen, ausgeschälten Nüssen erhaltene Oehl kommt fast dem
Olivenöhl nahe.
Acer. Gemeiner Ahorn.
Als Bauholz blos im Trocknen brauchbar. Als Wagner=, Tischler=, Drechsler= , auch
Schnittholz, eines der vorzüglichsten. Man verfertigt daraus Naben, Rollen, Oelstampfen,
Radkämme, Billiardstöcke, sehr schöne Gewährschäfte und allerley Hausgeräth, als Mulden,
Backtröge, und die schönsten Teller und Eßlöffel. Die aus starken Stämmen geschnittenen
Bretter erhalten durch Beizen eine schöne Mahagony= Farbe. Das maserige, geflammte Holz
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dient zum Fournieren. Die Instrumentenmacher nehmen es gern zu Violinen, Resonanzböden
etc. Als Brandholz giebt dem Buchenholz wenig nach. Dieser schöne Baum, den die Alten so
hoch schätzten, daß sie ihm den Nahmen Ehre beylegten, enthält auch einen zuckerreichen Saft,
der, wenn der Baum im Herbst und Winter, vorzüglich aber im Frühling angezapft wird, aus dem
Stamme fließt, und aus welchem durch Einkochen ein brauchbarer Zucker, sonst auch ein
scharfer Essig und Brandtwein bereitet werden kann.
Spitzahorn.
Das Holz wird, weil es nicht so fein ist wie das des gemeinen Ahorns, zu gröbern Wagner=,.
Tischler= und Drechslerarbeiten gebraucht. Als Brandholz vorzüglich gut. Der Stamm ist noch
reicher an Zuckersäften als der vorige; daher sein Nahme deutscher Zuckerahorn.
Maßholder.
Das Holz wird wegen seiner Härte und schönen Textur von Tischlern, Drechslern,
Gewehrschäftern und Wagnern sehr geschätzt. Aus den 15jährigen zähen Schlagholzstangen
werden in Thüringen von eigenen Handwerkern geflochtene Peitschenstöcke verfertigt. Das Holz
ist auch zu Ladestöcken sehr brauchbar. Als Brennholz ist es ebenfalls sehr gut.
Fraxinus. Esche.
Als Bauholz blos im Trocknen brauchbar. Zu Wagner= und Tischlerarbeiten sehr schätzbar. Den
Wagnern dient es wegen seiner Zähigkeit vorzüglich zu Kutschenbäumen, den Tischlern zu
Schränken, Tischen etc. Es ist sonst auch zu Sattelbäumen, Schäftern für Spieße, Mulden,
Trögen, ingleichen zu physikalischen und musikalischen Instrumenten brauchbar. Junge Eschen
geben wegen ihrer Zähigkeit sehr gute Faßbänder und Reifen. Als Brandholz kommt es fast dem
buchenen gleich. Die Rinde giebt verschiedene brauchbare Farben und dient im Nothfall auch
zum Gerben. Auch soll sie gemachten Versuchen zu Folge heil= und besonders
fiebervertreibende Kräfte heben, daher sie denn von einigen die deutsche China genannt wird.
Tilia. Sommerlinde.
Als Bauholz nur im Nothfall und blos im Trocknen berauchbar. Das weiße, weiche Holz dient
vorzüglich zu Bildschnitzer=, Schreiner= und Drechslerarbeiten, dann zu Mulden, Reißbrettern.
Als Brandholz ist schlecht, die Kohlen sind dagegen zum Zeichnen und zu Schießpulver sehr
gut. Aus den Saamen läßt sich ein nutzbares Oehl pressen. Aus den Blüthen holen die Bienen
ihren besten Honig. Aus dem Lindenbast werden Decken umd Matten zum Einpacken der
Kaufmannswaaren, in der Provinz Ostpreußen und Litthauen von den Bauern Schuhe (Paresken
genannt) verfertigt, deren Gebrauch aber wegen des schädlichen Bastscheelens eigentlich
verboten ist.
Winterlinde.
Von dem Nutzen der Winterlinde gilt alles das, was von der Sommerlinde bemerkt worden ist.
Carpinus. Hornbaum.
Als Bauholz von geringer Dauer. Für die Wagner, Tischler, Drechsler und Müller sehr
willkommen. Es ist vorzüglich zu Schrauben, Walzen, Radkämmen, Oehlstampfen, ingleichen
zu Dielen und Tafelwerk sehr brauchbar. Als Brandholz eines der besten nächst dem Rothbuchen
Holz.
Sorbus. Vogelbeerbaum.
Das Holz wird von den Schreinern, Drechslern, auch Löffelschnitzern sehr geschätzt. Es ist zu
Schrauben, Radzähnen und Trillingsstöcken sehr brauchbar, so wie zu allen Arbeiten, die ein
hartes Holz erfordern. Als Brandholz ist nur mittelmäßig. Die Rinde dient zur Gerberey. Aus
den Früchten läßt sich ein guter Brantwein bereiten.
Betula. Birke.
Als Bauholz wenig oder gar nicht brauchbar. Zu Wagner=, Drechsler= und Schreinerarbeiten
vortrefflich. Die Drechsler schätzen vorzüglich das Holz der schon erwähnten Maserbirke. Die
aus dem Maser verfertigten Pfeifenköpfe, Dosen, Löffel etc. sind wegen ihres schönen
Ansehens sehr beliebt. Als Brandholz sehr gut. Die Kohlen sind vorzüglich beym Schmelzen,
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bey Fabriken und chemischen Prozessen tauglich. Der Ruß ist zur Buchdruckerfarbe sehr gut
und aus der Asche wird eine sehr gute Pottasche bereitet. Die Rinde wird zur Gerberey
gebraucht. In Rußland wird aus der reinen Rinde, ohne allen Zusatz, ein stinkendes Oehl
(Birkentheer, Birkenöhl, Dagger) destiliert und zur Bereitung der Juchten gebraucht. Aus den
holzstämmigen Birken wird durch das im Frühling bewirkte Anbohren das allgemein bekannte
Birkenwasser erhalten und aus diesem ein dem Champagner ähnliches Getränke bereitet.
wohlriechende Birke
Alles, was von dem Nutzen der weißen Birke bemerkt worden ist, gilt auch von der
wohlriechenden Birke, nur mit dem Unterschiede, daß das minder harte und feste Holz als
Brand= und Kohlholz und zum Theil auch als Wagnerholz dem der weißen Birke nachsteht. Es
ist dagegen wegen seiner größern Zähigkeit zu Böttcherreifen, sonst aber vorzüglich zu
Schnitzarbeiten brauchbar.
Erle.
Als Wasserbauholz zu Pfahl= und Rostwerken sehr brauchbar. Es giebt sehr schöne Sägeblöcke
für Tischler und sehr gutes Nutzholz für Wagner, Drechsler und Schnitzer. Schwarz gebeizt ist
es dem Ebenholze ähnlich und sodann zum Fourniren zu gebrauchen. Als Brandholz hat es einen
mittelmäßigen Werth. Die Rinde dient, gleich nach dem Fällen geschält, zum Gerben des Leders.
Auch zum Schwarzfärben. Auch Blüthe, Zapfen und Knospen können in der Färberey genutzt
werden.
weiße Erle.
Vorzüglich brauchbar zu Wagner=, Drechsler=, Schnitz= und Tischlerarbeiten. Die jungen
Schösse von 4 bis 8 Jahren sind zähe und dienen zu Faßreifen. Als Brandholz ist es besser als
das vorige. Sonst von dem nehmlichen Nutzen wie die Schwarzerle.
Populus, Espe.
Als Bauholz nur im Trocknen und eigentlich nur im Nothfall brauchbar. Ausgenommen wenn
man es, wie früher erwähnt, in der Saftzeit schält und auf dem Stamme trocknen läßt.
Es dient vorzüglich zu Drechsler= und Schnitzarbeiten; für die Drechsler zu Büchsen , Bechern,
Tellern, etc., für die Bildschnitzer zu Rahmen, Laubwerk etc., ingleichen zu Mulden, Schaufeln
etc., das starke Holz zu Krippen in Vieh= und Pferdeställen. Als Brandholz ist es von sehr
geringer Güte, die Kohlen sind dagegen zur Bereitung des Schießpulvers brauchbar. Die Rinde
dient zum Gerben des feinen Leders. Auch äset sich das Wildpret im Winter sehr gern an ihr
und den Knospen.
Schwarzpappel.
Das Holz ist zu Drechsler= und Schnitzarbeiten sehr brauchbar. Aus den starken Stämmen
erhalten die Tischler sehr gute Bretter zu Schränken und Tischblättern. Gebeitzt wird das Holz
dem schwarzen Ebenholze ähnlich. An den starken Stämmen findet man oft einen sehr schönen,
zum Fourniren tauglichen Maser. Als Brandholz ist es noch schlechter als das der Espe. Aus den
frischen Blüthenknospen, welche in einigen Gegenden Saarbellen oder Saarbollen heißen, läßt
sich ein schmerzlindernder Balsam und eine Wachsseife bereiten.
weiße Pappel.
Zu Drechsler=, Tischler= und Bildschnitzarbeiten sehr brauchbar. Das Holz läßt sich sehr gut
polieren und lackieren, wird daher auch zum Fourniren benutzt. Aus starken Stämmen erhält
man schöne, im Trocknen dauerhafte Bretter zur Täfelung der Zimmer und zu Fußböden. Als
Brandholz von geringem Werth. Die Wurzel liefert oft einen schönen Maser.
Pyramidenpappel.
Im Trocknen zum Bauen als Sparr= und Balkenholz, sonst zu Schreiner=, Drechsler= und
Bildhauerarbeiten brauchbar. In Frankreich werden die sehr hohen Stämme zu Masten
angewandt. Als Brandholz von der geringsten Güte.
Populus. Canadische Pappel.
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Im Trocknen allenfalls zu Bauholz brauchbar. Sonst taugt es vorzüglich zu feinen Drechsler=,
Schnitz= und Schreinerarbeiten. Als Brandholz schlecht.
Balsampappel.
Das Holz dient vorzüglich zu Drechsler= und Schnitzarbeiten. Der aus den Knospen im Frühjahr
ausschwitzende Balsam wird als ein Wundmittel gebraucht und aus ihm soll der Tackamahacka
Balsam bereitet werden. Die Irkutzen destilliren, wie Steller berichtet, aus den mit Brantwein
übergossenen Knospen einen Urin treibenden und gegen den Skorbut wirksamen Liqueur
Salix. weiße Weide.
Das weiche Holz dient blos zu Reifen und kleinen Böttcherwaren, die jungen biegsamen Zweige
sind zum Korbflechten und zu Fischreifen brauchbar. Als Brandholz sehr schlecht. Die Rinde der
jungen Aeste soll eine zusammenziehende, der Chinarinde ähnliche, Kraft haben. Auch färbt sie
Wolle und Seide zimmetfarbig. In warmen Ländern schwitzt aus dieser Weide ein Manna und an
ihr wächst der wohlriechende Löscherschwamm (boletus suaveolens)
Korbweide.
Aus dem Holze der stärkeren Stämme lassen sich Bretter zu allerley Arbeiten, die ein weiches
Holz erfordern, schneiden. Die langen, biegsamen, jungen Triebe dienen zur Flechtarbeit,
besonders zu Tragkörben, auch zu Tonnenbändern.
gelbe Weide.
Das Holz der stärkern Stämme ist zu mancher geringen Drechsler= und Schnitzarbeit brauchbar.
Die jungen zähen Triebe dienen zu Reifen an kleinen Gefäßen und geben unter allen
Weidenarten die besten Ruthen zum Flechten und Binden. Als Brandholz, wie alle Weidenarten,
sehr schlecht.
Knackweide.
Das brüchige Holz ist nicht einmal zum Flechten und Binden tauglich und eben so wenig zur
Feuerung. Die Rinde dient dagegen zum Gerben, auch soll sie ihren Bestandtheilen und
Eigenschaften nach bei Wechselfiebern, Vorstopfung der Eingeweide, eine der Quassia, ja selbst
der Fiberrinde, gleichkommende Kraft und Wirkung besitzen.
Mandelblätterige Weide.
Die ganz feínen Ruthen dienen zum Flechten. Sonst ist das Holz schlecht. Die Rinde soll gleiche
Kräfte wie die der Knackweide haben.
Bachweide.
Die feinen, langen, zähen Ruthen geben sehr gute Bindweiden und sind zu allerlery Flechtarbeit
sehr brauchbar. Auch schickt sich diese Weide sehr gut zum Binden des Flugstandes und zur
Befestigung der Dämme und Stromufer.
Salix, Rosmarinblätterige Weide.
Die zähen Zweige dienen zu allerley Flechtwerk.
Weiden mit breiten rundlichen Blättern. Saalweide
Das Holz dient zu mancherley Spaltarbeiten, zu Büchsen, Schachteln, Siebböden, Faßreifen,
Peitschenstielen und dergleichen. Die jungen zähen Zweige sind zu Körben und allerhand
Flechtwerk sehr brauchbar. Als Brandholz ist es unter allen Weidenarten das beste. Die Kohlen
sind zu Bereitung des Schießpulvers brauchbar. Die Rinde dient zum Gerben des feinen Leders,
mit Erlenrinde vermischt zum Schwarzfärben des Garns. Aus den Zweigen, an denen sich noch
die unaufgeblühten Kätzchen befinden, werden in katholischen Ländern die sogenannten
Palmenbäume verfertigt und am Palmsonntage zur Palmenweihe getragen. Daher der Nahme
Palmweide.
Lorbeerblätterige Weide.
Die biegsamen Zweige dienen zum Binden und Flechtwerk. Die Rinde soll ähnliche Heilkräfte
besitzen wie die Knackweide. Die Saamenwolle ist unter aller einheimischen Baumwolle die
längste und feinste. Sie kann sowohl für sich allein, als ⅓tel
mit Thierwolle vermisch
t zu
Strümpfen, Zeuchen, Hüthen und dergleichen verarbeitet werden.
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Werftweide.
Das sehr schlechte Holz ist nur im Nothfall zu Flechtzäunen und Faschinen brauchbar.
Salbeyblätterige Weide.
Das Holz der Salbeyweide ist ebenfalls schlecht und nur im Nothfall zu Flechtzäunen und
Faschinen tauglich.
Sandweide.
Das Holz ist zu jedem Gebrauch schlecht, wohl aber läßt sich von dieser kleinen Weide ein sehr
guter Gebrauch zum Binden des Flugstandes machen. Auch soll man sich, nach Pallas, der Rinde
dieser Weide in Rußland zur Bereitung der Juchten bedienen.
Platanus. Abendländlicher Platan.
Das harte, feste Holz dieses aus Nordamerika stammenden und erst seit einigen Jahren in
Deutschland naturalisierten Baumes, soll in seinem Vaterlande, wo er zu einer außerordentlichen
Höhe und Stärke gelangt und ein sehr hohes Alter erreicht, ein sehr brauchbares Bau= und
Nutzholz liefern. Auch giebt die Platane ein gutes Brennholz. Sie kann, gleich den Weiden, als
Kopfholz benutzt, und das Köpfen wegen ihres sehr schnellen Wuchses alle drey, vier Jahre
wiederholt werden. Die jungen zähen Zweige dienen zu allerley Flechtwerk.
Robinia. Robinien=Akazie
Im milden Klima, wo dieser aus Nordamerika stammende, seit einigen Jahren aber auch im
südlichen und halbnördlichen Deutschland als naturalisirt anzusehende Baum zur grüßten
Vollkommenheit gelangt, dient er zu Land= und Wasserbauholz. Sonst ist das Holz wegen
seiner schönen Textur, Härte, Festigkeit und Dauer, für Tischler zum Fourniren, ingleichen zum
Täfeln der Fußböden und Wände, so wie zur Verfertigung schöner Hausgeräthe sehr schätzbar.
Als Brandholz ist es recht gut, doch nicht so vortrefflich, wie einige ihm nachrühmen wollen. Es
steht vielmehr an Hitzkraft dem Buchenen weit nach. Es läßt sich, wie die Weiden, als Kopfholz
benutzen. Das Köpfen kann, wegen des äußerst schnellen Wuchses, alle Jahre wiederholt
werden, ist aber nur dann anwendbar, wenn er blos als Brandholz genutzt werden soll, weil er,
als Kopfholz behandelt, nie zu einem hohen starken Baum erwächst.
Cytisus. Gemeiner Bohnenbaum.
Im wärmern Klima, wo dieser Baum mit der Zeit zu Zimmerholz erwächst, wird er als Bauholz
angewandt. Sonst wird das sehr harte, feste Holz zu verschiedenen musikalischen Instrumenten,
zu Stühlen, Tischen, Bettstellen etc., und vielen kleinen Arbeiten, zu denen ein festes, hartes
Holz nöthig ist, benutzt. Als Brandholz ist es ebenfalls sehr gut.
Pyrus. Holzapfelbaum.
Das Holz liefert ein gutes Nutz= und Schirrholz, für die Müller zu Radkämmen, für die Wagner
zu Schlittenkufen, für die Tischler und Drechsler zu allerhand Arbeiten. Als Brandholz ist es
mittelmäßig. Die Früchte werden zu Cyder (Apfelwein), Essig und Brantwein benutzt, auch
preßt man daraus einen sauren Saft, der in Frankreich beym Fischkochen gebräuchlich und dort
unter dem Nahmen Piquette oder Krasse bekannt ist. Die innere Rinde des Stammes und der
Zweige giebt mit Allaun gesotten eine schöne gelbe Farbe. (feville morte)
Holzbirnbaum.
Das Holz wird wegen seiner Härte und schönen Textur von Schreinern und Drechslern noch
mehr wie das des Holzapfelbaumes geschätzt. Es dient zu musikalischen Instrumenten, zu
Holzschnitten, Modellen, Vignetten und zu den feinsten Schreiner= und Drechslerarbeiten,
ingleichen zu Radekämmen. Es läßt sich sehr schön beitzen und lackiren und statt des
Ebenholzes zu schwarzen Fournierungen gebrauchen. Als Brandholz ist es ziemlich gut. Die
Früchte geben Most, Essig und Brantwein. Für das Roth= und Schwarzwildprett sind sie eine
gute Aesung.
Wilder Quittenstrauch.
Das Holz ist blos zu allerley Drechslerarbeiten brauchbar. Die Frucht dient zum Kochen und
Einmachen. Auch wird aus der Frucht und den Kernen ein Liqeur, ingleichen ein Syrup bereitet.
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Prunus. Wilder Pflaumenbaum.
Das Holz wird zu mancherley feinen Tischler= und Drechslerarbeiten gebraucht.
Seine schon an sich schöne Farbe erhält einen noch höhern Glanz, wenn es in einer mit
Kaltwasser vermischten Lauge gesotten und, um es gegen das verbleichen zu sichern, mit einem
feinen Firniß überzogen wird. Aus der Rinde läßt sich ein kaffeebrauner Lack bereiten. Der
Nutzen der Früchte, besonders der zahmen edlen Arten, ist allgemein bekannt. In Slavonien wird
aus den wilden Pflaumen ein Brantwein bereitet, der dort Racky genannt wird. Aus den Kernen
läßt sich ein Oehl pressen und der über solche abgezogene Brantwein erhält einen schönen
Pfirsichgeschmack.
Vogelkirschenbaum.
Das Holz wird wegen seiner schönen Textur und Härte von Tischlern, Drechslern und
Instrumentenmacher sehr geschätzt. Es läßt sich in sehr dünne Bretter schneiden, sehr schön
polieren und durch Beitze dem Mahagoniholze am nächsten bringen. In Italien werden aus
diesem Holze Fässer zum Aufbewahren des Essigs verfertigt, welcher sich sehr lang darin erhält.
Das ziemlich zähe, biegsame Unterholz giebt gute Reifstäbe. Die Rinde ist zu Färbereyen
brauchbar, auch läßt sich aus ihr ein Lack bereiten. Der Nutzen der Frucht ist allgemein bekannt.
Aus dem aus den Kirschen gepreßten, mit Zucker und Gewürz gemischten Saft wird der
bekannte Kirschwein bereitet, ingleichen der Kirschenratafia. Aus den Kernen läßt sich ein Oehl
pressen.
Sauerkirschenbaum.
Alles, was von dem Nutzen des Vogelkirschenbaumes gesagt worden ist, gilt auch von dem
Sauerkirschenbaum.
Traubenkirschenbaum.
Das Holz ist zu feinen Schreiner=, Drechsler= und Tischlerarbeiten sehr brauchbar. Es hat, so
lange es frisch ist, einen sehr widrigen Geruch, der sich nach dem Austrocknen verliert. Nach
Münchhausen sollen die frischen Zweige mit den Blüthen wegen des widrigen Geruchs Mäuse,
Maulwurfe und Wanzen vertreiben. Die Rinde der ältern Stämme giebt mit Zusätzen eine
dauerhafte braune und auch andere Farben. In Rußland wird, nach Pallas, mit dem ausgepreßten
Saft der Früchte Wein und Brantwein rothgefärbt. Die gestoßenen Kerne geben geistigen
Getränken einen angenehmen Mandelgeschmack, getrocknet und geschält lassen sie sich zu
Mandelmilch gebrauchen.
Schlehendornstrauch.
Das Holz ist für Tischler, Drechsler, Instrumentenmacher und Bildschnitzer sehr brauchbar.
Auch wird es auf Salinen und den Gradirhäusern zum Durchlaufen der Soole, sonst auch zur
Feuerung, besonders zum Heitzen der Backöfen genutzt. Die Rinde giebt mit Lauge vermischt
der Wolle eine rothe Farbe und ist auch besonders die von den Wurzeln zur Gerberey zu
gebrauchen. Die Früchte geben einen guten Essig und Magenwein. In England wird aus den
Schlehen, mit Aepfelmost und Brantwein ein angenehmes, dort unter dem Nahmen Aporbo
oder Rumpunb bekanntes, Getränke bereitet. Mit den gedörrten Früchten läßt sich roht färben.
Mit Vitriol geben sie eine beständige schwarze Farbe und eine gute Dinte.
Crategus. Elzbeerbaum.
Das schöne feste Holz wird von Tischlern, Drechslern, Mechanikern und Instrumentenmachern
sehr geschätzt. Für die Müller ist es zu Radekämmen, für die Ackerleute zu Ackergerätschaften
sehr brauchbar. Zu Formschneiden ist es vorzüglich gut, weil es sich mit feinen Instrumenten
selbst in die Queere leicht und ohne zu spänen stechen läßt. Als Brandholz kommt es dem
Buchenholze nahe., Die Rinde dient zur Gerberey. Aus den Früchten läßt sich Essig, auch
Brantwein bereiten.

114

Mehlbeerbaum.
Das Holz ist, wie das des Elzbeerbaumes für die Tischler, Drechsler, Ínstrumentenmacher etc.
sehr brauchbar. Als Brandholz ist es ebenfalls sehr gut. Aus den Früchten läßt sich Brantwein
bereiten. Das im Herbst sammt dem Laube gesammlete und getrocknete Reissig wird mit
schicklichen Zusätzen zum Schwarzfärben der Wollzeuche gebraucht.
Weißdorn.
Das starcke Stammholz giebt das beste Handwerkszeug, Stiele, Axthelme. Radkämme,
Drillingsstöcke, kleine Stücke zu allerley Maschinen, und sehr dauerhafte Drechslerwaaren. Die
starken Triebe der Burschholzes geben sehr gute Spazierstöcke, die gebäht und braun gebeitzt
werden. Die Früchte lassen sich zu Essig, Brantwein, ingleichen zur Schweinemast nutzen.
Nach Sieffert giebt die Rinde eine röthliche, bittere Brühe, welche die Wolle färbt und von
welcher durch Beymischung von Lauge dauerhafte Farben gewonnen werden.
Cornus. Kornelkirschenbaum
Das Holz ist vorzüglich auch zu Axthelmen, Radspeichen, Hammerstielen, hölzern Nägeln und
dergleichen brauchbar. Von Drechslern kann es wie Buchsbaum bearbeitet werden. Die Rinde
und Zeige sammt den unreifen Früchten und Blättern dienen zum Gerben. Aus den Früchten
wird im Oestreichschen von Landleuten hin und wider ein sehr angenehmschmeckender
Brantwein bereitet.
Hartriegel.
Das Holz ist wie das des Kornelkirschenbaumes zu Axthelmen, Radkämmen etc. brauchbar. Dia
langen und geraden Schösse geben gute Tobackröhre, auch Ladestöcke. Die feinen, zähen
Ruthen dienen statt Bindweiden, die starkern Zweige zu Reiffstäben; Rinde, Zweige und Blätter
zur Gerberey.
Mespilus. Mispelstrauch.
Das Holz ist zu Jagdspießen, Peitschenstielen und kleinen Ackergeräthschaften brauchbar. Als
Reisholz giebt es gute Feuerung und Kohlen. Die Rinde, die Zweige, das Laub und die unreifen
Früchte dienen zum Gerben.
Quittenmispelstrauch.
Das Holz ist wegen seiner geringen Stärcke blos zu Stielen in Beile und Hämmer und, wenn es
gerade gewachsen ist, zu Ladestöcke brauchbar. Die zähen Zweige dienen zum Binden.
Corylus.Haselstrauch.
Das stärkere Holz ist zu kleinen Geräthschaften brauchbar. Die zähen Zweige dienen zur
Korbarbeit und zu mittelmäßigen Reifstangen. Aus den gesunden, reinen derben Stöcken werden
die von Mahlern, Bildhauern und Goldschmieden zum Entwurf ihrer Zeichnungen sehr
geschätzten Reißkohlen verfertigt, diese auch zu Bereitung des Schießpulvers gebraucht. Aus
den Kernen wird ein gutes Oehl gepreßt.
Sambucus. Schwarzer Holunder.
Das feine harte Holz von alten Stämmen wird zur Einfassung mathematischer Instrumente, zu
Maaßstäben und zu mancherley Drechslerarbeiten gebraucht. Die Tischler bedienen sich des
Stamm= und Wurzelholz zu ausgelegten Arbeiten. Die jungen geraden Schoffe, welche noch
eine starke Markröhre haben, aber schon verholzt sind, werden ausgehöhlt und zu Blasröhren
gebraucht. Aus den Früchten wird ein schweißtreibendes Muß (Latwerge) bereitet. Der Absud
der Rinde giebt einige brauchbare Farben, gleichen Nutzen geben die Blätter und in einigen
Ländern färbt man damit das Sattelleder gelb. An den alten Stämmen wächst die Tremella
auricula Linn. Welche unter dem Nahmen Holunderschwamm (spongia sambuci) oder Judasohr
(auricula Judae) offizinel ist.
rother Hohlunder
Das schwache Holz ist blos zu kleinen Drechslerarbeiten brauchbar.
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Rhamnus. Kreuzdorn.
Das harte Holz und besonders das von stärkern Stämmen dient nebst der Wurzel, an welcher
man, wie an den Stämmen, oft einen schönen Maser findet, zu Fournirungen, Stockknöpfen,
Tabackspfeifenköpfen und mancherley Drechslerarbeiten. Auch ist es zu Feuerung sehr gut. Die
Früchte werden zur Färberey benutzt und in Frankreich wird daraus das Saft= oder Blasengrün
(verd de vessie) bereitet. Die Rinde dient frisch zum Gelbfärben, getrocknet aber zum
Braunfärben.
Faulbaum.
Das weiche Holz taugt zwar weder zum Verarbeiten, noch zur Feuerung, wohl aber werden die
Kohlen wegen ihrer Leichtigkeit und Feinheit zur Bereitung des Schißpulvers seht geschätzt und
ihnen zu diesem Behuf unter allen Holzkohlen der Vorzug eingeräumt. Die Rinde enthält viele
färbende Bestandtheile, frisch und ohne Zusätze färbt sie auf Wolle schön gelb, trocken und
nach Verschiedenheit der dazu gesetzten Laugen röthlich, braun, grün. Auch die unreifen, noch
rothen Früchte lassen sich zur Färberey benutzen.
Staphylea. Pimpernußstrauch
Das Holz von alten einigermaßen starken Stämmen ist zu mancherley Arbeiten, die ein hartes
Holz erfordern, anwendbar. Aus den Nüssen läßt sich ein Oehl pressen. In katholischen Ländern
werden aus den durchbohrten Nüssen Rosenkränze gemacht.
Viburnum. Schwalkenbeerstrauch.
Das Holz läßt sich zu allerhand kleinen Geräthschaften und Instrumenten benutzen. Die
Schuhmacher verfertigen daraus Schuhzwecken. Die jungen Triebe geben gute Pfeiffenröhre
und kleine Reifen. Verkohlt giebt das Holz schwache, aber für Nagelschmiede und andere
Feuerarbeiten taugliche Stangenkohlen. Aus den Früchten wird nach Kalms Bericht in Kurland
Brantwein und Essig bereitet.
Schlingsstrauch.
Die jungen biegsamen Zweige geben gute Reitgerten, Wieden zum Binden, kleine Faßreifen,
Schlingen und derg. Aus den geraden, schlanken Stammloden werden die bekannten
Ottowinröhre (Tabacksröhre) verfertigt. Die Rinde der Wurzel giebt durch Sieden im Wasser
und nachheriges Mazeriren in der Erde, einen guten Vogelleim.
Ligustrum. Liguster.
Zu Drechslerarbeiten, Ladestöcken, und kleinen Reifen brauchbar. Die zähen, biegsamen
Zweige dienen zu Korbmacherarbeiten und Bindezeug. Die Kohlen geben ein vorzüglich gutes
Schießpulver. Die Früchte geben mit Glaubersalz und Salmiak eine Purpurfarbe und färben mit
scharfen Säuren schwarz, und auch kann man eine dunkelviolette Mahlerfarbe daraus bereiten.
Evonymus. Spindelbaum.
Das Holz von erwachsenen geraden Stämmen dient zu Verfertigung der schönsten Spindeln,
Faßbahnen, verschiedenen Instrumenten, Etuis und mancherley feinen Drechslerarbeiten. Es läßt
sich in überaus feine Brettchen spalten und kann statt des Pergaments zu Tabletten gebraucht
werden. Auch liefert es sehr gute Reißkohlen für Zeichner. Die Früchte sind Menschen und
Thieren schädlich. Gleiditsch führt an, daß die Drechsler beym Drechseln dieses Holzes
Uebelkeiten und Neigung zum Erbrechen empfinden. Aus den Saamenkapseln bereitet man
rothe, gelbe und grüne Farben.
Hippoph. Seekreutzdorn.
Das Holz dient zu manchen geringen Drechslerarbeiten. Aus den Beeren läßt sich eine Latwerge
bereiten. Von den belaubten Zweigen erhält man nach Sukow verschiedene vortreffliche Farben.
Sonst ist dieser Strauch vorzüglich zu Hecken und zu Bindung des Flugsandes tauglich.
Berberis. Berbisbeerstrauch.
Das Holz von stärkeren Stämmen wird zu allerley eingelegten Arbeiten und Drechslerwaaren
gebraucht. Die geraden Schüsse geben gute Tobackröhre und Spazierstöcke von schönen
Aufsehen. Das Holz von alten Stämmen und Wurzeln in Späne geschnitten, besonders aber die
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innere gelbe Rinde der Wurzel, ist ein gutes Färbematerial auf Wolle und Linnen. In der gelben
Lauge der Wurzel werden allerhand feine Nürnberger Waaren gebeitzt und dann mit Firnis
überzogen. Die jungen zarten Blätter schmecken fast wie Sauerampfer und werden in Holland
zum Salat gebraucht. Der ausgepreßte Saft der Beeren kann an Stelle des Citronensaftes zum
Punsch und zu Zuckerbeckereyen gebraucht werden. Die Gerber bedienen sich des Saftes um
dem Leder Glanz zu geben.
Lonicera. Heckenkirschenstrauch.
Das sehr harte, feste und zähe Holz ist vorzüglich zu Weberkämmen, Rechenzähnen,
Ladestöcken und dergleichen brauchbar.
Schwarzbeeriger Heckenkirschenstrauch, Alpen=Heckenkirschenstrauch,
blauberiger Heckenkirschenstrauch.
Das Holz gewährt den nehmlichen Nutzen, wie das des gemeinen Heckenkirschenstrauches.
Rosa. Hundsrose, Weinrose, große Hagebuttenrose.
Das harte gelbliche Holz dient zu mancherley Drechlserarbeiten die Rinde zur Färberey...
Weiße Rose, rostfarbige Rose, Heckenrose, vieldornige Rose.
Nutzen und Gebrauch wie bey den vorhin beschriebenen Rosenarten.
Spartium. Besenpfrieme.
Das stärkere Holz dient zum Einlegen und zu allerley Drechslerarbeit. Die dünnen, zähen Ruthen
sind vorzüglich zum Besenbinden brauchbar. Das Reiß= und Wellenholz wird in holzarmen
Gegenden zur Feuerung genutzt, giebt aber wenig Hitze und verflackert leicht. Der Zweige
bedient man sich in England statt des Hopfens zum Bierbrauen. Aus dem abgeschälten,
gerösteten Baste soll man nach Schrank eine Garn, das dem Hanfgarne gleich kommt,
verfertigen lassen. Auch hat man aus dem Baste , ohne Zusätze von Lumpen, Papier gefertigt.
Die Blumenknospen mit Salz eingemacht vertreten die Stelle der Kapern. Die Rinde ist zur
Gerberey und zum Braunfärben tauglich. Die Blumen geben eine gelbe, mit Urin auf Blau eine
grüne Farbe. Die Saamen sind öhlreich und Können im Nothfall wie Kaffeebohnen benutzt
werden. In Frankreich verfertigt man aus diesem Strauch das sogenannte Genistensalz.
Clematis.Waldrebe.
Das harte, feste, wohlriechende Holz läßt sich, wie schon vorhin erwähnt ist, zum Fournieren
gebrauchen. Auch dient es seiner Zähigkeit wegen, statt der Weiden, zum Binden und zu
kleinen Faßreifen. Blätter und Zweige können zur Färberey benutzt werden., Aus den dünnen
langen Federspitzen, womit die Saamen gekrönt sind (Fruchtschwänzen), läßt sich Papier
machen.
Taxus. Eibenbaum.
Das schöne, feine, harte, feste, zuweilen maserige Holz wird von Drechslern, Tischlern,
Instrumentenmacher und andern in Holz arbeitenden Künstlern sehr geschätzt. In einigen
Gegenden werden daraus Pipenstäbe für Wein= und Bierfässer verfertigt. Geraspelt und mit
Teig vermengt wird es von Burgsdorf als ein Spezificum gegen den tollen Hundebiß empfohlen
( die angepriesene Wirkung hat sich indessen noch keineswegs durchaus bewährt). Die Beere
wird für giftig gehalten und der Genuß der Blätter soll für manche Thiere, besonders für Pferde,
tödtlich seyn. In ältern Zeiten wurde sogar der Schatten des Taxbaumes für die Gesundheit
schädlich erachtet. In neuern Zeiten hat Gerhard durch wiederholte Versuche das Gegentheil
gefunden.
Buxus. Buchsbaum.
Das Holz ist zu den feinsten Tischler= und Drechslerarbeiten brauchbar. Man verfertigt daraus
Lineale, Uhrgehäuse, allerley mathematische und musikalische, besonders blasende Instrumente,
Rollhölzer, Spindeln, Spuhlen, Löffel, Schrauben u.s.w. Die Formschneider und Bildhauer
schätzen es ebenfalls sehr hoch.
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Thuja. Lebensbaum.
Das Holz ist zu den saubersten Schreinerarbeiten, zum Fournieren, zur Täfelung der Zimmer etc.
und in Gegenden, wo der Baum die größeste Höhe und Stärke erreicht, auch zu Bau= und
Werkholz tauglich.
Ilex. Hülse.
Das Holz alter Stämme dient wegen seiner Härte und schönen Textur zu mancherley feinen
Tischler= und Drechslerarbeiten, zum Fournieren, zu mechanischen Instrumenten, zu kleinen
Rollen, Spindeln etc. und dann auch wegen seiner vorzüglichen Härte zu Werkholz, um
Scheermesser darauf abzuziehen. Aus der Rinde wird ein guter Vogelleim bereitet. Auch gibt
die Hülse die schönsten dicken Hecken. (Ueber den Werth der Hülse zu Luftpflanzungen kann
man nachlesen: Eberharts Beytäge II. S. 55. 86., ingl. Walthers Handbuch der Naturgeschichte
der Holzarten. S. 479 ff.)
Pinus. Tanne.
Das Holz der Tanne ist vorzüglich zu Schiffsmasten, sonst zu Balken. Unterzügen, so wie
überhaupt zum Bauen, jedoch nur im Trocknen, brauchbar. Es dient außerdem zu Brettern,
Fußböden, Schindeln, allerhand Böttcherholz, auch feinen Tischler und Drechslerarbeiten,
besonders aber zu Brettern für Barometer, Thermometer, zu Resonanzböden etc. und dann auch
zu Schachteln und Siebrändern. Als Brandholz steht es dem Buchenen weit nach und selbst dem
Kiefernholze. Das flüssige Harz der Tanne ist der wohlriechende gemeine Terpentin, welcher
durch das Aushauen der Beulen oder Blasen gewonnnen wird, die sich auf der glatte Stammrinde
enden. Das Terpentinöhl aber wird theils aus dem Saamen gepreßt, theils aus den noch grünen,
gegen Johannistag abgebrochenen Zapfen gezogen. Die Rinde kann zum Gerben des Leders
gebraucht werden.
Fichte.
Die Fichte giebt gute Schiffsmasten, Balken, Bretter zum Bau im Trocknen, auch allerhand
Nutzholz zu Tischen, Schränken, musikalischen Instrumenten, ingleichen Böttcherholz. Als
Brandholz ist es von mittelmäßigem Werth. Außerdem liefert die Fichte vieles Harz und
ziemlich gute Lohrinde zum Gerben des Leders. Die Lappländer machen aus der Rinde leichte
Fahrzeuge und aus der Wurzel Stricke und Körbe. Aus den jungen Zapfen läßt sich ein Oehl
bereiten.
Kiefer.
Das in geschlossenem Stande, auf trocknem Boden ausgewachsene Stammholz liefert
vortrefflich Schiffsmasten, Wellen, Blöcke zu Bohlen, Brettern und Latten. Als Feuerholz hat es
den Vorzug vor der Tanne und Fichte. Aus dem Stock= und Wurzelholz wird Theer gebrannt
und nächstdem Kiehnöhl, Kiehnruß, auch Pech erhalten.
Lerche.
Die Lerche giebt sehr gute Schiffsmasten, Mühlenwellen und überhaupt gutes Land=, Wasser=
und Schiffsbauholz. Zu feinen Tischlerarbeiten ist es wegen seines harzigen Gehalts weniger
tauglich. Als Branmdholz giebt es eine starke Hitze und dauerhafte harte Kohlen für
Hüttenwerke. Durch das Anbohren der Stämme erhält man das unter dem Nahmen
venetianischer Terpentin bekannte schöne helle Harz. Aus der Rinde schwitzt von selbst ein
Harz, welches Byas genannt wird. Auf den Alpen bringen die Lerchen zur Saftzeit im Junius
kleine, weiße, klebrige, eckelsüße Körner, welche unter dem Nahmen Manna von Brançon
bekannt sind. Außerdem enthält das innere alte Holz ein Gummi, dem arabischen ähnlich,
welches in Rußland orenburgisches Gummi genannt wird. Die Rinde wird zum Ledergerben
gebraucht und der an den Stämmen wachsende Lerchenschwamm (agaricus laricinus) ist
offizinell.
Juniperus. Wacholder.
Das Holz von stärkern Stämmen ist zu feinern Tischler= und Drechslerarbeiten sehr brauchbar.
Es giebt außerdem dauerhafte Weinpfähle, Bohnenstangen, ingleichen gute Spazierstöcke. Auch

118

dient es wegen seines balsamischen Geruchs, den besonders die Wurzel und die Beere haben,
zum Räuchern. Das an den Knoten, zwischen Holz und Rinde sich sammlende wohlriechende
Harz wird in den wärmern Gegenden unter dem Nahmen Sandarack verkauft. Aus den Beeren
läßt sich ein guter Brantwein bereiten.

Akustische Sortierung des Holzes
Nach von Hohberg, [1695]
Zu erkennen, ob ein gefällter Baum im Kern und Holtz recht gut und gesund sey, muß man
beede Ende oben und unten abhauen, an jedem Ende einer stehen; dieser lehne mit dem Ohr
unten an dem Stamm, und jener mit einem Hammer an dem anderen Ende anklopfen, ist der
Tohn hell, so ist der Baum gut, ist er tunckel und nicht hell, so ist das Wiederspiel zu erwarten.
Diß ist aus Herr Böcklern.
Nach Zedler Lexicon [1733]
Ferner muß man durch einen Schlag mit der Axt hören, ob es einen hellen Klang habe, oder
tumpficht und hohl sey, ingleichen, ob der Stamm windigt, wie ein Strick von Jugend auf
gewachsen, oder schwammicht, oder Fluß=Gallen habe, faul, fleckigt, oder rotseidig sey, und
sich zum Bauen tauglich befinde, welches offt dem Klügsten fehlet, denn man nicht darinne
stecken kan.
Nach „Almanach der Fortschritte in Wissenschaften...“[1797]
Des Herrn Perolle neue Versuche über die Fortpflanzung des Schalls. Herr Perolle hat durch
Versuche gezeigt, daß nicht bloß die Luft, sondern auch andere Körper, als Stäbchen von Holz
und Metall, den Schall fortpflanzen. Fast alle Theile des Kopfs pflanzen den Schall fort, wenn
sie der schallende Körper berührt. Man verstopfe die Ohren sorgfältig mit gekautem Papier, und
halte dann eine Taschenuhr ans Ohr, so wird man nichts hören. Man nehme aber ein hölzernes
Stäbchen, 2 Linien im Durchmesser und einen Fuß lang, bringe das eine Ende desselben an die
Uhr, das andere Ende aber in Berührung mit irgend einem Theile des Kopfs; so wird man die
Uhr besser hören, als wenn die Ohren offen wären. Das Stäbchen pflanzt also den Schall besser
fort, als die Luft. Auch Stücken Zink, Spießglas, Glas, pflanzen den Schall fort, der Marmor thut
es nur schwach, das Wasser pflanzt ihn um 12 Fuß, Olivenöl um 8 Fuß, Terpentinöl um 6 Fuß,
Weingeist um 13 Fuß weiter fort, wenn die Luft denselben Schall nur auf 8 Fuß fortpflanze. Die
ganze Arbeit wurde auch im Magazin für das Neueste aus der Physik veröffentlicht.
Nach „Sammlung der Deutschen Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin“ [1788, 1789]
Dass der Schall nicht nur durch die Luft, sondern auch durch andere mehr oder minder elastische
Körper fortgepflanzt werde, ist bereits längst fast allgemein bekannt, und eben so bekannt ist es,
dass er in der Luft nahe der Erdfläche in einer Sekunde ohngefähr 1040 bis 1100 parisische Fuss
durchläuft: aber wie Geschwind er sich durch feste Körper fortpflanze, davon hat man bisher
noch nichts bestimmtes gewusst, und aus diesem Grunde habe ich folgenden Versuch darüber
angestellet. Ich nahm 72 Dachlatten, davon jede 244 Fuss lang war, und liess jede an dem einen
Ende einschlitzen, am anderen aber mit einem viereckigen Zapfen versehen, so dass jeder
Zapfen in einen Schlitz passte, und auf solche Weise immer eine an die andere gefügt werden
konnte. Alle diese Latten ordnete ich, da ich keinen so grossen kreisförmigen ebenen Platz dazu
finden konnte, um einen länglich viereckigen Teich dergestalt herum, dass das Ende der letzten
nur etwa zwey bis drey Fuss weit vom Anfange der ersten entfernt blieb. Dann schlug ich
zweymal 72 Pfähle, zu gleichen Distanzen, in die Erde, und hieng die Latten mit Schnüren daran
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an, doch so, dass sie die Pfähle nicht berührten, sondern allenthalben frey an den Schnüren
schwebten.Hierauf lehnte ich das Ohr an das Ende der letzten Latte, und klopfte mit einem
Hammer an den Umfang der ersten. Allein die Nässe der Latten, welche eine ganze Nacht im
Regen gehangen hatten, möchte theils den Schall in ihnen dämpfen, theil mochten sie aber auch
selbst an den vier Ecken, wie sie ziemlich rechte Winckel bildeten, sich nicht genau genug
zusammengefügt haben: kurz mein angelehntes Ohr hörte den durch diese verbundenen festen
Körper herum geleiteten Schall nur äusserst schwach, und einige Freunde, die mir zugegen
waren, hörten ihn gar nicht, wenn sie gleich ihr Ohr anlehnten und anklopften, welches aber
freylich wohl daher kam, weil diese weit herum geleitete Schall allerdings in eben dem Moment
erfolgte, in welchem man aufschlug, und mithin an eben der Stelle und in eben dem Moment
einen Luftschall erregte, welcher jenen forgepflanzten sehr schwachen Luftschall gleichsam
verschlang, folglich nicht recht bemerkbar werden liess.
Da nun auf solche Weise das Resultat dieses Versuches noch zweifelhaft blieb, von der Ecke
aber, wo wir ihn machten, nach der, in der Diagonale gegenüber liegenden Ecke eine freye
Aussicht sich zeigte: so unterbrach ich die Verbindung der Latten daselbst, und liess hier am
Ende der 36ten anschlagen. Man hörte nun den durch diese 36 Latten fortgeleiteten Schall
ungemein stark, und zwar jedesmal in eben dem Moment, in welches der Schlag fiel, welchen
der, der das Ohr anlehnte, jedesmal genau wahrnahm. Die Länge des Weges, den diese Schall
nun durchlief, betrug 864 Fuss, indem die Diagonale, die die Luftschall durchstrich, 620 Fuss
lang war; man hörte daher den letztern allerdings um so viel später, als vermöge dieser Distanz
erforderlich war, welches man an einem zu diesem Behufe aufgehängten Sekundenpendel, zwar
freylich nicht scharf, aber doch bis zur Ueberzeugung hinlänglich, bemerken konnte.
Also wäre die Meynung, welche Hook im Vorberichte zu seiner Mikrographie äussert, nämlich,
dass der Schall durch einen langen Drath, wo nicht in instanti, doch so geschwind als das Licht,
sich fortpflanze, der Wahrheit allerdings gemäss, und ich glaube daher. dass der beschriebene
Versuch, welcher den 15ten Junius des laufenden Jahres auf dem hiesigen Karthaus angestellet
worden ist, der Naturlehre keinen ganz unnützen Dienst leisten werde.
Frankfurt an der Oder, den 24sten Julius 1793.
D. Chr. Ernst Wünsch. Professor der Physik und Mathematik,
Ich bezeuge, dass ich mit dem an dem äussersten Ende der Latten liegenden Ohre den Schall zu
gleicher Zeit hörete, da an dem andern Ende der 35 Latten das Zeichen des Aufschlagens zu
sehen war; dass aber das freye Ohr den Schall, welcher einen viel kürzeren Weg durch die Luft
ging, merklich später hörete.
Bernhard Chr. Otto, Dr. und Prof. d.A.
Nach Krünitz [1806]
Es eräugnet sich bisweilen, daß gefälltes Holz sowohl von außen, als an beiden Enden, gesund
aussieht, und doch in der Mitte des Kernes etwas stockenes verborgen hält. Um dieses zu
erforschen, legt man das Stück Holz, wenn es an beyden Enden, gleich gehauen ist, auf ein Par
Querhölzer, damit es etwas von der Erde entfernt werde und frey liege; alsdann hält man das
Ohr an den Kern des einen Endes unterdessen daß an dem andern Ende Jemand mit dem Finger
oder einem Stocke an den Kern schlägt. Ist nun der Stamm frisch und dicht, so hört derjenige,
welcher das Ohr an das andere Ende hält, diese kleinen Schläge deutlich, wenn auch gleich der
Stamm 20 bis 30m Ellen lang wäre; hört man aber diese Schläge nicht, so ist es ein Zeichen
einer Stockung im Holze.
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Wärmeausdehnung
Von der Ausdehnung der hölzernen Stangen in der Kälte.
Nach And. Celsii [1749]
Das Eisen und andere Metalle sich in der Wärme ausdehnen, in der Kälte aber zusammen ziehen
ist etwas bereits bekanntes. Die Wirckung der Kälte aber in dem Holze hat sich, so viel mir
wissend, zu untersuchen und auszumessen noch niemand vorgenommen. Ich würde auch
vielleicht niemals daran gedacht haben, wenn nicht die Abmessung, die ich zu Ober-Torne mit
den funfzehen Ellen langen Stangen von Fichtenholze vorgehabt, nicht darauf gebracht hätte.
Denn da diese Stangen in einer warmen Stube zurechte gemacht wurden, so mußte man wissen,
ob sie eine gleiche Länge behalten würden, wenn die Abmessung derselben in einer strengen
Kälte geschähe.
Aus verschiedenen Proben die ich Torne damit machte, schien der Unterschied der Länge einer
drey Ellen langen Stange in der Wärme und Kälte so geringe zu seyn, daß es sich bey der
Ausmessung darauf Acht zu haben nicht der Mühe verlohnte.
Damit ich aber desfalls eine völlige Gewißheit erlangen möchte, so nahm ich mir verwichenen
Winter, hier in Upsal, die Probe anzustellen vor, welche ich anjetzo an den Tag zu legen die Ehre
habe.
Ich ließ aus einer eisernen Stange ein drey Ellen langes Maaß verfertigen, das an beyden Enden
mit zween Haken von 2 Zoll in einem rechten Winkel versehen war; an dem einen Haken war
eine geschliffene stählerne Platte, und an dem entgegen stehenden ein Micrometer eingesetzet,
davon ein jeder Theil sich wie 47/1000 oder mehrentheils 1/10 Theil eines geometrischen
Punctes verhält.
Ich ließ mir demnächst von allerley Holze drey Ellen lange Stangen, so an beyden Enden mit
Eisen versehen, verfertigen, damit man selbige zwischen der stählernen Platte und dem Ende der
Schrauben auf das genaueste abmessen könnte. Nachdem nun diese Stangen vom 28 Jenner bis
auf den vierten Tag des Hornungs gestanden, legte ich eine nach der andern solchergestalt auf
den eiserenen Maaßstab, daß das eine Ende die stählerne Platte berührte, das andere aber bis an
die Schraube des Micrometers und deren Umgänge und Theile reichte.
Der eiserne Maaßstab blieb in meiner Kammer stehen, allwo ich, insonderheit bey vornehmender
Messung, nach des Reaumur Thermometer, eine Wärme von 14 Grad über den Punct, da das
Wasser gefrieret, hatte. Diese Wärme kommt meistens mit der gewöhnlichen Sommerwärme, die
wir hier in Upsal haben, so wohl als dem Grade der Wärme der Stuben zu Ober-Torne überein,
da die Stangen abgemessen worden.
Nachdem die Stangen abgemessen waren, setzte ich sie denselben Abend in die Kälte hinaus, wo
się bis auf den 9ten Hornung gegen Abend stehen blieben; während welches Zeit, insonderheit
am 5ten u. 6ten Hornung Reaumurs Thermometer den 14 Grad unterhalb dem EinfrierungsPuncte anzeigte, welcher insgemein hier in Upsal die stärkste Kälte mit sich führet.
Nachdem wurden die Stangen wieder in meiner Kammer, wo der eiserne jetzo wie vorhin eine
Wärme von vierzehn Graden hatte, und die Theile des Mikrometers aufgezeichnet, wie aus
beygehender Tabelle zu ersehen ist.
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In der Wärme

In der Kälte

Unterschied

trocken Tannenholz

1594 Theile

1564

30

frisch Fichtenholz

1755

1736

19

trocken Fichtenholz

1490

1467

23

trocken Ellernholz

1959

„

1938

21

trocken Birkenholz

1818

„

1797

21

trocken Espenholz

1952

„

1929

23

frisch Eschenholz

1870

„

1837

33

frisch Ahornholz

1787

„

1762

25

frisch Kirschbaumholz

1650

„

1621

29

frisch Apfelbaumholz

1684

„

1657

27

Wenn man aus allen diesen Unterschieden einen Mittelpunct ziehet, so wird solcher fünf und
zwanzig Theile des Micrometers ausmachen, so sich gegen 12/1000 einer geometrischen Linie
verhalten; als so viel eine dreyelligte hölzerne Stange in der Kälte verlängert worden. Wo man
aber nur von Fichtenstangen einen Mittelpunct nimmt, die beym messen am gebräuchlichsten
sind, so macht solches ein und zwanzig Theile an dem Micrometer oder 1/16 Theil einer Linie
aus, mithin hat die Kälte eine jede Stange um 1--- ooo Theil länger ausgedehnet, als sie in der
Wärme gewesen.
Wollte man nun die Wirckung sehen, welche diese Probe bey der Messung der Basis in OberTorne machet, und für gewiß setzen, daß dieser Französische eisern Maaßstab, wornach die
Stangen justiret worden, genau eine Klafter bey der Wärme von vierzehen Graden gewesen; so
muß die Länge der Basis bis auf 1/6000 Theil oder eine Klafter und 234/1000 Theil vermehret,
mithin muß zufolge dessen zu einem ganzen Grade, von 57437 9/16 Klafter, noch 9 573/1000
Theil Klafter zugelegt werden, da denn der abgemessene Grad nach dem Polarzirkel auf 577447
471/120000 Theil Klafter hinausläuft, welches die Erde, nach Herrn Neutons Meynung, bey den
Polis annoch flacher macht.
Im Herbst und Winter gedenke ich diese Proben weiter zu verfolgen, da ich dann beobachten
weill, ob das Holz sich in der Breite ausdehnet? was für eine Wirkung eine feuchte oder dicke
Luft bey der Ausdehnung des Holzes zu wege bringet.? ob trockenes oder grünes Holz sich
gleich viel ausdehnet? ob Holz von verschiedener Art einen Unterscheid in der Ausdehnung
zeige? und so ferner.
Nach Deutsche Encyklopedie [1790]
Eine dem Naturkündigen äusserst auffallende Bemerkung ist es, daß das Holz durch Wärme und
Kälte eine solche Veränderung erleidet, die der an Metallen und anderen Körpern bemerkten
Veränderung ganz entgegen lauft, das Holz wird nemlich durch Wärme verkürzt und durch Kälte
verlängert. [And. Celsii neuer Versuch von der Ausdehnung der hölzernen Stangen in der Kälte
in der schwedischen Abhandlungen Th. I. S. 41]. Diese Veränderung ist zwar äusserst gering, so
daß man sie kaum bemerkt, dem Naturkündigen aber aus vielen Ursachen doppelt merkwürdig.
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Einfluß der Feuchtigkeit auf das Holz
Nach Deutsche Encyklopedie [1790]
Daß das Holz in der feuchten Luft ausgedehnet, und in der trocknen zusammengezogen wird,
lehret die tägliche Erfahrung. Diese Wirkung findet sowohl bey halbtrocknem, als bey völlig
ausgetrocknetem Holze statt; jedoch ist sie bey altem trockenem Holze, d.h. bey solchem,
welches schon lange gelegen, nicht so starck, als bey anderm Holze, welches noch nicht lange
gelegen und bearbeitet worden. Hieraus fliessen von selbst einige Regeln, welche von Tischlern
und andern Holzarbeitern zu beobachten sind. Auch ist zu bemercken, daß das Holz sich nicht
nach dem Lauf der Fasern, sondern in die Queere ausdehnt und zusammenzieht, und das es
folglich in der feuchten Luft nicht länger sondern dicker, so wie auch in der trocknen Luft nicht
kürzer sondern nur dünner und schmäler wird. Da diese Veränderung bey dem Holze ziemlich
starck ist, so hat man sogar hölzerne Hygrometer gemacht, die jedoch wegen der nicht
regelmäßigen Ausdehnung und Zusammenziehung den meißten anderen Hygrometern
nachstehen müssen. Nach Karmarsch [1857]
Der in dem frischgefällten Holze enthaltene, erst nach und nach austrocknende wässrige Saft,
welcher eine Auflösung mehrerer oben genannten Stoffe im Wasser ist, begründet - in
Vereinigung mit der faserigen Textur des Holzes - die Erscheinungen des Schwindens, Ziehens
oder Werfens des Holzes, welche für die Verarbeitung von größter Wichtigkeit sind. Die Menge
der Feuchtigkeit, welche das frische oder grüne Holz enthält, ist bedeutend, übrigens nach der
Baumart und nach anderen Umständen verschieden. Sie beträgt ungefähr: bei Weißbuchen 20,
Birken 30, Eichen 35, Tannen 37, Buchen und Föhren 39, Erlen 41, Fichten 45, Linden 47,
Pappeln 50 und Weiden 60 Prozent des Gewichts. Das im Frühjahr gefällte Holz ist saftreicher,
als das zur Winterszeit geschlagene. Wenn das Holz nach dem Fällen längere Zeit im Trocknen
liegt, so verdunstet ein großer Theil seines Wassergehaltes. Dichte harte Holzarten (Eichen,
Weißbuchen etc.) trocknen unter gleichen Umständen langsamer, als weiche und lose (Erlen,
Linden, Weiden, Pappeln); ganze Stämme langsamer als gespaltenes oder zerschnittenes Holz,
weil letzteres der Luft mehr Berührungsfläche darbietet. Der Erfahrung nach enthalten unsere
europäischen Hölzer, nachdem sie gespalten ein Jahr lang an der Luft gelegen haben, höchstens
noch 20 bis 25 Prozent Feuchtigkeit.
Zufolge zahlreicher Beobachtungen kann man den Wassergehalt durchschnittlich annehmen wie
folgt:

Nadelhölzer
a) Stammholz
b) Äste
c) Junge Stämmchen
Laubhölzer
a) Stammholz
b) Äste
c) Junge Stämmchen

Sechs Monate nach der Fällung Völlig lufttrocken
im Trockenen aufbewahrt
29 Prozent
32 "
38 "

15 Prozent
15 "
15 "

36 Prozent
24 "
36 "

17 Prozent
20 "
19 "
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Unter 10 Prozent sinkt der Wassergehalt nie, wenn nicht die Austrocknung durch künstliche
Wärme (z.B. beheitzte Zimmern) unterstützt wird, oder das Holz in sehr dünne Theile gespalten
ist. Wohl aber zieht das schon luftgetrocknete (und eben so das durch Wärme getrocknete) Holz
wieder eine größere Menge Wasser an, wenn es feuchter Luft ausgesetzt wird oder gar im
Nassen liegt. Es wechselt daher der Gehalt an Feuchtigkeit fast beständig in solchen Hölzern,
welche dem Einflusse der Witterung bloßgegeben sind. Durch den Verlust von Wasser beim
Trocknen zieht sich das Holz in einen kleineren Raum zusammen (Das Schwinden...); durch
Wiederaufnahme von Feuchtigkeit dehnt es sich aus (Das Quellen...); kann es dem Bestreben zu
schwinden und zu quellen nicht ungehindert in allen Theilen folgen, so krümmt es sich oder
verändert auf andere Weise seine Form (das Werfen, Ziehen, Verwerfen, Verziehen...);
bekommt auch wohl unter gewissen Umständen Sprünge, Risse (das Reißen...). Die Vorgänge
im Holze, wodurch es unter dem Einflusse der Feuchtigkeit oder des Austrocknens seine Größe
und Gestalt verändert, bezeichet man mit dem allgemeinen Ausdrucke: Arbeiten, (das Holz
arbeitet).
Wenn Holz, welches in ganz dünnen Theilen bei einer Temperatur von + 14 bis + 16 o Ream.
völlig lufttrocken geworden ist, nachher einige Zeit in Wasser gelegt wird, so quillt es zu
derjenigen Größe vollständig wieder an, welche es im ganz grünen Zustande gehabt hat. Der
Betrag dieses Quellens ist also gleich der Zusammenziehung, welche das ganz frische Holz
durch Schwinden erleidet, indem es völlig lufttrocken wird. Die Schwindung ist bei
verschiedenen Holzarten ungleich groß; bei einer und derselben Art, am kleinsten in der Länge,
d.h. nach dem Laufe der Fasern, größer in der Breite, und hier wieder zwei bis drei Mal geringer
in der Richtung der Spiegel (vom Kerne nach dem Splinte zu) als in der Richtung der Jahrringe.
An dieser letztern auffallenden Erscheinung ist die eigenthümliche Beschaffenheit der Spiegel
Ursache, welche schwammiger und mehr wassersaugend sind, als die übrige Holzmasse.
Nach Versuchen von Laves ist die folgende Tabelle zusammengestellt, welche das Maß des
Schwindens verschiedener Holzarten nach den angegebenen drei Richtungen in Prozenten
ausgedrückt, nachweiset. Über dieselbe ist zu bemercken: 1) daß die Versuche mit sehr dünnen
Holzstückchen angestellt wurden; 2) daß die Schwindungsgröße als der Unterschied zwischen
dem ganz grünen oder künstlich in Wasser durchnässten und dem bei 14 bis 16 o Reaum. an der
Luft getrockneten Holze zu verstehen ist; daß folglich 3) das Schwinden von schon vorher
theilweise ausgetrocknetem Holze - so wie Quellen des ganz lufttrockenen Holzes, wenn
dasselbe nur der feuchten Luft ausgesetzt wird - bedeutend geringer ist, als die Angaben in der
Tabelle. Spalte A enthält die Schwindung in der Richtung der Fasern; Spalte B jene
rechtwinkelig gegen die Fasern und zugleich in der Richtung der Spiegelflächen (also bei Holz,
welches nach dem Spiegel oder Spalt geschnitten ist); Spalte C endlich jene rechtwinkelig gegen
die Fasern und zugleich rechtwinkelig gegen die Spiegelfläche, in der Richtung der Spiegeldicke
(mithin bei Holz, welches rein nach der Richtung der Jahrringe geschnitten ist). Man sieht leicht,
daß bei Brettern, welche ohne Rücksicht auf die Lage der Spiegel aus den Stämmen geschnitten
sind, also auf ihrer Fläche beide Querrichtungen gemischt darbieten, ungefähr eine mittlere
Schwindung eintreten wird; weshalb in Spalte D noch das Mittel aus den Zahlen von B und C
aufgennommen ist.
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Aus anderen, in Württenberg angestellten Untersuchungen sind die beiden nachstehenden
Tabellen hergeleitet. In der ersten findet man die Schwindung angegeben, welche eintrat, als
Holzstücke von 3 ½ bis 57 Kubikzoll Inhalt nach der im Frühjahr erfolgten Fällung 10 Jahr im
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Zimmer aufbewahret wurden; zugleich ist der Gewichtsverlust (die Menge des verdunsteten
Wassers ausdrückend) angegeben.

Die nun folgende Zusammenstellung gründet sich auf Angaben von Nördlinger über
Beobachtungen an parallelepipedischen Holzstückchen, 8 bis 50 ½ Kubikzoll groß, welche frisch
nach der Fällung und dann nach längerer Zeit lufttrocken gemessen wurden.
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Tragbare und starre Hygrometer
Nach D’ Alencé [1688]:
Kein Mensch ist, welcher nicht weiß, noch beobachtet hat, daß die Lufft einiger Zeit feuchter als
bey anderer. Bekannt ist auch, daß diese Feuchtigkeit verursachet werde, durch die Dämpffe ,
welche anders nichts sind als in viele kleine Theil zertheiltesWasser, und welche wegen ihrer
Kleinigkeit sehr leicht seynd, auch sich deßwegen Mit der Lufft vermischen, so sie auffhaltet,
biß daß viel von diesen Theilen sich vereinigend , dicke Wolcken verursachen und folglich in
Nebel und Regen herunter fallen. Da hingegen die Truckne ist, weilen die Lufft von diesen
Dämpfen oder kleinen wässrigen Theilen gereiniget; woraus man schliessen kan, daß die
niedrige, morastische, wässerige Orther vielmehr den Nebel und Regen unterworffen, als die
Erhobene oder Truckne.
Weilen zum öfftern und nach einander Veränderungen von Truckne und Feuchte der Lufft
wiederfahren, so haben die neugierige Mittel gesucht, solche viel genauer, als man mit dem
Gesicht thun kan, zu beobachten. Allbereit haben sie gefunden viele Sachen, welche ihnen
angezeiger die vermehrung solcher Feuchtigkeit, zum Exempel das Schwitzen von Marmelstein
und anderer Steine, das Nachlassen der Trommelen und papiernen Fenster, das Auffheben des
Holtz an den Thüren und Fenstern und dergleichen, welche alle nicht Genügen thun, gewisse
Beobachtung zu machen und register zu halten; dessentwegen seynd sie benötiget worden,
vierlerley Werkzeug zu erfinden, deren Beschreibung samt Gebrauch nan allhier geben wird.
Man hat sie bennant Notiometra, das ist Maaßen der Feuchte, dann νοτιω heisset Feuchte, und
μετριν Maaß.
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Notiometra
Mit Täffellein oder Brettern von unterschiedlichem Holtz
Von vorne hat man bemercket, wie daß die Feuchtigkeit der Lufft gespüret werde, durch das
Auffquellen der Thüren, welche zu Zeiten mit Mühe zu zuschliessen sind, und daß die Fugen der
Taffelen sich schliessen und zusammen halten bey feuchtem Wetter, von einander aber gehen
und auffreisen bey truckner Zeit.
Auff diesem Grund hat man sich unterstanden, von Täfflein ein Werkzeug zu machen, die
Staffeln der Feuchte und Truckne zu bemercken; und nachdeme man dergleichen von
unterschiedlichem Holtz zubereitet, auch auff allerley Art dieselbige gestellet, hat man erkennet
, daß zwar das weise Holtz als da ist Aspen, Erlen und dergleichen gut sind zu diesem Werkzeug,
dennoch das Dännen vor andern wegen seiner grossen Schweiß=Löcher den Vorzug erhalte.
Dergleichen Werkzeug hat man auff allerley Arthen verfertiget, von welchen man keine allhier
bey bringen wird, als die schlechste, einfache und empfindlichste, durch welche ein jeder neue
wird erdencken können, durch ab- oder zu setzen, nach jedes Vorhaben.
Beschreibung des Geräths.

AA.Sind unterschiedene Dännene Bretter auff einander gelegt, ohn daß sie fest sind.
B. Ist ein Eysenes Band gleich wie ein Steygreiff, der die Dännen Bretter umfasset.
C. Ist ein grober Zwirnfaden der umb die Achse D gehet. ...
E. Ist ein Nadel , so am Ende der Achsen befestiget bey D.
F. Ist ein aufgetheilter Umkreys, woran die Nadel zeiget.
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Wann nun die Feuchtigkeit diese Bretter, welche ruhen müssen auff flachen festen Füssen,
auffhebet, auch zugleich das Eyserne Band, welches durch das Auffziehen des Fadens die Achse
umbdrähet, umb welche solcher gewickelt erhebet, wird nothwendig die Nadel umb
die Abtheilungen beweget.
Beschreibung des Geräths.

Mit zwey dännene Bretter ist noch ein Notiometrum zu machen, nach folgender Beschreibung.
AA. Sind die zwey dännene Bretter, jedes zwey Schuh lang und ein Schuh breit
Diese zwey Bretter müssen neben einander gestellet werden in zwey eichene Leisten oder
Stücker, gleich wie man die zwey Taffeln einer Pforten einfasset.
BB. Die zwey Leysten überzwerg von eichen Holtz; in diesen Leysten müssen die zwey Tafeln
nicht fest gehalten werden, als durch die Seyten, welche von aussen mit bb.bb. bemercket, die
zwey inwendige Seyten, mit welchen sich die zwey Taffeln berühren, bleiben frey, damit sie
nicht gehindert zusammen zu nähern bey feuchtem Wetter, und sich entfernen bey trucknem.
C. ist ein Stücklein Messing, dessen ein End muß angehefftet seyn auff eins von den beyden
Brettern, das andere End aber muß gezänt seyn, ein Wirbel mit 5 Zähnen zu führen, welcher auff
dem andern Brett angemacht.
D. Der Wirbel in 5. abgetheilet.
E. Ist die Nadel oder Zeiger, welcher an den Wirbel befestiget.
F. Ist ein Umkreys in 360. Theil getheilet, worauff die Nadel weisen muß
An einem dergleichen Notiometro hat man bemerckt, daß bey sehr truckner Zeit die Taffeln sich
von einander ziehen den vierten Theil eines Zolls, bey sehr feuchtem Wetter aber so viel
zusammen gehen. Also wann 5. Zähn am Ende der Messingen Blatten, nicht mehr als den vierten
Theil eines Zolls halten, und ein Wirbel von fünff Lücken; ist gewiß, wann die Tafeln zusammen
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gehen werden, oder von einander weichen, den vierdten Theil eines Zolls, so werden sie die
Nadel ringst herumb führen, und die Nadel an dem Wirbel durch die Bewegung der Bretter eines
zehenden Theil eines Zolls, wird die Nadel 15. oder 2 Staffeln bezeichnen machen.
Barometrum
Nach Zedler [1733 ]
Barometrum oder Baroscopium, ist ein Instrument, welches die Veränderung in der Schwere der
Lufft andeutet. Dieses Instrument ist kurz nach der zufälliger Weise geschehenen Entdeckung
der Schwere der Lufft erfunden worden. Ein Gärtner, nemlich zu Florenz, hatte eine
Wasser=Plumpe über 18 florentinische Ellen lang gemacht. Da er nun darinnen das Wasser
nicht höher als 18 Ellen bringen konnte, unerachtet noch über dem Wassser ein von Lufft leerer
Raum war, so fragte er den Galilæum, als Matematicum des Groß=Herzogs zu Florenz um Rath,
welcher, als er befand, daß die Plumpe keinen Feler hatte, endlich aus der Hydrostatic, oder
denen gesetzen des Wagrechten Standes derer flüßigen Materien, erkannte, daß die Lufft
schwerer seyn muste, und so starck drucken, als das Wasser, welches 18 Florentinische Ellen
hoch stehet, dergestalt, daß der Erdboden rings herum von der Lufft so viel gedrucket wird, als
wenn er mit 18 Ellen hoch Wasser umflossen wäre, wie solches aus den Dialog. des Galilei de
mechan. und aus des Dalencé Traites des Barometres, Thermometres & Notiometres in der
ersten Abhandlung zu ersehen.
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Ueber die technische Bedeutung der Hygrometrie und den relative Werth der
gebräuchlichsten Hygrometer.
Nach Dr. Alexander [1847]
...Für die Technik ist die Kenntnis des Wassergehaltes der Atmosphäre in demselben Grade
wichtig geworden, als Physik und Chemie allmählich mehr und mehr den Einfluß desselben auf
verschiedene technische Operationen nachweisen. So spielen Trockenstuben und Trockenhäuser
in der Schießpulverfabrikation eine wichtige Rolle. Soll z.B. Jagdpulver getrocknet werden, also
etwa 5 Proc. von dem zum Benetzen verwendeten Wasser verlieren, damit nicht ein Auswittern
des Salpeters entstehe, so kommt es darauf an, das dem Pulver anhängende Wasser zu
verdunsten, sein es nun durch die gewöhnliche Luftwärme, oder künstlich, indem man das
Pulver einige Linien* (*Linie, Längemaß 1/10 Zoll, 1/12 Zoll) hoch auf Metallplatten aufschüttet,
unter denen heißer Wasserdampf hinweggeleitet wird. Hier hängt nun jedesmal die
Beschleunigung des Abtrocknens von dem Wassergehalte der über dem Pulver stehenden
Luftschichte ab. Einen eben so wesentlichen Einfluß übt die Luftfeuchtigkeit auf die Verpackung
und Konservierung des Pulvers.
In den Salinen sind die Trockenstuben von hoher Wichtigkeit. In diesen soll das dem
Salze von dem Versieden der Soole her noch anhängende Wasser etwa durch die Abwärme der
Sudpfanne verdunsten, um es packen, versenden und konservieren zu können.
Die Trockenböden und Trockenkammern der Papierfabriken gehören gleichfalls hierher.
In den Kattunfabriken und Kunstbleichereien hängt die Beschleunigung des Geschäfts und damit
der ganze Betrieb wesentlich von der zweckmäßigen Einrichtung ihrer Trockenstuben, d.h. von
dem Umstände ab, ob zur rechten Zeit die mit Wasser aus den Zeugen gesättigte Luft abgeführt
und durch trockne neue ersetzt werde. Hier ist offenbar sorgfältige Beobachtung eines
Hygrometers geboten.
Da, wo in den Zuckerfabriken zum Trocknen abgeschlossene Räume oder künstliche
Trockenstuben angelegt sind, welche etwa durch Dampfleitungsröhren geheizt werden, ist die
Kenntnis des Wassergehalts der Luft absolut notwendig, um die warme nasse Luft rechtzeitig
abzuleiten und trockne einzuführen, d. h. ventilieren zu können. Mag nun dieser Luftwechsel
entweder durch bloße Temperatur- Differenz hergestellt, oder durch eigene Ventilatoren erzeugt
werden, immer ist es Lebensfrage, ob die abziehende warme Luft mit Wasserdünsten gesättigt
war. oder ob sie ihrer Temperatur nach noch mehr Dünste hatte aufnehmen können, so daß
unnötiger Wärme verschwendet worden? Ein Hygrometer wird hier Aufschluß geben. In
Waschanstalten, z. B. Dampfwäschereien, in Tuchfabriken und Appretur-Anstalten, kurz bei
allen technischen Geschäften und Operationen, von denen der Trocknungsprozeß einen
integrierenden Teil des Gesamtverfahrens ausmacht, sind Kenntnisse in der Hygrometrie und
Beobachtungen von Hygrometern nötig.
Wenn indessen ohnerachtet der geschilderten Wichtigkeit solcher Meßinstrumente
dieselben im Vergleiche zu Thermometern und Barometern doch nur selten im Gebrauche
stehen, so ist ohne Zweifel nur die Unzuverlässigkeit ihrer Angaben Schuld ,da gewöhnliche
Instrumente den Namen Hygrometer führen, welche dieses nicht sind. Dahin gehören die
Federstiel-, Darmsaiten-, Haar- und Fischbein- Hygrometer. Alle diese leiden nämlich an dem
gemeinsamen gebrechen, daß es unmöglich ist, zwei genau correspondirende Instrumente der Art
zu fertigen, welche zugleich sehr empfindlich für Wasserdünste wären und in der Folge es auch
in gleichem Grade blieben. Alle gewöhnlich zu Haarhygrometern verwendeten sogenannten
hygroskopischen Substanzen, welche also Wasser aus der Luft aufnehmen und dadurch
Dimensionen und Volumen ändern, verlieren nach und nach ihre Empfindlichkeit für das
Wasser, und die individuelle Natur des Organismus, aus dem sie stammen, läßt auch nicht
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annehmen, daß eine vollkommene Übereinstimmung in der hier zu Grunde liegenden
Eigenschaften von vorn herein je statt gefunden habe. Wie sollen nun die Angaben eines
Fischbeinhygrometers übereinstimmen mit denen eines Haarhygrometers! Die Ausdehnung
gewisser Körper in der folge der Einwirkung von Feuchtigkeit geht wohl eben so spezifisch vor
sich, als es eine spezifische Ausdehnung der Körper für die Wärme gibt.
Unter den verschiedenen Körpern, welche durch Aufnahme der Feuchtigkeit aus der Luft
eine Veränderung an Größe oder Gestalt und folglich in ihren Dimensionen erleiden, hat man,
wie erwähnt, von jeher Haare und Fischbeinstreifen zur Bestimmung des Wassergehaltes der
Luft benutzt, indem man die erfolgten Veränderungen selbst als Mass der absorbierten
Wassermenge gelten ließ. So spannte Saussure ein gut ausgelaugtes, d.h. durch eine Kalilösung
von Fett gereinigtes Menschenhaar in eine Rahme in der Art ein, daß das eine Ende eingeklemmt
war, während das andere frei beweglich blieb. Das Haar wurde nun zuerst einer vollkommen
trockenen, dann einer vollkommen nassen Luft ausgesetzt und der Punkt, bis zu welchem sich
dasselbe zusammenzog und ausdehnte, mittelst einer Zeigevorrichtung auf einem Gradbogen
sichtbar gemacht. Der Abstand der so erhaltenen zwei Punkte war in hundert gleiche Teile geteilt
und jeder solcher Teil ein Feuchtigkeitsgrad genannt. Ganz so ist auch das FischbeinHygrometer konstruiert.
Hier ist stillschweigend vorausgesetzt, daß Haare und Fischbein sich proportional der
aufgenommenen Menge von Wasserdünsten ausdehnen, welche Voraussetzung aber, wie bereits
erwähnt, unstatthaft ist. Abgesehen von den mechanischen Widerständen, die, wenn sie auch auf
ein Kleinstes gebracht sind, denn doch die Empfindlichkeit der Instrumente bedingen und
beeinträchtigen, liegt die Schwierigkeit, übereinstimmende derartige Instrumente zu
konstruieren, schon in der Natur der verwendeten Hygrometer – Substanz selbst. Dient doch
auch das Quecksilber nur deshalb zur genauen Messung der gewöhnlichen Luftwärme, weil es
sich für die Temperaturen zwischen dem Schmelzpunkte des Eises und dem Siedpunkte des
reinen destillierten Wassers gleichmäßig ausdehnt und zusammenzieht. Es ist daher kein
Wunder, wenn der Zeiger eines Haar- und Fischbein- Hygrometers Monate lang unverrückt
stehen bleibt, während alle Erscheinungen für einen veränderten Feuchtigkeitszustand der Luft
sprechen. In die Technik eingeführt, kann ein solches Instrument den ganzen Gang des
Trocknungsprozesses irre leiten, und dadurch nach Umständen oft einen erheblichen Schaden
verursachen...“
Habe ich nun in meinem bisherigen Vortrage auf die Mängel und Unvollkommenheiten
mehrerer unter dem Namen „Hygrometer“ im Gebrauch stehenden Vorrichtungen und
Meßinstrumente aufmerksam gemacht und dadurch zugleich nachgewiesen, daß dieselben diesen
Namen nur einem alten Herkommen verdanken, ohne das zu sein, wofür zu gelten, so käme es
nunmehr darauf an, ein Instrument für die Praxis zu empfehlen, welches den Prüfstein der
Wissenschaft verträgt, leicht zu gebrauchen ist und sichere Resultate liefert. Es ist dies der von
August in Berlin angegebene Naßkältemesser (Psychrometer, auch Thermohygrometer)...
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Lufttrockenheit des Holzes
Nach Nördlinger [1860]
Nach dem Vorhergehenden können wir Lufttrockenheit den Zustand des Holzes nennen, in dem
es trotz der atmosphärischen Schwankungen im Durchschnitte keinen merklichen
Gewichtsverlust mehr erleidet, in welchem es, wenn mit dem Hammer daran geschlagen wird,
einen klirrenden Ton von sich giebt, klapperdürr, luftdürr ist.
Gleichwohl enthält das vollkommen lufttrockene Holz immer noch Feuchtigkeit, die es aber
ohne künstliche Mittel nicht von sich lässt. Dieser Feuchtigkeitsbetrag beliefe sich nach
Chevandier ohne Unterschied von Holzart, Boden, Standort etc auf 20 Proc. des
Lufttrockengewichts, was mir etwas hoch scheint. Karmarsch in seiner Technologie 1841, 2.
band, Seite 16, giebt als Feuchtigkeitsgehalt der europäischen Hölzer, wenn sie gespalten ein
Jahr lang an der Luft gelegen haben, als höchstens 20 bis 25 Proc. Unter 10 Proc., sagt er, sinke
der Wassergehalt nie, wenn nicht die Austrocknung durch künstliche Wärme, z.B. in geheizten
Zimmern oder durch spalten des Holzes in sehr dünne Theile unterstützt werde. Hiemit stimmen
auch die von Rumford gefundenen „ungefähr 10 Proc. hygrometrische Feuchtigkeit im Holz“
überein...
S. 448...Vollkommen lufttrockenes Holz enthält immerhin noch
beiläufig 12 Proc.
hygrometrische Feuchtigkeit, und in dem Zustand den man gewöhnlich lufttrocken nennt, wohl
20 Proc. (Chevandier) Brix legt seinen Berechnungen das Mittel 15 Proc. zu Grund.
Folgen der Hygroskopicität.
Nach Nördlinger [1860]
Folgen der Hygroskopicität sind das beständige Schwanken des Holzes in Volumen, Form und
Gewicht, insbesondere auch eine durch das beständige Ein- und Ausgehen von feuchter Luft
herbeigeführte äusserst allmählige Entmischung der Holzfaser. Diese wird selbst bei starken
Hölzern im Trocknen kaum geleugnet werden können, angesichts der Erfahrung dass sehr alte
Balken, in Bretter aufgesägt, Wind und Wetter bei weitem nicht mehr so gut wiederstehen, wie
weniger altes Holz. Diese Veränderung der Holzsubstanz ist aber natürlich eben so sehr
chemischer als physischer Natur.
Wir haben....gesehen, dass das Holz auch im Zustande grösster Lufttrockenheit immer noch eine
namhafte Menge Feuchtigkeit innig gebunden enthält. Entzieht man ihm dieses Minimum von
Wasser auf künstlichem Weg, z.B. durch Backofenhitze, so leidet die Holzfaser auffallend in
ihren physische Eigenschaften und bricht leicht, oft bei der geringsten Belastung. Duhamel
vergleicht solches Holz sehr treffend mit Mörtel, der nicht bindet wenn er zu viel Wasser enthält,
und leicht zerbröckelt wenn man ihm durch Hitze das nothwendíge
Feuchtigkeitsminimum entzogen hat. Auch in Oel gesottenes Holz trockner nach ihm starck aus
und verliert bedeutend an Gewicht, schwindet und wirft sich nicht mehr, hat seine ursprüngliche
Tragkraft eingebüsst und lässt sich quer durch ebenso leicht schneiden wie der Länge nach.
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Holtz zu güssen
Wie man das Holtz in Form giessen sol von allerley Farben ?
Nach Harßdörffer [1651]
Weil hier von dem Feuer geredet wird/wollen wir auch von dem Holtz besagte Frage mit
einfügen/wie es nemlich zuzurichten/daß man Bilder/oder was man sonsten will/daraus giessen
könne. Erstlich nimbt man für Holtz was man will/ 2.3. oder mehrerley/schneidet alles zu kleinen
Stücklein/lässt es wol dürr oder Braun werden/ist es aber Wacholder oder ein ander wolriechent
Holtz/so muß man es in einen hermetischen sigillirten Viol (damit es den Geruch behalte)
einschliessen/ gar wol dürr und braun werden lassen/alsdann jedes insonderheit klein
geraspelt/durch ein Beutelsack oder Sieb gereden/daß es werde wie ein Meel/alsdann die
Höltzer/so deren mehr dan einerley/in gleichem Gewicht woldurcheinander gemischt und
auffgehaben.2. Nim 1 Pfund schön weiß Pergamentleim/das sind abgeschabte gleich Spän von
Pergament/wann solches gearbeitet wird/thue es in einen schönen neu verglasten Hafen.3.
Gummi Arabi.4.Tragant aa: in halb Rosen=und halb Brunnenwasser gethan/darzu geworffen
etliche gantze Nägelein und zerschnitten Zimmet/oder andere wolriechende Specerey/damit es
einen lieblichen Geruch übernomme/hernach diese beyde Gummi zum Pergamentlein gethan/3.
Tag weichen lassen/hernach wol verdeckt 2. Stund über einem Kohlfeuer gesotten/das Wasser
durch ein sauber Tuch abgesiegen/mit diesen Wasser die geraspelte Holtzer/in einem saubern
irdem Geschirr/mit stetigem rühren/als einen dicken Brey angemacht/über einem sanfften
Kohlfeuer/und was Farb man will klein gerieben/und darein fallen lassen/mit stetigem rühren/biß
man die Farb durchauß erkennen kan. Doch dienen hierzu keine gifftige Farben. 4. Man wirfft
auch gestossen Agstein nach gutdüncken darein/man muß es so lang bei dem Feuer lassen/biß es
wieder dick wird wie ein Brey/darnach nimbt man die Formen/welche zuvor mit Mandelöhl wol
bestrichen/alsdann eingegossen/und ein Tag oder zween stehen lassen/so wird es so fest und hart
als Helffenbein/alsdann heraus genommen/so es Seulen oder dergleichen/kan man es schön
überdrehen lassen.
Nach Zedler [1735]
Vor einiger Zeit sandte G.W. Bayer, Physic. in Kahla an Kanolden in Breßlau ein
Holtz=Tässlein, so aus Säge=Spänen gegossen, und artig anzusehen war; er meldete dabey, wie
in denen Breßl. Samml .An. 1724 M. Febr. Class. V. p. 207. zu befinden, folgendes: E.H.E.
sende hierbei ein klein Tässlein von unterschiedener Säge=Spänen verfertiget, welche man mit
Beybehaltung unterschiedener Farben zu Portraiten, Landschaften und d.g. gebrauchen kann.
Wobey ich mich entsinne, daß ich allbereit vor dreißig Jahren das Leiden unsers Heylandes auf
dergleichen Art vorstellig gemachet, und einem hohen Minister gezeiget, welcher das Ansehen
von sich gab solches zu behalten, dem ich es daher, dem ich es daher aus unterthäniger
Ehrerbietung nicht verhalten konnte, welcher es hernach in ein gewisses Closter gegeben, allwo
es als etwas gantz besonderes, weil es dem Angeben nach von der Natur also gebildet worden
wär, in hohen Werth gehalten und ein grosses Werck daraus gemachet wird. Die völlige Kunst
dergleichen Holtz zu güssen entdeckte Bayer in folgenden: Nim einen Theil Säge =Späne, die
gantz rein sind, thue sie in ein Glas, laß sie wohl trucken werden, stosse sie in einem Mörsel zu
einem sehr zarten Pulver, sieb es durch ein klar Sieb, sodann nimm ein Pfund Pergament=Leim,
Gummi Arab. Vnc 2. TragacantVnc.2. laß es zergehen in halb Rosen= und halb
Brunnen=Wasser, darnach laß alles durch ein rein Tuch gehen, damit die Unart zurück bleibe,
alsdenn thue das klein gemachte Holtz=Pulver in dieses Wasser, und rühre es mit einem
Holtz=Spatel wohl unter einander, daß es wie ein dicker Brey werde, setze es über ein
Kohl=Feuer, doch allezeit wohl gerühret, daß es nicht ansetze, laß die Farben und den Geruch so
du haben willst, allgemein hinein fallen, bis man sie sehen und rüchen kann; alsdenn nimm ein
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Theil klein gestossen Agt= oder Bern=Stein, streue solches auf den Teig,und vermische es, bis er
starck und dicke wird. Hiernach nimm eine Forme, wie du verlangest, bestreiche dieselbe mit
Mandel=Oel, geuß den Teig darauf, laß ihn 3. bis 4. Tage an einem mäßig warmen Orte stehen,
so wird es hart wie Helffenbein. Es lässet sich hobeln, schneiden, drehen, ist wohlrüchend und
von allerhand Farben. Wenn man nun vielerley Maße auf unterschiedene Art färbet, und eine
jede Farbe absonderlich aufträget, so kann man Figuren und Landschafften machen, wie man nur
selbst verlanget; und derjenige, welcher es zu Gesichte bekommt, muß in der That glauben, die
Natur nicht die Kunst, hätte es also geformet: Dergleichen ich gar offters gemachet, und in
gewissen Kunst=Cammern und Clöstern noch aufbehalten werden. Wenn man eines jeden
Holtzes seine Säge=Späne absonderlich aufhebet, da ein jedes Holz seine Farbe hat, und hernach
dieselbe accurat abtheilet, so kommen wunderns=würdig schöne Figuren heraus. Dem ist noch
beyzufügen, daß diese Erfindung, welche Beyer auch nicht vor ganz neu und die seinige
ausgiebet, bereits von George Phil. Harsdörffern in denen Philos. und Mathemat.
Erquick=Stunden P.III.B.IX.Q.20.p.517 fast gleichlautend zu finden. Doch hat Beyer diese artige
Erfindung höher und zur Vollkommenheit gebracht. Wie denn dessen zum andern Mahle an
Kanolden übesendete
Lamellen weit netter aussehen, als die ein Breßlauer Tischer
nachgemachte.
Nach Krünitz [1784]
Die Masse, vorauf die Bilder zu gießen sind, wird folgender Gestalt bereitet. Man nimmt kleine
abgedrehete Sägespäne oder Sägemehl, es sey von welchem Holze es wolle, dörret es in einem
Glase auf gelinder Wärme, stößt es, und siedet es durch ein subtiles Haarsieb; darauf beitzt man
es etliche Tage mit einem guten Engel=Wasser und läst es hernach wieder trocken werden; und
nachdem man es wieder zart abgerieben, vermischt man es es mit zart gemahlener
Veilchenwürzel, und mit subtil gefeiltem Elfenbein. Wenn man nun davon Bilder gießen will,
nimmt man halb Brunnen= und halb Röhr=Wasser, und siedet darin Gewürznägelein,
wohlriechende Kräuter, Blumen oder Räucherwerk, als Storax, Calamita, Benzoe, u.d.g. Solches
wohlriechendes Wasser gießt man auf einen guten Theil zarte Späne von Pergament, und läßt es
3 Tage und Nächte wohlzugedeckt darin weichen; sodann thut man 4 Loth Traganth, und eben so
viel arabisch Gummi dazu, und läßt es in einem wohlverdeckten Geschirre 4 Stunden lang
sieden, daß ein rechter Leim daraus wird;
diesen schlägt man alsdann durch ein reines Tuch, und nimmt davon so viel als man von nöthen
hat. Hierauf thut man es in einem reinen Topf, und rührt besagtes Holz=Mehl über dem Feuer
nach und nach darunter. Man kann es von allerley Farben machen, wenn man solche darunter
vermischet, als zum rothen, ein wenig Brasilienholz; u.f.f. Ist nun die Masse so weit fertig, daß
sie wie ein dicker Brey ist, so kann man sie zum Gießen oder Abformen folgener Gestalt
gebrauchen. Nachdem die Formen oder Model mit Oehl bestrichen worden, gießt man sie in
dieselben, schlägt ein Tuch darum beschwert sie mit Steinen, und läßt sie solchergestalt, um
recht hart werden zu können, etliche Tage stehen; sodann nimmt man sie heraus, lässt sie sauber
abdrehen und polieren; so bekommt man die allerschönsten Bilder so gut und vollkommen, als
ob sie der beste Künster aus Holz geschnitzt hätte. Man kann diese Bilder zugleich auch
wohlriechend machen, wenn man kurz vor dem Gießen unter die Masse von reinem destilierten
wohlriechwenden Oehl, z. B Zimmer= Nelken= Citronen= oder Pomeranzen=Oehl gießt.
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Klima in den Wohnräumen
Nach Potani [1587]
Erstlichen ist in solchen leufften der beste und nechste rath (soviel die præseruation angelanget)
das die jenigen, so von wegen jhres beruffs, und obligenden apmts halben, die angesteckten und
inficierten örter nicht wol mutieren, und anders wohin sich begeben können, mit allem fleis, so
wol sie mögen und können, die lufft im gemein, mit wolriechenden holtz und kreutern
corrigieren, denn an solcher corrigierung der lufft mercklichen viel gelegen.
Es dienet aber am besten zu solchem geruch (dadurch die böse lufft corrigiert werde) ein gutes
fewerlein von kifern holtz, eychen holtz oder laub, auch von wacholder strauch und holtz
gemachet, beuoraus wenn solche vergifftung der lufft, von himlischen ursachen oder influentijs,
oder von wegen der bösen dünste, so aus den Cörpern gehen, und mit der lufft sich vermischen,
herfliessen und entspringen, und seind solche fewerwerck und rauchwerck gantz nützlichen zu
gebrauchen.
In stuben aber kammern und gemachen, darinnen kaminen oder schornsteine sind (dann solches
ein herrlich trefflich ding ist, alle gifftige bröden und dünste der gemach zu reinigen und
zuverzehren, In sonderheit da viel personen zu handeln, aus und ein gehen müssen) daselbs kan
man in den kaminen ein gutes reines fewerlein, von obdachten holtze machen, oder auch von
Eschen holtz, Rosmarin strauch und holtz, sonderlich in winters zeiten.
In den gemachen aber were es fürtrefflichen gut, von einem guten Agstein (wofern solcher
vorhanden) auff gläende kolen zustrewen, und einen sanfften rauch zu machen, und man köndte
(wo es die noth erforderte ) das rauchwerck von Agstein des tages zwey oder drey mal anstellen,
und in den gemachen gebrauchen...
Folget nun das ander tractetlein, des hochgelerten Herrn Doctoris Iohannis Pontani von
der Pest, an einen guten vertrawten freund geschrieben. [1587]
Erstlichen, nach dem die Pestilentz allhier in unsern landen gemeiniglich von einer gifftigen und
unreinen luft entspringet, welche nicht von jederman kan gemieden werden. Derhalben wo einer
not halben an solchen örtern (da die lufft in eine gifftige und verderbte art verwandelt) sein muß,
sol er gleichwol alle höchsten fleis anwenden, das solche lufft, sonderlichen in den gemachen,
darinnen er ist, corrigiert werde, denn wie Galenus und Auicenna schrieben, kan durch solche
mittel allein pestis vertrieben werden.
Es sol aber solche correction mit fewer und rauch von wolriechenden holtz und anderer materien,
so darzu dienstlichen, geschehen, als von Wacholder, Cipressen, Rosmarien, Eichenlaub etc,
sonderlich wenn des morgens eine dicke, trübe, unreine lufft vorhanden, oder die Sud und
Westwinde hefftig wehen, denn für solchen sich wol zuhüten und fürzusehen ist, derhalben die
gemach und stuben zu solcher zeit, so gegen morgen und mitternacht gelegen, sehr nützlichen
und bequem sein. Es gefelt mir auch sehr wol der gebrauch an etlichen örtern, da sie in
gemachen, kämmern und stuben, neben den öfen auch schornsteine und kamin haben, darin sie
baldt ein gut fewr anzünden, auff das sich alle gifftige dempffe resoluiren und verzehren mögen.
Und solche reinigung und rectification der lufft sol insonderheit Winters zeit geschehen. Im
Sommer aber mag man wolriechende blumen und kreuter, als Rosen, blawe und gelbe Violen,
weiden bletter in die gemach strewen, darneben in ein rein gefeß ein guten weinessig und ein
wenig Rosenwasser giessen, ein rein schwemmlein darain netzen, und des morgens wenn es heis
ist daran riechen.
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Nach Ackermann [1777]
Der Studienzimmer muß geräumig und hoch seyn, damit die Luft desto weniger in ihm
verunreiniget werden könne. Je größer es ist, desto mehr Luft faßt es, und die größere Menge
von Luft wird nicht so leicht verunreiniget, als die kleinere, die von der menschlichen
Ausdünstung leicht zum Gift, und zur Erhaltung der thierischen Maschine unfähig wird.
Niedrige Zimmer sind allemal der Gesundheit schädlicher, als hohe, theils wegen des
angeführten Grundes, theils auch deswegen, weil die Wärme, die in der Höhe am stärksten ist,
den Kopf des in einem solchen Zimmer sich aufhaltenden Gelehrten einnimmt, und den Zufluß
der Säfte nach diesem Theil, der schon ohnedem wegen der Arbeiten des Geistes stark ist,
vermehret. In einem hohen Zimmer befinden wir uns allemal wohl, in einem niedrigen dagegen
bricht uns der Angstschweis aus, weil die Wärme den Kopf einnimmt, den Körper erschlaft, und
die Näße der Luft die Haut erweicht.
Ueberhaupt sind feuchte Zimmer schädlich, und deßwegen lebt der gemeine Mann in seiner
hölzernen jedem Zugang der Luft offenen Hütte gesunder, als der Vornehme, in seinem
dickgemauerten Zimmer. Man wird selten, oder wohl gar niemals sehen, daß von den Wänden
der aus Holz gebaueten Stuben das Wasser herablauft, welches dagegen bey denen die aus Stein
gemauert sind, und noch überdieß niedrig liegen, oft geschieht. Auch in den oberen
Stockwerken der Häuser kenne ich Zimmer, die diese schlimme Unbequemlichkeit bloß
deßwegen haben, weil sie gemauert sind. Ein solches Zimmer ist wie ein neu mit Kalk
übertünchtes, oft die Ursache des Todes bey seinem unbesorgten Bewohner, und man kann
immer dieses vor das erste Kennzeichen der Schädlichkeit eines Zimmer ansehen, wenn sich die
in ihm verbreitete Feuchtigeit an den Wänden sammelt, und in Gestalt der Tropfen sichtbar wird.
Am meisten sind Städte, die niedrig, auf einem sumpfigen Grund, und dem Wasser nahe liegen,
dieser Unbequemlichkeit unterworfen, und Zimmer, die niedrig, und der Erde nahe sind, sind es
mehr, als hohe, luftige und in dem obern Stockwerk gelegene. Man verhütet die Gefahr, wenn
man Zimmer erwählt, die aus Holz gebauet, oder mit Sandsteinen gemauert, oder wenigstens an
ihrer innen Seite mit Backsteinen ausgesetzt sind. Diese Körper saugen die Feuchtigkeit an, die
andere harte Steine, und der grobe Leimen nicht in sich zu nehmen fähig sind. Noch viel
gefährlicher ist es vor den Gelerten, und vor jeden Menschen überhaupt, wenn er Zimmer
bezieht, die neugebaut, und noch voll von Näße und von Ausdunstungen der Baumaterialien
sind. Besonders ist hier die Oelfarbe, die oft sehr schädlich ist, und der Kalkdampf, der wie ein
Gift würkt, und den Körper ausmergelt, anzuklagen, der den Bewohner nur selten, oder gar
niemals unbetastet läßt. Es geschiehet insgemein, daß man, wenn ein Landprediger stirbt, und
der Nachfolger im Amt die Wohnung beziehen will, erst die Zimmer reinigt, und mit frischem
Kalk überzieht. Ich weiß aus ungezweifelten Nachrichten, daß in einem einzigen Dorf wohl
sechs Prediger innerhalb einer nicht langen Reihe von Jahren durch die unvorsichtige
Bewohnung der neuen Zimmer getödtet worden sind. Den letzten, einen blutjungen, gelehrten,
braven Mann sah ich selbst am Steckfluß sterben, und seinen Nachfolger zeigte ein wäßerichter
Schlagfluß, wie gefährlich seiner Gesundheit seine Wohnung sey...
Eine nicht weniger
wichtige Eigenschaft eines guten Studierzimmers ist diese, daß sein Fußboden mit Brettern
getielt seyn muß..
Noch wohltätiger wird das Zimmer, wenn die Luft frei an daßselbe anspielen kann, und kein
hohes gegenüberstehendes Gebäude keine enge Straße den Wind von den Fenstern abhält, der
die Luft erneuert, und stets in einem neuen Dunstkreis versezet, und den Unrath am kräftigsten
von uns abhält. Enge Straßen halten das Licht ab, sind den Augen schädlich und verderben die
Luft so sehr, daß ansteckende Krankheiten sich immer in engen Straßen zu erst entspinnen, ehe
sie sich über die ganze Stadt ausbreiten. Hodges und Makenzie versichern, daß die Pest in engen,
unreinen, dunkeln, dem Wind nicht offenen Straßen mehr Verwüstungen anrichte, als in breiten,
und Prosper Alpin sagt, daß Groß Kairo blos deßwegen von fäulichten Krankheiten nie frey
wird, weil die meisten seiner Straßen enge und stinkend sind, das Volk unrein und elend lebt,
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und die Luft äußerst geschwül ist. Große Städte haben meistens die große Beschwerde, daß die
Straßen in denselben unrein sind, und daß es meistens in ihnen mehr stinkt, als in einer Kloake,
weil jeder Bürger seine Unreinigkeit auf die Straße wirft. In London kann man vor den
heßlichen Geruch kaum auf der Straße gehen, und in Kaßel ist der faule, flüchtige Geruch,
wenn die Kloaken gereiniget werden, so groß, daß man kaum athmen kann. Häuser, die die
Beschwerde haben, daß der Geruch des menschlichen Unraths auch bis in die obersten
Stockwerke bringt, sind ungesund. und den Augen nicht wenig gefährlich...
Ferner muß der Gelehrte auch dahin sehen, daß er seinen eigenen Unrath nicht wieder einziehe,
und beständig eine reine, von jeder fremden Materie freye, frische Luft genieße. Deßwegen ist es
nöthig, daß er das Studienzimmer täglich etliche mal lüfte, die mit menschlichen Ausdünstungen
vermische Luft aus demselben austreibe, und seinen Körper in einen gesunden Dunstkreis
verseze...
So leicht der Gelehrte diese Vorschriften im Sommer befolgen wird, so schwer wird es seyn, von
ihm zu erhalten, daß er auch im Winter das Zimmer lüfte, wo uns die Kälte am meisten in
unsere Zimmer einschränkt. Im Winter ist es eben am nöthigsten, daß die Luft rein erhalten
werden, weil sie in dieser Jahreszeit von der grössern Menge von Menschen, die sich in einem
Zimmer aufhalten, von der Ofenwärme, von den Ausdünstungen des Holzes, der Steinkohlen
und der andern Brennmaterialien noch desto leichter verdorben wird. Ich bin oft in Zimmer
getreten, wo die Luft bis zum Ersticken heiß, und so feucht war, daß man sie kaum athmen
konnte. Je wärmer das Zimmer war, desto weniger konnte ich insgemein die Bewohner deßelben
überzeugen, daß es gut sey, wenn die Fenster geöffnet, und die Stubenhizze nicht so sehr
verstärkt würde. Freylich würde es unbequem seyn, wenn das Fenster des ganzen Tag offen
stehen sollte; aber es kann doch auch ohne einigen Nachtheil der Oekonomie, wegen des zu
großen Aufwandes des Brennholzes , den man befürchtet, täglich wenigstens zweymal, des
Vormittags und des Nachmittags geöffnet werden. Die Kälte des Zimmers, welches vorher warm
war, der Mangel des Gestanks, und das freyer vor sich gehende Athemholen beweisen, daß das
Zimmer gnugsam geöffnet sey.

Von der Luft. Schwüle Luft
Nach Zedler [1743]
Schwüle Luft, oder leichte und lockere Luft. Die Luft heißt locker,ẽra rarus, wenn die Theile,
woraus sie bestehet, weit auseinander getrieben sind, und also grosse Zwischenräume lassen.
Wenn solche Zwischenräume (Pori) mit groben wäßrigen Dünsten angefüllet sind; kann eine
solche Luft zugleich schwer und grob seyn. Wenn sie aber von Dünsten entweder gar ledig, oder
wenigstens mit subtilen Ausdünstungen, die gewisser massen leichter als die Luft sind,
angefüllet werden, ist die Luft leichte (aẽr leuis) E s wird die Luft hauptsächlich auf zweyfache
Art leicht gemacht, nehmlich 1) wenn der äusserliche Druck weggenommen wird; aus welchem
Grunde die Luft auf den höchsten Bergen am leichtesten ist, weil sie daselbst den wenigsten
Druck empfindet 2) Wenn sie sehr erwärmet wird, wodurch ihre Theile weiter auseinander
getrieben, und sie verdünnet wird. Daher ist die Luft im Sommer bey der grossen Hitze leichte.
Und obwohl eine warme Luft mehrentheils zugleich leicht ist: so kann man doch nicht sagen,
daß eine leichte Luft nothwendig allemahl warm seyn müsse, weil die Wärme nicht für die
einzige Ursache der Leichtigkeit kann gehalten werden. Solchergestalt ist die Luft auf den
hohen Gebürgen zwar leicht, aber dennoch kalt dabey. Und daher kommts daß auf denselben der
Schnee bisweilen den gantzen Sommer über liegen bleibt. Eine leichte Luft kann rein, oder von
allen Dünsten befreyet seyn, wie im Sommer bey heiterm Wetter geschieht: Es kann aber
dieselbe auch Ausdünstungen bey sich führen, und wenn diese von einer entzündlichen Materie
sind, nennet man die Luft schwül, und dieselbe bemerckt man bey bevorstehendem Gewittern...
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Nach Faust [1795]
Wie muß die Luft, in der der Mensch lebt, und die jeden Augenblick auf seinen Körper wirkt,
beschaffen seyn ?
Die Luft, die sowohl von außen durch die Haut, als von innen durch die Lungen auf den
menschlichen Körper unaufhörlich wirkt, und ihn belebt und stärkt, muß frisch, rein und trocken
seyn.
Warum muß die Luft frisch, rein und trocken seyn ?
Weil sie den Menschen gesund, frisch, ruhig und froh macht; sie muntert auf zur Arbeit,
vermehrt den Hunger; macht, daß die Speisen gedeihen, giebt einen ruhigen, sanften Schlaf; und
dem Menschen ist es in frischer Luft gar wohl.
Ist es ihm auch wohl in schlechter, unreiner, feuchter Luft ?
Nein, es ist ihm nicht wohl; durch schlechte, verdorbene Luft wird der Mensch nicht allein
schwach, ungesund, unruhig, verdrießlich und dumm; sondern er verfällt dadurch auch oft in
Fieber und viele böse, gefährliche Krankheiten, die schwer zu heilen, und oft sehr ansteckend
sind.
Wie nothwendig ist dem Menschen zum Frisch= und Gesundseyn die frische, reine freye Luft?
Sie ist dem Menschen so nothwendig, wie Speis und Trank, wie dem Fisch das frische Wasser.
Warum ist sie das ?
Weil die Luft eben so gut, wie Speis und Trank, Lebenskraft in sich enthält; und zwar eine
eigene Kraft, die durch Speis und Trank kann nicht ersetzt werden, und zum Leben eben so
nothwendig ist.
Wodurch verdirbt die Luft ?
Wenn sie stillsteht, und durch frische Luft nicht beständig erneuert wird; auch Sümpfe und
stehenden Gewässer verderben die Luft so sehr, daß die Menschen, die in einer solchen
verdorbenen Luft leben, ungesund werden und häufig Fieber bekommen.
Wodurch verdirbt die Luft weiter ?
Wenn sie durch Ausdünstungen vieler und nasser Sachen, wässerichte Dünste, und den Athem
und die Ausdünstungen vieler Menschen enthält. Auch Dämpfe von Oehllampen, Talglichtern,
Lichtschnuppen, vom Bügeln oder Plätten der Wäsche, vom Wollkämmen und von brennenden
Holzkohlen verderben die Luft so sehr, daß die Menschen dumpfig und elend davon werden, und
manchmal gar ersticken..
(Anm. Man lese das Noth=und Hülfsbüchlein K.46.S. 340. und Zerrenners Volksbuch I Th. S.
200.)
Ist die eingeschlossene Luft der Stuben und Kammern, worin sich Menschen und Kinder
befinden, rein und gesund ?
Nein: die Luft in Stuben, und Kammern, ist mehr oder weniger verdorben und ungesund.
Was müssen die Menschen, die so viel in Stuben und Kammern sich aufhalten, in Ansehung der
Luft beobachten?
Sie müssen immer darauf sehen, daß die verdorbene Luft durch frische Luft vertrieben und
erneuert werde; sie müssen also öfters bey offenen Thüren und Fenstern die Luft erfrischen.
Was müssen die Menschen weiter thun?
Sie müssen die Stuben und Kammern ordentlich und reinlich halten; und sie müssen nichts
Unnöthiges in Stuben und Kammern haben, wodurch die Luft könnte verunreiniget und
verdorben werden.
Woran erkennt man, daß Stuben und Kammern ordentlich und reinlich sind, und frische Luft
haben ?
Wenn man keine Spinngewebe in Stuben und Kammern sieht; wenn im Sommer wenige Fliegen
darin sind; wenn kein Staub, kein Stroh, und kein Unrath darin ist; wenn die Fenster hell und klar
sind; und wenn man weder Geruch, noch Aengstlichkeit empfindet, indem man aus der freyen
Luft in die Stuben und Kammern kommt.
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Muß der Mensch auch des Nachts im Schlafe frische, reine, trockne Luft athmen?
Ja, er muß auch des Nachts reine Luft athmen; zugezogene Vorhänge rund um das Bett, und
enge Schlafstellen sind daher sehr ungesund.
Wenn Menschen, die sehr viel in Stuben sitzen, sich bemühten, immer in reiner Luft zu leben,
was würde die Folge davon seyn?
Statt, daß sie so viele jetzt ungesund, schwach und verdrießlich sind, und an Flüssen, Husten und
Dumpf leiden; so würden sie alsdann viel gesünder, stärcker und glücklicher seyn, und auch
länger leben.
(Anm. Die Todten in Kirchen, oder innerhalb den Städten und Dörfern zu begraben, verdirbt die
Luft und ist den Lebendigen schädlich und gefährlich; die Begräbnisörter sollten daher im
Freyen und entfernt von menschlichen Wohnungen seyn. Leichenhäuser, um sich von der
Gewißheit des Todtes zu versichern, sind eine sehr löbliche Erfindung.
Man lese darüber: C.W. Hufeland über die Ungewißheit des Todes und wie das Lebendig
begraben (durch Leichenhäuser) unmöglich zu machen. Weimar 1791.)
Von den Wohnungen der Menschen
Wie müssen die Wohnungen der Menschen, die Stuben und die Kammern, beschaffen seyn?
Sie müssen helles Licht und reine Luft haben.
Wenn die Wohnungen dunkel, dumpficht, naß und feucht sind, was schadet das?
Die Menschen werden in solchen Wohnungen ungesund und schwach, gichtig und krank, sie
werden dumm und einfältig, verdrießlich und elend; und kleine Kinder werden in feuchten,
dumpfichten Stuben blaß, sie schwellen, zehren aus und sterben.
Wann sind die Stuben naß und dumpficht ?
Wenn sie tief in der Erde liegen; wenn die Wände und der Fußboden kalt und feucht sind; und
wenn die Sachen in den Stuben anlaufen und schlimmlicht werden.
Wie kann man solche feuchte, tiefe Stuben verbessern?
Wenn man ihnen von aussen und innen vieles Licht, und viele, reine Luft verschafft, den
niedriegen Fußboden erhöht, und die feuchten Wände frisch und trocken ausmauert.
(Anm. Bey neuzuerbauenden Häusern muß die Schwelle überall drey Fuß über dem Grunde
liegen, die Stuben und Kammern müssen wenigstens zwölf Fuß hoch seyn, und das Haus muß
von außen und innen Licht und Luft haben.)
Müssen Stuben und Kammern auch räumlich und hoch seyn?
Ja, sie müssen räumlich und hoch seyn.
Wie oft muß man sie kehren und reinigen ?
Man muß sie alle Tage kehren und reinigen, in Ordnung halten und jedes Jahr weißen.
Warum muß man es thun?
Weil Ordnung und Reinlichkeit in Stuben und Kammern sehr vieles sowohl zur Gesundheit, als
zur Sittlichkeit der Menschen beytragen.
Ist es gut, die Stuben warm zu erheitzen?
Nein; sehr warm erheitzte Stuben sind ungesund, und die Menschen werden schwach, einfältig,
dumm und auch manchmal krank davon.
(Anm. Der überall einreißende Holzmangel macht es zur Nothwendigkeit, mit dem Holze
sparsam haushalten. Der Brand von Steinkohlen oder von Torf ist nicht ungesund.)
Darf man mit Holzkohle in Feuerbecken die Stuben, die Schlafkammern, oder sich selbst
erwärmen?
Nein; man wird davon elend, und kann ersticken.
(Anm. Die Feuer=Gieken oder Stüvchen, die in Holland zu größten Schaden der Menschen, als
Landessitte, so allgemein üblich sind und abgeschafft werden müssen, sind der Gesundheit,
vorzüglich des weiblichen Geschlechts, äußerst nachteilig.)
Nasses Zeug in Stuben zu trocknen, oder Wasser in Stubenofen=Blasen warm zu machen, ist das
ungesund?
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Ja es ist sehr ungesund und schädlich; denn die feuchten Dünste verderben gar sehr die Luft....
Wie sollten Kinder=Stuben beschaffen seyn?
Diese Stuben sollten immer helles Licht und reine Luft haben, und sie sollten ordentlich und
reinlich seyn; denn die Kinder können dann recht gedeihen, und gesunde starcke, fröhliche
Menschen werden.
Den Dufft, welcher durch die Schweißlöchlein vergeistert, zu wägen.
Nach Georg Philip, Harßdörffer [1651]
Sanctorius Sanctorii der Sinnreiche Venediger hat die Mechanischen Künste auf viel
Weise zu der Artzney gebrauchet, wie unterschiedliche von seinen Schrifften, und sonderlich
die Medicina Statica ausweiset. Die Weise aber eines Menschen unentpfindlichen Dufft, welcher
stätig durch die Schweißlöchlein heraus dringet, und vergeistet ist diese:
Er machet einen Sessel, welcher vie vorgedacht mit einem Hebel der Schnellwaage
proportionieret ist, wie hie A, und solcher Sessel schwebet ein wenig von der Erden. Das
gewicht aber kann von B und ED geruckt werden und ist I BD 1 10 von dem gantzen
Waagbalcken, der ober dem Zimmer verborgen ist, daß man nichts, als den abhängenden Sessel
sehen kann (Bild 1).

Eine Schnellwage nach Harßdörffer [1651]
Das Gewicht kann nun auf eine solche Zahl gerichtet werden, wann sich der Mensch
wol befindet, und nach dem er von dem Beyschlaf, Stulgang, Libung oder Müdigkeit leichter
worden, wieder soviel deutliche Speise und Getranck zu sich nehmen kann, als ihm durch
besagte Begebenheiten empfindlicher und unempfindlicher weise entgangen, daraus zu ersehen,
wieviel man essen und trincken soll. Wann einer den tag über 8 Pfund schwer, (Venetianische
Pfunde) Speiß und Tranck zu sich nehme, so wir(d) durch den Mund und Schweißlöchlein bey 5
pfunde verdufften, und von dem leibe kommen.
Wann man sich vor- und nach dem Stulgang auf den Waagsessel abwieget, so kann man
wissen, wieviel deß Nachts über aus dem Leibe gedufftet, ohne welchen Dufft niemand gesund
seyn kann, und muß selber so wol aus dem Leíbe kommen, als anderer Deutungen übermaß.
Diese beede Oeffnungen des Leibes hangen dermaßen aneinander, daß dieser zugehet,
was jener abgehet, und im Gegenstande, jener abgehet, was dieser zugehet. Wann aber der Leib
in gleichem gewichte erhalten wird, so bleibet er gesund, und wird die veränderung seines
gewichts ( ausgenommen was nach und nach mit zuwachsenden Jahren geschieht, darvon hier
nicht gehandelt wird) ein anzeigen seiner künfftigen Kranckheit seyn: das rechte Gewicht aber
ist eine anzeige seiner Stärcke.
Die Durchdufftung (perspiratio) ist zweyerley, und geschiehet in dem Schlaf nach
wolverrichter Deutung, zu des Leibes Stärke, oder geschiehet wachend, oder wird verhindert
durch den Stulgang, von der Artzney verursachet, durch zu große Bewegung, oder durch die
Schwachheit der austrieffenden Kräfften.
Die Durchdufftung ist die beste, welche auf unempfindliche Weise geschiehet. Wann sich
einer wieget zu frühe, nach dem er des Abends zuvor übermässig geessen, so wird die
Durchdufftung sich auf 50 Unzen befinden. An einem andern tag soll er sich wider wägen, wann
er Abends darvor gefastest, und zu Mittag wenig geessen, so wird er 20 Unzen weniger wägen:
Daraus zu schließen, daß das Mittel zwischen 50 und 25 nemblich 35 Untzen das rechte Maß der
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Gesundheit seyn wird (Wenn 1 Unze = 29,227g [BI Lexikon.1986], bedeutet das, dass die
stündliche Dampfabgabe des Menschen nach Harßdörffer [1651] 42,6 g/h beträgt).
Gesunde Leute nehmen an dem gewicht in etlichen Jahren noch ab- noch zu, welche aber
ihr Gewicht jährlich verändern, sind vielen Kranckheiten unterworffen, wann nemblich grobe
und ungefochte Feuchtigkeiten das Gewicht vermehren, oder andere Zufälle selbs vermindern,
welches ein Artzneyverständiger aus andern Umbständen leichtlich abnehmen kann, und dienet
diese Waagkunst in denen Fällen, wann andre anzeigen ermangeln.
Über die Ventilation durch Zimmercamine.
Nach Morin [1864]
Über die Ventilation durch Zimmercamine. – bei äußeren Temperaturen von +1,8 bis 18o und
inneren Temperaturen von +18 bis 22o zieht durch den Kamin im Direktorialzimmer des
Conservatoriums in Paris stündlich ein Luftvolumen von 400 Cubikmeter ab, wenn dieser
Kamin nicht geheizt ist. Durch die Luftheizungsöffnung strömten stündlich 158 Cubikmeter Luft
von 70 bis 100o Wärme, aber nur 123 Cubikmeter von 45o Wärme ein und durch die Fugen von
2 Thüren und 2 Fenstern 246 Cubikmeter. Wenn im Kamin stündlich 8,26 Kil. Holz verbrannt
wurden, so strömten durch denselben 1200 bis 1300 Cub. Met. Luft ab, welche 3269 bis 3735
Calorie pro Kilogramm Holz entführten. Bei Heizung mit Steinkohle stieg die Ventilation auf
300 Cubikmeter Luft pro Kilogramm Kohle und es wurden 6000 bis 7500 Calorien entführt.
Die schädliche Gewohnheit, Todte in den Kirchen zu begraben.
Nach Halle [1780]
Alle Länder haben traurige Beyspiele von Unglücklichen aufzuzeigen, welche in Kirchengrüften
und Gewölben bey Beerdigung der Todten plötzlich erstickt sind. Allein solche allgemeine
Dinge rühren keinen Leser, wenn ihm nicht eine tragische Geschichte mit einigen Umständen,
die auffalend sind, und ihm selbst an seine Sterblichkeit erinnern, begleitet, vorgelegt werden.
Ich werde daher einige Stellen aus einem französischen Aufsatze über diese Materie hersetzen,
weil ich voraussehe, daß man über diese Schande der Kirchen nicht viel schreiben kann.
Man begrub den 17ten August 1744 gegen sechs Uhr, abends den Wundarzt einer französischen
Stadt, Nahmens Boudou, in einem der allgemeinen Begräbnisse der Pfarrkirche Unsrer lieben
Frauen. Kaum war der Todtengräber auf den Grund des Gewölbes herabgestiegen, als man
bemerkte, daß er konvulsivische Zuckungen bekam, und einen Augenblick hernach sahe man ihn
ausgestreckt und ohne Bewegung. Der Sohn eines andern Wundartztes, der von der bußfertigen
Gesellschaft ein Mitglied war, erbot sich, diesen Elenden wieder herauszuziehen. Er hatte dabey
die kluge Vorsicht gebraucht, sich am Gürtel und Kleide von Jemanden halten zu lassen. Diese
Vorsicht rettete ihm das Leben; denn kaum hatte er des Todtengräbers Kleid ergriffen, als er den
Athem verlor. Man sahe ihn die Hände in die Höhe strecken, und man zog ihn sogleich aus der
Gruft. Er kam zwar bald wieder zu sich selbst, es blieb ihm aber doch ein Anfall von Schwindel
und Betäubung übrig, welcher verursachte, daß er eine Viertelstunde darauf mit Krämpfen in
Ohnmacht fiel, und er schrieb diesen Zufall dem Schrecken zu, weil er sahe, daß zwey andre
Personen, welche nach ihm in die Gruft stiegen, schnell erstickten und verstarben. Man brachte
ihn nach seiner Wohnung, wo er die ganze Nacht Ohnmachten, Zittern am ganzen Leibe und
Herzklopfen auszustehen hatte, welches man durch Aderlassen und Herzstärkungen vertrieb.
Weil er gegen vierzehn Tage lang im Gesichte eine Todtenblässe übrig behielt, so nannten ihn
seine Freunde den Wiederauferstandnen.
Ein andrer Bußfertiger wagte sich, von eben dem Eifer angereitzt, an die Oeffnung dieser Höhle;
aber er gab bald mit der Hand den Wink, daß man ihm die Hände reichen sollte, und man zog ihn
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blaß und ganz entstellt von dem Eingange zurück. Sein stärkerer Bruder, der die Triebe der
Menschenliebe in sich zu heftig klopfen fühlte, trotzte dem Schreckenbilde dieser dreyen
Beyspiele, er eilte die Erstickten zu retten; allein er fiel um und starb, sobald er den Grund der
Todtengruft berührte. Der Bruder des erstickten Todtengräbers nahm ein Schnupftuch mit
ungarischen Wasser zwischen die Zähne, um sich gegen die Gefahr zu versichern, aber er kam
bald die Leiter wieder hinaufgestiegen, und man sahe ihn von der dritten Sprosse, ohne ein
Zeichen des Lebens von sich zu geben, rückwärts in die Gruft fallen.
Erst jetzt bemerkte jeder Umstehende den übeln Geruch und die Gefahr des unsichtbaren Giftes;
und der schnelle Tod der drey Personen, die sich, wie Curtius, für das Wohl andrer lebendig
begruben, erschreckte die Anwesenden so heftig, daß die wehmüthige Aufforderung der Priester,
die verunglückten Brüder zu retten, ohne Eindruck blieb, und man die Todten mit Haken
herauszog. Ihre Kleider stanken abscheulich, waren feucht, und mit einer grünen, gelben und
dem Eisenroste ähnlichen Materie bedeckt. Der erste Bußfertige, welchen man fast in dem
Augenblicke selbst aus der Gruft zurückgezogen hatte, hatte so übel riechende Kleidungen davon
getragen, daß sie sogar, nach einer vierzehntägigen Lüftung, dennoch einen Leichengeruch übrig
behielten, so wie er selbst diese ganze Zeit über als ein Todter roch, ungeachtet man ihm gleich
anfangs alle Kleider auszog umd mit Sanspareillenwasser wusch...
Der Gelehrte, dem der Oberaufseher dieser Provinz den Auftrag gab, die Beschaffenheit dieser
Gruftdämpfe zu untersuchen, nahm hier eben die Versuche zu Hülfe, welche er bereits bey
einem Dorfbrunnen angewandt hatte, welcher dem Viehe tödtlich war, und Lichter auslöschte.
So oft er also die Gruft öffnen ließ, bemerkte er, daß den 22ten August der herausbrechende
stinkende Dunst bis auf eine Weite von zwey oder drey Ruthen so unerträglich war, daß
Leinenzeug, Bindfäden und sogar gläserne Bouteillen, die man hineinsenkte, und selbst die
Kleider den Leichengeruch länger als zwey Stunden behielten, anstatt daß der Gestank im
Oktober und November verstattete, daß man sich der Gruftöffnung nähern durfte...
Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich, daß die Kirchengrüfte vornehmlich im Sommer eine
höchst gefährliche, tödtende mephistische Giftwolke ausdampfen, und daß das sicherste
Gegenmittel in dem strengen Verbote beruht, keine Todten in Kirchen zu beerdigen.
Diese faulende Vorfahren, welche die Verwesung langsam zu Monaden auseiandersetzt, werden
mit der Zeit zu einem Giftnebel, der von der Sommerwärme verdünnt die Kraft äußert, die
Steinritzen der Kirchenpflasters zu durchdringen, und der im Sommer eingeschlossenen
Gemeine, die schon die Luft durch ihren eignen Athem phlogistisch macht, das Athemholen
erschwert. Wenn dieser Dunst die Kirchen angefüllt hat, so breitet er sich unvermerkt über die
Stadtkirchhöfe und nächsten Straßen, und vielleicht über ganze Städte in schwülen Tagen aus,
und wer weiß, ob nicht viele Herbstfieber, faule Fieber, und selbst die Kinderblattern und andere
Ausschläge ihren ersten Keim in diesem Kirchendunste fanden, welcher sich unmerklich in unser
Lungenblut hineinschleicht. Hier erkennt man vorzüglich die Wohlthat der Winde, und die
Thorheit derer, die einen redlichen Mann, der vor dergleichen Luftvergiftungen warnt, für einen
Entheiliger der Gräber erklären...
Nöthige Sorge für Reinlichkeit
Nach Zerrenner [1787]
Zuvörderst sorgte denn Georg auf alle Weise für Reinlichkeit. Er wußte, daß freie Luft dem
Menschen so dienlich zum gesunden Leben und Wohlbefinden wär, als dem Fische frisches
und reines Wasser. Daher machte er denn wenigstens des Mittags, wenn die Sonne schön
schien, alle Fenster und Thüren in der Stube auf - die er nie mit Laken behängte oder mit Papier
verkleisterte, damit ja etwa keine Wärme heraus zöge - und ließ die Luft durchstreichen. Nur
sah er dann zu, daß keine Zugluft, welche schädlich gewesen wäre, entstand, zumal wenn ein
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Kind, oder sonst jemand im Hause krank war. Da hing er denn, so lange als Thüren und Fenster
offen blieben, ein Laken um das Bette oder die Wiege, worin das Kind lag.
Dies war um so nöthiger, da er besonders im Winter mit seinen Leuten zusammen in einer Stube
war. Da hauften sich denn gar viel unreine Dünste und Dämpfe von dem Odem der Leute; es
wurde Toback geraucht; das Essen wenn es warm hineingebracht wurde, dampfte aus; die
Ofenwärme oder die Brunst, wie man auf dem Lande sagt, und der Oeldampf von der Lampe
kam dazu; oft mußten sie gar Wäsche und Windeln am Ofen trocknen, als welches die guten
Leute nicht Umgang haben könnten; sie mußten auch ihre Milchwerk des Winters mit in der
Stube halten; auch hing eine Käsehorde über dem Ofen; worauf sie Käse trocknen mußten. Das
waren nun lauter faulende Dünste; auch schliefen die Frau und Kinder, die kleinen in der Wiege,
die andern in der Schlafbank. Wurde nun vollends geschlachtet, Gemüse geputzt, und so weiter:
so hätte das keiner, ohne ungesund zu werden, aushalten können. Daher that Georg das, daß er
oft frische Luft in die Stube ließ...
... Nur alsdann etwa, wenn er die Thüren und Fenster öffnete, welches er alle Tage um
Mittagszeit that, damit reine Luft ins Zimmer käme, und die Kinder sich recht wohl befinden
möchten...
Nach Krünitz [1806]
Eine gemäßigte Stubenhitze pflegt bey uns 63, 65 bis 68 Grad auszumachen; 70 Grad ist schon
sehr heiß; und 80 hält man nicht gerne lange aus, selbst wenn die am mindesten übel
dünstenden holzarten gebrannt werden; wenigstens würde man dabey nicht gewöhnlich
angekleidet seyn können. Indessen kommt es freylich hierbey sehr auf die Gewohnheit an. Die
russischen Stuben pflegen bey dem gemeinen Manne sehr oft bis zu dem 114ten Grade geheitzt
zu seyn.

Holzschutz.
Der Bohrwurm
Nach Brockhaus [1898]
Der Bohrwurm (Teredo) ist erstmalig um 1780 in Holland beobachtet worden, wo er durch
Zerstörung der Seedämme ganze Provinzen in äußerste Gefahr brachte. [Brockhaus 1898]
Nach Zedler [1735]
Holtz-Wurm, ist ein Wurm, der das Holtz zerfrisset. Nicolai Lemery im Material=Lexico
beschreibt zweyerley Arten: Die erste nennet er Cossus [...] Die andere betitelt er Teredo,
Tinea, Frantzösisch Teigne, Teutsch, Schabe, Motte Holtz Wurm, und ist eine Gattung Würmer,
welche im Holtze und in Kleidern gezeuget wird, dieselbigen zernagen sie. Es giebet ihrer
allerley Arten, doch findet sich in denen Schiffen eine ganz besondere: deren Gestalt einer Raupe
beykommet, nur daß sie um ein gut Theil kleiner. Sie führet viel flüchtiges Saltz und Oel. Sie
dienet zum erweichen, zum zertheilen und zum stärcken. Es kan ihrer eine gute Menge in Oel
gesotten und dasselbige wie Regen=Würmer=Oel gebraucht werden. Das leichte Pulver oder
das Gemülbe, welches dieses Thierlein machet, indem es das Holtz zerfrisset, reiniget und
trocknet, wenn es auf die Wunden oder Schäden geleget wird... Andere Natur=Kündiger haben
vier Gattungen Holtz Würmer angemercket, davon einige fast denen Ohr Würmern gleich,
Gelencke, und Füsse, andere ohne Füsse, wie Maden, einen rothen Kopff und weissen Leib
haben. Wenn sie in dem Holtze arbeiten, gehet es so scharff zu, daß man es auswendig hören
kann. Sie bohren das Holtz zu einem feinen Mehle, daß sie in demselben Raum gewinnen. Die
schädlichsten sind, die in denen Americanischen Meeren sich an die Schiffe hängen, und diese in
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kurtzer Zeit also zerfressen, daß sie zum Gebrauche untüchtig werden. Hierwider hat man
allerhand Mittel versuchet, und grosse Belohnungen ausgeboten, dem der ein bewährtes angeben
würde. Endlich ist man in England darauf gefallen, das Pech, womit die Schiffe von aussen
angestrichen werden, mit Hütten Rauche zu vermengen, welches noch zur Zeit die beste
Würcknung gethan. Mit denen grössern Holtz=Würmern kan man allerley Geschwüre heilen,
sonderlich wenn man die schlimmen, welche gerne um sich fressen, da man sie verbrennet,
hernach mit eben so viel Anieß vermischet, alsdenn in Baum=Oel siedet und über den Schaden
Streichet. Sie sollen auch alle Geschwüre des Hauptes heilen, wenn man sie zerdrücket , und mit
einem Tuche überschläget.
Nach Chomel [1753]
Holtz=Wurm, lat. Cossus, Teredo, oder Tinea, ist ein Ungeziefer in Gestalt einer ziemlich großen
Made mit einem Rothen Kopfe und weißen Leibe ohne Füsse, wiewohl einige auch Füsse haben,
und fast den Ohr=Würmern gleich kommen, welcher das Holtz zernaget, und dergestalt zerbeißt,
daß es zu einem klaren Mehl wird. Bey seiner Arbeit gehet es so scharff zu, daß man ihn
auswendig hören kan. Es pflegen einige dergleichen Würmer als eine Haus=Artznei zu
gebrauchen, und selbige, so wie sie aus dem Holtze gehacket werden, zu verschlucken. Wenn
man die größern verbrennet, mit Anis vermischet, und in Baum=Oel siedet, und über den
Schaden streichet, heilen sie allerley Geschwüre. Von diese Holtz=Würmern sind unterschieden
die vor einiger Zeit in Holland bekannt gewordene See=Würmer, welche die Schiffs=Plancken
und Wasser=Pfähle in den Dämmen durchfressen, und lange Würmer von 8 Zoll lang, ein viertel
Zoll dicke, und mit einem Helm an dem Kopfe, gleichsam wie ein scharffer Hohl=Bohrer,
versehen sind. Diese Würmer hängen sich dergestalt an die Schiffe an, daß sie in kurtzer Zeit
wegen des Durchfressens zum gebrauche untüchtig werden. Hierwider hat man verschiedene
Mittel, aber vergebens, angewendet. Endlich ist man in Engelland darauf gefallen das Pech,
womit die Schiffe von aussen angestrichen werden, mit Hüttenrauch zu vermengen, welches
noch zur Zeit die beste Würckung gethan hat.
Nach Chomel [1753]
Nachdem hiernächst die Bretter so wohl, als anderes Holtz, welches zum Bau und Schiff=Zeuge
gebraucht wird, um es recht feste und dauerhafft zu machen, besonders aber vor dem
Wurm=Stiche zu bewahren, eine Wissenschaft vom grossen Werth und Nutzen ist; so wollen wir
ein berühmtes Mittel hier beyfügen, welches in vielerley Fällen als untrüglich ist befunden
worden. Nehmet 100 Pfund des schönsten Schiff=Theers; last ihn auf einem Kohlen=Feuer und
gleich zergehen. Wenn er gut zergangen ist, so thut 30 Pfund wohl gestossenes Schieß=Pulver
hinzu. Last alles so lange kochen, bis alle 30 Pfund Pulver verzehret sind. Wenn die Materie
kocht, muß man sie mit einem Schaum=Löffel eben so handhaben, als den Zucker. Da er auch
seiner Natur nach sehr aufzuschwellen pfleget; so muß der Kessel weit grösser seyn, als zu
denen dazu zu gebrauchenden Materialien nöthig zu seyn scheinet. Wenn er aber, dieser Vorsicht
ungeachtet, noch zu starck aufläufft, kan man ein Stück Talg hineinwerfen und die Glut
verringern. Wenn er auf diese Art zubereitet ist, verwahret man ihn in Fässern, die man an einem
sehr trockenen Ort stellet. Wenn man ihn brauchen will, muß man von neuen 100 Pfund von
dieser Materie zergehen lassen. Wenn sie gut flüssig ist, thut man nach und nach 35 Pfund im
Mörser wohl zerstossenen Ziegel=oder Marmor=Grieß darzu, welches vorher gut heiß gemacht
ist, damit er gar keine Feuchtigkeit mehr an sich hat. Diese beyde Materien nun recht gut mit
einander zu vermischen, muß man się ohne Aufhören mit einem Stocke umrühren. Bey dieser
zweyten Kochung kan man an Statt der Kohlen Holtz brennen. Wenn man nun ein Schiff
umziehen will, muß man sorgen, daß das Holtz hübsch trocken und die Materie heiß sey. Ist das
Schiff neu, so kan man es ohne weitere Vorsicht gebrauchen; ist es aber alt, so muß man erst die
alte Theerung abmachen. Zu dem Ende muß das Obertheil des Bords gebrannt und hernach
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abgekratzt und gesäubert werden; so daß keine Kohle darauf bleibt. Das Ziegel=Mehl; macht
diese Materie hart, und versteinert sie gleichsam, daß die Würmer nicht hindurch kommen
können. Diese Masse ist so leicht, und kostet so wenig, daß man ohne Schaden einen Versuch
damit machen kan. Wäre aber dieses Mittel theils zu langweilig, theils zu kostbar, so darff man
nur die Breter fleißig mit Oel, welches mit Grünspan vermischet ist, schmieren und durchziehen;
so werden die Breter gleichfals nicht so leichte verfaulen noch wurmstichtig werden.
Nach Chemnitz [1774]
Bey Gelegenheit angeführter natürlicher Merckwürdigkeiten, welche für das Kabinet Ihrer
Naturforschenden Gesellschaft bestimmet sind, überschicke zugleich ein von Würmern
durchbohrtes Brett von einem Schiff, um Ihnen die entsetzliche Zerstörungen, welche diese
schalichten Würmer anrichten, desto sichtbarer zu machen.
Die Verwahrungsmethode unsrer Schiffer wider die Verwüstungen dieser Würmer, bestehet
kürzlich darinn: Unsere Ostindische Schiffe werden bey jeder Reise aufs neue verhaudert, das
heißt, mit einer Haut von Tannenbrettern (da sonst alles Eichenholz ist,) unten umher, vom Kiel
an, bis zur Hälfte des Schiffes hinauf, ja noch weiter, versehen. Zwischen dem Schiff und diesen
Brettern werden Kuhhare so dick eingestopft, als man einen Stuhl auszupolstern pfleget. Wenn
alsdann der Bewohner der schalichten Wurmröhren mit seinen nassen Kopf weiter, als durch das
Tannenbrett eindringen will, so bleibt er in den Kuhharen hängen, verwickelt sich, und wird
durch die angetroffene Hindernisse abgehalten, weiter zu gehen. Er hält es daher fürs beste,
wieder umzukehren, und sich zu begnügen, daß er blos die Tannenbretter hin und wieder
durchboret, und in denselben so viel Verwüstungen anrichtet, als an dem beygelegten Brette
wahrzunehmen sind.
Nach Beckmann [1779] und Sander [1790]
„holen die Engländer dort [in Krumhübel, Schlesien] Nieswurz gegen den Schiffwurm“
Mittel, das Holzwerk wider die Würmer zu versichern.
Nach Halle [1783]
Man bestreiche das fertige Holz mit einer Beitze von grünen Walnußschaalen, so man mit etwas
Alaun abgekochet. Nach der Trocknung wird es mit Schweineschmalz, vermittelst eines
Wollenlappens, starck gerieben.
Nach Almanach der Fortschritte in Wissenschaften [1798]
Unter den Insecten, welche Bauholz, Gebäude, Brücken, Schiffe, Maschinen, Planken, Pfähle
u.s.w. beschädigen und ruinieren, hat man schon lange den Bohrwurm (Teredo navalis; Holländ;.
Zee of Kokerwurm; Engl. Schell-Worm) bemerkt, und da man noch kein sicheres Mittel dagegen
weiß: so hatte die Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen
Gewerbe, schon am 13ten Nov. 1794 einen Preis von 40 Ducaten gesetzt, und am 1sten
December 1796 verlängerte sie den Termin für die Preisschriften bis Weihnachten 1798.
Indessen wurde diese Gesellschaft benachrichtiget, daß in Holland ein Schiffsfirniß oder
Schmalz erfunden worden sey, wofür der Erfinder von der Harlemer Gesellschaft eine Prämie
erhielt. In Heustden ist bereits eine Fabrik zu diesem Schiffsfirniß errichtet, dessen Fabrikant
Herr Cornelis Brooshooft und Comp ist, und bey Amsterdam befindet sich davon eine
Niederlage zur Versendung. Die Hamburger Gesellschaft hat eine Tonne von diesem Schiffsfiniß
erhalten, und stellt damit Versuche wieder den Fraß des Seewurms an, deren Erfolg zu seiner
Zeit bekannt gemacht werden wird. [Journal für Fabrik, Manufactur e.t.c. 1797. April. S. 300]
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Ein Ungenannter, der sich mit O. unterzeichnet, hat indesesen in dem Journal für Fabrik,
Manufactur, Handlung etc. 1797, März. S. 191-195 auch einige Mittel gegen den Bohrwurm zur
nähern Prüfung vorgelegt; es sind folgende: 1) Man fälle das Bauholz zu einer Zeit, wo es
keinen Saft hat, nämlich im November oder in einem andern Wintermonat; 2) man schäle die
Rinde rein ab, 3) und schaffe es vor dem Eintritte des Frühlingswärme aus dem Walde; 4) man
lege er nicht an einem Orte nieder, wo schon Holz verfault ist, und Bohrwürmer zu vermuthen
sind; 5) man untersuche, ob das geschlagene Holz selbst noch gesund ist.
Damit sich aber der Bohrwurm nicht gleich anfangs einquartiere: 1) so röste man das
zugehauene Bauholz 4 Wochen lang in salzigem bittern Seewasser; je länger dieses geschehen
kann, desto besser, denn man hat bemerkt, daß Schiffe, welche im bittern Seewasser liegen, der
Gefahr von Bohrwurm angefressen zu werden, weniger ausgesetzt sind, woraus sich schliessen
läßt, daß ihm das im bittern Seewasser gelegen Holz zuwieder ist. 2) In Ermangelung des
Seewassers könnte Kalkwasser, welches noch mit Wasser von Wermuth oder Wachholderreisig,
Grünspan, Schlehendornlaub usw. geschwängert worden ist, dessen Stelle vertreten, welches
zugleich den Vortheil verschafft, daß die Mäuse, die alles Bittere fliehen, abgehalten werden. 3)
Da die Mahler die Rahmen an den Bildern, um sie vor dem Ungeziefer zu sichern, mit
Koloquintenwasser bestreichen: so könte man auch eine Probe mit diesem Wasser, welches sehr
bitter ist, anstellen. Nur müssen alle seiten des Holzes damit bestrichen werden. Vielleicht thut
Brühe von Tabaksblättern und Tabaksaschenlauge dieselben Dienste. 4) Da bekanntlich das
Hausgeräthe, welches auf allen Seiten mit Firniß überstrichen ist, selten von Würmern
angegriffen wird: so könnte damit die Sache auf eine wohlfeile Art abgethan werden. Sollte man
in manchen Bauholz schon Bohrwürmer vermuthen: so könnte man 5) das Holz in Koloquinten=
Wachholderreißig= Schlehendornlaub= Wermuth= Grünspan= Kalk= oder Seewasser sieden,
wobey man zugleich den Vortheil haben würde, daß sich solches Bauholz nicht werfen oder
krumm laufen würde. (Aber wie ist dieser Vorschlag bey langen Bauholz zu realisieren?
Höchstens könnte man das Bauholz, wenn es in wasserdichte Rinnen oder Tröge gelegt würde,
mit kochendem Wasser von jenen Ingredienzien begießen! Und welche Arbeit und Kosten
würde auch dieses verursachen ? 6) Da alles Oel den Würmern wiedersteht, und die
Dauerhaftigkeit der Körper vermehrt; so wäre endlich auch zu rathen, das Bauholz in Lein= oder
Steinöl, Fischtran oder Thran zu sieden. Diese Methode ist aber kostbar und bey Feuersgefahr
schrecklich. Zugleich müßte man darauf sehen, die eisernen Klammern, die gewöhnlich nicht
allzufest stecken, wohl zu verwahren.
Nach Korth [1826]:
Dieser Theil (das unter der Wasserlinie liegende „lebendige Werk“) ist gewöhnlich mit Kupfer
beschlagen, um den Seewürmern zu widerstehen. Diese Bekleidung hat auch noch den Vortheil,
daß das Werg in den Fugen der Hauptplanken sich besser erhält, weil das Kupfer keiner Fäulniß
unterworfen ist, und daß sich auch wegen der glatten Fläche und des Grünspans keine
Seepflanzen und Muscheln ansetzen, folglich das Schiff schneller segelt. Dieser Kupferbeschlag
besteht aus dünnen Platten, die mit kupfernen Nägeln an die Hauptplanken festgenagelt werden,
und zwar so, daß die vorderen Platten beinahe einen Zoll breit auf den hinteren liegen, damit das
Wasser und die auf denselben antreibende Dinge nicht gegen die vorragenden Ecken stoßen und
die Platten losreißen. Auch ganz aus Kupfer gebauete Schiffe findet man in England.
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Von der Beschaffenheit der natürlichen Dinge - Das Meer
Nach Schau=Platz der Natur [1761]
Zwey und zwanzigste Unterredung .
Der Prior. Mein Herr, ohne Zweifel sehen sie, diese Wolken mit einigem Mißvergnügen
auffsteigen, weil sie uns, allen Ansehen nach, der Lust eines Spazier=Ganges berauben werden?
Der Chevalier. Seitdem ich weiß, wozu sie dienen, so mißfället mir ihr Anblick nicht mehr.
Diese Dünste steigen aus dem Meere, damit sie unsere Brunnen und Flüsse anfüllen. Ich freue
mich jetzo, wenn ich dieses grosse Gewölke eiligst fortziehen sehen, um die weitentlegensten
Provinzen zu erquicken, und fruchtbar zu machen. Dieses ist ihr Amt, und sie verrichten es
jetzo...
Der Chevalier. Ich wollte, wir wären in der Nähe des Meeres! Man sagt es seye so angenehm
anzusehen.
Der Prior. Sie werden bald eine Reise dahin vornehmen. Unterdessen können wir es im
Gemählde betrachten. Wir wollen in die Gallerie gehen, wo der Herr Graf in einigen grossen
Schildereyen alles hat vorstellen lassen, was das Meer als besondere Seltenheiten zeiget...
Sie sind alle nach der Natur gezeichnet, und stellen lauter solche Sachen vor, woran uns etwas
lieget.
Die fördersten Gemählde zeigen, wie das Meer auf verschiedene Weise in die Augen falle. Die
folgenden lassen die innern und äussern Theile der Schiffe, und das zur Schiffahrt dienliche
Geräthe sehen. ... Wir wollen ein Gemählde nach dem andern vor uns nehmen.
(Beide betrachten ein Bild)
Gemählde. Der Schiffbau.
Das erste Gemählde bezeichet den Schiffs-Werft zu Rochefort, wo sie den Bau der grösten
Kriegs= und Kauffarthey=Schiffe von allerley Gattungen und Grösse auf das genaueste sehen
können. Von diesem hier, welches auf dem Zimmer=platze erst angefangen wird, siehet man
noch nichts als den langen Kiel, der dem ganzen untern Theile des Schiffes an Länge gleichen,
und dem übrigen Gebäude zu Grunde dienen muß....
Der Chevalier. Zu was Ende hat man dieses grosse Schiff auf die Seite geleget? Mich dünket, ich
sehe Leute, die es mit Farben anstreichen.
Der Prior. Diese Arbeit nennet man ein Schiff theeren und calfatern; das ist, soweit auf die Seite
legen, biß man seinen Kiel, das ist, das lange Stück Holz, das von aussen nach der Länge weg,
vom Steuer=Ruder biß an die Vor=Stoven fortläufft, besichtigen kan. Diese Besichtigung
geschiehet entweder aus Noth, oder aus Vorsicht, entweder dem eindringenden Wasser zu
steuern, oder seinem Eindringen vorzukommen: sowohl zu diesem als jenem Ende nagelt man
hölzerne Bretter, oder bleyerne Platten auf die Orte, welche Wasser schöpfen, und stecket in die
kleinesten Spalten zerzupftes Werk, das in Unschlitt und Theer gekochet worden. Hauptsächlich
aber überstreichet man das ganze Schiff von aussen, aufs fleissigste mit einer Vermischung von
Oele, Unschlitt, Theer und gestossenem Glase, welches alles in einem Kessel durcheinander
gekochet wird.
Der Chevalier. Ich begreife leicht, daß fette und ölichte Materien, wenn sie wohl durcheinander
gemischet sind, dem Eindringen des Wassers wehren, und das Holz vor der Fäulung bewahren;
wozu aber soll das gestossene Glas dienen?
Der Prior. Es ist eines von den besten Mitteln, die man zur Vorsicht gebrauchen kan, damit die
Würmer das Holz nicht zerfressen, und dem Wasser durch unmerklich kleine Oeffnungen einen
Weg ins Schiff bahnen. Es giebt dergleichen sehr gefährliche Würme, die vom Holze leben, und
folglich sich darein nisten, insonderheit aber etwas unterhalb der Ober=Fläche des Wassers als
der Luft zu geniessen. Dieser Wurm kleistert sich innerhalb der Balken und Dielen eine lange
Röhre zusamm, vermuthlich aus einer klebrichten Materie, die aus seinem eigenen Leibe
ausdünstet, und hernach erhärtet. Diese Scheide verlängert er mit Anfügung neuer Ringe, wenn
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er selbst grösser wird. An beeden Enden lässet er eine Oeffnung, den übrigen Platz füllet sein
Cörper aus. Der Kopf liegt an dem obersten Ende; das andere, welches ins Wasser herab hänget,
verstopfet er mit einer Art von Flossen, oder mit zwey breiten Häuten, die an seinem Schwanze
hangen. Am Kopfe hat er zwey Zähne, in Gestalt zweyer sehr harten Knochen, damit er das Holz
zerreibet, davon er lebt. Die untere kleine Oefnung, welches die einzige ist, wodurch er eine
Gemeinschaft von Aussen hat, dienet ihm, nach seinen Gefallen Wasser zu schöpfen, und das
verdauete Holz los zu werden. Ohne aus seiner Wohnung zu weichen, wird er zum Vatter einer
Menge junger Würme, welche gar bald das Holz wie ein Sieb durchlöchen würden, wann ihnen
das Theer und Glas keinen Einhalt thäte, womit man die Schiffe, wenn sie auf der Rheede
liegen, offt bestreichet, damit sich die jungen Würmer davon Tod fressen, ehe sie noch ins Holz
bohren, und damit die andern in ihren Löchern sterben müssen, wenn man ihnen die Oeffnungen
verschmieret. Dieses Verwahrungs=Mittel muß man öffters wiederhohlen, sonst wird dieses
Ungeziefer durch seine unvermerkte Arbeit die faulen Schiffer gar bald bestraffen; indem die
Allersorgfältigsten zuweilen Mühe und Noth haben, sich ihrer zu erwehren. Diese fürchterliche
Schiffe, welche ganze Armeen aufhaben, auf allen Seiten Feuer speyen, und dem äusserlichen
Ansehen nach, zur Ehre und zur Sicherheit eines Landes gereichen, kan also der Biß eines
schwachen Thieres zernichten. GOTT darf nur einen Wurm schicken, wenn er dem Menschen
die Nichtigkeit seiner allerschönsten Werke zeigen will. Dieser Wurm hat zuweilen einem der
allermächtigsten Staaten in ganz Europa Schrecken angejaget.
Nach Krünitz. [1782]
Nach dem Berichte des Gentelman’s Magazine v. Jul. 1754, S. 314 , und Oct. 1757. SD. 453, ist
ein Engländer auf den Bermudischen Inseln auf eine glückliche Spur, den Boden der Schiffe von
den Seewürmer zu bewahren, gebracht worden. Er sah, daß die Einwohner einige Blätter von
der Aloe nahmen, welche sie mit Oehl und Talg, womit sie sonst ihre Schiffe auszubessern
pflegen kochten. Die merckliche Bitterkeit dieser Pflanzen, welche Eigenschaft den Würmern
überhaupt schädlich ist, trieb ihn an, Einige vom Volk zu bewegen, die Zuthat zu vermehren. Er
gab auf den Erfolg genau Acht. Dieser war seinem Wunsche völlig gemäß, und er merckte, daß
die Würmer abnahmen, wo die Aloe war vermehrt worden. Dieses ermunterte ihn, einen
Versuch mit der Aloe allein zu machen. Er sägte ein Stück Eichenholz von einander, welches
etwann vier Fuß lang , und zwei breit war, und bestrich ein jedes Stück mit Talg, Terpentin und
Bleyweiß, in gleichen Theilen, doch so, daß er bey dem einen zwey Unzen Aloe gebrauchte. Er
versenkte beyde mit einigem Strick in Gewichte, in gleicher Tiefe in das Salzwasser, wo die
Würmer zahlreiche Familien hatten, und ließ sie fünf Monath liegen. Nach diesem zog er sie
wieder heraus, und sah, daß das ganze Stück, welches zugleich mit Aloe war bestrichen worden,
vollkommen gesund war, das andere aber war wie eine Honigscheibe durchfressen. Er nahm
darauf verschiedene Stücke von Cedern, Madera und Mahagony, unterschied sie mit besonderen
Kennzeichen, und bestrich sie mit verschiedenen Salben doch so, daß er auf einige die zwey Fuß
ins Gevierte hatten, eine Unze Aloe verwandte. Dieses Holz blieb acht Monath im Wasser. Als
man es heraus zog, fand man, daß die Stücke, welche zugleich mit Aloe waren bestrichen
worden, wenig gelitten hatten. Das Holz welches mit Terpentin, Talg, spanischen Braun und
Aloe war überzogen worden , hatte gar keinen Wurmstich, da die andern eben so voll Löcher
waren, als vorher. Daraus läßt sich wahrscheinlich schließen , daß diese Mischung vor allen
bisher bekannten vorzüglicher sey, und daß eine Unze Aloe zu zwey Fuß ins Gevierte
hinreichen würde, es wenigstens acht Monath lang im Wasser zu erhalten. Sollen die Schiffe
länger in der See bleiben, so muß die Aloe vermehret, und etwas davon im Schiffe aufbewahret
werden, damit es während der Reise, insonderheit zwischen Wind und Wasser, wo die Würmer
den meisten Schaden verursachen, gebraucht werden könne.
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Nach Krünitz [1799]
Um den Wiederstand, den der unreine Schiff=Boden verursacht, zu verhüten, beschlägt man die
Kriegs=Schiffe und Caper mit Kupfer, weil sich dann nie eine Pflanze, oder ein Thier daran
ansetzt. Allein, der Kupfer=Boden macht auf der anderen Seite, daß alle Fische sich von dem
Schiffe entfernt halten.
Die Schiffe, welche nicht, so weit sie im Wasser gehen, mit Kupfer=Platten bedecket werden
können, muß man doch, um sie gegen die See= oder Pfahlwürmer (Teredo navalis L.) zu sichern
mit einer Bekleidung versehen. Man pflegt, in dieser Absicht, braunes Papier (welches aus
gezupften Anker-tauen verfertigt ist) noch mit Leim oder Pech zu beschmieren, sodann Sand
und besonders gestoßenes Glas darauf zu streuen, und solcher Gestalt 3 Bogen davon
übereinander, auf dem Boden des Schiffes, so weit er im Wasser gehen soll, zu befestigen. Ueber
dieses Papier nagelt man 1/2 Zoll dicke Planken; und damit kein Seewurm eindringen könne, so
werden Nägel mit 3/4 Zoll großen Köpfen und beynahe nur 1/2 Z. breit von einander, in diese
Verschälung von Planken eingeschlagen, und das ganze mit Pech und Theer überzogen. Das
See=Wasser löset die Nagel =Köpfe auf, und der Rost macht sie größer, so daß sie sich zuletzt
berühren, und daß der ganze Schiffs=Boden, mit einer Rinde von Eisen=Rost überzogen ist. Die
See=Würmer können sich hier nicht durchfressen; und finden sie ja noch Raum, so hindert sie
doch das gestoßene Glas am Eindringen.
Nach Krünitz [1806]
Teredo navalis es ist dieser, einem erwachsenen Seidenwurme ähnliche, etwan 1 Finger lange
und einen Federstiel dicke Wurm, mit einem runden schwarzen Kopf, welcher ungemein hart
ist, und einem Schnabel wie ein Hohlborer, den er nach seinem Belieben drehen kann, welcher
sich an die Schiffe hängt, und das Holzwerk an denselben zernaget , auch andere Bauhölzer
dermaßen durchbohret, daß sie in kurzer Zeit unbrauchbar werden , zwar schon längst bekannt
gewesen, seit 1730 aber aus Indien und den amerikanischen Inseln mitgebracht, und vorzüglich
in Holland, häufig wahrgenommen, und die Pfähle an den See=Dämmen in kurzer Zeit davon
ganz durchfressen angemerckt worden.
Gemeiniglich hält sich dieser Wurm in den Schiffen auf, und dringt schon als Brut durch zarte
Oeffnungen in das Holz ein, in welchem er wächst sich fortschleicht , und vielleicht daselbst
neue Brut erzeuget , indem ein Pfahl oder Bret äusserlich nur kleine Löcher , in der Größe eines
Stecknadelkopfes , zeigt, inwendig aber mit unzählig vielen dicken Würmern und weiten
Aushöhlungen durchfressen ist.
Hanow [1737,1753,1755] der sich mit dem Thema oft beschäftigt hat, hat noch angemerckt, daß
ein Loch nahe dem andern ist, so daß oft kaum ein dünnes Blätchen , selten ein Spänchen von
geringer Dicke, wie ein Papier, zwischen ihnen bleibt: daß die großen und geraden Höhlen von
andern durchkreutzet sind , und nur hier und da ein geringer Zusammenhang des durchlöcherten
Holzes wahrzunehmen ist, und die innere und äußere Fläche der Bolen von den Würmern
verschont bleibt, gleichsam als wenn sie die Flächen zu ihrer Decke und Sicherheit fast
unangetastet liessen, damit sie inwendig desto ungestörter dergleichen Zerstörung vornehmen
könnten. Es ist auch merkwürdig, daß in der Folge nichts vom Holzmehle, welches andere
Holzwürmer zurück lassen anzutreffen ist.
Nach Krünitz [1806]
Diese Würmer von dem Schiffholze abzuhalten, und dieses vor dergleichen Zerstörung zu
bewahren, hat man vielerley Mittel in Vorschlag gebracht, und angewendet, wovon aber die
meisten fruchtlos gewesen sind. Einige haben die Schiffe mit Bley, dünnen verzinnten
Eisenblech und Kupfer überzogen. Andere haben so viel und so dicht kurzspitzige und
breitköpfige Nägel darein geschlagen, daß kein Zwischenraum zwischen deren Köpfen übrig
blieb. Andere haben die Schiffe mit tannenen Brettern umgeben, und zwischen diesen und dem
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Schiffe einen Raum gelassen, welchen sie mit Kuhhaaren, Asche, Mos, Kohlen u.d.gl.
ausgefühlet haben, wodurch wenigstens das Verderben des Schiffes etwas aufgehalten worden
ist, doch kann alsdem das Schiff, wegen dieses doppelten Ueberzuges, nicht so geschwinde, als
vorher, segeln. Die Portugieser haben sich eines andern Mittels bedient, welches zwar am
schnellen Laufen der Schiffe nicht hinderlich ist, aber doch die Beschädigung von den
Würmern nicht verhindert. Sie brennen nähmlich ihre Schiffe so weit, daß sie fast kohlenartig
werden, so daß die Oberfläche derselben einen Fingerbreit Kohle habe, wobey aber das Schiff
öfters dermaßen in Flammen geräth, daß es ein Raub derselben wird. Man hat auch den Rath
erteilt, das Holz zu sengen, mit Theer zu bestreichen, und hernach mit gestoßenem Glase,
Haaren, Hammerschlag und Giftwasser zu bestreuen.
Nach Krünitz [1806]
In Indien leget man unter der Bekleidung des Schiffes, eine Masse von ungelöschtem Kalk und
klein gehacktem Werg; man durchnässet solches zusammen mit Oel von Coco welches wie
Nußöl ist; alsdenn können die Würmer zwar durch die eichenen Bolen stechen, aber nicht weiter
eindringen. Auf solche Weise werden die Schiffe zu Surate länger als 100 Jahre brauchbar
erhalten. Auch ist folgendes Mittel berühmt geworden. Man nimmt 100 Pfund des schönsten
Peches, und läßt es auf einem Kohlenfeuer zergehen. Wenn es völlig zergangen ist, thut man 30
Pf. feines Schießpulver hinzu, und läßt es so lange kochen, bis alles Pulver verzehrt ist. Wenn
die Materie kocht, muß man sie, wie Zucker, mit einem Schaumlöffel läutern. Da die Masse
sehr aufzuschwellen pflegt, muß der Kessel, den man dazu nimmt, größer sein als im Verhältniß
der Quantität der dazu gebrauchten Materialien nöthig zu seyn scheint. Sollte sie aber dieser
Vorsicht ungeachtet, noch zu stark auflaufen kann man ein Stück Teig hinein werfen, und die
Gluth verringern. Die auf solche Art präparierte Masse verwahret man in Fässern, die man an
einen trockenen Orte stellet.Wenn man sie nun gebrauchen will, läßt man 100 Pfunf davon
zergehen, und thut, wenn sie völlig flüssig ist, nach und nach 35 Pfund zerstoßenen Ziegel oder
Marmorgries, welcher vorher sehr heiß gemacht seyn muß, damit er keine Feuchtigkeit mehr an
sich habe, hinzu. Diese beyde Materien recht gut einander zu vermischen , muß man sie fleißig
mit einem Stocke umrühren. Bey dieser zweyten Kochung kann man, anstatt der Kohlen, mit
Holz feuern. Wenn man nun ein Schiff überziehen will, muß das Holz recht trocken, und die
Materie heiß seyn. Ist das Schiff neu, so kann man es ohne weitere Umstände damit überziehen;
ist es aber alt so muß man zuvor die alte Betheerung herunter bringen. In dieser Absicht muß die
Oberfläche gebrannt, und hernach abgekratzt werden, so daß keine Kohle darauf bleibe. Man
pflegt auch wohl die Bretter bloß mit Oel, welches mit Grünspan vermischt und abgerieben ist,
durchziehen zu lassen. Andere Mittel als: Merkurialmittel, Teufelsdreck u.a. hat man nicht so
wirksam gefunden, als den Grünspan. Man hat auch so gar Arsenik gebraucht; allein diese
Materie löset sich im Wasser auf, und kann sich nicht lange im Holze aufhalten.
Im J. 1780 erfand , nach Krünitz [1806], Hr. Ange Boule Schiffsbaumeister zu Marseille, ein
Pulver, den Schiffsboden gegen Würmer zu sichern. Der Cäsar und das Triumvirat sollen auf
einer langen Fahrt einen glücklichen Versuch damit gemacht haben. Man vermischet dieses
Pulver mit Theer oder Talg, und bestreicht den Schiffsboden damit; außerdem soll es auch viel
zur Erhaltung des Holzes Beytragen. Auf jede 100 Tonnen, die ein Schiff trägt, werden 2 Pfund
erfordert. Dass Pfund kostet nur 6 Livres.
Nach Ökonomisch= technologischen Encyklopedie” [1826]
Um die Schiffe gegen die Faulniß und Würmer zu bewahren, werden sie betheert, wozu man
trocknen Schiffstheer, Schwefel, Oel und geschmolzenes Talg nimmt. Eine solche Betheerung
hält aber nicht lange, daher bedient man sich entweder des Schiffs=Kittes, oder der in der
Kriegsflotte verwendeten Mittel.
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Krünitz [1826]
Das von dem Doktor Faxe erfundene Steinpapier wird gleichfalls zur Bekleidung des Schiffes,
anstatt des Beschlagens mit Kupfer empfolen. Vom Wasser undurchdringlich läßt es keine Nässe
zwischen die äussere und innere Bekleidung des Schiffes, folglich verhindert es das Stocken des
Holzes. Sein Hauptnutzen ist hier die Schiffsbohrwürmer, Teredo navalis Lin. abzuhalten,
welche in einigen Gewässern so manches Schiff zum früheren Wrack machen. Diese
Bekleidung kann nun noch mit Theer oder auch mit Oelfarbe angestrichen werden. Auch in den
Schiffen selbst wird die Sicherheit gegen Feuersgefahr ungemein befördert, wenn die Wände
der Schiffsküche , ihr Boden und die Decke, so wie die ganze Pulverkammer der Kriegsschiffe
mit Steinpapier bekleidet wird.
Wenn das Schiff neu betheert werden soll, muß man mit stumpfen Besen erst die Seegras=Arten,
die Seetulpen etc. abreiben oder abkratzen, oder man schabt mit einem Eisen alte Lage von Pech
auf, zündet hierauf trockne Strauchbündel an, und läßt dadurch das noch übrige Pech sich in den
Boden des Schiffes einziehen. und zuletzt legt man dann eine neue Bekleidung von Pech und
Theer auf.
Was das Beschlagen des Schiffes mit Kupfer anbetrifft. so will man die Erfahrung gemacht
haben. daß dieser Beschlag wohl für einige Zeit sehr nützlich ist, aber die Schiffe auch desto
eher durch unbrauchbar gemacht werden, indem das Kupfer das Eisenwerk des Schiffes
ansteckt, und sehr beschädigt
Der Erdschmid oder Wandschmid
Nach Krünitz [1806]
Die zweite Art, Termers Pulsatorius L. welche von einigen der Erdschmid oder Wandschmid,
vor ihrer Verwandlung aber die Holzmade gannant wird, (unter welchen letzten Namen man
auch alle Insecten welche im Holze ausgebrütet werden. und sich daselbst verwandeln, zu
verstehen pflegt) ist eigentlich diejenige von welcher das ganze Geschlecht seinen Nahmen hat,
und die, der nach Meinung des schwedischen Natur Forschers das wie eine Taschenuhr
klingende Schlagen in der Wand verursachen soll; woran aber sehr zu zweifeln ist. Denn dieses
Insect, welches gelbe Augen, ein rothes Maul und einen länglichen Hinterkörper hat, ist nicht
nur viel kleiner als eine Laus, der es sonst in der Gestalt eniger Maßen gleicht, sondern es fehlen
ihm auch die Werkzeuge, womit es einen solchen Schall machen könnte. Ueber dies findet man
es oft in großer Menge zwischen alten Bücher und Kräutern, ohne dergleichen Schlagen zu
bemerken; hingegen hört man wieder in hölzernen Gebäuden dergleichen Schlagen sehr oft,
ohne dieses Insect zu bemerken. Wahrscheinlicher Weise rühret dieser Schall wohl von einem
Käferchen her, welcher als Larve im Holze wohnt.
Die Todtenuhr, die man eben so oft im Scherz, aber auch das ist schädlich, als im Ernste nennt,
ist dem Abergläubigen ein Zeichen, welches durch gewisse, mehrentheils ungerade, Schläge, die
wie die Schläge des Perpendikels einer Taschenuhr klingen, einem der Bewohner des Zimmers
oder Hauses, worin sich diese Schläge hören lassen, einen nahen Tod verkündigen soll. Diese
ihm so fürchterliche Uhr schlägt bald in den Fensterrahmen, bald unter den Tapeten, in den
Balken, und im Täfelwerk an den Wänden; aber am fürchterlichsten ist ihm ihr Schlag, wenn er
ihn im Bette hinter seinem Haupte,oder zu seinen Füßen schallen hört. Armer furchtsamer
Mensch, welches Geist ist es, der dich zittern macht, der dein ganzes Nervengebäude
convulsivisch erschüttert, und in Angst=Schweiß auspreßt?. Laß ab von deiner Furch; es ist ein
kleiner ohnmächtiger, verstandloser Wurm, welcher sich um dein Schicksal nicht im mindesten
bekümmert, welcher nicht weiß daß du, daß Menschen in der Welt sind, welcher nicht an deinem
Leben, nein. nur am Holze naget.
Ich will dich mit diesem Thierchen näher bekannt machen, und dir dasjenige darüber mittheilen,
was berühmte Naturforscher über dasselbe beobachtet habe. Da dieses Klopfen furchtsamen
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Leuten ohnehin schon Angst und Bangigkeit verursachet, so darf nur noch zum Unglück
zufälliger Weise eine oder ein Par Personen in demselben Zimmer kurz vorher gestorben seyn;
und der Furchsame glaubt steif und fest, daß nun auch die Reihe an ihn komme, wenn diese
vorgegebene Gespenst klopfet. Es verschwindet aber, so wie alle andere Gespenster wenn man
darauf los geht.
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Aufbewahrung des Holzes
Nach Deutsche Encyklopedie [1779]
In allen Gewerben und Haushaltungen, und selbst in verschiedenen Departamentern der
Staatswirtschaft ist ein höchst angelegentlicher Gegenstand, diejenigen Sachen, welche durch
mancherley Ursachen und Umstände unbrauchbar werden, oder ganz verderben können, in
ihrem vollkommenen Zustande auf lange Zeit aufzubewahren.
Wir wollen erst eine allgemeine gründliche Theorie von der Aufbewahrungskunst darlegen.
Aller Grund von der Verderblichkeit der Producte, Waren und Materien, mit welchen es die
Künste, Gewerbe, und Haußhaltungen zu thun haben, liegt in dem Mangel des genugsamen
Widerstandes der mit einander zusammenhängenden Theile der Materien wider
die
Einwirkungen der verschiedenen thätigen Naturelemente, des Feuers, des Wassers und der Luft.
Der Mangel dieses Widerstandes kommt daher, weil die verschiedenen Theilgen der Körper
nicht in gleichen Verhältnissen gegen einander stehen, und nicht mit ihrer ganzen Kraft
einander stark anhängen, und folglich von der Luft und den Feuchtigkeiten, die darauf wirken,
wie auch von den in der Luft und den Feuchtigkeiten befindlichen Feuertheilgen abgesondert, in
Bewegung gesetzt, und aufgelößt werden können. Eben hierdurch werden die sogenannten
innerlichen Bewegungen und Gährungen in den Körpern veranlaßt und gewirket. Diese
Gährungen aber ziehen, wenn sie erfolgen, wo sie nicht seyn sollen, oder in höhern Grade
vorgehen, als es nach der Bestimmung der Körper in Verhältniß auf die Gewerbe nötig, oder
dienlich ist, das Verderben der Materien ganz, oder doch in einem mindern Grade nach sich. Das
ist der natürliche Ursprung des Moderns, der Verwitterung, des Schimmelns. des Faulens, u.s.w.
Ein Körper ist also seiner innern Natur nach unverderblich und dauerhaft, wenn seine Theilgen
in einem so genauen Verhältniß mit einander vereinigt sind, daß sie sich durch die angeführten
elementarischen Materien des Feuers, des Wassers und der Luft, nicht von einander scheiden
lassen. Von dieser Art scheinen nur das ganz reine Gold, und Silber, und die feinsten glaßartigen
Steine. die Edelsteine, zu seyn. Alle übrige uns bekannte Körper bestehen aus so vielen
ungleichartigen weit nicht so innig verbundenen Theilgen, und werden daher von Feuchtigkeiten
und der Luft früher oder später angegriffen, und also zum Verderben disponiert.
Um die Körper wider das Verderben in Sicherheit zu setzen, ist die Hauptmaxime, daß man die
Materien unter solche Umstände bringe, in welchen sie den Wirkungen der Feuchtigkeiten, und
der Luft nicht ausgesetzt sind, und von dem Anfange einer innerlichen Bewegung. oder Gährung
abgehalten werden...
Hieraus folgen aber diese mehr bestimmte. oder besondere Regeln:
1) Alle Körpern müssen, soviel möglich an den trockensten Orten, und wo sie wider feuchte Luft
genügsame Bedeckung haben, aufbehalten werden.
2) Diejenigen Körper und Materien, welche in ihrem Innern, viel wäßrige Feuchtigkeit bey sich
haben, müssen, wenn man sie zum Gebrauch lange aufbehalten will, zuvor so vollkommen, als
möglich getrocknet werden.
3)...
4) Alle diejenigen Körper und Gerätschaften, die von den Wirthen, und andern gewerb=
treibenden Personen, und Künstlern auch im Feuchten, oder Nassen gebracht werden müssen,
sollen nach gemachten Gebrauch sogleich wider sauber gemacht, und vollkommen gereiniget,
abgewischt, und abgetrocknet werden, ehe man sie an ihre Verwahrungsorte bringet.
5) Alle die Materien, die auf lange Zeit aufbehalten werden sollen, müssen dergestalt verwahret
werden, daß die Luft sie ganz und gar nicht berühren, und keine innere Bewegung hervorbringen
kann (dazu Ueberziehung der Oberfläche... mit solchen Dingen... die der Luft keinen Durchgang
verstatten, wohin unter andern auch das Lackiren zu rechnen ist)
6) Wo man zu Aufbewahrung großer Quantitäten von Materien die gänzliche Abhaltung der
äußern Luft nicht bewirken kann, oder weil die Abfbewahrung nicht lange dauern soll, nicht zu
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bewirken rathsam findet, da muß man doch besorgt seyn, daß die Luft an einem solchen
Aufbehaltungsplatze nicht ruhig und ohne Zug, oder Bewegung bleibt, sondern immer in frischer
Abwechslung und durchziehend erhalten wird.
7)...
8) Diejenigen festen und flüßigen Materien, die so geartet sind, daß sie Luft und Feuchtigkeiten
stark an sich ziehen, und also dadurch in ihrer Kraft und Würksamkeit geschwächter, oder gar
geändert werden, müssen, wofern es ihre Quantität zuläßt, in guten glasernen Gefäßen, die aufs
beste verschlossen oder vermacht sind, oder wenn die Quantität groß, und die Materie nicht
allzuwirksam ist, in guten behebe zugedeckten und zugeschlagenen Fässern, oder bey
allzugroßen Quantis in Behältnissen oder Magazinen, die auf allen Seiten mit Brettern
beschlagen sind, und eine wider die Luft gesicherte, jedoch nicht verdumpfene, sondern
trockene Lage haben, verwahret werden.
Dies sind nun die allgemeinsten Prinzipien und Regel der Aufbewahrungskunst.

Über die Beförderung der Künste, Manufacturen und
Wissenschaften
Anleitung zur Technologie oder zur Kenntniß der Handwerke, Fabriken und
Manufacturen.
Nach Beckmann [1796]
Technologie ist die Wissenschaft, welche die Verarbeitung der Naturalien, oder die Kentniß der
Handwerke, lehrt. Anstat daß in den Werkstellen nur gewiesen wird, wie man zur Verfertigung
der Waaren, die Vorschriften und Gewohnheiten des Meisters befolgen soll, giebt die
Technologie, in systematischer Ordnung, gründliche Anleitung, wie man zu eben diesem
Endtzwecke, aus wahren Grundsätzen und zuverlässigen Erfahrungen, die Mittel finden, und die
bey der Verarbeitung vorkommenden Erscheinungen erklären und nutzen kann.
Ich habe es zuerst im Jahre 1772 gewagt, Technologie, stat der vorher üblichen Benennung
Kunstgeschichte, zu brauchen, die wenigstens eben so unrichtig, als die Benennung
Naturgeschichte für Naturkunde, ist. Kunstgeschichte, mag die gründliche Erzählung von der
Erfindung, dem Fortgange und den übrigen Schicksalen einer Kunst oder eines Handwerks
heissen; aber viel mehr ist die Technologie, welche alle Arbeiten, ihre Folgen und ihre Gründe
vollständig, ordentlich und deutlich erklärt.
Ein Hauptstück der Technologie ist die richtige Bestimmung der Haupt= und Nebenmaterialien
die ich, wenn ich sie einzeln abhandeln wolte, Materia technologica oder Materialkunde nennen
würde. Sie ist ein Theil der Warenkunde, welche noch wenig bearbeitet worden ist, und noch
viel Lücken hat, die aber eben so gut nach und nach werden ausgefüllet werden, als sie in der
Materia medica ausgefüllet sind, seit dem sich dieser die Naturalisten angenommen haben.
Man hat die Handwerke auf mannigfaltige Art abgetheilet, z.B. nach den Materialien: in
Steinarbeiter, Metallarbeiter, u.s.w. oder nach dem Gebrauche der Waaren: in die zur Nahrung,
zur Kleidung, zum Schmuck u.s.w. oder nach der verschiedenen Einrichtung der Gilden: in
zünftige, freye u.s.w.; aber alle
diese Eintheilungen dienen nicht zur Grundlage der Technologie. Nach vielen Versuchen,
scheint es mir am vortheilhaftesten zu seyn, die Handwerke, deren vornehmsten Arbeiten eine
Gleichheit oder Aehnlichkeit in dem Verfahren selbst und in den Gründen worauf sie beruhen
haben, in einerley Abtheilungen zu bringen, dergestalt daß die einfachen zuerst, die künstlichern
zuletzt genant wurden. Auf diese Weise wird beym Vortrage Zeit und Mühe erspahrt.
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Natürliche Ordnung der Handwerke und Künste.
[Nachfolgend eine Zusammenstellung derjenigen Gilden, die sich mit der Verarbeitung von Holz
befassten.]
26
151. Zurichtung der Färbehölzer. Raspeln
152. Sägemühlen.
153. Holzreisser.
154. Schachtelmacher. Siebmacher
155. Korbmacher
156. Rohrstuhlmacher.
157. Mattenflechter.
158. Strohhutmacher.
159. Verfertigung der Fliegenwedel. Staubbesen.
160. Peitschenstockmacher.
161. Tonnenmacher, Faßbinder, Böttcher, Kiefner.
27
162. Leistenschneider.
163. Korkschneider.
164. Bogener.
165. Rademacher Stellmacher. Wagener.
166. Büchsenschäfter.
167. Holzknopfmacher.
168. Nürnberger Waare, Spielwerk.
169. Tischler.
170. Ebenist.
171. Formschneider.
172. Bildhauer, Bildschnitzer.
28.
173. Röhrenbohrer, Pumpenmacher.
174. Pfeiffenmacher.
175. Ringdreher.
177. Drehkunst in Holz, Horn, Knochen.
29.
185. Geigenmacher.
186. Clavirmacher.
187. Orgelbauer.
43.
249. Kienrußschwelen
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Technologie
Nach Jung [1785]
Der Zubereiter...ergreift sein Gewerbe zu dem Zwecke , um sich und die jenigen dadurch zu
ernähren, alle andere Zwecke unterwirft er diesem; derjenige aber der seine Zubereitungen
gebraucht, fordert billig, daß sie dem Zweck der vollkommenen Befriedigung angemessen seyn
sollen, in dieser Rücksicht bezahlt er jenen. Der Zweck des Zubereiters geht dahin viel zu
arbeiten, um viel zu erwerben. Die Absicht des letzteren, langsam und bedächtlich zu Werk zu
gehen. damit das Befriedigungsmittel die gehörige Vollkommenheiten bekomme, Beyde
durchkreuzen sich also, und hier is ein Mittel nöthig, sie zu einem Zweck zu vereinigen.
Diese Vereinigung wird zu Stand gebracht, wenn der Zubereiter mit den nöthigen Känntnissen,
und gehöriger Geschicklichkeit ausgerüstet wird, ein gutes und vollkommen Zweckgemäßes
Befriedigungsmittel, mit der möglichst geringsten Mühe, in der möglichst kleinsten Zeit, und
dem möglichst geringsten Aufwand zu verfertigen. Diese Känntnisse und Geschicklichkeit sucht
der Handwerksmann nur so fern, als er sie zu seinem Zweck nöthig glaubt, an den Vortheil an
der Staat, und sein Mitbürger, aus seiner Arbeit ziehen könnte denk er nicht, bloß um vorzüglich
vor seinen Mitwerbern Arbeit zu bekommen, strebt er nach jenen Eigenschaften; und er begnügt
sich wenn seine Zubereitungen gut und schön zu seyn scheinen.
Die so mannigfaltige Zubereitungen der rohen Produkte zu Befriedigungsmitteln menschlicher
Bedürfnüße, gründen sich auf alle physische, chymische, mechanische und mathematische
Warheiten und Erfahrungen. Von diesen allen weiß der Zubereiter selbst wenig oder nichts, er
erlernt seine Handthierung bey einem Meister, der sie ebenfalls ohne jene Grundbegriffe erlernt
hat, alles beruht blos auf empirischen Lehrsäzzen, Handgriffen, und Geschicklichkeiten; einzelne
Beyspiele der Künstler machen hier keine Ausnahme, ich rede vom allgemeinen Haufen der
Zubereiter, und sage die Wahrheit. Wenn aber jeden Handwerksmann sein Gewerbe zur Kunst
erhöhte, und nach wissenschaftlichen Grundsätzzen arbeiten lernte, so würde ihm doch immer
sein Eigennutze verleiten, mehr darauf zu sehen um viel zu verdienen, als durch vollkommene
Arbeit seinem Käufer oder Bezahler nützlich zu seyn.
Aus diesen richtigen Erfahrungen folgt also, daß die gesetzgebende Gewalt hier wie überall, den
Grundsatz des Naturrechts, Alles was ihr wollt das euch die Leute thun sollen, das thut ihr
ihnen, durch vernünftige und weisse Gesezze zur Ausführung bringen müsse; das ist: sie muß
für jede Zubereitung, für jedes Handwerk, aus obigen Hülfswissenschaften gefolgerte, auf die
beste Handgriffe gebaute, und auf die sicherste Erfahrungen gegründete Regeln entwerfen, und
sie hernach vernünftig und väterlich ausführen können.
.... Aus den bisherigen Betrachtungen oder Begriffen läst sich nun leicht eine Worterklärung der
Technologie geben: Sie ist eine Wissenschaft der Heischesäzze aller öffentlichen und
ordentlichen Handwerker, um ihnen die besten und ausführbarsten Gesezze zur
allgemeinen Glückseligkeit geben zu können. Ich nehme hier das Wort Handwerk für alle
Zubereitungen, sie mögen im gemeinen Fabrike, Kunst, Handwerk oder Wissenschaft
genannt werden...
Wenn die Technologie eine Wissenschaft ist, so müssen alle ihre Heischesätzze
zusammenhangende, erwiesene, da ist in ein ordentliches Lehrgebäude zusammengfügte
Wahrheiten seyn; die Anordnung dieses Lehrgebäudes wird erleichtert und zu Stand gebracht,
wenn man die Zubereitungen welche durch einerley oder ähnliche Kräfte bewürkt werden, vom
leichteren bis zum schwereren, oder so aufeinander folgen läst, daß die Handwerke der einen
Classe den nächstfolgenden schon viele Vorderesäze ausliefern.
Wenn man die würkende Kräfte abermals den Gesezzen ihrer Aehnlichkeit nach, von den
einfachen zu den zusammengesetzteren aufeinander folgen läst, so werden die untergeordnete
Handwerke selbst, die mögliche richtige systematische Ordung bekomen. Bey der grosen
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Verschiedenheit der Zubereitungen ist diese Ordnung sehr schwer, und ihre Vollkommenheit
vielleicht unmöglich, man muß ihr aber so nahe zu kommen suchen als nur immer thunlich ist.
Die würkende Kräfte in der Technologie, stammen von zweyen Hauptkräften ab, nemlich von
der Natur und der Kunst, die erste würkt physisch, und die zweyte mechanisch; ob nun gleich
beyde in allen Zubereitungen vereinigt würken, so findet sich doch ein Unterschied: denn bey
einem grosen Theil derselben beruht der Hauptzweck des Befriedigungsmittels auf die Würkung
der Natur, und die Kunst ist ihr untergeordnet; bey den übrigen aber würkt die Kunst zum
Hauptzweck, und die Natur dient ihr. Z.B. In der Zubereitung der Salze, würkt die Natur zum
Zweck, nemlich zur Krystallisation, und die Kunst leitet sie nur, bey der Weberey aber dient die
Natur der Kunst.
Die mechanische= oder Würkungen der Kunst, arbeiten entweder durch Maschinen, so daß in
der Maschine selbst der Grund der Zubereitung liegt; oder mehr durch die Hand vermittelst
einfacher Werkzeuge. daher entstehen wiederum zwo Classen, die erste enthält die
Maschinenbereitungen, und die andre die Handbereitungen. Die Maschinenbereitungen,
sind verschieden: die Werkzeuge werden entweder durch fremde Kräfte, als Wasser und Wind
getrieben, diese nenne ich Mühlenbereitungen, sie machen den ersten Abschnitt der ersten Classe
aus, und enthalten die Meelmühle, die Sägmühle, die Pulvermühle, die Krappmühle, die
Oelmühle und die Papiermühle.
Oder die Maschinen werden durch die Menschen selbst zweckmäsig in Bewegung gesezt, dies
geschieht bey der Weberey, welche den zweiten Abschnitt der Maschinenbereitungen ausmacht,
sie vereinigt durch künstliche Werkzeuge Haare und Fasern zu Fäden, und diese durch allerhand
Geflechte zu mannigfaltigem Gewand; hierher gehört das Spinnen, das Stricken, die
Strumpfweberey, das Bandwirken, das Leinweben, die Wollentuchfabrike, die
Wollenzeugfabrike, die Siamoisfabrike, die Seidenfabrik, und die Tapetenwirkerey.
( Ich bediene mich hier des Worts Fabrike für Manufaktur, im allgemeinen Sprachgebrauch ist
das erste üblicher)
Nach Oeconomische Nachrichten [1791]
Reizendes und nachahmungswürdiges Beyspiel zur Aufmunterung des Fleisses in Beförderung
der Künste, Maufacturen und Wissenschaften.
Die, zur Beförderung und Aufnahme der Künste, Manufacturen und des Commerci 1753
errichtete Gesellschaft zu London, hat im Verfolg ihres großen und nützlichen Plans, in einer,
unterm 18 .Junii des voriges Jahres an das Engländische Publicum ausgegebenen Nachricht vo
56 Seiten in groß Oktav eine Menge ansehnlicher Preise für allerhand, zu ihrem Zweck
zuträgliche Bemühungen ausgesetzt und bekannt gemacht.Es finden sich in dieser Gesellschaft,
von welcher Se. Majestät der König von Engelland der Beschützer sind, 319 Mitglieder
englischer Nation, und 142 von andern Nationen, unter welchen Formey, Euler, Haller,
Hollmann, Segner, Winckler u.s.w. die Ehre geniessen, mit zu erscheinen.
Ueber 100 Preise werden auf einmal ausgesetzet für diejenigen, die zur Beförderung des
Manufakturwesens dass Ihrige beytragen werden. Freylich gehöret ein grossen Capital dazu, alle
diese Belohnungen zu bestreiten; aber auf diese Art giebt auch Engelland seiner ökonomischen
Verfassung einen solchen Schwung zur Vollkommenheit, den andere Länder nicht empfinden.
Würden jährliche Preise ausgesetzet worden seyn, so würde ein ganzes Jahrhundert dazu
erfordert werden, ehe es Engelland so weit bringen würde, als es nunmehro in wenig Jahren
bringen wird.
Wir wollen allemal etwas von diesem Plane zur Erfüllung der Raums unserm Wochenblatte
beyfügen. Die Nachricht theilet sich in sechs Abschnitte. Hier ist ein kurzer Auszug derselben.
In dem ersten Abschnitte werden dem vorzüglichen Fleiße in Pflanzung und Anbaung nützlicher
Bäume und in der Bienenzucht folgende Belohnungen bestimmt: 1) Für denjenigen, welcher zur
Vermehrung des nöthigen Bauholzes, vor dem 1 May 1761 den größten Umfang Landes bloß mit
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Eicheln aufs tragbarste besäet, wenigstens 10 Morgen, und nicht weniger als 4 Scheffel zu einem
Morgen gerechnet, eine goldene Medaille; und für die zweyte und dritte grösste Quantität unter
eben den Bedingungen, wenigstens auf fünf Morgen Landes, jedem eine silberne Medaille. 2)
Demjenigen, so die mehresten Spanischen Kastanienbäume vor dem ersten May 1761 auf nicht
weniger denn 2 Morgen Landes erzeuget, eine goldene, und jedem, der beyden, so diesem an
nächsten kommen eine silberne Medaille. 3) Für die gehörige Anpflanzung und Verzäunung der
größten Anzahl der kleinblättrichten Engländischen Ulmenbäume, die gemeiniglich zu
Schiffskielen und Wasserwerken gebraucht werden, wenigstens tausend, und zwar auch vor
gedachtem ersten May, eine goldene, und für die zwey nächsten, silberne Medaillen. 4) Für
denjenigen, welcher während des 1761sten Jahres, die größte Anzahl der sogenannten
Schottischen Fichten in gehöriger Distanz verpflanzet, welche Bäume das beste rothe und gelbe
Tannenholz geben; und deren nicht weniger als 10 000, und die, wenn sie verpflanzet werden,
wenigstens zwey Jahr als seyn müssen, eine goldene, und für die zwey nächsten Quantitäten,
silberne Medaillen. 5) Eben dergleichen für solche Verpflanzung im Jahr 1762. 6) Für die
gehörige Bepflanzug des weitesten Feldes, wenigstens von 10 Morgen, mit der Färbewurz, oder
Färberröthe, 50 Pfund Sterling. 7) Für die fruchtbareste Verpflanzung der größten Anzahl der
weissen Füchte, gemeiniglich Lord Weymouths= oder Neueunglandsfichte genannt, die sich am
besten zu Mastbäumen schickt, deren nicht weniger als 2000, und die wenigstens vier Jahre alt
seyn müssen; und zwar im Jahr 1762 eine goldene; und für die zwey nächst dahin ansteigenden
Quantitäten, silberne Medaillen. 8) Eben dergleichen aufs Jahr 1763 und 1764...
Die zweyte Abtheilung enthält die Praemia für Entdeckungen und Verbesserungen in der
Chymie, Färbekunst, und Mineralogie...
9) Für die Erfindung des bewährtesten und wohlfeilsten Mittels, die Schiffsboden vor Würmern
und anderen äusseren Beschädigungen zu verwahren, 50 Pfund Sterling. dabey ist
vorgeschrieben, wie die Proben damit gemacht werden sollen...
13) Wer den besten Verniß macht, oder in allen Absichten dem Parisischen des Herrn Martins,
Copal Verniß genannt, gleichet, daß er nämlich sehr steif und vollkommen durchsichtig ist,
keiner Mahlerey, wo er aufgetragen wird, die Farbe benimmt, die feineste Polierung zuläßt, und
weder in Hitze noch Frost Risse gewinnt, und wer davon wenigstens ein Quart, und zugleich
eine mit weiß, blau, grün, pompadour, carmin und rohrt, sauber bemahlete und mit solchem
Verniß überzogene hölzerne Leiste vor dem ersten Dienstage im März 1761 zur Probe bringt,
bekömmt 20 Pfund Sterling.

Feuer, Holzschutz
Von Abstellung der Misbräuche bei Meistern, Befugten und Fabrikanten.
Nach: Allgemeine Oesterreichische Gewerbs- und Handels-Gesetzkunde [1822]
§. 414. Gewerbsleute können sich überdiess als solche, schwerer Polizeiübertretungen gegen die
Sicherheit des Lebens, gegen die Gesundheit, gegen die körperliche Sicherheit und gegen die
Sicherheit des Eigenthums schuldig machen. Zu Beseitigung der Feuersgefahr, welche bei
manchen Handwerkern zu besorgen ist, bestehet für die Stadt Lemberg die Vorschrift, dass,
wenn jemand Werkstätte, so in vielen Feuer arbeiten, anlegen. Oder Brantweinblasen und Färboder andere Kessel aufrichten oder verändern will, der Platz von der Polizei mit Zuziehung des
Städtischen Bauinspektors in Augenschein genommen, und weitere Verordnung, nach
abgestatteter Relation, hierüber erwartet werden solle. (Feuerlöschordnung für die Stadt
Lemberg von 31. Mai 1782 §. 18.)
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Die mit Holz und Spähnen umgehenden Handwerksleute sollen bei Schmieden und anderen
Handwerkern, so ihre Handtierung in Feuer zu treiben, nicht zur Miethe genommen werden und
so umgekehrt. (Ebendort §. 18.)
Die Handwerker, welche mit Feuer fangenden Sachen zu thun haben, sollen keinen
beträchtlichen Vorrath derselben in ihren Werkstätten aufbewahren. (Ebendort §. 22)
Diejenigen Handwerkern, die in Holz arbeiten, sollen die Holzscheiter, Splitter und Spähne
nicht in der Werkstatt liegen lassen, sondern von Tag zu Tag an einen feuersicheren Ort
bringen. (Ebendort §. 25.)
Professionisten, welche in Feuer arbeiten, ist die Erlaubnis, in der Stadt ihre Werkstätte zu
errichten zu versagen.(Guber. Verordnung an den Lemberger Magistrat vom 23. Mai 1788)
Feuerschutz nach Anordnung wegen der Stadt=Magazine [1782]
Anordnung wegen der Stadt=Magazine für Hanf, Flachs, Tobak, Oehl, Talch, und andere
Waaren in der Haupt= Gouvernements= und See=Stadt St. Petersburg
§ 108. Der bei der Küche angestellte Magazin=Quartierlieutenant soll wachsam darauf sehen,
daß die Stadt=Magazinküche, vorzüglich aber die Schornsteine derselben, unausbleiblich jede
Woche ein mal gereinigt und jederzeit im guten Stande erhalten und gegen Feuersgefahr
gesichert werden; wenn er etwas schadhaft findet, so soll er darüber zu rechter Zeit und ohne
Verzug dem Magazinvorsteher, und demjenigen Magazin=Quartierauffseher unter dessen
Aufsicht diese Stadt=Magazinküche steht, Bericht abstatten.
§ 109. Der bey der Stadt=Magazinküche angestellte Magazin=Quartierleutenant soll in diese
Küche niemand einlassen, als Schiffer und Matrosen, welche darinnen Essen, wie auch Theer
und Pech zum Schiffsgebrauch, kochen können.
§ 110. Der Magazin=Quartierlieutenant siehert darauf, daß zu der Zeit wenn viele Schiffe bey
der Stadt befindlich sind, in der Magazinküche nicht mehr Feuer als unumgänglich nöthig ist,
angemachet werde; bey starkem Sturm und vom Abend=Kanonenschuß bis zum Morgenschuß,
soll durchaus kein Feuer in der Küche gehalten werden.
§ 111. In der Stadt=Magazinküche sollen, außer den jeden Tag nöthigen Lebensmitteln, die
daselbst gekocht werden, keine andre Sachen, besonders aber kein Theer oder Pech aufbehalten
werden. Die Speisen werden, sobald sie bereitet sind, Theer und Pech aber, so bald es gekocht
ist, aus der Küche getragen. Sobald die Schiffer ihr Essen aus der Küche getragen haben, sollen
die Küchenthüren zugeschlossen, und nicht eher als am folgenden Morgen, wenn die Zeit zum
Kochen angeht, wieder eröffnet werden, wofür der bey der Küche bestellte
Magazin=Quartierlieutenant, jederzeit stehen und verantworten soll.
§ 138. Es wird hiermit verboten in den Quartieren der Stadt=Magazine, oder in den Schoppen,
oder bey den Ufern und Anländen derselben, allerhand Schutt, Lindenbast, Stricke, und öhligte
oder alte Matten zu halten...
§ 142. Es wird hiermit verboten, Weibspersonen innerhalb den Magazinen und auf den Barken
Hanfseile spinnen zu lassen....
§ 164. Wenn jemand Weibern erlaubt in den Magazinen oder auf den Barken Hanfseile zu
spinnen, der soll zur Strafe einen halbtägigen Unterhalt eines im Zuchthause sitzenden
Züchtlings büßen, und in Verhaft gehalten werden, bis er bezahlet hat; die Weiber aber sollen
herausgewiesen werden.
§ 173. Wenn Barken, die zugleich mit Hanf und Oehl beladen sind, von Ochta nach den
Magazinen herabgehen, so sollen selbige auf Kosten der Eigenthümer oder deren Bedienten,
wiederum dahin zurück geführet werden, damit sie daselbst umgeladen werde.
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Feuerschutzmittel
Nach Faggot [1739]
Die Erfahrung bezeuget zur Gnüge, daß trockenes Holz leichtlich vom Feuer angezündet werden
kann, wie man denn auch befunden hat, daß eine Gattung Holzes geschwinder und heftiger als
die andern brenne. Je mehr öhlichtes Wesen in einem Baume, und je größer die subtilen Löcher,
die darinn befindlich, je größere Kraft hat das Feuer bey des Holzes Auflösung. Das Oehl giebt
dem Feuer seine Nahrung, die Luft aber, die sich in des Baumes subtilen Löchern aufhält,
vermehret ihre Ausdehnung durch die Wärme, und verursacht Auflösungen, Sprengungen und
Trennungen des Bandes, wodurch der Baum zusammenhänget; oder benimmt auch die
anziehende Kraft, welche ein Theilchen des Baumes mit den anderen verbindet. Es ist in der
Natur bekannt, daß Salz von allerley Sorten vom Feuer nicht angezündet werden könne: zweifels
ohne darum, weil keine solche Fettigkeit darinn verhanden, die zum Feuer fangen geschickt ist.
Unter dergleichen Salze kann man auch den Allaun rechnen, welcher sich in der Hitze von der
darinn befindlichen wässerigen Feuchtigkeit und Luft aufblähet, nach der Aufblähung aber
sogleich wieder zu einem trockenen und kalkigten Wesen zusammen fällt, das vom Feuer nicht
verzehret werden kann. Wenn man es so einrichten kann, daß ein solches unverbrennliches Salz
die engen Behältnisse und subtilen Löcher des Baumes solcher gestalt einnehmen kann, daß die
vorher darinn gewesene Luft daraus weichen muß; so kann das Feuer auf des Baumes öhlichte
Theile so lange nicht wircken, als dieselben in des Salzes Schutz und Vormauer eingeschlossen
und verwahret sind.
Nun ist bekannt, daß das trockene Holz nicht allein eine Menge Feuchtigkeit in seine kleinen
subtilen Löcher einziehe, sondern auch, daß diese Feuchtigkeit das darinn liegende Salz bis auf
einen gewissen Theil einschmelze und auflöse; also ist wahrscheinlich daß wenn trocken Holz in
solches Wasser eingesenket würde, das einig Salz in sich hegte; so müßte sich das Salz zugleich
mit dem Wasser in des Holzes engen Gänge, und subtilen Löcher einziehen. Hat man eines
solchen Salzes, von unverbrennlicher Eigenschaft, so viel, als nöthig, so muß auch das Holz,
wenn das Wasser ausgetrocknet ist, durch des Salzes Gegenwart von dem Brande und der
Entzündung des Feuers befreyet werden.
Solches wird durch folgende Proben bestätiget.
Vor einigen Jahren war ich auf Lofwers Allaungruben in der Provinz Calmar, da begab es sich,
daß einige Dauben von Kufen und Fülleymern, die bey der Zubereitung des Allauns gebraucht
worden, als untauglich und abgenützet, zu verschiedenmalen in den Ofen geworfen wurden, und
unter der Pfanne verbrennen sollten. Diese von Allaun durchgezogene Stücke Holz wollten
nicht brennen, so lange sie gleich im Feuer lagen, sondern wurden nur alleine durchgehitzet und
vom Feuer aufgeglüet. Endlich verzehrten sich dieselben nach einer Weile durch die starke Hitze
des Ofens, gaben aber nicht keine Flamme vor sich. Aus obererwehntem kann man nun
erkennen, was an dieser Begebenheit Ursache seyn mag. Gleicher Gestalt ist offenbar, daß wenn
mehr dergleichen unverbrennlich Salz, als der Alaun, so die subtilen Löcher des Holzes einzöge,
so müßte unumgänglich erfolgen, daß die Wirkung der Flamme am Holze, und desselben
Auflösung dadurch um so vielmehr vorgebeuget werden könnte, wie aus des Herrn
Commercienrath Polhems unvergleichlichen Erfindung völlig wahrgenommen werden kann,
welcher erfordert, daß mehrere dergleichen unverbrennliche Salze nebst Vitriol, so wie Alaun,
im Wasser aufgelöset und allerhand Holzwerk darinn eingeleget werden möge, welches denn
durch die Einsaugung des Salzes für der Flamme und Verzehrung beschützet werden solle.
Ich rechne mir es zu einem besondern Vorzuge, daß ich diese, so nützliche Warheit durch
oberwehnten Zufall erfahren können, welche ein so großer und vortrefflicher Mann, durch die
Entdeckung dieser Erfindung bereits an den Tag geleget: nicht darum, als ob dieselbe ihrer
Glaubwürdigkeit halben meines Zeugnisses bedurft hätte, sondern nur, damit ich einigermaßen
meine Hochachtung gegen die Neigung und das Verlangen, das der Herr Commercienrath zur
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Beforderung des allgemeinen Besten heget, bezeuge, und mich mit meinen werthen Landsleuten
der Freude über Vortheile theihaftig machen möge, welche dieses theuren Mannes Verstand,
und bey so hohem Alter noch nicht abgenommene vortreffliche Gaben in vielerley Fällen zu
wege gebracht und noch ferner an den Tag legen werden, wenn der allweise Gott desselben
Lebens Jahre bey allem erwünschten Wohlseyn, noch länger fristet, und mir nicht weniger
unsere vorige Unart und Versäumiß mit einem zuverläßigen Fleiße verbessern wollen.
Alaun
Nach Beckmann [1786]
Eine freye Uebersetzung und weitere Ausführung derjenigen Abhandlung, die ich in hiesiger
Societät der Wissensch. vorgelesen habe, und die in Commentationum societ. scient.
Gottingensis Vol. I abgedruckt ist.
... Der Ursprung des lateinischen Namens alumen, der, wenn ich nicht irre, zuerst bey Columella
und Plinius vorkomt, ist unbekannt. Einige leiten ihn von άλμη, andere von άλεμμα her und
Isidorus hat eine noch unwahrscheinlichere Ableitung. Solte er wohl mit dem besten Alaun aus
Aegypten gekommen seyn? Wäre er aus einem griechischen Worte gemacht, so würde er ja
wohl von ςυπτηρία abstammen. Diese Benennung steht schon im Herodot, den ich oben
angeführt habe, und nichts ist augenscheinlicher als daß er von der zusammenziehenden Kraft,
die den beyden vitriolischen Salzen eigen ist, also von ςυφέιν, entstanden ist, wie schon
Dioscorides, Plinius und Galen angemerkte haben. ...
Als unser Alaun bekant ward, so hielt man diesen für eine Art des alten, und da er reiner und in
den meisten Fällen brauchbarer war, so erhielt er bald den Namen Alaun vorzüglich und allein.
Die alten Alaunarten aber, welche wahre Vitriole waren, behielten inzwischen zur
Schwarzfärberey und zur Arzney Vorzüge, deswegen sich auch die unreinen Substanzen mit
ihren alten Namen: Mify, Sory u.s.w. in den Apotheken erhalten haben. Endlich lernte man diese
auslaugen und das martialische Salz crystallisiren, welches darauf den neuen Namen Vitriol
erhielt. Dieser wird wohl erst im elfen oder zwölften Jahrhunderte aufgekommen seyn,
wenigstens weis ich noch keinen älteren Schriftsteller, der ihn gebraucht hätte, anzuführen, als
den Albertus Magnus [Alberti Magni opera omnia. Lugduni 1651; ein und zwanzig Foliobände.
Band 2 im fünften Buche, de mineralibus cap. 3. Pag 270: Viride etiam, quod a quibusdam
vitreolum voctaur]. Schon Agricola hat die Vermuthung, daß die Aehnlichkeit der VitriolCrystalle mit Glas diesen Namen veranlasset habe [G. Agricola.lib 3 de natura Fossiilium
Basileae 1546. Fol * pag 219:..], eben dieses meynt Vossius und sonderbar ist es doch, daß ihn
Plinius gleichsam voraus gefragt hat, denn den blauen Vitriol (den einzigen damals bekannten),
sagt er, solte man für Glas halten. [Plin.lib 34 c. 12..]
Indem ich auf den Gebrauch achte, den die alten von ihrem Alaun gemacht haben, so finde ich,
daß sie ihn auch angewendet haben, hölzerne Gebäude wider die Entzündung zu sichern; ich
merke dieß gelegentlich an, um zu sagen, daß dieser Einfall, den man in unsern Zeiten kostbaren
Versuchen unterworfen hat, nicht neu sey. Gellius [Gellius Aulus Noctes Atticeae . lib 15 cap I]
erzählt aus einem verlohrnen Geschichtsschreiber, daß Archelaus, ein General der Mithridats,
einen hölzernen Thurm mit Alaun überstrichen und dadurch so feuerfest gemacht habe, daß des
Sulla Bemühung, ihn in Brand zu setzen vergebens gewesen wäre. Manche haben vermuthet, daß
der hierzu gebrauchte Alaun nicht Vitriol, auch nicht unser Alaun. sondern vielmehr Asbest
gewesen sey, der oft mit dem Atlas=Vitriol verwechselt wird, wovor schon Theophrast gewarnet
hat; aber womit hätte man den Asbest aufgetragen? Wodurch hätte man die Fasern, die sich im
Wasser nicht auflösen, an das Holz befestigt? Wie hätte man damit einen Thurm überziehen
können ? Ich will lieber glauben, daß ein Anstrich von einer starck-gesätigten Vitriollauge das
Feuer etwas habe abhalten können; wenigstens leicht so lange, als eine Uebertünchung von Thon
und Mehlkleister, die man in unsern Zeiten kostbarer Versuche Werth gehalten hat. Es scheint

163

auch nicht, daß des Archelaus Erfindung, die sich doch in unsern Kunstbüchern erhalten hat
[Wecker de secretis lib. 9.19. pag 445], oft angewendet sey (ich weiss nur noch ein Beyspiel
dieses Gebrauchs anzuführen, nämlich aus Ammiani Marcell.lib 20. cap 12...). Denn die Lehrer
der Kriegskunst z.B. Aeneas [ Aeneae poliorcet. cap. 34], haben angerathen, das Holzwerk mit
Essig zu bestreichen.
Ich komme nun zur Geschichte unsers jetzigen Alauns. Dieser ist wohl gewiß im Orient erfunden
worden. Die Zeit der Erfindung kan ich zwar nicht genau bestimmen, aber ich halte sie mit
Gewisheit jünger, als das zwölfte Jahrhundert. Denn Johann, der Sohn des Serapionus, der nach
dem Rhases lebte, kante noch keinen andern Alaun, als die unreinen Vitriole des Dioscorides
[Iohannis Serapionis arabis de simplicibus medicinis opus; edit Othonis Brunsfelsii Argentorati
1531. Fol * cap. 410 pag 276.]
Derjenige Gebrauch, der den neuen Alaun am ehesten und meisten bekant gemacht hat, ist wohl
gewiß die höchst vortheilhafte Anwendung desselben in der Färberey da er zur Erhöhung,
Verschönerung und Befestigung vieler Pigmente dient.Auch diese Kunst haben Europäer von
orientalischen Völkern gelernt, welche sogar noch jetzt, nach dem wir schon die Chemie zur
Verbesserung der Färberei anzuwenden angefangen haben, ansehnliche Vorzüge besitzen, wie
das Roth von Adrianopel, die Seidenzeuge und die Saffiane beweisen. Den ersten Alaun
verschrieben die Italiener, nebst den übrigen Farbematerialien, aus dem Orient, aber als diese
Länder von den Türken erobert waren, war es den Christen eine grosse Kränkung, so
unentbehrliche Waaren von dem algemeinen Feinde zu kaufen und man lieset darüber bittere
Klagen. Mit der Zeit wurden die Italiener mit der Kunst, Alaun zu sieden, bekant, zumal da
einige von ihnen Türkische Alaunwerke pachteten und für eigene Rechnung trieben; sie fanden
endlich in ihrem Vaterlande alaunhaltige Mineralien, die sie versuchten und zu nutzen anfingen,
und darauf fiel der Absatz in der Türkey so sehr, daß bald darauf viele dortige Siedereyen
eingingen ...

Bauholz – Holzbauten
Vom Bauholtz, desselben unterschiedlicher Arth, auch wann solches gefället und
gebrauche werden solle.
Nach Böckler [ 1648]
Das Bauholtz ist viererley Arthen, wird derwegen hierinnen auff unterschiedliche Weise
underschieden.
Dann etliches ist gut unter die Erden, etliches unter Wasser, etliches über Erden etliches zu
Balcken, Getäffel, unnd andern Sachen mehr, so bey einem Bau vorkommen.
Derowegen allhier von nöthen , daß ein jeder Architectus solcher Sachen wohl erfahren, und
eines jeden Holtzes Eygenschaftet und Natur, worzu nemblich im Bauen solches nutzlich
anzuwenden, recht erkündige und verstehen lerne.
Es sollen auch die Bauherrn selbsten die Eygenschaften, deß Holtzes von den jenigen so darvon
bessern Verstand haben mit Fleiß erkundigen , dann solches zu ihrem Nutzen und Lob gereichen
wird. (Vitruv. lib. 2 cap.10.)
Arthen des Holtzes
Es seynd aber unterschiedlliche Arten des Holzes, nemblich Eychen, Tännen, Linden,
Habenbuchen, Felben, Erlen, Eschen, Fiechten, Nutz-Apffel, Birn, Kirschen, Bennen, Ahärn,
Fohrn, Zieren, Pappeln, Masser, Fladern, Buchsbaum. Bircken. Espenholtz etc.
Das gebräuchlichst Holtz zum bauen
Eychen und Tannenholtz wird am allermeisten zu Gewerben gebraucht, jedoch wird das
Eychenholtz wegen seiner Würigkeit , dem Tännenholtz vorgezogen, dieweil solches in= und
ausserhalb der Erden, im Lufft und Wasser bestehen mag und weil es keine nässe wegen seiner
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Vestigkeit an sich ziehen kann, darvon es sonsten Schaden bekäme, so wird es gemeiniglich zu
rösten unter schwere Last und Gemäur genommen.
Es wird auch das Eychenholtz gebraucht, zu Pfälen Stotzen und zu den Fundamenten, jedoch ,
ist solches zuverstehen wo man kein Erlenholtz bekommen kan, dann solches besser und
weniger faulet.
Das Tännenholtz gibt gute geschlachte und reine Arbeit, wird an dem innern Gebau am
allermeisten gebraucht.
Der Baum Ofvilius ist feucht, wird aber hitziges damit vertrieben.
Linden wie dann auch schwartz und weiß, fobellen Baum seynd leicht und bleiben in allen
Geweben starck.
Ollius wechst an den Wassern, gibt nicht langwührige Gebau und Schreinerwerck, ist aber
sonsten sehr gut zu Pfeylern unnd Stotzen in die nasse Fundamenten, gibt eine ewige Wehre.
Ulmer und Freunius=Baum ist zu allen Gewerben nutzlich, gibt saubere Schreinerarbeit.
Cappino und Cupressen wie auch Wacholderholtz ist sehr fest und hart, kommen keine Würme
darein., seynd auch zu Schreinerarbeit gut.
Larix , nimmbt kein Feuer an, es sey denn zu Kohlen gebrant, schwimbt nicht gerne im Wasser.
Lorbeum unnd Weyden geben gut hart Gebau , fangen nicht gerne Feuer.
Palladius Wann und zu welcher Zeit des Jahrers man das Bauholtz fällen solle, setzen Vitruvius
und andere berühmbte Bauleuthe eine allgemeine Regel, nemblich daß solches geschehen solle
vom Ersten Herbstag, biß durch den ganzen Winter, dann zu solcher Zeit haben die Bäume ihre
Krafft wiederum innwendig, welche sonsten im Sommer in das Laub, Frücht und neben äste
außschlagen, unnd dem Holtz daß beste entziehen, hingegen wird solches im Winter durch die
Kälte zusammen getrieben, daß es erhartet, darumb es umb solche Zeit am besten zu fellen.
Ehe man es aber fellet, muß man den Stamm biß auff die halbe Seiten mitten des Baum behauen,
und also stehen lassen biß der Baum außtrocknet.
Vegetius setzt vom 15. bis den 23. Christmonat, daß Bauholtz gut zu fellen, was an das Wetter
unnd in die Nässe gehört.
Zu dem Gebälck und innern Gebau, solle das Holtz in der sommerliches Sonnen=Wind,
nemblich im Heu= unnd Augustmonat wenn Tag und Nacht gleich, gefellet werden, unnd
alsdann gezimmert biß den Winter hinauß, so vertrocknet das Holtz.
Plinius
Das Holtz am besten zu fellen den Winter biß auff den Frühling wann mans scheelen
kan, dann sonsten so es dürr, so wachsen darzwischen gerne Würm, unnd erstickt das Holz von
den Rinden.
Constantinus und Collerus setzen daß man das Bauholtz im Christmonat am besten fellen solle,
und im Ianuario wann der Mond unter der Erden ist, oder abnimmbt.
Nota Alles Holtz sollte nach dem fellen verarbeitet und gezimmert werden.
Item alles Bauholtz solle geschelet werden und biß auff den halben Theil des Marcks von
einander geseget, damit es weder von Safft noch Erden mögen Nahrung haben.
Etliche vermeinen man solle das Eschenholtz umb allerheiligen Tag fällen, solle solches alsdann
wührig unnd guth seyn.
Pallad. lib. I. cap.2’ Wenn das Holtz abgehauen, solle man solches an Örter legen, da die Sonne
nicht zu sehr hinscheinet , noch starcke ungestimme Wind und Regen hinkommen, bevorauß die
von sich selbsten wachsen, sollen unter Dach gehalten werden, und damit sie nicht reissen oder
spalten, solle man solche mit Rindermist bestreichen, man solle sie auch nicht morgens durch
den feuchte Thau, sondern nachmittag schleiffen, unnd solle solches auch nicht naß verarbeitet
werden, dann es sonsten leichtlich verdirbt, und so man es gar zu dürr arbeiten wolte, gibt es
heßliche Arbeit, sie werden vor drey Jahren kümmerlich trocken und dürr genug zum Gebrauch
des Gebälcks der Thieren und Fenstergestell.
Von Brettern und geschnittene Holtz.
Ein Stuben und Kammerthül lang seyn, 20. Schuh, breit 15.16. Zoll, dick 4,5 Zoll
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Ein dreyling solle lang seyn 16.18. Schuh, breit 14 Zoll, dick 3 Zoll.
Ein Zweyling, oder Doppelbret, solle lang seyn 16.18 Schuh, breit 13.14 Zoll, dick 2. Zoll.
Ein Bret oder halber Thül solle lang seyn 20.18 Schuh, breit 13.12. Zoll. und dick .1.Zoll.
Ein Rahmschenckel oder Remlein solle lang seyn 2o.18. Schuh, breit 5 Zoll. dick 4 Zoll.
Ein Leisten solle lang seyn 20. Schuh breit 4. Zoll, dick 1 1/2 Zoll.
Ein gemeine Dachblatten solle lang seyn 20. Schuh breit 3 1/2 Zol, dick 1. Zoll.
Nach Florinus [1722]
Was bey Auserlesung der Bau-Materialien, das ist des Zeugs zu bedencken, und erstlich vom
Holz. Von dem Holz den Anfang zu machen, ist solches bey allen Gebäuden unentberlich.
Es werden davon Mauren, Brücken, Dachstühle, Durchzüge, Sparren, Tramen, Riemlinge,
Fenster-Gestellen und Rahmen, untere und obere Böden, Bretter, Latten und Spindel verfertigt.
Das wichtigste, so hiebey zu beobachten, bestehet in diesen zweyen Stücken:
1.) Daß man allerley Bau-Holtz am rechten Ort, und zu rechter Zeit zu fällen, und 2.) nach
seiner besondern Art und Eigenschaft sintemal ein jegliches Holz zu allerley Gebrauch nicht
bequem ist geschicklich auszutheilen und nützlich anzuwenden wisse. Herrn Böckler meldet in
seiner Hauß- und Feld-Schul aus vielfältiger eigener Erfahrung, daß man an denen Gegenden
gegen Niedergang gleichwie an Steinen- Quell- und Brunnen-Wasser, also auch an Holtz und der
zum Stein-Brunnen tauglichen Erden, in Vergleichung auf die gegen Morgen und Mitternacht
befindliche, wenig oder wol gar nichts gutes gefunden habe, vorab wann es unten an oder gegen
einem Berge oder Hügel gestanden, den das morgentliche oder mitternachtliche Theil Waldes
überschattet und bedeckt, weil es dürrer und trockener Natur . Das gegen Mittag gewachsene
Holz wäre zwar etwas besser, käme jedoch dem nicht bey, welches als frisch und schön gegen
Aufgang oder Mitternacht stehet. Zeiget auch dessen Ursachen an: weil an kalten
Mitternachtlichen Orten der Baum seine Nahrung besser behalte, und sein natürlicher Safft und
Feuchtigkeit, vermög dessen er koche und wachse, sey reichlicher und besser ausgetheilet.
Welches ferner daher abzumercken sey, daß sie dieser Orten viel höher, dicker, und mit glatten
Adern und Rinden aufwachsen. Von der Zeit wann solches zu fällen, zu gedencken, wird
diejenige als die beste fast insgemein angenommen, in welcher der Saft wider zurück in die
Wurzel weichet oder gewichen, welches zu geschehen pfleget zwischen denen Anfängen des
Herbsts= und Hornungs=Monats, da man zugleich was das harte oder Laub=Holtz betrifft, auf
den abnehmenden Mond, fürnemlich oder auf klar und helles Wetter zu sehen habe. Böckler
(Böckler Georg Andreas , Architectura curiosa nova , das ist Neue ergötzliche Sinn- und
Kunstreiche auch nützliche Bau= und Wasserkunst vorstellend ... Nürnberg [1673] ). schrencket
solche Zeit noch enger ein, in den Nov. Dec. und Janu. massen der Baum der Zeit am
gesündesten seye. Setzet auch hingegen das Tannen, Fichten, und Föhren=Holtz, müsse alles im
neuen Mond biß gegen das erste Viertel gehauen werden, wann mans in Gebäuen brauchen will.
Es finden sich auch, welche den Mertzten=Thau, weil sodann das Holtz gern trockne, für den
besten halten. Etliche gehen noch weiter, und fliehen die Himmlische Zeichen, den Krebs,
Wasser-Mann und die Fische. Der weisseste unter den Königen und andern Menschen Salomon
hat zu dem herrlichen Tempel- Bau, und mithin im Holtz-Fällen den Anfang machen lassen im
anderen Monden welcher Siv genennet wird, im anderen Tag, das war, nach der Gelehrten
Ausrechnung, der andere Tag Aprilis, oder wie Paulus Eberus im historischen Kalender setzet,
der andere May. Von der Zeit an ward das Holtz-Fällen und behauen immer fort getrieben den
gantzen Frühling und Sommer, ja ohne Zweiffel in seiner Maß auch den Winter hindurch,
wenigst ganze 3. Jahr lang, da indessen zu Jerusalem auf dem Berg Moria der Platz abgeraumet,
abgezeichnet, und erweitert, und unglaublich -tieffe Grund-Gräben geführet worden. Ob damals
ein Widel, wie ihn die Zimmer-Leute nennen, oder die Wahl der Holzfällungs-Zeit alle Tag,
wann schön Wetter war oder zu gewissen Zeit auf oberwähnte Art gewesen, wäre nützlich und
löblich, wann es unter denen der Zeit nicht ohne Ursach berühmten Gelehrten erwogen und
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ausgemacht würde. (Besiehe 1.B. der Kön.6.1. und 37. it 2.Buch Chron. 3.v.2. und die
Dolmetschung der LXX im 1 B. der Kön. 5.v.217) Hiebey finden sich auch welche, die mit
Vitruvio und Plinio gut befinden, wann man den Baum zu unterst an dem Stamm rings-herum
bis an das Mittel des Kerns oder so tief einhauet, daß er eben zum Stehen -Haltung genug
behält, und nicht umfällt, damit die übrige Feuchtigkeit austrieffe. Wann das geschehe, wird er
vollends umgehauen. Andere wollen man solle über diß auch alle Aeste rings um den Stamm,
samt den Gipffel damit er noch besser und eher austrocknet, abstümmeln, aber anbey die oberste
Verletzung an dem Gipfel alsobald mit Laimen, oder sonst tauglicher Erden, verbinden, damit er
nicht Winde fange, und zu reissen genöthiget werde. Es gibt es auch die Erfahrung , daß die
Bäume, so nach erlittener Kerbung den Saft wenigsten von sich gegeben, an nothvester
Dauerhaftigkeit im Lasttragen denen mit viel Feuchtigkeit beladenen weit überlegen.
Ansgemein haben die unfruchbare wilde Bäume zum Bauen ein stärckter Holz, als die jenigen,
so Frucht tragen, und in Gärten wachsen Und was in hohen Gebürgen und Brüchen stehet,
behält den Vorzug für demjenigen, so in fetten fruchbaren Orten sich findet. Item welches
bittere Frucht träget, übetrifft das so süsse gibt. Was einen kleinen Keren hat, ist besser, als
worinnen viel und grösses Marck ist: So wird auch ein jeder Kurzer gesetzter Baum bey weit
stärcker, als ein aufgeschossener und gerader gehalten. Alle schwere Höltzer sind viel dichter
und stärcker, als die leichte, lückere und ringschnittige. ...
Dieweil aber ein jegliches Holtz zu allerley Gebrauch sich nicht bequemet, so wollen wir dessen
mannigfaltige und unterschiedliche Arten und geschlechte, die zum Bauen angepriesen werden,
erzehlen, und zugleich deren Gebrauch kürzlich beyfügen. Das beste Bau=Holtz ist
1.) allerley Art von geraden Eich=Bäumen, die Stein= und andere Eichen, weil sie wegen
seiner Vestig- und Dauerhafftigkeit in- und ausserhalb der Erden, in Lufft und Wasser bestehen,
und wenig oder keine Nässe an sich ziehen kan, weswegen es auch gemeiniglich zu Rösten ins
Wasser- und unter die schweren Läste der Gemäuer, wie auch, wo man kein Erlen-Holtz
haben kan- zu Pfälen und zu Fundamenten genommen wird. Doch zeucht sich in die Krümme
und gewinnet offtmals Ritzen. Diesem folgt das Tannen/Fichten und Föhren-Holtz. Das
Tannen-Holtz wird zu Rösten gebraucht, das Fichtene bleibt fein gerade und ist gut zu den
Gebäuen in die Höhe. Das Föhren-Holtz gibt gute geschlachte und reine Arbeit, und wird
mehrentheils in den innern Theilen des Hauses gebraucht. Insgesamt aber wird es bald anstössig
und Wurmig, entzündet sich auch geschwinde, und brennet, weil es gar Harzigt, lichter Lohe.
Deren Urtheil, weil es ohne Knorren ( lat. sapinus) ist besser als das obere, (Frusterna, oder wie
andere wollen, Fusterna) welches viel Knorren hat. Der Lerchen-Baum ist sonst wol zu
gebrauchen, mag aber die Nässe nicht vertragen. Das Linden-Holtz gibt feine Bretter, und ist
zur Bildhauerey bequem, sehr leicht zu schneiden, und zu vielerley Hauß-Geräthen diensam.
Das Erlen-Holtz vermag im morastigem Lande ungemeine Lasten auf sich zu tragen; wird
endlich zu Stein oder einem Stein ähnlich. Buchen-Holtz ist zur Fäulung im Winter geneigt, und
bricht leicht; die Hagenbuche aber wird hart im Wasser, ist gut zu Weinkeltern, Pressen,
Spindeln und was man sonsten zu dem Schraubenwerck gebrauchen will, das bequemste. Der
Lerchen-Baum wird daher gepriessen, daß er im Flammen sich als feindlich wiedersetzet , und
den Brand lang von sich abhält, daß er von völliger Entzündung leicht zu retten. Dauret auch
wol langwierig unter der Last, und nimmet die Fäulung und den Wurm nicht leicht an sich. Der
Ahorn nebst dem Nuß- Kirschen- und Pflaumen-Bäumen ist ein vestes und dauerhaftiges Holtz,
daraus schöne Bretter zu schneiden, und allerhand nutzliche Schreiner-Arbeit, Tische ,KleiderKästen, schöne Staffelen und dergleichen zu machen. Das Aepfel-Baumen-Holtz wird selten
gebraucht und nur aus Noth= und Ermanglung des Birn-Baumen und dergleichen genommen.
Bux-Baum, wann man ihn groß und starck haben kan, dienet sonderlich zu schöner DrechslerArbeit wozu auch das Wacholder-Holtz bequem anzuwenden. Fladder-Holtz wird in der
Schreinerei gleich dem Masper zum Fournieren und Tafelwerck gebraucht. Von dem PappelBaum-Bircken-Weiden-Aspen, oder Espen-Holtz weil es zu bauen und sauberer Arbeit wenig
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dienet, dessen Nutz aber, den es zu Besen, Reiffen, Zäunen und dergleichen, in der Haushaltung
gibt, bereits bekannt genug ist, achten wir etwas anzufügen, so überflüssig als undiensam, von
dem Cedern, Cypressen, Brasilien, Sackerdan, Eben- und Indianischen Schlangen-Holtz
etwas zu sagen, anerwogen es in unsern Landen etwas unbekannt und für gemeine
Haushaltungen zu kostbar ist. Wiewol im Gegentheil den vermöglichen Haus-Vättern und hohen
Stands-Personen leicht zu gönnen, daß sie ihnen aus dergleichen ersten Höltzern, weil sie sich
aufs schönste polieren und gleichsam einen Spiegel ähnlich machen lassen, die Schönsten
Hauß-Geräthe und prächtigste Stuffen, oder Treppen, oder auch Fuß-Böden, Tafelwerck,
Wände, davon unten, bereiten und anschaffen, und deßfalls dem weisesten König Salomon
nachahmen, welcher die Stiegen des Tempels aus Eben-Holtz zubereiten und verfertigen lassen.
...Was aber von dem Gebrauch des nunmehrs gefällten Bau-Holzes zu wissen, fassen wir in
diesen nachfolgenden Bemerckungen zusammen.
1) Nachdehme das Holtz gefallen, muß mans im Forst unberührt ruhen und abliegen lassen,
ehender kan es seine zur Verarbeitung benötigte Härte nicht erreichen.
2.) Nach berührter Zeit, soll man in abnehmenden Mond, und wo möglich, wann der Mittagoder Süd-Wind als der ärgste nicht wehet, heraus ziehen, mit dem Zimmer-Beil in die Vierung
hauen, und an einen vol verdeckten Ort auf unterlegte gleichgeschnittene Latten-Stücke
verschrencket übereinander legen, damit es von der Sonnen-Hitze nicht spalte, noch von
feuchten Winden oder Regen verderbe, sondern von der durchstreichenden Lufft ohne Risse
allgemach austrockne.
3.) Es soll das gefällte Holtz nicht durch Reiff und die Nässe gezogen, sondern zur NachmittagsZeit geführet, auch mit kleinem Zimmer-Beil behauen, gezimmert oder gesäget werden, da es
naß von reiffe, oder allzutrocken ist, dann jenes verdirbt bald, dieses aber siehet rauh und heßlich
aus.
4.) man soll auch wenigstens vor einer Jahres-Frist kein Bau-Holtz gebrauchen, es wäre dann,
daß es bey Mühl-Wercken und andern Wasser-Gebäuen, da es gantz unter Wasser kommt,
angewendet würde, denn alsdann daurets ganz gewiß länge, als wanns dürr ist.
5.) Holtz das in kurtze Stücke zersägt wird, kriegt weniger Risse, als wenn es seine gewachsene
Höhe und Länge behält.
6.) Das Holtz so zu Balcken, Pforten, Thüren und Fenstern gebraucht werden soll, muß vor
dreyen Jahren nicht verbraucht werden, weil es ehender nicht recht austrocknet.
7.) In der Arbeit soll man das Bau-Holtz solcher Gestalt proportionieren und zurichten, daß
dasjenige Theil des Holzes, so zu unterst am Stamm gestanden, auch zu unterst gesetzt, und
nicht verwendet werde.
8.) Es hat die Noth und Erfahrung gelehret, daß sichs endlich noch thun lasse, wann man lauter
grünes Holtz, ohne Untermengung eines dürren zum eiligen Bau nimmt, weil alles mit der Zeit
zusammen trocknet, und ziemlich fest aneinander hält. Gleichwol aber weil die Riegel-Wände
so sie alsofort, nachdem das Holzwerck aufgerichtet ist, verfertiget worden, Ritzen zu
bekommen und wol zum Theil wegzufallen pflegen; auch das Zimmerwerck, wann es nun
ausgetroknet, wackelnd wird, als soll man es ausser dem äusserstem Noth-Fall, zu dergleichen
Bau nicht kommen lassen.
9.) Das übrige wird die Zeit und Erfahrung selbst wol lehren, gestalten ein verständiger HaußVatter ohne schwer ermessen kan, daß er seinem vorhabenden Gebäu nachdem es groß oder
klein, hoch oder nieder, eine solche Art von Holtz erwählen solle, die damit übereinstimmet.
Nach Zedler [1733]
Bau=Holtz, Zimmer=Holtz, Lateinisch Materia, Tignum, Frantzösich Bois á batir.
Was man bey Aufrichtung eines Gebäudes zu Schwellen, Balcken, Durchzügen, Riegeln,
Brettern und Latten gebrauchet, solches alles wird Bau= oder Zimmer=Holtz genennet. Es ist in
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gar vielen Dingen wohl zu unterscheiden, und kan am füglichsten in dreyerley Sorten
eingetheilet werden, nemlich in das starcke, mittele und schwache. Zu dem starcken werden
gerechnet die Schwellen, worauf der Grund des Gebäudes stehn soll, so man am besten von
Feld= oder Stein=Eichen, weil solches am dauerhafftigsten, und der Feuchtigkeit und
Fäulung von der Erde lange Zeit wiederstehet, oder doch von andern festen Eichen, zum
allerwenigsten aber von guten kiehnichten, kernichten Kiefern=Holze nach Grösse des
Gebaudes, so man haben will, beschlagen lässet. Nechst den Schwellen kommen auch 2) die
Säulen, wobey wohl zu mercken, daß solche recht von kernichten Holze seyn müssen, das ist ,
welches Holz inwendig von Kern an in ziemlicher Stärcke von eitel kienlichten Jahrwächsen bis
am Splint durch und durch röthlich verwachsen , da der Splint dagegen aussen herum sich weiß
abzeichnet, weil die Zapffen am meisten halten müssen , damit bey Fäulung derer Schwellen.
nachgehends neue unterzogen werden können.
Zimmerholz
Nach Zedler [1733]
Was man bey Aufrichtung eines Gebäudes zu Schwellen, Balcken, Durchzügen, Riegeln,
Brettern (Gesäumte Bretter werden diejenigen genennet, wo der Klotz, daraus sie geschnitten
worden, vorher an allen vier Seiten durch einen Schnitt der Schwarte benommen, so, daß
hernach die Bretter vollständig werden, und Latten gebrauchet, solches alles wird Bau= oder
Zimmer=Holtz genennet. Es ist in gar vielen Dingen wohl zu unterscheiden , und kan am
füglichsten in dreyerley Sorten eingetheilet werden, nemlich in das starcke, mittele und
schwache. Baukantig, so nennet man das Holtz, oder den Stamm, welches nicht an allen Seiten
nach dem Winckel glatt beschlagen, sondern hier und da noch etwas Rundung von dem Baume
wie er gewachsen, behalten. Es wird auch in dieser Bedeutung von einen Bau=Stamme gesagt, er
sey nicht vollkantig, wenn nemlich seine Seiten nicht scharfe Ecken haben.
Zu dem starcken werden gerechnet die Schwellen, worauf der Grund des Gebäudes stehn soll,
so man am besten von Feld= oder Stein=Eichen, weil solches am dauerhafftigsten, und der
Feuchtigkeit und Fäulung von der Erde lange Zeit wiederstehet, oder doch von andern festen
Eichen, zum allerwenigsten aber von guten kiehnichten, kernichten Kiefern=Holtze nach
Grösse des Gebaudes, so man haben will, beschlagen lässet.
Nechst den Schwellen kommen auch
2) die Säulen, wobey wohl zu mercken, daß solche recht von kernichten Holtze seyn müssen, das
ist, welches Holtz inwendig von Kern an in ziemlicher Stärcke von eitel kienlichten
Jahrwächsen bis am Splint durch und durch röthlich verwachsen , da der Splint dagegen aussen
herum sich weiß abzeichnet, weil die Zapffen am meisten halten müssen, damit bey Fäulung
derer Schwellen nachgehends neue unterzogen werden können. Nach diesem folgen
3) die Balcken, welche nach Breite des Gebäudes der Länge nach gearbeitet, ebenfalls kernicht,
glatt und gerade beschlagen werden. Dann kommen
4) bey grossen, breiten Gebäuden, und langen Balcken, so sich nicht beugen sollen, die
Unterzüge, als welche der Balcken Stärcke und möglichste Länge haben. Hierzu rechnet man
5) die Rahm-Stücken: so etwas schwächer, als vorige und bey Mauer=Wercken zum Dachstuhl,
um desto dauerhafter zu seyn, gerne von Eichen genommen werden, bey den Holtz-Gebäuden
aber nur von Kiefern.
Das mittel Bau=Holtz bestehet
1) in Ziegel=Sparren, welches um ein merckliches kleiner, doch vor allen Dingen kernicht,
gerade und lang, nach Höhe des Dachs, beschlagen seyn muß. Es hat den Namen von seiner
Stärcke, weil es das schwere Ziegel=Dach mit seinem Kalck und Splitte belässtiget, tragen muß:
Zu solchem Ende werden auch sowohl auf der Schwelle die Säulen als die darauf gelegte
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Balcken und Ziegel=Sparren, oder so ganannte Gebünde enger zusammen gerücket; Ferner
kommen
2) die Stuhl=Säulen, welche mit den Ziegel Sparren geleiche Stärcke haben, doch nach der Höhe
des Dachs eingetheilet sind.
3) Kommen die Stroh=Sparren, welche um ein merckliches schwächer, und die Gebünd weiter,
weil das Stroh-Dach leichter; Gleiche Stärcke haben auch sowohl die Riegel, als die Bänder im
Dach. Endlich kommt
4) das Schal=Holtz, welches um ein gutes schwächer, auch öffters zu Wasser=Röhren
gebrauchet werden muss, so ebenfalls gut und kernicht erfordert wird. Letztlich ist
5) das Latten=Holz, oder Latten-Stämme, welches ebenermassen zu besserer Dauerhafftigkeit
seinen Kern haben muß, und zu solchem Ende gespalten, und sauber beschlagen wird. Das gar
nicht schwache Holtz, so zwar nicht zu Gebäuden, doch zu Zäunen= Rück= oder
Hopfe=Stangen gebrauchet wird, bestehet in jungen Holtze, und ist solches zu fernerem
Wachsthum billig zu schonen: Weil solche junge Stangen, so sie dick ineinander stehen, am
Stamme gleich anfänglich gerade in die Höhe wachsen, und an demselben keine Aeste
ausschüssen, sondern verdorren, abfallen, in der Jugend ausheilen, und einen glatten, geraden,
hohen Stamm geben, ehe oben die Aeste, oder Zweige ausschüssen, und mit der Zeit nach Güte
des Bodens hoch empor treiben, sie müsten dann in der Jugend am Gipfel verstummelt, und an
ferneren Wachsthum verhindert werden, oder könnten vor mageren, sandigten Boden nocht
hoch genug aufkommen. Hierbey müssen nur die dürren , mangel= oder schadhaften, weil sie
nicht alle genug Nahrung haben können, zum nöthigen Gebrauch ausgesuchet, und zu besserer
Dauerhafftigkeit zu Hopff=Stangen geschälet, zu Zaun= oder Rück=Stangen aber gespalten
werden. Schlüßlich sind die Band=Ruthen, oder das Zaun=Reißig wohl die allerkleinersten,
wiewohl es bey den erstern nutzbarer und wirthlicher ein seiner
gleichspaltiger
Schindel=Splitter und Schleusen=Baum verrichtet; Dagegen die arme, unschuldige, kleine, zarte
und noch wächsige Stämmchen billig zu schonen. Das Zaun=Reiß ist noch eine grössere
Verschwendung, die billig abzuschaffen wäre, zumahl, wenn solches von jungen Holtze
vorgenommen würde, wiewohl einige dieselben von Zweigen oder Aesten
nehmen.
Vornehmlich ist überhaupt bey allem Bau=Holtze, groß und klein, wohl zu mercken, daß
solches nach fleissigen Augen=Maaße sein gerade und lang nach Möglichkeit ausgesuchet
werde.
Sortieren des Rundholzes
Ferner muß man durch einen Schlag mit der Axt hören, ob es einen hellen Klang habe , oder
tumpficht und hohl sey, ingleichen , ob der Stamm windigt, wie ein Strick von Jugend auf
gewachsen, oder schwammicht, oder Fluß=Gallen habe, faul, fleckigt, oder rotseidig sey, und
sich zum Bauen tauglich befinde, welches offt dem Klügsten fehlet, denn man nicht darinne
stecken kan.
Fällen
So wird folglich des Herbstes oder im Christ=Monden bey abnehmenden Licht und trocknenen
Wetter der Stamm nach dem Vorhau gehauen und gefället, daß er nicht in das dickigte oder das
junge Unter=Gehöltze niederschlage; Doch darf es nicht bey gefrorener Zeit oder nassen Wetter
geschehen, weil der gefrorne Stamm beym Fall zerspringet, und wie Glaß zerbricht; das nasse
Holz aber leicht zur Fäulung geneigt u. Wurmstichig wird. Es kann nicht schaden, wenn
solches nach dem Hieb und Fällung etliche Wochen über liegen bleibet, bis es bey Gelegenheit
beschlagen und beym harten Frost abgeführet werde.
Trocknen
Könnte es aber beschlagen, an einem trockenen Ort in Schatten bedeckt, etwas welcken, oder
solches die Lufft, wenn es aufgeschräncket, austrocknen, wäre es um ein merckliches besser, bis
es mit Gelegenheit auf den Zimmer=Platz geführet wird.
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Gebrauchsgeheimnisse
Als ein Geheimniß ist zu erinnern, daß es nützlicher und noch einmal so dauerhafft, wenn man
der Natur nach, des Baumes nordische Seite, wie er gestanden, genau bemercket , eben zu
seinem Gebrauch wiederum dahin wendet, es sey zu Schwellen, Säulen, Balcken, oder Sparren,
weil viel in der Natur verborgen, so man nicht auslernen kan; Ferner daß man so wohl zu Säulen,
als Sparren, das Stamm=Ende unten, und die Spitze oben gebrauche, und nicht verkehrt baue.
Verkauf, sortieren der Schnittware
Bey dem Verkauff des Bau=Holzes muß ein Forst=Verständiger seinen Unterschied nach den
Spannen zu erkennen wissen, wo er anders seiner Herrschaft Nutzen zu allen genau beobachten
will. Nun kan man zwar aus dem Spannen=Maaß nach der Ketten absehen, wie viel ein jeder
Baum Spannen halte. Nachdem es aber gar öffters bey dem Zurechthauen des Baumes fehlet,
daß solcher zuweilen, wegen seiner gar zu dicken Schale, bey dem aushauen diejenige Stärcke
nicht behalten kan, die sonst von einem ein= oder zweyspannigen Baume erfordert wird, so ist
es weit accurater, wenn man den Zoll=Stab auf beyden Seiten an den Baum anhält, und darnach
abmißt, ob ein Baum bey dem Zurechthauen die jenige Stärcke und Grösse behält, die etwan zu
einem 1, 2, 3, oder mehrspännigen Baum gehöret. Bey solchen Maaß muß man allzeit wissen,
wie viel Zoll solche Bäume an der breiten und schmalen Seite allezeit halten müssen. Ein
einspänniges Holtz hält 6 Zoll auf der schmalen Seite , und achtehalb, auch wohl acht Zoll auf
der breiten Seite, nachdem es der Bau=Herr verlanget. Ein zweispänniger 7 Zoll schmahl,
neundtehalb, auch neun Zoll breit. Ein dreyspänniger 8 Zoll schmal, zehendehalb auch zehen
Zoll breit. Ein vierspänniger 9 Zoll schmal, und eilfftehalb, auch eilff Zoll breit & kann dieses
bey höher steigenden Spannen auch in denen Zollen höher gerechnet werden. Daß aber das
Bau=Holtz eine schmale und breite Seite haben müsse, und nicht in das völlige Quadrat gehauen
werden dürffe, geschiehet bey der Bau=Kunst um des willen, weil die Balcken auf dem Träger
in denen Häusern, und sonst bey dem bauen, in einander gekrümmet und eingeschrencket
werden müssen; Wo nun das Holtz gerade eckicht, so würde solches an dem Ort, da es
eingekrümmet worden, seine Stärcke nicht behalten, und die Träger also leicht brechen. Wo es
aber eingekrümmet wird, und dennoch starck genug ist, so kann die darauf gelegte Last völlig
ruhen. In Ansehung der Länge kan man bey dem Bau=Holtze nichts gewisses sagen, sondern es
wird der Baum zum Bau=Holtz bis in den Gipfel hinein ausgehauen, so weit er keine Krümme
hat, und zum Bauen gebrauchet werden kan. Es ist aber doch der Baum wegen seiner Länge
unterschiedlich, einige sind von unten bis oben hinaus gerade gleich, andere auf dem Stamm
dicke, und oben hinaus spitzig und krumm. Es ist dahero der Preiß nicht allezeit allein nach
Beschaffenheit derer Spannen, sondern nach der Länge einzurichten. Denn einige sind kurze
Bau=Höltzer von 40 bis 50 Schuh, andere mittlere von 50 bis 60 Schuh, noch andere lange aber
70 bis 80 Schuh hoch. Es kommen manche und wollen einen einzelnen Baum kauffen, unter dem
Vorwand, als ob sie ihn zu einen Träger oder sonst zum Bauen gebrauchen wolten, in der That
aber wollen sie ihn zu Blocken haben, um Bretter daraus zu schneiden , oder wenn der Baum
gleich schaalig aussiehet, Schindeln daraus zu machen. Wenn man nun dieses mercket, muß man
ihn theuer verkauffen.
Baukunst
Nach Gröning [1703]
Auff gleiche Art wird der gantze Bau eines Hauses, er sey groß oder klein, nach der Symmetrie
des menschlichen Cörpers, eingerichtet. An der Facciata haben hierauff ein Absicht die
Haupthüren, die Fenstern und Dächer, nebst ihren Ornamenten. Inwendig dem Gebäude richten
sich nach den Regeln der Natur die grossen, und kleine Treppen, die Anlegung und Eintheilung
der Zimmer.
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Die Güte des Holzes und die verschiedenen sorten von Balcken, ob sie zu dem vorstehenden
Bau nützlich, oder nicht, zu erkennen, dependirt ex principiis physicis. In besonder lässet sich
durch Hülfe eines Udiscopii, oder Hygrometri erforschen (1) Die Qualitæt der Erden, wie auch
(2) der Zimmer; welche Oerther nehmlich vor anderen feucht, oder trucken, und also am besten
zur bequemen und gesundem Wohnung dienen. Imgleichen (3) den Zustand der Winde, dann
der eine feuchter und truckner als der Ander: Welches von dem Nordwind bekandt, daß er kälter
und truckner als Osten und Süden.
Vid. Bettin. Recreat. Mathemat. ad Appiar.8. pag. 130. Der rechte Gebrauch der Antliæ
Pneumaticæ oder Luftpumpe hat unter andern inventa an die Hand gegeben, wie durch Hülfe
eines einzigen Menschen ein noch soschweres Gewicht in die Höhe könegebracht werden. Vid.
Acta Erudit.Lips. ann 1688.pag. 591. welche Exempel dann gnugsam beweisen, wie nützlich die
Physica, und Untersuchung der Natur in der Mechanic sey.
J.B. Appendix Tertia ad Examen Perpetui Mobilis, qua ad Meletemata Dionysii Papini mense
Junio hujus anni publicata respondetur.
Anemoscope ist die Maschine, welche weiset was vor Wind gehet, vermittelst einer Nadel und
Quadrant , worauf die Namen der Winde begriffen; und durch Hülffe einer Fahne, so an der
obersten Spitze eines Stiehls, die auff dem Horizont perpendiculer stehet, fest gemacht.
Dergleichen Maschine ist zu Paris auff der Königlichen Bibliothec.
Barometre ist eine Maschine , wodurch man die Schwere der Lufft erkennen kan. Und ist
eigendlich ein gläserne Röhre mit Mercurio angefüllet.
Thermometre ist ein gläserne Röhre mit spiritu vini angefüllet, um die gradus der Kälte und
Wärme zu wissen.
Hygrometre ist ein Instrument, um die Feuchtigkeit der Lufft zu messen.
Antlia Pneumatica, oder die Lufft=Pumpe ist ein Maschine, um die Lufft auß allerhand Cörper
zu ziehen. also daß ein Vacuum verursachet wird
Nach Schau=Platz der Natur [1765]
Den ersten Begriff zu unsern von Holz gebauten Gebäuden gaben ohne Zweifel die Hütten der
ersten Bewohner dieser Erde, welche sie bauten, um sich von den Anfällen, der Witterung, der
Thiere und ihrer Gesellschafter zu schützen , und wurden nach der Absicht und dem gebrauche
derselben bald mit Baumstöcken, worauf Decken und Dächer ruheten, gebaut, bald aber mit
liegenden Hölzern aufgeführt. Erstere waren der Ursprung der sogannannten Hütten= und
Säulengebäude, leztere aber der Blockhausgebäude. Weil nun aber letztere viel Holz kosten, so
hat man in denjenigen Ländern, in welchen man gegenwärtig mehr auf die Sparsamkeit des
Holzes zu sehen genötigt worden, und dabey doch nach der Landesart dem Landmann seine
Blockhäuser nicht ganz verwerfen konnte, auf eine andere Bauart derselben gedacht, und an die
Stelle der dicken und ganzen und ganzen liegenden Bäume, Bretter, Dielen oder Bohlen
genommen, daß dergleichen Gebäude der Planken um Güter ziemlich ähnlich sehen; daher sie
auch Plankengebäude gennent werden. Von der Bauart der Säulengebäude sind andere hölzerne
entstanden, welche man Riegelgebäude nennen kann, weil ihre äussere und innere Wände aus
Riegelwänden bestehen.
Daß die hölzerne Gebäude ihre gute und böse Seite haben, ist bekannter, als es nöthig wäre, hier
viel davon zu reden. Die allegemeinen Eigenschaften derselben sind: Feuerfestigkeit,
Verwahrung vor der Fäulniß, Beschützung vor Wasser, Winter und der Kälte, nebst einer
wohlangebrachten Holzersparung. Hölzerne sind dem Feuer sehr gefährlich, und sie sind einmal
recht im Brand, so sind gemeiniglich alle rettungsmittel fruchtlos. Es ist daher bey solchen
vorzüglich alles zu vermeiden, was Gelegenheit zum Feuerfangen geben kann, und zugleich
darauf badacht zu seyn, daß das einmal nöthige Holz, nicht so schnell Feuer fange. Von dem
ersten wird der Artikel Feuerordnung, von dem letztern aber der Artikel Feuerfestigkeit
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mehreres sagen. Die Verwahrung vor der Fäulniß erfordert 1 eine geschickte Anwendung der
verschiedenen Holzarten, jedes nach ihrer Natur und Beschaffenheit, nach welcher solche am
wenigsten von der Faulniß angegriffen wird, z.B. Eichenholz an das Wetter und Tannenholz in
die Trockne; 2) daß man das Holz zur gehörigen Zeit , d.i. im Winter fällt; denn im Winter ist
der Saft des Baums, nicht nur in dem Stamm zurückgetreten , und hat desselben Röhren erfüllt,
saondern er wird auch durch die Kälte in solchem verdicket, daß also einestheil die wässerichten
Theile der Luft oder des Lehmens, welche die Fäulniß befördern, nicht so leicht eindringen
können, anderntheils auch die kalte Luft die Gährung des Saftes hindert, als wodurch der
Holzwurm abgehalten wird. Bedencket man noch diesen Vortheil, den man durch die Fällung
des Holzes im Winter erhält, daß nemlich das reissen und Spalten desselben dadurch gehindert
wird, weil das Holz austrocknen kann. ehe die große Hitze kommt; so hat man Ursache genug,
solche besonderes bey den lehmernen Gebäuden auf das nachdrücklichste zu empfehlen. So muß
auch das Holz, ehe es in das Gebäude gelegt wird, vorhero sattsam trocknen; hierdurch wird
sowohl das Vermodern des Holzes von innen, als das Reissen und Spalten desselbigen
verhindert. Diese Trocknung des Holzes muß weder in der Sonne, noch von den Winden
geschehen, weil sie sonst so schnell erfolget, und dasselbe dadurch reisset, sondern in Schatten.
Alberti Lib. II de materia cap. de ligno.
Ein Mittel, das Bauholz zu härten.
Nach Halle [1780]
Die französischen Gelehrten, Herr du Hamel und von Buffon, untersuchten diese Sache auf
Begehren des französischen Ministers über das Seewesen, und sie hatten dabey die Festigkeit des
Schiffbauholzes zur Absicht, und das Resultat derselben ist zugleich ein leichtes Mittel, alles
Bauholz fester zu machen und dauerhafter zu bauen, als man gemeiniglich mit dem grünen
Holze zu thun pflegt.
Aus den wiederholten Versuchen fand man, wenn man einem Baume zu der Zeit, wenn derselbe
im Safte steht, vom Wipfel bis auf die Wurzel die Rinde abzieht und denselben so lange in seiner
völligen Blöße stehen läßt, bis derselbe von selbst ausgeht, welches gemeiniglich drey bis vier
Jahre nach der Entrindung zu geschehen pflegt, so übertrift ein solcher entkleideter Stamm alle
andere Bäume von der Gattung, von eben dem Alter und von einerley kubischem Inhalte, die
aber ihre Rinde behalten haben, an Schwere, Härte und Dichtheit der Fasern. So zerbrach der
Stamm eines beschälten Baumes, der 249 Pfund wog, von einem Gewichte von 8362 Pfund; ein
berindeter Baum hingegen von einerley Dicke, der mit Rinde und allem 236 Pfund wog,
zerbrach unter 7385 Pfund. Folglich halten geschundne Stämme ungleich mehr Last aus, als die
in der Rinde und kurze Zeit vor dem Behauen gefällten Wasserstämme.
Die Mechanik von diesem Kunststücke beruht auf Folgendem. Die Erdsäfte steigen in den
Haarrörchen der Wurzelfasern, in das Zellgewebe der Rinde hinauf, welches ihr schwammiger
Theil ist, welcher dem Drucke der Säfte theils am wenigsten wiedersteht und theils die äußere
Luft in sich saugt. Das Wachsthum oder die Kraft der Ausdehnung geht also zugleich in die
Höhe und in die Breite fort, indem sich nach und nach um die Mitte des Kerns concentrische
Lagen, d.i. Holzringe erzeugen, welche mit den Jahren immer größer und holzartiger werden,
indessen daß jeder Ring erst ein lockerer Splint, d.i. Halbholz ist, und die nächte Stelle unter der
Rinde einnimmt, welche von der äußern Luft zähe oder gar brüchig gemacht wird, oder zu
Schuppen aufberstet.
Wenn man hingegen einen Baum enthäutet, so kann der ausschwitzende Rindensaft zwar eine
glatte und gerade Rinde, aber erst nach einigen Jahren neue Holzringe treiben, indem die Natur
unterdessen keinen Saft für die Ringe übrig hat, sondern allen auf Splint und Rinde verwenden
muß, die Luft hingegen die vorhandnen Ringe verhärtet. Folglich zieht sich der Splint, der
zwischen jedem Ringe ist, aus Mangel der Nahrung immer mehr und mehr nach dem Mittelkerne
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zurück, und da der Baum, wie der Mensch, von außen zu sterben anfängt, so gehet das
Austrocknen von außen nach innen geschwinder, und ohne diesen langsamen Tod langsamer von
Statten.
Die beste Zeit, Stämme zu schälen, ist, wenn sie in vollem Safte stehen, und alle Saftröhren
offen und voller Saft sind; man zieht alsdann den Ueberfluß derselben an die Luft herauf, da er
sich sonst durch das ganze Fasernsystem gleichmäßig vertheilt haben würde. Der Baum stirbt
daher eines gewaltsamen Todes, weil Splint und Rinde zerstört sind, und das Holz einförmiger
und fester getrocknet ist. Außerdem dünstet ein geschälter Baum viel stärker aus, ehe sich eine
neue Rinde ansetzt, und der Herr du Hamel beobachtete diesen starken Schweiß in weiten
Glasröhren. Hieraus erhellet der große Nutzen der Rinden und Thierhäute, die überflüßigen
Ausdunstungen ihrer Gefäße in Schranken zu halten.
Schon Vitruv gabe den Rath, Bäume bis an das Mark zu spalten, und den Stamm so stehen zu
lassen, bis er von selbst ausgehe, damit das frisch gefällte Holz sogleich als Zimmerholz behauen
werden könne. In Staffordshire zieht man den Bäumen die Rinde ab, und man läßt sie in der Erde
bis zum nächsten Winter stehen, da man sie denn fällt. In Rücksicht auf andre Absichten bey der
Entrindung der Gartenbäume schlage man die vorangegangnen Theile dieser Magie nach.
Materialien, woraus die Fruchtmagazine erbauet werden
Nach Franz Ludwig von Cancrin [1791]
Die Fruchtmagazine werden gemeiniglich in den Stockwerken mit Steinen, aber auch hier und da
mit Holz gebauet.
Da, wo das letztere geschiehet, da hält man die gemauerten Fruchtmagazine nicht tauglich für
die gute Aufbewahrung der Früchte. Man behauptet nämlich, daß, weil das Mauerwerk im
Winter die Feuchtigkeit aus der Luft an sich ziehe, so sich wol gar auch noch an den Mauern
dieser Gebäude ein Salpeter ansetze, und sich dann in eben diesen den steinernen Gebäuen der
Wurm gerne aufhalte, diese Gebäue aber noch viel theurer seien, als wie die hölzernen: so wären
auch steinerne Gebäue der Aufbewahrung der Früchte nicht so zuträglich, als wie die hölzernen,
worin die Früchte immer eher, besser, als schlechter würden.
Ist Nadelholz oder Laubholz besser zum Bauen der Häuser und anderer Gebäude?
Nach Anonymus. Magazin für das Jagd und Forst- Wesen. [1804] Siebentes Heft.
Da die Bäume nicht so wie Steine von außen her, sondern von innen heraus. durch die
Verdickung der Säfte, wachsen und sich vergrößern, wie die Jahresringe beweisen, so hat die
Einwirkung der Saamenwärme und das Clima, Grundes und Boden überhaupt Einfluß auf
größere oder mindere Brauchbarkeit und Festigkeit dieser oder jener zum Bauen bestimmten
Holzarten, welche entweder Nadelhölzer oder Laubhölzer sind. Nadel- oder Tangelholz
hingegen nennt man alle diejenigen Holzarten, deren Säfte öhlig und harzig sind die nicht mit
Erfolge aus der Wurzel oder dem Stamme ausschlagen; Laubholz hingegen, deren Säfte wäßrig
sind, und deren Stöcke und Wurzeln bis zu einem bestimmten Alter wiederum mit Erfolge
ausschlagen.
Obschon die Laubhölzer größtentheils ein hartes, festes und dauerhaftes Holz haben, so
schicken sie sich doch nicht allgemein zum Bauwesen, sondern das weichere Nadel- oder
Tangelholz ist und bleibt das schicklichste und vorzüglichste Bauholz und muß wie das wenige
zum Bauen benöthigte Laubholz in Spätherbste und Winter außer der Bewegung des Saftes
gefället, beschlagen, oder gewaltrechtet und getrennet oder geschnitten, auch niemahls anders,
als recht trocken zum Bauen verwendet werden. Wer nicht ausgetrocknetes Bauholz verbauet,
begehet die größte Holzverschwendung, indem dergleichen Holz nach zwanzig oder dreißig
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Jahren theils vom Schwamme gefressen, theils verfault ist, und durch neues versetzt werden
muß.
Aus diesem Grunde sollte man von Seíten der Landespolizei eine besondere Schauanstalt
in jedem Orte errichten und besolden, welche alsdenn bey Erbauung oder Ausbesserung der
Häuser die Trockenheit des Holzes unentgeltlich untersuchen müßte. Auch sollte man
schlechterdings verbieten, kleines, einfaches oder schwaches Holz, wie es ist leider häufig
geschieht, in Häuser oder Wirtschaftsgebäude zu verbauen, weil es weniger dauerhaft als starkes
getrenntes Holz ist, indem es noch zu wenig Kern hat. Die Forstbedienten sollten daher
insgesamt angewiesen werden, dergleichen schwache Hölzer ins Feuerholz zu werfen und nur
gerade, feste und schnurhaltende Stämme zum Bauholze anzuweisen.
Die gewöhnlichsten Nadelhölzer, deren wie uns zum Bauen bedienen, sind die Kiefer, Pinus
silvestris, - die Tanne –Pinus Abies- und die Fichte- Pinus Picea. Die Kiefer hat einen
grobjährigen Stamm, der weniger elastisch als bey der Fichte und Tanne ist, und liefert nach
hundert und zehn bis hundert und zwanzig Jahren das schönste und festeste Bauholz. Besonders
aber liefert die Kiefer die tragbarsten Balken, Sparren und Latten, und man wird bey obigen
Alter allen Splint weghauen können, und dennoch Bauholz zu einen Fuß ins gevierte übrig
behalten. Zu Pfählen, Röhren und Pumpen ist das Kiefernholz ebenfalls dauerhaft und wenn es
recht viel Kien hat, so taugt es sowohl ins trockene als in die Nässe. Das starke Kiefernholz wird
geschnitten, und die geschnittenen Stücke braucht man als Bauholz zu Säulen, Riegeln, Sparren
etc. wobey jedoch zu bemerken ist, daß die Kernseite allemahl auf die Wetter- und die Splint auf
die Inwendige Seite kommen muß.
Sobald das kieferne Holz im Wasser geflößt wird, kann es mit der Rinde oder Borke ohne
Schaden einige Jahre im Wasser liegen. Ein gleiches gilt auch, wenn man das gefällete kieferne
Holz alsbald nach dem fällen in stehendes Wasser wirft und drinnen liegen läßt. Allein wird das
kieferne Bauholz nach dem Fällen aus dem Walde sogleich auf die Bauplätze gebracht, oder es
bleibt im Walde liegen, und soll an beyden Plätzen eine Zeitlang aufbewahrt werden, so muß
man dasselbe entweder waldrechten oder von der Rinde befreyen: denn sonst fängt es unter der
Rinde an zu stocken. Alles gewaldrechtete Holz sowohl als wie auch alles geschälte Bauholz
muß der Bauholz oder Forstmann, im Fall derselbe dergleichen Holz im Vorrath hat, so
geschwind als möglich unter Wetterdächer bringen, um es daselbst gegen Regen, Schnee und
Sonnenhitze zu sichern.
Die Tanne, welche weniger Harz und mehr schwammartige Theile hat als die Kiefer und
Fichte, liefert bereits auch einem Alter von achtzig bis hundert Jahren tüchtige und gute Stämme
zum bauen, welche wegen ihrer Zähigkeit und Elasticität besonders zu Balken welche alle an
Tragbarkeit übertreffen, am besten zu gebrauchen sind, aber nicht in der Nässe dauern. Auch
giebt die Tanne gute und weniger schwere Sparren und Dachstühle, schöne Pfosten und
vorzüglich reine Bretter, welche Zimmerleute am liebsten verarbeiten. Alles was von der Kiefer
in Anstehung der Vorbereitungsarbeiten gesagt worden ist, gilt auch von der Tanne und von der
Fichte oder Rothtanne, welche nach siebenzig bis neunzig Jahren bereits starckes und tüchtiges
Bauholz giebt, welches zwar weniger weiß als das Tannenholz aber dafür leicht, im Kerne mehr
fest und harzig, und sehr elastisch ist, so daß zu guten Balken und überhaupt zu Dauerhaften
Dachwerke dient. Übrigens liefert die Fichte auch gute Stangen, Latten, Schindeln und Bretter,
nur sind die letztern ästiger und nicht so weiß als die Tannenen, aber fast noch feinjähriger, als
die von der Tanne und Kiefer.
Unter den Laubhölzern können nur einzig und allein die Eiche – Quercus Robur et
femina die Buche- Fagus silvatice - die Eller oder Erle - Betula Almus - die Aspe oder
Ziterpappel - Populus tremula - mit Vortheil zum Bauen gebraucht werden.
Wegen seiner Schwere kann das freyliegende Eichenholz keine so großen Lasten, als wie
die vorhergedachten Nadelhölzer, tragen, und ist daher wegen seiner eigenthümlichen, der
Fäulniß lange widerstehenden Säure nur ausschließlich zu Schwellen, Mauerlatten, Säulen,
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Pfosten, Thür- und Fenstergerüsten mit Vortheil zu brauchen, bey Mühlen- Wasser- und
Grundbauten zu Pfählen, Fachbäumen etc. aber unentbehrlich und außerordentlich dauerhaft,
besonders wenn die äußere, ins Wasser oder in die Erde kommende Fläche zu Kohle verbrannt
wird.
Die Buche liefert nur Laubholz zu inwendigen trockenen Ausbau der Häuser und
Gebäude, weil es nach völligerem Austrocknen brüchig wird und alle Elasticität und Tragbarkeit
verliehrt; daher muß man dasselbe nur zu Säulenwerk, fest aufliegenden Balken, Pfosten etc.
anwenden, aber niemals in die Nässe zu bringen. Als Nutzholz leistet es in den Mühlenwerken
einige Dienste.
Die Eller ist nur bey Wasser und Grundbauten zu Pfählen und Rosten; zu Brücken, zu
Röhren, zu Einfassung der Brunnen, zum Auskohlen der Pferdeställe und Düngerbehältnisse mit
Vortheile zu gebrauchen, und muß gleich nach dem Hiebe vom Splinte befreyet werden, wenn
es zum Bauen dienen soll, oder ins Wasser kommen, sobald Röhren daraus werden sollen.
Wegen ihres schnellen Wachsthums ist ihre Vermehrung in etwas feuchtem Boden nicht genug
zu empfehlen: denn nach vierzig bis sechzig Jahren erreicht sie eine gerade, schlanke Höhe von
achtzig bis hundert Fuß.
Die Aspe kommt an schnellem Wuchse der Eller gleich, nur dient sie wegen der
Leichtigkeit ihres Holzes beym bauen weder an der Luft noch im Wasser, sondern kann in
Gebäuden, deren Wände aus Fachwerk bestehen und ausgekalkt werden sollen, nur als Stakoder Stückholz gebraucht werden, welches man nachher mit Lehm überkleidet. Wenn es außer
der Saftzeit gehauen und vor dem Gebrauche völlig ausgetrocknet ist, so dauert es in den
Stakwänden außerordentlich lange; braucht man es aber unausgetrocknet, so verstockt und
verfault es nach einer Reihe von zehn bis zwanzig Jahren.
Wenn man nun die größere oder geringere Anwendung und Dauerhaftigkeit des Nadelund Laubholzes beym Bauen betrachtet und mit einander vergleichet, wie bey Entscheidung
dieser Frage nothwendig geschehen muß, so ergiebt sich von selbst, daß die Nadelhölzer für den
Laubhölzern den Vorzug behaupten.

Allgemeine Bemerkungen von Berechnung und Benutzung des Bauholzes
Nach Jester [1816]
1) Je kleiner das Holz geschnitten wird, desto kerniger und reiner muß es seyn. In starkem Holze
überträgt eine Seite die Fehler der andern noch einiger Maaßen, in schwachem gehen alle durch
und durch und machen das Ganze geradezu unbrauchbar.
2) Es ist ein Mißbrauch, gar zu schmale und ganz aus dem Splint getrennte Dielen zu schneiden.
Eine Diele, die auf der schmalsten Seite nicht wenigstens acht Zoll breit bleibt, lohnt in den
mehresten Gegenden die Kosten des Schneidens, Bearbeitens und Verlegens nicht. Dielen die
ganz aus dem Splint geschnitten sind, sollten weder zum Verschälen der Dächer, wo dieß noch
Statt findet, noch zu Zäunen, noch weniger aber zu Fußböden und zu Tischlerarbeit gebraucht
werden, wie dennoch häufig geschieht. Zum Verschälen der Gipsdecken sind sie gut, und zu
Rüstungen ist es um beßre Dielen schade, weil sie da ohnehin nicht sowohl verfaulen, als
zerbrochen werden. Wo man auf diese Artikel nicht zu viel Rücksicht zu nehmen hat, weil sich
zu beyden doch oft altes Holz aus den abgebrochenen Gebäuden findet, da thut man Unrecht,
durch solche erzwungene Nutzungen die Schwarten zu verderben, deren Gebrauch, zumal bey
Landbauten, sehr mannichfaltig ist und vortheilhaft ist.
3) Auf den holländischen Schneidemühlen, wo es nicht darauf ankommt, daß man ein paar
Sägen mehr einstallt, lohnt es, aus langem Holze allenfalls noch ein paar zollige Dielen zu
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schneiden, wenn sie auch am Wipfel spitzig und splintig werden; sie werden am Stamme recht
gut, und das schlechte Wipfelende schneidet man weg. Wo man mit der Hand, oder auf
deutschen Mühlen schneidet, und für jeden einzelnen Schnitt theures Lohn bezahlen muß, da ist
kein Vortheil bey diesem Verfahren.
4) Auf jeden Schnitt ist bey deutschen Sägemühlen und zum Theil auch beym Schneiden mit der
Hand Zoll zu rechnen, bey holländischen Mühlen geht⅛nur
Zoll ab, weil diese dünnere
Sägeblätter brauchen. Man sieht hieraus und aus dem Vorigen, daß man eigentlich nur mittelst
dieser Maschinen das Holz auf das Höchste nutzen könne, und sie verdienen es sehr, in
Deutschland gemeiner zu werden.
Wie viele Bohlen und Bretter oder Dielen man aus einem an zwey Seiten behauenen Sageblock
von 24 Fuß Länge schneiden kann, vorausgesetzt, daß die Schwarte am Zopf 1 Zoll stark bleibe,
keine Bohle und Diele unter 10 Zoll stark werde, und der Schnitt höchstens 1 Zoll betrage,
ersieht man aus folgender aus Triest`s Grundsätzen zu Fertigung richtiger Anschläge etc.
entlehnten Tabelle. (* Ein Sternchen vor der Zahl in der Tabelle bedeutet, daß man noch ein 1
zolliges Brett, zwey Sternchen bedeuten, daß man noch ein 1 ½ zolliges Brett, drey dergleichen
vor der zahl bedeuten, daß man noch ein 3 Zolliges Brett aus dem Blocke außer der angegebenen
Anzahl schneiden kann) daraus können geschnitten werden an Dielen und Bohlen:
Durchmesser
der
Sageblöcke
am Zopf.
Zoll
12
12½
13
13½
14
14½
15
15½
16
1½
17
17½
18
18½
19
19½
20
20½
21
21½
22
22½
23
23½
24

Kistenbretter
¾ Zoll
stark

SchaalBretter
1 Zoll
stark

Tischlerbretter
1¼ Zoll
stark

Spundbretter
1½Zoll
stark

Bohlen

Bohlen

Bohlen

2 Zoll
stark

3 Zoll
stark

4 Zoll
stark

9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22

7
7
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17

6
6
*6
7
*7
8
8
9
9
9
10
10
*10
11
11
*11
12
12
12
13
13
*13
14
14
*14

5
5
*5
6
*6
7
7
*7
8
8
*8
9
9
9
*9
10
10
*10
11
11
11
*11
12
12
*12

4
4
*4
5
5
5
**5
6
6
*6
**6
7
7
7
**7
8
8
8
*8
**8
9
9
9
**9
10

3
3
3
*3
4
4
4
*4
**4
***4
5
5
5
*5
*5
**5
6
6
6
6
6
*6
**6
7
7

2
2
2
*2
3
3
3
3
*3
3
**3
3
4
4
4
4
*4
*4
**4
***4
5
5
*5
*5
**5

177

Es ist zwar vorhin gesagt worden, daß die aus dem Kern des Stammes geschnittenen Bretter (die
Mittelbretter) die besten sind. Bey dünnen Brettern oder Dielen leidet dieß aber eine Ausnahme.
Zu diesen ist die Mitte des Stammes nicht recht schicklich, weil der Kern beym Hobeln leicht
einbricht, sich wirft und reißt. Dünne Bretter können mit mehrerem Vortheil aus den Seiten des
Stammes geschnitten werden, und dieß um so mehr, als sie im Allgemeinen weniger dem
Werfen und Aufreißen unterworfen sind, als andere dickere Seitenbretter. Man wird aber auch,
wo nicht in allen, so doch in den mehresten Fällen sehr wohl thun, wenn man einen Block zu
Bohlen und Dielen von verschiedener Dicke und zwar so zerlegt, daß das stärkste Holz aus der
Mitte, das schwächste aber aus beyden Seiten ausgeschnitten wird. Beym Häuserbau, wo man
gemeinhin nur wenige starcke Bohlen zu Treppen und Simsen, und dagegen viel 1½ zollige
Dielen zum Belage der Fußboden, dann aber auch mehrere zollige Dielen zum Verschlagen,
Verschälen, zu den Decken etc. nöthig hat, ist es besonders vortheilhaft, wenn man aus einem
Stamme etwa eine 3 oder 4 zollige Bohle oder Planke, zwey bis vierzollige, und übrigens so viel
er ausgiebt, theils 1, theils 1 ½ zollige Dielen ausschneidet. Was man aus einem nach dieser
Methode zerlegten Blocke erhält, zeigt nachstehende Tabelle.
Die Trennung der halbierten und geviertelten Blöcke anlangend, so werden die erstern beym
Schneiden auf ihre Platte, die letzern aber auf ihre runde Seite im Wagen aufgelegt. Beyde aber
im übrigen wie ganze Blöcke zerschnitten.
Aus einem
Stamme am
Wipfel stark
12“
12½ “
13“
13½“
14“
14½“
15“
15½“
16“
16½“
17“
17 “
18“
18½“
19“
19½“
20“
20½“
21“
21½“
22“
22½“
23“
23½“
24“
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Schneidet
man
3 zollige
Planken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 ½ zollige 1 zollige
Planken
Planken
2
2
2
2
4
3
2
2
4
2
4
4
2
6
6
5
2
4
4
5
3
6
2
6
2
5
4
6
3
7
2
6
4
6
4
7
3
8
2
7
4
8
3
7
5
8
4

Schneidet
man
4 zollige
Planken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 ½ zollige 1 zollige
Planken
Planken
4
1
3
2
2
4
2
3
3
2
4
1
4
2
4
2
3
4
4
3
5
2
4
4
4
4
6
2
6
2
5
4
6
3
7
2
6
4
6
4
7
3
8
2
7
4
8
3

Obwohl nun die verschiedene Lage, die die halbierten und geviertelten Blöcke im Wagen
erhalten, das Verfahren beym Zerlegen nicht abändert, so bringt sie doch in Hinsicht dessen, daß
das Holzgewebe des geviertelten Blockes in eine andere Richtung vor die Säge kommt, als das
Holzgewebe des halbierten, eine große Verschiedenheit in der Textur der aus den Blöcken
geschnittenen Bretter zuwege. Die aus geviertelten Blöcken gesägten Bretter, besonders aber die
eichenen und buchenen, zeichnen sich nehmlich vor den halbierten geschnittenen durch eine
ganz vorzüglich schöne Textur aus, und sie werden daher zu den feinern und besonders den
Tischlerarbeiten sehr geschätzt. Das die verschiedene Textur des Holzes zum großen Theil von
der Richtung abhängt, in welcher die Trennung des Holzkörpers erfolgt, ist nun zwar bereits
vorläufig in dem besondern Artikel von den physischen Eigenschaften der holzartigen Gewächse
gesagt worden - es dürfte aber hier vielleicht der schicklichste Ort seyn, diesen Gegenstand
etwas näher auseinander zu setzen.
Um das Nachfolgende desto verständlicher zu machen, muß ich hier noch zuerst eins und das
andere über die bereits mehrmalen erwähnten Spiegelfasern und Jahreslagen nachholen, weil
gerade diese bey der Textur des Holzes mit die wichtigste Rolle spielen. Die erstern, nehmlich
die Spiegelfasern, die sich, wie der Leser bereits weiß, auf den
Hirnenden queer
durchschnittener Stämme als Radien oder Strahlen zeigen, die von dem Mittelpunkte des
Stammes in gerader, zuweilen aber auch bognigter Linie nach der Peripherie zu schießen, sind
nach Verschiedenheit der Holzarten bald breiter, bald schmaler, bald in größerer, bald in
geringerer Anzahl vorhanden, bald von hellerer, bald von dunkelerer Färbung als das übrige
Holz. Man wird sie, wie auch schon frühern bemerckt worden ist, am deutlichstem bey dem
Eichen- und Buchenholze gewahr, dagegen sie bey den andern, besonders den weichen
Holzarten wenig oder gar nicht ins Auge fallen, so wie sie denn beym Eichen- und
Buchenholze, wo sie auf der Grundfläche des Stammes ein sternförmiges Ansehn bilden, in weit
größerer Menge, als bey den andern Holzarten vorhanden sind.
Die auf der Grundfläche queer durchschnittener Stämme sich in Gestalt concentrischer Ringe
zeigenden und bey allen Holzarten deutlich wahrzunehmenden Jahreslagen haben an ihren
äußern Kanten gemeinhin eine dunklere Färbung, die sich nach der innern Kante zu heller
ausschattiert. Man wird aber auch vor der letztern, der innern Kante, bey vielen Holzarten
mehrere vertiefte Punkte (es sind dieß die Zwischenräume oder Poren des Holzgewebes) gewahr.
Die erstern, nehmlich die Spiegelfasern, bilden nun beym Zerlegen eines Stammes auf den
Trennungsflächen die Abb1_Fig.1B dargestellten Flecken (von den Holzarbeitern Spiegel
genannt), die concentrischen Jahresringe aber die Abb1_Fig.3C dargestellten Streifen. Es werden
sich aber auch sowohl die Spiegel als die Streifen anders, und die erstern auch überdem mehr
oder minder groß, mehr oder minder glänzend und endlich auch in mehrerer oder minderer
Menge zeigen, je nachdem der Stamm zu dieser oder jener Holzart gehört, dann aber auch je
nachdem er in dieser oder jener Richtung getrennt wird.
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Trennung eines Stammes nach der Richtung seines Durchmessers.
Ich werde nun aber auch angehn, wie jene Spiegel und Streifen sich auf den Trennungsflächen
dem Auge darstellen, wenn der Holzkörper der Länge herunter nach der Richtung der
Spiegelfasern getrennt wird, und wie sie dagegen dann erscheinen, wenn die Trennung nach
einer andern Richtung erfolgt.
Wird ein Stamm von einem Hirnende aus nach der Richtung seines Durchmessers der Länge
herunter, nach Abb.1_Fig.2A. getrennt, so wird sie die Textur an den Trennungsflächen der aus
der Mitte des Stammes geschnittenen Bretter folgendergestalt darstellen. Man wird hier, wo der
Schnitt fast gleichlaufend mit den Spiegelfasern erfolgt, zuerst die Abb2_Fig.1, abgebildeten
Flecken (Spiegel), und zwar theils längliche theils viereckige dergleichen wahrnehmen, die meist
immer ein dichteres Ansehen und eine dunkelere Farbe als das übrige Holzgewebe haben, mit
diesem nicht sehr fest zusammen hängen und gleichsam darauf zu schwimmen scheinen. Bey
manchen Holzarten, wie z.B. bey dem Eichen- und Buchenholz, wird man beträchtlich breite,
bey andern aber, besonders den weichen Holzarten, kleine, oft wenig oder gar nicht in die Augen
fallende Spiegel antreffen. Außer diesen wird man aber auch die Abb2_Fig.2 vorzüglich deutlich
abgebildeten, unter einander parallel nach der Richtung der Längenlinie des Stammes laufenden
Streifen erblicken. Von diesen Streifen, die nichts anders als die Spuren der durchgeschnittenen
äußern Schichten der verschiedenen Jahreslagen sind, und die sich, eben so wie die Spiegel,
durch dichteres Ansehn und durch eine dunklere gegen den Mittelpunkt des Stammes zu heller
ausschattierte Farbe auszeichnen, wird man bey vielen Holzarten, besonders dem Eichenholze,
auch die bereits erwähnten vertieften Punkte, aber auch absetzenden der Länge des Stammes
nach laufende Striche, auch Flammen wahrnehmen. Etwas anders wird sich dagegen die Textur
an den Trennungsflächen derjenigen Bretter zeigen, die aus den Seiten des Stammes geschnitten
werden. Da bey dieser Trennung die innern ältern Jahreslagen und mit ihnen auch ihre äußern
Schichten in einer weit schiefern Richtung, als die äußern mehr nach der Rinde zu befindlichen,
die Spiegelfasern aber alle queer durchgeschnitten werden, so wird die Textur sich ohngefähr so
darstellen: die an den Trennungsflächen der Länge herunter laufenden Streifen werden nicht nur
breiter. Sondern die gegen die Mitte der Brettes zu befindlichen werden sich auch vor denen
auch den Seiten zu stehenden durch vorzügliche Breite auszeichnen, welches besonders bey den
äußersten Seitenbrettern der Fall seyn wird, weil hier der Chordenschnitt beynahe parallel mit
den Jahreslagen läuft. Man wird hier nur wenige und ganz anders gestaltete Spiegel, bey
Holzarten, die große Spiegelfasern haben, aber auch absetzende Furchen wahrnehmen.
Wird ein Stamm, der einen krummen Wuchs hat, vom Hirnende aus in einer senkrechten
Richtung, oder ein gerader in einer schiefen von der vertikalen abweichenden Richtung
durchschnitten, so bekommen die Trennungsflächen wieder ein anders Ansehn. Man wird
beynahe gar keine Spiegel wahrnehmen. Die schief der Länge nach durchschnittenen äußern
Schichten der Jahreslagen werden sich dagegen zum Theil in Gestalt von gekrümmten Streifen
und Bänder zeigen. Abb.2_Fig.3 Ganz abweichend von diesen Texturen wird nun endlich
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diejenige seyn, die an den aus geviertelten Blöcken Abb2_Fig.4 geschnittenen Brettern zum
Vorschein kommt. Da hier die mehresten Spiegelfasern in einer schiefen Richtung, die
Jahreslagen aber queer durchschnitten werden, so wird man auch an den Trennungsflächen nicht
nur eine weit größere Menge Spiegel, als an der nach andern Richtungen geschnittenen Brettern
finden, sondern es werden diese Spiegel auch bey weitem breiter seyn und die Textur wird sich
überhaupt durch ein vorzüglich schönes Aussehn von den vorhin beschriebenen auszeichnen.

Die Textur an den Trennungsflächen der aus der Mitte des Stammes geschnittenen Bretter.
In Holland ist diese letzte Trennungsart, wie Du Hamel und nächst ihm Hassenfratz anführt,
vorzüglich im Gebrauch. Sie zerlegen die geviertelten Blöcke auf ihren äußerst künstlichen, und
sehr accurat eingerichteten Sägemühlen und haben es auf diesen, wie Du Hamel versichert, so
weit gebracht, daß sie Stängelein zu Gitterwerk schneiden, wovon 100 zusammen gelegt nur
einen Körper von 4 ½ Zoll Breite und 2 ½ Zoll Höhe ausmachen. Sie wissen selbst das am
Mittelpunkt übrig bleibende dryeckigte Prisma der geviertelten Blöcke zu nutzen und zerlegen
dieses in der vorhin erwähnten Art noch für sich besondere zum Fourniren.
Bohlen zum Schiffsbau oder Schiffsplanken.
Diese entweder platt oder bauchigt oder säbelförmig gestalteten, meist immer 2 – 5 Zoll starken,
1 – 1 ½ Fuß breiten Planken werden au häufigsten aus Eichen- sonst auch aus Buchen- ,Ulmen-,
Lerchen- und Kiefernholz geschnitten, die letztern aber nur zu der innern Bekleidung, zu der
äußern aber größtentheils eichene Planken gebraucht. Ihre Länge muß, um zu häufige
Zusammensetzungen zu vermeiden, wenigsten 30 Fuß betragen, daher denn die zu
Schiffsplanken tauglichen Sageblöcke eine Länge von 30-60 Fuß und eine Zopfstärke von 16 18 Zoll haben müssen. Daß zu den großen Schiffen bey weitem stärkere, als zu kleinen
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Wasserfahrzeugen gebraucht werden, versteht sich von selbst. Zu den letzten sind meist immer 2
zollige Planken hinreichend, dagegen zu großen Schiffen 3- 5 zöllige nöthig sind.
Die Blöcke zu den Schiffsplanken werden gewöhnlich im Walde blos bewaldrechtet oder
vierkantig zugehauen. Die holländische Marine nimmt, wie bereits früher angezeigt worden ist,
am liebsten die auf die erste Art zugerichteten Blöcke, dagegen die französische Marine die
vierkantig zugehauenen vorzieht. Die weitere Zubereitung geschieht entweder auf den
Schiffswerften mit Handsägen oder auf Schneidemühlen.
Latten.
Die Latten werden, wie bereits beym spaltigen Nutzholze erwähnt worden ist, zu Belattung der
Dächer, die geschnittenen Latten aber, von denen hier besonders die Rede ist, außerdem zu
verschiedenem andern Behuf, z.B. zu Spalieren, Gitterwerk, Zäunungen, u.s.w. gebraucht. Die
tauglichsten Holzarten zu geschnittenen Latten sind Kiefern und Rothtannen. Die Länge und
Stärke der geschnittenen Latten ist nach ihrer verschiedenen Bestimmung ebenfalls verschieden.
Sie sind gemeinhin 10 und mehrere Fuß lang, 1- 1 ½ Zoll dick und 2- 3 Zoll breit. Die Stämme,
aus denen sie geschnitten werden, müssen außer einen gerechten Wuchse ein vorzüglich
gesundes, festes und fehlerfreyes Holz haben. Es ist dieß vorzüglich bey zu Belattung der
Ziegeldächer bestimmten Latten nothwendig, weil, wenn zu diesen nicht vorzüglich festes Holz
genommen wird, sie durch die last der Dachziegel dem Brechen ausgesetzt sind. Stämme mit
spiralförmig gewachsenen Fibern taugen zum Lattenschneiden gar nicht und zwar einmal
deshalb, weil sich die daraus geschnittenen Latten windschief ziehen, dieß aber bey der
Dachbelattung dem genauen Aneinanderfügen der Dachziegel und mithin der Wasserdichtigkeit
des Daches Eintrag thut; dann aber sind sie auch deshalb untauglich, weil an solchen Stämmen
viele Fibern durchgeschnitten werden, wodurch die Festigkeit, Elasticität und Haltbarkeit der
Latten leidet.
Die noch in manchen Forsten aus einer übel verstandenen Forstökonomie herrschende
Gewohnheit, wornach man zum Schneiden der Latten rindschälige Stämme wählt, ist sehr
verwerflich. Die besten dauerhaftesten Latten erhält man eigentlich nur dann, wenn man sie aus
Kernholz ausschneidet. Das Splintholz taugt zum Lattenschneiden gar nicht. Man muß aber auch
eben daher zum Lattenscheiden nicht schwache, sondern solche Stämme wählen, die wenigstens
1 Fuß im Durchmesser haben. Wenn man die geschnittenen Latten zu Belattung der Rohr- und
Strohdächer anwenden will, so muß man ihnen, wie schon bey den vierkantig gespalteten Latten
erinnert worden ist, die scharfen Kanten nehmen, weil sie sonst durch diese an den Bindweiden,
womit die Dachstücke und die Rohr-, auch Strohbunde an die Sparren angebunden werden,
Brüche verursachen. Für schwere Dächer macht man die Latten gemeinhin 3 Zoll, für leichtere 2
½ Zoll breit und durchgängig 1 ½ Zoll dick.
Der Stamm, aus dem man Latten schneiden will, wird, nachdem er vierkantig zugehauen
worden, zuerst durch parallele Schnitte in 1½, sonst auch in 1 zollige Dielen geschnitten, dann
aber durch Kreuzschnitte nach der bestimmten Breite der Latten nochmals zerlegt.
Von den großen Dachlatten giebt ein Stamm von 15 Zoll stark am Wipfel ohngefähr 30 Stück
Latten:
- 18 40 - 21 50 - 24 60 Von den kleinen Dachlatten giebt eine Stamm von 15 Zoll stark am Wipfel ohngefähr 35 Stück
Latten,
- 18 40 - 21 65 - 24 80 -

182

Wenn ein Block von 1 Fuß im Durchmesser zu 1 Zoll dicken Latten zerschnitten wird, so erhält
man zuerst 11 einzöllige Bretter, und aus diesen, wenn sie 3mal übers Kreuz aufgeschnitten
werden, 44 St. Latten. Es ist dieß indessen nur ein ohngefährer Ueberschlag, weil der durch den
Schnitt entstehende Abgang nicht ganz genau berechnet werden kann.
Schnittbauhölzer
Nach Jester [1817]
Halbholz nennt man, dasjenige, was man durch das Trennen eines Stammes zur Hälfte,
Kreuzholz dagegen das, welches man durch die 2-, ja 3malige Zerschneidung des Stammes
übers Kreuz erhält. Das Halbholz wird, wie das Kreuzholz, aus Kiefern, Rothtannen, Eichen und
andern zum Bau tauglichen Hölzern zugerichtet. In Forsten, wo das starke Bauholz nicht
beyrathig ist, sollte billig alles zu den vorkommenden Bauten erforderliche Holz, in so weit es
irgend thunlich ist, von aus starken Stämmen geschnittenem Halb- oder Kreuzholz verabreicht
werden, weil das ausgewachsene Holz dauerhafter, als das jüngere, unreife, splintige Holz ist,
welches letztere aber deshalb bis dahin, daß es seine völlige Reife erhält, geschont werden muß.
Die zu diesem Behuf tauglichen starken Bauhölzer werden nun vorher 4kantig zugehauen und
dann auf Schneidemühlen oder mit der Handsäge nach Verhältniß der Stärke, entweder zur
Hälfte, oder auf ähnliche Art wie die Latten durch Kreuzschnitte, in mehrere Theile zerlegt,
welches letztere nun freylich blos bey den extrastarken Bauhölzern zuläßig ist, aus welchen man,
wenn sie 2 – 3 mal übers Kreuz geschnitten werden, nach Gillys Landbaukunst S.87., oft 9 – 16
St. 5 Zoll etc. starkes Bauholz erhalten kann.
Was man durch ein= oder mehrmaliges Trennen der starken Bauhölzer, wozu auch noch
allenfalls das 36 – 40 Fuß lange, 8 – 10 Zoll am Wipfel starke Mittelbauholz angewandt werden
kann, erhält, ergiebt sich aus folgender, aus Triest`s Grundsätzen zur Anfertigung richtiger
Anschläge, welche die Landbaukunst in sich begreift, entlehnten Tabelle.
I. extrastarkes Bauholz. . 48-50 Fuß Länge, Stärke am Zopf. 12 – 14 Zoll.
a) das hievon geschnittene ganze Holz vom Stammende bis zur Hälfte. Breite 12 Zoll, Stärke 11
Zoll, von der Hälfte bis zum Zopf, Breite 12 Zoll, Stärke 10 Zoll.
b) das hievon geschnittene Halbholz vom Stammende zur Hälfte, Breite 12 Zoll, Stärke 5 ½
Zoll, von der Hälfte bis zum Zopf, Breite 12 Zoll, Stärke 5 Zoll.
c) das hievon geschnittene Kreuzholz vom Stammende bis zur Hälfte, Breite 6 Zoll, Stärke 5 ½
Zoll, von der Hälfte bis zum Zopf, Breite 5 ½ Zoll, Stärke 5 Zoll.
d) das hievon geschnittene 1/6 Holz vom Stammende bis zur Hälfte, Breite 5 ½ Zoll, Stärke 4
Zoll von der Hälfte bis zum Zopf, Breite 5 Zoll, Stärke 3 ½ Zoll.
II. ordinär stark Bauholz 40-45 Fuß Länge, Stärke am Zopf. 10 – 11 Zoll.
a) das hievon geschnittene ganze Holz am Stammende Breite 10 Zoll, Stärke 9 Zoll, am
Zopfende Breite 9½ Zoll, Stärke 8 Zoll.
b) das hievon geschnittene Halbholz am Stammende Breite 9 Zoll, Stärke 5
am Zopfende Breite 8 ½ Zoll, Stärke 4 ½ Zoll.
c) das hievon geschnittene Kreuzholz am Stammende Breite 5 Zoll, Stärke 4 ½
am Zopfende Breite 4 ½ Zoll, Stärke 3 ½ Zoll.
III. Mittelbauholz. 36 - 40 Fuß Länge, Stärke am Zopf. 8 – 9 Zoll
a) das hievon geschnittene ganze Holz am Stammende, Breite 8 Zoll, Stärke 7
am Zopfende, Breite 7 ½ Zoll, Stärke 6 ½ Zoll.
b) das hievon geschnittene Halbholz am Stammende Breite 7 Zoll, Stärke 4 am Zopfende Breite
6 ½ Zoll, Stärke 3 ½.
c) das hievon geschnittene Kreuzholz am Stammende Breite 4 Zoll, Stärke 3 ½ am Zopfende
Breite 3 ½ Zoll, Stärke 3 Zoll.
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Die starken Stämme aus denen Bauhölzer geschnitten werden sollen, müssen in Ansehung der
äußern und innern Beschaffenheit ihres Holzes von derselben Güte wie das Schnittholz
überhaupt seyn und eben die Eigenschaften haben, die man von dem mit dem Beile zugehauenen
Holze fordert. Auch müssen dazu sehr gerade gewachsene und besonders solche Stämme
gewählt werden, an denen der Wuchs der Holzfasern gerade und nicht krumm oder spiralförmig
gewunden ist, weil sonst die aufsteigenden Fasern beym Trennen mit der Säge zum Theil schief
durchgeschnitten werden, wodurch die Festigkeit des Holzes leidet. Da dieß bey den aus ganzen
Stämmen zugehauenen Bauhölzern nicht der Fall ist, und da bey diesen die inneren Jahresringe
unverletzt bleiben, so behaupten noch viele, daß die aus ganzen Holze zugerichteten
Bauholzstücke vor den geschnittenen den Vorzug verdienen, welches sich zwar nicht ganz
abläugnen läßt. Wenn indessen nur bey der Auswahl der zum Trennen bestimmten starken
Stämme mit der gehörigen Vorsicht zu Werke gegangen wird, so ist der Vortheil, den man in
fortswirthschaftlicher Hinsicht durch Anwendung starker Hölzer zu halb und Kreuzholz erhält,
auf jeden Fall überwiegend.
Über Balken aus zusammengesetzten Bohlestücken
Nach Gilly [1797]
Der eigentliche Erfinder dieser merkwürdigen Bauart war Philibert de L' Orme, in berühmter
französischer Architekt in der letzen Hälfe des sechszehnten Jahrhunderts.
Das Nouveau dictionaire historique par une sociéte de gens-de lettres Tom V. p. 301 giebt
folgende Notitz von diesem Manne:
Er war zu Lyon gebohren und starb im Jahr 1577. Er that sich durch seinen guten Geschick in
der Baukunst hervor. In seinem 14ten Jahre ging er nach Italien, um die Schönheiten der
Antiquitäten zu studieren; nachdem er nach Frankreich zurückgekommen war, wurde er wegen
seiner Verdienste an den Hof Heinrich des IIten berufen; und nachher diente er dessen Sohn. Er
baute das Fere a Cheval in Fontainebleau, auch werden verschiedene prächtige Gebäude nach
seinen Zeichnungen aufgeführet, als das Schloss zu Méudon, das zu Anten, von St. Maur des
fossés, und der Pallast der Tuileren. Er liess auch verschiedene Königl. Gebäude
wiederherstellen und verzieren. Er wurde zum Kapellan und Rath des Königes ernannt und ihm
die Abtey von St. Eloy und die von St. Serge d Angers zugetheilt. De L' Orme schrieb zehn
Bücher über die Architektur, welche in verschiedenen Ausgaben, erschienen.Dasjenige Werk
aber, worin die wichtige Erfindung der Bohlendächer beschrieben wird, führet folgenden Titel:
Nouvelles inventions pour bien bastir es a petis fraiz trouvées n'agueres par Philibert de l'Orme,
Lyonnois, Architecte, Conseiller et Ausmonier ordinaire de feu Roi Henry er Abbé de St. Eloy
lez Noyon. A Paris 1578. Fol.
Das zweite Buch der nouverlles inventions etc. des de L` Orme handelt von Balken, welche in
eben der Art wie die Sparren aus zusammengesetzten kleinen Brett- und oder Bohlestücken
bestehen. Die wesentlichste Vorstellung derselben ist die, dass drey Reihen etwa sechs bis neun
Zoll
auseinander
gestellter,
doppelter,
oder
wenn
sie
sehr
lang
sind,
dreifazusammensgeschlagner Brettstücken, einen Balken ausmachen, wie solches aus der 9ten
Abbildung zu ersehen ist. De L´Orme will, dass diese Balken gar nicht oder doch nur sehr wenig
in der Mauer selbst, sondern dass sie auf Kragesteinen ruhen sollen, um sie im Fall einer
Reparatur herausnehmen zu können. ohne die Mauer zu beschädigen. Die Zwischenräume dieser
Balken werden sodann, so wie die Balken selbst, getäfelt und verzieret, wovon die 10te Zeichung
einen Begriff giebt.
Bei grossen Sälen und Zimmern kann solches nicht anders als ein
angenehmes Ansehen bewirken.
Der Erfinder erzählt, dass er in seiner Wohnung in Paris dergleichen Balken, einen der aus 225,
und einen andern, der aus 163 einzelnen Brettstücken zusammengesetzt gewesen sey, anfertigen
und in Gegenwart des Königes Heinrich und seines Hofes vermittelst zweyer Schrauben habe
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probieren lassen, welche eine solche Kraft geäussert dass der Fussboden sich gehoben hätte, und
man würde, sagt er, eher die Mauern heruntergedrückt haben, als dass man diese Balken zum
Biegen hätte bringen können; sie hatten sich bey der äussersten Gewalt nicht eines halben
Fingers breit heruntergegeben.
Die Sache verdient auch ohne angestellte Versuche nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern es
scheint, als wenn man behaupten könnte, dass auch nach der 11ten Abbildung ganz gerade, nach
Centralschnitten aus zwei- bis dreifachen Brettstücken zusammengesetzte Balken, eben diesen
Widerstand leisten würden, wenn nur für gehörig starke Widerlager gesorgt wird, und man könnt
dieser Sache nach Umständen noch mancherley Modificationen geben.
Den durch die 5te Abbildung vorgestellten, aus lauter kleinen Stücken von vollem Holze (nicht
aus Brettstücken) zusammengesetzten Balken, habe ich nach des Herrn Geneté praktischen
Anweisung zu einer besondern Einrichtung einer horizontalen Brücke, aus dem Französischen
übersetzt, Nürnberg 1772, modelieren lassen, und kann versichern, dass dieses Modell, bey
gehöriger Befestigung der die Widerlager vorstellenden Vorrichtung, verhältnissmässig grosse
Lasten trägt. ( In Num. 57 des Reichsanzeigers von 1797 wird die Bekanntmachung der
Erfindung einer aus einem einzigen Bogen bestehenden, in der Chorde 300 Schuh weiten sehr
dauerhaft seyn sollenden hölzernen Brücke, auf Pränumeration angezeigt.)
Bohlendächer:Der Verband dieser Bogen kann einem Sachkenner nicht unbekannt seyn; denn es
werden auf diese Art die allgemein bekannten Kränze zu Wasserräder an den Muhlen, die
Gerüsten Bogen zu Gewölben, die aus Backsteinen oder auch aus Sandsteinen gewölbt werden,
schon seit undenklichen Zeiten gemacht. Ich habe dennoch für Nichtsachkenner einige nähere
Erklärung geben wollen, und zu dem Ende eine Stück Bogen in einem größern Massstab
verzeichnet und dazu No 9. ein Stück Theilung vom Verbande der Bretter beigefügt.In diesem
Bogen sind die Stossfugen angedeutet und mit x bezeichnet. Da die Hauptbogen aus vier
Brettern zusammengesetzt sind, so deuten unter No 9, der Theilung, a b c d die vier Bretter, und
sie binden dergestallt in einander, dass das erste Brett a seinen ersten Stoss in e erhält, sodann
von e bis i und so fort gehet.; eben so erhält das Brett seinen ersten Stoss ín f, und geht von f bis
k, u.s.w.; gleichfalls erhält das Brett e seinen ersten Stoss in g, und geht von g bis l u.s.w. ;
endlich erhält das Brett d seinen ersten Stoss in h, und geht von h bis m, u.s.w.
Dadurch ist der Verband ohne Schwäche und ununterbrochen sicher, und die im Bogenstücke
angedeuteten eisernen und hölzernen Nägel wovon jene umgeschlagen, diese aber zu beiden
Seiten verkeilt werden halten alle vier Bretter zu einem Körper zusammen. (Das
Zusammennageln geschieht mit Nägeln von recht trocknem kichnen Holz, jedoch kann man auf
jeden Stoss zwei eiserne Nägel nehmen. Herr Geheime Rath Langhans räth dass, besonders weil
bey der grossen Hitze auf den Dächern zu Sommerszeit, die Bretter vorzüglich an den Ecken
sich leicht werfen könnten, daselbst anstatt der hölzernen Nägel eiserne zu gebrauchen seyn
würden, die man gehörig vorbohren und umniethen muss.)
Stämme zum Schiffbau
Nach Jung [1787]
Aber auch krumme Stämme von allerhand Art, wenn sie nur gesund sind, werden sehr nützlich
verbraucht, besonders zu Wasserrädern, vornehmlich aber zum Schiffbau. Da nun Stücke,
welche die gehörige Krümme haben, sehr schätzbar sind, und öfters mehr kosten als gerad
Holz, so sieht man leicht ein, wieviel ein Forstbedienter versäumt, welcher einen Schiffreichen
Fluß in der Nähe hat, den Nutzen des Krummholzes nicht weiß, und dasselbe in Klafterholz
schlägt...
...Es würde zu weiltläufig fallen, wenn ich alle Stücke, die zum Schiffsbau gehören, beschreiben
wollte, der Forstmann muß sich genaue Modelle von allen zum Schiffbau gehörigen Stücken
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geben lassen, wobey zugleich alle Theile der Größe bestimmt sind. Die Stämme zum Kiel
müssen von den allerstärksten und durchaus geraden Hölzern gemacht werden. Ein Kloz, der 40.
Schuh lang, und 18. bis 20. Zoll ins geviert dick ist, kann darzu verwendet werden. Die
Mastbäume erfordern ebenfalls sehr lange gerade und dicke Stämme...
Von der Bequemlichkeit eines Gebäudes.
Nach Voch Lucas [ 1780]
Bei der Bequemlichkeit eines Gebäudes ist zu sehen, 1) auf dessen Lage, 2) auf die Anlage oder
Ordination, und endlich 3) auf die Eintheilung oder Disposition. Der Deutlichkeit wegen wollen
wir diese Abtheilung in verschiedene Abschnitte eintheilen. ...
Erhöhung des untern Geschoßes.
Wo es immer seyn kann, so soll der Fußboden des untern Stock etwas von der Erde erhaben
seyn, wenn es auch gleich nur anderthalb bis zwey Schuhe betrüge, denn man erhält viel Vorheil.
Erstlich kommen die Zimmer etwas erhaben, und die Balken und die Bretterboden faulet nicht so
leicht. Zweytens sind dergleichen erhabne Zimmer gesunder zu bewohnen, als die so in der
Erde stecken. Auch ist man bey solchen tiefliegenden Zimmer öfters einer Beschwerlichkeit
ausgesetzt, daß sich in solchen eine unangenehme Frucht erzeuget; wenn zumal solche nicht
zum öftern ausgelüftet, oder gar nicht bewohnet werden. Dieses ist der sogenannte Schwamm so
zwischen den Mauern und dem Holzwerk herauswächst. Die Meynungen von der Entstehung
dieses Schwammes sind verschieden. Einige schreiben selbige dem Holze zu, wenn solches im
Safte gefället worden. Andere aber der Feuchtigkeit, welche in der Mauer stecket. Hauptsächlich
aber ist der Kalk daran Schuld, welcher ein caustisches Sauerwesen bey sich hat, welches sich
mit dem Sauerwesen des Holzes gerne vereiniget, und hernach einen Körper ausmachet, und das
Holz zerbeißet und zerfrißt, und denn zuletzt den verderblichen Schwamm in den Gebäuden
erzeuget.
Die Erfahrung bestätiget, daß der Ursprung des Schwammes gewesen, wo Holz, Kalk, und eine
beständig mäßige Feuchtigkeit bey einander gewesen, und weder Sonne noch Luft zu solchen
Zimmern hat dringen können. Auch hat die Erfahrung ferner bezeuget, daß der Schwamm unter
den Fußboden gefunden worden, welche mit altem Bauschutt oder gar Brandschutt ausgefüllt
waren. Selbsten ist er schon unter den Dächern an den Dachsparren gefunden worden, und zwar
an denjenigen Orten, wo Dachziegel zerbrochen waren, und das Regenwasser eingedrungen, daß
daran liegende Mauerwerk aber das Austrocknen verhinderte. Um nun diesem Uebel zuvor zu
kommen, so hüte man sich vor dem alten Bau= und Brandschutt weil sich in solchem oft altes
verfaultes Holz= und Kalktrümmergen darinnen finden können, welche die Wachsung des
Schwammes verursachen können; sondern man nehme solchen Bauschutt, welcher rein, trocken
und von dem neuen Gebäude herkömmt, ohne allem Kalk und Holz ist, zum Ausfüllen, und
noch grober Sand oder Steingrand eingefahren, und an das Balkenwerk geleget. Den
Zwischenraum aber zwischen den Balken, kann man mit klaren Schmiedeschlacken, wenn
solche zu haben, oder auch mit Sand ausfüllen. Auf diese Weise wird man nicht allein vor dem
Schwamm sicher seyn; sondern auch trockne Zimmer und Fußboden erlangen, und die Dielen
oder Bretter, werden noch einmal so lange dauern, als wenn dieses unterlassen wird. Sollte aber
bey alten Schwamm das Balcken= und Bretterwerk zerfressen haben, so daß man neues davor
gebraucht; so ist kein sicheres Mittel, als die Ausfüllung des alten Bau= oder Brandschuttes
heraus zu graben, und dergleichen reinen Sand oder recht trockne Erde einzufüllen.
Zimmer in dem untern Stockwerke vor Nässe zu bewahren.
Wo mit Ziegel gemauert wird, hat man nicht zu befürchten, daß die Wände nässen, und also ein
Zimmer feuchte machen. Bey Mauren von Bruchsteinen aber kann solches leichtlich geschehen,
besonders wenn sie von solcher Art sind, die viele Feuchtigkeit in sich haben. Um nun diesem
abzuhelfen, kann man, wer das Vermögen hat, inwendig in den Zimmern die Wände von
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Bruchsteinen mit Ziegeln verkleiden lassen, so wird man von der Nässe befreyet seyn. Aber
nicht nur der Vermögende verlangt trockne Zimmer, sonderen auch weniger Bemittelte fordern
solche Zimmer.
Diesen ist zu rathen, daß sie keine Bruchsteine vermauren lassen, welche kaum gebrochen
worden, sonder solche gebrauchen, die schon eine gute Zeit gelegen haben, und ausgetrocknet
sind. Oder man lasse die Mauer eine lange Zeit austrocknen, wozu einige Monate gehören. Oder
ehe die Mauer mit Kalk beworfen wird, trage man zuvor eine Mischung von gutem zähen Leime,
etwas Kalk, und klar gesiebten Rockenspreu auf die Mauer etwas dicke an, und läßt es hart
werden; alsdann wird es mit Kalk berappet. Sollte es gleichwohl geschehen, daß die Mauer in
etwas nässet, so ziehet sich noch die Nässe in den Leim, trocknet wieder, und tritt nicht über den
Kalk heraus.
Von dem zweyten Stockwerke.
Die Höhe dieses Stockwerks richtet sich nach dem Besitzer des Hauses. In den geringsten
Gebäuden sollen es neun wenigstens acht Schuhe seyn. Machte man sie niedriger, so wäre zu
befürchten, daß die Ausdünstungen viele Krankheiten verursachen. ...
Von den Oefen.
Es muß aber ein Stubenofen von solcher Beschaffenheit seyn, daß ein Zimmer mit wenigem
Holze zu erwärmen seye. Schon eine geraume Zeit sind über den Holzmangel die bitterste
Klagen geführet worden: man hat dahero wo ökonomisch gedacht wird, durch heilsame
Verordnungen es dahin zu bringen gesucht, diesem Uebel auf alle nur dienliche Weise zu
steuern, man hat gefunden, daß die ungeheure Stubenöfen auch fressende Holzwölfe mit sind,
und dahero nicht der unnöthige Gebrauch des Bauholzes allein daran schuld seye. ...
Heizung und Lüftung der Wohnhäuser, Kirchen, Amtshäuser, Schulen , Theater u.s.w.
Nach Tredgold [1837]
Stuben, Gänge u.s.w. in Wohnhäusern.
In Wohnhäusern scheint es nicht gut, Dampfwärme allein anzuwenden; sondern sie kann
vorzüglich in großen, weitläufigen Gebäuden nur eine Hülfsmethode seyn, Wärme und Lüftung
zu erhalten.
Ein großes Zímmer, ein Saal wird selten mit Vortheil durch offene Feuer erwärmt, und Vorsäle,
Treppenhäuser, Gallerien u. derg. können es nicht ohne Verwüstung von Feuermaterial. Hier ist
es vielleicht am vortheilhaftesten, beide Methoden mit einander zu verbinden, und Stuben und
Säle durch offene Feuer und Dampfröhren zu heizen; Treppensäle aber, Gallerien u. dergl., blos
durch Dampf. Die Luft dieser Räume selbst zu erwärmen ist besser, als erwärmte Luft
zuzuführen; denn es wird weniger Feuermaterial erfordert, und bessere Lüftung erzeugt.
Ueberdem ist die Luft am Grunde der Gebäude oft ziemlich unrein, feucht u.s.w. , wo man
diesen Plan festhält, sollte man die Luft aus einer höheren Region, wo öftere Winde die Luft rein
erhalten, herunterleiten, was solchen, welche mit den hydrodynamischen Gesetzen genauer
bekannt sind, nicht schwierig erscheinen wird...
..Wenn hinlängliche Wärme gegeben ist, um die Gänge Vorsäle u.s.w. bis auf 10o bis 12o zu
erwärmen, so brauchen die Zimmer kaum wärmere Luft, sie müßten denn sehr groß und die
Röhren von vielen Ornamenten umschossen seyn.
Wo man ein Zimmer mit frischer Luft versehen will, da müssen die Luftzüge nicht über einen
Fuß hoch vom Boden desselben angebracht werden. Wird aber ein Wohnzimmer nur für einige
Zeit gebraucht, und werden in der Zwischenzeit die Fenster gehörig geöffnet, dann ist natürlich
eine systematische abgemessene Lüftung nicht erforderlich; aber in jedem andern Falle ist es
gut, für immerwährenden Luftzug zu sorgen. Wo kein offenes Feuer ist, da wirsd der Luftzug
durch die Decke eingerichtet...
Kirchen, Kapellen u.s.w.
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Kirchen und Kapellen sind gewöhnlich luftig und sehr weit, so daß im Winter, wenn Wärme
nöthig ist, nur eine geringe Lüftung nöthig ist, schon wegen der kurzen Versammlungen, die
darin gehalten werden. Aber dafür muß für eine gute Lüftung im Sommer gesorgt werden.
Schulen, Hörsäle, Bibliotheken u.s.w.
Die nämlichen Grundsätze, wie bei den Kirchen, gelten auch hier, daher brauche ich kein
Beispiel zu wiederholen. Aber in kleinen Schulen u.s.w. par terre, werden Oefen mit größerm
Nutzen angewandt, sind weniger kostspielig und verlangen wenig Aufmerksamkeit. Die Art
einen Ofen zu setzen, um in einer Schule eine gleichförmige Wärme zu verbreiten ist beinahe
dieselbe, welche man anwendet, um Gewächshäuser zu heizen; die Züge sind nämlich in einer
Richtung unter den Fußboden hingeleitet, mit Drahtgittern, um die erwörmte Luft in das Zimmer
zu lassen....
...Der Umfang des Feuers kann nach der nöthigsten Wärme regulirt werden... und um die
Temperatur bei 12o zu erhalten, wenn die äußere Luft noch unter 0o ist, braucht man so viel
Pfund Kohlen, als das Product der Multiplication von den Cubikfußen der in der Minute zu
erwärmenden Luft mit 0,0042444 angiebt...
Theater, Opernhäusern u.s.w.
Bei Anbringung von Wärme in Theatern und Plätzen von ähnlicher Art, wird Dampf immer am
sichersten und wohlfeilsten befunden werden. Die eigene Lüftung ist von beträchtlicher
Wirkung, und kann leicht nach den nämlichen Grundsätzen ausgeführt werden, wie die der
Kirchen. Aber es ist wohl zu bemerken, was Georg Saunders, welcher alle Mittel studirt hat, um
den Verlust des Schalles zu vermeiden sagt: „ die Oeffnungen, welche nöthig sind, um die Luft
zu ändern, sollten Deckel haben, um sie genau zu verschießen, und nur in den Zwischenacten
geöffnet werden.“ Denn er glaubt, und nicht mit Unrecht, daß alle Bewegung in den mittelsten
Theilen eines Theaters, die Schwierigkeit zu hören vermehren würde...
Wollen- und Seiden- Manufacturen u.s.w.
Den ersten Versuch, dergleichen Gebäude mit Dampf zu heizen, scheint Neil Snodgraß 1799
gemacht zu haben; und bald wurde er mehrfach wiederholt und die Methode angenommen. Man
hat sie besser, als alle andre Heizmethoden gefunden und gesünder, um eine solche Temperatur
zu erhalten, welche dergleichen Werke erfordern. Ehe die Maschinerie einen gewissen Grad von
Wärme erlangt hat, finden die Spinner es beinahe unmöglich zu arbeiten; und dieß fühlt man am
meisten Montags Morgens, wo alles kälter geworden ist, da die Ruhe länger als gewöhnlich
gedauert hat...
Werkstätte für solche, welche Holz verarbeiten.
In diesen Werkstätten muß Trockenheit und eine gleiche Temperatur und durch den ganzen
Winter hindurch herrschen, vorzüglich wo musikalische Instrumente verfertigt werden, denn
davon hängt zum Theil die Tüchtigkeit der Instrumente ab. Wie in Wohnzimmern sollte die
Temperatur 12 –15o seyn. Ein Beispiel wird die Art am besten erläutern, wie dieser Grad der
Wärme vermittelst des Dampfes zu erhalten ist, außerdem hat man den Vortheil, Leim zu kochen
und zu wärmen, Holz zu trocknen u. dergl. was man nicht leicht durch eine andere Methode
erhalten kann...
Von der tauglichsten Holzfällenszeit
Nach König [1790]
Das Leipziger Intelligenz Blatt nr I, art VIII, enthielt unter folgenden Worten die Anfrage eines
Forstmanns:
In der würtembergischen Forstordung vom Jahre 1614, ist unter anderem gesetzlich
vorgeschrieben:
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„Daß alles Bauholz im neuen oder kleinen Monde, ingleichen bey schönem guten Wetter gefällt
werden soll, denn heißt es, bey Regenwetter, oder wenn der Stamm sonst naß ist, so giebt es von
Stund an Wurmstiche, daß man sie sehen kann, ehe es gezimmert wird. Auch soll kein Bauholz,
es seye Eichen, Tännen, oder anderes gefällt werden, wenn das Holz gefroren ist, denn es
erkröckt und erschällt sich im Fällen, daß es nicht langwierig seyn kann. Wenn Nothhalben das
Bauholz grün gefällt werden muß, soll man es 3. bis 4. Tage am Wipfel liegen lassen, bis das
Laub anfangt zu dorren und der Saft vom Stamm trocken wird, und dann erst zimmernn.
Es fragt sich, hat man diese und ähnliche Regeln der Vorsicht bisher in hiesigen Landen
beobachtet, und welche hat man insonderheit beym Bauholz durch wiederholte sorgfältige
Erfahrung bewährt gefunden.
Eine Beantwortung dieser Frage ließ ich in N. 33. eben dieses Intelligenz=Blattes Seite 275. so
kurz abgefaßt einrücken, als es die Bestimmung für dieses öffentliche Blatt erlauben möchte ...
Aus den allen ist einleuchtend, daß die Zeit nach dem Herbst bis in diejenige vor dem Frühling
zum Holzfällen die tauglichste ist, daß kein Monath unbedingt festgesetzt werden kann, sondern
sich allererst nach der Jahres=Witterung bestimmt.
Hierbey ist aber noch weiter zu bemerken, und zwar
1.) Beym Bauholz
a) daß dasselbige niemahl, mehrt oder weniger gefroren, gehauen werden darf, welches nach
allgemeiner Erfahrung für dieses das allerschädlichste ist, und auch aus natürlichen Ursachen
nicht anders seyn kann, indem vor dem Gefrieren, selten das Wässerige aus den Bäumen
gewichen, vielmehr diese meistentheils mit dem Spätregen und Duft getränkt, gefrieren. Werden
nun solche gehauen, bevor gelindere trocknere Witterung eine Verdunstung zuläßt, so ist in
solchen hydropischen Massen das Verderben unumgänglich. Gewöhnlich ist dieß der Fall in den
Monathen December und Jenner; auch wollen die Fuhrleute wegen besonderer Schwere solches
Holz nicht führen. Wenige Zimmerleute sind so unerfahren, daß sie diese Zeit nicht vermeiden
sollten. Daher wird diese in der Anfrage gedachte gesetzliche Verordnung beobachtet, aber aus
andern als den dort angegebenen Gründen.
b) Daß im Schwarzwald, wenigsten in der mir bekannten Gegend desselben, das Holz auch
ohne Bedenken mitten in der Saftzeit gehauen wird, ohne dabey etwas wegen der Fäulniß oder
Wurmstichen besorgen zu dörffen. Die Ursachen warum man diese Zeit wählt, ist besonders
diese, daß sich das also gefällte Holländer und übrige Lang=Flotz= ingleichen das Klötzholz
leicht schälen, und sodann besser schleifen, und abführen läßt.
Bey dem, was geflötzt wird, auch bey den Klötzen und Blöchen, welche vor dem Versägen in
die Sägenweyer kommen, hat man wegen dem gährenden Stoff nichts zu befürchten, indem nur
allzuviel mit dem sogenannten Lohe aus dieser ausgelaugt wird.
Ob aber ein solches Holz nichts von seiner eigenthümlichen Schwere verliere, ist eine andere
Frage, und aus dem vestgesetzten Begriff von dessen Bestandtheilen schon beantwortet. Nach
meinem Urtheil gehört auch das verdickte flüßige der Holz=Substanz, das eigentlich seinen
Leim, und die bindende Kraft mit ausmacht, zu seiner Festigkeit, und ich bin daher gar nicht
einverstanden mit dem in den Stuttgardter Ökonomischen Anzeigen vom Jahr 1746. S. 1007,
gemachten Vorschlag, wie man das weiche Holz zum bauen tüchtig machen, und vor Fäulniß
sichern könne, wenn man durch Kochen und Auslaugen des Holzes die Säfte ausziehe etc. Was
vermag denn ein solches caput mortuum noch ?
Bauholz, das nicht verflötzt, sondern auf der Achse zum Bauen verführt wird, hauet man mit der
Vorsicht, daß dasselbige gleich bey dem Fällen entrindet, und in dem Wipfel der Zopf des
Baums so lange liegen gelassen wird, bis Laub oder Nadeln darin abdörren, und also wirklich
dem Eingangs gedachten forstgesetzlichen Verlangen gemäß.
Mit solcher Behandlung erziehlt man durch das Abrinden bey dem schon gefällten Baum, was
Buffon in den Memoires de l’academie royale des sciences de Paris vom Jahr 1738, p. 240
bis 263, an den stehenden Bäumen versucht und durch Erfahrung bewährt gefunden hat.
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Durch das Stehenlassen des Wipfels aber, daß die Aeste als natürliche Sauggefäße in
Ermanglung eines anderen Zuflusses ihre Unterhaltung von Feuchtigkeit so lang aus den
Stämmen selbst als der nächst gelegenen Quelle ziehen, bis solche davon erschöpft ist, und Laub
oder Nadeln dann selbst verwelken. Wodurch also ein Ausdunsten und Austrocknen von aussen
und innen zu gleicher Zeit bewerkstelliget wird. (v. Mosers Forst=Archiv,VII. Band)
In eben der Rücksicht ist in der Vorderösterreichischen Wald- Holz- und Forstordnung vom 7.
December 1786. §. 31. verordnet:
„In solchen dringenden Umständen muß das zum Gebäude im Saft geschlagene Nadelholz, wie
es fällt, liegen bleiben, nur die untere Aeste des Baums abgehauen, der Gipfel aber Klafterlang
unberührt gelassen werden. Die wässerige Feuchtigkeit, welche sich unter der Rinde und im
Holz befindet, wird alsdann durch die äussere Luft und Sonnenhitze gedruckt, und durch die
obere und frische Aeste am Gipfel ausgezogen, weil die Nadel oder spitzen Blätter zum
Ausdünsten dienen.
Wenn der Gipfel ganz ausgedorret ist, und die Nadeln gänzlich abfallen. kann der Wipfel
abgenommen, und das Holz zum Bauen gebraucht werden, immer aber ist die Fällung in einer
solchen Zeit nur in sehr dringender Noth zu gebrauchen. Herr Keferstein behauptet in seiner
Baukunst für Landleute Leipzig 1776. S. 183. es seyen einig diejenige Holzarten, welche Fett
und Kühn bey sich führen, auch im Sommer zu fällen, wenn nur das Holz gleich auch verbraucht
werde. „Ich weiss Gebäude sind seine Worte, darzu das Holz mitten im Sommer gefällt ist,
besonders das kühnene und thannene, die über 40. Jahr gestanden haben, und daran sich noch
kein Zapfen gezogen hat, ohne daß man so sehr starkes Holz darzu genommen hätte; der
Baumeister, der dieses gebaut lebt noch, und hat durch seine Erfahrung das allgemeine
Vorurtheil wiederlegt”...
”Die verschiedene Meynungen über die Zeit Bauholz zu hauen, findet man sowohl in
ökonomischen, als andern Schriften, und die meisten wählen den December zu ihrer Fällung. Sie
versichern, daß zu der Zeit das Holz am reiffsten, und daher zum Bauen am besten und
dauerhaftesten wäre ...”

Brandschutz
Revidierte Feuerordnung [1633]
Was zu verhüttung der Feuersgefahr in acht zu nehmen.
Articulus 2. Mit leichtbrennenden Materien wie umbzugehen.
Keiner sol an Hew, Stro, Flachs, Henff, Teer, Schmer, Talck, Kihn, Brenholz etc. ein mehrers in
sein hauß einnehmen, als er auff kurze zeit bedörftig. Welches auch an solchen orten zuhalten,
dahin man mit lichten zugehen nicht leicht ursach ist.
Revidierte Feuerordnung [1696]
Was zu Verhüttung der Feuers=Gefahr in acht zu nehmen.
Artic. II. Mit leicht=brennenden Materien wie umbzugehen.
Keiner sol an Heu, Stroh, Flachs, Hanff, Theer, Schmeer, Talck, Kihn, Brennholz etc. ein
mehrers in sein Hauß einnehmen, als er auff kurze Zeit bedürftig. Welches auch an solchen
Orten zu halten, dahin man mit Lichten zugehen nicht leicht Ursach ist.
Nach Brockhaus [1898]
Die Feuerlöschung erfolgt mittels kräftiger und anhaltender Anwendung der Feuerlöschmittel
insbesondere des Wassers, unter Beseitigung bedrohter feuerfangenden Stoffe aus dem
Feuerbereiche.
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Nach Halle [1783]
Ein Wasser , das der Ausbreitung der Flamme widersteht, erfand Herr Didelot in Paris.
[Gothaischer Hof-Kalender, 1785] .
Der verstorbene Joh. Fried. Glaser, Herzogl. Gothais. Bergrath, Med. Dr. und Physikus zu Suhl,
schlägt helle, gute Holzaschenlauge vor. Er bewies die Wirksamkeit dieses Mittels 1785 durch
öffentliche Versuche zu Schleusingen.[.S.D.J.Fr. Glasers Feuerlöschproben. 8. Marburg bey
Krieger. 1786]
Wenn auch die Bleicher (Bleicher, Bleichkunst, beschäftiget sich damit, durch zweckmäßige
Mittel den färbenden Stoff zu Zerstören und ihnen eine weiße Farbe zu geben) schon die Lauge
benutzt haben, so ist sie noch immer zum Feuerlöschen gut, besonders zweckmäßig hiezu ist die
beym Seifensieden im Kessel übrig gebliebene reine und helle Lauge. Jedoch wird diese
Glaserische Holzaschenlauge, weil sie so viel zum löschen erfordert wird, für äußerst kostspielig
und auch schadlich gehalten wird [Reichsanzeiger 1798 Nr. 232]. Da die fixe Luft (fixe Luft =
Luftsäure, Kohlensäuregas auch mephitisches Gas, die Stink= oder Stickluft, Nasenpest) in
Keller Lichter auslöscht, so ist man darauf verfallen, dass man mit etlichen Fläschen voll fixer
Lunft, die man in die Flammen schüttet, das Feuer in einem Zimmer schnell löschen kann. Man
erhält fixe Luft, wenn man auf grob gestoßene Kreide oder gute Holzasche Vitriol gießt.
Nach Neues Journal..., [1796]
Der Dr. van Marum hatte Anfangs bloß die Absicht, hier das Schwedische Mittel, für dessen
Werth er durch die Nachrichten von den Versuchen eingenommen war, die man mit demselben
zu Stockholm, Berlin und Coppenhagen angestelt hatte, auf Rechnung der teylerschen Stiftung
durch vollständige Versuche, zu probieren. Er glaubte, daß, wenn seine Landsleute die Kraft
dieses Mittels, starke Brände zu löschen, mit Augen sähen, sie dadurch aufgemuntert werden
könnten, Gebrauch von demselben zu machen. Allein da man die Bereitung des
Löschungsmittels des Assessors van Alken noch nicht kannte, sonder nur die Bereitung des
Apothekers Nyström, die weniger glaubwürdig ist, öffentlich bekannt geworden: so schrieb Dr.
van Marum an den Professor Klaproth zu Berlin, unter dessen Auffssicht das van Ackensche
Mittel nach der Zeitungen untersucht seyn sollte, und bat ihn, ihm die Bereitung dieses Mittels
mitzutheilen, um Versuche damit anstellen zu können.
Professor Klaproth antwortete hierauf an Dr. van Marum, daß das Löschungsmittel des Herrn
van Acken nach seiner eigenen Angabe aus folgenden Dingen bestehe:
200 Pfund gewaschenen und wieder getrocknenen Thon,
40 Pfund gemeiner Vitriol,
30 Pfund Alaun und
20 Pfunds Colothar Vitrioli .
Der Alaun und der Vitriol werden in kochenden Wasser aufgelöst; der Thon und das Colothar
durch Umrühren damit vermengt; und dann wird noch so viel Wasser zugesetzt, daß das ganze
Gemenge ein Oxthoft beträgt.
Dr. van Marum ließ dieß Mittel unter seiner Auffsicht verfertigen. Er glaubte nun, daß der
sicherste Weg, den Vorzug dieses Mittels vor dem Wasser zu zeigen, der sey, daß man zwey
gleiche Portionen starck brennender Materialien anzündete, und die eine mit diesem Mittel, die
andere mit Wasser zu löschen suchte. Daraus müsse sich dann ergeben, daß das Schwedische
Löschungsmittel schneller als Wasser lösche; und daß man von demselben eine weit kleinere
Quantität, als Wasser, zu Löschung eines gleich starcken Brandes nöthig habe. Am 19ten
December 1794 machte er den Anfang mit diesen vergleichbaren Versuchen, um nur erst zu
probieren, auf welche Art die Versuche am besten angestellt werden könnten. Das Resultat
dieser Versuche fiel aber wider alle Erwartung nicht zum Vortheil des Schwedischen
Löschungsmittels aus. Ja er bemerkte in der Folge bey der Forstsetzung dieser Versuche, daß das
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Wasser. wenn es nur recht angewendet wird, eine weit größere Kraft zur Löschung starck
brennender Stoffe besitze, als man demselben gewöhnlich zuzuschreiben pflegt.
Nach Neues Journal [1796]
Herr Christian Gottfried Lange, Spritzenmacher in Langensalz, hat eine Maschine erfunden und
verfertiget, die zur geschwinden Tilgung der Feuersbrünste nützlich zu gebrauchen ist. ... Diese
Maschine giebt in einer Minute 20 Eimer Wasser, und kann, vermöge ihres Baues, durch zwey
Mann von einem Orte zum andern getragen und dirigiert werden, da indessen ein Dritter die
Richtung und Ausladung des Schlauchs besorgt (nach Reichsanzeiger, 1796. Nr. 68. S. 716.)
Joseph Bramach, Spritzenmacher in London hat eine neue Art von Spritze, nämlich eine
Tonnen=Feuerspritze, erfunden, und darüber ein königliches Privilegium erhalten... eine
Abbildung und Beschreibung dieser Maschine findet man in „Die Oeconomische FAMA Von
allerhand zu den Oeconomischen=Polizey= und Cameral=Wissenschaften gehörigen Büchern,
auserlesenen Materien, nützlichen Erfindungen, Projecten, Bedencken. und andern dergleichen
Sachen. Achtes Stück. Frankfurth und Leipzig. Bey Johann Gottfried Conradi, 1732.“
Nach Neues Journal [1797]
Der Bürger van Marum hat sich bereitwillig gefunden dem Verfasser dieses Wochenblatts,
welcher selbst dieser Vorlesung beygewohnt hat, Nachfolgendes, nebst den angeführten Plänen
zur Einrückung in dieses Blatt mitzutheilen. Ich habe durch die in der vorigen Stunde
angestellten Proben gezeigt, daß eine geringe Quantität Wasser, wenn sie gut angewandt wird,
einen sehr heftigen Brand löschen kann. Sie werden sich noch erinnern, daß ich ein
gewöhnliches Theerfaß, welches so starck brannte, daß man sich demselben bis auf eine
Entfernung von 5 Fuß kaum nähern durfte mit 1/4 Pfund oder ungefähr 1/4 Nösel Wasser
gänzlich gelöscht habe. Dieser Versuch zeigt also deutlich, daß eine weit geringere Quantität
Wasser, als zu den gewöhnlichen Brandsprützen erfordert wird, im Stande ist, einen großen
Brand zu löschen; und daß also kleinere Sprützen, als die gewöhnlichen zum Löschen eines
starcken Brandes hinlänglich sind. Eine solche tragbare Sprütze... giebt... so viel Wasser..,daß
keiner von Ihnen...nur einen Augenblick zweifeln kann, daß diese Quantität Wasser, mehr als
hinlänglich seyn wird, um jedes Feuer, so lange es sich nur über ein Zimmer, oder einen kleinen
Theil des Gebäudes erstreckt, zu löschen, es mag so heftig seyn wie es will... Diese tragbare
Sprütze würde also immer, wenn sie in jedem Quartier vorhanden wäre, ohne Zeitverlust nach
der Stelle hingebracht werden können, wo das Feuer ist, es möge seyn in welchem Theile des
Gebäudes es wolle. Die hiezu nöthige Quantität Wasser, ist in jedem Hause vorhanden, worin
nur eine Pumpe ist, und kann in Eymern zugetragen werden. Zwey Leute können diese Pumpe
regieren; der eine pumpt, und der andere hält die Schlange der Sprütze. Selbst ein Mann kann,
wenn es darauf ankömmt, pumpen, drücken, und die Schlange halten. Ein, zwey, oder höchstens
drey Eymer Wasser, werden allzeit, wenn die Sprütze gut regiert wird, hinlänglich seyn, den
heftigsten Brand, der nur in einer gewöhnlichen Stube, oder in einem andern Theile eines
gewöhnlichen Hauses entstehen kann, zu löschen
Die tragbare Brandsprütze...hat... noch diesenVortheil..,daß sie in einem Keller, worinnen es
nicht friert, (Ein Zusatz von Salz zum Löschwasser verhütet das Gefrieren desselben kräftig...)
und dergleichen in jedem Quartier zu finden ist, bewahrt werden kann....
Das Stellen der Sprütze in einem Kasten an der Straße würde den Vortheil haben, daß man
durchgehends des Nachts eher zu der Sprütze gelangen könnte, als wenn man sie in einem
Hause aufbewahren würde...
Die Sprütze eines jeden Quartiers müßte eine oder mehrmal des Jahres der Sicherheit wegen
durch den Auffseyer des Quartiers untersucht, und müßten alle Bürger des Quartier zu dieser
Untersuchung zusammen gerufen werden, um die einfache Behandlung dieser kleinen Sprütze
kennen zu lernen...
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Nach Neues Journal..., Weitere Nachrichten..., 16. Mai [1797]
Doctor van Marum... machte hier vorige Woche zwey Versuche, um zu zeigen, daß man durch
eine kleine Sprütze, welche ein Mann tragen kann, und mit wenigem Wasser, wenn dies gut
angewandt wird, einen sehr heftigen Brand löschen kann. Zu diesem Ende ließ er auf Kosten von
van Teylers Stiftung, und mit Vorwissen und Genehmigung der Stadtobrigkeit, auf dem bey
dieser Stadt gelegenen Harmen Jansens Felde, eine Hütte von trockenem, alten Holze
aufschlagen, wie eine große Stube, nemlich 24 Fuß lang, 20 Fuß breit und 14 Fuß hoch. An der
Süd=Ostseite waren zwey Thüren, und an der Süd=Westseite zwey Oeffnungen, wie große
Fenster. Oben auf der Hütte lagen drey Bündel mit Spänen, welche mit Stricken an einen runden
Pfahl gebunden waren, der 27 Fuß hoch über der Erde stand. Damit nun diese Hütte desto heller
auflodern möchte, war sie oben offen, auch stand sie einen halben Fuß über der Erde, um durch
den Durchzug der Luft den Brand desto stärker anzufachen. Die innere Seite war rund herum
ganz mit Theer bestrichen, und mit Matten von Schilff 10 Fuß hoch bekleidet. Diese Matten
waren auch kurz vor der Anzündung von oben bis unten reichlich mit Theer bestrichen, und
unten an denselben waren Hobelspäne befestigt. Mit dieser so eingerichteten Hütte machte er
den ersten Versuch den 8ten May in Gegenwart der Directoren der Teylerischen Stiftung und
anderer Zuschauer. Als nun die Hobelspäne rund herum angesteckt waren, standen die
betheerten Schilfmatten bald in vollen Flammen. Das Feuer, welches durch den Wind nicht
wenig angeblasen wurde, war so heftig, daß die Zuschauer allgemein dachten, und viele
derselben auch ausriefen. es sey nicht möglich dies Feuer zu löschen. Als nun das Schilf
verbrannt war, stand das Holz an der innern Seite der Hütte rund herum in vollen Flammen. Der
Wind jagte auch die Flamme durch die Ritzen zwischen den Brettern der Süd=Ostseite, so daß
diese Seite der Hütte auch von außen größtentheils brannte. Dann ließ Dr. van Marum eine
kleine Brandsprütze vor der Thüre nahe bey der Nordecke der Hütte in Bewegung setzen. Er
selbst stellte sich vor diese Thüre hin, so nahe als die Hitze des Feuers solches zuließ, und
brachte den Wasserstrahl zuerst an die Nord=Ostseite, so nahe bey der Thüre, als es anging, und
leitete denselben, so bald die Flamme an der durch das Wasser befeuchteten Stelle gelöscht war,
längst dieser Seite fort, hernach längst der Nord=Westseite, und der Süd=Westseite. Ehe das
Becken der Sprütze, welches drey Eymer Wasser enthielt, ledig war. waren diese drey Seiten
gelöscht. Man stellte auch eine solche Sprütze vor eine der gemeldeten Oeffnungen der
Süd=Westseite, und hiermit löschte man in sehr kurzer Zeit die Süd=Ostseyte; dies hätte auch
durch die nämliche Sprütze, womit die erstgemeldeten Seiten gelöscht waren geschehen können;
doch die Furcht der Helfer machte, daß man eine andere Sprütze ergriff, welche aus Vorsorge
bey der Hand war. Mit ungefähr fünf Eymern Wasser so viel hat man nachzählen können, war
dieser heftige Brand so weit gelöscht, das jetzt nur noch hie und da zwischen den Ritzen der
Bretter, und in den Spalten und Speicherlöchern des alten Holzes einiges Feuer gesehen wurde,
welches durch den Wind angeblasen, an verschiedenen Stellen auch wieder kleine Flammen
erweckte. Man hatte jetzt Zeit alles, was noch glimmte, zu löschen, und man bediente sich dazu
der nemlichen Sprützen; dieß hätte man, wie der folgende Versuch lehrt, mit viel weniger
Wasser ausrichten können, indem man dazu andere Gerätschaften bey der Hand hatte.
Der zweite Versuch geschah den 11ten May, Nachmittags um 5 Uhr, in Gegenwart vieler
hundert Zuschauer...
Das große Aufheben, welches man im Jahr 1794 in ausländischen Journalen und fliegenden
Blättern von einem gewissen Schwedischen Löschmittel machte, hat zu diesen Versuchen die
erste Veranlassung gegeben. Dr. van Marum versuchte des Mittel im Anfange von 1795, und
zwar in Vergleichung mit dem Wasser; er fand nun, daß er mit einer sehr geringen Quantität
Wasser, welches wohl angewandt wird, das Brennen der brennbaren Materien löschen könne,
und daß er durchgehends hierzu eine größere Quantität der Schwedischen
Löschungsfeuchtigkeit, als vom gewöhnlichem Wasser nöthig habe...Man sieht überdies aus
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diesen Versuchen, daß es vergeblich ist, sich nach einem anderen Löschmittel, oder einer andern
Löschfeuchtigkeit umzusehen: weil sie lehren, daß man durch eine geringe Quantität Wasser,
wenn es wohl angewandt wird, einen starken Brand löschen kann...
Nach Neues Journal.., [10. Junius 1797]
Diese Versuche und eine kurtz darauf erfolgte heftige Feuersbrunst hier in dieser Stadt, gaben
ihm Veranlassung, zu dem Gebrauch kleiner tragbaren Brandsprützen. Er suchte also seine
Stadtgenossen zu überzeugen, daß es selten mißlingen würde, einen jeden Brand beym Anfänge
zu löschen, wenn man in jedem Quartiere eine solche kleine Brandsprütze bey der Hand hätte;
und er legte ihnen einen Plan vor. nach welchem jedes Quartier mit sehr geringen Kosten und
zum allgemeinen Nutzen für jeden Einwohner mit einer solchen kleinen Sprütze versehen
werden könnte.
Nach „Verschiedenes Neues von Oeconomischen= und Polizey=Sachen.
Die Oeconomische FAMA...,[1732]
Zu London hat auch Robert Philip, eine neue Maschine erfunden, das Feuer im Schornstein
geschwinde zu löschen, und ein Patent erhalten, solche Maschine alleine zu verfertigen.
Dergleichen Erfindungen mehr vorhanden, und von Zachariaß Greylen, einem Siberstecher zu
Augspurg eine solche Maschine vor einigen Jahren angegeben, und nach einer zu Dresden in
Gegenwart der bey dem Land=Tag versamleten Stände von Ritterschaft und Städten gemachten
Probe, dergestalt nützlich befunden worden, daß S. Königl. Mejestät in Pohlen und Churfürstl.
Durchl. zu Sachsen gegen erlegung eines gewissen Geldes derselben Maschine Beschaffenheit
sich entdecken und drey unterschiedene Sorten derselben, alß grössere, kleinere und Mittlere in
dem Königl. Zeug=Haus verfertigen lassen, mithin Dero Unterthanen durch ein Allergnädigstes
Mandat anbefohlen solche Maschine sich anzuschaffen, samt beygefügter Nachricht, wie solche
am bequemsten auß dem Zeug=Haus zu bringen und bey entstehender Feuers=Brunsten zu
applicieren. Diese Maschine hat Gelegenheit gegeben daß man auch außer Teutschland auff
dergleichen Erfindungen bedacht gewesen, wie denn in Frankreich ein gewisser Moitrel in
seiner zu Paris A.o. 1725 heraus gegebenen Nouvelle maniere d’eteindre les incendies allerhand
nützliche zur Löschung des Feuers dienliche Nachrichten mitgetheilet, und eine neue Art von
Pumpen und eine kleine Canone zu dem ende in Vorschlag gebracht, die Greyliche Machine aber
nach einer vor dem Invaliden Hauß A.o. 1723 gemachten Probe, sehr Getadelt und verworffen
hat.
In Engelland soll Hr. Newesham mit einem Feuer löschendem Instrument sothane ??
wunderswürdige Proben A.o. 1725 abgelegt haben daß man solche ausser seines gleichen
geachtet und verschiedene Einwohner sich entschlossen dieselbe durch Subscriptiones zu
erkauffen, wie auch geschehen es ist aber solche invention ohne zweiffel auch eine Frucht und
Nachahmung der greylischen Feuer=löschenden Machine gewesen, welche man nachgehendes in
Engelland und Franckreich zu verbessern gesucht.
Insonderheit haben sich verschiedene rühmlich angelegen seyn laßen tüchtige Feuer=Spritzen
zu erfinden und hat der Seel. Herr Leupold, eine bequeme Arth davon, welche man vor sich
wegtragen und damit in allen Gemächern, mit einer continuirlichen Spritzung daß angehende
Feuer dämpfen kan, inventirt, wovon Hr.Leutmann in seynerm Trifolio utili mit mehrerem nach
zu sehen. In Frankreich hat M. de Fay diese Art Feuer=Spritzen nachgemacht und verbessert,
wie in der Historie de l’Academie Royale des Sciences, Anno 1725 zu ersehen.
Auch seind des Hrn. Baron von Kröcher vor einigen Jahren zu Dresden der curieusen Welt vor
augen gelegte Feuer=Spritzen, alß welche continuirlich Wasser geben über hohe Häuser ihren
Wasser=Strahl wegführen, von wenig Menschen regieret und von einem Ort zum andern
leichtlich können transportiert werden, dergestalt nützlich befunden worden, daß derselbe ein
Privilegium des wegen erhalten und hoher Befel ergangen, daß alle Herrschaftliche Aemter und
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Municipal=Städte sich deren eine oder zwey anschaffen solten, wovon der berühmte Hr.
Marperger in der dritten Samlung von seinen Miscellaneis Curioses p. 135 mehrere Nachricht
gibt.

Feuerfestigkeit
Nach Deutsche Enzyklopedie [1784]
Die Wände betreffend, so wird gut gewirtschaftet wenn man bey dem ohnehin theuren und
vergänglichen Holze, die äussern Wände der Gebäude gerne von Stein baut, wenigstens die
Scheidewandungen an benachbarten Gebäuden, und das ganze untere Geschoss.
Man suchte durch Lehm und andere feuerveste Dache zu helfen, und proportionierte feuerveste
Ueberzüge vor das Holz. Die Feuerstellen und Feuerwerke betreffend, so sollen alle Wände
woran Küchenheerd, Stubenofen, Waschkessel und Backofen zu stehen kommen, ganz von
Steinen ohne alles Holzwerk aufgemauert werden. Die Küchenböden sind mit Steinen zu
belegen, die Backöfen im zweyten Stockwerk zu vermeiden, die Schornsteine durch die Firste
zu führen, auf den Geschossen nicht mit dem Gebalke verbinden u.dgl. mehr.
Die Verwahrung vor der Fäulniß erfordert 1) eine geschickte Anwendung der verschiedenen
Holzarten, jedes nach ihrer Natur und Beschaffenheit, nach welcher solche am wenigsten von
der Fäulnis angegriffen wird, z.B. Eichenholz an das Wetter und Tannenholz in die Trockne; 2)
daß man das Holz zur gehörigen Zeit, d.i. im Winter fällt; denn im Winter ist der Saft des
Baums, nicht nur in dem Stamm zurückgetreten, und hat desselben Röhren erfüllt, sondern er
wird auch durch die Kälte in solchem verdicket, daß also einestheils die wässerichten Theile der
Luft oder des Lehmes, welche die Fäulniß befördern, nicht so leicht eindringen können,
anderntheils auch die kalte Luft die Gährung des Saftes hindert, als wodurch der Holzwurm
abgehalten wird. Bedencket man noch diesen Vortheil, den man durch die Fällung des Holzes
im Winter erhält, daß nemlich das Reissen und Spalten desselben dadurch gehindert wird, weil
das Holz austrocknen kann, ehe die große Hitze kommt; so hat man Ursache genug, solche
besonders bey den lehmernen Gebäuden auf das nachdrücklichste zu empfehlen. So muß auch
das Holz, ehe es in das Gebäude gelegt wird, vorhero sattsam trocknen; hierdurch wird sowohl
das Vermodern des Holzes von innen, als das Reissen und Spalten desselbigen verhindert. Diese
Trocknung des Holzes muß weder in der Sonne, noch von den Winden geschehen, weil sie sonst
so schnell erfolget, und dasselbe dadurch reisset, sondern im Schatten. [Alberti 1485]
Es kann aber das Trocknen des Holzes theils geschehen, theils befördert werden, wenn es, wie
schon erwähnt, a) im Winter gefällt, b) mit Ochsenkoth nach Art der Alten beschmieret, oder in
Schleim eingesenkt wird: c) durch Legen in Sand; d) durch Trocknen im Rauch; e) durch
Anzündung des Stamms in dem Gipfel, denn da ziehet sich die Feuchtigkeit heraus. Die
Feuchtigkeit muß man von den lehmernen Wänden so viel möglich abzuhalten suchen; und
dieses geschiehet, a) wenn man das Holz nicht eher einlegt, als nachdem solches vorhero wohl
getrocknet ; b) wenn man da, wo das Holz an die lehmerne Wand so liegen kömmt, oder bey
verschlierten Decken, neben den Balken Letten gebraucht, womit es überdeckt wird; dieser hält
besser, als Theer und alles andere, die Feuchtigkeit von dem Holze ab, und verwahrt es sehr
lange vor der Vermoderung, auch im Boden. Die Alten mauerten die Mauern am Meere damit,
und zu Plinii Zeiten baute man Thürme und Wachhäuser auf den Bergen, von solchem bis zu
Hannibals Zeiten. Inzwischen ist solcher nicht überall zu haben: und wird dahero in dessen
Ermangelung das Holz gegen den Lehm mit Theer, Vogelleim, Wiener Zinnoberfirniß, Kienöl,
auch wohl gar mit Kohlen und zerstoßenen Kieselsteinen bestreut.
Die Beschützung gegen Wasser und Erdfeuchtigkeit erfordert eine Entfernung alles Bauholzes
von der Nähe derselben.
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Dieses ist die Ursache, warum man alle Schwellen und Fußböden wohl von der Erde erhaben,
zu untermauern hat: weil sie ohne dieses Mittel bald verfaulen, und das Senken der Gebäude
verursachen. Gegen Wind und Stürme müssen die Gebäude gesichert seyn: denn wenn sie nur
im guten und stillen Wetter bestehen könnten, so wären die Gebäude weder vest noch dauerhaft.
Die Wände müssen auch den Wind aufhalten und das Eindringen in die innern Theile des
Gebäudes verhindern. Das letztere wird durch das verblenden oder bewerfen der Gebäude von
aussen und innen erreicht.
Beyde sind auch das Mittel vor der Kälte. Die Holzersparniß ist bey dem in den meisten Ländern
sich einfindenden Holzmangel eine Tugend der hölzernen Gebäude, wovon in diesem Artikel
mehr nachgelesen werden kann. In den kältesten Himmelsgegenden hat man Häuser von Holz.
Sollte das Holz wohl eine bessere Schutzwehr gegen die Kälte seyn, als eine Mauer?
Die stärksten, saftigsten und reifsten Bäume schicken sich zu den Wänden solcher Häuser am
besten. Zuförderst probiert man die Stämme, wenn sie noch stehen, vermittelst einiger Schläge
mit der Axt, alsdann kratzt man das Moos herunter, behauet sie, und setzt sie zusammen, wie sie
künftig zu stehen kommen sollen. Alsdann schaft man sie an den Ort des künftigen Hauses, und
richtet es auf.
Bey dieser zweyten Aufrichtung zeigt es sich, wie viel darauf ankommt, die Fugen gleich
anfänglich genau gemacht zu haben. Wenn nicht alles richtig zugehauen und zusammengepaßt
ist, so krümmen oder werfen sich die Wände; die Luft dringt hinein, und die Mäuse bauen sich
Nester in die mit Moos angefüllten Oefnungen.
Der schwache Theil des Holzes wird abgehauen, aber nie der starke; die Einschnitte kommen in
den Kern des Holzes in gleicher Entfernung von jeder Seite; sie dürfen auch nicht stärker seyn ,
als die halbe Dicke des Holzes. Alles muß wohl ineinander gefügt und genagelt werden.
In den Grund dieser Häuser wirft man Schichtkiesel und eiserne Schlacken, aber keine Feilspäne,
welche sich bald in Staub und Erde verwandeln. Diese Schicht, welche bis an das Täfelwerk
geht, wird mit Kalk bedeckt. Auf diese Weise haben die Bewohner weder von Mäusen noch von
der Feuchtigkeit beschwerden auszustehen. Man kann auch einen doppelten Boden von
Brettern machen, und den Zwischenraum zwischen beyden von einem Fuß mit gemeinen Kalk
und Kies ausfüllen. Oben auf streuet man trockenen Sand oder Sägespäne, um ihn reinlich zu
halten.
In Ermangelung starker Balken macht man dergleichen Häuser auch von dicken Pfosten, und
sägt einen Stamm der Länge nach mitten durch. Diese halbe Stämme werden nicht weiter
behauen noch abgerichtet, sondern mit der glatten Seite auswärts miteinander verbunden. Wenn
sie ein Jahr lang recht ausgetrocknet sind, richtet man das Haus auf, und giebt ihm von aussen
einen Anstrich, daß es wie steinern aussiehet. Innwendig werden in den Fugen fichtene Pfähle
gesetzt, und die Wand wird mit einem Mörtel beworfen, der aus Kalk, Sand und Thon besteht,
der gut durchgearbeitet, und mit Roggenspreu oder Sägespänen vermengt wird, damit es desto
besser am Holze hafte.
Um dergleichen Wände auszubessern, wenn sie den Einsturz drohen, oder um sie ganz
aufzurichten, ohne sie auseinander zu nehmen, setzt man an den Ecken starke Streben, die sich
an ein mit Gewalt in die Erde getriebenes Stück Holz stützen. Auf der Seite, wo sich die wand
schief gesenkt hat, treibt man lange spitzige und mit Oel beschmierte Keile von hartem Holz ein.
Nach Proportionen des Widerstandes, der überwunden werden soll, werden mehrere oder
wenigere Steifen oder Streben erfordert.
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Dauerhaftigkeit des Holzes
Nach Krünitz [1806]
Die ökonomisch-patriotische Gesellschaft in der Grafschaft Glatz, hatte im J. 1774 ihren
Mitgliedern die wichtige Frage: Wie das Bauholz, um es mehr dauerhaft zu machen zuzurichten
sey, zur Untersuchung vorgelegt. Sie erhielt drei Beantwortungen darauf, deren Verfasser zwar
in der Haupt=Sache mit einander überein kommen, wovon jeder indessen etwas merkwürdiges
voraus hat.
Der Director gedachter Gesellschaft, Hr.v. Bachstein, theilt in seinem
Beytrage zur
Beantwortung der vorgelegten Frage, welcher im 3 B. der ökon. Nachr, der patriot. Gesells. in
Schlesien, a.d. J. 1775, S. 181, f. abgedruckt ist, den Unterricht mit, den er von einem alten in
seiner Kunst berühmten Zimmermeiser erhalten, und selbst in mehr als einem Falle nützlich
gefunden hat. Man muß, nach demselben, wenn man bey dem Bauen sich vom Holze eine
längere Dauer versprechen will, zuvörderst auf dessen Beschaffenheit und eingenthümliche
Güte Betracht nehmen. Das eichene Holz ist unstreitig zum Bauen das vorzüglichste; nach
diesem kommt das fichtene, und alsdenn das tannene, welches letztere deswegen dem ersten
nachzusehen ist, weil es eher und mehr windschif wird, als jenes. Das kieferne Holz ist nicht
überall anzurathen, es dauert im Trocknen nicht so gut, als im Feuchten; doch kann es zu
Schwellen nützlich gebraucht werden. Der Erfahrung nach , dient dasjenige Holz, welches auf
Anhöhen , Bergen uns felsigen Gegenden, auf der Morgen oder Mitternachtsseite wächst , zum
Bauen vortrefflich, und ist daher am ersten zu wählen, Die Bäume sind daselbst nicht nur höher
und gerader, sondern auch glätter und fester, als auf der Mittag= oder Abendseite. Holz
hingegen, welches auf niedrigen und sumpfigen Lande steht, sit meist anbrüchig, oder doch
schwammig und selten gesund. Zweytens ist das Holz alsdenn zu fällen, wenn der Saft zurück
getreten ist, weil alsdenn die Austrocknung des Holzes, worauf bey dessen dauerhaften Härte das
meiste aufkommt, am frühesten und sichersten bewirket werden kann.Daher sollte alles
Bau=Holz nur im Dec. und Jan. abgestämmet werden. Die gefällten Bäume müssen aber auch,
damit ihr Saft nach und nach absterbe, wenigstens 3 Monat unbearbeitet gelassen werden, Einige
rathen zwar das baldige Abschälen der Rinde an; es ist aber hierbey zu befürchten, daß das Holz
von den jählingen Entblößung allzu sehr aufreissen dürfte. Bey der Bezimmerung des Holzes.
muß dasselbe recht kantig und glatt beschlagen werden, und von der Schale oder dem Splinte
muß wenig oder nichts daran bleiben. Alsdenn muß dasselbe schichtweise über einander, jedes
Mahl auf Unterlagen, an einem von der Sonnenhitze und Nässe gesicherten, luftfryen Orte,
einige Zeit lang, und wenigstens 1 Jahr, zur gänzlichen Austrocknung aufgesttellet werden.Bey
dere Eintheilung und Anwendung des Holzes endlich, muß der Zimmermann Fleiß anwenden,
daß alle Verbindungen wohls aufeinander passen, und dadurch dem schädlichen Eindringen des
Regens vorgebeuget werde. Einige Anmerckungen über diesen Aufsatz von einem Ungenannten
(welcher zzugleich behauptet, daß das Holz, um es dauerhafter zu machen, im Sommer zu fällen
sey, welchen Vorschlag, nebst dessen Wiederlegung, .. findet man im 47 St, der ökon. Nachr, der
patriot. Gesells. in Schlesien S. 381. fgg.
...Die zweyte Beantwortung gedachter Frage, ist von Hrn, Jlmer , und st. im 36 St. der ökon.
Nachr. v.e.d.J. S. 295, f. Der Verf. behauptet, es sey zur Dauer des Bauholzes, welches weder
eher noch später als im Dec. und Jan. gefället werden muß noch nützlicher , wenn man zu
solcher Zeit die Bäume nicht gänzlich niederschlägt, sodern rund umher, ungefähr so weit nur
einhauet, als vom Splint ohnedies beym beschlagen in die Späne fällt, uns siê alsdenn noch 1
Jahr auf der Wurzel stehen läßt. Hiernächst muß man noch die wenigen Kosten aufwenden, und
die Kopfenden der Balken und übrigen Holzstücke, so weit dieselben in Mauer zu liegen
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kommen, mit zerlassenem Theer heiß bestreichen , und hernach mit geschlämmten Sand
bestreuen.
... Die dritte, hat Hrn.Scheider zum Verf, und steht im 2 St. der ökon. Nachr. v.J. 1776, S. 11, f.
Er hält die gänzliche Austrocknung des Holzes vor der Verarbeitung für die hauptsache,
worauf es in Ansehung der bessren Dauer und Festigkeit desselben ankommt, und führt zu
dessen Beweise, eine zur Absicht merkwürdige, ob zwar in anderer Aussicht und an sich sehr
schädliche Erfahrung an.
Es entstand vor 2 Jahren im Hollenauer Forste ein Brand, welcher den angränzenden wiesauer
Wald ergriff und wo durch im letztem sehr viele Bäume ihre Rinde verloren, welche von der
Gluth absprang. Der Saft in diesen Bäumen war gänzlich ausgetrocknet ; und als dieselben
gefället werden sollten, zeigte es sich ,daß siê so dürre und hart geworden waren, daß man sie
nur mit der äußersten Mühe, und mit Verlust mancher Aexte, niederschlagen konnte. Um
indessen noch sicherer davon überzeugt zu seyn , daß auf die Austrocknmung alles ankomme.
ließ Hr. Schneider einige Fichtenbäume ganz abschälen. Dieses geschah zwar spät, nähmlich im
Sept., und er fällte sie im December. Dem ungeachtet fand er, daß das Holz weit fester war, als
das andere, welches er um den Versuch gewisser zu machen, von frischen Stämmen nahm.
Das vom Hrn. Grafen von Buffon in Vorschlag gebrachte, und in den pariser Memoires, für d.J.
1738, S. 241, fgg. beschriebene, und durch sehr mühsame Versuche bestätigte Mittel, die
Dichte, Stärke und Dauer des Holzes zu vermehren, ist sehr leicht. .Man darf nähmich, wenn
man das Holz dichter, stärker und dauerhafter haben will, nicht eher fällen, als bis er auf dem
Stamme völlig dürre geworden ist.
.... Der... gräfl hochbergische Forstverwalter Heller, in Fürstenstein ,hatte wie er im 10 St. der
ökon. Nachr. der patr. Ges in Schles. v, J. 1776, S. 75,f. erzählt, ebefalls gelegenheit, auf eine
sehr zufällige, obgleich nicht angenehme Art, hierin zu Erfahrungen, welche die Büffonschen
Versuche, bestätigen, zu gelangen. ..
.... Aus dieser letzten Erfahrung folgt, daß des Hrn. v. Büffon Mittel, wohl bey Eichen, mit denen
er auch nur vorzüglich seine Versuche angestellt hat, und in welche überdies der Wurm nicht
so geschwinde, als in anderes Holz, kommt, aber nicht bey allen Bäumen anzuwenden sey. Sollte
man dieses Mittel auch bey Fichten und Tannen anwenden wollen, so müste es etwann auf die
Art geschehen, wie es , nach Evelyns Berichte , in England , und insonderheit in der Gegend von
Stafford, geschieht, daß man sie nähmich im Frühlinge abschäle, und auch gleich in dem ersten
Winter fälle.
Die Stellmacher in Guienne ziehen, zu Verfertigung der Radspeichen, junge Eichen, von 7 bis 8
Zoll im Durchmesser, den dickern Bäumen vor. Diese junge Bäume werden nicht, wie andere,
im Winter sondern zu der Zeit, da sie ihren Saft haben, gefället. Weil sie aber alsdenn leicht
faulen, so gebrauchen gedachte Professionisten die Vorsicht, sie in eine Pfütze zu werfen, worin
siê deselben 5 bis 6 Monath liegen lassen; alsdenn ziehen sie dieselben wieder heraus, und
setzen sie stapelweise in Schatten unter einen Schoppen, und gebrauchen sie nicht eher, als wenn
sie völlig trockne geworden sind. Das Holz ist alsdenn so geschmeidig, wie Fischbein, und
zugleich fest. Diese Erfahrung veranlaßte bHrn. Goyon de la Plombanie, Bäume in ihrem Safte
abhauen und in eine Pfütze werfen zu lassen, und sie nicht eher, als im Anfange des folgenden
Winters, heraus zu nehmen.Man stellte sie alsdenn, vor dem Regen und der Sonnenhitze bedeckt,
hin, und ließ sie trocknen. Bey angestellter Vergleichung mit andern Bäumen von gleicher
Dicke, die in eben demselben Walde, aber im Winter gefällt waren, fand man, daß das Holz,
welches zu der Zeit, da der Saft in den Bäumen ist, geschlagen war, und 6 Monath im Wasser
gelegen hatte, mehr Stärke, als das im Winter gefällte, hatte...
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Nach Nördlinger [1860]
Die Klassifikation der Holzarten nach ihrer Dauerhaftigkeit stösst auf viele Schwierigkeiten.
Erstens weicht eine und dieselbe Baumart je nach Ursprung, Alter, Jahresringbreite , Splint und
Kern sehr ab. Duhamel fand sehr alte Schleussenflügel, deren Holz, aus de Provence stammend,
noch sehr gesund war. Ebenso einen Theil des Materials alter Kriegschiffe die schon seit 50
Jahren erbaut waren, während die sonstige Dauer der Kriegsschiffe, weil schon damals wegen
geringerer Auswahl schlechtere Sortimente, zum Theil von überständigen Eichen verbraucht
werden müssten, nur ungefähr 10 Jahre umfasste. Anderseits versichert uns Pfeil dass
gewöhnliches Fichten- und Föhrenholz das auf Sand erwachsene Eichenholz zuweilen an Dauer
übertreffe. Solche Abweichungen bei der gleichen Holzart finden wir aber auch bei den anderen
physischen Eigenschaften. Zweitens verhalten sich die einzelnen Hölzer unter verschiedenen
Umständen, im Freien, unter Dach oder im Wasser verbaut, durchaus nicht gleich, sondern
wechseln die Rollen. Buchenholz kann, beständig unter Wasser, Jahrhunderte aushalten wie
Eichen, während auf dem Kalkboden der schwäbischen Alb Buchenstöcke nach 3 Jahren
vollkommen zersetzt und weissfaul sind. Erlenholz dauert im Trocknen nur kurz, ständig unter
Wasser ausserordentlich lang und wird hier nicht sehr hart, Edelkastanienholz, im Trocknen
verbaut, wetteifert mit Eichenholz, bleibt Jahrhunderte unverändert, wird dabei auch nicht so
spröde wie letzteres. Zu Turin dient es vortrefflich als Fässer- (Dauben)material, im Westen
Frankreichs als Weinpfahlholz, und doch muss es bei Schiffsbauten als ohne Dauer ganz
verworfen werden, und dergleichen mehr. Es bleibt also kein anderer als der Ausweg, die
verschiedenen Anforderungen Baukunst getrennt zu halten.
Pfeil, Forstbenutzung, setzt als Vergleichungsmasstab die unter allen Umständen so dauerhafte
Eiche = 100 und nimmt dann an, dass in Wind und Wetter die Ulme 90 daure, welche Zahl auf
etwa 60 zu ermässigen sein dürfte, Lärche 85, wohl das beste; geringere und schwache Qualität
dürfte nicht über 40 stehen. Ebenso die der Lärche gleichgesetzte Föhre, deren jüngere Stangen
noch kürzer halten. Fichte statt 60 - 75 höchstens 40, Esche statt 64, und Birke statt 40 nur 15,
Buche statt 60 bloss 10, Aspe, Erle und Pappel statt 30 – 50, etwa 20, Weide 30, wobei die
niedrigen Zahlen zugleich die wirkliche Dauer, nach Jahren bemessen, anzeigen können.
In beständiger Nässe soll Ulme 90, Lärche und gutes Föhrenholz 80, junges Föhrenholz
70 [?], Fichte 50, Buche 70 [ mindestens! sofern nicht 100] und Erle 100 dauern. Die andern
vorhin genannten Hölzer seien in Wasser nicht haltbar. Um so leichter sollte ihre Dauer in
Zahlen anzusprechen gewesen sein.
Stets im Trockenen hätte Ulme 100, was durch 80 hinreichend ersetzt sein dürfte, Lärche
95, alte harzige Föhre 90, junge Föhre 60 (und herab bis 15), Fichte 75, dürfte auf 50, Buche
95, auf 15, Aspe 50, auf 30, Erle 38 und Pappel 35, auf 25, Birke 38, auf 20 zu ermässigen,
endlich Weide 35, auf 40 zu erhöhen sein.
Wo Schubert geschöpft hat, wenn er in seiner Forstchemie S. 409 sagt, im Trocknen
daure Eiche 300, Tanne 400 – 500, Lärche 50, im Nassen Eiche, Erle und Lärche ewig, Fichte
nur halb so lang als Eiche im Trockenen, ist mir unbekannt.
G. L. Hartig, forstliches Conversationslexikon, S. 186, fand bei Versuchen. angestellt mit
frei in den Boden eingerammten, von 20 bis 30jährigen, im Winter gehauenen Stangen,
herrührenden Pfahlhölzern, dass nach 5 Jahren an der Erde ganz abgefault waren: Buche,
Heinbuche, Birke, Erle, Aspe, Spitzahorn. Eschenblättriger Ahorn, Linde, nordische weisse Erle,
Schwarz- und italienische Pappel, Rosskastanie, Platane, Baumweide.
Nach 8 Jahren: Silberahorn (dasycarpum), Ulme, Bergahorn, amerikanische
Schwarzbirke, Esche, Vogelbeer.
Nach 10 Jahren die Splintlage mehr oder weniger starck angefault bei Eiche, Föhre,
Tanne, Fichte. Noch ganz unverändert: Robinie und Lärche.
Bei den sparsamen genauen Angaben über Dauer der Hölzer und der Mangelhaftigkeit
vieler derselben wäre es äusserst wünschenswerth, wenn von Seiten der Bauleute nach
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Möglichkeit bei Bauzerstörungen Notizen gesammelt würden, und zwar unter Bemerkung der
begleitenden Verhältnisse, wozu ich rechne Oertlichkeit, etwaigen Ursprung des Holzes,
Aussehen und Zustand in dem es sich befindet, Nachweisung der Kennzeichen der Holzart,
Jahresringbreite, spec. Trockengewicht u. dergl.
Nach Krünitz. [1806]
Im 74 St . der Hannov. gel. Anz. v.J. 1753 hat ein Liebhaber der Holz und Bauwirtschzft die Art
und Weise gezeigt , wie das weiße Holz durch das Kochen zu einer solchen Härte zubereitet
werden könne , daß man solches zum Bauen und zu andern Dingen mit eben so großem Nutzen,
als das eichene Holz , gebrauchen könne. Er setzt voraus, daß der in dem weichen Holze
befindliche mehrere Saft die Ursache der Vergänglichkeit desselben, der darin entstehenden
Würmer und Fäulnis sey; wenn daher der Saft aus demselben gezogen würde, so müste dieser
Erfolg verhindert werden. Er nimmt auch an, daß verschiedene Handwerker, als Rademacher,
Tischler und Drechsler, schon längst des wegen den Saft aus kleinen Stücken des Holzes
auszukochen pflegten, und daß durch das Auskochen insonderheit das Buchenholz an Härte und
Festigkeit zunehme. Ob nun gleich dieses Auskochen nicht viel Schwierigkeiten bey solchen
kleinen Stücken hätte, so wären doch bey großem Bauholze viele damit verbunden; denn es
würden dazu große Kessel und Pfannen, nebst starker Feuerung, erfordert; und dieses müste also
den Preis des ausgekochten Baucholzes gar sehr erhöhen. Seiner Angabe nach. , würde folgende
Qrt die vorteilhafstewste seyn, Es müste, nach dem Risse, ..... ein von Brettern rund umher wohl
verwahrter Kasten A gemacht werden, an dessen einem Ende B eine Fallthür mit einer
Hebemaschine vor der Oeffnung befindlich wäre, wodurch das nötige Bauholz an Dielen,
Grund=Ständer=Riegel= und Sparrholze in den Kasten geschoben würde. An dem anderen Ende
dieses Kastens aber soll man einen Topf D , mit einer weiten Röhre E welche in den Kasten A
geht, setzen. diesen Topf bis an die Röhre mit Wasser füllen, und hernach Feuer darunter
machen, durch die starke Hitze oder den Qualm von dem kochenden Wasser in den fest
verwahrten Kasten durch die Röhre ziehen, und das darin gelegte Holz davon durchdringen
lassen, um solchergestalt den Saft heraus zu ziehen. Man hat auch, nach Anzeige des 116 St. der
Leipz. Samml. S. 722. Im Braunschweigischen unter der Anweisung des Hern Major v. Treu
schon vorher eine solche Koch=Maschine angelegt, obgleich diese Sache, welche sonst in
Holland längst bekannt gewesen, in vielen Stücken anders eingerichtet war. Zuvörderst aber
scheint der hier angegebene Topf mit der Röhre nicht zureichend zu seyn, sonder eine große,
etliche Fuß hohe, kupferne Blase, welche auf einem Feuerofen steht, erfordert zu werden,
wodurch anfänglich die Lohe ganz dick und schwarz aus dem Holze gezogen wird, welche aber
immer dünner und heller zu werden pfelgtr, da denn endlich, wenn sie in danz geringer Qualität
erfolgt, das Holz fertig ist. Ueberdies aber wird siê nicht nur bey welchem, sondern auch bey
hartem Holze mit nutzen gebraucht, welches dadurch so hart und fest werden soll, als wenn es
schon viele Jahre ausgetrocknet wäre, auch im Wetter nicht reisset und schwindet.
Jedoch hat ein anderer Kenner der Bauwissenschaft hierauf , im 91 St. der Hannov. Anz. v.e.d.J.
seine Gedanken und Erfahrungen davon gleichfalls mitgetheilt, und noch eines Dritten
Zweilfelssgründe wieder diese Holzkochen angeführt.
Zuvörderstt merkt dieser Bauverständige an, daß die vorerwähnte Maschine in England vor
einigen Jahren erfunden, und 1740 auf den Schiffswerten durchgehends gebraucht worden sey.
In solcher Maschine wären damals die großen Schiff=Bolen oder Planken ausgelohet und zum
Biegen bequem gemacht worden. Denn wenn eine solche Bole noch warm aus dem Kasten
genommen wird, so lasse sich dieselbe biegen. wie man sie haben will, und wenn sieerkältet ist,
bleibt dieselbe in solcher Figur, wie sie gebogen ist, stehen. Dieses habe man, ehe die Maschine
erfunden worden, mit Feuer und heißem Sande erzwingen müsssen, welches viel Mühe und
Arbeit gekostet, und manche Bole darüber zu Trümmern gegangen.
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Anfänglich sey man zwar wegen der Dauer in Furcht gewesen, indem die Schiffszimmerleute
geglaubt hätten, daß, weil man dem Holze durch das Auskochen der Saft benommen würde,
demselben dadurch an Kräften etwas abgehen müste. Allein Zeit und Erfahrung hätten ein
anderes, und insonderheit auch dieses gelert, daß dadurch das Schiff von den Seewürmern
gesichert werde; deswegen wären auch in Holland diese Maschinen hernach auf den
Schiffswerten gleichsfalls beliebet worden. Ob man aber den Gebrauch dieses Auslohens
weiter, und in der Absicht bey anderm Bauholze angewendet habe damit solches härter und
dauerhafter werde, daran sowohl als an der Zuverlässigkeit dieses Nutzens wird zwar von
diesem Bauverständigem nicht gezweifelt; denn er sagt, daß er sich dieses Mittels selbst bey den
Gebäuden bisher häufig bedient, und auch diesen Nutzen davon gespüret hatte, daß das Holz
sich nicht werfe , und in der Luft reisse oder berste, der Wurm aber nicht hinein komme, weil die
Lohe seine Nahrung sey, welche ihm dadurch entzogen werde. ; welchen allen sonst das Holz,
welches frisch vom Stamme kommt, insonderheit aber, wenn es nicht zu rechter Zeit sondern
wenn der Saft wieder in den Stamm getreten ist, gefället wird, unterworfen wäre. Das büchene
Holz, welches sich sonst sehr wirft , würde auch dadurch sehr steif und starr, und die Bohlen
davon bekämen schöne braune Adern, daß man solche Dielen nich einmahl für büchene Bolen
ansehe, und bey dem gangbaren Mühlenzeuge leiste dergeleichen Vorrichtung vorzüglichen
Nutzen.
Bey dem allen aber zweifelt doch ein anderer an diesem Vorgeben. Die Proben, die man davon
anführt, sagt er wären noch allzu jung, indem man aus so kurzer Zeit an wenig Jahren noch
nicht die mehrere Dauerhaftigeit und die Verhütung des Wurmes darthun könnte; und weil die
Alten auch schwerlich von diesem Auskochen etwas gewußt hätten , gleichwohl in allen Städten
hölzerne Häuser gefunden würden, welche 3,4 bis 500 Jahr gestanden , daran das Holz noch
sehr fest und gesaund, ja ohne Wurm, wäre, so könnte man wohl schwerlich dem Auslohen
diese Wirkung zuschreiben, zumahl da noch nicht ausgemacht wäre , daß die Lohe oder der
natürliche Wintersaft die Ursache des leichten Verderbens in dem Bauholze sey.
Eine nähere Beschreibung und Anzeige des Gebrauchs der vorerwähnten Holzkoch= oder
Dampf=Maschine, st. im 19 St. der hannov. gel. Anz. v.J. 1754, und im 118 St. der Leipz.
Samml. S. 861, fgg. Die Bekleidung des Kastens oder der Maschine, muß mit 3 Zoll dicken
eichenen Bolen geschehen, und zwar folgender Gestalt. Unter der Maschine wird.den Jochen
oder Lagerhölzern gleich , worauf auf dieselbe ruhet, Thon oder festes Erdreich gestampelt,
hierauf werden die untersten Bolen gestrecket oder befestiget, und alsdann werden die
Seitenbolen an die auf den Jochen stehenden Ständer genagelt. Wenn man nun die Bohlen so
hoch, wie die Maschine seyn soll z.B. 4 1/2 Fuß hoch , aufgeführt hat, werden dieselben nach
der Breite des Kastens gekürzet, und auf die Seitenbolen genagelt, damit sie den Kasten mit
zusammen halten. Alsdenn werden alle Fugen mit Werg, aber ohne Theer, wie ein Schiff
kalfatert und gedichtet, daher alle Fugen mit der Stichsäge nachgeschnitten werden müssen,
damit das Werg desto besser hafte. Hierauf werden die Querhölzer oder Zangen über den
Kasten, auf die Zapfen oder Ständer gelochet, und mit Keilen zusammen getrieben. Da nun die
Hitze natürlicher Weise am meisten nach dem obern Theile dringet, so wird die Decke mit
einem Lehmstriche , den Zangen gleich, versehen.
Das Schütt darf nur, damit man es regieren könne, von doppelten tannenen Dielen seyn, welche
doppelt über einander befestigt sind. Die am Ende des Kastens befindliche kupferne Blase, oder
der Topf, ist 3 1/2 F weit, eben so hoch, und richtet sich nach der Länge der Maschine. Je länger
die Maschine ist, desto größer muß die Blase seyn. Es muß dieselbe wohl eingemauert werden,
damit das Feuer dem Kasten keinen Schaden zufüge. Unter dem Kessel wird ein Rost
angebracht, um das Feuer desto schärfer zu zwingen. Oben in der Blase ist eine Oeffnung von 1
Fuß,oder 120 Zoll weit zum Eingießen des Wassers; selbige wird mit einem von Holz
gedreheten Stöpsel, welcher mit Hanf weit oder Hede wohl umwunden ist, verschlossen, damit
alles dicht sey, so daß außer der Dampfröhre , welche 1/2 Fuß in den Kasten raget, keine Hitze
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oder Dampf vergeblich heraus dringen kann. Hierauf wird nun der Kasten mit dem Holze,
welches man präparieren will, gefüllet, und zwar dergestalt, daß alles Holz, welches nicht
vierkantig oder quadrat auf die hohe Kante geleget wird. insonderheit die Dielen oder Bolen,
durch kleine Hölzer von einander abgesondert werden, damit der Dampf circulieren könne.
Alsdenn wird das Schütt niedergelassen, und die Seitenfugen desselben werden mit Thon
verstrichen, die untere Fuge aber nicht, damit die Lohe abfließen könne. Hierauf wird die Blase
mit Wasser bis an die Dampfröhre gefüllet, und mit dem Stöpsel verschlossen; es wird Feuer
unter dem Kessel angemacht, und so viel das Wasser in einer Stunde verkocht, wiederum
frisches zugegossen. Wenn man nun 5 bis 6 Stunden scharft gekocht hat, wird man schon die
Lohe unter dem Schütt, an Farbe , wie Theer , heraus fließen sehen. Alsdenn wird mit kochen so
lange angehalten, bis keine Farbe mehr an der Lohe zu spüren ist, welches nachdem das Holz
starck ist in 48 , höchstens 60 Stunden sich zu zeigen pflegt. Nachdem das Holz heraus
genommen worden. wird es an einem Ort, wo es durchstreichende Luft hat, zum Trocknen
geleget, und mit Hölzern von einander gesondert, da es denn nach 2 oder 3 Monathen zum
Verarbeiten brauchbar ist.
Das beste Holz kann und wird öfters bey dem Austrocknen Risse und Spalte bekommen. Die
Holz=Fasern besitzen eine schnellkraft; sie gehen ein, und ziehen sich zusammen, wenn sie
etwas von ihrer Feuchtigkeit verlieren, verlängern sich aber wieder, wenn siê Feuchtigkeiten
annnehmen. Bey einem grünen Stücke Holz werden solche näher an einander kommen, wenn
dasselbe austrocknet. Da das mittelste und älteste Holz die wenigsten Feuchtigkeiten besitzt,
muß solches auch bey dem Austrocknen am wenigsten sich zusammenziehen oder einlaufen, das
übrige aber, welches im Anfange steht, und mithin das jüngste ist, dabey merlich leiden, und
sich am stärksten zusammenziehen. Da nun die Holzlagen stufenweise härter sind, und in
gewissen Verhältnissen immer weniger Feuchtigeiten erhalten, würde auch das Austrocknen
und Zusammenziehen in einem gleichen Zeitraume vor sich gehen, und das Holz dabey nichts
sonderlich leiden. Allein dieses wird selten geschen. Die äußern Lagen sind dem Winde, der
Sonne, der warmen und trocknen Luft mehr ausgesetzt, und müssen nothwendig die feuchtigkeit
zzuerst verlieren, und sich zusammenziehen, da indessen die, gegen den Mittelpunct zu, so
bleiben wie sie waren. Wenn die Kraft, mit welcher die Holzfasern unter einander verbunden
sind, stärcker
ist, als die Kraft mit welcher sich dieselben bey dem Austrocknen
zusammenziehen, so wird kein Riß erfolgen, es müsste denn eine äußerliche gewalt Gelegenheit
dazu geben, wenn z.B. ein ausgetrocknetes Holz auf einen harten Körper fällt, oder wenn mit
einem Schlägel darauf geschlagen wird. Gemeiniglich aber wird die Kraft des
Zusammnenziehens bey dem eingetrockneten Holze stärker seyn, als die Kraft der natürlichen
Verbindung; und daher pflegen auch bey dem Austrocknen gemeiniglch Risse zu entstehen.
Diese Risse gehen bisweilen von Schicht zu Schicht, selbst bis an die Mitte, doch pflegen solche
nach dem Mittelpuncte zu immer kleiner zu seyn.
Da also die Risse vornehmlich durch das Austrocknen verursacht werden, und am zersprungenen
Holze, wenn es lange genug im Wasser gelegen hat, die Ritzen wieder verschlossen werden, muß
man bey dem Austrocknen alle Vorsicht zuwenden, und dasselbe nicht beschleunigen, sondern
vielmehr ganz langsam vor sich gehen lassen. Und dieses wird geschehen, wenn das Holz mit
der Rinde bedeckt, oder unter derselben austrocknet. Will man das grüne Holz schälen, so muß
man es auch zugleich beschlagen, und den Splint davon wegnehmen, da denn auch, weil das
Holz in seinem Umfange nicht so mercklich verschieden ist, weniger und kleinere Risse
entstehen werden. Doch ist dieses Mittel selten anzuwenden, indem dergleichen lansames
Austrocknen unter der Rinde viele Zeit, ja wohl Jahre erfordert.
Du Hamel gibt den Rath, das Holz wenigstens bis zu Ende des Sommers in der Schale liegen zu
lassen, wenn man dadurch verhindern will, daß es keine große Risse und Spalte bekommt. Ein
gleiches erfolgt, wenn man das grüne und beschälte Holz an einem kühlen Orte aufbewahret. Es
entsteht aber aus dem langsamen Austrocknen des Holzes ein anderer Fehler; es wird nähmlich
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dasselbe allemahl viel weicher seyn, als das schnell ausgetrocknete, und daher reisset auch jenes
weniger als dieses. Um festes Holz zu erhalten, welches nicht leicht aufreisset, ist vielleicht am
besten, das Holz im Herbste zu fallen, alsdenn zu schälen und zu beschlagen, da denn die
Ausdünstung, wegen des beschl;agens, zwar hurtig, doch wegen der Kälte viel gemäßigter vor
sich geht. Um dem Aufreissen vorzubeugen ist es auch nützlich, das Holz, welches zerschnitten
werden soll, noch völlig grün zu zerschneiden, und die Röhren noch grün auszubohren.

Nach Brelin [1749]
(Abhandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften)
Erfindung, wodurch bewiesen wird, wie denen Spalten an dem Zimmerholze eines Gebäudes
vorgebeuget werden könne.
So lange ein Baum in seinem Wachsthum stehet, hat er in seinen Röhren und subtilen Löchern
eine Menge Saft und Feuchtigkeit. Wenn derselbe aber abgehauen, und der freyen Wirkung der
Luft überlassen wird, verringert sich die Feuchtigkeit gar geschwinde, je nachdem die Luft mehr
oder weniger heiß ist. Die Theile eines Baumes, die der Luft am nächsten sind, fangen am ersten
an ihre Feuchtigkeit zu verlieren, dahingegen der Kern und das Inwendige dieselbe länger als der
äussere Theil an sich behät. Durch sothanige ungleiche Trocknung dez Baumes geschiehet es,
daß die kleinen äußerlichen Theilchen des Baumes sich mit desselben Theilchen, wenn die
Feuchtigkeit daraus gezogen ist, ihrer Natur und anziehenden Kraft nach, an statt der
abgewichenen Feuchtigkeit, so nahe als möglich zusammen schreiten müssen.Wenn nun von
außen eine größere Zusammentrocknung sich ereignet, als der Kern vertragen kann, und die
trockne Luft im Frühjahre von außen die Zusammentrocknung noch mehr beschleuniget, so ist es
kein Wunder, daß der äußere Theil des Baumes, spalten und bersten muß. Solche Borste ober
Spalten gereichen einem Zimmerholze in einer Wand zu großem Schaden und Nachtheile, weil
sich aus= und innerhalb derselben Wandläuse und andere Ungeziefer einschleichen; außerhalb
der Wände aber lassen siê den Feuchtigkeiten einen ungehinderten Eingang zu der Wände
Fäulniß und baldigen Verwüstung.
Ich will deswegen eine Erfindung ans Licht geben, die ich zu Vorbeugung dergleichen Spalten
dienlich befunden habe.Wenn man ein Stück von Birken oder anderem Holze zum künftigen
Gebrauche bestimmen, und in zwey Theile gespalten haben will, so hauet man mit einem
scharfen Eisen einen Rand an beyden Seiten mitten in das Holz; in denselben Rand schlägt man
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einige kleine hölzerne Keile ein, die aber doch das Holz nicht völlig bis auf den Kern zerpalten.
Hernach leget man das Holz allmählich in den Schatten zum Trocknen; so kann man sich darauf
verlassen, daß es nirgends anders, als wo man will, bersten, sondern zu dem, wozu man es
bedarf, dienlich seyn werde.Ein Zimmerholz muß fast auf gleiche Weise gehandhabet werden,
weil es annoch gerade ist; alsdenn thut man mit der Axt in gerader Linie, eine halbe Elle von
einander, verschiedene Hiebe in den Stamm an der Seite, wie ferner erwehnet werden soll, in
dieselben Hiebe schlägt man dünne hölzerne Keile so tief ein, daß der Stamm gegen den Kern
zu etwas berstet. Da es ferner gebräuchlich ist, die Stämme auf beyden Seiten zu behauen, und
eine Zeitlang trocknen zu lassen, ehe sie in eine Wand geleget werden; so ist es gut, daß man
nach geschehener Behaung diese Verkeilung auf beiden Rücken des Stammes verrichte, so daß
derselbe an beyden einander entgegen stehenden Seiten, gegen den Kern zu, ein wenig von
einander spalte. So kann man hernach versichert seyn, daß er nachher keine Spalten auf den
Flächen bekommen werde.
Wo man aber runde und unbehauene Stämme zu zimmern pfleget, da kann man ebenfalls die
oberwehnten Hiebe thun, und gleichermaßen die Keile auf der Seite des Stammes einschlagen,
wo das Moß ausgehauen worden, worauf der Stamm, nachdem er zu einer Wand behauen
worden, nur die Spalten, die er einmal bekommen, behält, und nachher weder aus= noch
inwendig auf den flachen Seiten berstet, sondern vielmehr die vorigen Spalten mittelst der
Austrocknung zusammen ziehet, und das Haus in= und auswendig vor Spalten bewahret.
Die Spaltung die solcher Gestalt nur bloß an der mosichten Seite des Stammes geschiehet,
gereichet demselben zu kleiner Undauerhaftigkeit, weil er durch den anderen darauf liegenden
Balken jederzeit für die Nässe beschützet und bedeckt wird, dergleichen Spalte machet auch den
Stamm nicht kleiner, wenn man nur die krummen Adern im Holze, weder zu lang noch zu tief
werden, und also der Festigkeit und dem Zusamenhange des Stammes nicht die geringste
Ungelegenheit oder Schaden zuziehen.
Noch weniger können sich die Spalten nach der flachen Seite hinzwingen, wenn die Keile dicht
bey einander in einer Reihe das Holz an der mosichten Seite gegen den Kern zu öffnen.
Nach Müller in der Deutschen Encyklopedie [1790].
Auch im: Anzeiger für Gewerbefleiß in Bayern [1816]
Die Maschine zum Holzkochen*) oder vielmehr, in welcher der heiße Dampf an das Holz
schlägt, ist in England erfunden, und schon 1740 auf den Schifswerften durchgehends gebraucht
worden. In solcher Maschine sind damals die großen Schifsbohlen oder Planken ausgelohet, und
zum Biegen bequem gemacht worden.(Die Abbildung einer solchen Maschine befindet sich im
Anzeiger für Gewerbefleiß in Bayern 1816, 298 und in Izys Polska 1822). Denn wenn eine
solche Bohle noch warm aus dem Kasten genommen wird, so läßt sich dieselbe biegen, wie
man sie haben will, und nach dem Kaltwerden bleibt sie in der gebogenen Figur stehen. Dieses
hat man, ehe die Maschine erfunden worden, mit Feuer und heißem Sande erzwingen müssen ,
welches sehr mühsam war, und wobey manche Bohle in Stücke gegangen. Anfänglich war man
zwar wegen der Dauer besorgt, indem die Schifszimmerleute glaubten, das Holz verliere bey
dem Kochen von seinen Kräften, weil ihm der Saft genommen werde. Allein in der Folge fand
man, daß man sich geirret hat, und insonderheit will man noch den Nutzen bemerkt haben, daß
das Schiff dadurch von den Seewürmern befreyet bleibt, aus dieser Ursache dieselbe Maschine
in Holland auf den Schifswerften beliebt worden. Man hat sich dieses Mittels übrigens auch bey
den Gebäuden häufig bedient, und gefunden, daß auch das Holz dauerhafter wird, daß es sich
nicht wirft, in der Luft keine Risse bekömmt, und von dem Wurm verschonet bleibt, sogar
alsdenn, wenn es in vollem Saft gehauen worden. Das buchene Holz, welches sich schon sehr
wirft, wird durch das Kochen steif und starr, die davon bereiteten Bohlen bekommen schöne
braune Adern, so daß man das Holz gar nicht mehr für Buchenholz hält.
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*) Ein fast gleicher Text befindet sich im 24. Band [S. 848
Oekonomisch=technologischen Encyklopedie von Krünitz aus dem Jahre 1806.

ff]

der

Holzkonservierung
Auslaugung des Holzes
Nach Karmarsch [1872]
Daß die Saftstoffe des Holzes einen wesentlichen Antheil haben an der Neigung desselben zum
Verziehen oder Werfen sowie am Faul= oder Morschwerden desselben ist eine alte und
gegründete Ansicht; daher es schon ziemlich früh nicht an Bemühungen gestellt hat, diese Stoffe
dem Holze zu entziehen. Man hat dies durch längeres Liegenlassen in stehendem oder
fließendem Wasser zu bewirken gesucht, es aber auf diesem Wege nur sehr unvollkommen und
nicht ohne wesentliche Gefahr für das Holz erreicht. Auf kleine Holzstücke ist wohl das
Auskochen mit Wasser angewendet worden, und man findet dieses Verfahren schon in der Mitte
des 18. Jahrhunderts als ein bekanntes erwähnt. Die einzige gründlich wirksame und auch auf
große Hölzer anwendbare Auslaugung, nämlich jene durch Wasserdampf, ist erst in neuerer Zeit
ausgebildet und umfassender benutzt worden. Zwar weiß man, daß in England und Holland
schon 1740 das Dämpfen von Schiffbauhölzern gebräuchlich gewesen ist; man scheint es aber
damals nicht sowohl wegen Beseitigung des Saftstoffe als vielmehr zu dem Zwecke ausgeübt zu
haben, das Holz im durch Dampf erweichten Zustande nach Erforderniß zu biegen. Einen
Vorschlag zur Entfernung der Saftstoffe durch Dampfauslaugung machte im Jahre 1753 ein
Ungenannter in Hannover, und etwas früher soll ein braunschweiger Major v. Treu eine
Anweisung in gleichem Sinne gegeben haben; aber die bei diesen Gelegenheiten empfohlenen
Apparate waren höchst unvollkommen und durchaus nicht dem Zwecke entsprechend. Um eine
bessere Paxis der Dampfauslaugung hat sich der berühmte Wiener Fortepianobauer Andr.
Streicher Verdienste erworben, welcher dieselbe (seit 1815-1817) zuerst in Oesterreich zur
Ausführung brachte; in Bayern wurde 1828 Glink zu München, in Frankreich 1829 Reybert zu
Paris dafür patentirt. – In England ist ein Verfahren erfunden worden, durch Vereinigung von
Pressen und Auslaugen sehr harte und dauerhafte hölzerne Keile und Nägel, zur Befestigung der
Eisenbahnschienen in den Stühlchen und dieser auf den Schwellen, anzufertigen: man schiebt die
Holzstücke durch eine kräftige Maschinerie in eine gußeiserne Form mit verjüngt zulaufender
Höhlung, wodurch sie starck zusammengedrück werden und Saftflüssigkeit abgeben; dann
kommen die gefüllten Formen in einen Dampfkasten, wo der eingeführte hochgespannte Dampf
den Rest der Saftstoffe auszieht.
Die innerliche und äusserliche Ursachen der Fäulung
Nach Sturm [1713]
Auf welche Weise kan man die Fäulung oder die faulmachung unterscheidentlicher begreiffen ?
Es scheinet, daß man hier vor allen Dingen die unvollkommene oder angefangene Fäulung von
der vollkommenen unterscheiden müsse. Dieser ihr gantzer Fortgang bestehet in folgenden
Graden: Der erste ist, wenn nur einigen feuchte Theilgen, die fürnemlich in denen Löchlein der
Cörper enthalten waren, angefangen aufgelöset zu werden, welchen hernachmals, wenn sie
außgetrieben sind, den Cörper in seinen vorigen Stand und Vollkommenheit wieder setzen. Der
andere Grad ist, wann eine Aufflösung geschicht nicht allein einiger Theilgen, und nur deren die
in den Löchlein der Cörper beschlossen sind, sondern aller, und also derer Fädelein der
Zusammenfügung selbst und der wesentlichen Zusammenknüpfung, welches an faulem Obst und
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Holz erscheinet. Die dritte Art endlich ist, wann eine völlige Aufflösung gleichsam in die erste
Elementen selbst entstehet welche alsdann erst zu End gebracht wird, wenn die Feuchtigkeit
außgezogen, und das Ding zu einen truckenen Pulver wird; wie dieser Grad nebst denen
vorhergehenden an der Fäulung ist es unmüglich, daß ein Cörper, der schon verfaulet, durch die
Kräffte der Natur wieder in seinen vollkommenen Stand gesetzet werde.
Welches ist die würckende Ursach der Faulmachung ?
Aristoteles beschreibet im I. cap. seines 4. Buchs von denen Lufft=Geschichten, die Faulung,
daß sie seye eine Verderbung der eigenen und natürlichen Wärme des herumschwebenden
Wesens, allwo durch das feuchte Ding nicht verstanden wird eine jede Feuchtigkeit, die mag
seyn, wie sie wolle, welche man setzen muß, daß sie in einem vermischten Cörper (auch in
einem Demant, Glaß etc.) seye, sondern eine merckliche und empfindliche, sie mag von Natur da
seyn oder anderwoher kommen: durch die natürliche Wärme oder diejenige, welche sich zu
einem jeden Cörper umb seyne Zusammensetzung zu erhalten, schicket, welche wenn sie
entweder allzusehr zu oder abnimmt frembd und anders und zu der natur des Cörpers sich nicht
wol schickend noch mit derselben übereinkommend wird; weil sie nemlich, wenn sie allzugroß
ist, von wegen der Berührung des herumbschwebenden Wesens, gegen die Zusammenfügung der
Theilgen auf gewisse Weise wütet, sich selbst auf einige Weise nach und nach zerstreuet, und die
natürliche Feuchtigkeit, weil immerfort eine neue auß denen erweiterten Löchlein darzukommet,
erstlich häuffiger, darnach allgemach außdämpffet, und endlich nach langer Zeit, wegen Mangel
der Feuchtigkeit als des Bandes und des Leims (glutinis), den Leib gantz Safftloß und in den
Staub zerfallen macht. Welches auch geschiecht, wenn stracks im Anfang ein Mangel der
äusserlichen Wärme entstehet, von welcher die natürliche Wärme in ihrer Krafft solche erhalten
werden, als das vornehmste würckende Ding, wodurch die vermischte Ding in ihrer gebührlichen
Mässigung erhalten werden.
So wird dann die äusserliche Wärme, wenn die entweder zu starck, oder zu schwach ist, die
fürnehmste Ursach der Fäulung seyn So haben zwar die Aristotelische Lehrer nach gedachter
beschreibung ihres Lehrmeisters gemeinet. Wenn wir aber die Sache selbst etwas genauer
einsehen, so sind noch viel Ursachen der Fäulung, ohne die Wärme, und zwar theils innerliche,
theils äusserliche. Unter denen innerlichen ist (1) die (dispositio subjecti) Stellung und
Beschaffenheit des enthaltendes Dinges selbst, wodurch geschicht, daß allzudicke, starcke und
zähe, wie auch allzufeine Dinge nicht faulen, als z.B. ein Demant/Glaß/Oehl, geistreiche flüssige
Dinge etc. diese zwar wegen der Feichheit der Theilgen, welche würcklich aufgelöset, und also
der Auflösung nicht fähig sind, jene wegen der festen Zusammenhängung der Theile, wohin
auch gehöret, (2) die Ungeleichheit und enterschiedliche Natur und Art der Theilgen, deren
einige leichter, andere schwerer zu bewegen sind, daher ist klares Wasser und die reinere Lufft
der Fäulung nicht so sehr unterworffen; (3) die innerliche Geister, welche bey denen nicht
lebenden Dingen, mehr und unordentlicher bewogen werden, und die Zusammenfügung der
Theile allgemach zertrennen; daher die reiffe Früchte etc. verderben; (4) einige zur Jährung *)
geneigte, in denen Löchlein der Cöper eingeschlosene Theilgen, welche, wann sie frey und
zusammengesammelt werden, die langsame Zertrennung der Theilgen viel befodern, wie man
aus der Ubung bey denen Chymisten siehet z.B. an dem so genanndten Phosphoro, der auß
menschnichen Urin muß gemacht werden; und diese innerliche befodern als vorhergehende
Ursachen, (5) die Zuruckhaltung der geister und der in Uberfluß vorhandenen würckhafftigen
Theilgen, welche außdampffen solten, wenn nemlich die Löchlein durch die Kälte verstopfft
oder zusammengezogen werden; daher kommt es, das die Kleider, wenn sie nicht in der Lufft
bewogen und außgeschüttelt werden, die Hauffen Korn, wenn sie selten hin und wider
geworffen und umbgestochen werden, und die stillstehende Wasser etc. zu faulen pflegen, (6) im
Gegentheil die Zerfliegung und Erschöpfung der nicht überflüssigen Geister, welche durch
allzuviel arbeiten und schwitzen, auch auf andere Weise geschiecht; dergleichen mit dem Wein
und Bier, wenn man die Gefässe offen lasset stehen, geschiecht, etc. Endlich (7) gleichsam
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eine Erstickung eben dieser Geister z.B. bey der Pest, durch einige gifftige Körperlein der
Lufft, welche häuffig in den menschlichen Leib hineinschleichen, wodurch nicht nur die Leiber
der Menschen selbst plötzlich sterben, sondern auch andere Dinge geneigter zur Verderbung
werden.
Was sind ferner für äussereliche Ursachen der Fäulung
Unter diese müssen (1) und zwar sonderlich gerechnet werden die faule Dämpfe, welche auß
einem schon würcklich faulenden Cörper gehen, und in einen andern nahen oder ihn
berührenden sich einschleichen, und dasselbsten eine gleiche Aufflösung verursachen; welches
wir insgemein eine Ansteckung nennen; (2) die wässerichte Feuchtigkeit, davon auß der
Erfahrung bekandt ist, daß die Fäulung sehr befordere, nicht eben, weil sie leicht in die
Löchlein hineindringt und die Theile auflöset (dann man saget nicht, daß das Saltz,wenn es im
Wasser aufgelöset wird , faule) sondern weil die die Saltzstücklein (welche sonst der Fäulung
wiederstehen) leicht herausziehen, und die zur Jährung tüchtige und saure Theilgen, welche
darnach die Fäulung vollführen, frey machen kan: (3) die Unreine und mit anderer Art Theilgen
angefüllte Lufft, mit welchen sie fast mehr als das Wasser, die Fäulung zu befodern pfleget, von
wegen der unterschiedlichen und von anderer Art ihr zugebrachten Theilgen , wie schon gesaget
worden, welche entweder die schon angefangene innerliche unordentliche Bewegung befordern,
oder auch von neuem erregen; (4) endlich die Hitze des darumbschwebenden Wesens, wovon
oben genug ist geredet worden, doch muß das einigen darzugesetzet werden, daß es scheine, es
seye die Verrichtung der Hitze in diesem Geschäft, vornehmich eine Erregung und gleichsdam
eine Auffweckung der Cörperlein, die zur Jährung tüchtig sind, welche den gantzen Leib mit
einer langesamen Bewegung durchschleichen, dergleichen bey denen gemeinen Jährungen sich
begibt; dann eine Fäulung ist wahrhaftige eine Art der Jährung.
Was für Mittel hat man gegen die Fäulung
Das erste ist die Kälte, welche beydes die innerliche Bewegung auffhält, und die von aussen
herzukommende Ursachen der Fäulung abhält: das andere ist die Hitze, doch nicht eine
schwache, sondern hefftige, und welche das, was zur Fäulung dienet außtreibet; zum Exempel ist
gebraten Fleisch , gedörrte und geräucherte Sachen, die durch Feuers=Brunsten gereinigte Lufft
etc. Das Dritte ist die Außwitterung (ventilatio) oder Schwingung in der Lufft, wodurch die zur
Fäulung geneigte Theilgen außgetrieben und durch das Wähen der Lufft zerstreuet werden; da
im Gegentheil die Abhaltung und Außschliessung der Lufft, nemlich so fern so stillstehet und
träg ist, das vierte Mittel ist, wie solches mit vielen Erfahrungs=Proben kan erwiesen werden;
weil nemlich die Lufft die Cörperlein, welche eine solche unordentliche Bewegung entweder
befordern, oder von neuem erregen herzubringet. Das sechste geben die saltzichte und
zusammenziehende (adstingentia) oder anhaltende Dinge an die Hand, in dem sie theils die zur
Fäulung geneigte Feuchtigkeiten und ihre Bewegung still stehen machen, theils aber die
Zusammenfügungen der Cörper befestigen. Zum Exempel sind die gesaltzene Sachen,
eingesaltzene Rosen etc. Das siebende sind fette Sachen, weil sie nemlich die Lufft und ihre
Fäulung machende Theile abhalten. Zum Exempel sind die balsamirungen der todten Cörper,
und das man einiges Oel oben auf die außgepresste Säfte giesset. Endlich das achte geben die
geistreiche Dinge, welche die Fäulung machende und in denen Löchlein der Cörper enthaltende
Feuchtigkeiten hinauß treiben wie z.B. das Brandtwein die Dinte vor dem Schimel bewahret, und
das man in denselben leget, eben wie die balsamische Dinge zu thun pflegen lange an der
Fäulung abhält.
*) Jährung - Ich verstehe nichts anders, als die durch eine innerliche Bewegung der Ursprünge,
so ungleicher Art sind, sich begebende, aber langsame, Absonderung und Zertrennung einer
nicht allzugenauen und festen Zusammenknüpfung der Theilgen, also daß sie durch kein ander
Band mehr als durch ein schlechtes Berühren vereiniget sind; dergleichen z.B. im Bier und
einem Teig von Meel, wann man Sauerteig darein thut, d.i. Hefen von anderm schon gejährtern
Teigs so lang hinlegt biß es säurlich wird, sonderlich wann einige Hitze darzukommt, im Most
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aber und Getränck so von Obst gemacht wird etc. ohne äusserlichen Zusatz geschicht: deren
innerlichen Berwegung Ursach von denen subtilen Elementen, nemlich der Himmelsluft.
Ueber die Schutzmittel gegen den trockenen Moder im Holze
Nach Günther [1838]
Zwei englische Broschüren liegen vor, die einen Gegenstand behandeln, dessen Wichtigkeit
nicht eindringlich genug geschildert werden kann, und obschon derselbe anderorts und früher
berührt, und die Vorschläge gegen das in rede stehende Uebel angewandt und versucht worden
zu seyn scheinen, so bestimmte mich doch die Ausführlichkeit und schlagende Beweisführung,
die in diesen beiden Schriftchen entfaltet wird, den Inhalt derselben in diesen Blätter
mitzutheilen. Natürlich lassen diese Abhandlungen nur englische Zustände ins Auge, und sind
für ein englisches Publikum berechnet, aber Vergleichungen dürften sich leicht in den meisten
Fällen auch bei uns darbieten. Auch zeigen sie, mit welcher Sorgfalt, man könnte sagen, mit
welchem Eigensinne solche Fragen, die so tief in das Interesse, das Vermögen und die
Ausgaben, sowohl des Staats, wie der Individuen eingreifen, von der Wissenschaft dort erörtert
werden. Wenn manches noch zu wenig erläutern ward, z. B. wo vom Zurückbleiben des Giftes
im Holze gesprochen wird etc. so sind wohl noch nicht genug vorhandene Thatsachen der Grund
hievon, und die Lobredner der englischen Methode nenne ja selbst das Verfahren deswegen noch
einen Embryo. Der mit Der Masse der Bauunternehmungen und mit der Zunahme der
Bevölkerung von Jahr zu Jahr fühlbarer werdende Mangel an Bauholz lässt in einem Verfahren,
welches dem Verderben des Holzes vor und beim Gebrauch zu steuern verspricht, ein so großes
Bedürfniß und ein Mittel zur Bereicherung des Landes entdecken, daß zu wünschen wäre,
genaue statistische Angaben machen es möglich, auch für unser Vaterland mit Zahlen die
beweise dafür liefern zu können.
Die beiden erwähnten Schriften führen die Titel:
On the practical prevention of dry rot in timber, being the substance af a lecture delivered by
Professor Faraday F.R.S. etc.at the Royal Institution, February 22. 1833; und A lecture on the
preservation of timber by Kyan`s patent for preventing dry rot delivered by Dr. Birkbeck at the
society of arts adelphi. December 9. 1834.
Da das letztgenannte das ausführlichere, spätere und daher das an Thatsache reichere ist, so habe
ich geglaubt, dieses vor al den folgenden Mitttheilungen zu Grunde legen und nur das Faktische
zur Vergleichung aus Professor Faraday´s Schrift anführen zu müssen.
Man hat mit Nachdruck die Frage aufgeworfen, bemerkt Dr. Birkbeck: „Wo ist der Staub,
der nicht eins lebend war?“ Organische Gebilde nämlich, beraubt der schützenden Lebenskraft,
bewahren nicht länger ihre festen Verbindungen, sondern geben dem auflösenden Einflusse jener
Verwandtschaften nach, welche auf die einzelnen Theile des Stoffes wirken; und wie man mit
Recht frage:
Vergeht die Form, füllt andere Form sie aus,
So wechselweiß entstehen wir und sterben !
Dem Gange dieser zersetzenden Verwandtschaften nun zu begegnen, die organische Dinge vor
der Wiederkehr zum Staube, aus dem sie hervorgegangen, zu schützen, war durch alle Zeiten,
von den frühesten Epochen an, ein Gegenstand tiefen und mächtigen Interesses.
In Egypten „der Wiege der Wissenschaft“ finden wir frühe eine Kunst im Schwunge, wodurch
das Streben thierischer Stoffe zur Zersetzung für eine lange Zeit wirklich verhütet ward, und
wobei man zugleich sich eines Verfahrens bedient, um in ziemlich beträchtlicher Ausdehnung
vegetabilische Substanzen und andere Stoffe, die zur Hülle jener gebraucht wurden, vor Fäulniß
zu bewahren.
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Doch scheint es nicht, als wären jene ersten Versuche aus irgend einer Art systematischer
Kenntniß dieses Gegenstandes hervorgegangen, weder hinsichtlich der Natur des zu schützenden
Körpers, noch in Betreff der Mittel, die man anwandte, um die natürliche und unvermeidliche
Fäulniß zu hemmen. Spätere Zeitalter haben viele ähnliche Versuche aufzuweisen, doch erst im
18ten Jahrhundert gebrauchte man ein Verfahren, welches eine entfernte scientifische Erklärung
zuließ.
Rücksichtlich vegetabilischer Stoffe scheint man vor dem Jahre 1740 wohl wenige Mittel
gekannt zu haben, die Zersetzung derselben zu Verhüten oder zu hemmen.
Um diese Zeit unternahm ein gewisser Reid, die Fäulniß mit einer Art Pflanzensäure abzuhalten,
und wenig Jahre darauf, um das Jahr 1769, gebrauchte Jackson eine sehr zusammengesetzte
Flüssigkeit, in welcher vegetabilische Körper getränkt wurden, um dieselben der Fäulniß
unzugänglich zu machen. Mit Hintansetzung aller chemischer Grundsätze setzte er eine Lauge
aus salpeters. Soda, Bittersalz, Kalk, Pottasche und Salzsohle zusammen. Diesem Jackson bot
sich die Gelegenheit dar, sein Verfahren bei dem Zubereiten des Holzes mehrer Fregatten und
anderer Fahrzeuge der englischen Flotte in Anwendung zu bringen. Aber es ergab sich, daß die
Fahrzeuge, welche mit nach seiner Methode vorgerichtetem Holze gebaut waren, noch weniger
Dauerhaftigkeit zeigten, als die von gewöhnlichem Holze gezimmerten. Kurz darauf versuchte
ein gewisser Lewis, das Bauholz vermittelst des Kalks vor Fäulniß zu schützen. Die Fregatte, der
Amethyst, ward für den Versuch bestimmt, aber man fand bald, daß die Fäulniß das Fahrzeug
schneller angriff, als in gewöhnlichen Fällen. Dieser Körper (Kalk) wurde erst jüngst als ein
Schutzmittel fürs Holz von einem, Namens Knowles, angeführt, und dessen Verfahren von
andern selbst bei den Verhandlungen der Gesellschaft der Künste empfohlen, indem sie
behaupteten, daß wenn man Holz, mit zerstossenenen Kalk umgeben, in Räume unter der Erde
setze, dieser eine solche Wirkung darauf ausübe, daß, wenn man dasselbe nach 12 Monaten
herausnehme, gewöhnliche Fäulniß keinen Einfluß darauf geäußert hätte. Das Widersprechende
dieser Ansicht fällt sogleich in die Augen, wenn man hinsichtlich thierischer- und Pflanzenstoffe
annehmen muß, daß, was immer vom Aufbewahren der einen gelte, von dem der andern
gleichermaßen gelten werde. Nun weiß jeder, daß, wenn menschliche Leichnahme schnell
zerstört und aufgelöst werden sollen, ungelöschter Kalk in die Grube, wo sie liegen, geworfen
wird, und zwar nicht, um dieselben vor Fäulniß zu schützen, sondern des Gegentheil wegen. Und
doch ist dies der Körper, der bei verschiedenen Gelegenheiten, und vielleicht mehr als jeder
andere, von verschiedenen Schriftstellern wegen seiner von Fäulniß schützenden Eigenschaften
gepriesen worden ist.
Zunächst nahm man um das Jahr 1808 für die Holzkohle die Behauptung auf, daß
dieselbe vor trocknem Moderschütze und die Fäulniß vollkommen vereitle, bald jedoch erkannte
man das falsche dieser Ansicht. Hierauf wurden schwefelsäures Eisen und Schwefelkies
vorgeschlagen, und in rascher Folge kam Langtons Vorschlag, vielleicht der beste von diesen
allen. Er ging ein wenig weiter als seine Vorgänger, und rieth, Oel und brenzliche Holzsäure in
das Holz einbringen zu lassen, wobei es mit Hülfe einer großen Luftpumpe die Luft entfernt
wissen wollte, um durch den Druck der Atmosphere das Schutzmittel in die luftleeren Poren
pressen zu können. Doch kann man auch dieser Methode viel vorwerfen, und es leuchtet eín, daß
in L. Verfahren nichts zu finden ist, was das Uebel, dem man zu steuern beabsichtigt, bei der
Wurzel angriffe.
Wir kommen nun zu Kyan´s Verfahren, die noch nicht allgemein verstandene Erklärung
und die Ursachen dieses Prozesses.
Längst schon ist ein sehr wirksames Verfahren im Gebrauch, bei einer Art thierischen
Stoffs, die natürlich Fäulniß zu verhindern, nämlich das gerben der Häute. Dieser Prozeß kann
eine sehr gute Idee von Kyans Verfahren geben. Das Gerben besteht nun darin, Häute oder Leder
durch das Eindringen des Gerbestoffs (Tannin), welcher gewöhnlich von einem Aufguß oder
einer Abkochung der Eichenrinde gewonnen wird, vor Fäulniß zu schützen. Würde keine
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Veränderung der thierischen Gallerte (Gelatine), welche den größern Theil der Häute bildet, die
in die Lohgrube geworfen werden. Bewerkstelligt, so würden diese chemische Einwirkungen
unterworfen seyn: sie würden fäulen und ihre Haltbarkeit verlieren. Aber wenn ein Theil der
thierischen Gallerte im Wasser aufgelöst, und ein wenig der dem Gerbestoffe gleichen Substanz
hinzugethan wird, so muß sich eine Verbindung zwischen dem Gerbestoffe und der Gallerte
bilden; ein Niederschlag des Thierischen Stoffes wird sich zeigen, welcher der Gerbeleim
(tanno-gelatine) und genau jene Substanz ist, die sich im Leder festsetzt und demselben die
Dauerhaftigkeit und Stärke giebt, den Wirkungen der Fäulniß zu widerstehen.
Derselbe Zweck besteht in Kyan´s Verfahren; zwar wird hier nicht auf die thierische
Gallerte gewirkt, sondern auf den vegetabilischen Eyweißstoff, oder das Albumen, einen der
jener Gallerte ähnlichen Hauptbestandtheile in den Pflanzenstoffen, welcher, wie es scheint, von
Fourcroy vermuthet, später um das Jahr 1813 von Berzelius wirklich entdeckt ward. Um dieses
Pflanzenstoff, Albumen, zu erhalten, kann man verschiedene Gewächse anwenden, der Hibiscus
esculentus, bietet ihn in hinlänglicher Menge dar; dies ist eine westindische Pflanze, welche, wie
Dr. Starke erwähnt, in Demeraro, wie auf den andern Inseln, das Weiße vom Ey, zum klären des
Zuckers angewandt wird; so auch die indianische Feige schwitzt, wenn ein Zweig abgeschnitten
wird, eine ziemliche Menge davon aus. Wenn nun die Auflösung des Quecksilber- Bichlorids,
bekannter unter dem Namen des ätzenden Sublimats, welches das von Kyan angegebene Mittel
ist, dem vegetabilischen Stoffe Albumen eingesetzt wird, so findet man, daß sobald beide in
Berührung kommen, eine Zersetzung vor sich geht und ein Niederschlag erfolgt. Dr. B. machte
den Versuch mit dem von der Hyacinthe gesammelten Albumen vor der Versammlung d. Ges. d.
K. und zeigte den Prozeß.
Die Analyse des von Fourceroy und darauf von Berzelius und anderen erziehlten
Resultats ist folgende:
Das Bichlorid des Quecksilbers besteht aus 200 Theilen oder 1 Atom Quecksilber und 72
Theilen oder 2 Atomen Chlor; der Eiweißstoff verbindet sich aber blos mit dem Protochlorid,
d.h. mit 1 Atom oder 200 Theile Quecksilber und 1 Atom oder 36 Theilen
Chlor. Diese
Verbindung des Eyweißstoffes mit dem Protochlorid des Quecksilbers oder des sogenannten
Calomels fällt als ein unauslöslicher Körper nieder; 1 Atom oder 36 Theile Chlor entweichen.
Kyan, der viele Jahre lang (seit 1812) sich vor allen damit beschäftigte, verschiedene
Mittel zu Schutze des Bauholzes zu erproben , war auf vorliegendes Verfahren, durch die
Ueberzeugung, die es durch Augenschein gewann, aufmerksam gemacht, daß der Eyweißstoff
die Grundursache der faulen Gährung, und folglich der Zersetzung des Pflanzenstoffes sey.
Bekannt mit der sichergestellten Verwandtschaft des ätzenden Sublimats zu jenem Körper,
gebrauchte er denselben bei Auflösungen vegetabilischer, sowohl saurer als süßer Substanzen,
die er damals gerade untersuchte, und in denen de Eyweißstoff ein Bestandtheil war; mit dem
Vorhaben, sie in ruhigem, unverderbtem Zustande zu bewahren, und er erhielt die Bestätigung
seiner Meinung durch die Thatsache, daß während 3 Jahre de saure Flüssigkeit ,welche offen der
atmosphärischen Luft ausgestellt blieben, nicht faul wurde, noch der süße Dekokt in Wein- oder
saure Gährung, übergangen war, sondern daß beide in hohen Grade, dagegen verwahrt blieben.
Er schloß daraus, daß ätzender Sublimat, in seiner Verbindung mit dem Albumen, ein
Schutzmittel wider die natürlichen Veränderungen des Pflanzestoffs gewähre. In dieser seiner
Ansicht ward er durch Humphry Davy und andere bestärkt, welche die Bemerkung machten, daß
das ätzende Muriat des Quecksilbers ,wie man es früher nannte, thieriche Körper zu schützen
vermöge, und es deswegen von den Naturforschern angewandt werde, ihre Sammlungen zu
erhalten. Diese Ansicht durch eine überaus scharffsinnige hypothetische Analogie ausdehnend,
schloß Kyan, wenn der in jenen Flüssigkeiten enthaltene Eyweißstoff die Ursache sey, welche
sie sehr leicht Veränderungen aussetze, und wenn dies Albumen einen Theil der Substanz des
Holzes ausmache, so müsse das Eindringen dieser Quecksilbersolution in das Holz zugleich ein
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Mittel am die hand geben, dasselbe vor Fäulniß zu schützen, und er schloß sehr richtig
hinsichtlich der Natur des Albumens im Holz.
Er folgerte: da das Holz aus verschiedenen übereinander liegenden Schichten besteht, in
denen das Albumen, oder die dasselbe enthaltenden Säfte frei zirkulieren, sey es ganz sicher,
daß diese Säfte im Holze sich mit den Wassertheilen durch die Blätter verflüchtigen und das
Albumen zurückbleibe, und das dieses, seiner Natur nach besonders geneigt neue Verbindungen
einzugehen, der Bestandtheil im Holze sey, welcher den Hang zur Zersetzung begünstige und die
gänzliche Fäulniß veranlasse, sey es nun, daß dies von Erzeugung kryptogamischer Gebilde
begleitet werde, sey es, daß in weniger organischen Formen die Veränderung sich durch bloße
Hervorbringung des sogenannten trocknen Moders kund gebe.
Um nun das Albumen im Holze in eine Verbindung desselben mit dem Protochlorid des
Quecksilbers umzuwandeln, und auf diese Art das fäulnißerzeugende Prinzip darin zu
neutralisieren, begann Kyan Stücke Holz in die Auflösung des ätzenden Sublimats zu tauchen ,
und gewann auf diese Weise dasselbe Ergebniß. Dessen er sich bei den Pflanzendekokten
versichert hatte. Hierauf ward es nothwendig, sowohl mehrere, als auch vergleichende Versuche
anzustellen, wovon später gehandelt soll.
Nun ist aber nicht klar, in welchem Theile des Holzes der Pflanzenweißstoff oder das
Albumen eigentlich zu finden ist, obgleich dieser Körper vor allem in jenem Theile des Baumes
existirt, den man Albunrnum oder Splint nennt, und der sich zwischen em Kernholze und der
innern Rindenschicht befindet. Die Erfahrung aller Praktiker hat die Meinung bestätigt, jener
Theil des Holzes faule zuerst.
In der Zeichnung Fig., IV und V ist dieser Splint als ein breiter lichter Ring zwischen
dem Kernholze und der Rinde dargestellt. Behaut man nun einen Stamm, der zum Grundgebälk,
zum Binde- oder Dachbalken oder zum Sparrwerk dienen soll, anstatt den Splint zu entfernen, in
der Fig. IV dargestellten Art, so lässt sich bald entdecken, daß jene Veränderung, gewöhnlich
trockner Moder genannt, die man bezeichnender vegetabilische Zusetzung nennen mag, zuerst in
jenen Theilen des Bauholzes sich bemerklich macht, wo der Splint gelassen wurde, und daß, weil
Fäulniß ansteckend ist, dieselbe von diesen Punkten aus durch das ganze Holz dringt. Hier
leuchtet der große Nutzen von Kyan´s Verfahren ein, wodurch selbst de Splint vor Fäulniß
geschützt wird. Jetzt ist es nämlich im Gebrauch, das Bauholz mit Entfernung allen Splintes so
zu behauen, wie es Fig. V gezeigt ist. Der Unterschied des kubischen Inhalts zweier Stämme
Bauholz, auf diese verschiedene weise zu behauen, springt in die Augen; und wenn man
bedenkt, wie tauglich das Holz dadurch hergestellt wird, so rechtfertigt sich die ernsteste
Aufmerksamkeit für diesen Gegenstand.
Wahrscheinlich verliert der Splint, wie er nach und nach und nach zur Holzschicht wird,
einen Theil des Albumens, oder er lagert sich in Folge des Drucks, den jeden nachfolgende
Schicht veranlaßt, auf solche Weise, daß er den Gefäßen, worin die Veränderung vor sich geht,
weniger nahe liegt und deswegen in einigem Maße geschützt ist; denn was heuer Splint ist wird
nächstes Jahr wirkliches Holz.
Man könnte sich einbilden, es verursache große Schwierigkeit, die schützende Auflösung so
durch die Holzsubstanz dringen zu lassen, daß diese bis zu ihrem Mittelpunkt gelangen könne.
Wenn es irgend einer Bestätigung dieses Durchdringens durch die Holzfgeflechte bedürfte, so
werden wenig Versuche mit der Luftpumpe hinlänglich die Gewissheit davon darthun.
Eine große Verschiedenheit der Ansichten hat hinsichtlich der Elementarorgane die das
Holz besitzt, bis zu den neuesten Zeiten geherrscht. Gewöhnlich rechnete man vier: Zellen,
Holzfaser, Saftgefäße und Spiralgefäße. Ein neuerer Pflanzenanatom de Candolle hat es sehr in
Frage gestellt, ob es Gefäße im Holz gebe, die von einem Ende bis zum andern reichen, oder ob
das ganze Gewebe sich durch Zellen verschiedener Dimensionen bildet, die bald rund, bald
elliptisch, manchmal sechseckig und manchmal sehr verschoben (clongated), aber nie anders als
zellenförmig seyen. Man lasse nun durch ein Stück Holz, das man, um es vor dem Eindringen

211

der Luft zu schützen, an den Seiten mit Siegellack bedeckt, und das vermöge seiner Länge,
lägen seine Gefäße nicht völlig der Länge nach, unmöglich von der durch den Druck der
Atmosphäre getriebenen Luft durchdrungen werden könnte, man lasse vermittelst der Luftpumpe
durch dasselbe Luft streichen. Muß man sich dadurch nun für überzeugt halten, daß dies
möglich sey, so steht nichts im Wege, anzunehmen, Wasser könne dasselbe leisten; denn man
behauptet, wovon jedoch der Grund nicht hell einleuchtet, daß die Theile des Wassers kleiner
sind, als die der Luft, und daß, durch welche Oefnnungen immer Luft dringen kann, Wasser
sicherlich sich einsaugen wird. Daß Holz auch von solchen Substanzen durchdrungen werde, die,
obwohl dem Anscheine nach flüssig, doch verschiedene Art Flüssigkeit, als das Wasser bilden,
zeigte Dr. B. an einem Stück Holz von großer Festigkeit, das überdies an den Seiten durch
Siegellack überall vor dem Luftentweichen geschützt war, indem er eine Menge Quecksilber
vermittelst einer Luftpumpe durch den Druck der Atmosphäre in dasselbe eindringen ließ, und
man sah das Metall auf die schnellste Art in einer ungeheuern Anzahl Ströme durch die
Aussenseite des Holzes verschwinden. Bei dem vorher geschildertem Experiment kann man
bemerken, daß die Luft mit der größten Leichtigkeit von einem Ende des Holzes zum andern
geht, wobei die Zahl der Bläschen (globular particles) die sich am untern Ende sammeln,
genugsam die große Menge durchstreifender Luft anzeigt. Daß dies nichts als Luft ist, kann man
erkennen, indem man die Hand an die obere Flache des Holzes legt, worauf sich weniger zeigen,
und aus dem Zunehmen derselben, sobald die Hand entfernt wird.
Nach allem diesem muß es Zwischenräume im Holze geben, die den Durchgang gestatten.
Aber es ist auch Luft im Holze selbst vorhanden wie massiv dasselbe auch scheinen mag;
denn wenn man aus einem Stück die Luft entfernt, so vermehrt sich sein Gewicht; und obwohl
dasselbe im Allgemeinen scheinbar obenauf schwimmt, so ist es doch schwerer als Wasser. Die
Fichte und die Kiefer haben ein spec. Gewicht von 1,46 und die Eiche von 1,54 , so ist es
begreiflich, daß, wenn diese Hölzer der Luft, die sie über Wasser erhält, beraubt werden,
untersinken müssen. Ist die Luft entfernt, so müssen die leeren Zwischenräume des Holzes,
welches nach Kyan´s Verfahren behandelt wird, wie beim Experiment mit der Luftpumpe, Luft
auch das Wasser gleichermassen durchdringen lassen. Nur daß hier, anstatt des Drucks der
Atmosphäre, die Verwandtschaft des Quecksilberchlorids zu dem Albumen im Holze gebraucht
wird.
Nach dem Eintauchen des Bauholzes in die Auflösung entsteht durch beinahe 12 Stunden eine
dem Aufbrausen des Sodawassers ähnliche Erscheinung, welche theils aus den Entweichen der
Chlors in der Flüssigkeit, theils der Luft, die im Holze selbst enthalten ist entspringt.
Nachdem das Holz mit des Solution angefüllt ist, hört das Aufbrausen auf, indem das Bichlorid
zu Protochlorid wurde, und nun nicht langer ein Entweichen des andern Atoms Chlor stattfindet,
welches das Chlorid bildet.
Nach allem diesem ist sowohl festgestellt, Holz könne sowohl von Flüssigkeiten durchdrungen
werden, als auch, das Albumen mache einen Bestandtheil desselben aus.
Gay Lussac, in der Analyse des thierischen Eyweißstoffes, hat gefunden, daß dieser aus 2 th.
Stickstoff, 6 Th. Sauerstoff, 17 Th. Stoff und 13 Th. Wasserstoff bestehe, oder
Stickstoff 15,705
Sauerstoff 23,872
Kohlenstoff 52,883
Wasserstoff 7,540
und es ist wahrscheinlich, daß, wenn man vegetabilisches Albumen analysieren würde, ähnliche
Verhältnisse sich darbieten müßten. Bei allen Verbindungen findet man aber, daß, je zahlreicher
ihre Bestandtheile sind ,desto schwächer ihre gegenseitige Verwandtschaft erscheine. Die
schönsten und vollkommensten Verbindungen, welche die Natur hervorgebracht, - mineralische
und vegetabilische, - ändern sich, rücksichtlich der Verwandtschaft, die aus ihren
zusammengesetzten Formen entspringt, geschwinder als jene, die blos binär und folglich die
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Grundbestantheile der erstern zusammengesetzten sind. Wenn man z.B. 1000 Theile Gummi
nimmt, so erkennt man . daß dieselben aus 586 Th. Wasser, nämlich Wasser- und Sauerstoff, in
dem genauen Verhältnisse, welches jene Menge Wasser bildet, und 414 Th. Kohlenstoff ist;
1000 Theile Holzstoff (Lignin) wurden ebenso, durch die Analyse des Dr. Prout, als eine
Verbindung von 500 Th. Wasser und 500 Th. Kohlenstoff hergestellt, so daß in der Zersetzung
der Holzsubstanz oder des Gummis das Streben bemerkbar wird, zuerst sich eine Verbindung –
Wasser- zu vereinigen, und dann, wenn irgend Sauerstoff vorhanden, um an den der
Kohlenstoff zu treten, eine zweite geringere Verbindung – Kohlensäure – zu bilden. Drum wird
das vegetabilische Albumen früher zersetzt und von Fäulniß ergriffen, als ein anderer Theil.
Auch ist es der Sitz einer andern außerordentlicher Veränderung: in ihm liegen die Keime von
verschiedenen Schwämmen, die des Boletus, Agaricus, Lycoperdon, Mucor etc. welche bei
Gelegenheit emporwachsen und sich ausdehnen. Das Auskeimen derselben ist jedoch nicht
durch die Zersetzung hervorgebracht, noch erzeugt es die Zersetzung; sondern es entsteht, weil
die Keime durch die Zersetzung des Albumens einen Boden vorbereitet finden, und es ist in
vielen Fällen das erste Zeichen, welches die trockne Fäulniß andeutet.
Leicht kann man begreifen, daß Pflanzenkeime durch Röhrengehen werden, durch
welche Wasser und Quecksilber dringt, indem erst noch jüngst thierische Körper zu unsrer
gekommen, die aller Wahrscheinlichkeit nach, hinsichtlich ihrer Kleinheit, die Substanzen
übertreffen, welche in vegetabilische Körper eindringen. Von der Monos z.B.und anderen von
der Ordnung der Infusorien, wovon Prof. Ehrenberg Nachricht giebt, behauptet derselbe, daß im
12ten Theile eines Zolls es deren 28,000 und im ganzen Geviertzoll nicht weniger als 500,000
gebe. Es ist daher leicht einzusehen, daß Pflanzenkeime klein genug seyn werden, durch die
Sauggefäße der Wurzeln zu dringen. Sie nehmen ihren Aufenthalt besonders in jedem Gefäße,
wo Albumen reichlich vorhanden, beginnen dort in Folge der Zersetzung dieses Pflanzenstoffs
zu wuchern, und bilden jene Schmarotzererzeugnisse, welche im Anfange dieses Jahrhunderts
einige Schriftsteller unhaltbarer Weise als die Ursache, nicht als die Wirkung der trocknen
Moder angegeben haben. Dr. B. zeigte bei dieser Gelegenheit einen Schwamm vor, der vom
Bauholz der Shoreditch- Kirche genommen war, und schrieb seine Entstehung einzig der
Zersetzung, die statt gefunden, zu.
Einige sehr merkwürdige Beispiele von weiterverbreiteter Fäulniß wurden in einer der
letzten Nummern des Quaterly Review vom Jahre erzählt. Sie kamen bei einer Quantität Bauholz
auf einem der Werfte der Regierung vor, wo die Zerstörung eine außerordentliche Ausdehnung
gewonnen, ohne das geringste Zeichen jener Schwämmeerzeugung , obwohl dort früher einige
Beispiele dieser Art zum Vorschein gekommen waren.
Es könnte gesagt werden, daß wenn Wasser nothwendig zur Zersetzung des Albumens
gehöre, das gewöhnliche Verfahren des Trocknens (seasoning), welches im einfachen
Aufbewahren des Holzes an Plätzen, eo es trocknen kann, besteht, allein hinreichend sey, die
Zersetzung zu verhüten. Man muß sich jedoch erinnern, daß die äußerste Trockenheit, die man
je erzielt, entweder, indem man das Holz sehr lange der Sonne und Luft aussetze, oder durch das
Verschließen in Sälen die mit Luft oder dampf geheitzt wurden, niemals im Stande war, alles
Wasser aus dem Holzkörper zu entfernen. Graf Rumford fand, nachdem er alles gethan, um ein
Stück Holz vollkommen zu trocknen, dass es noch ¼ seines Gewichts Wasser enthielt, und daß
im gewöhnlichen Falle nur 2/5 aus festem Stoff bestehe. Dies ist völlig hinreichend, die
Zersetzung zu veranlassen, und wenn deswegen einzig die Schwierigkeit bestände, das Holz
von jenem Theil Wasser zu befreien, wäre dies genug, die Annahme von Kyans Methode
anzuraten, wodurch das Albumen, welches nie entfernt werden kann, unzersetzbar wird.
Nachdem nun die Eigenschaften des Mittels, durch welches der beabsichtige Zweck
hervorgerufen werden soll, die Natur der Substanz. Auf welche es bestimmt ist zu wirken, und in
die Beschaffenheit der Röhren und der Zwischenräume, in welchen der Prozess vor sich geht,
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genau untersucht und geprüft sind, können angestellte Versuche und Resultate derselben besser
verstanden werden.
Nachdem das Holz in eine Solution von Aetzsublimat getaucht wurde, bleibt dieser noch
in einem Zustand, daß man chemisch darauf reagieren kann, so daß leicht zu jeder zeit durch ein
einfaches Experiment zu entdecken ist, ob Bauholz oder ein anderer Stoff vermittelst Kyans
Verfahren vorgerichtet wurde. Die Wirkung kann beobachtet werden, wenn man auf ein bloßes
Stück Tannenholz, das jenem Prozesse nicht unterlegen,
etwas wenig von dem
Hydrotionsammoniak tropfen lässt, wodurch sich keine Veränderung am Holze zeigt; aber
dasselbe Mittel auf ein Stück in der Solution getränktes Holz angewandt, bringt augenblicklich
einen dunkeln Fleck hervor. So wird es möglich, vorbereitetes von unvorbereitetem Holze zu
unterscheiden, und diese Erscheinung zeigt zugleich unumstößlich, daß unter den Holzfasern im
wirklichen Holzstoff einiges Calomel zurückblieb.
Das Beispiel, welches Prof. Faraday in seinem Vortrag anführt, ist noch schlagender und
überzeugender. Er warf sich die Frage auf: Ist dieses Schutzmittel von solcher Natur, daß es
dauert, oder hält seine Wirkung nur eine Zeitlang an ?
Um darüber ins Klare zu kommen, wusch er etliche so vorgerichtete Stücke gewebten
Zeugs tüchtig in Wasser, um zu sehen, ob auf diese Weise das Quecksilber aus dem Stoffe
entfernt werden könne; er gab Baumwollenzeugen den Vorzug, bei welchen die Entfernung der
neuen Verbindung, wenn sie überhaupt bewerkstelligt werden konnte, am leichtesten schien; und
nicht befriedigt durch die Ausführung anderer vollzog es das Geschäft des Waschens selbst, und
legte sie darauf zugleich mit Stücken ungetränkten Baumwollenzeugs in einen feuchten Keller.
Bei dem Herausnehmen war das letzte beinahe ½ Zoll dick mit Schwämmen bedeckt, das erste
gänzlich frei davon. Um sich zu überzeugen, ob der vorgerichtete und gewaschene Stoff noch
Merkur enthalte, und daß er nicht zufälliger Weise im Keller unvermodert geblieben, währen der
andere faulte, ward ein Theil davon mit verdünnter Salpetersäure behandelt, wodurch er, obwohl
mit Zehrstörung des Stoffs das Quecksilber scheiden konnte. Beim frühern Waschen mit Wasser
konnte er durchaus kein Quecksilber erhalten, aber mit Salpetersäure ward es getrennt, zum
Zeichen, daß es eine dauernde Verbindung eingegangen. Dr. B. legte der Gesellschaft zwei
Stücke Leinwand vor, wovon das eine in der Auflösung des Quecksilber- Bichlorids getränkt,
das andere in seinen gewöhnlichen Zustande war. Das getränkte Stück hatte, nachdem es in der
Schwämmergrube (Funguspit), wo alles unter Verwesung war, geblieben, durchaus nichts von
seiner Haltbarkeit eingebüßt, noch war es im geringsten Grad verderbt. Das unvorgerichtete
Stück erschien zerstört, als wäre es verbrannt worden, obwohl kein Feuer daran gekommen.
Seine Bestandtheile waren von sich selbst durch die umgebende Fäulniß auseinander gerissen.
Eine andere Probe von Leinwand war in einen Keller in der Nähe der Waterloobrücke gelegt
worden; obschon ein Stück von beträchtlicher Dichtigkeit ward dasselbe, nachdem es solcher
feuchter Temperatur ausgesetzt war, vollkommen zerbrechlich, und seine Haltbarkeit völlig
zerstört. Gleicherweise wurden Stricke an welchen gewicht aufgehängt waren, unter gleichen
Bedingungen so morsch, daß die Gewichte herunterfielen. Aber die nach Kyan´s Methode
vorgerichteten Proben zeigten sich nicht im Geringsten morsch oder zerfallen, noch mit jenem
Staube der Zersetzung bedeckt, den jene darboten. Sie behielten die ganze Festigkeit, mit der
sie aus der Fabrik gekommen, und gewährten den vollen Beweis, daß Pflanzestoffe in ihren
einfachern Formen durch die Eigenschaft des ätzenden Sublimats völlig gegen den Einfluß von
faulem Brand (mildew) und Feuchtigkeit wie auch gegen die anderen Ursachen trockner Fäulniß
in vegetabilischen Stoffe geschützt werden können.
Der ausgehöhlte und verfaulte Zustand des Theils eines Mastes bot ein merkwürdiges
Beispiel der Verwüstungen dar, die der trockne Moder veranlasst. Seine Außerseite schien
außerordentlich frisch und gesund, aber wenn man das Innre untersuchte, wo Masse seyn sollte
so bildete er eine bloße hölzerne Kapsel, eine äußere Hülle kaum von 1 Zoll Dicke, die unter
ungünstigen Umständen völlig unbrauchbar werden und den Untergang des Fahrzeugs
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herbeiführen mußte. Es schien als wenn er ausgebohrt wäre, und der trockne Moder hiebey zum
Bohrer gedient hätte, der daraus einen beinahe hohlen Zylinder gemacht hatte. Er war in dem
Verhältnisse, wie das Albumen gelegen hatte, regelmäßig verfault, und wahrscheinlich hatte die
äußere Holzschicht weil sie besser getrocknet war, bevor sie angestrichen wurde. Ihre
Festigkeit erhalten ,während die innere obgleich in gewöhnlichen Fällen der Fäulniß weniger
ausgesetzt, gänzlich zerstört wurden.
Auch vergleichende Versuche von der größten Wichtigkeit sind angestellt worden. Zwei
Stücke Holz hatten zusammen in einer Grube in Westminster gelegen, wo eine tüchtige Menge
Moder zu finden war. Das früher präparirte war vollkommen gesund, während das andere,
wobei nichts angewendet wurde, in Stücke zerrupft werden konnte und unfähig war, der
mindesten Kraft, die man gebrauchte, Widerstand zu leisten. Diese aus ein und demselben
Holze, von ein und demselben Theile des Holzes bestehenden Stücke geben ein schöneres
vergleichendes Beispiel !- Zwei Tannenschwarten von einem Holze, die augenscheinlich einen
großen Theil Splint enthielten, wurden gleichfalls jener Probe unterworfen. An jenem Theil des
Klotzes , der keine Zurichtung bestanden, war der Splint vollkommen gepulvert und zerbröckelte
unter dem Drucke der Finger in Staub; das andere Stück dieses Splintholzes, welches präparirt
war, glich dem Kernholze und wies keine Neigung zum zerbröckeln, obwohl man es mit dem
Messer schnitt. In gleicher Weise wurde bei zwei Hölzern, die auseinander gespaltene Stücke
waren, und wovon das eine durch Eintauchen in de Solution vorgerichtet, das andere dies nicht
war, dieselben beziehungsweise Festigkeit und deren Mangel bemerkt, so daß selbst durch
diesen Umstand der Nutzen an material bei solchen Verfahren einleuchtend wird. Jener Splint,
der jetzt nicht zum Gebrauch dient, kann durch die festigenden und schützenden Eigenschaften
obiger Solution nutzbar gemacht werden.
Ein ferneres Beispiel sind zwei Stücke Holz, ein vorgerichtetes und ein nicht
vorgerichtetes, die unter dem Fußboden in dem Hause der Hutmacher Herr Harris und Warner in
Southwark gelegen hatten. Der Ort, wo sie angebracht worden waren, erzeugte solche Menge
trocknen Moders, daß jedes dritte Jahr der Fußboden überdielt werden mußte . Im Laufe der
drei Jahre hatte der unpräparirte Balken alle seine Haltbarkeit verloren und konnte nicht mehr
gebraucht werden, während das Holz, welches neben demselben lag, das vorher mit der
Auflösung getränkt war, nicht den leisesten Schein von Fäulniß darbot, sondern fester und
vollkommener geworden war, als es schien, da es vom gesunden Baum genommen wurde.
Thatsachen dieser Art, bezeugt durch Zuschauer, die den Fortgang und das Ergebniß dieser
versuche überwachten, scheinen jeden Zweifel auszuschließen, Noch brachte Dr. B. eine
Anzahl Bruchstücke herbei, die von dem Estrich des Londoner Instituts genommen waren, als
dasselbe jüngst einigen Reparaturen unterlag. Dies Gebäude war vor beiläufig 19 Jahren
errichtet worden, und es ist wahr, daß man dasselbe auf einem Platze aufführte, der nicht lange
zuvor wenig besser als ein Sumpf oder Morast war, aber der Baumeister hatte den Estrich auf
Balken gelegt, welche in einer beträchtlichen Höhe über die Erde durch eiserne Pfeiler gestützt
wurden. Trotz allen diesen brach vor drei Jahren, wo irgend ein Druck statt fand, die Flur
entzwei. Das Holz konnte mit der größten Leichtigkeit in Stücke zerbröckelt werden, und war
von allen Eigenschaften, die es zu Bauen tauglich machen, gänzlich beraubt. Man musste de
ganze Flur entfernen und nahm dann kluger Weise nach Kyan´s Verfahren vorgerichtetes Holz
dazu.
Ein anderer wichtiger Vortheil, der aus Kyan´s Methode hervorgeht, ist der, daß dadurch
Holz von sehr geringer Beschaffenheit für gewöhnliche Bauten tauglich wird. Der Versuch
ward mit einem frischen Stück Lerchenholz, welches für die Lager der Southampton - Eisenbahn
gebraucht werden soll, gemacht.
Als es in die Solution gelegt ward, zerspaltete es in vielen strahlenförmigen Richtungen,
wovon einige Oeffnungen groß genug waren, um ein Pennstück hineinzulegen. Das Holz war
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nun vollkommen fest geworden, und nur eine geringe Aenderung an seiner Oberfläche zeigte,
wo die Risse gewesen waren.
Dies ist eine merkwürdige Aufklärung, auf welche Art der ätzende Sublimat auf das Holz
wirkt. Der Durchmesser. früher vollkommen eben, war nun deutlich gekrümmt, und die zwei
Außenseiten waren jetzt gegen den vertikalen Theil des Holzes hin merklich zusammengezogen.
Die sphärische Oberfläche hatte sich gegen den Diameter hingewendet, durch jenen Prozeß,
wodurch alle Theile, die früher geschieden waren, nun zusammengezogen wurden, und das
Resultat davon war, daß das Holz einen Grad von Festigkeit erhalten, der ihm nie auf eine andere
Art zu Theil werden konnte, und daß es nun tauglich erschien, für welchen Zweck, für welchen
Ort Holz immer gebraucht wird, in Anwendung gebraucht zu werden. Auf die Art kann der
Baumeister viele Arten Holz, die bis jetzt wegen ihrer Untauglichkeit zu Bauwerken verworfen
worden sind, nach Willkür zu nutzbaren und tüchtigen Baumaterialien umschaffen .
Doch nicht allein zu diesen größern Unternehmungen ist dies Verfahren anwendbar; es
könnt mit gleichem Erfolg bei Gefäßen verschiedener Art, als Fässer etc. versucht werden und in
Anwendung kommen; vorzüglich aber noch zur Aufbewahrung und Erhaltung der
Hopfenstangen. Wenn man einen Ueberschlag von der verbrauchten Anzahl derselben machte,
würde man finden, daß dies kein unbeträchtlicher Gegenstand ist.
Wenn die Anzahl der in dem Königreiche England mit Hopfen bebauten Gründe zu 50,000
Acker jährlich 10 Pfd. Sterl. ausgeben muß, um neue Stangen anzuschaffen, alte zu ersetzen,
und wenn diese Stangen, wie es gewöhnlich geschieht, jedes sechste Jahr gänzlich erneuert
werden müssen: dieselben hingegen, wenn nach Kyan´s Methode vorgerichtet, 30 Jahre dauern
würden, so wäre es auf einmal augenscheinlich, daß eine Summe von 400 – 500,000 Pfd. Sterl.
jährlich erspart werden wird; oder in andern Worten, die jährliche Auslagen würde dem
Hopfenbauer, wenn er hinsichtlich seiner Hopfenstangen Kyan´s Verfahren annähme, nur ein
fünftel dessen betragen was sie ihm jetzt kosten. Das Gefäß, worin die Anwendung dieses
Verfahrens vor sich geht, ist ein Trog, ähnlich der Zeichnung Nro. 3. Derselbe wird von
verschiedener Größe gemacht, je nachdem er für Holz verschiedener Länge und Dicke bestimmt
ist, von 20 – 80 F. Länge , 6 – 10 F. Breite und 3 – 8 F. Tiefe; auch ist derselbe im Innern mit
einem Kreuzbalken versehen, um zu verhüten, daß das zu präparirende Holz nicht über die
Flüssigkeit emporsteige. S. beigef. Zeichnung.
Wenn nun das Holz in diesen Trog gelegt ist, wird die Solution aus dem Behälter darüber
zugelassen, und eine Zeit lang bleibt alles ruhig; aber im Laufe von 10 - 12 Stunden geräth das
Wasser in große Bewegung, durch doie Erhitzung bedingt, welche theils vom Austreiben der im
Holze befindlichen Luft, theils von der Gewalt, mit welcher die Flüssigkeit vermöge des
chemischen Prozesses eingesogen wird, theils von der dem Entweichen eines Theils Chlor,
welches während des Prozesses sich entbindet, herrührt. Nach 12 Stunden härt diese Bewegung
auf, und im Zeitraum von 7 – 14 Tagen (verschieden nach dem Durchmesser des Holzes) ist die
Veränderung vollkommen; so daß, da der Sublimat kein kostspieliges Mittel ist, das Albumen
im Holze zu einem im Wasser unauflöslichen und unzersetzbaren Körper mit sehr mäßigen
Kosten umgeschaffen werden kann. - Aber dies ist nicht alles. Das Trocknen wird binnen 2 – 3
Wochen bewerkstelligt. Anstatt daß also die Regierung einen dreijährigen Vorrath an Holz
bedarf, um es zu trocknen, ( wie es der Fall auf vielen Werften, sowohl der Regierung als der
Privaten ist,) würde dieser Erfolg in wenig Tagen herbeigeführt. Der Verlust, welcher theils aus
der Verminderung eines ganzen Drittheils bei dem Verfahren des Trocknens entsteht, theils
durch die Unfälle, denen es in den Schuppen und Gruben, wo es liegen muß, ausgesetzt bleibt,
veranlasst wird, könnte ganz vermieden und das Bauholz durch ein schnelles und wohlfeiles
Verfahren gegen die Vernichtung durch trocknen Moder geschützt werden.
Doch giebt es noch weitere und schlagendere Beweise, welche die Wichtigkeit von Kyan´s
Entdeckung für die britische Marine darthun. Aus ihnen geht, wie Dr. B. bemerkt, die tiefe
Ueberzeugung jener großen Wohltaten hervor, die diese Erfindung jedem seefahrenden Volke
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sichert, dessen Seeleute ihm ein Gegenstand der Sorgfalt und des Stolzes sind, und dessen
Einkommen ihm Sparsamkeit zur Pflicht macht.
Ein Stück Eichenholz war in die Schwämmegrube zu Woolwich gelegt worden, ein Ort, der
hinsichtlich der Fäulniß und des Moders der darinnen herrscht, nicht seines Gleichen hat, von
dem man sagt, daß weder vegetabilische noch animalische Substanz dort der Verwesung
entgehen könne.
Dieses Holz hatte fünf Jahre an diesem Probeorte gelegen, umgeben von faulenden Stoffenam Fäulniß begünstigenden und erzeugenden Orte- in der während des Prozessen der Faulens
erzeugten Hitze, und bei der Anhäufung von Kohlensäure, die beständig in der Grube
vorhanden, und welche sich in großer Menge entlud, sobald die Thüren geöffnet wurden.
Nachdem es drei Jahre in dieser Grube geblieben, ward es durch sechs Monate der Luft
ausgesetzt, und um es noch vollkommener zu prüfen, ward es wieder in die Grube gesetzt, wo es
weiter zwei Jahre gelassen wurde. Dieß muß als eine Probe betrachtet werden ,welche die Frage
vollkommen entscheidet.
Es gab an diesem Holze nach fünf Jahren seines Aufenthalt in dieser „schändlichsten aller
Höhlen“ nicht die geringste Verletzung oder Fäulniß an irgend einer seiner Fasern, - es zeigte
keinen Anschein von Erzeugung irgend eines Thier- oder Pflanzenköpers, - es behielt alle seine
Festigkeit, Elastizität und die Schwierigkeit es zu biegen; die dem Eichenholz eigenthümlich
ist, - und es kann in Wahrheit gesagt werden, daß es trotz der ungünstigsten Lage, in die es
versetzt ward, vollkommen gesund blieb. Die Wahrheit der angeführten Thatsache in allen
ihren Umständen wird durch ein Memorandum beglaubigt, welches von denen, die bei
Herausnahme dieses Holzes gegenwärtig waren, unterzeichnet ist. Es führt an : „daß am 19.
Juli 1833 das Holz aus der Sr. Majestät Schwämmegrube zu Woolwich in Gegenwart der
Unterzeichneten genommen ward - daß der herausgenommene Holzkloß den Theil eines
größern Stammes bildete, - daß jener in ihrer Gegenwart durchsägt und in drei Theile gespalten
wurde, - und daß man denselben in gesundem und unverletztem Zustande, frei von Insekten und
von jedem Anschein oder jedem Kennzeichen des trocknen Moders oder der Fäulniß, gefunden
habe.“
Noch eine wichtige Thatsache ist jetzt festzustellen:
Sehr geistreiche Männer haben sich zu dem Glauben geneigt, daß bei der Anwendung des so
zugerichteten Holzes für Schiffe die Bemannung derselben durch die Ausdünstung oder
Aushauchung des ätzenden Sublimats Schaden an ihrer Gesundheit erleiden würde, indem sie
vergaßen oder nicht wussten, daß der Sublimat zersetzt, und daß er sich bei einer Temperatur,
wie sie in Schiffen sich vorfindet, nicht verflüchtigen kann. (Füglicher kann man sagen, daß bei
vorgerichtetem Holze von Sublimat gar nicht die rede seyn kann, sondern daß es sich von einer
Verbindung des Calomel, welches allein schon weniger giftig ist, als jener, mit dem
Pflanzenalbumen handelt, welche Verbindung schon Orfila als unauflöslich und nicht giftig
erwähnt hat. A.d. U.) Eine Thatsache in der Wissenschaft wird alles darbieten, wird mehr
Überzeugung herbeiführen , als eine Menge von Vermuthungen, obgleich diese streng und
augenscheinlich aus wahren Grundsätzen hergeleitet wird. Thatsachen aber und Erfahrungen,
insofern sie bei dem Schiffsbau und in den Seeleuten bemannten Fahrzeugen gemacht wurden,
geben Beweis, daß aus vorgezimmertem Holze gezimmerte Schiffe für die Gesundheit der
Bemannung zuträglicher sind, als die von gewöhnlichem Holze gebauten.
Eine dieser wichtigen Erfahrungen ist vor allem geeignet, die Aufmerksamkeit in Anspruch zu
nehmen, da sie sowohl in Einklang mit jedem wahren Grundsatze, wie übereinstimmend mit
der theoretischen Deduktion erscheint: Schiffe aus vorgerichtetem Holze seyen gesünder, als
gewöhnliche, weil, wenn sich Bauholz zersetzt, oder zersetzt ist, die umgebende Atmosphere,
besonders die im Innern des Schiffes eingeschlossene Luft, angesteckt werden, und eine solche
verpestete Luft geeignet seyn muß, die Fäulniß des übrigen Holzwerks zu veranlassen. Auf diese
Weise leiden beide Fahrzeug und Mannschaft, von der verdorbenen Atmosphäre. Auf der
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andern Seite muß daß mit der Auflösung vom ätzenden Sublimat gesättigte Holz der Fäulniß
Widerstand leisten, und kann weder Ursache vom verpesteten Zustand der Luft im Schiff selbst
seyn, noch von dieser angegriffen werden.
Die französische Regierung, unablässig darauf bedacht, schnell jede Verbesserung zu
ergreifen , und besorgt, den Mängeln an ihren Fahrzeugen abzuhelfen, hat in den statistischen
Angaben über die französische Flotte sehr genau nachgewissen, daß die Sterblichkeit des
Schiffsvolks viel größer auf neugebauten als auf alten Fahrzeugen ist, und dieß wird einzig der
starck wirkenden Ausdünstung zugeschrieben, die vom frischen Holze, in dem sich trockner
Moder erzeugt und das folglich fault, aufzusteigen pflegt, und endlich durch die Entbindung des
Schwefelwasserstoffgases (sulphured hydrigemn) aus dem Wasser im Schiffsraume (bilge
waters), das durch jede Fuge und Spalte des faulenden Holzes dringt, wenn es sich im Innern
gesammelt hat, eine unaufhörliche Quelle schädlicher Dünste wird.
Um alle kasuistischen Einwürfe gegen die Anwendung von Kyan`s Verfahren bei der
britischen Flotte sowohl, als bei allem andern Bauholz auf einmal zum Schweigen zu bringen,
wird es hinlänglich seyn, folgende Thatsache anzuführen;
Die Rede ist von einem Schiff, dem Samuel Enterby, von 420 Tonnen zu Cowes
gezimmert, in welchem alles Holz, jedes Segel und Tau nach Kyan`s Verfahren vorgerichtet war.
Während des Baues desselben, auf den Werften eines Herrn White, waren die
Schiffszimmerleute ungewöhnlich gesund, wodurch unwiderlegbar bestätigt wird, daß keine
Verflüchtigung des angewandten Mittels aus dem Holze statt findet; denn wäre solches der Fall,
so müsste dieß wohl unmittelbar nach dem Eintauchen in die Solution geschehen, und die beim
Zimmern des Holzes beschäftigten Leute würden es merken, oder davon belästigt werden und
erkranken. Deßwegen ist es sehr befriedigend und entscheidend, wenn beim Bau des Fahrzeugs
selbst keine Verflüchtigung vor sich geht, und die Zimmerleute das Gegentheil übler Wirkungen
bei der Arbeit am vorgerichtetem Holz erfahren, so daß die Mannschaft solcher Schiffe sie mit
vermehrter Zuversicht, sowohl im Betreff der Gesundheit als auch Sicherheit besteigen kann.
Der Samuel Enderby kam den Canal herauf nach London im August 1834, um für die
Südfischerei ausgerüstet zu werden, und gerade bevor absegelte, ward sein Innres untersucht,
und das Wasser im Schiffsraume zum Staunen jedes Seemannes vollkommen frisch (sweet)
sowohl an Geruch als Geschmack gefunden !Es ist begreiflich, wie diese Sache unter Seeleuten
die grüßte Verwunderung erregen musste, und daß dies Beispiel jeden Nachdenkenden, sowohl
von der Gesundheit, als auch von den andern Vortheilen des Verfahrens überzeugen muß. Eine
weitere Erläuterung scheint nicht nothwendig, da das , was bisher an Thatsachen und Gründen
beigebracht wurde, unbestreitbar erweist, daß endlich ein wirksames Gegenmittel entdeckt und
festgestellt ward, um jenen Gift im Holze zu begegnen. welches den Nationen solche
ungeheuere Summen gekostet, und daß in jeder Haushaltung so sehr gefürchtet wird.
Welches das Resultat der Einführung dieses Plans bei der Flotte wäre, erhellt aus den
Angaben, die Mercator in seinem tüchtigen Werk mittheilt, welches die beim Bau und den
Reparaturen der Flottenschiffe erforderliche Kosten zum Gegenstand hat. Die Kosten während
einer durchschnittlichen Anzahl Jahre zeigen sich, und das Ergebniß mag leicht, ohne in das
Detail einzugehen, aus folgender Stelle dieses Schriftstellers erkannt werden.
„Indem ich so, sagt Mercator, eure Aufmerksamkeit auf die Beschaffenheit und den Betrag der
Reparaturen bei der Flotte gelenkt habe, werde ich ferner auseinander setzen, auf wie hoch sich
die wahrscheinliche jährliche Ersparniß für das Land durch ein sicheres Schutzmittel wider den
trocknen Moder im Bauholze belaufen würde. Bei sorgfältiger Nachforschung über diesen
Gegenstand wird es einleuchten, daß eine enorme Verminderung der Ausgaben aus
verschiedenen Vorkehrungen hervorgehen könne; aber ich werde meine Berechnungen auf die
Ziffern der Veranschlagung gründen, und folglich die aus andern
Betrachtungen
hinzukommende Ersparniß nur beiläufig bemerken. Die durchschnittliche Dauer der mit
gewöhnlichem Holze gebauten Schiffe wurde verschieden angenommen, zu 7, 8 und 10 Jahr.
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Wenn der trockne Moder abgewendet würde, und die Schiffe nur den gewöhnlichen Zufällen
unterliegen, so könnte getrost behauptet werden, daß sie im Durchschnitt wenigstens 30 Jahre
dauern würden.
„ Diesen Unterschied angenommen – denn in einer Flotte, die mit Holze, dessen Dauer 10
Jahre beträgt, gebaut und mit solchem reparirt wird, beläuft sich die
jährliche
Durchschnittsumme, um die Anzahl durch Bauen und Reparatur vollständig zu halten, auf 1,190,
613 Pf. Sterl.- obigen Unterschied angenommen, ist es einleuchtend, daß Schiffe , die mit
Holze gebaut und reparirt werden, das 30 Jahre dauert, nur eine jährliche Durchschnittsumme
von 396,871 Pf. Sterl, erfordern, um ihre Anzahl durch Bauen und Reparaturen vollzählig im
Stand zu halten; und es würde sich bei diesen Umständen eine jährlicher Ersparniß von 793,742
Pfund Sterling für das Land ergeben, oder in 20 Jahren die Summe von 15,974,840 Pfund
Sterling. Es kann geltend gemacht werden, daß diese Berechnung nicht auf die jetzige
Friedenszeit anwendbar sey; aber die Berechnung für die Reparaturen der Flotte von 1822 –
1832 stieg auf 7,9971,852 Pf. 7 Sch. 4 d., welche im Durchschnitt jährlich beinahe 800,000 Pf.
Geben. Lasse man denselben Grundsatz der Veranschlagung auf die jüngsten Ausgaben in
Friedenszeiten anwenden, und den Betrag wird hinreichen seyn, die ernsteste Aufmerksamkeit
auf diesen wichtigen Gegenstand zu richten .“
In der That, bemerkt Dr. B. hierbei, diese Erfindung kann noch ein Versuch genannt werden,
bis die Ausbreitung, die sie erlangen muß, dadurch begünstigt wird, daß das Publikum sie
beachten, verstehen und würdigen lernt. Es ist daher ernstlich zu hoffen, daß die, welche mit
der Bildung und Erhaltung der britischen Flotte betraut sind, ihre Sorgfalt auf diesen Gegenstand
richten werden, und daß auch die, die in einer weniger ausgedehnten Sphäre zu wirken berufen
sind, keine Gelegenheit versäumen werden, die Gebäude, welche sie errichten, also zu schützen.
Ist es wahr, so schließt Dr. B. seinen Vortrag, den wir in seinen vorzüglichsten Punkten
mitgetheilt, ist es wahr, daß Jedermanns Haus seine Burg ist, so ist es sehr zu wünschen, daß
diese Burg stets sicher wäre, so daß während jeder sich auf einem unüberwindlichen Ort
festgesetzt zu haben glaubt, ihm nicht jeden Stunde die Gefahr drohe, es vor seinen Augen
zusammenbrechen zu sehen. So muß man bei der britischen Flotte, dem Stoltze und Bollwerk
Großbrittaniens, wünschen, obgleich zu hoffen ist, daß der Friedenszustand dauert, daß sie
gegen die Verwüstungen jenes zerstörenden Uebels, welches bisher dem Lande so enorme
Summen gekostet, sicher gestellt wäre, wenn sie zum aktiven Dienst berufen würde. Denn in der
That wird mit Recht behauptet, daß im Seekrieg der trockne Moder bisher dem Lande den
größten Kostenaufwand veranlasst habe. Aber es giebt eine andere Klasse Fahrzeuge, für
welche jeder ein tiefes Interesse fühlen muß. Unsre Schiffe steuern nach jeder Richtung, und es
ist nicht zu dulden, daß das Leben unserer Seemänner und das Eigenthum unsrer Landsleute
durch die Unverlässlichkeit des Materials, aus denen die Schiffe bestehen, der Gefahr
bloßgestellt werden, wenn eine Kraft und die Aussicht a ist, den zu ihrem Bau angewandten
Stoffen vollkommene Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu geben.
Auch muß man dringend wünschen, daß während britische Schiffe die Früchte unserer Kunst,
unsrer Wissenschaft und unsrer Civilisation nach jedem Theil der bekannten Welt führen, sie
nicht mehren gefahren begegnen, als die ihnen die Unsicherheit der Winde und Wogen bereiten;
so daß, während wir den Reichthum Großbrittaniens über die ganze bewohnte Erdkugel
ausbreiten, wie auch die Resultate und den Nutzen solch wichtiger Entdeckung aussäen mögen.
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Jeder dieser beiden Broschüren ist ein Anhang beigegeben, der theils in einer kurzen
Rekapitulation der einzelnen Punkte des Verfahrens und seiner Anwendung, theils in der
Aufzählung aller Arbeiten, wobei diese Methode dienlich, endlich in Begutachtungen und
Zeugnissen, sowohl von Behörden als Individuen besteht. Wir übergeben die erste und die
letzten, und werde nur das zweite berühren, weil daraus die große Nützlichkeit dieser Erfindung
für so viele Gewerbe deutlich hervorgeht.
Schon Prof. Faradey sagt in der angeführten Schrift: „ Ich möchte glauben, daß dies Verfahren
in noch höherm Grade, als dies bei Palästen der Fall ist, bei dem bau von kleinern Häusern
(Hütten); Hintergebäuden und Scheunen etc. von Nutzen seyn werde, weil es viel wichtiger für
jene, deren Mittel gering sind, scheint, ihrem Baue Sicherheit zu geben, wodurch sie sowohl ihr
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Vermögen vergrößern, als auch ihrem Besitzstand Dauerhaftigkeit verleihen können; als auch
ist es wahrscheinlich, daß der Gebrauch des Holzes, wenn dies dauerhaft gemacht werden kann,
häufiger werden dürfte, als es bis jetzt ist,“ und betrachtet man die nun folgenden Gegenstände,
bei deren Material obiges Verfahren in Anwendung gebracht werden kann, so wird man
bekennen müssen, daß der Schluß der angeführten Stelle wohl keinen Zweifel unterliegen wird.
Die Gegenstände, für welche so vorgerichtetes Holz mit großem Vortheil gebraucht werden
kann, sind bei
Häusern, Gebäuden aller Art auf dem Lande, Scheuern und Hintergebäuden:
Große Balken, Fluren, Dächer, Rinne, Meublement und alle Arten Tischlerarbeit.
Pfosten. Geländer, Thüren, Gartenzäune, Gehäge, Hopfenstangen, Felgen, Speichen, Stangen
etc.:
Für diese Gegenstände kann auf diese Weise was immer für Holz anstatt des jetzt gebrauchten
kostspieligen angewandt werden, und es wird dasselbe in vielen Fällen den gebrauch des Eisens
durch die erlangte Dauerhaftigkeit und seine Wohlfeilheit hinreichend ersetzen,
Bei öffentlichen Werken:
Werfte, Brücken, Brückepfeiler, Wehre, Dämme, Canalthore, Lager für Eisenbahnen,
Grundpfeiler.
Bei der Schifffahrt:
Dampfboote, Masten, Barken, Boote.
Bei Leinwand, Baumwollenzeugen etc, :
Segel, Zelte aller Art, Wagenplane, Säcke und Päcke, Fenster- und andre Vorhänge,
Getreidesäcke, Schiffskleider, Hängebetten etc.
Seil- und Strickwerk für :
Fahrzeuge, Niederlagen, Kraniche, Waschleinen, Fischer- und Gartennetze etc.
Beigefügt ist noch ein Ueberschlag der vermehrten Kosten bei dem zum Bau gebrauchten
vorgerichteten Holze, welche pr. Last (20 Ctr.) Bauholz 20 Schilling oder gegen 7 Thlr,
betragen.
*

*

*

Bei dem Baue der Leipzig - Dresdener Eisenbahn, deren Oberbau theilweise nach dem
amerikanischen Systeme
aus hölzernen auf Querschwellen befestigten Landschwellen mit
aufgenagelten Eischenschienen hergestellt ist, kam es in Frage, ob es nicht zweckmäßig seyn
werde, die Langschwellen der Querbaues nach Kyan´s vielbesprochener Methode durch Tränken
mit einer Auflösung von Quecksilbersublimat gegen Fäulniß zu schützen ? Ein Mitglied es
Direktoriums, Herr Stadtrath E. Lampe, übernahm es, einige Versuche über diesen Gegenstand,
zunächst zur ohngefähren Ermittelung der Kosten, anzustellen. In wie weit es gelang, durch
Versuche im Kleinen einen Anhaltspunkt in Bezug auf letztern Umstand zu erhalten und
welchen unerwarteten Erscheinungen Hr. Lampe bei diesen sorgfältig angestellten Versuchen
begegnete, wird sich aus folgendem Auszuge des Hr. v. Lampe über seine Versuche an das
Direktorium der Leipzig- Dresdener Eisenbahn abgestatteten Berichtes ergeben, dessen
Veröffentlichung der Hr. Verfasser dem Prof. Otto L. Erdmann in Leipzig aus dessen Zeitschrift
für praktische Chemie Band XIV. DS. 249 mir diesen Zusatz zu entnehmen gestattete.
Der Vorschrift zufolge löste ich 1 Pfund ätzenden Quecksilbersublimat in 6 ¼ Gallonen
warmen Wassers auf, wonach sich, da die Gallone zu 8 Pfund angenommen wurde, das
Verhältniß des Sublimats zum Wasser herausstellte wie
1 Pfund zu 50 Pfund.
Ich ließ mir hierauf 8 Stück 4 Ellen lange, möglichst glatt bearbeitet Stücke von
Langschwellen, wie sie auf der Bahnstrecke von hier nach Ulthen benutzt werden ( im
Querschnitte 9 Zoll hoch, 6 Zoll breit), fertigen, und zwar 4 Stück von möglichst astfreiem
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Eichen- , 4 Stück von reinem Kiefern- Holze, und brachte dieselben paarweise je zu 12 Stunden,
24 Stunden und 48 Stunden lang waagerecht unter die oberwähnte Solution.
Ich setze die beiden Holzarten dem Eindringen der Feuchtigkeit aus dem Grunde längere
und kürzere Zeit aus, um später auf chemischem Wege untersuchen zu können, wie lange sie
liegen müssten, um bis auf den Kern von Quecksilber durchdrungen zu seyn.
Um aber die Kosten der Operation zu ermitteln, schien mir nichts als eine genaue Kenntniß
nöthig zu seyn, wie viel Solution in der ebenberührten genügenden Zeit vom Eichenholze, wie
viel vom Kiefernholze verschluckt werde.
Es ergab sich hernach folgendes Resultat:

Holzarten
Weiches
hartes
weiches
Hartes
Weiches
Hartes
weiches
Hartes

Zeit des Liegens
12 Stund.
24 Stund.
48 Stund.
48 Stund.

Differenz,
d. h. angezogene
Solution.
2 Pfd.
¾ Pfd.
1 ½ Pfd.
⅝ Pfd.
2⅛ Pfd.
⅝ Pfd.
⅝ Pfd.
1 Pfd.

Ich war überrascht, zu sehen, daß das Holz auf sehr regelmüßige Art die Lösung einsaugt, daß es
beim ersten Versuche in 12 Stunden mehr als beim zweiten in 24 Stunden, daß das weiche Holz
beim dritten Versuche dreimal mehr als beim vierten, das harte dagegen
Umgekehrt beim vierten dreimal mehr als sonst von der Flüssigkeit angezogen hatte.
Ich glaubte, es müsse irgend ein Versehen stattgefunden haben, und schritt daher zu einem
neuen Versuche.
Um das Eindringen der Wassertheilchen im Allgemeinen zu erleichtern, insbesondere aber
das Quecksilber besser in der Länge des Holzes nach laufenden Saftröhrchen zu bringen, und
das Niedersetzen des gelösten Quecksilbers zu hindern, ließ ich mir einen hohen wasserdichten
Kasten machen, in welchem ich das Holz aufstellte, so daß es vollkommen mit der Flüssigkeit
bedeckt war, ließ die letztere öfter umrühren, auch am untern Ende fortwährend mittelst eines
Hahnes langsam ablaufen, um die von Neuem wieder aufzuschütten.
Fein gehobelte 4 Ellen lange Langschwellen gaben hierauf folgende Resultate:
Holzarten

Zeit des Liegens

weiches
Hartes
weiches
Hartes
weiches
Hartes
weiches
Hartes

12 Stund.

222

24 Stund.
48 Stund.
96 Stund.

Differenz oder Gewicht
d. angezogen. Flüssigkeit.
9 Pf. 3 L.
24. ½ Loth.
6⅛ Pfd.
⅜ „
15 Pf. 2L.
1⅜ Pfd.
1¾Pf.. 1. L.
1 Pf. 10 l.

Da ich diese Versuche mit der größten Genauigkeit vorgenommen, so stellte sich mir die
Gewißheit klar vor Augen, daß die Eigentümlichkeit nicht allein der Holzarten, sondern eines
jeden Stücken vom grüßten Einfluß auf das Einsaugen von Flüssigkeit und daß es daher
unmöglich sey, durch kleine Versuche auch nur einen oberflächlichen Ueberblick über die
Kosten des Kyanisirens zu erlangen.
Auf feuchtem Boden mag das Holz ein mehr lockeres Gewebe bekommen, ohne daß man dieß
bei oberflächlichen Ueberblick über die Kosten des Kyanisirens zu erlangen.
Auf feuchtem Boden mag das Holz ein mehr lockeres Gewebe bekommen, ohne daß man dieß
bei oberflächlicher Untersuchung desselben zu unterscheiden im Stande wäre. Auch muß die
größere oder geringere Menge der für Feuchtigkeit undurchdringlichen Harztheilchen im
Kiefernholze von Einfluß seyn, endlich würde jedenfalls bei der Behandlung im Großen bei nur
grob abgehobeltem durch Luft und Sonne aufgerissenem Holze ein noch weit ungünstigeres
Ergebniß zum Vorschein kommen.
Was die Kosten der Operation anlangt,....
...Nehmen wir an, da die Elle weiches Holz im Durchschnitt anziehen würde 3 Pfd. Solution, so
würde sie zu kyanisiren kosten 2 gr. 3 pf.Beim harten Holz käme man mit der Hälfte, also 1 gr. 1 ½ Pf. für die laufende Elle durch, Und so würde demzufolge die deutsche Meile á 16,000 Ellen gerechnet zu kyanisiren kosten:
von weichem Holze ( 2 Schwellen) 3000 Rthlr.
von hartem Holze
(desgl.)
1500 „
Diese Summen übersteigen wohl jedenfalls alle früher gehegten Erwartungen; so hoch sie aber
sind, sind sie als ausreichende und noch nicht einmal mit Gewissheit anzunehmen, da ich
ohngeachtet aller angewandten Sorgfalt eigentlich nur zu der Ueberzeugung gekommen bin, daß
die geringsten Ungleichheiten im Holze oder dessen innerer Beschaffenheit alle Calkulationen
zu Schanden machten, und daß daher die Annahme von 3 Pfund für die 1 Elle Verlust vielleicht
noch nicht ausreichen dürfte.
So weit die Mittheilung des Herrn C. Lampe. Derselbe stellte dem Prof. Erdmann Proben der
kyanisirten Hölzer, und veranlasste ihn, zu untersuchen, in wie fern dieselben durch das 1 – 4
tägige Liegen in der Sublimatlösung ganz oder theilweise von derselben durchdrungen seyn
möchten. In der That würde das Verfahren gewiß wenig versprechen, wenn das Eindringen des
Sublimats nicht wenigstens bis zu einiger Tiefe erfolgte,
Zur Prüfung wählte Erdmann folgendes Verfahren, Er tränkte die Querschnitte der mit der
Lösung behandelten Hölzer mit Schwefelwasserstoff- Ammoniak. Die Stellen, in welche der
Sublimat eingedrungen war, färbten sich hiebei mehr oder weniger tief schwarz, während die
übrige Holzmasse ihre Farbe behielt. Dieses Verfahren legte sofort vor Augen, daß das
Quecksilbersalz nur in äusserst geringer Menge in das Holz eingedrungen war. Die harten Hölzer
zeigten nur einen 2 – 3 Linien breiten schwarzen Rand. Das Innere war ganz unberührt
geblieben, und nur wo das Holz seine Risse hatte, schwärzten sich die Umgebungen von diesen.
Die weichen Hölzer zeigten ein etwas besseres Verhalten, und der schwarze Rand war breiter,
und hier und da erschienen Strahlen, mit der breiteren Basis vom Rande ausgehend und nach
dem Kerne des Holzes zu verlaufend. Indessen war auch dieß nur bei einigen Stücken der fall,
die meisten hatten blos einen schwarzen Rand. Hieraus ergiebt sich, daß die Lösung schon in
den äussersten Schichten des Holzes ihren Sublimatgehalt an dasselbe abgegeben hatte und
bloßes Wasser in das Innere eingedrungen war.
Wie unvollständig diese Mitheilungen in mancher Beziehung auch seyn mögen, so zeigen sie
wenigstens, daß die Methode in ihrer Ausführung Schwierigkeiten begegnet, von denen in den
tausendfältig ohne Prüfung wiederholten Vorschriften und Anpreisungen derselben nirgends die
Rede ist. Durch öftere Wiederholung des Tränkens der Hölzer mit der Sublimatlösung würde
sich vielleicht eine vollständige Durchdringung bewirken lassen. Es ist aber klar, daß die Kosten
dann jeden Vortheil überwiegen müßten.
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Versuche mit kyanisiertem Holze.
Nach Kunst- und Gewerbe- Blatt 1839
(aus dem Railway – Magazine and Annals of science. Oktober- Heft 1838)
Architekten, Schiffbaumeister, Landbaumeister und Zimmerleute jeder Art kennen die
zerstörenden Wirkungen des trockenen Moders im Bauholze. M wendete bisher eine große
Anzahl von Mitteln an, durch die das Holz gegen eine so rasche Zerstörung geschützt werden
sollte; in älteren Zeiten suchte man den nöthigen Schutz in einer verkohlten Oberfläche und
setzte daher Balken, Sparren u.s.w. der Wirkung des Feuers aus. Doch blieben alle versuchten
Mittel ohne Erfolg, bis Kyan diese zerstörende Holzkrankheit erkennen, behandeln und heilen
lehrte.
Für Pallisaden, Wasserpfähle, Thore, Gatter und überhaupt jedes Bauholz, welches der
Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, bleibt Kyan´s Erfindung ein unschätzbares Heilmittel.
Die holländische Regierung hatte schon im Jahre 1835 eine Commission zur Anstellung
von Versuchen mit kyanisirtem Holze niedergesetzt, von der sie sich im mai 1838 ausführlichen
Bericht erstatten ließ.
Im November und December 1835 hatte man nämlich verschiedene Holzarten nach
Kyan`s Methode gegen den trockenen Moder und Wurm zubereitet, und selbe in feuchten
Kellern , Weihern, Höhlen, in den Kielräumen der Schiffe und in den königl. Schiffswerften von
Amsterdam, Rotterdam und Helvoetsluis niedergelegt. Im Mai 1838 suchte man dieselben
wieder hervor, und unterwarf sie einer strengen Prüfung. Das unzubereitete Holz , welches mit
dem kyanisirten enge verbunden worden war, fand man bedeckt mit Schwämmen. Wurmstichig
oder vom trockenen Moder ergriffen während das zubereitete Holz gesund und unversehrt
geblieben war.
Folgendes ist ein Auszug aus dem berichte oben bezeichneter Commission. Die Balken
waren in einer feuchten Höhle in dem Schiffswerfte von Amsterdam gelegen.
Ein dürrer, harter , gesunder, gut gezeitigter Eichenstamm war durch hölzerne Nägel mit
einem Eichenstamme von denselben Dimensionen, der aber bereits vom trockenen Moder sehr
ergriffen war, enge verbunden.
Der gesunde Balken war entweder kyanisirt oder nicht. Der kyanisirte zeigte nun
folgende Merkmale: äusserlich kleine Bewachsungen; blau von Farbe; untersuchte man die
obere Fläche mittels eine Schabwerkzeugs oder nahm man die Oberfläche durch einen Hobel
ganz weg, so fand sich der Stamm gesund; legte man den Hobel an der Seite an, an welcher der
gesunde Balken mit dem modernden verbunden war, so zeigte sich auch hier das Holz gesund.
Der unvorbereitete , aber gesunde Balken dagegen war äusserlich mit Schwämmen
bewachsen; die obere Seite zeigte Merkmale der Beschädigung, war röthlich und weich, wenn
sie mit dem Hobel weggenommen wurde. Die Fläche, mit welcher der Balken mit dem
modernen verbunden war, zeigte sich wie die äussere; doch entdeckte man keine unmittelbaren
Spuren von trocknem Moder.
Dagegen war aber der Balken, de schon vor dem Versuche vom trocknen Moder angegriffen
war, nun ganz vermodert.
Nun untersucht man ein frisches, hartes, gutgezeitigtes Eichenholz, welches mit einem
Eichenstücke, das bereits der trockene Moder sehr angegriffen, verbunden war. Ware ersteres
kyanisirt, so fand sich die Aussenseite gut, die Oberfläche ohne Schwämme. Die untere dem
modernden Holz zugekehrte Seite aber war mit einer dünnen Schichte von Feuchtigkeit
überzogen; der Balken selbst war feucht und dunstig aber gesund; ohne irgend einer Spur von
trockenem Moder.
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War daßelbe aber nicht zubereitet, so fand es sich äusserlich mit Schwämmen überzogen;
unter dem Hobel zeigte sich das Holz gesund; die dem Moder zugewendete Seite war mit
Schwämmen bedeckt.
Nun traf die Reihe der Untersuchungen eine weitere Verbindung.
Trockenes, gesundes, welches, ungezeitigtes Eichenholz war mit einem vom Moder sehr
ergriffenen Stücke Eichenholzes verbunden worden. Von 2 Stücken des ersteren war das eine
wieder nach Kyan´s Methode zubereitet das andere nicht, die Dimensionen waren dieselben.
Das zubereitete Stück zeigte folgende Merkmale:
Äusserlich weder Bewachsungen noch Pulver; die obere Fläche weicher, aber ohne Spur eines
trocknen Moders; sonst auch gesund; wenn man dasselbe vom modernden trennte, zeigten sich
äusserlich weder Schwämme, noch eine Zerstörung; das zubereitete Stück fand man überhaupt
in jeder Beziehung gesund.
Das unzubereitete Stück dagegen fand man in folgendem Zustande:
äusserlich hier und dort mit einem sich sehr verbreitenden Schwamme bewachsen; die obere
Fläche, angehobelt, zeigte deutlich einen trockenen Moder; die Berührungsfläche mit dem
modernden Holze war mit einem pulverförmigen Schwamme überzogen, und eine der
Seitenflächen mit einem gewöhnlichen Schwämme; ein Ende war vom trockenen Moder
ergriffen, aber nicht durch Ansteckung oder Mittheilung von dem schon anfangs modernden
Eichenstücke, wie es sich beim Spalten erwies.
Kaum möchte man eine entscheidende Probe von der Wirksamkeit der Kyan´schen
Zubereitung des Holzes erlangen können, und gewiß wird das Vertrauen de Architekten,
Schiffsbaumeister und Gewerbsmänner in einem hohen Grade gesteigert werden. Insbesondere
ist diese Entdeckung auch von seht großer Wichtigkeit für Schiffsbesitzer, da nicht nur das Holz,
sondern auch das Segeltuch und das Tauwerk gegen Verfall und trockenen Moder dadurch
geschützt wird.
Der „Great Western“ der seine Fahrt von England nach Amerika in 13½ Tagen
vollendete, war durchaus kyanisirt worden.
In der letzten Zeit wurden in London mehrere öffentliche Gebäude aufgeführt, wozu das
Bauholz nach der Kyan´schen Methode zubereitet worden war. Für die vorzüglichsten
Eisenbahnen wurde das Bauholz zum Unterbaue kyanisirt. Von anderen neueren Bahnen wurde
das Holz zu den Brücken und Stationshäusern gleichfalls kyanisirt. Es lässt sich sogar erwarten,
daß das wohlausgezeitigte und nach dem Kyan´schen Prinzipe zubereitete Bauholz in manchen
Fällen die Stelle der Steine werde vertreten können.

Kyanisiren des Holzes
Nach Gewerbe- Blatt für Sachsen. [1842]
Bekanntlich hat der Engländer Kyan, die Idee des großen englischen Chemikers und
Naturforscheres Humphrey Davy benutzend, den Sublimat oder das doppelchlorsaure
Quecksilber zum Imprägnieren des Holzes gebraucht, um dasselbe gegen den trocknen Moder zu
schützen. Diese Methode, welche nach Erfinders Namen „Kyanisiren“ genannt wird, scheint
immer mehr Bahn zu brechen. Auch auf deutschen Eisenbahnen ist sie bereits für die
Preservazion der Schwellen zur Anwendung gekommen. In dem Kölner Organ wird darüber
Folgendes berichtet: „ Die badische Oberdirektion des Wasser: und Straßenbaues hat schon beim
Bau der Mannheim- Heidelberger Bahn ihr Besterben gezeigt, die neuesten Erfahrungen der
Technik zur größtmöglichen Vollkommenheit ihrer Bauten anzuwenden-, selbst mit nicht
unbedeutenden pekuniären Opfern. So kostete bei jener Bahn das versuchsweise eingeführte
Kyanisiren des sämmtlichen zur Unterlage dienenden Holzes, auf der 4¼ Meilen langen
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Strecke, 42,000 Fl.; dieses Verfahren hat sich aber auch in dem Maße bewährt, daß die
Einführung desselben auf der ganzen Strecke von Heidelberg nach Basel beschlossen worden ist,
und die oben benannte Direktion hat daher Submissionen auf die Lieferung von 5000 Kil,
Doppelchlor- Quecksilber auf den 18. April in versiegelten Schreiben in Karlsruhe
ausgeschrieben (s. Anzeige 63 in Nr. 30 des Organs). Die bis jetzt bei diesem Verfahren sich
ergebenden Resultate sind hauptsächlich:
1) Kyanisirtes Holz zieht sich nicht krumm und wirft sich nicht.
2) Krummgelaufenes wird wider gerad.
3) Grünes, frischgefälltes wird schnell trocken in der Luft und nach einem Regen.
4) Das Eichenholz erhält dem spanischen Rohre ähnliche Poren.
Die Kyanisirung kostet für einen Kubikfuß 11 Kreuzer.
Kyanisirung des Holzes
Nach Gewerbe- Blatt für Sachsen. [1842]
Ueber die Resultate, welche das Kyanisiren des Holzes bei der Mannheim – Heidelberger
Eisenbahn geliefert, wo dies Verfahren, das zum Bahnbau nöthige Holz gegen der trocknen
Moder zu schützen, bekanntlich zuerst in Deutschland in größerem Maßstabe zur Ausführung
kam, theilt das Kunst- u. G.-Bl. D. polyt. Vereins f. d. K. Baiern nach den Beobachtungen des
badischen Ingenieurpraktikanten Zenger Ausführliches mit, dem wir wegen der Wichtigkeit der
Sache . und nicht allein für den Eisenbahnbau – Folgendes mittheilen;
„Nach den Erfahrungen der Engländer sollte für diesen Zweck 1 Pfund Sublimat auf 15 Gallonen
Wasser, das heißt 2 Pfund Sublimat auf 100 Maß Wasser, im badischen Gewichte und Maße,
genommen werden. ( Auf 100 baier. Maß Wasser 1,27 Pfund (nahe 1 Pfd. 9 Lth. Baier. )
Sublimat. Nach diesem Verhältnisse wurde dort auch verfahren, und der krystalisierte Sublimat
zuerst in den Mischungstrog, welcher im Lichten 13,7 Fuß lang, 12,0 Fuß breit und 3,4 Fuß hoch
war, gebracht, in diesem zur Verhütung des so gefährlichen Verstaubens mit etwas Wasser
befeuchtet, mit 6 Fuß langen Holzspathen 10 bis 15 Minuten lang zerstoßen und dann eine Zeit
lang nach dem Zugießen von lauwarmem Wasser geführt. Nachdem die Auflösung so
bewerkstelligt war, wurde sie in die Einlaugtröge abgelassen, welche nach den Dimensionen der
Hölzer eingerichtet werden müssen, und dort im Lichten 32,1 Fuß lang. 8,7 Fuß breit und 5,2
Fuß hoch waren. Die Tröge standen frei auf der Erde, und nicht wie früher übereinander. Zum
Bestreichen der Fugen an denselben und bei vorkommenden Lecken fand man am
vortheilhaftesten einen Kitt aus ¼ Pfd. Leinöl, ¼ Pfd. Wachs und ½ Pfd. Harz, Der kubischen
Inhalt der Einlauftröge war sohin 1480 Kubikfuß, der der eingelegten Hölzer im Mittel 909
Kubikfuß, der übrige Raum also noch 511 Kubikfuß. Dafür waren 185 Pfd. Sublimat
nothwendig, und bei der ersten Einlaugung, wo die neuen Holzgefäße sehr viel Sublimat
verschluckten, mußten noch 80 Pfd. Sublimat nachgegeben werden.“
„ Um die Stärke der Sublimatauflösung zu bestimmen, hat man anfänglich eine eigenes dafür
konstruirtes Aräometer (Senkwaage) gebraucht; allein die Masse des Sublimats war zu der des
Wassers so gering, daß fast keine Aenderung in der Dichtigkeit der Flüssigkeit mit diesem
Instrumente wahrnehmbar wurde, - und das Wasser der Sublimatlösung nahm nach und nach die
extraktiven Theile der eingelegten Hölzer in dem Maße auf, daß eine drei bis vier Mal
gebrauchte Lauge so dicht wie die reine Sublimatlösung war. Dr. Probst in Heidelberg schlug
daher zum Messen der Stärke der Sublimatlösung ein chemisches Mittel vor - das Jodkalium, Es
wird dadurch das Quecksilber aus der Sublimatlösung als ein hellrother Niederschlag
(Quecksilberjodid) ausgeschieden, dieser rothe Niederschlag aber von dem Jodkalium, so wie
ein kleiner Uerbeschuß davon zugegeben wird, wieder zur klaren Flüssigkeit aufgelöst. Auf
dieses Eigenschaft des Jodakaliums sich stützend, wurde dieses Mittel auch mit einer dafür
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eingerichteten Glasrohre angewendet und dabei festgestellt, dass die Stärke einer Sublimatlösung
proporzional ist der zur Präzipitation verbrauchten Jodkaliumlösung von gewisser Stärke.“
„ Die Normalflüssigkeiten, mit welchen der Sublimatmesser hergestellt wurde, waren die
Jodkaliumlösung aus ½ Unze scharfgetrocknetem Jodkalium in 2 Schoppen (½ Maß) reinem
Wasser, und die Sublimatlösung aus 2 Pfd. Sublimat und 100 Maß Wasser, beide nach
badischem Maße und Gewichte hergestellt. Hierauf wurde in eine im Lichten 9/10 lange und
4
/100 Fuß (badische) dicke, an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre von der
Normalsublimatlösung gegossen und der Stand der Flüssigkeit mit 0 bezeichnet, dann von der
Normal-Jodkaliumlösung so lange hinzugetröpfelt, bis der Niederschlag wieder aufgelöst war
und das Ganze sich geklärt hatte. Hier wurde der Theilstrich auf der Glasröhre gemacht und mit
2 (d. i. 2 Pfd. Sublimat anzeígend) bezeichnet. So fuhr man fort mit Laugen aus 1, dann 3, 4 etc.
Pfd. Sublimat auf 100 Maß Wasser, und erhielt so eine Röhre mit einer zuverlässigen Skala.
Dieses Probeglas darf nicht zu enge seyn, sondern so, daß 1 Loth Wasser höchstens 5/100 Fuß
Höhe erreicht, weil das Abhängen der herabrinnenden Sublimatlösung an den Wänden den
Versuch ändert.“
„ Bei dem Gebrauche gießt man die zu prüfende Sublimatlösung bis zu 0 in die Proberöhre und
setzt von der nach dem angegebenen Verhältnisse bereiteten Jodkaliumlösung so lange behutsam
hinzu, bis der entstandene Niederschlag sich wieder zur klaren Flüssigkeit auflöst. Hierauf liest
man die Anzahl der Grade ab, um welche das Volumen der Sublimatlösung durch die zugesetzte
Jodkaliumlösung vermehrt worden ist, und findet in diesen die Anzahl der Pfunde des
Sublimates, welche in 100 badischen Maß Wassers gelöst sind. Eine Probe, die man auch mit
diesem Sublimatmesser an einer aus einem Reservoir geschöpften Lauge anstellte, welche aus
160 Pfd. Bad. (1428/10 Pfd baier,) Sublimat und 80 Ohm Wasser (187 Eimer 54 baier. Maß)
bereitet war, entsprach vollkommen, indem das Verhältniß damit genau angezeigt wurde. Der
hierzu verwendete Quecksilbersublimat, wovon der Zentner zu 270 fl. geliefert wurde, musste
immer beim Ankaufe geprüft werden, weil er öfters mit Schwerspath verunreinigt vorkam. Es
mußte daher jedes Mal eine Probe davon in einem Gefäße erhitzt werden, wobei das
Quecksilbersalz sublimierte, der Schwerspath aber als nicht flüchtig zurückblieb.“
„ Was die Dauer des Einlaugens der Hölzer in die Sublimatlösung anbelangt, nimmt man in
England für einen Zoll Holzstärke zwei Tage, und für jeden weiteren Zoll einen Tag als Zeit der
Einlaugung an. Da aber bei dem Baue der Mannheim-Heidelberger Eisenbahn die Zeit nicht
gegeben war, die Hölzer nach diesem Maßstabe einzulaugen, so wurde festgesetzt: Hölzer von
0,25 Fuß Stärke 4 Tage, von 0,35- 0,50 Fuß 7 Tage, von 0,50- 0,65 Fuß 10 Tage, von 0,65- 0,85
Fuß 14 Tage, und von 0,85 bis 1,00 Fuß 18 Tage einzulaugen. Allein auch diese Zeitdauer
konnte nicht eingehalten werden, da der Bau der besagten Bahn zu rasche Fortschritte nahm und
der Begehr an Bauholz in gleichem Maße zunahm, so daß man die Hölzer, die ihrer Holzstärke
nach 14 bis 16 Tage hätten in Sublimatlösung liegen sollen, nur 12 Tage darin liegen lassen
konnte. Nach der Einlaugungszeit wurde die Sublimatlösung abgelassen, die Hölzer
abgewaschen und mit Besen abgerieben, dann mussten sie aus dem Einlaugungstroge
herausgenommen und unter einem Wetterdache im Freien bei schönem Wetter drei Wochen
lang getrocknet werden. Ein großer Theil davon musste aber wegen Mangel an zeit sogar naß
verwendet werden.“
„Im Sommer war der Sublimatverbrauch größer als im Winter; denn die Hölzer sogen mehr auf
und die Verdünstung war größer, daher auch im Sommer die Brustbeschwerden und die Zeichen
der giftigen Wirkungen des Sublimats bei denjenigen, die sich den Trögen nähern mußten,
häufiger vorkamen. Wir finden hierin einen deutlichen Beweis, daß die einfachen Salzlösungen
in Wasser, welche wir chemische Gemenge nennen, und von den in proporzionirten konstanten
Verhältnissen vorkommenden chemischen Verbindungen sich wohl unterscheiden, schon mehr
sind als bloße Aggregate, da sie bei gewöhnlicher Luftwärme wie bei erhöhrter Temperatur
immer, wenn auch nur zu einem geringen Antheile, als ein Ganzes verdunsten. Es ist bekannt,
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daß, wenn man nur kurze Zeit in einer Saline in der Nähe der Sudpfanne verweilt, Haut, Haare
und Kleidungsstücke salzig schmecken; und nicht minder hat man sich von dieser Wahrheit auch
bei dem Kyanisiren der Hölzer an dem genannten Eisenbahnbaue überzeugt. Die Arbeiter
mussten bei dem Auflösen des Sublimats, bei dem Mischen der Laugen und bei dem Einlegen
der Hölzer nicht nur Mund und Nase mit feuchten Tüchern und Schwämmen u.s.w. verbunden
haben, sondern sie mußten auch immer mit `Handschuhen und eigenen Ueberwürfen versehen
seyn – die Tröge mussten ach geschehener Arbeit immer gut verwahrt werden, kein Arbeiter
durfte eine Pfeife in den Mund nehmen, bevor er nach der Arbeit nicht Mund und Hände
gewaschen hatte, und während der Arbeit mußte ungeachtet aller dieser Vorsichtsmaßregeln
noch Zuckerwasser, Milch oder Eiweiß in Wasser gerührt (das Eiweiß von 8 bis 10 Eiern auf
eine badische Maß Wasser) bereit gehalten seyn, damit die Arbeiter bei eintretenden
Brustbeschwerden, dem Gefühle des Zuschnürens des Schlundes, Appetitlosigkeit und
brennendem Durste, den Symptomen der beginnenden und fortschreitenden Vergiftung etc. –
davon Gebrauch machen konnten.“
„ Die Erfolge, welche man von dem Kyanisirungsverfahren, ungeachtet des sehr einfertigen
Gebrauches desselben, in der kürzesten Zeit wahrnehmen konnte, waren: 1) daß kyanisirtes
Holz sich nicht krumm zieht und nicht wirft; 2) daß krummgelaufenes Holz durch das
Kyanisiren wieder gerade wird; 3) daß ganz grünes frischgefälltes Holz im kyanisisrten
Zustande an der Luft schnell trocken und dürr wird, und auch nach dem Durchnässen vom Regen
schnell wieder austrocknet; endlich 4) daß das Eichenholz nach dem Kyanisiren und Trocknen
dem spanischen Rohre ähnliche Poren zeigt.
Die Kyanisirung kostete bei dem hohen Preise des Quecksilbersublimats für 1 Kubikfuß Holz
etwas über 11 kr., was nahe 50 Prozent des Holzwerthes ausmacht, und die Gesammtkosten der
Kyanisirung aller Hölzer welche bei der 4½ stungen langen Eisenbahn von Mannheim nach
Heidelberg verwendet wurden, beliefen sich auf 42,000 Gulden. „
Von den Mitteln zur längeren Erhaltung des Bauholzes, im Besondern zum Schiff- und
Brückenbau, und der Bewahrung derselben vor der Fäulniß und dem frühzeitigen
Verderben.
Nach Gewerbe- Blatt für Sachsen No 62. [1842]
In der Sitzung der technischen Deputation des Handwerkervereins zu Chemnitz, vom 15. Juli,
wurde von einem der Anwesenden nachfolgende Mitteilung gemacht. Der Stoff ist zwar aus
einem der schon früher erschienenen Jahrbücher des polytechnischen Instituts zu Wien
entnommen, verdient aber mit Recht, da namentlich das Infiltriren, Imprägnieren und Petrifiziren
der Hölzer in neuester Zeit eine so wichtige Rolle spielt, in diesen Blättern einer Erwähnung und
dürfte unter so mannichfaltigen, darüber gelieferten Aufsätzen gewiß eine nicht unbedeutende
Stelle einnehmen.
Die kurze Dauer, welche das Bauholz bei den Schiffen und Brücken unter den gewöhnlichen
Umständen hat, vermehrt die Unterhaltungskosten dieser Gebäude ungemein.
Ein Kriegsschiff, bei welchem man in der Auswahl des Holzes sorgfältiger zu Werke geht,
dauert gewöhnlich 12 bis 16 Jahre, ein Kauffahrteischiff 9 bis 14 Jahre. Im Durchschnitt kann
man annehmen, daß von dem Holze, aus welchem es zuerst bestand, nicht oder wenihg mehr am
demselben vorhanden ist.
Mit der Dauer einer hölzernen Brücke verhält es sich beinahe ebenso, ja in manchen Fällen noch
schlimmer, da die Umstände welche auf die Zerstörung des Holzes einwirken , bei denselben in
den meisten Fällen noch mehr vorhanden sind, als bei gut und dicht gebauten Schiffen. Das Holz
der Brücken ist jeder Einwirkung der Witterung bloßgegeben; Ueberzüge und Bedeckungen
desselben schützen nur theilweise und selten zureichend. Man kann im Durchschnitte der
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Erfahrung nach annehmen, daß einer gewöhnlichen hölzernen Brücke nur eine Dauer ihres
Holzes von 10 bis 15 Jahren zukomme. Diejenigen Brücken, welche unter dach gesetzt sind (die
Hängewerke), wie dergleichen vormals in mehreren Gegenden Deutschlands ausgeführt wurden,
haben zwar eine bei weitem größere Dauer, aber der größere Bedarf von sehr starkem
Bauholze, den sie erfordern, die Reparatur des Daches, so wie ihre Schwerfälligkeit und
Feuergefährlichkeit sind dagegen Nachtheile, welche diese Art Brücken nach und nach
verschwinden machen, zumal heut zu Tage der große Holzaufwand mehr Berücksichtigung
verdient.
Die Krankheit, welche das Bauholz seinem Verderben weit früher entgegen führt, als dies unter
günstigeren Umständen der fall seyn würde, ist die Fäulniß, das Vermodern, Vermorschen. Das
Holz verliert dadurch seinen festen Zusammenhang, weswegen es sich leicht zerbröckeln lässt
und am Ende ganz zu Staub zerfällt. Man kann diese größtentheils frühzeitige Veränderung
nicht als ein nothwendiges Uebel ansehen, das die Vegetabilien eben so treffen müsse, als die
todten animalischen Körper;denn unter günstigen Umständen kann Bauholz Jahrhunderte lang in
Gebäuden fortbestehen, ohne merklich al seiner Festigkeit und seinem Tragvermögen zu
verlieren. Es ist aber wichtig, die Mittel und Umstände zu untersuchen und kennen zu lernen,
die das frühe Verderben des Bauholzes hindern und befördern. Kann man bei Herstellung
verschiedener Gebäude unter den vorhandenen Mitteln auch nicht immer, durch Umstände und
Lokalitäten gehindert, die zweckmäßigsten und sichersten zu seiner Erhaltung anwenden, so
kann dieses doch immer mit einem oder dem andern dieser Mittel geschehen und wenigstens
dasjenige vermieden werden , was zu der früheren Zerstörung des Holzes den Grund legt.
Man unterscheidet bei der allmälig von selbst erfolgenden Zerstörung des Holzes zwei
Umstände, von denen man den einen mit dem Namen des Nassen, den andern mit jenem der
trockenen Fäulniß belegt; oder wohl auch ersteren ausschließend durch Fäulniß, letztere4n durch
Vermorschung oder Vermoderung bezeichnet. IM ersteren Falle erfolgt die Zersetzung des
Holzes bei einem Ueberfluß von Feuchtigkeit; im letzteren dagegen ist die Feuchtigkeit geringer
oder abwechselnd in der Menge. Beide Zustände sind eigentlich dieselben, und es lassen sich
zwischen beiden keine Grenzlinien ziehen. Die Feuchtigkeit ist eine wesentliche Bedingniß der
Fäulniß, und eine trockene Fäulniß ist eigentlich nie vorhanden.
Holz in der nassen Fäulniß zeigt sich nach der Verdünstung seines überschüssigen Wassers
dem in der gewöhnlichen Vermorschung zersetzten völlig ähnlich. Das nassfaule Holz zeigt sich
gewöhnlich da, wo dessen Zersetzung in Berührung mit starck Wasser haltenden Körpern,
vorzüglich der Dammerde vor sich ging; das trockenfaule Holz entsteht dagegen in solchen
Lagen desselben, wo es zwar in Ganzen trocken liegt, jedoch abwechselnd der Feuchtigkeit
ausgesetzt ist.
Diejenige Art der Zerstörung des Holzes, welche am häufigsten vorkommt und hier besonders
berücksichtigt wird, wird durch die Fäulniß desselben bei einem geringeren und abwechselnden
Grade von Feuchtigkeit bewirkt, und durch Vermorschung oder Vermoderung bezeichnet.
Die Fäulniß des Holzes entsteht durch die allmälige Zersetzung der im Holz außer dem
Faserstoff und Harze enthaltenen, im Wasser auflöslichen, schleimigen und gummiharzigen,
extraktivstoffartigen und gerbestoffhaltigen Substanzen, Die Zersetzung, welche diese Stoffe
erleiden, erfolgt anfänglich durch eine saure Gährung, die bald in eine mehr faulige übergeht.
Sie ist im Wesentlichen dieselbe, wie sie allmälig bei der Fäulniß und Verwesung thierischer
Körper eintritt. In beiden Fällen werden endlich die Körper in eine zerreibliche Substanz
verwandelt, welche mit dem Humus der Dammerde überkommt und größtentheils aus Faserstoff
besteht, noch mit veränderten schleimartigen Theilen verbunden,
Die Bedingungen dieser Zersetzung des Holzes sine jene der Gährung überhaupt, nämlich
Feuchtigkeit und mäßige Wärme.
Das auf diese Weise zersetzte oder vermoderte Holz verliert, obgleich der Faserstoff selbst der
Gährung widersteht, dennoch durch die Gährung der auflösslichen Substanzen allmälig seinen
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Zusammenhang, sowohl, weil jene Gährung sich durch die kleinsten Fibern hindurch verbreitet.
Und dieses sonach ihren Zusammenhang verlieren , als auch, weil die fortschreitenden Gährung
allmälig den Faserstoff angreift und verändert.
In jenen Perioden, wo das Vermorschen des Holzes schon so weit fortgeschritten ist, daß sich
seine Oberfläche der Natur der Dammerde nähert, wird sie, zumal beim Zutritt einer größeren
Menge Feuchtigkeit, ein Standort für verschiedene Schwämme, besonders der boletus
lacrymans. Das Entstehen desselben ist daher wohl nur ein Zeichen der schon weit
fortgeschrittenen Fäulniß, aber keineswegs deren Ursache,
Von den Mitteln zur längeren Erhaltung des Bauholzes, im Besondern zum Schiff- und
Brückenbau, und der Bewahrung derselben vor der Fäulniß und dem frühzeitigen
Verderben.
Nach Gewerbe- Blatt für Sachsen No 63. [1842]
Ueber diese Zersetzungsart des Holzes hat Prechtl verschiedene Versuche angestellt, und
gefunden, daß die Zersetzung überhaupt unter folgenden Umständen vor sich geht.
1) Wenn das Holz an sich feucht ist, oder noch viel Vegetazionswasser enthält; denn ohne
Feuchtigkeit kann keine Gährung Statt finden, Bauholz ist daher um so schneller dem
Verderben ausgesetzt je kürzere Zeit es nach seiner Fällung verbraucht wird. Beim
allmäligen Austrocknen bekommt das Holz Risse; ist es nun ohne Bedachung der
Witterung ausgesetzt, so dringt das Wasser durch diese Risse bis in den Kern, verdünstet
hier bei einer auch mehr trocknen Luft nur langsam, und leitet um so sicherer die
Gährung und Zerstörung ein. Hierzu kommt noch, daß sich in diesen Rissen Staub
ansammelt, der sich durch Aufnahme von schleimigen Theilchen aus dem Holze in eine
Art Dammerde verwandelt und die Gährung der Holzmasse durch stete Zuführung und
Festhaltung der Feuchtigkeit um so mehr unterhält. Das jüngere Holz enthält mehr
Vegetationswasser, als das ältere, es ist daher auch früher dem Verderben unter gleichen
Umständen unterworfen.
2) Wenn das Holz in mäßiger, die Gährung befördernder Wärme sich befindet. In kalten,
trockenen Klimaten erhält sich das Bauholz daher länger, als in wärmeren, feuchten.
3) Wenn das Bauholz in einer feuchten Lage ist, oder mit Körpern in Berührung, welche
die Feuchtigkeit lange an sich halten oder starck anziehen. Wenn das Bauholz, noch mit
seinem Splint versehen, in Haufen übereinender gelegt wird, so erleidet der Splint zuerst
die Gährung und wird ein Behälter von Feuchtigkeit, aus welchem siech das Verderben
nach allen Richtungen hin verbreitet. Wird Holz in Mauerwerk eingesetzt, welches
Kalksalpeter enthält, so kann es der baldigen Vermoderung nicht entgehen, da die
zerflißlichen Salze ihm fortwährend Feuchtigkeit zuführen. Wenn das Holz auf feuchter
Erde liegt, besonders auf Dammerde, wird es von der Fäulniß bald ergriffen, da dieselbe
das Wasser stark an sich hält und das Austrocknen des Holzes verhindert; auch wirkt sie
mittels der eigenen Gährung, welche unaufhörlich in derselben vor sich geht, als
Ferment, welches den Eintritt der Gährung im Holze beschleunigt. Aus eben diesem
Grunde verbreitet sich leicht die Vermoderung von dem einen Holze auf ein anderes
nochgesundes, das mit ihm in Berührung steht. Das vermoderte Holz nähert sich bereits
dem Humus der Dammerde, es nimmt gleichfalls viel Wasser auf, hält es starck zurück,
und die gährenden, auslöslichen Theile desselben verbreiten die Gährung in die
auflöslichen Theile des gesunden Holzes.
4) Wenn das Holz, das noch sein Wasser enthält, von dem freien Zutritt der Luft
abgeschlossen ist, und dadurch sein Austrocknen verhindert wird, so wird dadurch
gleichfalls seine Zerstörung beschleunigt. Ein Schiff oder eine Brücke, deren
Balkengerippe, ohne ihm viel Zeit zum Austrocknen zu lassen, sogleich mit den Planken
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bedeckt oder mit einem Anstrich versehen wird, gehen daher früher zu Grunde, als wenn
sie erst längerer Zeit einer trockenen Luft ausgesetzt werden.
Außer denjenigen, sich aus den Vorigen unmittelbar ergebenden, auf die vorhandenen
Umstände und Lokalitäten zu gründenden Behandlungsarten zur besseren Erhaltung
desselben bestehen daher die vorzüglichsten Mittel zur Abhaltung der Fäulniß und
Vermoderung des Bauholzes im folgenden:
1) In der Austrocknung des Holzes oder der Entfernung des Wassergehaltes bis zu
dem Grade, daß dessen schleimartige Theile die Fähigkeit verlieren, die Gährung
einzuleiten.
2) In der Verhinderung der Aufnahme des ausgetrockneten Holzes von neuer
Feuchtigkeit.
3) In der Behandlung des Holzes mit solchen Substanzen, welche eine Umänderung
der gährungsfähigen Bestandtheile bewirken können,
4) In der gänzlichen Wegschaffung der gährungsfähigen Theile des Holzes.
Über Boucherie’s Verfahren, dem Holze eine längere Dauer zu sichern.
Nach Köchlin [1841]
Herr Boucherie hat die glückliche und mit gutem Erfolge gekrönte Idee gehabt, die Lebenskraft
der Bäume zu benutzen, um sie einige Zeit, ehe sie völlig umgehauen werden, verschiedene in
Wasser gelöste Substanzen aufsaugen zu lassen, wodurch das Holz derselben neue, schätzbare
Eigenschaften gewinnt. (Siehe Dingler`s polyt. Journ. Bd. 77. S. 144) Folgende sind die sehr
wichtige Zwecke, welche er sich dabei vorgesetzt hat: 1) Der Erhaltung des Holzes zu sichern,
indem er es in einen Zustand versetzt, daß es zu gleicher Zeit den schädlichen Einwirkungen
atmosphärischer Einflüsse und der Insekten wiederstehe; 2) ihm auf dauernde Weise, wenn
dessen Anwendung es erheischen sollte, eine jener des frischen Zustandes gleiche oder sie noch
übertreffende Elastizität und Biegsamkeit zu ertheilen; 3) sein Sachwinden zu verhindern, wenn
es einmal verarbeitet ist, 4) die Entzündlichkeit und Verbrennlichkeit des Bauholzes zu
vermindern; 5) das zur Kunsttischlerei bestimmte Holz in der Masse zu färben.
Hr. Boucherie hatte den Wunsch ausgesprochen, daß, da viele seiner diese wichtigen Zwecke
betreffenden Versuche bereits bestens gelungen sind, auch Andere diesen gegenstand durch
Anstellung von Versuchen unterstützen möchten. Hr. Ed. Köchlin hat dieß gethan, end es folgen
hier einige wichtige Ergebnisse.
Es wurde Boucherie`s Versuch mit holzsaurem Eisen an einer stehenden Buche von 35
Centimetern Durchmesser ( 1 1/5 Fuß bayer.) und ungefähr 12 Meter Höhe (ungefähr 41 Fuß
bayer.) wiederholt. Zu diesem Behufe machte man auf jeder Seite des Baumes, in einer Höhe
von 40 Centimeter (ungefähr 16½ beyer. Zoll ) , starke Einschnitte, welche durch Löcher von
einem zum andern mit einander in Verbindung gesetzt wurden. Hierauf wurde der Baum mit
einem getheerten Tuche wie mit einem kleinen Behälter umgeben, in welchen holzsaures Eisen
gebracht wurde. Die Einsaugung begann in demselben Augenblick; nach verlauf zweier Stunden
war die Flüssigkeit schon 3 Meter (circa 10 Fuß) hoch gestiegen und in 36 Stunden waren alle
Zweige und alle Blätter davon durchzogen. Es wurden zu diesem Versuche 1½ Hektoliter ( 2¼
Eimer bayer.) holzsaures Eisen angewandt, man kömmt aber zu selben Zwecke unter Ersparung
von wenigstens ¾, wenn man die Flüssigkeit verhindert, in die Wurzeln zu dringen, und der
Aufsaugung in der Höhe der Aeste Einhalt thut, und dieß um so mehr, als es schien, daß sie, in
dieser Höhe angelangt; gerade am stärksten wird. In diesem Versuche wurde daher fast alles
Eisensalz nutzlos verzehrt, - Der umgehauene Baum wurde in dicke Bretter gesägt. Diese
wurden mehrere Tage der Sonne ausgesetzt, ohne daß sie sich warfen oder Risse bekamen.,
Eines derselben wurde dem Dampfe ausgesetzt, und war 48 Stunden lang in einem geheitzten
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Raum ohne üblicher Beschwerung, durchaus ohne sich zu werfen; was unter ähnlichen
Umständen unausbleiblich ist. Das so behandelte Holz ist schwerer zu bearbeiten, es erhält eine
grössere Härte und polirt sich sehr schön. Es brennt sehr schwer, und beinahe ohne alle Flamme.
Einige Stücke desselben von ungefähr ½ Quadratzoll großen Seiten, welche drei Tage lang in
Jaussai´schen Dünger gelassen, wurden vollkommen gesund wieder aus demselben gezogen.
Sechs Centimeter ( 2½ Zoll) breite, 1 Decimeter (4 1/ 6 Zoll) dicke und 8 Decimeter ( 2¾ Fuß)
lange, vorher getrocknete Prismen von diesem Holz konnten erst durch eine Kraft von mehr als
20 Kilogrammen ( 35⅝ Pf. Bayer.) gebrochen werden. Die Biegsamkeit solchen Holzes ist bei
weitem grösser, als die des trocknen.
─ Die Versuche wurden auch an Stämmen von
verschiedener Dicke und Höhe, der Buche sowohl, als anderer Holzarten fortgesetzt und
gefunden, daß die Einsaugung des holzsauren Eisens überall gleich gut vor sich geht, wenn
gleich etwas langsamer als bey einem stehenden Baume. Köchlin will über dieses Gegenstand in
einiger Zeit nähern Aufschluß geben. – Auch verschiedene zu Fassreifen geeignete Holzarten
wurden den versuchen unterworfen und zeigten sich in Folge dieser Behandlung viel
geschmeidiger. – Das so präparierte Holz dürfte sich nach Köchlin ganz besonders zum
Schiffbau, zum Brückenbau und überhaupt überall hin eignen, wo es der Fäulniß oder den
Würmern ausgesetzt ist, während auch die Feuersgefahr sehr durch daßelbe vermindert wird.
Die Versuche werden mit allen Hölzern fortgesetzt, und die Wirkung des salzsauren
Kalkes (Chlorcalciums) und einiger anderer Salze ebenfalls versucht werden.
Mittel gegen Holzschwamm.
Nach Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt [1847].
Hr. Inspektor Kato bezeichnet als ein sicheres Mittel gegen den Holzschwamm, wenn er noch
nicht zu sehr überhand genommen hat, daß man sehr heiß gemachten Sands 24 bis 36 mal hinter
einander auf die angegriffene Stelle schütte, nachdem dieselbe vorher sorgfältig abgeschabt
worden ist.
Zerstörung der Rostpfähle durch Quellwasser.
Nach Hervé – Mangon [1857]
In den Annales des ponts et chaussées 1858, 1. cah. findet sich eine Notiz über die
Zerstörungen, welche auch in solchen Höltzern, die constant naß stehen, beobachtet worden
sind; und wegen der großen Wichtigkeit dieses Gegenstandes geben wir hier den Hauptinhalt
wieder.
Bei dem Neubau einer Brücke in Mézin untersuchte Herr Fargue die bei 2,5 Meter unter dem
Niveau des Sommerwasserstandes abgeschnittenen Pfähle der alten Brücke und fand sie zwar
nicht verfault, aber in eine ganz ausgelaugte schwammige Masse verwandelt, sodaß durch einen
Spatenstich ein 12 bis 15 Centimeter starker Pfahl durchgeschnitten werden konnte. Eben so
zerstört war der Stiel einer Hacke, welcher in derselben Tiefe gefunden wurde.
Das aus der Baugrube gezogene Wasser, setzte an solchen Stellen, wo es schnell und in einem
dünnen Strahle abfloß, eine gelbliche pulverförmige Substanz ab, welche das Ansehen eines
chemischen Präcipitates zeigte. Das Flußwasser zeigt diese Erscheinung nicht und es ist deshalb,
so wie nach dem übrigen Auftreten dieses Wassers zu schließen, dass es von unten
aufsteigendes Quellwasser war.
In Folge dieser Beobachtungen sandte Farque sowohl von dem aus dem Abflußgerinne der
Pumpen gesammelten Niederschlage, als auch von einem in der Nähe der dortigen Sümpfe
vorkommenden Sande, von einem auf dem linken Ufer der Arance, eines Flüßchens der Landes
gesammelten sandigen Aggregate, endlich von dem Holze der in der Tiefe steckenden Pfähle der
Brücke von Mézin Proben ein, welche von Herrn Mangon analysirt wurden und Folgendes
erkennen ließen.
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Der erste Stoff, dunkelgrün, roch sehr unangenehm und nahm an der Luft eine ockerige Farbe an
und zeigte hierdurch, so wie durch die Analyse, daß er zu den sumpfigen Niederschlägen gehört,
in welchen Berzelius Quellsäure nachgewiesen hat. Das Holz ist in einem Uebergangszustande
zum Torf und enthält viel mehr erdige Bestandtheile als gesundes Holz.
Der berühmte Chemiker Liebig hat bereits vor längeren Jahren in solchen Wassern,
welche quellsaure Verbindungen zeigten, das Vorhandensein einer Substanz nachgewiesen,
welche Holz rasch in Humussäure verwandelt; eine ähnliche Einwirkung scheinen die
Quellwasser der besprochenen Oertlichkeit auch gehabt zu haben.
Man sollte also den Boden vorher stets auf das Vorhandensein solcher Quellen
untersuchen.
Verfahren, das Holz für Eisenschwellen etc. zu konserviren.
Nach Payne [1847]
Um das Holz gegen die Zerstörung durch Fäulniß und Insekten zu schützen, tränkt es der
Patentträger zuerst mit einer Auflösung von Schwefelbarium und hierauf mit einer Auflösung
von Eisenvitriol.
Die Schwefelbariumauflösung darf keine gesättigte sein, sondern soll 1,040 spec. Gewicht
haben, auf dieser Stärke erhält man sie, indem man von Zeit zu Zeit eine koncentrierte
Auflösung von Schwefelbarium zugießt.
Das Schwefelbarium bereitet man auf gewöhnliche Weise, indem man 16 Theile gepulverten
schwefelsauren Baryt (Schwerspath) mit 2 Theilen gepulverter Holzkohle oder Coaks vermengt
und das Gemenge in einem Flammofen unter häufigen Umrühren beiläufig eine Stunde lang der
Weißgluthitze aussetzt. Die erhaltene Masse wird mit Wasser ausgekocht und die Auflösung
durch Zusetzen von Wasser auf die angegebene Stärke verdünnt.
Man muß die Auflösung des Schwefelbariums gegen den Zutritt der Luft verwahren, weil sie
sonst Kohlensäure anziehen und zersetzt würde.
Um das Holz mit der Flüssigkeit zu tränken, bringt man es in einen Cylinder, welcher den
erforderlichen Druck aushalten und luftleer gemacht werden kann. Man füllt den Cylinder nun
zuerst mit Dampf und verdichtet dann denselben
durch Eintreiben einer Portion
Schwefelbariumauflösung, indem man zugleich die Außenseite des Cylinders mit kaltem Wasser
in Berührung bringt. Nachdem so ein theilweises Vacuum im Cylinder erzielt ist, läßt man die
Auflösung durch eine Röhre aus ihrem Behälter hineinlaufen. Dann wird der Sperrhahn dieser
Röhre abgeschlossen, um das weitere Eindringen von Flüssigkeit zu verhindern und hierauf die
Luftpumpe in Gang gesetzt, um aus dem Holz und Cylinder die Luft so gut wie möglich
auszupumpen. Nun öffnet man den erwähnten Sperrhahn, damit sich der Cylinder ganz oder
fast ganz mit der Auflösung füllen kann, Dann schließt man den Sperrhahn und treibt mittelst
einer Druckpumpe noch Auflösung in den Cylinder, bis der Druck auf seine inneren Wände 110
bis 140 Pfd. Pr. Quadratzoll betrögt. Diesen Druck unterhält man etwa eine Stunde lang und
zieht dann die vom Holz nicht absorbierte Auflösung ab. – Das Holz wird nun getrocknet und
auf ähnliche Weise mit einer Auflösung von 1 Pfd. 12 Loth Eisenvitriol in 10 Pfd. Wasser
getränkt.
Statt des Schwefelbariums kann man auch Schwefelcalcium anwenden; ersteres ist aber
vorzuziehen.
Verschiedene Zersetzungsprocesse beim Holz
Nach Nördlinger [1860]
Der Saft der Bäume enthält einigen Zucker und meist viel Stärkemehl, das bekanntlich bei
Gegenwart eines gährungserregenden Stoffes sich in Zucker verwandelt. Vermöge dieses
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Gehalts an Zucker kann der Saft der Bäume diejenige Zersetzung erleiden, welche man geistige
Gährung nennt. Es wird der Zucker entmischt und Alkohol gebildet, jedoch bei dieser
Umsetzung nur etwas Wasser ohne Ausscheidung eines seiner Elemente, der Sauerstoff der
atmosphärischen Luft aber nicht beigezogen.
Ein Erzeugnis dieses Zersetzungsprozesses ist ohne Zweifel der Wein- oder Säuregeruch den
schon Duhamel, Exploit. I. p. 366, in dumpfigen Holzmagazinen bemerkte. Chevandier,
recherches, 1844, p.8., nahm ihn durch den Geruch nicht blos an feucht in Glasglöckchen
verschlossenen Sägespänen wahr, sondern gewann sogar eine kleine Quantität farbloser.
ziemlich stark alkoholisch riechender Flüssigkeit durch sanfte Destillation verschiedener Arten
Sägespäne die, in Fässern verwahrt, in einem warmen Keller nach drei Wochen in geistige
Gährung übergangen waren und sodann, Behufs der Destillation, einen Wasserzusatz erhalten
hatten.
Herr Geheimerath v, Rau zu Heidelberg bemerkte an einer derartigen, auf dem Wege zum
Königstuhl stehenden Eiche, welche aus einer rundlichen Höhlung zeitenweise dunkle Jauche
fliessen liess, einen auffallenden Essiggeruch, der ebenfalls mit dem Zuckergehalt des Baumsafts
zusammenhänge könnte.
Im Allgemeinen spielen aber Zucker und Stärkemehl bei der Entmischung grünen oder
trockenen Holzes eine untergeordnete Rolle. Sie werden nur sozusagen mit in den grössern
Prozess verwickelt.
Es sei hier der Erstickung des Holzes Erwähnung gethan. Lassen wir nämlich grünes Lauboder Nadelholz bei warmer Witterung im der Rinde liegen, so geht der gährungs- und
fäulnissfähige Saft oft in wenigen Tagen in Zersetzung über, und alles mit Saft durchdrungene
jüngere Holz erstickt und läuft an, d.h. wird bald gräulich- blau, wie der Nadelholzsplint, bald
bläulich- braun, wie das Eschenholz, oder braun wie Eichensplint u.s.w. Das Anlaufen unter der
Rinde, zeigt sich so ziemlich bei allen Hölzern, selbst der Robinie. Bei manchen aber müssen,
wenn das Holz nicht anlaufen soll, die Trümmer nicht nur geschält oder zu
Halb- oder
Viertelholz aufgearbeitet, sondern sogar so bald als möglich zu Brettern aufgesägt, oder klein
gespalten werden. (Ahorn, Mehl-, Else-, Birnbaum, besonders auch Rosskastanie, die selbst bei
fingerlangen Trümmern unter der Rinde anläuft,) Andernfalls erstickt das Holz und wird
missfarbig. Angelaufenes Holz, schnell ausgetrocknet und im Trocknen verwendet, ist dadurch
in der Holzfaser noch nicht verändert, aber natürlich bei ungünstigen Umständen zur weiteren
Zersetzung geneigter als anderes. Wir werden dieses Ersticken des Holzes kaum als stärkere
Zersetzung denn die Gährung der Saftbestandtheile ansehen dürfen, da, wenn auch die
Veränderung der Farbe des Holzes oft bedeutend ist, doch der von mir anderweitig
nachgewiesene geringe Einfluß auf das spezifische Gewicht und sonstige physische
Eigenschaften beweisen dürfte, dass dadurch eine Veränderung des Hauptbestandtheils, der
Holzfaser, noch nicht herbeigeführt wird.
Die tiefgreifende Entmischungsvorgänge des Holzes nennt man Verwesung, Fäulnis und
Vermoderung, je nachdem bei der Zersetzung der Holzfaser der Sauerstoff der Atmosphäre, oder
des umgebenden Wassers, oder beider zugleich thätig wird.
Nach der Beobachtungen der Chemiker ziehen feuchte oder befeuchtete Holzspäne aus der
Luft Sauerstoff an, und hauchen dafür ein dem aufgenommenen Sauerstoff entsprechenden
Quantum Kohlensäure aus. Nach der Annahme Liebig`s geht dieser Prozess jedoch nicht direct
vor sich, sondern so dass der Sauerstoff der Luft sich zunächst mit dem Wasserstoff der
Holzfasern verbindet, und erst in Folge dieses Heraustretens von Wasserstoff aus der Faser, sich
der entsprechende Sauerstoff der Faser, mit einem Theil ihres Kohlenstoffes zu Kohlensäure
verbunden, flüchtig macht. Dieser Prozess nun, dessen Wesen in langsamer Verbrennung des
Holzes auf Kosten des Sauerstoffs der Luft besteht, wobei die Feuchtigkeit, wie es scheint,
hauptsächlich nur als Trägerin und Vorarbeiterin der Oxydation, weniger durch ihre eigene
Zersetzung mitwirkt, heisst Verwesung. Hieher gehört wohl die sehr allmählige, öfters, zumal
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wenn keine zerstörende Kerfe mitwirken, äusserst langsame Entmischung des Holzes in
trockenen Gebäuderäumen. Der Verlust ganz alten Eichenholz6es an Härte und Tragkraft, das
Bröckeln seiner Späne unter dem Hobel und überraschend schnelle Fäulnis, wenn es Wind und
Wetter ausgesetzt wird, kurz der Zustand der Brauschheit (Sprockigkeit) , des Abgestandenseins
lang verbauten Eichenholzes, gehört wohl hierher. Nach Jägerschmitd, Holztransport und
Flosswesen II. Seite 534, würde er schon nach 25 Jahren, selbst beim vortrefflichsten
Eichenholz, in hohem Grade vorhanden sein. Da übrigens entsprechende Beobachtungen an
andern Holzarten fehlen, drängt sich die Frage auf, ob an dem Brauschwerden des Eichenholzes
nicht der Gerbstoffgehalt Antheil habe. Wenigstens hat nach Chevreuil die in einem chemischen
Zusammenhang mit der Gerbsäure stehende Gallussäure die Eigenschaft, wenn die kleinste
Menge freien Alkali´s zugegen ist, Sauerstoff anzuziehen und sich in braune, humusähnliche
Substanz zu verwandeln.
Die eigentliche Fäulnis des Holzes erfolgt, wenn Holz mit faulenden Substanzen zusammen im
Moraste, in Sümpfen oder dem nassen Boden steckt, wo es durch andere faulende, pflanzliche
Körper mit in die Zersetzung hingerissen wird. Es findet hier, wo der Sauerstoff der Luft keinen
Zutritt hat, zum Behuf der langsamen Verbrennung der Holzfaser eine Wasserzersetzung und
meist eine Desoxydation anderer benachbarter sauerstoffhaltiger Körper statt, in deren Folge sich
aus dem Wasserstoff des Wassers und dem Sauerstoff der Holzfaser Wasser bildet und aus der
Holzfaser Kohlensäuregas entweicht und überdies gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen
(Sumpfluft etc.) sich ausscheiden.
Mit Vermoderung bezeichnet Liebig einen zwischen Verwesung und Fäulniss
mitteninnestehenden Holzzersetzungsprocess. Er rechnet hieher die von selbst im Innern der
Bäume vor sich gehende Zersetzung die, in Begleitung der obern geschilderten Nachtfaser, die
Umwandlung des Holzes zu weissfaulem Holz herbeiführt. Er vergleicht den Process mit
demjenigen befeuchteter Holzspäne, die im verschlossenen Raum unter Entwickelung von
Kohlensäure zu einer weissen zerreiblichen Masse verfaulen, und weist auch durch Vergleichung
der Analyse von gesundem und weisssfaulem, aus dem Innern des Stammes genommenen
Eichenholz nah, dass der Vorgang seine Erklärung findet, wenn man sich, wie bei der Fäulnis
Wasser, und wie bei der Verwesung Sauerstoff zu dem faulenden Holz hinzugetreten und dafür
Kohlensäure hinweggegangen denkt. (Liebig, Agriculturchemie, Vermoderung.) C36 H22 O22 +
H 5O5 + O 3 – C3 O 6 = C33 H27O24.
Ein ähnlicher Zersetzungsprocess muss die Fäulnis des Holzes im Boden, in Erdgeschossen, in
vergypsten Plafonds etc. etc. sein, denn hier íst ebenfalls der atmosphärische Sauerstoff
gehindert, aber nicht gänzlich abgeschnitten, und einige Feuchtigkeit vorhanden, und diese
jedenfalls hinreichend um die Erzeugung des laufenden Schwammes möglich zu machen.
Tränkung
Nach Karmarsch [1872]
In der Absicht dem Bauholze durch Schutzmittel gegen die trockene Fäulniß (durch Vermodern,
Vermorschen, den Trockenmoder) eine erhöhte Dauerhaftigkeit zu verleihen, hat man viele
Bemühungen darauf gerichtet, dasselbe entweder gänzlich oder wenigstens von der Oberfläche
bis auf einige Tiefe hinein mit allerlei Substanzen zu durchdringen, und diese Zubereitung ist
neuerlich besonders für den Schiffbau und den Eisenbahnbau (hier rücksichtlich der hölzernen
Schwellen und der Telegraphenstangen) sehr wichtig geworden. Das Vermodern wird veranlast,
wenn das Holz entweder stetig mit feuchter Luft umgeben oder wenn es einem Wechsel von
Nässe und Trockenheit (wie die Witterung mit sich bringt) unterworfen ist. Daher lag der
Gedanke nahe zum Imprägnieren fette Substanzen anzuwenden, welche die Holzporen ausfüllen
und das Eindringen der Feuchtigkeit verhindern. Hierauf gründete Breant in Paris (1831) sein
Verfahren, das Holz mit Leinöl oder mit einem heißen Gemisch von Leinöl und Harz zu
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tränken, welches z.B. bei dem Bohlenbelag von Brücken bewährt gefunden wurde. Man hat sich
aber nachher allgemein dem Gebrauche direkt fäulniswidriger Mittel zugewendet und deren
eine ziemliche Anzahl mit mehr oder weniger glücklichem Erfolg benutzt. Die älteren
Vorschläge dieser Art. von den Engländern Jackson (1768) und Chapman (1817) sind
hinsichtlich der gewählten Substanzen und noch mehr wegen des angewandten Verfahrens ohne
praktischen Werth: der erstere gibt in seiner Patentbeschreibung an, das Holz mehrere Stunden
lang mit starker Auflösung irgend einer kalkigen Erde in Wasser oder Säure zu kochen; der
letztere empfahl das Holz in Gruben mit Sand zu umgeben, den man mit Eisenvitriollösung
getränkt hätte. Auch das mehrmals angerathene
einfache Kochen mit Salzwasser,
Kochsalzmutterlauge, Kupfervitriol= oder Eisenvitriollösung etc. leistet (außer etwa bei sehr
langer Dauer oder dünnen Hölzern) wenig oder nichts, hauptsächlich weil die Flüssigkeiten nur
sehr oberflächlich eindringen. Doch hat man am Rhein günstige Resultate mit Weinpfählen von
Tannenholz erhalten, welche drei Viertelstunden lang in heiße Kupfervitriollösung gelegt und
dann in Kalkmilch getaucht wurden.
Boucherie in Paris erfand 1839 ein Verfahren, ganze Baumstämme mit verschiedenen
Salzlösungen zu imprägnieren, für welches Uzielli in demselben Jahre ein englisches Patent
nahm. Danach wird entweder der noch stehende Stamm unten angebohrt oder eingesägt und in
die Oeffnungen die Flüssigkeit eingebracht, welche mittelst Haarröhrchen=Thätigkeit bis in die
Zweige aufsteigt; oder man verbindet den gefällten aufrecht stehenden Stamm oben mit einem
Behälter, aus welchem die Lösung durch ihren eigenen Druck sich niedersteigend gleichsam
einfiltrirt. In beiden Fällen wird nur bei einigen Holzarten die Tränkung vollständig erreicht.
Dies und die sonstigen praktischen Schwierigkeiten veranlaßten Boucherie später (1850) zu
einer Abänderung, wonach er die Behandlung auf schon behauenes Holz (Balken,
Eisenbahnschwellen etc.) anwendete und in dieses die Flüssigkeit durch hydrostatischen Druck
vom Ende aus in aufsteigender Richtung einpreßte.
Die gegenwärtig fast allgemein übliche Tränkungsmethode besteht darin, die Hölzer in einem
starken eisernen Behälter zu verschließen und in diesen (meist nach vorangegangem Ausziehen
der Luft) die Salzlösung mittelst einer Druckpumpe oder durch den hydrostatischen Druck einer
hohen Flüssigkeitssäule einzupressen. Die im Laufe der Zeit zur Anwendung gebrachten
Tränkungsmittel sind haupsächlich folgende: Eisenvitriol (Breant in Paris 1831, Bethell in
London 1838), Eisenvitriol und Alaun (Pons in London 1832), holzsaures Eisen (Boucherie,
Bethell)), roher Holzessig (Bethell 1838, 1848), Quecksilbersublimat (Kyan in London 1832),
Kupfervitriol (Margary 1837, Bethell 1838), Steinkohlenteeröl (Bethell 1838, 1848). Die
Behandlung mit ätzendem Quecksilbersublimat (Doppelt Chlorquecksilber), das sogenannte
Kyanisiren, ist zuerst durch einfaches Einweichen, seit 1839 durch Druck – in England viel, in
Deutschand besonders auf den badischen Eisenbahnen angewendet worden. Später und
allgemeiner hat das Tränken mit Kupfervitriol, Chlorzink und Steinkohlenöl (fälschlich
sogenanntem Kreosot) Beifall gefunden. Payne in London gab das Verfahren an, welches (sehr
uneigentlich) Metallisiren oder (nach dem Erfinder) Paynisiren genannt wird und zum Zwecke
hat, durch successives Tränken mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten unauslösliche
Niederschläge im Holze zu erzeugen, was jedoch nur sehr oberflächlich stattfinden kann; er
gebrauchte zuerst (1841) Eisenvitriol und Chlorkalzium, später (1846) Kalk= oder
Baryt=Schwefelleber und Eisenvitriol.
Schimmel
Krünitz’s [1826]
Die äußerliche Berürung von der Luft und deren Bewegung ist dem Enststehen des Schimmels
nachtheilig, und es hindert ihn der Sonnenschein oder auch freies Licht, weil davon die Nässe
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vertrpocknet, und dem Schimmel der wässrige Zufluß entzogen wird. Die zur Erzeugung des
Schimmels dienliche Stellen sind: alle Oerter, wo keine Sonne und keine freie Luft hinkommt,
z.B. Weinkeller, kurz alle unterirdische, feuchte und mäßig verschlossene Oerter,
Speisekammern , Küchenspindeln, kurz alle Oerter, die dem Lichte oder der Luft entzogen sind.
Um denm Schimmel abzuhalten darf nur der Körper ...in eine salzige Feuchtigkeit. z.B. in
Salpeter, Weinstein, Alaun, Essig, Wein, Urin eingeweicht werden.
Im luftleeren Raum geht der Schimmel nicht auf...
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Technologie der Holzverarbeitung
Anleitung zur Technologie oder zur Kenntniß der Handwerke, Fabriken und
Manufacturen.
Nach Beckmann [1796]
Technologie ist die Wissenschaft, welche die Verarbeitung der Naturalien, oder die Kentniß der
Handwerke, lehrt. Anstat daß in den Werkstellen nur gewiesen wird, wie man zur Verfertigung
der Waaren, die Vorschriften und Gewohnheiten des Meisters befolgen soll, giebt die
Technologie, in systematischer Ordnung, gründliche Anleitung, wie man zu eben diesem
Endtzwecke, aus wahren Grundsätzen und zuverlässigen Erfahrungen, die Mittel finden, und die
bey der Verarbeitung vorkommenden Erscheinungen erklären und nutzen kann.
Ich habe es zuerst im Jahre 1772 gewagt, Technologie, stat der vorher üblichen Benennung
Kunstgeschichte, zu brauchen, die wenigstens eben so unrichtig, als die Benennung
Naturgeschichte für Naturkunde, ist. Kunstgeschichte, mag die gründliche Erzählung von der
Erfindung, dem Fortgange und den übrigen Schicksalen einer Kunst oder eines Handwerks
heissen; aber viel mehr ist die Technologie, welche alle Arbeiten, ihre Folgen und ihre Gründe
vollständig, ordentlich und deutlich erklärt.
Ein Hauptstück der Technologie ist die richtige Bestimmung der Haupt= und Nebenmaterialien
die ich, wenn ich sie einzeln abhandeln wolte, Materia technologica oder Materialkunde nennen
würde. Sie ist ein Theil der Warenkunde, welche noch wenig bearbeitet worden ist, und noch
viel Lücken hat, die aber eben so gut nach und nach werden ausgefüllet werden, als sie in der
Materia medica ausgefüllet sind, seit dem sich dieser die Naturalisten angenommen haben.
Zusammenhang der Wissenschaften mit denen Manufacturen
Nach v. Justi [1767]:
Die Manufacturen und Fabriken haben mit denen Wissenschaften einen ganz ungezweifelten
starkern Zusammenhang; und der gute Fortgang dieser Nahrungsgeschäfte kommt vielleicht
mehr, als man es sich gemeiniglich einbildet, auf den Zustand der Gelehrsamkeit im Lande ein.
Wo mich mein Gedächtniß nicht trügt, so ist es Herr Hume, welcher saget, man solle sich nicht
einbilden, daß ein Volk ein Stücke Tuch in seiner Vollkommenheit zubereiten werde, das in der
Sternkunde ganz und gar unwissend sey. So wenig Einfluß die Sternkunde in die Zubereitung
eines Stückes Tuches zu haben scheinet; so ist es doch gewiß, daß eine gänzliche Unwissenheit
in dieser Wissenschaft einen gar schlechten Zustand der Gelehrsamkeit überhaupt anzeiget; und
folglich hat die Nation die Barberey noch nicht abgeleget. Die Wissenschaften allein sind es,
welche das Genie und den Verstand eines Volkes bilden und aufklären; und der Blühende
Zustand der Wissenschaften hat auch in die Vernunft dererjenigen ihren Einfluß, die in
eigentlichen Verstande der Gelehrsamkeit nicht ergeben sind. Ein Volk, bey welchem die
Wissenschaften blühen, wird demnach allemal mehr Einsicht, Genie, Fähigkeit und
Erfindungskraft haben, als ein anderes, bey welchem die Wissenschaften in schlecheten
Zustande sind; und das erste Volk wird mithin die Manufacturen und Fabriken ungleich eher zu
ihrer Vollkommenheit bringen können als das andere. Die Erfahrung scheinet auch diesen
Einfluß der Wissenschaften sehr zu bestärken. Als noch Italien allein der Sitz der
Wissenschaften, das übrige Europa aber noch mit der Finsterniß der Barberey bedecket war; so
war auch zugleich Italien alleine der Sitz der Manufacturen; und so wie in neuren Zeiten
Engelland, Frankreich und Holland die Wissenschaften unter den übrigen Europäischen
Nationen bey sich in Flohr gesetzet haben; so haben sie auch am ersten ihre Manufacturen zur
Vollkommenheit gebracht.
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Technologie
Nach Jung [1785]
Der Zubereiter ... ergreift sein Gewerbe zu dem Zwecke, um sich und die jenigen dadurch zu
ernähren, alle andere Zwecke unterwirft er diesem; derjenige aber der seine Zubereitungen
gebraucht, fordert billig, daß sie dem Zweck der vollkommenen Befriedigung angemessen seyn
sollen, in dieser Rücksicht bezahlt er jenen. Der Zweck des Zubereiters geht dahin viel zu
arbeiten, um viel zu erwerben. Die Absicht des letzteren, langsam und bedächtlich zu Werk zu
gehen, damit das Befriedigungsmittel die gehörige Vollkommenheiten bekomme. Beyde
durchkreuzen sich also, und hier ist ein Mittel nöthig, sie zu einem Zweck zu vereinigen.
Diese Vereinigung wird zu Stand gebracht, wenn der Zubereiter mit den nöthigen Känntnüssen,
und gehöriger Geschicklichkeit ausgerüstet wird, ein gutes und vollkommen zweckgemäßes
Befriedigungsmittel, mit der möglichst geringsten Mühe, in der möglichst kleinsten Zeit, und
dem möglichst geringsten Aufwand zu verfertigen. Diese Känntnisse und Geschicklichkeit sucht
der Handwerksmann nur so fern, als er sie zu seinem Zweck nöthig glaubt, an den Vortheil, den
der Staat, und seine Mitbürger, aus seiner Arbeit ziehen könten, denkt er nicht, bloß um
vorzüglich vor seinen Mitwerbern Arbeit zu bekommen, strebt er nach jenen Eigenschaften; und
er begnügt sich wenn seine Zubereitungen gut und schön zu seyn scheinen.
Die so mannigfaltige Zubereitungen der rohen Produkte zu Befriedigungsmitteln menschlicher
Bedürfnüße, gründen sich auf alle physische, chymische, mechanische und mathematische
Warheiten und Erfahrungen. Von diesen allen weiß der Zubereiter selbst wenig oder nichts, er
erlernt seine Handthierung bey einem Meister, der sie ebenfalls ohne jene Grundbegriffe erlernt
hat, alles beruht blos auf empirischen Lehrsätzen, Handgriffen, und Geschicklichkeiten; einzelne
Beyspiele der Künstler machen hier keine Ausnahme, ich rede vom allgemeinen Haufen der
Zubereiter, und sage die Wahrheit. Wenn aber jeder Handwerksmann sein Gewerbe zur Kunst
erhöhte, und nach wissenschaftlichen Grundsäzzen arbeiten lernte, so würde ihn doch immer
sein Eigennutze verleiten, mehr darauf zu sehen um viel zu verdienen, als durch vollkommene
Arbeit seinem Käufer oder Bezahler nützlich zu seyn.
Aus diesen richtigen Erfahrungen folgt also, daß die gesetzgebende Gewalt hier wie überall, den
Grundsatz des Naturrechts, Alles was ihr wollt das euch die Leute thun sollen, das thut ihr
ihnen, durch vernünftige und weisse Gesezze zur Ausführung bringen müse; das ist: sie muß für
jede Zubereitung, für jedes Handwerk, aus obigen Hülfswissenschaften gefolgerte, auf die beste
Handgriffe gebaute, und auf die sicherste Erfahrungen gegründete Regeln entwerfen, und sie
hernach vernünftig und väterlich ausführen können.
... Aus den bisherigen Betrachtungen oder Begriffen läst sich nun leicht eine Worterklärung der
Technologie geben: Sie ist eine Wissenschaft der Heischesäzze aller öffentlichen und
ordentlichen Handwerker, um ihnen die besten und ausführbarsten Gesezze zur
allgemeinen Glückseligkeit geben zu können. Ich nehme hier das Wort Handwerk für alle
Zubereitungen, sie mögen im gemeinen Fabrike, Kunst, Handwerk oder Wissenschaft
genannt werden. ...
Wenn die Technologie eine Wissenschaft ist, so müssen alle ihre Heischesäzze
zusammenhangende, erwiesene, das ist in ein ordentliches Lehrgebäude zusammengefügte
Wahrheiten seyn; die Anordnung dieses Lehrgebäudes wird erleichtert und zu Stand gebracht,
wenn man die Zubereitungen welche durch einerley oder ähnliche Kräfte bewürkt werden, vom
leichteren bis zum schwereren, oder so aufeinander folgen läst, daß die Handwerke der einen
Classe den nächstfolgenden schon viele Vorderesäzze ausliefern.
Wenn man die würkende Kräfte abermals den Gesezzen ihrer Aehnlichkeit nach, von den
einfachen zu den zusammengesetzteren aufeinander folgen läst, so werden die untergeordnete
Handwerke selbst, die mögliche richtige systematische Ordung bekomen. Bey der grosen

239

Verschiedenheit der Zubereitungen ist diese Ordnung sehr schwer, und ihre Vollkommenheit
vielleicht unmöglich, man muß ihr aber so nahe zu kommen suchen als nur immer thunlich ist.
Die würkende Kräfte in der Technologie, stammen von zweyen Hauptkräften ab, nemlich von
der Natur und der Kunst, die erste würkt physisch, und die zweyte mechanisch; ob nun gleich
beyde in allen Zubereitungen vereinigt würken, so findet sich doch ein Unterschied: denn bey
einem grosen Theil derselben beruht der Hauptzweck des Befriedigungsmittels auf die Würkung
der Natur, und die Kunst ist ihr untergeordnet; bey den übrigen aber würkt die Kunst zum
Hauptzweck, und die Natur dient ihr. Z.B. in der Zubereitung der Salze, würkt die Natur zum
Zweck, nemlich zur Krystallisation, und die Kunst leitet sie nur, bey der Weberey aber dient die
Natur der Kunst. ...Die mechanische= oder Würkungen der Kunst, arbeiten entweder durch
Maschinen, so daß in der Maschine selbst der Grund der Zubereitung liegt; oder mehr durch die
Hand vermittelst einfacher Werkzeuge. Daher entstehen wiederum zwo Classen, die erste
enthält die Maschinenbereitungen, und die andre die Handbereitungen. Die
Maschinenbereitungen, sind verschieden: die Werkzeuge werden entweder durch fremde
Kräfte, als Wasser und Wind getrieben, diese nenne ich Mühlenbereitungen, sie machen den
ersten Abschnitt der ersten Classe aus, und enthalten die Meelmühle, die Sägmühle, die
Pulvermühle, die Krappmühle, die Oelmühle und die Papiermühle.
Oder die Maschinen werden durch die Menschen selbst zweckmäsig in Bewegung gesezt, dies
geschieht bey der Weberey, welche den zweiten Abschnitt der Maschinenbereitungen ausmacht,
sie vereinigt durch künstliche Werkzeuge Haare und Fasern zu Fäden, und diese durch allerhand
Geflechte zu mannigfaltigem Gewand; hierher gehört das Spinnen, das Stricken, die
Strumpfweberey, das Bandwirken, das Leinweben, die Wollentuchfabrike, die
Wollenzeugfabrike, die Siamoisfabrike, die Seidenfabrike, und die Tapetenwirkerey.
(Ich bediene mich hier des Worts Fabrike für Manufaktur, im allgemeinen Sprachgebrauch ist
das erste üblicher)
Vom Fällen und Trocknen des Holzes
Nach Joh. W. (Wiegand, Johann) [1767]
An einem jeden Stamm Bauholz, es mag nun derselbe zu einer Mauerbank, zu einem
Tragbalken, zu Zwergtramm, Posten zu Dachgestühl, Sparren, der sonstig einigem Baugebrauch,
in ein gleicher und längliches Viereck gezimmert werden sollen, wird an dem obern, oder
dünnen Ort des Stamms, das eforderliche Quadrat aufgezeichnet, und sodenn gegen das dicke
End am Baum, nach der angemerckten Linie, platt gezimmert. Man wird ohne mein Erinnern,
bey dieser mühsamen und zugleich schädliochen Arbeit, wahrnehmen, daß mein Angeben von
dem Verlust des bey nahe halben Theil Holzes, gegründet ist. Dann gar viele Stämme, so an dem
untern dicken Ort 3 Schuh im Durchschnitt messen, werden 4 der 5 Klafter, kaum 1½ Schih im
Diameter halten; und dennoch muß von dorther das Viereck genommen werden. Wann nun aus
einem solchen Stück, ein Schuh breites und dickes Quadrat gehauen werden solle ... so lässet es
sich von selbsten ermessen, wie viel von diesem brauchbaren Holz in unnütze Spähne abfallen
muß. Die daher beygesetzte Figur wird es deutlicher zeigen: A. der Baum zum Bauholz, welcher
gezimmert werden solle; B. das aufgezeichnete Viereck, bis dahin das Holz hinweg gehauen
wird; C. Die 4 Seitenschwarten, welche bey dem Auszimmern als unbrauchbare Spähne
wegfallen.
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Ich vermuthe, daß meine hiesigen geneigten Leser und Liebhaber einer ächten Holzwirtschaft,
aus dem bereits angeführten deutlich erkennen werden, daß ein nahmhaft grosser Theil
brauchbaren Holzes, wann es auf Schneidmühlen geschnitten, und die abfallende Schwarten
wiederum, anstatt unnützer Späne, zum Gebäude, und anderem Gebrauch angewendet werden
können in einer Gegend und Umfang, den die K.K Erbländer einnehmen, erspahret werden
könne und müsse. Ich habe mich jedoch auch öfters gewundert, daß in den Provinzen, wo diese
nützliche und wirtschaftliche Methode, das Bauholz in Schneidemühlen schneiden zu lassen,
auch sonsten die allerkleinsten Erspahrnissen bey dem Holzverbrauch eingeführet sind, dennoch
bishers noch nicht an dem ausgiebigsten Ort angefangen worden ist. Dann fast alle Häucer und
übrigen Gebäude sind aus Holz, und mit Riegelwänden gebauet. Deren Dauer nach
Physicalischen Gründen selten über 60. Höchstens 80. Jahr seyn kann, wenn solche auch von
Feuersbrünsten und Wasserfluten verschonet bleiben sollten. Obwohlen sehr viele Ortschaften
dieser Länder schier auf allen Seiten mit Felsen und Steinklippen gleichsam umzingelt sind, und
man auch derselben ganzen Gegend schon von weiten aufsiehet, daß das Holz daselbstenb
durchgehends rar, und folglich auch theuren Preißes seyn muß; so sind die Gebäude dennoch von
Holz. Dieses ist für unsere Gegend ein klarer Beweiß wie schwer die alten Gebräuche, der
vielmehr Mißbräuche auszurotten sind. Die gesetzgeberische Gewalt allein hat die Macht, die
schädlichen Gewohnheiten zu vertilgen, und nützlichere dagegen einführen zulassen.
Die Kaiserl. Königl. Erbländer sind zwar von diesem Holz=fressenden Gebrauch, Häußer von
zwei gaden hoch, mit hölzernen Riegelwänden zu erbauen (die so ungemein vieler Gefahr des
Verderbens ausgesetzt sind) entweder verschont geblieben; der sie sind von dieser üblen
Holzwirtschaft gereiniget worden. Dann der Wohlhabende bauet bey uns etwann mit
Bruchsteinen; der mit gebrannten Mauerziegeln. Es wäre wohl zu wünschen, daß mehrere
Gebäude von Bruchsteinen ausgeführet würden: die Dauer würde angleich länger, als von denen
äuserst schlechten Mauerziegeln seyn; und es würden über dieses annoch viele tausend Klafter
kostbaren Holzes weniger in den Ziegelöfen, im Feuer und Rauch aufgehen. Die dürftigen
Landleute und Unterthanen aber, erbauen ihre Hütten meistentheils von zusammengeballter mit
Stroh vermischer und fest abgetrockneter, in Ziegel geformter Erden, denen sie darunter
gemengten Steinstücken, und Ziegeldrümmern, eine längere Dauer, und einen Widerstand gegen
Wid und Regen zu geben wissen. Das Ueberdünchen mit Katchmalter kommt dieser Absicht
noch besser zu statten. Wir übertreffen also in diesem Stück mit unserer Bauart, in Ansehung der
Holzspahrkunst, viele andere Ausländer; und vielmehr könnten wir sie annoch übertreffen; wenn
die Säg= und Schneidemühlen, so wie bey ihnen, in unsern Ländern eingeführet würden ? Wie
viele jetzt unnütze Spähne, die aus brauchbaren Holz gehackt werden, würden unterbleiben, und
dagegen ein nutzbares Holz zu allerley Bedürfnissen daraus zugerichtet werden...
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Wir sind freylich in unsern hiesigen Gegenden, wo sich Flüsse und Bäche befinden, nicht ganz
leer von diesen schon mehr gemeldeten Säg= und Schneidmühlen; allein sie sind kaum
erklecklich, so viele Bretter und Latten zu liefern, als wie der grosse Umfang des Landes zu
seinem nöthigsten Gebrauch bedarf. Sie werden dahero auch nur geradweg Bretmühlen genannt.
Mithin wäre das allererste, wann man ja an einer ausgiebigen Holzerspahrung arbeiten will, daß
noch vielmehr dieser Sägemühlen erbauet würden...
Man findet freylich nicht an aller Orten, und bey einer jeden Stadt, Markt, Flecken der Dorf,
Flüsse der Bäche, die zu Anlegung einer Sägemühle geschickt wären; und eben so wenig dörfte
sich eine Lage finden, die zu Erbauung einer Windsägemühle bequem, oder auch der Ort
selbsten das Vermögen hätte, die Bauunkosten einer solchen Maschine zu bestreiten: und
dennoch könnte derselbe Ort zum öftern des Bauholzes benötiget seyn. So ist aber auch hiervor
auf Mittel gedacht worden, diesem Mangel abzuhelfen, damit niemand genöthiget seyn darf, den
mehresten Theil seines brauchbaren Bauholzes in unnütze Spähne verhauen zu lassen, sondern
dasselben eben so nützlich, als wie auf einer Sägemühle zuschneiden zu lassen kann, und dieses
durch 4. Fleißige Hände.
Da nun dieses Bauholzschneiden durch Menschen, und mit Zugsägen in unsern Gegenden,
meines Wissens, wenig der gar nicht üblich ist; dessen bekanntwerden aber einen grossen Theil
meines Endzwecks ausmachet: so werde ich dasselbe nicht nur so deutlich beschreiben, als
möglich seyn wird; sondern auch auf einer beygefügten Kupfertafel klar vorzustellen mir
angelegen seyn lassen. Es machen nemlich an den Ortschaften, wo das Bauholz auf diese Art.
geschnitten wird, 2. oder 4. Taglöhner unter sich einen Vertrag, und erkauffen ihnen
gemeinschaftlich, oder zu gleichem Gebrauch, eine grosse, und wiederum eine kleinere Zugsäge,
und erlernen zusammen die Manupolation, wie sie damit zu Werk gehen, nemlich wie się das
Bauholz schneiden sollen: welches nach diesem ihr Gewerb ist. Eine dieser Sägen dörfte in
unsern Gegenden zwischen 9. oder 10. Gulden zu stehen kommen. Zu zwey Sägen gehöret eine
stählerne Feile, um daß solche, wann sie stumpf geworden, wiederum geschärfet werden können.
Eine dergleiche Feile möchte ohngefehr 12. Kr. gelten. Desgleichen ist auch zu zwey Sägen ein
Richthacken näthig, womit, wann sich etwann ein Zahn an der Säge im Durchschneiden eines
harten knorrigten Asts, der durch einen falschen Stoß mit der Sägen, schief, der aus seiner
gehörigen Stellung gebogen hätte, derselbe mit diesem Richthacken wieder in Ordnung gebracht
wird. Dieser Richthacken könnte etwann 7. Kr kosten...
Diese in Compagnie zusammengetrettene Holzschneider bewerben sich sodann bey denen Bau=
oder Zimmermeistern, oder auch bey dem Bauherrn selbsten um diese Arbeit; oder die letzteren
fordern die ersten zu sich, damit sie ihnen das Bauholz zum schneiden, nach ihrem Angeben und
Vorschrift, wie es das Gebäude verlanget, übergeben, und den Lohnbedingungen...
Wenn nun die Holzschneider mit dem Bauherrn der Baumeister ...einig geworden... so wird
ihnen der Ort angewiesen wo das Bauholz geschnitten werden solle. Wann es der Boden des
Erdreichs erleidet... so werden hierzu Gruben gegraben, die man Schneidgruben nennet... Zu
beyden Seiten der Gruben, nahe am anderen Rand, werden ach der Länge derselben 2. Balken
geleget auf diese Balken und überzwerch der Gruben liegen 2. Auch 3. Walzen; nachdem
nemlich die Gruben lang ist; auf diesen Waltzen liegt der ruhen der Baum, welcher zu Bauholz
geschnitten werden solle. Die Walzen selbsten haben, jede an beyden Enden, eingehauene
langeckigte Löcher, von der weite, daß ein hölzerner Hebel hinein gestossen werden kann, um
den Baum, der darauf liegt, über der Gruben, so oft es derselbe bedarf, vor= der hinter sich
fortzurollen. Dem untern Theil des Baumes... wird vorher die Rinde abgeblättert, damit er in
etwas flach wird, und desto sicherer in seiner Stelle und Lage liegen bleibt. Alsdenn werden mit
einer in roth der schwarze Farb eingedauchten Schnur die Linien an dem Baum bezeichnet, die
das Viereck andeuten, in welches derselbe geschnitten werden solle, und in welcher die Säge
eigentlich zu gehen hat...
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Mit der hierneben stehenden Figur, vermeide ich die ganze Manupolation, so dabey nöthig ist,
begreiflich zu machen...

Wenn sich keine solche Schneidgruben, etwann wegen dem sich in dem Boden befindenden
Wasser, oder wann der grund Steil der Felsen=artig ist, anbringen lässet... so müssen starcke
hölzerne Böcke, oder Schragen die den Schragen an den Mauergerüsten ähnlich, aber nach
schwere der Klötzer, die geschnitten werden müssen, starck seyn sollen, aufgerichtet werden...
An dem einen Ende dieses Gerüsts, werden 3. Der 4. Tram, von Boden aufwärts schief hinauf
geleget, auf denen der Baum zum schneiden, auf das Gerüst mit den Walzen geschoben wird. ...
Die hier nebenstehende Figur, kann vielleicht zu mehrerer Erläterung dienen.
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Über die angemessene Fällungszeit und Behandlung des Bau- und Brennholzes.
Nach Zierl [1839]
Es wurden die Resultate der Versuche mitgeteilt, welche von dem k. k. Professor der
Forstnaturkunde zu Mariabrünn Herr Grabner vorgenommen und im 4. und 7. Bande der
Verhandlungen der k. k. Landwirtschafts- Gesellschaft zu Wien bekannt gemacht wurden. Die
Versuche bieten ein solches Interesse dar, daß die Resultate dieser Versuche einen Platz in Kunst
und Gewerbe-Blatt Heft V 1839 verdienten.
In Beziehung der angemessenen Fällungszeit des Bauholzes haben die bisherigen
Versuche nachstehende Resultate geliefert. Die verschiedenen Bauholzproben, welche im Laufe
des verflossenen Jahres, zum Theile erst noch bearbeitet, und in ihre Aufbewahrungsorte
gebracht werden mußten, und welche sich im Ganzen nunmehr 1780 Nummern bei 11
verschiedenen Holzarten belaufen, zeigen der natur des Sache nach nur erst geringe, und
theilweise Spuren des Einflisses von Luft, Wasser und Erde, womit sie umgeben sind, und nur an
jenen Holzproben, welche sogleich nach der Fällung im frischen Zustande verarbeitet und
exponiert wurden, lassen sich , auffallende Veränderungen bereits wahrnehmen. Diese
Wahrnehmungen bestehen der Wesenheit nach in Folgendem: „Die im Trocknen unter Dach
aufbewahrten Holz- Proben sind sämtlich noch unverändert, und zeigen keine Spur einer
beginnender Verwesung.
Von den der Luft und Witterungen ausgesetzten Proben tragen mehrere bereits Zeichen
angefangener Zerstörung an sich indem sie auf ihrer Oberfläche Schwämme angesetzt haben,
odew, so fern es Stücke in der Rinde sind, diese letztere morsch und abfallend geworden sind.
Die Fällung im Februar zeigt die meisten auf diese Art angegriffenen Nummern, die Fällung im
mai und August die wenigsten, was sich aus der grössern Austrocknung des Holzes zu dieser
Zeit erklärt. Der Holzart nach sind es vorzüglich Aspe, dann die Weiß –und Schwarzföhre,
welche diese Schwammbildung zeigen.
Die in der Erde aufbewahrten Proben sind mitunter starck angegriffen, und wenn die
Fällung im August, welche die erste war , die größte Anzahl schadhafter Stücke zählt, so muß
dieser Umstand wohl zum Theile auf Rechnung der längeren Zeitdauer geschrieben werden,
durch welche die Hölzer bereits in der Erde liegen, welcher Einfluß übrigens mit jedem
weiterem Jahre unmerkbar werden wird, weil der Zeitunterschied, um welchen die Hölzer bei
einer Fällung früher als die andern in der Erde gelegt wurden, gegen die ganze Dauer der
Aufbewahrung immer mehr verschwindet. Die Angegriffenen Holzarten sind vorzüglich Erlen,
Aspen und Tannen, mitunter auch ausgelaugte und mit Säure getränkte Stücke; an den
unbehauenen Eichenstücken ist der Splint starck angegriffen. An die Augustfällung schließt sich
nach der Mehrzahl schadhafter Stücke die Februarfällung, und es sind hier nur Tannen und Erlen
die von der Zerstörung ergriffenen Holzarten. Dann folgt die Fällung im November, und zuletzt
jene im mai, und auch hier sind Erlen und Tannen die vorzugsweise schadhaften Stücke. Diese
beiden Holzarten beweisen sich demnach als zur Verwendung unter die Erde völlig unbrauchbar.
Die unter Wasser aufbewahrten Stücke zeigen bisher keine andere Veränderung, als daß
sie durch Wasser sämtlich schwerer geworden, und größtenteils auf den Grund gesunken sind, un
daß bei den im Mai und August gefällten, und samt der Rinde ins Wasser gelegten Proben, die
Rinde bereits der Fäulnis unterliege.
Zum Schlusse der Abhandlung sagt Professor Grabner noch Folgendes: „Im Überblicke
aller bisher vorgenommenen Versuche geht der Forstwirtschaft günstige Überzeugung hervor,
daß die Holzfällung im Allgemeinen, ohne Verminderung der Güte, sondern vielmehr zum
Vorteile derselben, in der Saftzeit oder doch vom Monate Juni angefangen, vorgenommen
werden kann; und daß daher die Holzhauereí im Hochgebirge, die größtenteils nur während der
Sommermonate betrieben werden kann, und wobei es sich überdem in den wenigsten Fällen um
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Altholz und Rinde handelt, keineswegs mit einem Nachteile für die Güte des erzeigten
Materiales verbunden sei“

Nach Uhr [1820]
Alle stimmen darin überein, daß die erhaltenen Kohlenprocente, sowohl dem Raume als dem
Gewichte nach, größer ausfielen, je nachdem das Holz vorher leichter und mehr von Feuchtigkeit
frey geworden war.
So ist also außer Zweifel, daß trocknes Holz eine Hauptbedingung ist, und zu einer
vortheilhaften Kohlung sehr viel beyträgt, so auch, daß Holz, welches in verschiedenen
Jahreszeiten gefällt ist, bloß dadurch ein ungleiches Vermögen erhält, die beim Fällen in sich
habende Feuchtigkeit beizubehalten oder von sich zu lassen, welches wieder darauf berühret, zu
welchem Grade der Saft des Holzes im Stamme hinaufzusteigen vermöget, und die Erfahrung
aller Köhler stimmt darin überein, daß das Holz am besten austrocknet und daß die rechte Zeit
zum Fällen des Kohleholzes im Januar, Februar und März, vor der Saftzeit, ist, wo jedoch, wenn
das Holz starck ist, die Borke gleich abgenommen werden muß. Dieses geschieht entweder ganz
und gar, oder wenigstens randweise an 5 bis 6 Stellen nach der Länge des Baumes, d.i. die Borke
wird nach der Breite der Axt abgeschält. Bey schwacherm Holze hingegen kann dieses
Abborken auf 3 bis 4 Seiten, oder wenigstens an den Stammenden hinreichend seyn, übrigens
aber läßt man es an Aesten bis zum nächsten Sommer unberührt, wo dann die Aeste abgehauen
werden, nachdem die Borke unterdeß los geworden ist, und dem Wetter und der Wärme einen
freyern Zutritt verstattet. Auch wird beym Fällen darauf gesehen, daß die Stammenden der
Bäume gegen Süden und die Wipfel gegen Norden gekehrt werden.
Fichtenholz trocknet schneller als Kiefernholz und wird, nach den bisherigen Erfahrungen,
hinlänglich trocken und zur Verkohlung im nächstfolgenden Herbste dienlich, wenn das Holz
nach dem Fällen in der vorgedachten Frühjahreszeit gleich ausgeschnattelt und abgeborkt wird,
auch die Stammenden etwas von der Erde erhaben gelegt werden, wodurch solche der Wirkung
des Wetters und der Wärme mehr ausgesetzt sind. Die Kiefer hingegen, als eine festere Holzart,
erfordert längere Zeit zum Trocknen, und muß daher nicht in demselben Jahre, wo sie gefällt
worden, zur Verkohlung angewandt werden, welches auch am sichersten mit der Fichte
geschehen kann, da die Erfahrung genugsam zeigt, daß ein trockneres Holz dieArbeit um so
mehr erleichtert, und zur bessern Beschaffenheit der Kohlen beyträgt.
Um zu erfahren, in welchem Maaße die vorhandene Borke das Trocknen des Holzes verhindern
kann, sind Versuche angestellt mit Holz von ungleicher Länge und Durchmesser, welches
sämmtlich, zugleich im Monat Juny, nachdem der Saft aufgestiegen, gefällt, hernach während
des Sommers, theils mit der Borke, theil abgeborkt, unter Dach gelegt war. Nach genauer
Abwägung fand sich der Verlust am Gewicht in verschiedenen Zeiten, wie die unten stehende
Tabelle in der Mittelzahl für alle ausweist, wobey zu bemerken, daß zwischen den längern oder
kürzern Hölzern wenig Unterschied war, sondern daß solche unter sich einen gleichen Grad der
Austrocknung erlitten hatten.
Abgeborktes Holz
Unabgeborktes Holz

July Sept.
34,53 38,77
0,41
0,84

Octob.
39,34
0,92

Nov.
39,62 Procent Verlust am
0,98 Gewicht des Holzes beym Fällen

Hieraus findet man, welchen bedeutenden Verlust das abgeborkte Holz erlitten, wie viel dieses
gegen das andere abdunstet, und wie sehr die Borke die Holzsäure zurückhält und das Trocknen
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des Holzes verhindert. Während dieser Zeit konnte man in der Länge des Holzes keine
Veränderung bemerken, aber im Durchmesser war das abgeborkte Holz 0,032 und das
unabgeborkte 0,006 Procent eingeschrumpft, welches genugsam beweist, daß Holz nicht eher
zur Verkohlung dienlich ist, als bis es so trocken geworden, daß sich die Borke von selbst los
giebt, wofern solche nicht gleich beym Fällen auf die vorgedachte Weise zum Theil
abgenommen worden ist.
Obgleich sich hier keine Gelegenheit darbot, Birkenholz zu den Verkohlungen im Großen
anzuwenden, so dürfte doch die Erfahrung Anderer hierin bemerkt werden müssen, daß nämlich,
sobald das Birkenholz früher, als das Laub völlig ausgeschlagen, gefällt wird, daß das
Abnehmen der Borke und des Laubes entweder das Jahr vorher, oder in demselben Jahre wo die
Verkohlung geschieht, statt findet, wovon jedoch das letztere für vortheilhafter gehalten wird.

Trocknung.

Von dem Austrocknen der Nutzhölzer
Nach Jester 1816
„Das rohe Nutzholz muß ehe es zum Verarbeiten kommt, vor allen Dingen von den wässerigen
Bestandtheilen des Baumsaftes befreyt oder, mit andern Worten, ausgetrocknet werden, weil
sonst durch die in dem Holze zurückbleibenden Feuchtigkeiten gar bald das Stocken und die
Verderbniß desselben herbey geführet wird. Das Austrocknen des Nutzholzes spielt daher bey
dem Zugutemachen desselben eine sehr wichtige Rolle.
In Forsten, wo das Zurichten der Nutzhölzer aus dem groben für Rechnung des
Waldeigenthümers bewerkstelliget wird, verdient das Austrocknen derselben aber auch eine ganz
vorzügliche Aufmerksamkeit. Hier hat es einen zwiefachen Zweck, einmal den, die Käufer mit
tauglichem Nutzholze zu versorge, dann aber auch den, das im Vorrath angeschaffte Nutzholz
vor den nachtheiligen Zufällen, die dasselbe während dem Aufbewahren treffen können, vor dem
Anstocken, Wurmfraß, Aufreißen u.s.w. zu sichern. Es kommen nun bey diesem Gegenstande
manche Dinge in betracht, die eine nähere Erörterung verdienen. Es ist bereits im vorigen
Abschnitte und zwar da, wo von den verschiedenen Meynungen über die richtige Fällungszeit
der Nutzhölzer die Rede war, gesagt worden, daß der Baumsaft aus den gefällten Stämmen bald
schnell, bald langsam verdunstet, je nachdem der Wärmegrad der äußern Luft stärker oder
schwächer ist. Es ist dort aber auch weiter bemerkt worden, daß sowohl das sehr langsame, als
das sehr schnelle Verdünsten des Baumsaftes manchen Nachtheil bey sich führt, daß das erstere
gar oft dem vollkommenen Austrocknen des Holzes hinderlich ist, daß bey manchen Holzarten,
und besonders bey starken Stämmen, oft Jahre hingehen, ehe sie die zur Verderbniß des Holzes
gereichenden Feuchtigkeiten verliehren, und daß das sehr schnelle Verdünsten des Baumsaftes
dagegen gemeinhin zum Aufreißen und Werfen des Holzes Anlaß giebt.
Es wird nun, ehe ich mich über das zweckmäßige Austrocknen des Nutzholzes umständlich
auslasse, annoch vorher etwas näher erläutert werden müssen, was es mit dem beym Verdunsten
des Baumsaftes entstehenden Aufreißen und Werfen eigentlich für eine Bewandniß hat, und
woher es kommt, daß das Holz stärker aufreißt, wenn es schnell, als wenn es langsam
ausgetrocknet wird.
Das Holz besteht, wie man aus der Naturgeschichte ersehen hat, aus einem Gewebe von theils
der Länge nach, theil in die Quere laufenden Fasern oder Fibern.
Obwohl nun diese verschiedenen fasern sowohl mit= als untereinander verbunden sind, so steht
doch die Kraft oder die Stärke ihres Zusammenhanges mit der ihnen spezifisch eignen Kraft oder
Stärke nicht in einem ganz genauen Verhältniß. Diese beyden Kräfte verhalten sich, wie schon
du Hamel sehr richtig bemerkte, gegen einander, wie die Stärke, welche nöthig ist, ein Stück
Holz zu zerbrechen, gegen die Stärke oder Kraft, welche man nöthig hat, um solches zu spalten.
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Diese Holzfasern besitzen nun sowohl Schnellkraft als Contractibilität. Wenn sie Feuchtigkeiten
einnehmen, so dehnen sie sich weiter aus, wenn sie diese verliehren, so ziehen sie sich in einen
engeren Raum zusammen und es ist ihnen dies selbst im todten Zustande des Holzes eigen, nur
sind die Fasern an einer Holzart elastischer, als an der andern.
Je älter und reifer die Holzlagen an einem Stamme sind, um so weniger Feuchtigkeiten enthalten
sie. Dies vorausgesetzt, so werden sich auch die Fasern der Splintlagen, so wie die des jüngern
Holzes, beym Verdünsten der Feuchtgkeiten stärker zusammenziehen, als die des ältern reifern
Holzes.
Wenn nun bey dieser in den jüngern Holzlagen durch das verdunsten der Feuchtigkeiten
entstehenden Anspannung der Fasern die Kraft, womit sie sich zusammenziehen, größer wird,
als die Kraft oder Stärke ihres Zussamenhanges, so müssen dadurch nothwendiger Weise Risse
(das Werfen und Krummziehen des Holzes entsteht aus den nehmlichen Ursachen) erfolgen. Die
Risse werden aber auch stärker und beträchtlicher seyn, wenn der Baumsaft schnell, als wenn er
langsam verdünstet.
Geht nehmlich das Verdünsten des Baumsaftes oder, welches einerley ist, das Austrocknen des
Holzes sehr schnell vor sich, so ziehen sich auch die Fasern nicht nur ebenfalls sehr schnell,
sondern auch in einen sehr engen Raum und mit einer die Stärke ihres Zusamenhanges
überwiegenden Gewalt zusammen; verdünstet der Baumsaft dagegen langsam, so ist das
Zusammenziehen der Fasern und mithin auch ihre Anspannung bey weitem schwächer. Es
erfolgen dann zwar auch an einigen und besonders an den Stellen, wo der Zusammenhang des
Holzgewebes am schwächsten ist, Risse. Sie sind aber bey weitem schwächer und
unbedeutender.
Es fragt sich nun, wie man beym Austrocknen des Nutzholzes wird zu Werke gehen müssen,
wenn, außer dem Anstocken, auch den starken Rissen vorgebeugt werden soll.
Es kann zwar beydes am sichersten dadurch geschehen, wenn das Holz nach dem Fällen in
mehrere kleine Theile und zwar der Länge nach zerlegt wird.
Da diese Behandlung aber nur auf solche Nutzholzstämme, die ihrer Bestimmung nach,
theilweise verarbeitet werden, und selbst auf diese den Lokalumständen nach nicht immer, auf
solche dagegen, die mit ihrer natürlichen Rundung genutzt werden sollen, gar nicht anwendbar
ist, so wird man auch, sobald von dem Austrocknen ganzer Stämme die Rede ist, andere Wege
einschlagen müssen.
Es sind nun die Meynungen über das zweckmäßige Austrocknen des Holzes sehr getheilt.
Einige wollen, daß man den Stamm einige Tage in der Rinde liegen lassen, andere, daß man ihn
erst nach einigen Wochen von der Rinde entblößen und dann beschlagen, andere, daß man ihn
gleich nach dem Fällen beschlagen, noch andere, daß man ihn blos abschälen soll, u.s.w.
Es hat nun wohl nicht leicht Jemand diese verschiedenen Meynungen so gründlich und
ausführlich beleuchtet als du Hamel, und es ist wohl der Mühe werth, das nachzulesen, was er in
dem zweyten Theile seines Werkes über die Fällung der Wälder, vom Austrocknen des Holzes
sagt. Er hat über diesen Gegenstand nicht nur die sorgfältigsten, sondern auch die
mannigfaltigsten Versuche angestellt, von denen, weil sein Werk nicht in Jedermanns Händen
ist, hier einige und zwar die wichtigsten ausgehoben werden sollen.
Um zuvörderst zu erfahren, ob und in welchem Maase der Baumsaft durch die Rinde ausdünstet,
suchte du Hamel mehrere im Monat September gefällte Eichenklötze von 3 Fuß Länge und 8 bis
9 Zoll im Durchmesser aus, ließ einige davon mehrere Monate hindurch in der Rinde, andere
nicht nur in der Rinde, sondern noch außerdem an den beyden Hirnenden verpicht, andere
hinwiederum von der Rinde entblößt liegen, und sie in diesem Zustande alle 8 Tage wägen. Er
erhielt nun folgende Resultate.
Ein mit der Rinde versehener Klotz wog nach dem Fällen 45 Pfund, 1 Unze und 1 Quintlein,
einen Monat nachher aber 44 Pfund, 4 Quintlein. Er hatte also in diesem Zeitraum durch das
Verdünsten 1 Pfund und 5 Quintlein verlohren.
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Ein gleicher mit der Rinde bedeckter und noch überdem an den beyden Hirnenden verpichteter
Klotz, der 31 Pfund, 3 Unzen, 2 Quintlein schwer war, wog nach Verlauf eines Monats 31 Pfund,
2 Unzen, 1 ½ Quintlein und hatte mithin nur 7 ½ Quintlein an Gewicht verloren. Ein gleicher
geschälter 29 Pfund, 3 Unzen, 2 Quintlein und war also durch das Verdünsten um 4 Pfund, 14
Unzen, 2 Quintlein leichter geworden.
Du Hamel hatte, was nicht übergangen werden darf, diese Klötze auf einem trockenen
Getreideboden aufbewahrt um aber auch die Versuche zu vermannigfaltigen, andere ähnliche
Klötze in ein kühles feuchtes Gewölbe bringen lassen. An diesen fielen nun die Versuche anders
aus.
Ein dem vorigen gleicher 29 Pfund, 12 Unzen, 6 Quintlein schwerer Klotz wog, nachdem er in
der Rinde einen Monat hindurch gelegen hatte, 29 Pfund, 7 Unzen, 3 Quintlein und war nur um
5 Unzen, 3 Quintlein leichter geworden.
Ein gleicher von der Rinde entblößter 25 Pfund, 4 Unzen schwerer Klotz war, nachdem er einen
Monat an dem kühlen feuchten Orte gelegen, 1 Pfund, 2 Unzen, 3 Quintlein leichter geworden.
Um nun aber auch weiter zu erfahren, in welchem Verhältniß das Verdünsten an mit der Rinde
bedeckten, an geschälten und an beschlagenen Stämmen vor sich geht, ließ du Hamel 8 im
Winter gefällte Eichenklötze von gleicher Länge und Stärke, und zwar 2 mit der Rinde 2 von
dieser entblößt und 4 beschlagen in einen gegen Norden gelegenen ganz offenen Schuppen
bringen, sie hier 11 Monate hindurch liegen, und in dem ersten Monate alle Tage, in dem
zweyten alle zwey Tage, dann in den folgenden drey Monaten alle acht Tage, und in den letzten
Monaten einmal im Monat wägen. Er führte hierüber ein Tagebuch, bemerkte in diesem das
beym jedesmaligen Wägen vorgefundene gewicht und nun noch außerdem die an dem Tage, wo
die Klötze gewogen wurden, obwaltende Witterung, die Himmelsgegend, aus der der Wind kam,
und den Thermometerstand. Es ergab sich daraus im Ganzen folgendes Resultat:
An den beschlagenen Klötzen ging zwar die Verdünstung am geschwindesten vor sich. Da
diesen aber durch das beschlagen der Splint genommen war und sie die wenigsten
Feuchtigkeiten enthielten, so war auch die Masse des verdünsteten Baumsaftes an sich geringer,
als an den andern, ja selbst an den ungeschälten Klötzen.
An den mit der Rinde bedeckten Klötzen war die Verdünstung nicht nur am langsamsten erfolgt,
sondern die Rinde hatte auch außerdem noch einige Feuchtigkeiten aus der Luft an sich gezogen.
An den geschälten oder von der Rinde entblößten war die Verdünstung schneller als an den
ungeschälten, und langsamer als an den beschlagenen erfolgt. An Masse aber hatten sie dagegen
mehr Feuchtigkeiten als die beschlagenen verdünstet.
Um nun aber auch endlich zu erfahren, welchen Nutzen oder Schaden es zuwege bringt, wenn
die gefällten Stämme in oder mit der Rinde unter freyem Himmel oder unter dach an einem
trockenen Orte liegen bleiben, ließ du Hamel einige theils geschälte, theils ungeschälte eichene
Klötze – das Holz war im Winter gefällt – unter freyem Himmel an eine gegen Norden gelegene
Mauer, andere dagegen theils mit, theils ohne Rinde an einem trockenen Orte unter dach bringen.
Die ungeschälten und in freyer Luft gelegenen hatten bey Eintritt des Frühlings große Würmer
bey sich, die geschälten und ebenfalls in freyer Luft aufbehaltenen waren davon befreyt. Die
unter Dach gelegenen ungeschälten Klötze hatten zwar ebenfalls einige, aber größtentheils
kleine Würmer bey sich, die geschälten gar keine. An den in freyer Luft gelegenen ungeschälten
Klötzen löste sich die Rinde weit eher ab, als an den zwar ebenfalls ungeschälten aber unter
Dach gelegenen. An den ersten fing die Rinde schon im ersten Sommer an stückweise
loszugehen und man fand im zweyten Sommer unter der sich dann schon fast überall
absondernden Rinde Schimmel, Schwämme und ein braunrothes Wasser, welches den Splint
angegriffen hatte. An den andern ungeschälten, aber unter dach gelegenen ging die Rinde nur
dann erst los, als die Würmer das zunächst unter derselben befindliche `Holz bereits in Staub
verwandelt hatten.
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Du Hamel hatte sich nun zwar durch diese verschiedenen Versuche hinlänglich überzeugt, daß
an in der Rinde austrocknenden Stämmen das Verdünsten des Baumsaftes nicht nur äußerst
langsam vor sich geht, sondern daß sie noch überdem durch die Rinde mehrere Feuchtigkeiten
aus der Luft an sich ziehen, auch dem Wurmfraße ausgesetzt sind, und daß es hiernach besser
zu seyn scheint, die Stämme gleich nach dem Fällen abschälen ja wohl gar beschlagen und in
diesem Zustande austrocknen zu lassen.
Da er aber auch wissen wollte, ob das Holz bey diesem Verfahren nicht weit mehr durch Risse
entstellt wurde, als an in der Rinde austrocknenden Stämmen, so hat er auch sowohl hierüber, als
über das Entstehen der Risse selbst viele lesenswerthe Versuche angestellt und durch diese
folgende Resultate erhalten:
Das in der Rinde austrocknende Holz bekommt zwar, weil das Verdünsten der wäßrigen
Bestandtheile langsam vor sich geht, weder so viele, noch so starke Risse, als das ohne Rinde
austrocknende; es ist aber nicht ganz davon befreyt. Das geschälte und an einem warmen Orte
zum Austrocknen aufbehaltenen Holz erhält, weil es dort sehr schnell austrocknet, weit stärkere
Risse, als wenn es an einem kühlen Orte ohne Rinde ausgetrocknet wird. Das nach dem Fällen
beschlagene Holz reißt und zwar deshalb am wenigsten auf, weil durch das beschlagen der die
mehresten Feuchtigkeiten enthaltende Splint fortgenommen wird. (Es wird aber weiter unten
auseinandergesetzt werden daß das gleich nach dem Fällen vorgenommene Beschlagen des
Holzes aus andern Gründen nicht immer zulässig ist.) Eine Holzart reißt stärker auf als die
andere. Es ist aber auch außerdem das gesunde Holz weit mehr dem Aufreißen unterworfen, als
das schlechtbeschaffene von eben derselben Holzart.
Du Hamel hat auch weiter gefunden, daß das fette, mürbe, faule Holz überhaupt wenig oder gar
nicht aufreißt, und zwar eines Theils aus dem Grunde, weil die Fasern desselben wenig
Schnellkraft besitzen und sich mithin beym Verdünsten der Feuchtigkeit mit minderer Gewalt
zusammenziehen, als die an dem Holze von guter Beschaffenheit; dann auch deshalb, weil in
dem erstern zwar mehrere Feuchtigkeiten, in dem von besserer Beschaffenheit aber mehr
harzige, guminöse, sulzige Bestandtheile befindlich sind, und die erstern, ohne daß sie die
Holzfibern viel näher aneinanderrücken, ausdünsten, dagegen sich die in dem gesunden Holze
enthaltene sulzige Substanz beym Austrocknen mehr verdickt und auch stärker zusammenzieht,
endlich aber so ist die Dichte in fettem, mürbem Holz einförmiger und gleicher, als in gesundem
starken Holze, welches denn, wie du Hamel bemerkt, auch dazu beyträgt, daß ersteres weniger
aufreißt.
Du Hamel hat nun zwar auch über die zur Verhütung der Risse anzuwendenden Mittel mehrere
Versuche gemacht, die aber mehr oder weniger fruchtlos abgelaufen sind. So hat er unter
anderem frisch gefälltes Holz, ingleichen aus frisch gefälltem Holze geschnittene Bretter, mit
weichem Pech überziehen lassen und dadurch dem Aufreißen des Holzes vorzubeugen
geglaubt. Das Mittel hat aber, da das Pech sich ohnehin auf das saftige Holz nicht gut auftragen
ließ, wenig oder gar keine Wirkung hervorgebracht.
So hat er weiter die so eben gefällten Stämme mit eisernen Bändern oder hölzernen Reifen
umgeben und so austrocknen lassen. Da aber die Stämme beym Austrocknen an Umfange
abnahmen, so half diese Vorrichtung nichts. Es entstanden demungeachtet Risse und es konnten
diese selbst dadurch, daß die Bänder und Reifen täglich enger zusammengetrieben wurden,
nicht verhütet werden.
Obwohl nun auch die mehrern andern von du Hamel gemachten Versuche, die ich übergehe,
ohne sonderlichen erfolg geblieben sind, und obwohl er sich überzeugt hat, daß beym
Austrocknen des Holzes, man mag es, wie er sagt, anfangen wie man wolle, immer einige bald
schwache bald große Risse an der Oberfläche eines Stammes entstehen werden, so hat er denn
doch aus seinen mannigfaltigen Versuchen im Allgemeinen folgende nicht unwichtige Schlüsse
herleiten können, und zwar:
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1) daß es in Fällen, wo es hauptsächlich darauf ankommt, die gute Beschaffenheit des Holzes zu
erhalten, am gerathensten ist, die Stämme ohne Rinde, und zwar entweder blos geschält oder
beschlagen, auszutrocknen;
2) daß es dagegen in Fällen, wo es weniger auf die gute Beschaffenheit des Holzes, als darauf
ankommt, daß es nicht durch Risse entstellt werde, vortheilhafter ist, die Stämme in der Rinde,
und zwar unter Dach und an einem kühlen Orte, allmählich auszutrocknen;
3) daß es bey Hölzern, die zum Brettschneiden bestimmt sind, am vortheilhaftesten ist, solche
gleich nach dem Fällen aufzusägen, dann aber die geschnittenen Bretter zum behuf des
Austrocknens über einander zu legen und zwar so, daß zwischen jedes Brett, damit die
austrocknende Luft überall einwirken kann, ein Spreißel gesteckt werde;
4) daß, da man bey diesem Verfahren nicht ganz verhindern kann, daß die Bretter nicht an den
äußersten Enden etwas aufreißen, dieses aber weniger erfolgt, wenn sie unter Dach als wenn sie
in freyer Luft liegen, es besser ist, sie unter Dach auszutrocknen. (Du Hamel führt bey dieser
Gelegenheit auch noch an, daß die aus dem Kern des Baumes geschnittenen Bretter mehr
aufreißen, als die aus dem von Mittelpunkt weiter entfernten Holze gesägten, daß weiter dünne
Bretter weniger aufreißen als stärkere und daß die Bretter zwar überhaupt mehr dem Werfen und
Krümmen, als dem starken Aufreißen ausgesetzt sind, daß dem erstern Uebelstande aber durch
das ad 3) angezeigte Verfahren ebenfalls vorgebeugt wird.);
5) daß es bey Hölzern, die zu Pumpenstöcken und andern Röhren oder zu Rinnen bestimmt sind,
zu Verhütung der risse am besten ist, die erstern, nehmlich die Röhren, gleich nach dem Fällen
auszubohren, die Rinnen aber ebenfalls, sobald der Stamm gefällt ist, auszuhauen. Er ist aber
auch
6) überhaupt der meynung, daß das Holz am wenigsten dann aufreißt, wenn es gleich nach dem
Fällen in mehrere Stücke, und zwar der Länge nach, zerlegt wird, welches indessen, wie bereits
erwähnt worden, nur bey demjenigen Nutzholze, welches seiner Bestimmung nach theilweise
verarbeitet wird, anwendbar ist.
Unter den neuern Schriftstellern hat nun diese Gegenstand vorzüglich Völker in seiner
schätzbaren Forsttechnologie gründlich beleuchtet. Er hat nun, um das Holz beym Austrocknen
sowohl vor der Verderbniß als dem starcken Aufreißen zu sicher, einen Mittelweg in Vorschlag
gebracht, der wirklich sehr zweckmäßig zu seyn scheint. Dieser besteht darin, daß man die
äußere Rinde von der Oberfläche wegnimmt, jedoch dergestalt, daß die Safthaut unverletzt
bleibt. An denen auf diese weise zugerichteten und an einem trockenen kühlen Orte
niedergelegten Stämmen geht die Verdünstung, wie er mit Recht behauptet, schneller vor sich,
als in den noch mit Rinde umgebenen Stämmen, aber langsamer, als an den völlig abgeschälten.
Es erhält weder so viele noch so starke Risse – kleine sind nach seiner Meynung nach
unvermeidlich – und da die Verdünstung, ungeachtet der noch daran sitzen gebliebenen
Bastlagen, noch schnell genug von Statten geht, so wird das Holz auch zu gleicher Zeit vor der
beym zu langsamen Austrocknen erfolgten Verderbniß gesichert.
Völker empfiehlt auch noch ein anderes in Schwaben übliches Verfahren, dessen auch Moser in
seinem Forstarchiv Th. II. S. 113 erwähnt. [VÖLKER, Hieronimus Ludwig Wilhelm, 1803.
Forsttechnologie, oder Handbuch der Forstprodukte, für Forstmänner, Cameralisten und
Technologen. Weimar.]
Es besteht darin, daß man die gefällten Stämme von der Rinde entblößt und sie mit ihren Gipfeln
so lange liegen läßt, bis das Laub völlig ausgetrocknet ist. Da das noch einige Zeit grün
bleibende Laub die zu seiner Vegetation nöthigen Säfte aus der Mitte des Stammes zieht, so wird
diese mit der der Luft ausgesetzten Oberfläche des Stammes fast gleichzeitig und ohne daß
beträchtliche Risse erfolgen, ausgetrocknet.
Da das Austrocknen nicht blos in der Absicht geschieht, um die gute Beschaffenheit des Holzes
zu erhalten, sondern auch, wo möglich, um diese zu verbessern, so haben einige Schriftsteller,
und unten dieser auch Völker, zu Erreichung beyder Zwecke auch noch verschiedene andere
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Mittel, das Auslaugen im Wasser – das Auskochen im Wasser – das Sieden in Oehl – das
Auslohen durch Dampfmaschinen, das Räuchern und Rösten, ingleichen das Versenken des
Holzes im Torfmoore, in Vorschlag gebracht.
Das Auslaugen im Wasser, welches unter mehrern Schriftstellern auch Völker als ein vorzüglich
bewährtes Mittel empfiehlt, besteht im Wesentlichen darin, daß das Nutzholz entweder gleich
nach dem Fällen, oder aus dem Rohen bearbeitet, unter fließendem Wasser, und damit es ganz
von diesem umgeben sey, (Wenn das Holz nicht ganz unter Wasser ist, und ein Theil desselben
über dem Wasser hervorragt, so wird dieser hervorragende Theil durch die wechselweise statt
findende Einwirkung des Wassers und der äußern Luft der Verderbniß ausgesetzt) mit einem
schweren Körper belastet, versenkt, und nachdem es hier einige Monate gelegen (starke Stämme
müssen eine noch längere Zeit liegen bleiben), herausgezogen und an einem schattigen kühlen
Ort wieder abgetrocknet wird.
Da das Wasser bey diesem Verfahren in die Poren des Holzgewebes eindringt, so wird dadurch
die darin befindliche schleimige gallertartige Substanz aufgelöset und aus dem Holze entfernt,
dieses aber dadurch vor der Verderbniß und dem Wurmfraße gesichert (bey eichenen Brettern
erreicht man diesen Endzweck auch dadurch, wenn man sie einzeln in den Schnee legt und sie
besonders im Frühling, ehe der Schnee abgeht, oft mit diesem wieder beschüttet. Strenge
Frühlingsluft ist hiezu vorzüglich günstig) Das Holz soll durch diese Methode, den in manchen
Oertern gemachten Erfahrungen zufolge, nicht nur vor der Verderbniß gesichert, sondern noch
überdem verbessert werden. Die Stellmacher in Guyana werfen, wie Völker anführt, die 7 bis 8
Zoll dicken Eichenstämme, besonders wenn sie in der Saftzeit gehauen sind, in stehendes Wasser
(im Allgemeinen ist indessen das fließende vorzuziehen) und das Holz soll, wenn es nach 6 bis 8
Monaten wieder herausgenommen wird, so geschmeidig wie Fischbein seyn und zugleich an
Festigkeit gewonnen haben. So hält man zu Venedig z.B. das zum Schiffbau bestimmte Holz
meist drey Jahre unter Wasser. Es ist aber auch übrigens den von Architekten gemachten
Erfahrungen zu Folge, sehr gut und nützlich, wenn man das Holz, nachdem es ausgelaugt ist,
durch einen Ueberzug von Oel, Harz etc. vor dem Eindringen neuer Feuchtigkeiten zu sichern
sucht. Bey zum Räderwerk der Mühlen bestimmten Holzstücken ist diese Maßregel doppelt
empfehlenswerth. Denjenigen, die sich über das Auslaugen im Wasser näher und ausführlicher
unterrichten wollen, sind außer Völkers Forsttechnologie, auch noch folgende Schriften:
Franzmahdes Forstmagazin III. Bd. I. Abtheilung, Stahls Forstmagazin II. Bd. S. 36,
Hamburgsches Magazin Gg 2 XX, Thl, S. 458, Ellis von Erbauung des Zimmerholzes, ingl.
Beyträge zur Forstcameralwissenschaft, zum Nachlesen zu empfehlen.
Um nichts zu übergehen bemerke ich nur noch, daß außer dem Auslaugen im Wasser, auch das
in Pferdemistjauche zur Konservation des Holzes gereicht. Es ist dieses besonders bey kleinen
Holzstücken, und ganz vorzüglich bey Dachspänen oder Dachschindeln von Eichenholz mit
Nutzen anzuwenden.
Das Auskochen des Holzes im Wasser wird nun zwar ebenfalls als ein zur Verbesserung
desselben gereichendes mittel angerühmt, und ein Franzos. Namens Migneron, soll die
Erfindung gemacht haben, das Holz durch Auskochen mit einer gewissen , obwohl von ihm
geheim gehaltenen, Flüssigkeit fester, härter und dauerhafter zu machen. ) S. Völkers
Forsttechnologie S. 169 § 81. ingl. Ökonomische Hefte 7. Bd. S. 404) [Oekonomische Hefte
oder Sammlung von Nachrichten, Erfahrungen und Beobachtungen für den Land- und
Stadtwirth. 1796 Bd. VI. Leipzig]
Es ist aber auch sehr einleuchtend, daß diese Methode nur auf kleine Nutzholzstücke anwendbar
ist. (Wenn man kleine, im vollen Saft stehende Hölzer im Wasser kocht, so kann man ihnen jede
beliebige Form in der Biegung geben. Um sie darin zu erhalten, muß man sie noch außerdem mit
Oehl tränken). Ein gleiches gilt aber auch von dem anderweiten Mittel, dem Sieden in Oehl. Es
soll nehmlich das Holz, wenn es, nach dem es ausgetrocknet ist, in Oehl gesotten oder auch mit
heiß aufgetragenem Oehl, Talg oder Theer eingetränkt wird, dadurch noch mehr, als durch das
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Auskochen im Wasser, vor der Verderbniß und vorzüglich auch vor dem Werfen und
Zusammenziehen gesichert werden können, dieses Mittel aber besonders bey Maschinenhölzern
sehr großen Nutzen hervorbringen. Es dürfte aber der Kostspieligkeit wegen nur sellten und
ebenfalls nur auf kleine Holzstücke in Anwendung zu bringen seyn.
Das Auslohen oder das Austreiben des Baumsaftes in Dampfmaschinen wird folgendermaaßen
bewirkt. Der dazu nöthige Apparat, die Dampfmaschine (über deren vollständige Einrichtung
man in Krünitz Encyclopädie Th. 24, S. 480, [Krünitz, D., Johann Georg, 1806:
Oekonomisch=technologische Encyklopedie oder allgemeines System der Staats=Stadt=Haus=
und Land=Wirthschaft, und der Kunst=Geschichte in alphabetischer Ordnung von D. Johann
Georg Krünitz. Vier und zwanzighter Theil von Hirt bis Holz , Zweyte Auflage Berlin 1806. In
der Buchhandlung des geh. Commercien=Raths Pauli]. im Journal für Fabrik, Manufaktur etc.
April 1797,[ Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, 1797. Leipzig. Roch, Weigel
und Hempel].
in den Leipziger Sammlungen 116. und 118. Heft und mehrern anderen Schriften eine
ausführliche Beschreibung findet.) besteht im wesentlichen aus einem länglichen von starken
Bohlen verfertigten und mit einem abhängigen Boden versehenen Kasten. An der einen
schmalen Seitenwand dieses Kastens ist eine Thüre, an der dieser entgegengesetzten Seite aber
eine kupferne oder eiserne Blase angebracht. Diese Blase ist oben mit einer Röhre versehen, die
unmittelbar in den Kasten geht. Wenn nun das Holz ausgelohet werden soll, so wird es in diesem
Kasten schichtweise mit dazwischen gelegten Querhölzern aufgestapelt, die Blase, nachdem die
Thüre fest verschlossen worden, mit Wasser angefüllt und dieses durch ein unten angemachtes
Feuer zum Kochen gebracht. Die heißen Wasserdämpfe verbreiten sich dann durch die Röhre
der Blase in den Kasten, durchdringen das darin befindliche Holz, vereinigen sich mit dem
Baumsafte und fließen oder tröpfeln vielmehr mit diesem auf den Boden des Kastens und von
diesem durch eine Oeffnung in eine unter den Boden gestelltes Gefäß. Die Arbeit wird so lange
fortgesetzt, bis anstatt der Anfangs dunkel gefärbten Tropfenweise abfließenden Feuchtigkeit
blos helles klares Wasser abfließt.
Die Meynungen über diese Methode sind noch sehr getheilt, und es hat sich dieses Mittel,
welches übrigens in Hinsicht des dazu anzuschaffenden Apparats schon immer mit einigem
Kostenaufwande verknüpft ist, noch nicht in dem Grade bewährt, daß es unbedingt empfohlen
werden kann.
Die ihm von einigen nachgerühmte Wirkung, wornach das in Dampfmaschinen ausgelohete Holz
nicht nur vor der Verderbniß und dem Wurmfraße, sondern auch vor dem Aufreißen gesichert
bleiben soll, wird von andern geradehin bestritten und von diesen im Gegentheil behauptet, daß
das solchergestalt behandelte Holz weit mehr der Verderbniß ausgesetzt und außerdem weit
empfindlicher gegen die Abwechslung der Feuchtigkeit und Trockne ist.
Obwohl nun das Auslohen des Holzes zur Verbesserung desselben eben nichts beyzutragen
scheint, so gewährt es noch einen andern Nutzen. Das auf die vorbeschriebene Art ausgelohete
Holz läßt sich nehmlich, wenn es warm aus der Dampfmaschine genommen wird, ohne Mühe
biegen und behält nach dem Erkalten die ihm gegebene Krümmung.
Für die Verarbeitung der Schiffsbauhölzer, denen man, ehe die Dampfmaschinen erfunden
wurden, die zu ihrer Bestimmung erforderliche Biegung entweder im heißen Sande oder am
Flammenfeuer geben mußte, ist dies allerdings vortheilhaft. Auch sind die Dampfmaschinen in
dieser Hinsicht schon seit langer Zeit auf mehreren Schiffswerften und vorzüglich in England,
seit einigen Jahren aber auch auf den hiesigen eingeführt. Gilly will indessen in seinem
Handbuch der Landbaukunst Band II. S. 261 [GILLY D., 1798: Handbuch der Land= Bau=
Kunst, vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn= und Wirtschsafts=Gebäuden für
angehende Cameral= Baumeister und Oeconomen, von D. Gilly Königlichen geheimen Ober=
Bau= Raht. Zweiter Theil. Mit 23 illuminierten Kupfertafeln. Berlin 1798, gedruckt auf Kosten
des Verfassers.] behaupten, daß das Biegen der Hölzer von geschickten Schiffzimmerleuten
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weit besser am Flammenfeuer als in Dampfmaschinen bewirkt werden kann und daß solches
dem Auslohen in Dampfmaschinen besonders deshalb vorzuziehen ist, weil die Holzfasern beym
Biegen am Flammenfeuer nur allmählich, in den Dampfmaschinen aber auf einmal sehr starck
angespannt werden. Die Schiffzimmerleute sind nun hierüber nicht ganz einig: die hiesigen z.B.,
bey denen ich mich hierüber erkundigt habe, versichern, - wenigstens die Mehrzahl derselben daß das Biegen des in Dampfmaschinen ausgeloheten Holzes bey weitem geschwinder und
leichter, als am Flammfeuer von Statten gehe, dagegen andere z.B. die Stettiner und Colberger
Schiffsbaumeister, auf deren Zeugniß sich Gilly` s Behauptung gründet, das Gegentheil
versichern.
Das Räuchern und Rösten des Nutzholzes ist zwar nur auf Stämme von mittelmäßiger Stärke
und auf kleine Nutzholzstücke anwendbar, aber auch von vorzüglich guter Wirkung. Das Holz
wird durch diese Behandlung nicht allein von den zur Verderbniß führenden Feuchtigkeiten
befreyt, sondern auch durch die in den Poren und Zwischenräumen zurückbleibenden
empyreumatischen, öhligten, sauern Bestandtheile des Rauches, vor dem Einsaugen neuer
Feuchtigkeiten und vor dem Aufreißen gesichert.
Man geht beym Räuchern des Holzes auf verschiedene Art zu Werke. Bey Hölzern von
mittelmäßiger Stärke verfähret man folgendergestalt. Man bringt sie, wenn sie vorher aus dem
Groben bearbeitet und zugerichtet worden, auf Unterlagen von 1 bis 1 ½ Fuß Höhe und legt sie
dort dicht neben einander. Man macht dann unter den Hölzern, mit Blättern, feuchtem Holze etc.
ein sogenanntes Schmauchfeuer, d.h. ein solches, das zwar vielen Rauch, aber wenig oder gar
keine Flamme giebt, wendet die Hölzer, damit der Rauch auf allen Seiten eindringen könne, oft
um und setzt dies so lange fort, bis sie überall eine dünne schwarze Rinde erhalten. Das
Räuchern und Rösten der schwachen und besonders der Stangenhölzer wird dagegen am besten
auf folgende Weise bewirkt. Man legt diese gleich nach dem Fällen, und zwar ohne sie von der
Rinde zu entblößen, unmittelbar in ein Schmauchfeuer und röstet sie dort unter fortdauerndem
Umwenden so lange, bis die Rinde nicht blos angebrannt, sondern verkohlt ist. Es wird dann sie
verkohlte Rinde abgeschabt und das so behandelte Holz zum Gebrauch aufgehoben. Diese
Methode ist vorzüglich deshalb empfehlenswerth, weil das Holz und besonders das zum Stocken
sehr geneigte Erlenholz, dadurch nicht nur dauerhafter, sondern auch zäher wird. Es ist daher
auch beym Schirrholz und besonders bey Wagendeichseln mit gutem Erfolg anzuwenden.
Kleine Nutzholzstücke werden gemeinhin in Räucherkammern und Schornsteinen geräuchert.
Das Versenken des Holzes in Dorfmoore ist vorzüglich in Schweden üblich und wird für ein zur
Verbesserung des Holzes gereichendes, sehr bewährtes Mittel gehalten.
Nach Völker soll man dort sogar Baumstämme eines beträchtlichen Waldes in Moore versenkt
und so zum Besten der Nachkommenschaft beygelegt haben.
Man ist zu dieser Behandlung dadurch geleitet worden, daß man hin und wieder in den
Torfmooren ganze Stämme gefunden hat, an denen das Holz nicht nur unverdorben, sondern
auch von außerordentlicher Festigkeit und einer dem Ebenholze nahe kommenden dunkeln Farbe
war. Es darf übrigens nicht übergangen werden, daß die Torfmoore, in die man das Holz
versenkt, nicht dem Austrocknen ausgesetzt, sondern beständig mit Wasser geschwängert seyn
müssen. Was nun endlich das Aufbewahren der ausgetrockneten Nutzhölzer anlangt, so erfolgt
solche entweder in dazu besonders errichteten Nutzholzmagazinen (deren ausführliche
Beschreibung hier zu weit führen würde), oder sie werden an einem kühlen und trockenen Orte,
am besten unter Schuppen aufbewahrt, hier aber nicht unmittelbar auf dem Boden, sondern, um
das Anstecken zu verhüten, auf wenigstens 5 Fuß hohe Unterlagen gelegt, und wenn mehrere
Hölzer über einander aufgestapelt werden, zwischen jede Schicht Queerhölzer gelegt, um die
unmittelbare Berührung der Hölzer zu verhüten, weil diese zum Anstocken Anlaß giebt.
Bey Brettern und Bohlen, die man zum Aufbewahren niederlegt, ist auch noch folgende
besondere Maaßregel nothwendig. Man muss sie der Länge nach mit ihren breiten Seiten
übereinander, und zwischen je zwei Bretter einige dünne Hölzer in die Queere legen. Sie müssen
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aber auch zuweilen um, und die untersten zu oberst gelegt werden, weil die Untersten sonst da,
wo sie auf den Unterlagen liegen, Stockflecke bekommen. Das Umlegen ist aber auch noch in
anderer Absicht nothwendig. Die Last der aufliegenden Bretter verhindert nehmlich, daß sich die
untern werfen. Bleiben nun fortdauernd die nehmlichen Bretter unten, so werden blos diese, legt
man sie aber um, und belastet abwechselnd auch die anderen, so werden diese ebenfalls vor dem
Werfen und Krummziehen gesichert. Einige haben die Gewohnheit, die Bretter mit dem einen
Ende über einander und unter einem spitzen Winkel gegen einander zu legen. Es taugt dies aber
nicht, weil die Bretter, da wo sie sich an den beyden Enden berühren, leicht stocken und blau
anlaufen, sich auch krummziehen“.
Nach Glink 1828.
In Ihrem gewöhnlichen Zustande sind alle Holzarten, besonders Tannenholz, gewissen
Veränderungen unterworfen, welche man mit Ausdrücken : Schneiden, Reissen, Werfen,
Springen, Anschwellen usw. bezeichnet, und die alle ihren Grund theils in der Feuchtigkeit und
in dem Safte, theils in resinösen gumigen und hauptsächlich in den salzige, sowohl süßen als
alkalischen Bestandtheilen haben, die sich im Holze vorfinden.
Man hat die Holzarbeiten gegen die großen Nachtheile, die mit diesen Veränderungen
verbunden sind, durch langsames Austrocknen des Holzes in erwärmter Luft zu sichern gesucht,
allein durch Wärme wird nur Saft und andere Feuchtigkeit verdunstet, und es haften noch die
Bestandtheile salziger Natur in dem Holze, welche aus der Luft Feuchtigkeit anziehen und
wieder fahren lassen; je nachdem die Temperatur derselben wechselt, und darnach im Holze
selbst Bewegungen verursachen, die oft sehr gewaltsam und zerstören sind.
Beyde Ursachen des einen Uebels werden durch folgende Behandlung des Holzes
entfernt und dieses Material in einen Zustand gebracht, welcher die größte Zuverlässigkeit
gewährt.
Die ganze Anstalt befindet sich in zwei an einander solid gebauten Kammern (Grundriß
und Aufriß, ABCD) in einer derselben steht der Dampfkasten (Grundriß und Aufriß, abcd ) in
der andern ist der Ofen (Grundriß und Aufriß, efgh) und über ihnen die Holzdörrung
Gelegenheit (Grundriß und Aufriß, iklmno).
Der auf Unterlagen (Grundriß und Aufriß, pg) ruhende Dampfkasten ist aus Eichenholz
und inwendig mit Kupferblech ausgeschlagen, die Oeffnung hat er von vorne, indem die
Vorderseite (Grundriß r) ab und angeschraubt werden kann; die Haupt= Eigenschaft desselben
ist, dass er dampfdicht schließen muß.
In diesem Dampfkasten wird das zu präparierende Holz auf Unterlagen (Grundriß und
Aufriß s) kreuz und quer so übereinander aufgestellt, dass keine Fläche an der andern anliegt.
Das in dem Kessel aus Gusseisen (Grund= und Aufriß t) befindliche, seinen Abgang
durch eine Röhre (Grund= und Aufriß n) aus einer in der Zeichnung nicht mehr angegebenen
Reserve selbst ersetzende Wasser, wird durch Feuer im Ofen bis zum Südpunkte erhitzt und die
entwickelten heißen Dämpfe durch eine eiserne Röhre (Grund= und Aufriß v) die sich vor dem
Eintritte in den Dampfkasten in drei Arme (Grundriß w) theilt, in diesen dergestalt geleitet,
dass die trichterförmigen Mündungen der Röhren abwärtsgestellt sind (Grund und Aufriß x) und
die Dämpfe sich gleichmäßig vertheilend, und unten emporsteigen, den Kasten erfüllen,
allmählich in das aufgeschichtete Holz eindringen, die Poren desselben erweitern und öffnen mit
den vorhandenen Säften und saltzigen Bestandtheilen in Verbindung treten, und tropfenweise
aus dem Holze niederfallen.
Um den Drang der Flüssigkeit nach außen hin zu erhöhen, wird von Zeit zu zeit mit der
Dampfentwicklung ausgesetzt und mittels einer Luftpumpe (Aufriß v) , die Luft in den Kasten
soviel möglich ausgepumpt und dann mit der Heizung wieder fortgefahren, ohne sie durch die
Nacht unterbrechen zu lassen, und nach etwa 8 bis 9 Tagen ist die Reinigung des Holzes von
den salzigen alkalischen Theilen vollkommen bewerkstelliget. Die aus dem Holze träufelnde
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Flüssigkeit, die ihren aus jenem mitgenommenen alkalischen Gehalt durch Farbe, Geschmack
und chemische Prüfung beurkundet, tritt aus dem Dampfkasten durch den Ventil (Aufriß y) in
einen eigenen Behälter (Grund= und Aufriß x) aus dem am Ende abgelassen werden kann, das
Holz aber wird auf dem Dampfkasten in die Dörrungskammer (Grund= und Aufriß iklmno)
gebracht, wo es bleibt, bis durch die trockene Wärme, die durch einen Kamin (Aufriß ß) aus dem
Ofen kömmt , alle Feuchtigkeit verdünstet ist, und dann befindet sich das Materiale in einem
Zustande, dass. bei gehöriger Vorsicht, man durchaus nicht mehr zu fürchten hat.
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Über das Dämpfen des Holzes.
Nach Brecht [1840]
Alles Holz enthält, selbst nach der sorgfältigsten Austrocknung, stets noch eine Menge
verdichteter Saftbestandteile. Diese besitzen unter Anderem die nachtheilige Eigenschaft, daß sie
aus der Luft immer wieder mit Begierde Feuchtigkeit anziehen und dadurch ein Aufquellen des
Holzes veranlassen. Kann nun das Holz dem bestreben, zu quellen oder sich auszudehnen, nicht
in allen seinen Teilen ungehindert folgen, so wirft es sich, d.h. es zieht sich krumm oder
verändert seine Form auf irgend eine Weise. Es ist daher für die Verarbeitung des Holzes sehr
wichtig, aus demselben sie Saftbestandteile und damit die Ursache des Aufquellens und
Werfens zu entfernen.
Eine Behandlung, die auf die Entfernung der Säfte gerichtet ist, nennt man das Auslaugen
oder Auslohen.
Man kann dies auf dreierlei Weise bewirken: mit kaltem Wasser, mit siedendem Wasser
und mit Dampf. Das Auslaugen mittelst Einsenken des Holzes und fließendes Wasser geht nur
sehr langsam von Statten und erfordert bei größeren Stücken zuweilen 2 – 3 Jahre, weil das
Wasser in 4 – 6 Monaten kaum einige Zoll tief eindringt und auch nach dem Eindringen nicht
leicht wechselt. Das Auslaugen mit siedendem Wasser oder das Auskochen wirkt schon weit
besser, es ist aber nur bei kleineren Stücken anwendbar.
Am wirksamsten ist das Auslaugen mit Wasserdampf oder das Dämpfen des Holzes. weil
der Dampf in die Zwischenräume des Holzes leichter eindringt und kräftiger auf die Auslösung
der Säfte wirkt, als das Wasser.
Man bedient sich hiezu des nachbeschriebenen Apparats: Zur Entwicklung des Dampfs
hat man einen Dampfkessel dessen Durchmesser, wenn er rund ist, 3´ und dessen Höhe
gleichfalls 3´ betragen kann. Das Ausgangsrohr für den Dampf ist mit einem Hahnen zu
versehen, um nach Erfordernis die Menge des ausströmenden Dampfes regulieren zu könne.
Zum Einlegen des Holzes ist ein mit dem Kessel durch das Ausgangsrohr in Verbindung
stehender Dampfkasten nötig; dieser ist aus 3’’ dicken eichenen oder tannenen Dielen, die
mittelst Nuth und Feder miteinander verbunden sind, zusammengesetzt und mit eisernen
Bändern eingefaßt, welche letztere durch Schrauben angezogen werden können, um alle Fugen
möglichst dampfdicht zu verschießen. Der Kasten ist länglich viereckig und seine Größe richtet
sich nach der des Kessels. Bei den oben angenommenen Dimensionen des letztern kann der
Kasten 12´ lang, 5´ breit und 6´ hoch gemacht werden.
An beiden Enden ist zum Einbringen des Holzes eine starke, mit Schrauben zu befestigende
Thüre angebracht. Damit diese um so fester verschlossen werden kann, bringt man zwischen die
Thüre und den Kasten Zöpfe von Hanf oder Werg, welche durch das Anziehen der Schrauben
so gepreßt werden, daß kein Dampf entweichen kann. Der Dampfkasten ruht auf Bänken von
Mauerwerk und ist unten und oben mit einem Hahn versehen. Der untere dient zum Ablassen der
sich sammelnden Flüssigkeit, der obere zum Ausströmen des Dampfes, wenn es nötig ist.
Der auf solche Weise construirte Dampfkasten wird sofort mit Holz so dicht die mögliche
gefüllt und verschlossen. In den ersten 3 – 6 Stunden, in welchen der Dampf in den Kasten
einströmt, fließt das Wasser, welches sich durch Abkühlung des Dampfes im Kasten bildet, nur
lauwarm, aus dem Auszugshahn. Erst nach 12–15 Stunden, wenn das Holz erwärmt ist, fließt das
Wasser heiß ab und ist schon etwas trüb und schleimig. Von der 30sten bis 60sten Stunde des
Prozesses an wird der Abfluß immer mehr schleimig und trüb, und verbreitet besonders wenn
Nadelholz ausgelaugt wird, einen starken durchdringenden Geruch. Von der 60sten bis 80sten
Stunde an wird der Geruch immer schärfer, saurer und so durchdringend, daß er zum Husten
reizt. Das abfließende Wasser wird hierauf nach und nach wieder heller und zuletzt kristallrein,
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jedoch nicht ganz farblos. Es ist dieses ein Zeichen, daß daß Auslaugen beendigt ist. Man kann
darüber auch durch Eintauchen von Lackmuspapier eine Probe anstellen; wird nämlich dieses
von der Flüssigkeit stark rot gefärbt, so kann man annehmen, daß alle schleimigen Teile aus dem
Holz entfernt sind.
Man kann annehmen, daß, wahrscheinlich schon in gewissem Umfang schon Das
ausgelaugte Holz wird nun aus dem Kasten genommen und alsbald zum vollständigen
Austrocknen gebracht. Man bewirkt die Austrocknung entweder in freier Luft oder in einer
besonders geheizten Trockenkammer. Das Trocknen in freier Luft geschieht, indem man das
Holz an einem vor Regen geschützten luftigen Ort auf die gewöhnliche Weise, d. h. durch
Unterlagen oder Stäbe getrennt, aufsetzt. Ein schädliches Aufreißen ist nicht zu befürchten und
auch kleine Risse lassen sich gänzlich verhüten, wenn man auf die Hirnseiten dickerer
Holzstücke Papier aufleimt. Die Austrocknung schreitet rasch vorwärts und erfolgt im Laufe
einiger Monate eben so vollständig, als bei ungedämpftem Holz in einigen Jahren.
Schneller und vollständiger erreicht man den Zweck durch besondere Trockenkammern,
diese sind wegen der Feuersgefahr gewölbt und mit einem besonderen Feuerkanal versehen,
der unter dem Boden hinläuft und mit eisernen Platten bedeckt ist.
Das zu trocknende Holz wird so dicht wie möglich eingesetzt, wobei es auf die schmale Kante
gelegt und dünne Holzstücke, wie z.B. Bretter, durch zwischengelegte Stäbchen von einander
getrennt werden. In den ersten 3 Tagen erwärmt man das Trockengewölbe auf 20 -30 oR., später
aber zu 50 –60 o. Die aus dem Holz entweichende n Dünste ziehen durch eine in den
Schornstein führende mit einer Klappe beliebig zu verschließende Öffnung ab, während
gleichzeitig durch einen Schieber an der Eingangstüre frische kalte Luft einströmt. Eine
Vereinigung beider Trocknungsmethoden in der Art, daß man zuerst das Holz einige Zeit an der
Luft trocknen läßt und dann erst in die Trockenkammer bringt, hält man wegen der damit
verbundenen bedeutenden Ersparnis an Feuerungsmittel für das Zweckmäßigste.
Das vollkommen ausgetrocknete Holz zeichnet sich aus durch seine Leichtigkeit, durch
den hellen Klang, den es beim Umschlagen mit dem Fingerknöchel von sich gibt, und dadurch,
daß es sich in dünne Späne gehobelt, leicht zerreiben läßt. Durch den Auslaugungsprozeß
erleidet das Holz folgende vorteilhafte Veränderungen in seiner physischen Beschaffenheit.
1) Die Farbe des Holzes wird in Folge des Dämpfens durchaus dunkler, als sie vor der
Behandlung war. So wird z.B. das Tannen- und Fichtenholz bräungelb, das Birnbaumholz
rötlichbraun, das Eichenholz nußbraun, das Nußbaumholz schwarzbraun u.s.w. Aber nicht
nur das reife Holz, sondern auch der Splint erhält eine schöne dunkle Farbe und man hat bei
Holzarten, welche Herzholz und Splint von verschiedener Farbe besitzen, nicht nötig , den
letzteren wegzuhauen oder zu beizen.
2) Das gedämpfte Holz ist um 5 – 10 Prozent leichter, als auf gewöhnlicher Weise behandeltes
Holz.
3) Es zieht aus der Luft viel weniger Feuchtigkeit an, als gewöhnliches trockenes Holz, und ist
daher dem Aufquellen, Schwinden, Werfen und Aufreißen gar nicht oder doch nur in sehr
geringem Maaße unterworfen.
Diese Eigenschaft verleiht deswegen dem gedämpften Holz ganz vorzüglichen Werth
für Wagner- und Tischler- Arbeiten und besonders auch zu musikalischen Instrumenten.
Die erstgenannten erhalten sich dadurch bei jedem Wechsel der Temperatur und der
Feuchtigkeit der Luft eine lange Reihe von Jahren hindurch ganz unverändert, und letztere
besonders Saiteninstrumente aus gedämpftem Holz gefertigt, besitzen eine weit reineren
Ton und sind dem Verstimmen nicht unterworfen.
Das ausgelaugte Holz wird nicht vom Trockenmoder, Schwämmen und Würmern
angegriffen, weil die Saftbestandtheile, welche durch ihre Gährung die Zerstörung
veranlassen. aus demselben entfernt sind, und nichts mehr als die reine Holzfaser übrig ist.
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4) Zum Zerbrechen erfordert das ausgelaugte Holz eine um den 10ten bis 4ten Theil größere
Kraft, biegt sich dabei durchschnittlich ebenso starck und bricht mit splitterigem Bruch.
5) Durch die Wasserdämpfe wird das Holz so erweicht, daß man es im warmen Zustand in jede
beliebige Krümmung biegen kann, in welcher es dann auch nach dem Erkalten verbleibt.
Diese Eigenschaft läßt sich mit vielem Vorteil anwenden, um die gekrümmten Wagnerhölzer
z.B. Radfelgen zu formen, welche dadurch eine weit größere Festigkeit und Dauer erhalten,
als wenn sie auf gewöhnliche Weise aus geradem Holzstücken mit großem Holzverlust
und mit Durchschneidung der Längenfasern ausgehauen werden.
Die hier geschilderten Vorzüge des gedämpften Holzes, gegenüber von dem auf gewöhnliche
Weise getrockneten, sind sehr vielfältig erprobt und gerühmt worden, und es ist zum
Verwundern, daß nicht allgemeiner von diesem trefflichen Verbesserungsmittel des Holzes
gebrauch gemacht wird. Der Holzaufwand für das Dämpfen würde sich bei feineren Wagnerund Tischlerarbeiten und noch mehr bei musikalischen Instrumenten durch die größere
Stabilität und Dauer der Arbeit gewiß hinreichend lohnen.

Nach Karmarsch [1872]
Die Nothwendigkeit einer sorgfältigen Austrocknung des Holzes in allen denjenigen Fällen, wo
die daraus gefertigten Gegenstände entweder zum Verweilen im Trocknen bestimmt sind oder
mit einem der Feuchtigkeit undurchdringlichen Ueberzuge versehen werden, ist längs anerkannt.
Daher die mannigfaltigen mehr oder weniger bewährten Regeln und Kunstgriffe, deren Zweck
darauf hinausgeht, die Trocknung so viel als möglich durch alle Theile gleichmäßig
fortschreitend zu bewerkstelligen, um der Entstehung von Rissen vorzubeugen. Daß dies durch
das gewöhnliche Verfahren der Lufttrocknung nicht erreicht werden kann, ist ebenso ein großer
Uebelstand wie die Langwierigkeit dieser Methode. Man hat sich daher bemüht durch
Anwendung höherer Temperatur die Feuchtigkeit schnell und aus allen Theilen der Holzstücke
zugleich auszutreiben. Dergleichen künstliche Trocknungseinrichtungen sind in neuerer Zeit oft
nach großem Maßstabe ausgeführt und für Bauholz wie für Werkholz zur Anwendung gebracht
worden. Es sind dabei verschiedene Wege eingeschlagen worden. Der Engländer Langton (1825)
schloß das Holz in einen gußeisernen Zylinder ein, der von außen durch Dampf oder auf andere
Weise auf 45 bis 90 oC erwärmt wurde, während man aus dem Innern die Luft auspumpte und
den größern Theil des entweichenden Wasserdampfes in einem Kühlapparate kondensirte. Die
einleuchtende Umständlichkeit dieses – übrigens allerdings rationellen Verfahrens ist Ursache
geworden, daß man sich in der Regel mit eisernen Apparaten, nämlich geheizten
Trockenkammern begnügte, indem man entweder die Kammer von einem Strom außerhalb
erhitzter Luft durchstreichen ließ (wie z.B. 1858 in der englichen Gewehrfabrik zu Enfield wo
die 53 bis 106 oC warm eintretende Luft den Kammerraum auf 33 bis 58 oC. bringt); oder die
Feuerluft leitete (wie 1862 in der Maschinenfabrik zu Graffenstaden, wo auf diese Weise im
Trockenraume 40 bis 50 oC erreicht wurden); oder endlich die Feuerluft direkt in den
Trockenraum einführte und dort mit dem Holze in Berührung kommen ließ ( Napier in Glasgow
1855, der die Hitze zuweilen bis 150 oC steigerte; Dorsett u. Blythe in Bordeaux 1864). Diese
letztere Methode benutzte Guibert in Tourlaville bei Cherbourg (1861) auf die Weise, daß er
absichtlich ein starck rauchendes Feuer unterhielt und so das Holz nicht nur trocknete, sondern
zugleich auch räucherte, um dessen Dauerhaftigkeit zu erhöhen. Eine eigenthümliche Art der
Trocknung ist die durch überhitzten Wasserdampf, welche in Frankreich Violette 1848 versucht,
aber nicht im Großen ausgeführt hat: wird nämlich der bei wenigen Graden über dem
natürlichen Siedepunkt erzeugte Dampf ohne Berührung mit Wasser weiter erhitzt, so kann er in
seinem nicht mehr gesättigten Zustande noch eine erhebliche Menge Feuchtigkeit aufnehmen,
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also diese dem Holze eben so entziehen wie erwärmte Luft thun würde; bis 175 oC kann die
Hitze des Dampfes getrieben werden, ohne daß derselbe das Holz in anderer Weise verändert. –
Auf mechanischem Wege wäre eine schnelle Trocknung des (noch ganz grünen) Holzes zu
erreichen, wenn man ihm durch Druck einen großen Theil seines Saftes entzöge; diese
beabsichtigte der Engländer Atlee (1825), indem er glattgehobelte Bretter oder Latten mehrmals
zwischen successiv näher an einander gestellten Walzen durchgehen ließ, wobei zugleich eine
Verdichtung und Härtung bewirkt wird.
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Holtz-Taxiren
Nach Chomel [1751]
Holtz-Taxiren, ist eines der vornehmsten Stücke eines Forst=Bedienten, und unter andern auch
eines Jägers, wenn er Forst= und Holtzgerecht heissen will. Ist mancher schon ein
Hirsch=gerechter Jäger, hat sich aber in den Holtzungen nicht geübet, und kommt alsdenn zu
einem Förster=Dienste; so weiß er sich in die Holtzungen nicht zu finden. Darum solte billig ein
angehender Jäger sich auch hierinne üben, damit er, wenn er zu einem Förster=Dienste kommt,
seinen Herrn im Holtz=taxieren nicht unwissend beleidige. Auch fallen zuweilen Commißiones
in Streit= und Theilungs=Sachen vor, oder es muß auch wohl in Kleinigkeiten ein
Forst=Bedienter allein am Holtze was besehen und taxieren. Hat sich nun derselbe nicht viel
geübet, und muß er mit andern Forst=Verständigen was taxieren; so stehet er alsdenn da, und
weiß nicht, ob er kühnlich was von sich geben soll; Bringt er grosse Fehler vor so wird er
ausgelacht und beschimpfet. Soll er hingegen allein taxieren, und die leidende Parthey ist damit
nicht zufrieden, sondern lässet es noch einmal durch einen andern Forst=Verständigen taxiren, so
wird derselbe wenn er grosse Fehler begangen hat, auch schimpflich zur Rede gesetzet. Das
Holtz zu taxieren, ist dieses die alte Uebung: wenn die Unter=Höltzer angehauen werden sollen,
so gehet man hin und wieder den Ort recht wohl durch, und bemercket, so viel möglich, wie der
Ort bewachsen ? ob die Stangen starck und lang seyn ? ob sie dichte stehen? oder ob viel helle
Flecke und Blössen darinne seyn? ob auch viel Nutz=Holtz darinne stehe? u.s.w. Wenn nun das
Holtz abgehauen, verfertiget und aufgeräumet ist, so misset man das Gehaue ab, rechnet nach,
wieviel des Holtzes, so darauf gemacht worden, auf einen Acker oder Morgen komme. Wenn
solches öfters geschiehet, so wird einer die taxirung des Unterwuchses im Holtze bald inne
werden. Bey den Holtz=Hauern muß man sich auch fleißig einfinden; vorher aber mache man
sich von dünnen Drate eine Meß=Kette, theile sie in halbe und gantze Fuß ein, messe den Baum,
welcher gefället werden soll, wie starck er sey. Die Länge sich einzubilden, macht man sich eine
Stange von 6 Ellen, messe von unten den Baum, und urtheile ferner hinaufwärts, so vielmahl 6
Ellen ist der Baum im Schaffte lang. Ist der Baum gefället, so messe man alsdenn nach, ob man
bis an den gemerckten Fleck getroffen habe? Auch nehme man in Acht, wie viel Schrot oder
Rümmel (Der Rümmel. Ein kurzes, dickes, unförmliches Stück Holz heißt im gemeinen Leben
ein Rümmel, im Oberd. ein Rämel, mit dem vorgesetzten d im Nieders. Drümel. Im Forstwesen
ist der Rümmel ein Sägeblock.[Adelung 1798]) der Baum giebet, was aus ein, zwey oder drey
Rümmeln oder Schroten an Scheit=Holtze, und denn also, wieviel aus dem gantzen Baum
geworden. Ferner betrachte man auch, so der Baum noch stehet, was und wie viel aus dem
Affter=Schlage oder Abraume werden kan. So es aufgeräumet ist, wird man schon gewahr
werden, ob man recht habe ? Dieses öfters so wiederholet, auch etliche Bäume zusammen
taxiret, was an Scheiten und von Abraume werden könne, so wird man durch diese fleißige
Uebung und nachsinnen der Sache schon gewisser werden. Was nun zu Bau=Holtze verkaufft
wird, so ist erst bey andern Bau=Holtz=Anweisen nachzusehen, wie starck die Sorten, die um
den oder jenen Preis gegeben worden, und wie selbige benennet seyn? Es kan zwar hierinne auch
ein recht Wohlerfahrner in allen Waldungen es nicht allezeit treffen, indem, ob zwar in einem
Lande das Bau=Holtz unter einerley Nahmen oder Benennung verkauft wird, jedennoch in einem
Lande die Sorte am Holtze stärcker, als wie im andern, gegeben wird. Daher sich dieser nur
etliche wenige Bäume zeigen lässt, wie einer oder der andere desselben Orts der Benennung und
dem Preiße nach verkaufft wird, so ist es ihm alsdenn gleichfalls so leichte, als an dem Orte, wo
er sonst gewesen. Ferner ist auch zu bemercken, ob es Bret=Bäume, Säul=Bäume, Sparren,
Schal=Holtz, oder dergleichen ist. Diese Stämme misset er auch nach und mercket sich solches
an; alsdenn misset er zur Uebung vor sich immer fleißig die Bäume, wie starck und wie sie zu
nenen seyn? Ingleichen nimmt er auch die Länge in acht, wenn Bäume gefället werden, wie
vorher schon gedacht worden. Wenn er denn im Freyen und ohne Messen taxiren muß, so wird
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es ihm schon leichter vorkommen. Auch ist nöthig zu mercken, daß so ein Baum zu taxiren ist,
man nicht auf einer Seite stehen bleibe, sondern um den Baum herum gehe, und ihn auf allen
Seiten betrachte. Denn die Bäume sind nicht zirckelrund gewachsen, sondern haben breite
Seiten, weil der Baum auf der Nord=Seite stärcker sömmert oder auslegt, als auf der Süd=Seite.
Auch sehe er über sich, wie lang der Baum, und ob er Wipffelreich sey, oder ob es spitzig zu
laufe? ob er krumm oder gerade sey. Denn ob wohl aus krummen Bäumen auch Bau=Holtz
gemacht werden kann, so ist es doch nicht so zu nutzen, als das gerade; das lange und oben dicke
ist augenscheinlich nutzbarer, als wenn das Gegentheil daran ist. Auch muß er sich fleißig in die
Schneide= oder Säge=Mühlen machen, die Bret=Stöcke oder Klötzer und Blöcker messen, und
mercken, wieviel Breter aus einem solchen Klotze geworden sind. Dieses ist nun bey sich selbst
nachzurechnen. Wer in Rechnung erfahren ist, und misset einen Bret=Klotz, aber nicht am
starcken, sonder am schwachen Ende, so muß derselbe quer über gemessen, und so denn der
Ueberschlag nach der Stärcke der Breter gemachet werden. Als z.B. ein Spinde=Bret wäre ein
und ein viertel Zoll starck, so rechnet er das Maaß des Bret=Stocks in so viel Theile nach, und so
viel Breter wäre der Stock starck. Man muß aber auch auf jedes Bret ein viertel Zoll mehr
rechnen. Denn dieses gehet in den Schnitt. Doch führet ein Schneide Müller weiter geschränckte,
als der andere, an seiner Säge, und ist auch im harten und weichen Holtze mit dem Geschräncke
unterschieden. Hierdurch wird er auch die Bret=Bäume wohl zu taxiren begreiffen können.
Dieses wäre demnach genug von Holtz=Taxiren, nur kommt es alsdenn ferner auf fleißige
Uebung und scharfes Nachdencken an, so einer Holtz gerecht seyn will.

Holzflössen
Von gantzem beschlagenem und geflösten Bawholtz.
Nach Böckler [1648]
Die gemeine Flöß auff Schiffreichen Wassern halten gemeiniglich vornen in der Breite 10. bis 20
Schuh. Auff geringen Wasser aber seynd solche 8. oder 9. Schuh breit.
Die Flösse werden nach ihrer grösse underschieden, darzu dann nach jedes Landes Art eygene
Leuthe darzu bestellet, welche dieselbige zurichten, regieren, und damit umbgehen.
Wie solche Flöß ins gemein an etlichen Orten genant, auch wie lang und breit solche seynd, ist
nachfolgend kürtzlich zuvernehmen.
Ein Eyffler Flöß genant, hat derselbe ohngefehr 11. dicke Balcken, heissen solche Seulen hölzer
zu ligenden, leinenden, auffrechten, Ort, Eck, Mittel, unnd andern hangenden Seulen gebraucht,
ist ein jeder lang von 28. biß 30 Schuh. Sollen auff dem vordersten kleinen Theil welcher nicht
beschlagen 16. bis 17. Zoll halten, wann aber der Baum beschlagen, solle er an der Breite 13. 14.
Zoll. und an der dicke 16. 17. Zoll halten, unnd gibt ein solcher Stamm etwann zwo oder drey
auffrechte Seulen, nach dem der Baw hoch oder niedrig.
Ein zwölffter Floß, führt gemeiniglich 12. dreyssig schuhige, oder lengere gemein Balcken,
deren ein jeder besonder von ohnbeschlagen ob behawen am kleinen fordern Theil halten solle
13. 14. Zoll, wann aber der Stamm beschlagen am selben Ort soll er halten 11. 12. Zoll unnd
dick 9. oder 10. Zoll.
Ein dreyzehner Floß, führet 13. Höltzer oder Balcken von 30. bis 36. unnd mehr Schuh, unnd
solle am kleinen Orth ein jeder ohnbeschlagen halten 12. Zoll oder mehr, unnd wann er
beschlagen 11. 12. Zoll dick 9. 10. Zoll.
Ein vierzehner Flöß, führet 14. vierzigschuhige Höltzer, seynd am kleinen Ort ohnbeschlagen 11.
12. Zoll, beschlagen 10. dick 8. 9. Zoll.
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Ein funfzehner Flöß, führet 15. funfzigschuhige Höltzer, am kleinen Ort ohnbehawen 10. 11.
Zoll beschlagen an der Breite 9. 10. Zoll dick 8. Zoll.
Ein sechzehner Flöß, führet 16. sechszigschuhige Höltzer am kleinen Ort ohnebschlagen 9. 10.
11. 12. Zoll. behawen wie ober vermeldet.
Ein siebenzehner Flöß, führet 17. siebenzigschuhige Höltzer, am kleinen Orth ohnbeschlagen 9.
10. Zoll, beschlagen 8. 9. 10. Zoll. breit 7. 8. 9. Zoll.
NOTA. Es werden auch in obernannten an solchen Flössen Dach= unnd andern Sparzen
geführet, welche an der Lenge 30. 40. 50. 60, mehr oder weniger Schuh halten sollen, unter
welchen jeder gleichfals an der Breite an dem kleinen Ort 6. 8. 9. Zoll halten sollte.
Es werden auch in obgemelten Flössen Höltzer Balcken oder Sparten, nach jedes Orts
Gelegenheit gefunden, als an einem 16. oder 17. Dörffern auch 30. und 40. schuhige Höltzer
geführet werden, und solches würd auch von den andern verstanden.
Diesen folgen nach daß geschnittene und gesegte Bawholtz welches man zu Wenden
Täffelwerck, Böden unnd Dächern braucht ist auch unterschiedlicher Art, nach Gelegenheit oder
Gebrauch eins jedes Landes, vornemblich aber soll.
Ein Stuben oder Kammerthül lang seyn 20. Schuh, breit 15. 16. Zoll dick.4. 5.Zoll.
Ein dreyling, solle lang seyn 16. 18, Schuh, breit 14. Zoll. dick 3. Zoll.
Ein Zweyling oder Doppelbret, solle lang seyn 16. 18. Schuh breit. 13. 14. Zoll. dick 2. Zoll.
Ein Bret oder halber Thül solle lang seyn 20. 18. Schuh breit 13. 12, Zoll. und dick.1.Zoll.
Ein Rahmschenckel oder Remlein solle lang seyn 20. 18. Schuh breit 5.Zoll. dick.4. Zoll.
Ein Leisten solle lang seyn 20. Schuh breit 4.Zoll dick 1 ½ Zoll.
Ein gemeine Dachblatten solle lang seyn 20. Schuh breit 3 ½ Zoll. dick. 1. Zoll.
Nach Beckmann [1783-1786]
Eine vortreffliche Einrichtung, da man holzarmen Gegenden das unentbehrliche Holz auf dem
Wasser zuführen läßt, und zwar so wohl Bau= und Nutzholz, als auch Brenholz. Ersteres läßt
man entweder nur in einzelnen Stämmen ins Wasser werfen und vom Strohme herunter treiben
oder es werden viele Stämme neben einander geordnet, mit einander verbunden, und wie
Fahrzeuge von den Floßbedienten herunter geführt. Die erste Weise ist eben diejenige, welche,
auch bey dem Brennholze am gewöhnlichsten ist, und alsdann Scheitholzflösse genannt wird,
dahingegen die andere Weise den Namen der Bauflösse, Zimmerflösse, Langholzflösse erhalten
hat. Den Flössen dieser Art wird gemeiniglich eine Oblast von Balken, Dielen, Latten,
Faßdauben und andern Holzwaare gegeben, und mit diesen wagt man sich auch auf breite und
starcke Ströhme, dahingegen die Scheitflössen sich nur für kleine Flüsse und Bäche schicken; so
wie denn auch oft dazu eigene Gräben (Floßgräben) angelegt werden (1). So einfältig auch die
Erfindung der Scheitflössen scheinen mag, so muß ich doch die Langholzflössen für älter halten
und gestehen, daß ich mich nicht erinnere, eine Nachricht von jenen bey den Alten gefunden zu
haben. Freylich war damals das Brenholz noch nicht so selten, als es jetzt in der Nachbarschaft
grosser Städte ist: die Menschen baueten sich da an, wo es an Holz nicht fehlte, und sie
verbrauchten es, ohne sich um die Bedürfniß der Nachwelt zu bekümmern, so lange bis endlich
der Mangel die Zufuhr aus entferntern Gegenden nöthig machte. Wahrscheinlich hat darauf bald
die älteste Bauart der Fahrzeuge die erste Veranlassung gegeben, auf welche Weise Bauholz,
welches am ehrsten zu fehlen anfing. herbey zu holen. Denn was waren die ersten Fahrzeuge
anders, als Flössen, oder als viele mit einander verbundene Stämme oder Balken, über welche
Bretter geleget würden? Sie hiessen bey den Griechen σχεδαί und bey den Latainern rates, und
aus vielen Zeugnissen ist bekannt, daß die Alten sich mit diesen Flössen zur Räuberey und
Handlung aufs Meer gewagt haben, und daß man sie auch nach Erfindung der Schiffe, zum
Uebersetzen der Kriegsvölker und schwerer Lasten beybehalten hat (2).
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Diese Vermuthung wird durch die älteste Nachricht, die wir vom Wassertransport des Bauholzes
in der Geschichte finden, bestätigt. Salomon schloß mit Hieram, dem Könige von Tyrus, einen
Vergleich, nach welchem dieser ihm zum Baue des Tempels Cedern aus dem westlichen
Libanon über Tripolis hauen und nach Jaffa flössen ließ. Wenigstens werden die dabey von den
Hebräischen Geschichstsschreibern gebrauchten Wörter, die sonst nicht vorkommen, von
Flössen verstanden, und diese Erklärung hält auch Hr. Geh. Just. Rath. Michälis für
wahrscheinlich. Nun gehen aber vom Libanon keine Flüsse nach Jerusalem, und der Jordan, der
einzige Fluß in Palästina, der Flössen tagen könte, ist von jenem Cedernwalde weit entfernt. Also
muß das Bauholz auf dem Meere an den Küsten nach Jaffa gebracht seyn (3). So hat es auch
Josephus verstanden; denn ungeachtet er versichert, er liefre die Briefe der beyden Könige so
wie sie nach damals in den Jüdischen und Tyrischen Annalen stünden, so ist doch wohl gewiß,
daß diese erdichtet sind, und daß er die ganze alte Geschichte nur aus den heiligen Schriften der
Juden, die wir noch jetzt haben geschöpft hat, wie er auch selbst im Anfange seines Buches
meldet (4).
Es war eine alte Sage, daß die Stadt Camarina, an der südlichen Küste von Sicilien, aus dem
Leim oder Thon erbauet worden, den der Fluß Hipparis mit sich führte und in das Camarinische
Moor brachte. Eine Stelle des Pindars scheint diese Ueberlieferung, die Aristarch zur Erklärung
derselben anführt, zu bestätigen (5), und selbst der Namen Camerina soll nach Bochart dafür
einen Beweis abgeben, weil chamar, chomar Ziegelthon bedeuten soll (6). Diese Sage hat auch
nichts unwahrscheinliches. So fischten die Aegypter den Thon aus dem See Möris (7), und so
sammlen noch jetzt die Holländer mit Baggernetzen den feinen Thon, womit sich ihre Ströhme,
z.B. die Issel, verschlemmen, und verarbeiten ihn auf mancherley Weise. Nichts desto weniger
hat dieses den alten Auslegern des Pindars nicht gefallen wollen, sondern Didynius (8) und
andere behaupten, daß nur das Holz zur Erbauung der Stadt auf dem Flusse Hipparis herbey
geflösset worden. Man mag über diese Erklärung der Scholasten urtheilen was man will, so ist
doch so viel daraus abzunehmen, daß ihnen das Holzflössen bekannter als das Baggern des
Thons gewesen seyn müsse.
Die Römer liessen sowohl Bau= als Brennholz zu Wasser kommen. Als sie in ihren Kriegen mit
den deutschen Völkern die Güte des Lerchenholzes kennen lernten, liessen sie solches in Menge
von den Alpen, vornehmlich aus Rhätien, auf dem Padus nach Ravenna und zu wichtigen
Gebäuden auch nach Rom kommen. Vitruv sagt (9), dieß Holz sey so schwer, daß es für sich
allein vom Wasser nicht getragen würde, sondern daß es auf Schiffen und Flössen fortgebracht
werden müsse. Könnte man es, sagt er, bequem nach Rom bringen, so würde es vortheilhaft zu
Gebäuden gebraucht werden können. Daß jedoch dieß zuweilen geschehen ist, weis man daher,
daß Tiberius die von August erbauete und nachher abgebrannte Naumchiarchische Brücke von
Lerchenbalken aus Rhätien hat erbauen lassen. Darunter war ein Balken von 120 Fuß Länge, den
ganz Rom bewunderte (10).
Brennholz, vornehmlich für die öffentlichen Bäder, erhielten die Römer aus Afrika, welches die
Freiheiten, die Keyser Valentinian desfals den Schiffern oder Flössern ertheilte, beweisen (11).
Aufmerksame Leser der Lateinischen Schriften werden leicht noch mehr Zeugnisse anmerken;
aber mir, ich gestehe es, ist noch kein Beyspiel von Scheitflössen und von eigenen Floßgräben
bey den Alten vorgekommen, wenigstens so viel ich mich jetzt erinnern kann. Auch ist in der
Römischen Sprache kaum ein Paar Wörter vom Floßwesen, desgleichen die unsertige vielleicht
mehr, als irgend eine andere hat, und ich vermuthe auch, daß unsere Vorfahren die ersten
gewesen sind, welche Anstalten dieser Art im Grossen unternommen haben.
Die älteste Nachricht vom Floßwesen in Sachsen, die Schötgen (12) gefunden hat, ist vom Jahre
1256, da Marggraf Heinrich der Erlauchte in einer Urkunde dem Kloster Pforte denjenigen Zoll
schenkte, welcher von dem zum Gebrauche des Klosters auf der Sale kommenden Holze bey
Camburg entrichtet ward (13). Inzwischen ist noch ungewiß, ob solches von würklichem
Floßholze, oder nur von dem auf Schiffen und Kähnen fortgebrachten Holze zu verstehn sey.
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Deutlicher ist die Nachricht von einer auf der Sale angelegten Holzflösse in einem im Jahre 1410
ausgefertigten Briefe der beyden Brüder Friedrichs und Wilhelms, Landgrafen von Thüringen
und Marggrafen zu Meissen, worin selbige wegen des in ihren Landen damals bereits
eingetretenen Holzmangels, die Sale bis gegen Weisenfels von allem Zolle dergestalt befreyeten,
daß von jedem auf der Sale nach Jena kommenden Flosse nur ein Rheinischer Gulden, von
Flössen aber, welche weiter hinab und bis nach Weissenfels gingen, zween Rhein. Gulden
entrichtet werden, und daß die Eigenthümer der Flössen für den an den Brücken verursachten
Schaden einstehen sollten (14). Im Jahre 1438 legte ein reicher Bürger in Freyberg, Hans
Münzer, mit Beyhülfe des dortigen
Bürgermeisters auf dem dort vorbeygehenden
Muldenstrohm eine Holzflösse zu Nutzen der Stadt und des Berkwerks an (15), welches ein
Beweis zu seyn scheint, daß damals noch Holzflössen von Privatpersonen auf eigene Kosten und
Gefahr unternommen worden sind. Im J. 1486 ward die Zwikkauische Muldenflösse von dem
benachbarten Adel angefochten, jedoch ward die Stadt vom Churfürsten bey ihrem Gerechtsam
geschützet (16). Als im J. 1495 die Stadt Aschersleben ihre Kirche bauete, kam dazu das
Bauholz von Dresden auf der Elbe bis nach Acken, und von da auf der Achse weiter bis an den
Ort seiner Bestimmung. Dieß ist noch zur Zeit die älteste Nachricht von einer Elbflösse. Im Jahre
1521 hat Herzog Georg in dem Dorfe Plauen einen starken Floßgraben aus der Weiseritz fassen
und bis nach Dresden führen lassen. Dabey war schon 1564 ein Floßmeister, welcher 400
Gulden Caution machen muste, daß also damals schon diese Flösse von grosser Bedeutung
gewesen seyn muß (17). Die Annabergische Flösse ist im J. 1564 von einem Rathherrn Georg
Oeder angegeben und 1566 zu Stande gebracht worden, wozu die Kosten auf 4000 Gulden
gestiegen sind (18). Von dem Alter der Flössen in andern teutschen Staaten, weis ich noch nicht
mehr, als was die Forst= und Floßordnungen lehren, daß nämlich im sechszehnten Jahrhunderte
dergleichen schon im Brandenburgischen auf der Elbe, Spree und Havel, in Bayern, auch im
Herzogthum Braunschweig gewesen sind (19).
Als Paris alles Holz der Nachbarschaft verbrannt hatte, und der Preis, wegen der Entfernung der
Waldungen und der Kosten der Zufuhr, unmässig stieg, fiel ein Bürger und Kaufmann, Jean
Rouvel im Jahre 1549 auf den Vorsatz, das Holz auf kleinen Flüssen, die nicht schiffbar waren,
und die er unter einander in Verbindung setzen wollte, kommen zu lassen. Er wählte dazu die
Waldungen in dem bergigten Districkt Morvant, welcher zum Gouvernement Nivernois gehört,
woher verschiedene kleine Flüsse und Bäche auslaufen, denen er so viel Wasser als möglich
zuzuführen suchte (20). Aber diese große Unternehmung, die anfänglich verlacht ward, kam erst
im J. 1566 unter seinem Nachfolger, René Arnoul, zu Stande. Das Holz wird nun einzeln ins
Wasser geworfen. treibt fort bis nach Crevant, einem Städtchen am Flusse Yonne, wo jeder
Kaufmann sein vorher gezeichnetes Holz herausziehen, abtrocknen und hernach in Tragflössen
setzen läßt, die aus der Yonne in die Seine und auf dieser nach der Hauptstadt geführt werden.
Auf diesem Wege wird noch jetzt viel Holz aus Nivernois, Bourgogne, und etwas auch aus
Frenche=Comté dahin gebracht. Die Franzosen rühmen eine vortheilhafte Einrichtung, die einer
namens Sauterau in Morvant auf seine Kosten gemacht hat, wodurch der Transport um ein vieles
beschleunigt wird, wofür ihm eine kleine Abgabe von allem Holze, was auf der Yonne geflösset
wird, verwilligt ist.
Dieser glückliche Erfolg veranlassete bald noch mehr Versuche. Jean Tournouer und Nicolaus
Gobelin, zween Holzhändler, unternahmen es auf gleiche Weise Flössen auf der Marne
anzulegen, und hernach sind auch, zur Verbindung der Flüsse hin und wieder Flößgraben
gemacht worden. Die Franzosen halten die Tragflossen, trains de bois, dergleichen jetzt, ausser
den schon genannten Gegenden, auch aus Bourbonnois, Champagne, Lorraine, Montegris und
andern Theilen des Königreichs nach Paris kommen, für eine große Erfindung, aber ich glaube
sehr zuversichtlich, daß man sie lange vorher in Teutschland gekannt und gebraucht hat (21).
Uebrigens scheint es dem Floßwesen so wie vielen andern nützlichen Anstalten ergangen zu
seyn, die von Privatpersonen erfunden oder angegeben, auf ihre Gefahr und für ihre Kosten, mit
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Bewilligung oder ohne Verhinderung der Obrigkeit, zuerst versucht und zu Stande gebracht sind,
die man aber hernach, so bald sie in den Gang gebracht und einträglich geworden sind, zu den
Regalien gerechnet hat. So ist auch bald das Floßregal entstanden, welches freylich wegen des
freyen Gebrauchs der Ströhme, wegen der erforderlichen mannigfaltigen Veranstaltungen und
wegen des Zusammenhangs mit dem Forstregal hinlänglich gerechtfertigt werden kann, aber
wann und woher ist der Namen jus grutiæ entstanden, unter welchem dieses Regal bey den
Juristen bekant ist ?
Die wenigen, welche an diese Frage bisher gedacht haben, haben sie, so viel ich weis, nicht mit
grosser Wahrscheinlichkeit, viel weniger mit Gewisheit beantworten könnnen. Sie haben nur,
ohne eigene Untersuchung, dasjenige wiederholet, was Stypmann (22) darüber gesagt hat, und
dieser hat auf eine Stelle des Hadrian Junius verwiesen, die ich hier näher anzeigen will. Wo
Junius von den ältesten Niederländischen Familien redet, meldet er, daß die von Wassenaer
ehemals eine gewisse Oberherschaft über die Flüsse in Rheinland gehabt hätten, daß niemand
ohne ihre Erlaubniß auf den Ströhmen hätte Schwäne halten dürfen, und daß ihnen die Brauer für
den Gebrauch des Wassers eine gewisse Abgabe erlegt hätten, die Gruytgeld geheisen hätte,
woher das ius grutiæ entstanden wäre. Den Ursprung dieses Worts wuste er selbst nicht, doch
vermuthete er, er käme entweder von Gruta, welches die auf dem Wasser im Sommer wachsende
Entenspeise (lemna) bedeuten soll, oder von Grut (Grütze ? Schrot ?), welches eine Zuthat zum
Biere gewesen seyn soll (23). Wahr ist es, daß Gruta, Grutt, Gruit im zehnten, eilften und
dreyzehenten Jahrhunderte eine Abgabe, welche die Brauer zu erlegen hatten, bedeutet hat (24),
aber der Ursprung dieses Worts ist noch weder von Junius, noch von andern hinlänglich erklärt
worden, und nirgend finde ich, daß man dasselbe in alten Zeiten vom Floßrechte gebraucht hat,
wie denn auch Junius selbst nicht einmal dabey dieser Bedeutung erwähnt hat.
In einem ganz besondern Verstande kömmt das Wort Gruit in einem Lehnbriefe vom Jahre 1593
vor (25), worin der Churfürst zu Cöln die Gräfinn zu Mörs mit der Gruit binnen der Stadt Bergk
mit allen ihren Renten, Wetten und Zubehör belehnte. Es solte niemand ausser ihr einig Grudt
noch Kraut ins Bier thun, oder fremdes Bier zapfen. Dagegen solte die Gräfin gute Grutt machen
und solche für den Preis der benachbarten Oerter verkaufen lassen; auch sollte sie auf das
Churfürstliche Haus Berh, so viel zum gewöhnlichen Verbrauch nöthig seyn würde,
unentgeltlich geben, aber bey ausserordentlichem Verbrauche solte sie dafür Geld heischen und
nehmen. Wenn jemand in der Stadt kein gutte gruidt liefere und erweisen würde, daß er sie nicht
besser liefern könne, weil das Gebrack von der Gruitte herkeme, so solte die Gräfin den Schaden
ersetzen. Hier scheint das Wort Grüt, Gruitt in einem doppelten Verstande vorzukommen,
nämlich für eine Zuthat oder für ein Ingrediens zum Bier, und für das daraus gemachte Bier
selbst. Ich habe vergebens nach einer Aufklärung dieser Sache gesucht. Solte wohl Grut Malz
heissen? Im Holländischen und in verwandten Sprachen heißt Grut das Kleinste, was man aus
einer Waare ausscheidet, kleiner Ausschuß, womit Grüsch (Kleien) und Grütze verwandt zu seyn
scheinen. Solte also wohl geschrotenes Malz zu verstehen seyn? Auch habe ich dabey an
Kräuterbiere gedacht, welche im sechszehnten Jahrhunderte sehr beliebt waren. War Grut
vielleicht eine Mischung von Kräutern, die zu solchen Bieren genommen ward? Vermuthlich
wird sich dieses Wort noch an den Niederländischen Gränze erhalten haben, und von daher
wünsche ich darüber eine Erläuterung.Immer aber bleibt mirs unbegreiflich, wie daher das
Floßrecht den Namen ius Grutiæ hat erhalten können. Auch finde ich in unsern verwandten
Sprachen keine Auskunft; überall kömt unser Wort Floß, Flösse von fließen, Fluß, vor. Die
Niederländer sagen Vlot, Vlothout; die Schweden: en Flott, flotta, Flottweed für Floßholz; die
Engländer: a float, to float u.s.w.
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(1) Wer eine ausführliche Nachricht vom Floßwesen verlangt, der lese Bergius Polizey= und
Cameralmagazin III. S. 156, Krünitz Encyklopedie XIV. S. 286, das Forstmagazin VIII. S. 1.
Um sich einen Begriff von den mannigfaltigen, mühsamen, künstlichen und kostbaren Anstalten
und Vorrichtungen zu machen, welche oft dabey nöthig sind, lese man das in Teutschland wenig
bekannt gewordene: Memoire fur le travaux qui ont rapport á l’exploitation de la mâture dans les
Pyrenées. Par M. Leroy. Londres & Paris 1776. 4, wovon ich eine ausführliche Anzeige in
Physikalisch=ökonomischer Bibliothek IX. S. 157, gegeben habe. Schon zur Zeit des Cardinals
Richelieu machte man den Anfang, Mastbäume von den Pyrenäischen Gebürgen für die
Französischen Schiffswerften kommen zu lassen; weil aber die Kosten zu groß waren, so gab
man den Versuch auf, bis ihn endlich im J. 1758. eine Gesellschaft wieder vornahm und mit dem
Minister wegen Lieferung der Mastbäume einen Vergleich schloß. Seit 1765 wird diese mit
grossen Schwierigkeiten verbundene Anstalt für königliche Rechnung getrieben.
(2) Plinius VI. 56. p.417... Strabo XVI p. 779...G. Schefferi de militia navali veterum lib I cap..
2, p.20. und daraus in Pitisci lexic. antiq .Rom. Art. Rates.
(3) I. Könige V.9 und I. Chron. II.15.16. Die Nachrichten vom Libanon und von den kleinen
Ueberbleibseln der alten Waldungen hat H. Büsching in seiner Erdbeschreibung gesammlet und
verglichen.
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(4) Antiquit. VIII nach der Cölnischen Ausgabe von 1691...... Fabritius hat diese Briefe in
Codice pseudoepigrapho yeteris testamenti. Hamburgii 1722. 8 * I. p. 11026. abdrucken lassen.
(5) Olymp. V. 29:
(6) Chanaan, I.29. p.605
(7) Herodot. lib. 3.
(8) Oxfortische Ausgabe des Pindars von 1697. Fol.p.53 und 56.3.37.
(9) Vitruv, II.0. p.77
(10) Plinius VI. 56. p.417.
(11) Codex. Theodos. lib.13. tut.5,10. nach der Leipziger Ausgabe von 11740 . Fol. vol.5. pag.
76....Man vergleiche Symmachi epist. lib. 10.ep. 5
(12) Von diesem ist der vortrefliche Aufsatz in Sammlung vermischter Nachrichte zur
Sächsischen Geschichte, welche G.J. Grundig und J.F. Klotsch zu Chemnitz seit 1767 bis 1777,
in 12 Octavbänden herausgegeben haben. VI. S. 221.
(13) Pertuchii chron. Portente p. 45. Hornii Henricus ilustris p. 105....
(14) Rudolphi Gotha diplomitica P.I.p. 279 und Horn im Leben Churfürst Friedrichs des
Streitbaren S. 754.
(15) Schmieds Zwickausche Chronik P. I. p. 373. 427.
(16) Chronicon Ascaniense in Abels Sammlung alter Chroniken S. 586. Weil ich bemerkte, daß
Abels Sammlung wegen der verschiedenen Titel, oft unzuverlässig angeführet wird, so will ich
gelegentlich folgende Nachricht einschalten. Caspar Abel war erst Rector an einer Schule,
hernach Prediger zu Wesdorf bey Aschersleben. Der erste Theil hat den Titel: C. Abels Deutsche
und Sächsische Alterthümer, Braunschweig 1729, 512 Seiten in 8. Der andere Theil heißt
Sächsische Althertümer. Braunschweig 1730. Von diesem habe ich eine Ausgabe mit folgendem
Titel: Geschichte der Alten Teutschen Völker, vornehmlich der Sachsen, aus glaubwürdigen
Urkunden und bewährten Autoribus zusammen getragen von C.A. Braunschweig 1741.8. In
dieser Ausgabe fehlt ein Vorbericht, welcher 1739 unterschrieben ist; auch ist alles wie in der
ersten Ausgabe. Der dritte Theil heißt: Sammlung etlicher noch nicht gedruckten alten
Chroniken, samt Zugabe zu den Teutschen und Sächsischen Altherthümern von Cas. Abeln.
Braunschweig 1732. Auch von diesem Theile besitze ich eine Ausgabe mit dem Titel:
Sammlung rarer Chroniken zur Erläuterung der Teutschen Geschichte von C.A. Braunschweig
1741.8. In dieser Ausgabe fehlet 1) der Vorbericht, 2) die Zugabe von S. 697 bis 796, worin
Antworten auf die Einwürfe und Ergänzungen vorkommen, 3) ein doppeltes Register über alle 3
Theile von S. 797 bis 856. Der Verf. sah diese drey Bände als Theile eines Werks an, ungeachtet
dieß nicht auf den Titeln angezeigt ist.
(17) Wecks Dresdner Chronik, S. 17.
(18) Ienisii Anaberga cap. 15.
(19) Man sehe die Forstordnungen in Fritschii corp. juris ven. forest.
(20) Auf Kähnen ward schon ums Jahr 1527 Holz auf der Yonne verfahren, wie Coquille in
Historie du Nivernois, wo er von Clamecy redet, anmerkt.
(21) Traité de la police par de la Mare. III. p. 839. Savary dictionnaire de commerce Art. Bois
Flotté I.p. 555. und Art. Train. IV.p. 1077.
(22) de jure maritimo P.I. c.10.11.100.
(23) Da man des Junius Worte so unvolständig angeführt findet, daß man nichts daraus
schliessen kann, so will ich sie hier ganz einrücken, zumal das Buch schon selten ist. H: Junii
Batavia. Lugduni Bat. 1588, 4 ☼ pag. 327...
(24) Glossarium monuale III.p. 850: Gruta, Grutt, Gruit ...
(25) Man findet diese merkwürdige Urkunde in Herrn Hofr. Kunde Darstellung der Ansprüche
des Grafen von Bentheim=Tecklenburg auf die Herrschaft Bedbur, Göttingen 1788. Fol ☼ unter
den Beylagen S.70.
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Nachrichten von dem Gang des Niederheinischen Holländer Holzhandels
Nach König [1790]
In Mannheim, beym Einfluß des Nekkars in Rhein, desgleichen des Meyns in Kassel nächts
Maynz werden als auf den ersten Sammelplätzen der Rhein und Maynflötze, welche letztere
Fichtelbergisch= Bareutisch= Bambergisch= und Würzbürgisches Fichten= und
Weisthannenholz führen, die sogenannte steife Stücker (davon zwey nebeneinander gestellt, den
Körper des Hauptflozes ausmachen) zusammen gefügt, insgemein 10. Mast, das heißt: 10.
Stamm 70ger Thannen, jede zu 72 Schuh, mithin in Ganzen 720 Fuß lang, die Breite kan von 40
bis 80 Fuß seyn, von welcher das Stück seine Benennung hat, daher ein 40ger, 50ger, 60ger etc.
Stück. Die Böden werden von Holländer Thannen, zuweilen auch mit untermischten Eichen so
bündig möglicht zusammen gelegt, die 40ger Stück mit Dickbalken, das übrige aber mit
Thannen und Meßbalken die Breite hin querrüber Knieweis überbunden, und mit birkenen
Saarwieden, eisernen Klammen und Nägel aufs haltbarste festgemacht; dann wird der Boden mit
Eichenholz beschleift, und nach Verhältniß der Wassertiefe auf 4 ½. bis 5. Fuß unter Wasser
gehend, beladen - die leere verborgene Zwischenräume heisen bey solchen Flözen Kammern mit diesem Floz gehet sofort die Fahrt durch Gebirg und Rheingau vor sich; wann solcher nun
die mehr berufene, als gefährliche Felsen und Strudel zwischen Bingen und Koblenz glücklich
vorbey gefahren hat, auch die Mosel und Lahn mit dem Strohm vereinet sind, so wird zu
Andernach, Linz, Namedy, und dortiger Gegend bis ober Bonn mit diesen Stücken angelandet,
und da endlich ein Kapital Floz zusammen gesetzt, indem die dahin gebrachte steife Stücker
nochmalen mit Eichenholz beschleift, und so beladen werden, daß solche 7. Fuss unter Wasser
nach Verhältniß des Wasservorraths gehen, dann stellt man 2. dergleichen, z. E. ein 60ger und
ein 70ger Stück nebeneinander, überbindet und spannet solche mit Thannen zusammen, und
setzet vornen gemeiniglich 3 oder 4. Knie - bewegliche kleine Flöze, die durch ihr Verflözen
beim steifen Hauptfloz die nöthige Richtung verschaffen.- Ist nun also alles aufs beste
verbunden und veste, so werden die nöthige Herren=, Proviants=, Knechts=, Volks=Hütten etz.
von Bretten aufgeschlagen, neben und hinter dem Floz gegen 30 bis 36. Achen - vor die Anker mitgeführt, die Streichen hinten und vornen in Bewegung gesetzt, und so nach dem Wink und
Ruf des auf dem erhabenen Steuermanns Stuhl kommandierenden Steuermanns mit dieser
ungeheueren Masse fortgefahren.
Zur Rückfuhr samtlicher Flozgeräthschaft gehet noch ein Rheinschiff beyher, welches um des
Raumes willen auf dem Abriß nicht gezeigt werden können.
Alles vorgesagte wird durch die Zusammenhaltung mit den angehängten zweyen Kupfern Tab I.
und II. anschaulich werden. Reisende Beobachter erinnern sich dieser schwimmender Dörfer als
eines bezaubernden Schauspiels des majestätischen Rheins. Gemeiniglich besteht dessen
Personale aus dem Flozherrn und seiner Familie, oder auch dem Factor als Direktor, 2 bis 3.
Köchen, I. Steuermann, 450. Gemeinvolk zu Ruderknechten und gegen 70. bis 80. Mann
Ankervolk.- Beides meistens Kurkölnisch und Trierische Unterthanen, die sich bey Ausrufung
einer solchen Fahrt versammelt zeigen, - ein zwischen Himmel und Wasser ganz beugsamer
Abschaum von Waghälsen, - dessen Dienst eigentlich blos das Lichten und Werfen des Ankers
ist; endlich finden sich auch darauf einige Flozmeisterknechte, gegen 2. Hüttenbedienten, I.
Proviantmeister, und I. tüchtiger Metzger, zusammen etwa 530 bis 550 Personen, Anker= und
Gemein=Volk empfangen nebst der Schiffskost, so bis Andernach in Bier, Brod, Käs, und
Hülsen Früchten besteht, von da aber weiter hin noch eine Zulage von täglich frischem Fleisch
erhält, an Gold für die Station von Mannheim bis Meynz, jeder Mann 1 fl. 30 kr. und von da bis
Andernach 2. fl. und dann vollends nach Dordrecht 7 fl. 30.kr.
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Der Steuermann, dessen Geschick im genauesten Verstand die Wohlfahrt des ganzen Flozes
überlassen ist, kann von Mannheim bis Meynz, je nachdem man eins wird, und das Floz groß
oder klein, überhaupt 70. bis 100. fl. nebst der Kost am Herrn Tisch zu Lohn bekommen. Von da
wird ein Ridesheimer Steuermann, von einem gewissen Geschlecht, welchem diese Kenntniß
besonders eigen seyn soll, genommen. Dieser erhält entweder Reiseweis, von Maynz bis
Andernach auf einem Stück=Floz 150. und von da bis Disseldorf 300. fl. - neben dem, daß der
Bakenknecht noch auf 33. fl., die übrige 12. Steuerknechte aber jeder auf 20. fl zu stehen
kommen, oder der Steuermann erhält auch, je nachdem die Uebereinkunft, überhaupt neben der
Kost von Disseldorf bis Maynz 1000 fl. dabey ist derselbe so galant, entweder noch ein
Stückchen Holländer Ziz vor die Frau Steuermännin zu gewärtigen, oder aber das Floz auf den
Stumpen zu führen.
Der Hausische Steuermann, Johannes Jung von Ridesheim beziehet jährlich ein ansehnliches
Wartgeld von 600. fl., dafür darf er aber, ehe und bevor die Hausische Flöze an Ort und Stelle
sind sonsten niemand dienen.
Zu Disseldorf gehet dieser auf das Flozherrn Kosten in einer kleinen Jagd zurück, und man
nimmt nur bey dem Verfolg der weniger gefährlichen Rheinfahrt einen National Holländer, dem
man neben der guten Kost überhaupt 100. Ducaten lohnet; die häufige oft schneckenförmige
Krümmungen, die Felsen und Inseln des Strohms, und dabey die Länge, Breite, und
Unbeugsamkeit einer ungeheueren Holz=Maschine erheischen allerdings eine zuverläsige
practische Schifferkenntniß, und vorzüglich ein scharffes Augenmaas des ersten Steuermanns,
worohne alles zu Trümmern gehen würde; für gewaltsame durch Sturm verursachte Zerborstung
kann solche freylich nie bürgen. So scheuterte 1783. ein Nellischer Floz nächst Varch;
Immerhin, obschon minder schmerzlich ists dem Flozherrn, wenn Monathe lang derselbe stille
liegen, und der benöthigsten Wassertiefe harren muß, da der tägliche Aufwand eines Flozes
obiger Gröse wenigstens auf 250. fl. und wochentlich, den üblichen Aufwand vor die honneur
mit eingerechnet, auf 1800. fl, zu stehen kommt. Unterhalb Meynz wird gewöhnlich das
Getränke, oft einige Stück Wein als Schleichhandel, zu Andernach sodann der nöthige
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Mundvorrath, 8 bis 10. Mast=Ochsen, eben so viel Hämmel und Federvieh eingeladen. Von
Mannheim bis Andernach sind mit Einschluß beyder 12. und von da bis Dordrecht 28. Zollstätte
- den Flozherrn eben so viel Prüfungsorte, wie die sich in der kostbaren Kunst üben, die
Herzensmilde der Zoll=Herrn durch beschwerliche Schlüssel zu eröfnen.
Nach Verhältniß der Oblast kann bey der angenommenen Flozgröße von 720, und samt den
Anhängen gegen 1000. Fuß lang, 130. Breit, und 7 Fuß unter Wasser, der Zoll 50. bis 60000. fl.
die übrige Frachtkosten aber nicht minder, mithin der ganze Kosten von Mannheim bis Holland
120000 fl. austragen. In Andernach darf der Flozherr richtig bey ordentlichem Gang seine
gehabte Auslagen auf 2. Drittel, und von da bis Dordrecht das letzte erforderliche Drittel des
ganzen der Reise=Kosten berechnen.
Der Floz wird an den Zollstätten von Andernach an mit einer sogenannten Fuderkette gemessen,
und kubisch nach Fudern berechnet. Auf eine solchen Fuder rechnet der Zoller gewöhnlich 50.
Haupttannen und 20 Eichen, - 8. Wagenschoß für die Eich gerechnet; - Ist der Fudergehalt
berichtigt, so sollte jedes Fuder dem Zolltarif gemäß verzollet werden, was aber nicht, sondern
mehr nach Gutdünken geschiehet. Wenn bey günstigem Wind und Wasser ein Flozhändler zwey
Kapitalflöße gen Holland in einem Jahr liefert, - wie dann im Jahr 1785. von Hausen 3. Flöze
nach Holland führte, und welchen das letztere ein 80ger Stück ware - dann ists eine große und
zugleich glückliche Unternehmung.
Ein solcher Handel erfordert nichts geringeres, als eine Baarschaft von 5. bis 600000.Rthlr.
mithin das doppelte der von Herrn Kammerassessor Hüppeden angegebenen Summe; - und wann
ein Floz obgedachter Größe, nach Verhältniß seiner Oblast dem Werth von 300,000 Rthl. mehr
oder minder nahe kommen kann, so ist Herr Hüppendens Angabe etwas über die Helfte zu hoch
- freylich von der Vermuthung ausgehend, - den Holländer komme der Cubicschuh 1. Ducat, und
Herr Bisching will das Eichenholz gar nach dem Gewicht verkauft wissen. Indessen ist weder
das eine, noch das andere dagegen so viel richtig; um den Preiß eines eichenen Stück Holzes zu
bestimmen, berechnet der Flozeigenthümer dasselbe schon obengedacht, dem kubischen Gehalt
nach, und da wird insgemein der Verkauf eines Stücklein Holzes von 1. Fuß lang I. Zoll breit
und dick, oder eines Balkenfußes, als 1/144tel eines Cubikschuhs, zum Maaßstab genommen. In
gegenwärtigen Zeiten, nun steigt der Werth selten über 1 ½ Pfennig, und nie unter 1. Pfennig,
deren 16.= 1. Stüber, oder gegen 3. kr. sind.
Der Kubikschuh kann also mittlerem Preiß gegen 11 ½ Stüber oder 43 ¾ kr. kommen. Immer
noch theuer genug, wenn solchemnach eine eichene Ruthe von 50. Fuß lang und 20. Zoll ins
geviert dick, bey uns etwa zu 6. fl. bis 8. fl. - in Holland auf 78. fl kommt; eben diese müßte nach
Herrn Hüppedens Rechnung einen Werth von 695 fl haben - offenbahrer Verstoß!
Sind unter einem ganzen Floz einige sehr gesuchte Stebens, das heißt, eichene Hölzer geformt,
wie Nro. I. oder wie ein S. bey Nro.2. Siehe Tab. I. N. I. und 2. so kann eine an sich schlechte
Partie Holz mit gutem Gewinn verkauft werden, indem so ein Stebens gleich Nro. I von z. E. 49
Schuh lang und 33 Zoll in die Bucht 25 Zoll dick, und 27. Zoll breit zu den
Kriegsschiffschnäbeln für 1000. fl. verkauft werden.
Noch will ich mit dem Leser dem Floz bis an den sogenannten Bisenbosch nächts Dordrecht
nachgehen, hat er da glücklich gelandet, so wird es abgewerkt, das ist, jede Holzgattung
kuppelweis zusammen gelegt, wenn das Holz zuvor rein abgewaschen, dann besonders
aufgestellten Commissionairs oder Makalaers - Männern von hinlänglich sicherdem vermögen unter denen Boonen van Eysden et Compagnie die angesehenste und berühmteste sind, zur
ofentlichen Auction oder Vyling mit Vorbehalt des letzten Aufgeboths übergehen, wo sofort auf
eine bestimmte Zeit-Sicht - das Holz verkauft, dem Kommissionair aber vom Käufer und
Verkäufer 1 ½ bis 2. Procent Provision bezahlt wird, dagegen ist er auch zu einem ansehnlichen
Vorschuß noch vor dem übereingekommenen Zahlungstermin gegen übliche Verzinsung
willfährig, übrigens muß er für die Bezahlung des Holzes selbst, oder del credere durchaus
haften.
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Schon gedachte Boonen van Eysden et Compagnie sollen jährlich wenigstens 40000. fl. auf
solche Art Provision machen, und eine unglaubliche Summe Geldes umsetzen.
Diß angesehene Handlungs=Haus läßt Kauffartheyschiffe auf seine Rechnung bauen, und
verkauft solche mit Gewinn der ostindischen Compagnie.
Des Geschäftsgangs beym Absatz unkundig würde ein Flozherr seinen Vortheil übelbedenken,
wenn er sein Holz durch eigene Besorgung zu verkauffen sich unterfienge, unter der
Machination der schlauen Makalaers erliegend, wäre er nach einer konstbaren Guarantine doch
am Ende gedrungen, den methodischen Verschluß mit ihnen einzugehen.
Der Flozherr oder sein Sachverwalter kehrt nach besorgtem Absatz mit der Post, die Gerätschaft
aber in obgedachtem Schiff auf Wasser zurück.
Die Preise des eichenen Schiffbauholzes können übrigens, durch die Ueberführung mit
Nordischem Holz mit einemmal auf eine gewisse Zeit sehr herabsinken, wie z. E. im Jahre 1783.
nach erfolgtem Frieden mit den amerikanischen Freystaaten geschah, deßwegen ein
Ostseehändler - Jacob Haagen und Sohn mit 1.600.000. fl. damalen umgeworfen. Dahingegen
das gespaltene oder eichene Stückholz zum ökonomischen Gebrauch immer seinen Wehrt
behauptet. Will man sich dessen erinnern, was oben von den in unseren Gegenden erkauften
Holländertannen gesagt worden - daß sie nemlich mit einer geringen Ausnahm nur als Mittel, um
das eichene Holz als die Hauptsache zu transportieren nothwendig sind, so wird man um so
eher der practischen Wahrheit trauen, daß der Holländer beym Wiederverkauf dieses Wagens in
Dordrecht meistens baren Verlust hat, und sich glücklich preiset, dafür seinen Ankauf ohne
Ersatz der Frachtkosten wiederum zu erhalten - ein Verlust, welcher allerdings im Ganzen von
Belang ist, und daher den reinen Gewinn am eichenen Holz um eben so viel vermindert.
So wie Dordrecht das Magazin der rheinischen = so ist Amsterdam, Sandam und Sardam
dasjenige der Nordischen Hölzer. Fürs Wohl unsers Vaterlandes muß jeder Patriot mit mir von
Herzen wünschen, das die Quellen dieses wichtigen, nicht nur einzelnen Familien, Wohlstand
und Reichthum, sonder auch so vielen Menschen und sonderheitlich dem Waldmann des
Schwarzwaldes ergiebigen Unterhalt verschaffende Activ Handel nie versiegen gehen möchte Wenns nur weiterhin nicht an der Hauptsache dem Eichenholz gebricht - denn wozu der Wagen,
wenns nichts zu laden giebt ?
Besorgnisse, welche wenigstens mir das Heitere der Aussicht dann und wann trüben.
Vom Rheinhandel
Nach Stats=Anzeigen[1782]
Heft II
Freilich können der Pfälzer und die mehresten Rhein=Länder, wenig oder nichts von ihrem
Holze abgeben; viele Gegenden sind sehr Holzarm, und diese verzehren den Ueberfluß von ihren
Waldreicheren Nachbarn. Aber Franken, und SchwarzWald, die Nassauischen Lande, die Mosel
und Saar: das sind die HolzMagazine des Holländers, aus welchen das Holz in großen Flotzen
oder Floozen, wie man hier spricht, den Rhein hinunter schwimmt. Eine solche Flooz bestehet
teils aus Tannen=, und Theils aus Eichenholz; und ist eines der merkwürdigsten Schauspiele des
Rheins, wo dieser Strom in seiner größten Majestät vor den Augen seiner Anwohner
vorüberzieht. Sie sind die Riesen unter unsern Fahrzeugen. Denn stellen Sie sich eine
schwimmende Holz=Insel mit einigen bretternen Hütten vor, worauf bisweilen ein kleines Dorf
Platz haben könnte, und die von 2 bis 3 auch 400 Ruder Knechten und Arbeitern bewohnet wird:
und dann werden Sie Sich ungefer einen Begriff von unsern Holz=Flössen machen können. Gewöhnlich werden sie bei Mainz aus den kleineren Floozen zusammengesetzt, die aus dem
Ober Rhein und dem Mein dort zusammen kommen: und nachdem sie die gefärliche Fart
zwischen Bingen und Koblenz überstanden haben; so ist Andernach, 3 Stunden unter Koblenz,
ihr 2ter Ruhe Punct. Dort wo der Strom schon ruhiger fließt, und durch die hinzugekommene
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Mosel an Stärke und Breite gewonnen hat: da wird wiederum aus 2 oder auch 3 unsrer Floozen,
eine andre zusammengesetzt, und diese so bis in Holland gefürt. - Die tägliche Unterhaltung
einer solchen Menge von Menschen, verursachet ungeheuere Kosten. Der Steuermann einer
Flooz erhält, wie man sagt, für seine Bemühung bis nach Holland 1000 fl.: der Meister Knecht,
d.i. der Aufseher der Floozen=Händler über die Arbeiter, einen järlichen Gehalt von 1000 fl.:
der gemeine Arbeiter täglich 20 bis 30 Fr., und dabei auch eine gewisse Art von Schiffs Kost, die
bis Andernach in Brod, Bier, Käse, und trocknen Gemüse, als Erbsen, Linsen etc. etc., besteht,
von Andernach an aber noch täglich mit frischem Fleich verbessert wird.- Die Kunst eine Flooz
zu steuren, ist bishero größtentheils ein Geheimnis eines einzigen Mannes zu Rüdesheim und
seiner Söhne gewesen: denn um mit einer Maschine von solcher Länge und Breite, sich zwischen
Inseln und Felsen durchzuschleichen, und den oft sehr kurzen Krümmungen des Flußes zu
folgen; dazu gehört mer als gemeine Schiffer Wissenschaft. Das kan aber manchen Absichten
solcher Leute, blos stellen; und zum Besten des Holz Handels ist es daher zu wünschen, daß
diese Wissenschaft bald allgemeiner werden möge.
Nach Beckmann [1783]
Denn was waren die ersten Fahrzeuge anders, als Flößen, oder als viele mit einander verbundene
Stämme oder Balken, über welche Bretter geleget wurden?... „und aus vielen Zeugnissen ist
bekannt, daß die Alten sich mit diesen Flößen zur Räuberey und Handlung aufs Meer gewagt
haben, und daß man sie, auch nach Erfindung der Schiffe, zum Uebersetzen der Kriegesvölker
und schwerer Lasten beybehalten hat. Diese Vermuthung wird durch die älteste Nachricht, die
wir vom Wassertransport des Bauholzes in der Geschichte finden, bestätigt. Salomon schloß mit
Hieram, dem Könige von Thyrus, einen Vergleich, nach welchem dieser ihm zum Baue des
Tempels Cedern aus dem westlichen Libanon über Tripolis hauen und nach Jaffa flössen ließ.
..Also muß das Bauholz auf dem Meere an den Küsten nach Jaffa gebracht seyn. In der Bibel
heißt es:
1. Könige V.20. So befiel nun, daß man mir Zedern im Libanon fällt, und meine Leute sollen
mit deinen Leuten sein. V. 23. Meine Leute sollen die Stämme vom Libanon hinabbringen ans
Meer, und ich will sie in Flöße zusammenlegen lassen auf dem Meer bis an den Ort, den du mir
sagen lassen wirst, und will sie dort zerlegen, und du sollst sie holen lassen.
2. Chronik 2. 15. ... so wollen wir das Holz hauen auf dem Libanon, soviel du bedarfst, und
wollen es auf Flößen übers Meer nach Jafo bringen. Von da mußt du es hinauf nach Jerusalem
schaffen
Nach Krünitz [1786]
...zweylerley Arten der Holzflößen, nähmlich Bauflößen, Langholz= oder Zimmer= Flößen, und
Scheitflößen. Die Zimmerflößen, vermittelst welcher ganze Bäume zu Schiffsmasten, Schiff=
und andern Bauholz den Strohm hinunter geschwemmet werden, und welches Holz daher
Flöß=Bauholz genannt wird, geschieht wieder auf zweyerley Art, denn es werden die Bäume
entweder nur einzeln und stammweise geflößet, den bastenen Stricken an einander gefüget und
so ferner den Strohm hinunter geflößet, alsdann von einander gemacht, an das Land gezogen,
und zum Bauen verkaufet. Dergleichen wohl verwahrte und gut befestigte Flößen pflegt man
Carinen zu nennen. Eine solche Flöße wird alsdann insonderheit Tragflöße genennet, wenn sie
überdem noch mit einer Oblast von Dielen, Bretter, Schindeln und anderen Holzwaren, welche
auf solche Art zugleich mitfort geschaffet werden, beladen wird.
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Die Rheinflöße.
Nach Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen [1834], Nach Das Pfennig-Magazin
[1834]
So Mancher reiß´t Hunderte von Meilen weit, um fremder Länder Merkwürdigkeiten zu
beschauen, und ahnet nicht, daß sein Vaterland Dinge darbietet, die sich mit dem
Bewunderswerthen jener Gegend messen können, wenn sie es vielleicht nicht noch übertreffen.
Dazu gehört ohne allem Zweifel die Rheinflöße. Fas gibt es keine größere und kühnere
Unternehmung, als die Erbauung eines solchen Floßes und die Speculation auf den dabei
herauskommenden Gewinn. Größe eines solchen Floßes, Kapital, das im Holze desselben steckt,
Menschenzahl, ihn zu lenken und nach Holland, seinem Bestimmungsorte, zu bringen,
Lebensmittel und Sold für diese Menschen, und Zölle, die überall am Ufer auf ihn lauern, - Alles
setzt gleich sehr in Erstaunen.
Man denke sich eine schwimmende Holzinsel von 1000 Schritten Länge, von 80 bis 90 Fuß
Breite, worauf 10 – 13 geräumige Hütten einer zahl von 400 bis 500 Arbeitern Wohnung geben,
wo 4 – 6 Ochsen immer eingestallt sind, um diesen Menschen frisches Fleisch zu schaffen,
während ihnen 40 – 50,000 Pfund Brod, 15 – 20,000 Pfund gesalzenes und gegen 1000 Pfund
geräuchertes Fleisch nebst 30 – 40 Maltern Gemüse, 10 bis 15,000 Pfund Butter und eben so
viel Käse zur andern Nahrung dienen, und 5 – 6000 Ohmen Bier, 3 –4 Stückfaß Wein ihre Kehle
anfeuchten sollen , man denke sich nun noch dazu eine Herrenhütte, die es allenfalls wohl an
Luxus und Bequemlichkeit im Innern mit mancher Admiralitätskajüte aufzunehmen kann, und
dann frage man sich, ob so etwas nicht den ersten Merkwürdigkeiten unsers Vaterlandes und
Europa´s überhaupt gehöre ?
Wie groß das in einem solchen Floße steckende Kapital sey, kann man allenfalls
ermessen, wenn man nur hört, daß von Andernach an, wo diese Flöße auf´s Dauerhafteste aus
den vom Main, von der Mosel und andern Flößen herkommenden kleinen gebildet werden, bis
nach Holland hinunter gegen und über 30,000 fl. Zoll bezahlt werden müssen, daß alleine der
Steuermann bis Düsseldorf und von da bis Holland hinunter gegen 1000 fl. Kostet, daß eben so
viel die 6-7 Steuerknechte erhalten und eben so die übrigen 4- 5000 Arbeiter nichts weniger als
schlecht bezahlt werden. Zu einem Flößhandel, heißt dort das Sprichwort, gehören 300,000
Thlr,; 100,000 sind im Walde, 100,000 im Wasser und eben so viel in den Unkosten.
Ein solches Floß zu steuern und auf den Untiefen, Inseln, Brücken, Schiffmühle,
Krümmungen u.s.w. so reichlich ausgestatteten Rheine glücklich hinab zu geleiten, erfordert
allerdings eben so viel Kenntnisse, als Muth, und daher thut sich ein solcher Steuermann auf
seine Kunst so viel zu Gute, als sein Amtsbruder auf dem grüßten Orlogschiffe. Noch vor 40
Jahren war nur eine einzige Familie, die eines gewissen Jung, in diese Kunst eingeweiht, und
doch jetzt ist sie nicht zu sehr verbreitet; daher der enorme Preis für diese Reise, den der
Floßherr bezahlen muß.
Überhaupt hat das Lenken, Laden, Anhalten, Leiten eines solchen Floßes, wegen der
Größe, Schnelligkeit der Bewegung et. mehr Schwierigkeiten, als man sich denken kann, und
darum sind auch eine Menge Dörfer, deren Männliche Bewohner bloß von Jugend auf, als
Arbeiter für diese Flöße leben, die im Februar nach der Mündung des Maínz, Neckars,
Moselflusses gehen, um dort die kleinen Flöße zu binden, und dann mit einem großen nach
Holland fahren, von wo sie im Spätherbste zurückkehren und ihren Frauen, die indessen das Feld
besorgten, das baare Geld mitbringen.
In manches Dorf kommen, da sie gut bezahlt werden, wohl 30,000 fl. Jährlich. Von
Neuendorf nahe bei Coblenz, weiß man dieß gewiß.
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Wie jedes Gewerk seine Terminologie hat, so hat auch diese Sippschaft die ihrige. Der
Steuermann wird hier nicht rechts und links commandiren. Nein er ruft: Hessenland oder
Frankreich. Man wird hier nicht „zum Essen“ rufen. Nein, wenn alles klar (d.h. fertig) ist, dann
ruft der Steuermann: „ Packholz überall!“
Man hat wohl nicht nöthig, mehrere Beispiele zu geben. Die meisten sind verdorbene
holländische Worte.
Der Stapelplatz alles Holzes în Holland ist Dortrecht. Was Memel für diesen Handel im
Nordoste Europa´s ist, das ist Dortrecht für Nordwesten. Alle sechs Wochen sind hier große
Holzverkäufe, und auf einer Börsen- Auction gehen hier oft viele tausend Stämme weg. Was in
Jahrhunderten im Spessartwalde, auf dem Hunsdrück, Schwarzwalde verborgen aufgewachsen
war, hat hier endlich sein Ziel gefunden und erwartet nun die zimmernde Axt, um in anderer
Form zu nutzen, zu vergehen.
Nach Müller [1837]
Der Verkauf eines Floßes währt oft ein oder zwei Jahre, und ein Floßherr... wird stets großem
Verlust ausgesetzt sein.
Nach Abeles [1918]
Für die Wieden verwendet man Fichtenäste, die aber erst am Feuer entsprechend zugerichtet
(gebäht) werden müssen.
Nach Thieriot [1856]
..benutzte man in Litauen dazu zusammengedrehte Eichenäste..
Nach Abeles [1918]
Der Transport mittels Flößens nimmt verhältnißmäsig lange Zeit in Anspruch ,da auf manchen
Strömen die Stundengeschwindigkeit bloß ungefähr 2-3 km beträgt, wozu noch der Umstand
tritt, daß des Nachts der Floßbetrieb gewöhnlich ruht.
„von Sägewerken , welche nicht an einer Bahnstation, aber an einem floßbaren Wasser gelegen
sind, mitunter auch Schnittmaterial geflößt wird, und zwar auf den Rundholzfloßen“
Nach Hufnagl (1918)
Im Flößen geht im großen bloß das Nadelholz; Hartholz kann nur in einzelnen Stämmen
dazwischen eingebunden werden oder geht als Oblast. Ungefähr die Hälfte der Oberfläche eines
Floßes kann mit Brenn= oder Schleifholz oder mit sonstigen Sortimenten beladen werden;
feinere Ware, wie Bretter, leidet durch die Vernässung.
Wird Hartholz geflößt , so können die mitschwimmenden weichen Trägerhölzer mitgekauft sein
oder nicht; im letzteren Falle ist der Empfänger verpflichtet, die Trägerstämme gegen ein
bestimmtes Entgelt wieder zu einem Floß zu verbinden und derart dem Absender zur Verfügung
zu stellen.
Nach Gayer-Fabrizius [1935]
Holzflößen das ist nach Beckmann (1783 ) eine vertreffliche Einrichtung, da man holzarmen
Gegenden das unentbehrliche Holz auf dem Wasser zuführen läßt und zwar so wohl Bau- und
Nutzholz, als auch Brenholz.
Die Flößerei unterscheidet sich von der Trift, daß das zu befördernde Holz nicht in einzelnen
Stücken , sondern zu mehreren zusammengebunden dem Wasser übergeben wird. Einen solchen
Posten Holz, der unter sich fest zu einem Ganzen vereiniget ist, nennt man Gestör, einen Boden
(im Lauenburgischen [Krünitz 1786], eine Prahme (Elbe), ein Gestricke, eine Trafte (Weichsel)
oder eine Matätsche (Oberschlesien). Durch die Verbindung mehrerer Gestöre entsteht ein Floß.
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Auf der Weichsel werden die sogannte Eichenplançons, das sind achtseitig beschlagene Stämme
dann auch Erlenstämme mit Fichten in eine Tafel zusammengebunden oder das schwere Holz
wird als Oblast auf die Nadelhölzer oder sehr leichthölzigen Laubbäumen, in Asien
vorzugsweise auf Bambusflößen verladen
Nach Vitruv ( 1. Jh. v.u.Z.) (Deutsch von Beckmann [1788])
„dieß Holz ( Lärchenholz ) sey so schwer, daß es für sich allein vom Wasser nicht getragen
würde, sondern daß es auf Schiffen und Flößen fortgebracht werden müsse.
Nach Krünitz [1786]
Die Araber,machen auf dem Euphrate Flößen von leichten Stangen und Rohre, binden an die
Ecken große lederne Schläuche, mit Wind aufgeblasen, so dieselben über dem Wasser halten,
fahren also mit dem Strohme hinunter; und wenn sie diese Waren verhandelt haben, verkaufen
sie auch die Flöße, lassen den Wind aus den Schläuchen, wickeln dieselben zusammen, und
tragen sie zu Fuße nach Hause. In China findet man ganze Dörfer, die aus Flößen , so von
starckem Bambus=Rieth erbauet sind, auf den großen Flüssen umher schwimmen und ihre
Nahrung treiben“.
Die andere Art sind die Scheit= oder einzelnen Holzflößen, wo man allerley Nutz= und
Werk=Holz, besonders aber das Scheit= oder Brenn=Holz in das Wasser wirft, die man also frey
hin treiben läßt, welches gemeiniglich auf kleinen Flüssen, Bächen und Canälen durch Hülfe der
dazu besonders eingerichteten Floßteiche und Dämme geschieht. Dieses Holz heißt alsdann
Flöß=Scheitholz. Das solcher Gestalt selbst nach dem Orte seiner Bestimmung schwimmende
Holz wird daselbst durch vorgesetzte Rechen aufgefangen, mit Flößhaken aus dem Wasser
gezogen, wieder in Klafftern gesetzt, und sodann mit Schiffen oder durch Wägen weiter
geschaffet. Bleibt das Holz im Lande, und wird nur aus einer Gegend in die andere geflößet , so
werden es Landflößen genennet.
Der Diebstahl des Flößholzes wird schärfer bestrafet als andere Holzdiebstähle, wegen der
großen Gelegenheit zum Stehlen, insonderheit bey dem Scheit Holz, da die Scheite bey Tag und
Nacht auf dem Strohme oder Floßgraben fortzuschwimmen pflegen. Bisweilen wird die
Entwendung einzelner Scheite mit etlichen Gulden bestraft. In Sachsen sind auf jedes
entwendete Scheit 10 Thaler Strafe gesetzt.
Denn obgleich (wie ich beym Brenn-Holz, im Art. Holz darthun werde) das geflößte Holz in der
Feuerung weit geringern Nutzen schaffet, als ein anders, welches auf Schiffen oder auf der
Achse herbey geführt wird: so ist es doch, wenn die Umstände es nicht anders erlauben, besser,
geringes Holz, als gar keines zu haben.
Nach of Uhr [1820]
...daß das Flösen selbst, welches gemeiniglich 10 höhstens 14 Tage dauerte, ehe das Holz wieder
aus dem Wasser gezogen wurde, auf die Vorkohlung keine nachtheilige Wirkungen verursachte”
Nach Radkau [1987]
Bestehen dergleichen Flößen größten Theils aus Schiffbauholz, werden sie gemeiniglich
Holländerflößen genennet...Die Anfänge der Holzflößerei nach Holland liegen im 16.
Jahhundert, aber der größte Aufstieg dieses Handels setzte im späten 17. Jahrhunderte ein, als
die Holländer in Skandinavien und im Baltikum immer mehr die Konkurrenz der englischen
Holzhändler zu spüren bekamen. „Holländer „ wurde im Schwarzwald zum festen Begriff für
Tannen von über 20 m Höhe und etwa 40 cm Durchmesser. Hochwertige Spesarteichen wurden
durch Verbindung mit leichterem Nadelholz flößbar gemacht.
Allein das Hauptfloß (Steißstück) dem noch zwei Nebenflöße (Knie) folgten war bis zu 400 m
lang und 80 m breit. Es war mit mehreren hundert Ruderknechten bemannt, hinzu konnten noch
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Hunderte von Reisegästen kommen. Mannschaft und Fahrgäste waren auf dem Floß in Hütten
untergebracht, wobei auf standesgemäße Unterbringung geachtet wurde.
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Ein Schwerlasttransporter mit Vierradantrieb
Nach Sammlung von Natur und Medicin [1717]
Invention von einem Kunst=Wagen, grosse Lasten mit leichter Mühe fortzubringen.
Die Erfind= und Verbesserung verschiedener Maschinen, damit heut zu Tage sich einige groß
und berühmt machen, verdienen bey vernünftigen Leuten so viel gebürendes Lob, als Nutzen
selbige zu bewircken fähig sind. Unter dergleichen Machinis oder Instrumentis simplicibus, so
alle füglich unter die vier Haupt=Theile, als Vectem, Planum inclinatum, Trochleam &
Machinam vesticariam, gebracht werden können, verdienet Vectis wegen seines allgemeinen
Nutzens und Vortheils mit allem Rechte oben an zu stehen, weil darunter der mehreste Theil
benöthigter Instrumentorum als Libra, Axix in Peritrochio, Geranium, Succula, Ergata, e.t.c
gehören, und die, als Vectes continui & multiplicati nothwendig davon demonstriret werden
müssen. Ja es hat sich der berühmte Matematicus in Jena, Herr Professor Hamberger publicè zu
erweisen bemühet, daß so wohl menschliche als andere thierische Cörper nach ihrem
mechanischen Gebäu einen genauen Vergleich mit diesem Instrument hätten, und daß dessen
differente Kräfte , nach verschiedenen Situ partium im Haupt=Grunde schlechter Dinges mit
dem Vecte verglichen und bewiesen werden könnten.
Wir lassen diese besondere Demonstration andererer Urtheil anheim gestellet; und mögen
noch viel weniger ausmachen, ob z. B. der gantze Arm mit 6. dergleichen Hebe=Bäumen zu
vergleichen, oder daraus bestehe, und wieviel dessen Musculi, nach verschiedenem Situ, im
einzeln oder gantzen , am Gewichte ausgemessen , ertragen müssen:
Sondern wir wollen hier nur eine blosse Machinam vorzeigen, die durch Hülfe des
Hebe=Baums eine ungemeine Last mit wenig Kräfften fortzuschaffen fähig ist. Selbige ist diesen
Monat allhier in Breßlau von einem gewissen, der Mechanic kundigen Officier, so ehemals in
Morea wider die Türcken, in itzigen Kriegen aber unter denen Moscowittern als Hauptmann
gedienet, verfertiget und hin und wieder vor eine neue und nutzbare Invention angenommmen
worden, so daß auch selbige Ihro Excellenz der Herr General-Feld=Marchal-Lieutenant, von
Säbisch, hiesiger hoch=meritierender Stadt=Commendant sich selbige in einem kleinen
Muster vorzeigen zu lassen Belieben getragen. Es bestehet solche in einem Wagen, sonst von
gemeiner Structur, ausser was die Räder anbetrifft, womit durch einen sehr schwachen oder
leichten Impulsum die größten Lasten fortgebracht werden könnten.
Die erste Invention hiervon soll zwar eben nicht gedachten Officier, wie er auch selbst nicht
läugnet, sonder den sehr geschickten Mathematicum, Herrn Hartmann, welcher sich
verschiedene Jahre am Fürstl. Gothaischen Hofe auffgehalten, sonst aber ein Freund des
berühmten Weigelii in Jena gewesen, und von dessen grossen Erfahrenheit er verschiedenes
profitiret, zum Autore haben, als der an bemeldtem Orte, zu Fortbringung einer sehr schweren
Statue diese Machine verfertigen und hiermit die Last mit allerseits grossem Vergnügen durch
4. Personen an verlangte Stelle gemachlich fortbringen lassen, welches sonst mit gar vielen
Pferden schwerlich zu effectuiren gewest. Wir selbst, so bald wir von diesem Invento Nachricht
bekamen, liessen ein dergleichen Muster im kleinen durch den Maitre verfertigen, und befanden
in der That wahr zu seyn, daß 2. der stärksten Männer von ziemlichen Gewichte, auf dieser
Machine stehende, von einem andern, ja von einem Kinde gantz commode, und ohne alle
Force durch 2. Hebe=Bäume, fortgeführt werden konten.
Und da auch sonst vor einer hohen Stands=Person meist 20. Centner durch 4. Knaben hiermit
fortgetrieben worden, so ist wahrscheinlich, daß 80. und mehr Centner durch 4. Hand-feste Kerle
fortzubringen möglich sey. Die ganze Kunst dieser Maschine kommt auf die Räder an, weil der
übrige Wagen nach ienes seiner Absicht, worzu er dienen soll, eingerichtet werden kan. Diese
Räder bestehen aus 2 vollen Scheiben oder Orbibus, die bey dem Randezwerch über mit
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Spindeln an einander gefüget sind, doch so daß diese Spindeln ziemlich nahe aneinander, und
nicht weiter vonsammen stehen, als zu Einsteckung eines Hebels Oeffnung von nöthen ist. Zu
iedem Rade wird, wenn die Lasst groß, ein Mann erfordert, welche sämtlich vermittelst eines
Hebe-Baums der in die interstitia der Spindeln gestecket, und hiermit das Rad fortgetrieben
wird., den Wagen mit der Last vor- und hinterwerts fortbringen können, da von dem fünfften
selbiger durch die Deichsel dirigiret und gelencket werden kan. Und dieses geschiehet mit viel
leichterer Mühe und viel grösserer Commodität, als durch Pferde zu erhalten nicht möglich, in
dem diese in viel größeren Anzahl nöthig seyn, auch alsdenn, wenn die Zahl groß , nicht alle
zum gleichzeihen zu bringen, und zugleich eine weitere Strecke erfordern, die bey krummen und
engen Plätzen nich allemahl zu haben ist. Es gehet zwar mit dieser Machine etwas langsamer
fort, als mit Pferden , auch würde sie bey köthigen Boden und tieffen Wegen einige
incommodität geben; doch ist auch nicht zu läugnen, daß sie bey Bergen, Krümmen, und
andern unwegsamen Oertern, wie nicht weniger in Arsenalen, grossen Gebäuen, Stein=Brüchen,
zu Forbringung grosser Statuen, u.d.g. mit viel grösserer Commodität, und Vortheil als die
Pferde zu gebrauchen sey, zumahl wenn man selbige durch eine und die andre Verbesserung
mehr und mehr zu perfektionieren bedacht seyn wollte, Die Figur haben wir beßrer Deutlichkeit
wegen hier beyzubringen nicht unterlassen wollen.
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Die Sägegatter
Nach Ramelli [1588]
Eine andere art einer Machinæ, wie man mit hülffe eines Flußes grosse stücke Höltzer zersegen,
und darvon Dielen oder Bretter leichtlichen schneiden könne.
Dann wann der Canal durch die gewalt seines lauffes das Rad Z. umbtreibet, machet er auch die
Well oder Handhebe X. welche zu euserst des Rades Achs angemachet ist, auch umbzugehen.
Solche Achs, weil sie sich mittelst eines kleinen ärmleins in den Ring, so in das Gestell T.
gestecket ist, welche die Segen helt, verfüget, machet das gemelte Gestell durch solch
umbgehen, und aus vermittelung gedachten ärmeleins in den Känlein der zween Höltzern R.S.
samt obberührter Segen auff und nieder zugehen. Welche Segen durch solche bewegungen mit
grosser behendigkeit das Holtz, so ihnen vorgeleget entzwei schneidet. Sie verursachet auch
zugleich daß sich solch Holtz allgemachtsam zu der Segen herbey nahet, nemlichen, aus
vorschub des Seiles, so umb den Kasten L. darauff man das Holtz leget, gebunden ist, und mit
hülffe der kleinen Rollelein so auff beyden Seiten jetzt jetztgemeltes Kastens eingestecket seyn.
Solches Seil wickelet sich umb die Achs des Rades P. so gleich einer Segen gezähnet ist, und aus
hülffe der Well Q. umbgetrieben wird, vermittelst einer Stangen, so unbeweglicher weise in
gemelter Well eingemachet, durch vorschub eines Armes, so gedachtes Rad forttreibet, solches
aber geschicht, in dem gemelter Arn mit einem eisernen Gäbelein so er zuerst hat, die Zähne
mehrgemeltes Rades erstattet, und umb dem gemeltes Rad (inmässen man in der Figur sihet) mit
einem zertheileten eisernen ärmlein unterstützet wird.
Nach Bessoni [1545]
Ein newe Rüstung grosse Bäum zu versegen, mit welcher durch zwen Werckmänner, so vil
verzichtet wirdt, so vil sonsten auff die gemeine weiß, in mangel eins fliessenden Wassers, ihrer
acht nicht verrichten könten, so sehr nur dieselbe auff einem nidrigen Ort angestelt wird, da die
Baum auff der ebne können hin und her gezogen werden.
Dieser Machine oder Wercks gebew, ist vom Auffgang gegen dem Nidergang gerichtet, und
beruhet auff vier par Hölzern , die man Zwilling nennen möchte: deren die zwey grössesten, und
an der zahl die dritten, sein lang Zwischen diesen sein zween gleiche Arm, die werden bewegt
auff zweyen Angeln, durch welche die Arm durchgestossen sein: Die Angel aber sein von der
Basi oder Grund. Von dem ende der Arm, so gegen Auffgang reichen, hangen die Segpletter,
deren theil, welcher durch die Arm außgehet, muß seine Bewegung haben. . Die Segpletter
werden zusammen gehalten durch ein viereckicht loch, das da von ihrem eussersten theil gegen
Mittnacht ist. Die ubrigen Dinge gehören alle zu der Bewegung und sein fleissig zubetrachten.
gegen dem Nidergang sein zwey Reder, deren das eine ist sichtbar, das andre an disem Gemäld
etwas unsichtlich. Die gestalt der Art dieser zwey Reder ist die Ursach, darumb die Segbletter
auff und nider gezogen werden.
Nach Zeising [ 1618]
Eine schöne Rüstung oder Machina, starck Holtz zu Pfosten, Breten, oder Bawhöltzern zu
schneiden, wie in der Figur Num 16. zu ersehen.
Eine andere Art von Machinen und Gerüst, Holtz und Breter zu schneiden, welches durch ein
schlechtes Wasser geschehen kan, wo solches in die eng durch einen Canal geführet wird, dann
in solcher eng erlanget es seine Stärcke, damit es das Wasserrad Z. desto besser umbtreibet, und
damit die eiserne Welle X. auch umgetrieben wird, welche in dem eussersten Theil der Achse
stecket.
Weil denn dieselbe Welle durch einen Arm dem Ringe beygefüget ist, welcher Ring stecket im
Gestell T. das die Sägen helt, und machet durch seine bewegung durch den Arm das höltzene
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Gestell T. darinnen die Säge stecket, in dem höltzernen Staffen oder Gestell mit S.B. bezeichnet,
auff und nider gehen, dadurch dann das Sägblat durch seine Bewegung, das Holtz mit grosser
Geschwindigkeit schneidet, und gehet das Holtz nahe, und näher herzu durch ein starckes Seil,
das an den Kasten I. befestiget ist, darinnen das Holtz leidt, und mit hülff der Rädlein, die man
sihet stecken auff der Seiten, des Kastens oder gestelles, dieser Strick wickelt sich umb die Achs
des eisern Rades mit P. gezeichnet, welches man das Stellrad nennet ( hat Zähne wie eine Sege)
dieses wird herumb getrieben, durch die Bewegung des Angels Q vermittels einer Scharnieren,
so durch einen Arm der Wellen bezgefügt ist, welche solches treibet und empfeht die Zähne des
Stellrades P. mit einem eisern Gäblein, so es eusserst daran hat, und wird also das Rad hiermit
auffgehalten, damit das Holtz nicht zu geschwinde fortgedrücket wird, wie dann in der Figur
zweene solche Armen gesehen werden, zu besserer Bewahrung der Sägblat, welche , so das
Holtz gar zu geschwinde fortgerucket, würd nicht lang bestehen, sondern in trümmern gehen
müssen.

Eine newe Rüstung, dünn Holtz, als Flader und Furnier, den
schneiden, wie im Kupffer, Num. 15. zusehen.

Tischlern sehr nützlich, zu
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Dieser fürgestelten Machinæ ist ein starckes wol zusammen gefügtes Gestell von vielen
Höltzern, darunter die mittelsten im Gestell hoch seyn, zwischen welchen zweene gleiche Arm
seyn, die werden beweget auff einem Angel durch welchen die Arm gestossen seznd, es muß
aber der Angel von der Bast oder dem Grunde die rechte höhe haben, damit die Sägeblätter unten
nichtauffstossen, am Ende aber der Armen ist eine Bewegung F. daran die Sägebläetter G, in
einen starcken Ramen L mit Schrauben in gleicher Distantz befestiget, damit man dieselben nahe
oder weit von einander stellen, und nach eines jeden gelegenheit und gefallen, dick oder dünn
Holtz schneiden kann. Die Ursach aber solcher Bewegung ist erstlich die Achs der zweyer
Räder A. welche gar sehr gekropfft, oder wie en einem Bratspies gekrümmet, an welchen
krummen theil seynd zween eiserne Stäbe, die da zu dem eussersten Theil der Arm reichen, so
die Sägebletter an ihm haben, also daß durch die Stäbe, welche man auch wol Armen nennen
mag, die ander Rüstung hin und her getrieben werde, wann die Räder A (durch zweene Männer,
deren einer auff der einen, und der ander, auff der andern seiten stehet) herum getrieben werden.
Es ist aber noch ein Rad, auß welches Nabe gehen sechzehn Stralen oder Speichen H, diese
werden allzeit so offt das Rad A. herumb gehet, von einem Nagel oder Pflock B. den man an
dem beweglichen Rad sihet, berühret und herumb getrieben.
Es ist aber unten am End des Sägschrots oder Holtzes, das man schneidet, ein Seil oder starcker
Riemen befestiget, welcher sich umb die Achs des speichichten Rades ( so offt es durch den
Nagel ergriffen wird) herumb windet, und das Holtz herzu zeucht, wie im Kupffer zu sehen.
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Eine andere Bretmühle, fürnehmer und noch besser als die vorhergehende, wie in der
Kupferplatten, Num 18, zu ersehen.

Alhier Kunstliebender Leser, wil ich dir noch eine Art oder Manier einer schnönen standhafften
Schneid= oder Bretmühlen fürstellen, welche viel geschwinder die Sägschrot oder Holtz
durchschneidet, als die vorhergehende, und sol ein jeder Kunstliebender wol achtung auffgeben,
wann er ein starckes Wasser haben, daß er auch mit mehren Sägblätten schneiden kan, darzu
dann auch ein sonderliches Gestell gemachet werden muß, damit die Sägblätter (nach
gelegenheit des Wassers, und auch nach der distanz eng und weit, dick oder dünn Brett zu
schneiden) mit Schrauben befestiget können werden.
Zu solcher starcker Bewegung aber ist nicht allein das Wasser ursach, sondern das gewaltige
Schwungrad D. welches den starcken Schwengel F. mit hülffe des Kamprades B. auff und nieder
hebet und das Säggestell in der Staffete oder Gestell zum schnidt beweget.
Es ist aber allhier in dieser Machina eine weit andere gelegenheit, mit dem Kasten oder Gestell,
(darauff das Holtz mit Klammern befestiget wird) als in der vorhergehenden Schneidemühle,
auch viel anders mit dem Stellrade, und seine Widerhaltung, damit es allhier im fortrücken seine
gewisse mansur helt, und kan keinen Schnitt weitergezogen werden, als den andern, dann so offt
das Sägblat H. in die höhe zum Durchschnittt erhoben wird durch den starcken Arm F. so rückte
das Stellrad (welches Achs die Ketten umb sich windet so viel von nöthen) fort, und wird durch
den Arm, der in der Bewegung L. ist auffgehalten, damit es nicht zu geschwinde gehet, und die
Sägblat zersprenget werden. Diese Ketten aber davon jetzt meldung gethan, ist forne an dem
Kasten befestiget, darauff das Holtz liget, hier den an deselben ist die Ketten auf einer Waltzen,
von welcher sie auff die Achse des Stellrades sachte gewunden, und das Holtz oder Sägschrot
herzu gezogen wird, wie in der Figur oder Kupferplatten zu ersehen.
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Von einer Säg-Mühle.

286

Nach Florin [1721]
Statt eines Inhalts, der hier unnöthig, beliebe der Leser sich dieses Göttlichen Spruchs zu
bedienen: Halt im Gedächtnis JESUM Christum, der auferstanden ist von den Todten. 2. Tim.
2/8
§ 1. Immassen leicht erachtlich daß manchem Hauß-Vatter mit Fürstellung dieses Wercks nicht
nur zur Belustigung durch Anschauen und lesen; sondern auch zum grossen Nutzen durch
würckliche Anrichtung gedienet wird, als haben wir auch solches nicht unterlassen wollen.
1. Ist der Sägschrot, so an der Säge lieget.
2. Eine Spann oder Grappen Winde, womit der Sägschrot auf dem Säg Wagen angezogen wird.
3. Der Säg=Wagen, auf welchem der Sägschrot liegt.
4. Der Falz, in welchem der Säg=Wagen gehet.
5. Das Gestelle, hat einen Falz, in welchem die Säg=Leiter gehet.
6. Die Leiter oder das Gestelle, in welchem das Sägblat eingespannet wird.
7. Das Säg=Blat, ist in einem Kloben eingespannet, wie eine Klon=Säge, und mit einem Keil,
aber besser mit einer Schrauben, Hülzen und Schlüssel angezogen.
8. Der Zenk=Ring welcher durch die Gabel geschoben wird...
9. Die Gabel, welche der Zenk=Ring schiebt wie gesagt...
10. Ist die Stange die der Säg=Leiter eingestecket ist....
11. Die Bewegung, in welcher die Schieb=Gabel eingerichtet ist.
12. Das Rad am Wagen...
13. Der Kumpf mit 6. Tribeln, welcher das Wagen=Rad treibt...
14. Das Schwung=Rad, das die Säg-Leiter ziehet ist mit einem schweren Viertel gemachet, auch
ist die Korbel in das Rad gerichtet, daß wann das schwere Viertheil fällt, die Korbel die
Säge desto leichter ziehet....
15. Die Korbel ist 1-2 Schuh=weit im Bug, und ziehet die Säg 1. Schuh...
16. Die Zug=Stange von Eisen ist an der Säg=Leiter und Korbel angerichtet.
17. Das Lager, worauf das Schwung=Rad laufft.
18. Das Kammrad, welches das Schwung=rad treibt...
19. Der Geiß=Fuß, womit der Schnitt zusamm gehalten wird.
20. Der eingehenckte Schutz=Baum
21. Ein Nagel, der den Schutz=Baum am Wagen ausschiebet, welcher Nagel hier unsichtbar,
aber in der andern Figur num 12. sich zeiget.
22. Ein Sperr=Haggen, so den Zenck=Rinck hält, daß er steht, wenn sich die Gabe zurück ziehet.
§ 2. Etliche sonderes angezeigte Sücke.
1. Die Winde, womit der Sägschrit vest auf dem Säg=Wagen angezogen wird.
2. Die Säg=Leiter, wird weiter gemacht als der dickeste Sägschrot, den man auflegt, damit der
Schnit in seine Schnitt kan gerücket werden.
3. Der Wagen samt dem Stock, worauf der Geiß=Fuß zu sehen, zwischen welchen die Säge den
Schnitt anfanget. Der Geiß=Fuß aber wird in den Baum geschlagen, damit er den Schnitt
zusamm halte. Wann man einen Baum von 18. Schuhen schneidet, so ist von A in B 18
Schuh. An A. liegt der Baum an dem Stock, und bey B. wird er mit der Winden auf den
Wagen vest verspannet.
4. Der Geiß-Fuß
5. Das Schwung-Rad, ist 4. oder 5. Schuh-hoch, hat einen hohen Kumpf von 12. Tribeln. Hat
aber das Wasser eine starcke Krafft, so kan der Kumpf 8. Tribel haben, so geht die Säg
geschwinder.
6. Die Platten und Schliessung, welche vor die Zug-Stangen an der Korpel vorgemacht wird,
damit die Zug=Stange nicht herab gehe.
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7 . Die Zug-Stange, welche bey 9. in der Säg-Leiter angemacht wird. Der Nagel und die
Schließ-Feder, welcher bey 9. durch die Zug-Stangen und Säg-Kloben gesteckt wird.
8. Das Loch am Säg-Kloben
9. Da wird die Säg mit einer Hültzen vest mit dem Schlüssel angezogen.
10. Eine Kette, welche an den Schutz-Baum angemacht. Wann nun der Nagel 12. der im Wagen
eingemachet ist, hinruckt biß an den Ring, der im Haggen bey 13. eingehenckt zu sehen ist,
so schiebet der Nagel den Ring vom Haggen, so fällt die Schütz vor den Einfluß des
Wassers, und hält das Wasser auf, und das Rad stehet still, und die Säg höret auf zu
schneiden. Daher muß der Nagel 12. die Schutz-Kette etwas eher ausschieben, als die Säge
den Schnitt vollendet, damit, wann das Rad ausgeloffen ist, zugleich der Schnitt sein End
erreichet habe.
11. Der Ausschieb-Nagel, ist im Wagen eingemacht.
12. Der Haggen, in welchem der Ring an der Schutz-Ketten eingehencket ist.
13. Die Kämme an dem Säg-Wagen, deren bey 60. eingerichtet werden, wann der Kamm zweyzöllig ist, und ein Schnitt 18. Schuh-lang schneidet.

288

Die Bret= oder Schneide= oder Säge=Mühle
Nach Zedler [1733]:
Die Bret= oder Schneide= oder Säge=Mühle ist ein recht nützliches Werck, wo es ein bequemes
Treib=Wasser und Gefälle, auch viel haubares unweit herzuführendes Gehölze haben kan,
dieweil man allezeit die Breter, so wohl des harten, als des weichen Holzes, nicht allein zu allem
Bauen höchst von nöthen hat, sondern man kan dieselben in Ermangelung des Baues, in grossen
Städten an die Tischler, Schreiner und Zimmerleute, ja fast an die meisten Handwercker zu ihrer
Nothdurfft häuffig vor bare Zahlung verkaufen, und werden von Eichen=Holtze dicke Pfosten zu
Mühl= und Camm=Rädern, Laveten derer Canonen und Mortiers, Bären Kasten, Aufzug= und
Fall=Brücken, Fall=Thüren und Fänge wilder reissender Thiere, und dergleichen festen Arbeit,
als auch von eichenen Bretern die wohl verwahrte Kasten, Laden, Thüren, Schränke und
Fenster=Rähmen, ja wohl auch endlich die Särge wohl bemittelter Leute, gemacht. Von der
Buche und Esche werden die Mandeln oder Rollen, ingleichen schöne Tisch=Blätter und
dergleichen verfertiget. Aus Bircken=Brettern, werden verschiedene musikalische Instrumente
gemacht. Die Erlenen=Breter dienen zu immerwährender Nässe, als Fisch=Kasten, Ahl=Fängen
und dergleichen. Die Aespen oder Linden , weil sie gar zu weich, sind zu anders nichts dienlich,
als wohl inuenierte Modelle daraus zu schneiden und hierzu nach Bedürffniß dicke Pfosten oder
dünne Breter schneiden zu lassen. Die Tannene=Bretter, weil sie leicht, weiß, zart und schön
sind, geben viel musikalische Instrumente, wie im Alten Testament geschehen; desgleichen,
weil sie leicht und zart, werden hieraus Reise=Coffre, ingleichen Laden, Schräncke und
dergleichen mehr gearbeitet. Die Fichtene Bretter dienen zu Spinden derer Stuben, Kammern
und Korn=Böden; doch hält man die Kiefern, weil sie hartziger, vor dauerhafter.
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Ein jeder Bret=Stamm, (Bret=Stamm, so wird der Schaft eines Baumes, welcher sich zu Bretern
Schickt, genennet; Denn aus diesen werden etliche Bret=Klötzer, hieraus aber auf einer
Schneide= oder Sägemühle Breter von verschiedener Länge, Breite und Dicke geschnitten) so
hierzu tüchtig ausgelesen werden soll, muß nothwendig einen starcken, wenigstens Klaffter dick
geraden, und ohne alle Aeste, glatt und reinen Schafft oder Stamm haben, nach des Bodens
Gelegenheit, von zwei biß drey Klötzer hoch gewachsen, deren jegliches 8. biß 10 Ellen lang
sey, und da auch nur ein Klotz davon zu nutzen, muß solcher doch rein, von starcken Aesten,
weder weiß=klüfftig, noch faul=fleckigt, schwammigt, oder Kern=schäligt seyn, weil es sonst
nur hervon fleckigte, ästige, oder untaugliche Breter geben wurde, da im Aushobeln der Ast
ausspringet und ein Loch machet, ob gleich nicht anfänglich, doch mit der Zeit, wenn es dürre
worden. Ingleichen darff das Tangel=Holtz keine Harz=Gallen oder Pechrisse haben, weil
solche rothe gerstige Flecken verursachen, auch nicht schwammigt oder knötigt seyn, welches
alles der Augenschein deutlicher zu erkennen geben kan und der Praxis hierbey am besten lehren
wird.
Was nun die Bret=Mühle an treibendem Gezeug betrifft, erfordert selbige fürnemlich einen
verständigen Wasser=Müller, solches leichte und ohne beschwerlichen Vorgelege anzugeben,
wie dann ein jeder seine Erfindung hat. Insgemein und vornehmlich muß das Wasser=Rad,
nach Höhe seines Gefälles, wie auch Breite und Menge des Wassers, entweder mit weiten, oder
engen Schauffeln, von dünnen, leichten Tannen=Bretern gemachet seyn, damit es nicht zu
schwer, sondern fein flüchtig und schnell umlaufe, und die Welle, mit dem daran gemachten
innern Stirn=Rade und Kämmen zugleich umtreibe, welche Kämme die Kumpt=Welle und das
Schwanz=Rad treiben, und so dann am Ende derselben den Krumm=Zapfen umdrehen, daß
solcher, wie an einem Schleiff=Stein, den Lencker, welcher unterm Gatter angemacht, das Gatter
und die Bret=Säge zugleich auf und niederschübe und den Bret=Klotz durchschneide. Weil nun
die Säge in ihrer Bewegung auf und nieder beständig an einem Orte bleibet, so muß der
Bret=Klotz alle Schnitte gegen die Säge rücken, und wird hierzu das Schübe=Zeug durch das
Gatter eben beweget, daß die Schübe=Stange den Zahn=Ring eingreiffe und fortrücke, welcher
das Getriebe und Stirn=Rädgen unter sich umtreibet. Die Welle an dem Stirn=Rädgen hat
darneben ein Getriebe, welches über sich den Kamm=Baum an dem Wagen ergreiffet und
solchen allgemach fortschübet; wenn nun der auf solchem Wagen fest geklammerte Bret=Klotz
einmal durchgeschnitten, wird der Wagen zurück geschoben, so entweder von dem Müller oder
vermittelst eines absonderlichen Getriebes nach eines jeden Erfindung geschiehet, und der Klotz
loßgemacht, nach Stärke derer Breter oder Pfosten, vorn und hinten gestellet, und zum neuen
Schnitt angesetzet wird.
Wann denn der Klotz mit seinen Brettern geschnitten, wird es am füglichsten berechnet, wenn es
zusammen mit seinen Schwarten, wie es gewesen, vorgezeiget wird: Oder es werden sonst auch
die Breter, damit sie desto besser in der Luft trocknen, gebührlich angeschräncket, und entweder
zum Bauen und nöthigen Gebrauch, oder zum Verkauff fertig gehalten: Letzlich ist nöthig zu
erinnern, daß die im Wald abgehauene Bret=Klötzer nicht allzulang in ihrer Rinde auf blosser
Erde und angezogener Feuchtigkeit liegen bleiben, denn sonsten dieselben leichtlich unter der
Rinde im Splint blau anlauffen oder ganz verstocken möchten, daß hieraus nur lauter untüchtige
Breter und vergebliche Mühe zu schneiden wäre: Wofern sie aber liegen sollen, muß man die
Rinde davon abschälen und sie auf Träger zu legen, am allerbesten aber ist es, daß man sie
gantz frisch schneide, da sie denn dauerhaffter sind. In denen Säge=Spänen halten sich die
Schlangen gerne auf.
Wo die Waldungen groß, und offtmahls viel tausend Klafftern in Brüchen und Sümpfen
verderben, die sonst zu Nutz gebracht werden können , so ist es gar rahtsam Schneide=Mühlen
anzulegen, indem man hierdurch das Holtz gar wohl nutzen und vertreiben kan. Es ist aber doch
auch nicht dienlich, die Höltzer mit allzuvielen Bret=Mühlen zu überhäuffen, sondern man muß
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hierbey sein Absehen auf solche Waldungen richten, wo die Höltzer nicht genutzet werden
können, oder sonst in grossem Ueberschuß zu finden sind.
Man muß bey denen Schneide=Mühlen alle Brüche und dürren Höltzer, so die Bloche geben,
mit dazu anwenden: Zu Vermeidung alles Unterschleiffes muß man jeden Bloch zuvor mit dem
Wald=Eisen bezeichnen und zuposten, und wird der Bloch nach einem gewissen Preiß von
dene Schneide=Müllern erhandelt. In Ansehung des Preisses hat man vor Alters bey
Verkauffung solcher Bloche den Herrschaftlichen Nutzen nicht sonderlich beobachtet, massen
man in denen Privilegiis derer Schneide=Mühlen findet , wie solche Bloche ohne Unterscheid
vor 1.Gr.6. Pf. auch 4 Gr. bezahlet, und die Giebel=Bloche zweye vor einen gerechnet worden,
darinnen der Herrschaft gar viel Schaden geschehen: es ist dahero viel vorteilhaffter, wenn die
Bloche nach dem Modell gerechnet werden. Das Modell ist aber dasjenige, nach welchem die
Breter zu schneiden denen Müllern vorgeschrieben ist. So bestehet das Modell eines drey
viertheiligen Bretes in 16. Zollen und 14. Schuhen Wird nun nach dem Maaß der 16. Zoll auch
die Dicke des Blochs ausgemessen, welches man an dem einen Ende des Blochs ins Kreutz zu
thun pfleget , so heist ein solcher Bloch ein Dreyvierteltheil=Bloch, welcher mit 4. Gr. bezahlet
wird. Je dicker solcher Bloch ist, je mehr muß der Preiß steigen, und zwar alle 4. Zoll um 2. gr.
da den zuweile ein Bloch auf 16. gr. kan gebracht werden. Hingegen so ein Bloch unter 16. Zoll
ist, kommt solcher vor 2. gr. dieses ist der rechte Preiß, wodurch weder Herrschaft noch
Unterthanen einigen Schaden haben können. Was die übrigen Unkosten anlanget, die der Müller
anwenden muß, ehe er die Bloche zur Mühle bekommt, so muß er 9. bis 10. pf. geben, den
Bloch zu machen, das Schock Bloche zu schläuffen 20. Thaler Wenn andere Leute auf der
Mühle Breter schneiden lassen, so geben sie von der Diele 3. Heller. Hingegen wird der
Herrschaft gemeiniglich ausbedungen, zu ihrem Bauen um die Helffte zu schneiden.
Die Müller dürften die Breter nicht nach eigenem gefallen so lang und breit machen, wie sie
wollen sondern es müssen die Dielen nach Herrschaftlichen Zoll und Modell geschnitten
werden. Es gibt derer Breter viererley, als erstlich die Schwarte, darnach das Schwarten=Bret,
welche beyde kein vorgeschriebenes Modell haben, ferner das Schmahl=B. , so 12. Zoll in die
Breite, und in die Dicke einen Zoll haben muß, und endlich das Dreyviertheil=Bret, welches in
die Breite 16. Zoll, und in die Dicke 1 1/2 Zoll hat. Alle müssen in die Länge 14. Schuh haben.
Nachdem die Breter bestelet werden, nachdem machen sie solche 16. 17. 18. bis 20 Schuhe lang,
jedoch auch nicht länger , weil der Wagen auf der Schneide=Mühle nicht länger ist. Solche
Breter werden alsdenn nach der Güte um 1 gr. 14. 16. 18. auch 20 pf. ingleichen 2. gr verkaufft.
Aus denen Blochen werden ferner Bohlen geschnitten, die aber kein ordentliches Modell haben,
sondern nachdem sie bestellet werden, auch dicke oder dünne, breit oder schmal sind, und
giebt es daher zwey-Zollige, drittehalb=Zollige, drey=Zollige Bohlen und so fort. Wenn man
aber wissen will, wie viel Breter aus einem jeden Bloche können geschnitten werden, so muß
man erstlich solche Bloche in Bohlen austheilen, und ausmessen, da man denn bald wissen kan,
wie viel Breter aus dem Bloche selbst gemacht werden können, massen ein voll Schock oder 60.
Stück zwey=Zollige dreyviertheil Bohlen, nachgehends
an dreyviertheil=Brettern 3
Wald=Schock das Wald=Schock zu 40 Stück gerechnet, geben muß, an Schmal=Bretern giebt es
180 Stück oder drey volle Schock. So viel Waare kan wiederum mit 15. dreyviertheil Blochen
dem Schneide=Müller ersetzet werden, da denn das Schneider=Lohn mit eingerechnet wird.
Aus einem vollen Schock schmalen anderthalbzolligen Bohlen kan man ein voll Schock und 30.
Stück schmale Dielen bringen, und wird diese Waare auf dem Stamm mit achtehalb Blochen
ersetzet. Also kan man auch, wenn man Bloche erst in Dreyviertheil=Bretern rechnet, alsdenn
wissen, wie viel solches schmale Breter gebe, nemlich ein voll Schock Dreyviertheil=Breter von
14. Schuh lang, 15 Zoll Breit, und einen Zoll dicke, machen 90. Stück 90. schmale Breter, und
wird solche Waare gleichfalls auf dem Stamme mit achtehalb Blochen ersetzet. Sechtzig Stück
schmale Brete, so 12 Zoll breit, und 1 Zoll starck sind machen 5. Bloche, auf jedem Bloch 12.
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Stück Breter gerechnet. Es pflegt also alle diese Waare mit Blochen ersetzt zu werden, wenn die
Herrschaft solche zu ihren Gebäuden gebrauchet.
Noch ist zu mercken, daß die Schneide=Müller mit allem Fleiß verhüten müssen, daß die
Wasser nicht durch die Säge=Spähne verderbet, oder die Teiche, so etwan dran gelegen, damit
ausgefüllet werden, sondern man muß sie jedesmal ausschaffen, damit keine in die Gräben oder
Flüsse kommen, weil solche denen Fischen überaus schädlich. Im übrigen müssen sich die
Schneide=Müller aller Orten nach denen Forst=Ordungen jedes Ortes zu bezeigen wissen.
Nach „Stuttgardische Zeitung” [1791], „Anzeiger Gotha” [1791]
Ein Zimmermann in Oberosterreich hat im Jahr 1791 ein Modell einer vielfachen Mahlmühle
verfertiget, auf der Gegenseite sich eine Sage= oder Schneidemühle befindet, zu deren Gebrauch
weder Wasser noch Wind nothig sind, weil sie durch ein Gewicht getrieben wird. Der damalige
Erzherzog Franz hat es ihm abgekauft, um es im Grossen auszuführen zu lassen.
Nach Reinhold in „Landwirtschaftliches Magazin“ [1790]
Beschreibung einer neuen Sägemaschine von Herrn Christian Ludolph Reinhold der
Weltweisheit Doctor und der freyen Künste Magister, Lehrer der Physik, Matematik und der
bildenden schönen Künste an dem Oßnabrückischen Gymnasium, der Pfalz=baierischen
sittlichen und ökonomischen Gesellschaft Mitgliede, wie auch verschiedener gelehrten
Gesellschaften Mitarbeiter und Correspondent. (Sie ist im vorigen Jahre mit des Herrn
Verfassers Schriften auf Pränumeration in Oßnabrück herausgekommen.). Diese Maschine ist
eigentlich dazu bestimmt wenn ein Block oder Baum zu Nutzholz, als zu Ständern oder Pfosten,
zu Brettern, Schwellen und Riegelholze geschnitten werden soll, und in dieser Absicht halten
wir eine Empfehlung und unterrichtende Abbildung derselben dem Endzwecke unsers
Landwirtschaftlichen Magazins angemessen. Der Landmann findet sich um so viel öfter als der
Stadteinwohner in die Nothwendigkeit versetzt, Reparaturen an seinen Gebäuden vorzunehmen,
je mehr seine Wohnungen und Gebäude den Anfällen der Witterung von allen Seiten ausgesetzt
und je leichter und minder dauerhaft dieselben gewöhnlich ausgeführet sind. Man weiß, wie sich
der Landmann in diesem Falle zu helfen bedacht ist, wenn er von einer Schneide= oder
Sägemühle so weit entfernt wohnt, daß ihm die Kosten zum zweyfachen Transport seines Holzes
zu und von derselben zu hoch fallen würden. Er beruft, nachdem ihm der Anschlag zu seinem
benöthigten Bauholze von dem Zimmermann gemacht ist, ein paar Leute, die in dem
sogenannten Sägenschneiden geübt sind und die dazu erforderlichen Werkzeuge zur Hand
haben. Auf einem zu dieser Arbeit bequemen Raume, wo das Holz, welches zerschnitten werden
soll, zusammen gefahren ist, werden zwey Böcke gegen einander aufgerichtet, deren Seiten
durch eingeschobene lange Riegel miteinander verbunden sind. Auf diese Böcke wird der Baum
oder Block, sieben oder acht Fuß in die Höhe, hinaufgebracht. Zu oberst auf dem Blocke steht
der eine Mann und unter ihm der andere, mit einem Flor über dem Gesicht, um seine Augen für
den herabfallenden Sägespänen zu verwahren. Beyde führen die sogenannte Brettsäge in den
Händen, mit welcher sie nach der, mit der Schnur bezeichneten Linie, durch fortgesetztes Auf=
und Niederziehen der Säge, den Block zerschneiden. Aber man weiß auch, wie kostbar eine
solche Arbeit ist. Natürlicher Weise geht sie langsam von statten und ein Sägenschneider läßt
sich einen jedenTag nicht geringer als mit 8 Gr. bezahlen. Diesen Lohn wird man auch nicht
unbillig finden, wenn man bedenkt, daß es überaus mühsam ist, ganze Stunden hindurch in
einerley Stellung die Säge auf und nieder zu ziehen, und daß diese Art der Arbeit die Leute,
welche sich einige Jahre mit ihr beschäftiget haben, vor der Zeit stumpf und ihre Gelenke steif
macht, so daß sie frühzeitig zu anderer schwerer Handarbeit ungeschickt werden.
Dieser großen Ungemächlichkeit abzuhelfen, wird die Maschine bequem und völlig hinreichend
seyn, die wir dem Herrn Magister Reinhold, der sich schon durch mehrere sehr nützliche
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Erfindungen berühmt gemacht, zu verdanken haben, und die wir nach der eigenen Erklärung des
Herrn Erfinders hier beschreiben.
§. 1. Auf Tab. I. wird der Seitendurchschnitt dieser Maschine vorgestellet.
a.b. ist das Fundament oder die Grundsohle der Maschine welche unmittelbar auf der Erde ruhet,
oder auch in dieselbe versenkt werden kann. Die Länge dieser Grundsohle richtet sich nach der
Länge des Holzes was man auf der Maschine zerschneiden will. Will man nemlich 18füßiges
Holz darauf zerschneiden; so wird dieses Fundament 38 bis 40 Fuß lang, also allemal etwas über
das Doppelte so lang, wie das zu bearbeitende Stück Holz ist. Jedoch versteht sich von selbst,
daß man auf einem langen Fundament auch kürzere Blöcke zerschneiden könne, aber ohne das
Fundament zu verlängern gehet dieses umgekehrt nicht an. C c, c c, c c sind die Pfeiler, oder das
Gerüste der Maschine. Man bedarf deren 6 welche in das Grundholz gezapfet sind.
§. 2. d d, d d, sind Grundpfeiler, welche der Maschine mehr Festigkeit geben.
§. 3. e e e, ist eine hölzerne Scheibe 3 Zoll dicke. In dieser Scheibe ist ein gekammeter Bogen f
f, von Eisen mit 12 bis 18 Zähnen eingelassen und gut befestiget. Diese Scheibe sammt dem
eisernen Bogen haben ihren Mittel= und Ruhepunkt in L, wo ein starker eiserner Bolze 3 Zoll im
Durchmesser befestiget ist, welcher in der mittelsten Säule c. sich bewegt.
§. 4. g h i k, ist gleichfalls eine hölzerne Scheibe 3 Zoll dicke, welche bey i k den eisernen
gezähnten Bogen führet. Die Zähne dieses und des Bogens f f , müssen von der Beschaffenheit
seyn, daß sie einander greifen und sich einander forttreiben.
Die Scheibe g h i k ist nach der Seite i k, nach einem Zirkel aus dem Ruhepunkte m, nach der
Seite g h aber ist sie spiralisch und also nach einem größern Zirkel, wie leicht aus der Figur zu
ersehen. Wir wollen diese Scheibe inskûnftig die Spirale nennen.
n n ist der Ort fûr die Sägen, wo man nebeneinander so viel anbringen kann wie man will, doch
nicht leicht über 12. Diese Sägen werden in einen Rahmen, wie bey den ordentlichen
Sägemühlen gespannet, und so auch in einer Falz in den mittelsten Seitenständer c c,
eingelassen.
§. 5. Quer in der Mitte über den Sägrahmen, ist ein Riegelholz o p befestiget, durch welches an
dem einen Ende o, der eiserne Hake o q gehet, an dem andern Ende p aber befindet sich eine
Kette p c.
§. 6. r s ist eine horizontale Schwungstange oder ein Balancierbalke, und t eine Perpendikel, in r
werden 100, in s 50 und in t 150 Pfund angehangen. Die Stange des Perpendikels t kann man auf
diesem Risse aus der Ursache nicht sehen, weil sie an der entgegengesetzten Seite angebracht
ist.
§. 7. Um den Perpendikeln einige Festigkeit unter sich zu geben, sind die hölzernen Stangen u u
angebracht. v v ist der Schlitten, worauf der Block w ruhet und sich mit demselben über die
Rollen des Fundaments fortbewegt.
§. 8. x x ist ein hölzernes Rad welches an der einen flachen Seite seiner Stirne mit Eisen, von der
Dicke wie die ordinären Tischler=Sägen zu seyn pflegen, beschlagen ist, in diese hervorragende
Stirnseite des Eisenbleches werden 490 Zähne eingeschnitten, welche also geordnet werden, daß
man das Rad dabey umschieben kann, wenn man einerseits dagegen stößt. y y ist ein Hebel,
dessen Ruhepunkt in z ist. Dieser Hebel hat zwey Schieber A B vor dem Ruhepunkte und C D
hinter dem Ruhepunkte, welche, wenn die Sägen auf und nieder wippen, das eben beschriebene
Rad umtreiben.
Das Rad x x ist an einer Welle P P befestiget, worüber ein Strick E E G sich windet. Dieser
Strick läuft bey G über eine Rolle und ist bey v an dem Schlitten bevestiget. Es dienet, den
Block immer einen halben oder viertel Zoll vorwärts zu ziehen, je nachdem man die Schieber A
B C D nahe oder fern an den Ruhepunkt z bringt.
§. 9. I ist ein Mann, welcher, wenn er den Hebel in s niederziehet, bewirkt, daß das Rad f f die
Spirale g h, i k umtreibt. Und da g h sich immer größer dehnet, so drückt diese Spirale die Sägen
herunter, läßt der Mann seinen Strick wieder los, so greift die Spirale bey g hinter den Hacken q,
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zugleich hebt der Hebel s t durch die Kette c p, die Sägen an der andern Seite empor. Man
könnte auch diese Maschine mit einem Gewichte oder andern Räderwerken in Bewegung
erhalten und also den Mann ersparen...
Tab. II stellet die entgegengesetzte Aussenseite der Maschine vor.
Tab. III Fig. 2 stellet die Sägrahmen vor...
Tab. III. Fig. I ist das Zugrad, welches den Block, wenn er auf dem Schlitten liegt, immer ein
wenig näher vor die Sägen bringt.
Der angebrachte Hebel Tab. IV ... ist von der Art, daß die Sägen sowohl im Auf= als
Niedergehen schneiden.
Tab. III. Fig I stellet die Maschine von der vordern Seite oder im Querdurchschnitt vor.
Tab. II. fig. 3 stellet den Grundriß der Sohle der Maschine vor.

294

295

Von der Säge oder Brettmühle
Schnittnutzhölzer und Sageblöcke
Nach Jester [1816]
Was man unter Brett versteht, ist allgemein bekannt. Eine Bohle unterscheidet sich von einem
Brette oder Diele blos durch eine größere Stärke und Dicke. Wenn ein Brett schon 2 Zoll und
drüber stark ist, nennt man es gemeinhin Bohle oder auch Planke, welche letzte Benennung
indessen gewöhnlich nur denen zu diesem oder jenem besondern Behuf bestimmten starken
Bohlen, vorzüglich aber denjenigen, die zum Schiffsbau gebraucht werden, beygelegt wird.
Hier nun zuerst ein Paar Worte über die zum Bretter= und Bohlenschneiden tauglichen Stämme.
Von ihrem Wuchse und ihrer innern Beschaffenheit gilt alles das, was im vierten Abschnitte des
zweyten Bandes von den Schnittnutzhölzern im Allgemein bemerkt worden ist. Die zum
Brettschneiden bestimmten Stämme müssen aber auch, da die Bretter und Bohlen oft neben einer
ansehnlichen Länge eine beträchtliche Breite von 10- 12 – 15 Zoll und darüber haben, in der
Regel neben einer beträchtlichen Höhe 13- 15 Zoll und darüber am Zopfende starck seyn, daher
man dergleichen Stämme in einigen Gegenden auschließend Bretterblöcke – der gewöhnliche
Nahme ist Sageblock, hier zu Lande Schneiderahne- zu nennen pflegt.
In der hiesigen Provinz ist die gewöhnliche Länge der Sageblöcke 24 Fuß. In der für die
Ostpreußischen königl. Forsten festgesetzten Holztaxe sind zwar auch Sageblöcke von 30 Fuß
Länge, 15- 18 Zoll am Zopfende Stärke aufgeführt. Es sind diese aber in den Forsten schon
äußerst selten, die Schneidemühlen hier zu Lande aber auch nur auf 24 Fuß langes
Schnittnutzholz eingerichtet, und es können auf diesen keine längern Bohlen und Bretter
geschnitten, sondern es müssen Sageblöcke von 30 Fuß Länge hier zu Lande mit der Handsäge
getrennt werden. – Zu manchen Behuf sind indessen auch kürzere Bohlen und Bretter, oft solche,
die 20- 16 Fuß lang sind, ja oft noch kürzere hinreichend, und man kann diese zuweilen mit
Vortheil aus den Stammenden solcher starken Bäume schneiden, die auf einer Länge von 10- 1216 Fuß sowohl ihrem Wuchse als ihrer innern Beschaffenheit nach zu Nutzholz, in der übrigen
Länge aber zu Brennholz tauglich sind. In Forsten, wo man noch extra starke Hölzer findet, kann
man oft aus einem Stamme 2-3 Sageblöcke gewinnen. Man nennt einen Stamm, der nur einen
Sageblock abwirft, einstielig, diejenigen aber, aus denen man mehrere Sageblöcke gewinnt,
zwey – dreystielige Blöcke.
Die Bretter und Bohlen können ihrer Beschaffenheit und ihrem Gebrauche nach füglich in zwey
Hauptclassen eingetheilt werden:
1) in solche, die zum Häuser= Maschinen= und Mobilienbau, und
2) in solche, die zum Schiffsbau bestimmt sind, a. Bohlen und Bretter zum Häuser= Maschinen=
und Mobilienbau.
Die hierher gehörigen Bohlen und Bretter werden in verschiedene Sorten eingetheilt, die aber
weder in Hinsicht ihrer Dimensionen noch sonst aller Orten die nehmlichen sind. Die Bohlen
pflegt man indessen hier zu Lande, und auch in mehreren andern Gegenden, gemeinhin in
zwey=, drey=, vier= und mehrzöllige einzutheilen, bey den Brettern aber folgende Hauptsorten
anzunehmen,
a.a. Spundbretter, die zu den Fußböden und Lambris der Zimmer, zu Thüren, Fensterläden,
Tischbrettern etc. gebraucht werden, und bey einer der Bestimmung angemessenen Länge
gemeinhin 1¾, die letztern nur 1 – 1½ Zoll dick, beyde gewöhnlich 12 - 15 Zoll breit. Die dazu
am tauglichsten Holzarten sind Tannen, Lerchen, in deren Ermangelung Rothtannen, sonst auch
Kiefern,
b.b. Gemeine oder Beschlagbretter, hier zu Lande Schaalbretter genannt, die zum Verschaalen
der Dächer und andern Verkleidungen gebraucht und gemeinhin von Kiefern, auch Rothtannen,
8-10 Zoll breit, ¾ - 1 Zoll stark, in einer der Bestimmung angemessenen Länge, zugerichtet
werden.

296

c.c. Herrenbretter, hier zu Lande Tischlerbretter genannt, die nach ihrer verschiedenen
Beschaffenheit und Textur zu den groben oder feinen Arbeiten der Tischler gebraucht, und von
denen die zu den groben Arbeiten von Kiefern, Rothtannen, Linden etc. die zu den feinern
Arbeiten aber und besonders die zum Fournieren von Nußbaum, Maserbirken, Schwarzpappeln
etc. zugerichtet werden. Die stärksten sind 1 – 1½ Zoll, die schwächsten⅓ - ½ Zoll dick, zu
manchen feinen Arbeiten wohl noch dünner, die zum Fournieren gemeinhin nur einige Linien
dick. Die Länge und Breite hängt von der verschiedenen Bestimmung ab.
d.d. Schwartenbretter. Diejenigen, welche an den Seiten des Sageblocks weggeschnitten werden
und die daher auf der äußern Seite nach der Rundung des Stammes ebenfalls gerundet sind.
Diese Bretter, deren Länge, Breite und Stärke von der Länge und Stärke des Sageblocks abhängt,
werden zum Ausbohlen der Ställe, zu Einzäunungen und andern geringeren Arbeiten gebraucht.
Alle die hier aufgeführten Bretter und Bohlen werden zwar gemeinhin aus ganzen Blöcken,
zuweilen aber auch aus halbierten, oder auch aus geviertelten Blöcken geschnitten. Ehe ich von
den verschiedenen Trennungsmethoden der Blöcke spreche, werde ich zuvor auseinandersetzen,
wie ein Brett oder Bohle beschaffen seyn muß, - wenn es für gut anerkannt werden soll.
Bretter und Bohlen müssen auf den Schnittflächen eben seyn und keine abwechselnden
Erhöhungen und Vertiefungen haben. Sie müssen aber auch ihrer ganzen Länge und Breite nach
überall von gleichförmigen Dicke seyn. Sie müssen weiter keine Risse oder Sprünge haben. Man
verlangt aber auch von einem guten Brette, daß es sich nicht wirft oder krumm zieht. Ein gutes
muß endlich so viel als möglich von Aesten befreyt seyn und wenigstens keine Aeste haben, die
sich los geben oder ausfallen. Wenn man zum Bretterschneiden ganze Blöcke nimmt, so werden
diese, ehe man zum Zerlegen schreitet, entweder blos durch Hinwegsägung des irregulären
Waldhiebes an den Grundflächen geebnet und dann mit Beybehaltung ihrer natürlichen
Rundung in Bretter und Bohlen zerlegt, oder sie werden vor dem Zerlegen vorher an den Seiten
bearbeitet und auf diesen Fall entweder auf vier Seiten quadratisch und vierkantig behauen, oder
nur auf zwey entgegengesetzten Seiten mit dem Beile platt zugehauen, oder auch wohl durch
Hinwegnehmung der bereits erwähnten Schwartenbretter mit der Säge an zwey Seiten geebnet.Ich werde sowohl den Vortheil, den jede dieser Methoden vorzugsweise vor der andern gewährt,
als den Nachtheil, den eine oder die andere bey sich führt, etwas näher auseinandersetzen.
Aus rund gelassenen Blöcken erhält man Bretter, die an der hohen Kante Fragmente ihrer
natürlichen Rundigkeit haben und die man deshalb ungesäumte Bretter nennt, dagegen die aus an
den Seiten geebneten Blöcken geschnittenen Bretter gesäumte heißen. Die letztern haben nun
freylich vor den erstern den Vorzug, daß sie meist immer gleich ohne weitere Zubereitung
gebraucht werden können, dagegen man die erstern, die ungesäumten, vor dem Bearbeiten an
den hohen Kanten ebnen (säumen), auch wohl das daran befindliche Splintholz fortnehmen muß.
Obwohl nun von dieser Seite das Behauen der Blöcke vor dem Zerlegen derjenigen Methode,
wornach man sie mit Beybehaltung ihrer natürlichen Rundung zerlegt, vorzuziehen ist, und
obwohl man bey der erstern Methode auch noch den Vortheil hat, daß man lauter Bretter von
gleicher Breite, von rund gelassenen Blöcken aber Bretter von unterschiedener Breite erhält (es
ist dieß ein Umstand, der bey der Verarbeitung ebenfalls manche Unbequemlichkeit verursachen
kann), gewährt doch das Zerlegen rund gelassener Blöcke dagegen den Vortheil, daß man sehr
breite Mittelbretter erhält, die oft 1 – 2 Zoll breiter ausfallen, als die aus einem behauenen
Blocke, wo bey dem Plattbehauen viel Holz in die Späne geht. Den mehresten Vortheil möchte
wohl, wo nicht in allen, so doch den meisten Fällen, eine noch andere und zwar folgende
Methode gewähren. – Man läßt den Block um so viel an zwey Seiten beschlagen, daß ein Zoll
Splint herunter kommt, ihn dann durchschneiden und die Bretter, die meistens rundkantig fallen
werden, mit der Hand besäumen. Es ist das letztere zwar freylich mit einiger Mühe und auch mit
Zeitverlust verknüpft, wenn man aber erwägt, daß man beym quadratischen und vierkantigen
Behauen der Blöcke sehr viel an der Breite des Holzes verliert, so dürfte dieser Verlust doch
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meist immer mehr Nachtheil zuwege bringen, als der Zeitverlust, der beym Besäumen der
Bretter drauf geht.
Es darf übrigens nicht übergangen werden, daß rund gelassene Blöcke wohl nur eigentlich auf
Schneidemühlen mit der erforderlichen Genauigkeit zerlegt werden können. Beym Zerlegen mit
der Handsäge tritt der Uebelstand ein, daß auf Blöcken, die ihre natürliche Rundung behalten,
der Schnurschlag, wornach man sich beym Schneiden mit der Handsäge richtet, nicht leicht so
regelmäßig gemacht werden kann, als auf solchen, die vorher auf zwei Seiten platt geebnet sind.
Auf Schneidemühlen können dagegen die Blöcke sehr gut mit Beybehaltung ihrer natürlichen
Rundung zerlegt werden, weil hier, wo man dem Blocke auf dem Wagen jedesmal eine solche
Richtung geben kann, daß die Säge die Bretter und Bohlen in der erforderlichen Stärke durch
parallele Schnitte trennt, kein Schnurschlag nöthig ist.
Die Blöcke mögen mit der Beybehaltung ihrer Rundung, oder zuvor an den Seiten geebnet,
zerlegt werden, so bleibt die Methode des Zerlegens selbst im Wesentlichen die nehmliche. Das
Trennen wird auf die bereits früher, im Artikel von der Zurichtung der Schnittnutzhölzer im
Allgemeinen, angezeigte Art durch der Länge der Blöcke nach parallel laufende Schnitte
bewirkt, deren Entfernung von einander sich nach der Dicke richtet, die die Bretter ihrer
Bestimmung nach haben sollen. Wenn beym Trennen mit der Handsäge der Schnurschlag nicht
gehörig parallel gemacht, beym Sägen auf Schneidemühlen aber dem Blocke nicht bey jedem
Schnitte die gehörige Lage gegeben wird, so werden die Bretter, anstatt ihrer ganzen Länge und
Breite nach überall von gleichförmiger Dicke zu seyn, an einem Ende dicker als an dem andern;
sie werden nach dem technischen Ausdruck keilförmig.
Dieser sehr wesentlicher Fehler, der ihrer Brauchbarkeit allerdings Eintrag thut, entsteht aber
auch auf Schneidemühlen gar oft dann, wenn man einen Block, der an der einen Seite, und zwar
gewöhnlich an der Südseite, beträchtlich breitere Jahresringe hat, als an der andern (der
Nordseite), auf den Wagen der Schneidemühlen so auflegt, daß Nordseite und Südseite seitwärts
zu liegen kommen. Da die Säge bey dieser Lage der Blöcke nach der Seite, wo die Jahresringe
breiter und minder dicht zu werden anfangen, dichter und mehr seitwärts einschneidet, so
pflegen die Bretter alsdann ebenfalls keilförmig auszufallen, welches man indessen dadurch
verhüten kann, wenn man den Block mit der Nordseite auf den Wagen auflegt. Daß die
Sageblöcke womöglich gleich nach dem Fällen zerlegt werden müssen, weil die Sägearbeit
alsdann leichter und schneller von statten geht, das gleich nach dem Fällen zerlegte Holz aber
auch weniger dem Aufreißen und Anstocken unterworfen ist, hat der Leser bereits aus dem
besondern Artikel vom Schnittnutzholz ersehen. Die aus der Mitte oder dem Kerne des Stammes
geschnittenen Bretter reißen aber auch, ungeachtet sie sonst die besten sind, weit eher als die
andern, an den Enden und zwar an diesen in der Mitte auf, welches darin seinen Grund hat, weil
sich das Splint und das jüngere Holz der Länge nach stärker zusammenzieht als das Kernholz,
und dieses zum Aufreißen zwingt. – Die an der Seite des Sageblocks weggeschnittenen Bretter
sind dagegen, und zwar besonders die dicken, dem Werfen oder Krummziehen, nach dem
technischen Ausdruck dem Mulden, weit mehr als die Mittelbretter unterworfen, welches nun
wiederum daher rührt, weil die Seitenbretter zum Theil junges, zum Theil reifes Holz haben,
welches letztere sich der Breite nach mehr als das erstere zusammenzieht.
Der schon früher erwähnte französische Schriftsteller Hassenfratz giebt in seinem Werke über
die Zimmermannskunst auch noch andere Gründe an, warum die Seitenbretter dem Werfen und
Krummziehen mehr, als die Mittelbretter unterworfen sind. Da er über diesen Gegenstand, so
wie über das Bretterschneiden überhaupt, viele lesenswerthe Bemerkungen beygebracht hat, so
wird es denjenigen Lesern, denen das, meines Wissens nicht ins Deutsche übersetzte, Werk von
Hassenfratz noch nicht zu Händen gekommen ist, vielleicht nicht unwillkommen seyn, wenn ich
ihnen aus demjenigen, was der erwähnte Schriftsteller über diese Materie sagt, das Wesentlich
mittheile.
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Es scheint, wie er sagte, auf den ersten Anblick nichts einfacher, als das Zerschneiden der
Bretterblöcke. Wenn man dem Blocke die Lage gegeben hat, in der er zerlegt werden soll, so
besteht das ganze Verfahren hauptsächlich darin, daß man nach Verhältnis der Dicke, die die
Bretter erhalten sollen, die Schnittlinien abschnürt (auf Schneidemühlen bedarf es, wie bereits
erwähnt worden ist, dieser nicht) und daß man bey Blöcken, die stärker sind, als es die Breite der
Bretter erfordert, auch noch den übrig bleibenden Theil zu andern Nutzholzstücken zerlegt.
Diese bey groben Schnittarbeiten gemeinhin übliche Methode bedarf indessen einer Abänderung,
sobald man ausgesuchte und zwar solche Bretter erhalten will, die sich leicht glätten (hobeln)
lassen, sich so wenig als möglich werfen oder krummziehen und an denen sich die Einflüße der
Feuchtigkeiten (les influences hydrogrometriques) nur schwach äußern. Wenn man die
Grundflächen (die Hirnenden) eines queer durchgeschnittenen Stammes betrachtet, so wird man
auf diesen zuerst die Jahreslagen des Baumes, außer diesen aber Streife, Radien, Spalten, die
sich beym Austrocknen erweitern, gewahr.
Die erstern zeigen sich in der Gestalt concentrischer Ringe, die letztern laufen in gerader
Richtung von dem Mittelpunkte des Stammes nach der Peripherie desselben hin. Man nennt sie wie der Leser bereits aus frühern Beschreibungen weiß, Spiegelfasern (Mailles). Wird ein Block
nach der gewöhnlichen Methode zerlegt, so erhält man Bretter von verschiedener
Beschaffenheit. Die Mittelbretter sind nach der Richtung der Spiegelfasern geschnitten (sciés sur
Maille), bey den Seitenbrettern, geht der Schnitt dagegen queer durch die Spiegelfasern. Diese
letzern, nehmlich die Seitenbretter, sind beym Austrocknen sehr den Sprüngen, Rissen
ausgesetzt. Sie haben aber auch noch besonders den Fehler, daß sie ungleich austrocknen und
sich in der Breite zusammenziehen.
Hassenfratz bringt nun über die Ursachen dieser Erscheinung folgendes bey. Die Spiegelfasern
(Mailles), sagt er, sind, wie es scheint, die hauptsächlichsten Feuchtigkeitssubstanzen des Holzes
(les prinicipales substances hydrogrometriques du bois). Wenn sie vom Wasser durchdringen
werden, so quellen sie auf, wenn sie austrocknen, so ziehn sie sich zusammen. (So aber auch das
mit Feuchtigkeiten angefüllte Splint und unreife Holz) Wenn diese Spiegelfasern die nehmliche
Richtung wie die Bretter haben (dies ist bei den Mittelbrettern der Fall), so finden die
Feuchtigkeitsabwechslungen (le variations hydrometriques) blos in der Dicke der Bretter statt
und es leiden diese dadurch nicht; wenn die Spiegelfasern aber wie bey den Seitenbrettern queer
durch die Dicke der Bretter laufen, so geht die Feuchtigkeitsabwechslung in der Breite der
Bretter vor sich, und es entstehen dann Risse, Sprünge, Krümmungen. Moreau ein Holzhändler
in Paris, hat eine Trennungsmethode vorgeschlagen und auch ausführen lassen, welche durch die
Abbildung 1 versinnlicht ist, und die, wie Hassenfratz versichert, den doppelten Vortheil
gewährt, daß man Bretter von allen Breiten und zwar nach der Richtung der Spiegelfasern
geschnittene Bretter (sciés sur Maille) erhält, und daß man außer diesen noch mehrere andere zu
verschiedenem Behuf z. B. Dachsparren taugliche Holzstücke und mithin die möglichst größeste
Quantität von Nutzholz aus einem Blocke gewinnt.
Um den Vorzug der von Moreau in Vorschlag gebrachten Trennungsmethode noch
einleuchtender zu machen, vergleicht Hassenfratz den Betrag, den die Benutzung eines nach der
gewöhnlichen Methode zerlegten Blocks nach den in Frankreich üblichen Holzpreisen an Gelde
gewährt, mit demjenigen, die man erhält, wenn eben derselben Block nach der Moreauschen
Methode zerlegt wird. Es ergibt sich nun aus dieser Vergleichungsberechnung, daß der
Geldgewinn, den die Moreausche Trennungsmethode gewährt, denjenigen, den man aus der
gewöhnlichen erhält, um mehr als die Hälfte übersteigt. Es ist mir zwar nicht bekannt, ob die von
Moreau in Vorschlag gebrachte Methode bereits von deutschen Architekten näher geprüft
worden ist, es bleibt aber wohl allerdings wünschenswerth, daß solche von fachkundigen
Männern, insofern es noch nicht geschehen seyn sollte, näher beleuchtet und, wenn sie für
zweckmäßig anerkannt wird, auch nachgeahmt werde.
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Nach Jung 1785
Eine Sägemühle ist ein Werkzeug, durch welches man vermittelst des Wassers oder Windes,
oder anderer Kräfte, Holzklözze zu mancherley Zimmer= oder Schreinergebrauch zerschneidet,
dieses kan auch von den sogenannten Dielenschneidern und Zimmerleuten aus freyer Hand, auf
Böcken geschehen, oft ist dies auch nöthig, wenn die Waldung und der Absatz nicht beträchtlich
gnug sind, eine Brettmühle darauf anzulegen, oder wo der Transport bis zur Brettmühle mehr
kosten würde, als der Taglohn den man den Dielenschneidern geben muß. Wo aber Holz gnug
in der Nähe ist, eine Sägmühle zu unterhalten, da macht sie ein recht nüzliches und einträgliches
Gewerbe aus.
Das Wasserrad zur Brettmühle kan oberschlächtig, oder unterschlächtig gehen, so wie es die
Gelegenheit giebt, wenn nur Auffschlagewasser gnug da ist. Die Wasserwelle hat ein Stirnrad, je
grösser dieses seyn kan, desto geschwinder geht die Säge, nur wird aber dann auch mehr Wasser
erfordert, daher muß die Menge des Wassers, die Höhe und Breite des Rads, gegen die Höhe des
Stirnrads, und des davor liegenden Trillings wohl berechnet werden; dieser Trilling befindet sich
an der Krummzapfen oder Kurbelwelle, welche also von dem Stirnrad an der Wasserwelle sehr
geschwind herumgeführt wird.
Die Kurbelwelle hat an dem einen Ende ein Krummzapfen, welcher durch seinen Umlauf die
Säge auf und abzieht; da aber dieselbe durch ihr eigen Gewicht schon abwärts zu sinken, geneigt
ist, so hat der Krummzapfen, die eine Hälfte seines Umgangs mehr Kraft nöthig, indem er die
Säge hebt, als wenn er sie abwärts zieht; um nun die ganze Bewegung ins Gleichgewicht zu
sezzen, so wird an der Kurbelwelle ein Schwungrad angebracht, welches an einer Seiten beynah
so viel schwerer ist, als die ganze Säge wiegt; und diese Schwere ist so eingerichtet, daß sie just
abwärts sinkt, wenn der Krummzapfe die Säge hebt, dadurch wird die Bewegung ungemein
erleichtert.
Je grösser der Umkreis eines Schwungrads bey gleicher Schwere ist, desto langsamer ist die
Bewegung, und im Gegentheil; hingegen erleichtert sie das grössere mehr als das kleinere; da
nun bey der Sägmühle, vorzüglich auf die Geschwindigkeit zu setzen ist, so muß man nicht im
weiten Umfang des Schwungrads Vortheil suchen, sondern in Vermehrung der Kräfte. Je weiter
der Umkreiß ist, den der Krummzapfen macht, desto grösser ist der Raum den die Säge
durchzulaufen hat, aber dadurch wird auch wiederum in eben dem Verhältniß die
Geschwindigkeit gehindert, hingegen macht sie auch einen grössern Schnitt, erfordert aber auch
viel mehrere Kräfte, folglich muß die Grösse des Krummzapfens aus dreyen gegebenen Grössen,
die sich einander widersprechen, bestimmt werden: 1) Je grösser dieser Zapfen ist, desto mehrere
Kräfte werden erfordert ihn herumzuführen: 2) dagegen macht er in einem Umgang einen
grösseren Schnitt, vermindert aber auch 3) wiederum die Geschwindigkeit.
Die Säge muß aus einem starken wohlgehämmerten und gestählten Sägeblatt bestehen, dies wird
in einem drey bis 4 Schuh langen, Oberjoch eingeschraubt, und mit dem andern Ende in ein
eben so grosses Unterjoch; beyde Joche werden an beyden Enden, durch zwo vier Zoll kantige,
und so lang als das Sägeblatt, 6 bis 7 Schuh lange, glatt gehobelte hölzerne Stangen zusammen
befestigt, so daß das ganze Gerüste ein ablanges Viereck ausmacht, das der Länge nach durch
das Sägeblatt in zwey gleiche Theile getheilt wird; man muß auch gedachtes Sägeblatt durch
eine eiserne Schraube in seinem Gerüste stark anspannen, damit es im Schnitt sich nicht
seitwärts ziehen könne.
Das Sägengerüst, oder die Rahme schiebt sich zwischen zween starcken vertikal stehenden
Pfosten auf und ab; diese Pfosten müssen aufs genaueste parallel, unerschütterlich fest, und ganz
akkurat über der Kurbelwelle, und zwar so stehen, daß das Sägeblatt lotrecht über dem
Mittelpunkt des Krummzapfens hange; endlich müssen gemeldte zween Pfosten auch beyde in
der Linie stehen, welche mit der Axe des Umschwungs des Krummzapfens parallel läuft. Das
Auf- und Abschieden der Rahme zwischen beyden Pfosten muß so geschehen, daß die Friktion
nicht so starck sey, doch aber auch die Rahme nicht wackelte.
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Da der Krummzapfe im Zirkel herumgeht, die Säge aber in gerader Linie auf= und ab, so ist die
Leitstange nöthig, welche im Kopf an den Krummzapfen beweglich angezäpft oben aber in
einem Gewerbe mit dem Unterioch der Säge vereinigt ist; so wie also der Krummzapfe mit dem
Kopf der Leitstange im Zirkel herumgeht, so hebt das andre Ende derselben die Säge in einer
geraden Linie auf und ab, welche dem ganzen Durchmesser des Umschwungs des
Krummzapfens gleich ist. Man muß eine kleine Rinne mit kaltem Wasser auf die Einlenkung des
Krummzapfens, in den Kopf der Leitstange leiten, damit die starke Friktion immer abgekühlet
werde.
Jetzt habe ich die Bewegung der Säge erklärt; wenn sie aber ein Holz durchschneiden soll, so
muß ihr dieses entgegengerückt werden, und zwar in gerader Linie, mit einer Geschwindigkeit
die sich verhält wie die Grösse der Sägenschnitte; zu dem Ende ist in einiger Entfernung vor der
Säge oben im Gebälke eine kleine horizontale Welle, in diese ist ein langer Hebel eingezapft, der
mit dem andern Ende auf dem Oberjoch der Säge liegt; rechtwinklicht mit diesem ist ein kurzer
Hebel unterwärts in diese Welle befestigt, in welchem eine Schiebstange beweglich eingebracht
ist, die auf ein Rad mit einem eisernen gezahnten Rand greift, und vermög dieser Einrichtung
dasselbe um ein paar Finger breit herumschiebt, so oft die Säge in die Höhe geht.
Dieses Zahnrad liegt neben der Säge, und hat eine kurze Welle mit einem Drilling, welcher in
die Kammen des Wagens greift, und ihn jedesmahl, wenn die Säge emporgehoben wird um ein
paar Linien, der Säge entgegenschiebt. Der Wagen ist eine langes, aus Balken verfertigtes
Parallelogramm, seine Breite ist etwas kleiner als die Weite der Sägrahme, zwischen welcher er
durchgeschoben werden muß, und die Länge muß etwas grösser seyn, als die Länge des längsten
Klozzes, das man zu schneiden bekommen kan. Durch Zurückdrehung des Zahnrads kan der
Wagen zurückgeschoben werden; zur Erleichterung der Bewegung, hat er auf jeder Seiten,
etliche Rollen, und er wird von einem starken Gebälke getragen.
Das Schneiden des Holzes ist nach dieser Einrichtung eine leichte Sache: der Kloz wird auf den
ganz zurückgeschobenen Wagen, mit Kremphacken befestigt, und zwar in einer solchen
Richtung, daß der Schnitt genau die Linie durchgeht, die die Bestimmung des Holzes erfordert.
Damit auch die Säge von selbst still stehe, wenn der Schnitt vollendet ist, so hebt der Wagen,
wenn er fast ganz ans Ende geschoben ist, die Schützbretterstange ab, das Schützbrett fällt zu,
und die Mühle steht still. Einige Müller bringen auch einen hölzernen Hammer an, welchen die
Säge am Ende des Schnitts fallen läst, so daß er auf ein Brett schlägt, und den abwesenden
Müller durch diesen Schall herzuruft.
Soll der Wind die Mühle treiben, so muß man die holländische Art wählen. Die senkrechte Welle
hat alsdann ein Kronrad welches die Krummzapfenwelle, und mit dieser die ganze Mühle treibt,
wie ich sie bis daher beschrieben habe.
Ich habe eine Mühle gesehen, welche in einer Sekunde 3mahl auf und abgieng, dies ist wohl die
gröste Geschwindigkeit, die eine Sägmühle haben kan; weniger als einen Schnitt soll sie doch in
einer Sekunde nicht thun, sonst geht sie zu langsam. Wenn ich nun einen Kloz auf 16 Schuh
Länge annehme, und jeden Schnitt zu drey Linien, so erfordert jeder Schuh 40 Schnitte, mithin
12 bis 13 Sekunden; in Zeit von 5 bis 6 Minuten kan also der Kloz einmal durchgeschnitten
werden. Dies ist aber die höchste Grad der Geschwindigkeit, das Holz darf dann nicht über einen
Schuh dick, und auch nicht ästig, oder hart seyn.
Nach Busch [1817]
Ein Zimmermann in Oberosterreich hat im Jahr 1791 ein Modell einer vielfachen Mahlmühle
verfertiget, auf der Gegenseite sich eine Sage= oder Schneidemühle befindet, zu deren Gebrauch
weder Wasser noch Wind nothig sind, weil sie durch ein Gewicht getrieben wird. Der damalige
Erzherzog Franz hat es ihm abgekauft, um es im Grossen auszuführen zu lassen. [Stuttgardische
Zeitung 1791. 78. St. Anzeiger Gotha Gotha, 1791. S. 155-156]
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Ein schottischer Mechaniker hat eine Maschine erfunden, die Kammen der Mühlrädern
einzuschmieren, von welcher er bereits die Anwendung, sowohl für sich selbst, als auch für eine
Menge anderer Personen gemacht wird.. Er hat das verfahren 1798 beschrieben. Man erspart
nicht allein am Zeug, sondern auch am Mahlwasser. Das ganze besteht darin, dass man am
Drilling einige hohle Zahne anbringt, die mit dem zum Schmieren dienenden Materie angefüllt
sind, welche aus verschiedenen Löchern dringt und sich an die Kammen anhängt. Diese Zahne
sind von Kupfer oder geschmeidigem Gußeisen Die Materie besteht aus Talg, Oel und
Reißbley, etwas consistent: diese braucht nur einmal in jeder Woche erneuert zu
werden.O’Reilly bemerkt, dass man diese Absicht noch leichter durch hohle Drillingsstäbe von
weichem Gusseisen , die durchstochen und mit der Schmiere angefüllt sind, erhalten könne
[Annales des Arts et Manufactures, par R. O’Reilly, Paris, Tom I, Ier Germinal Ann. VIII.]
Herr Berthelot in Paris hat das Modell einer Tretmühle erfunden, die von Menschen durch Treten
bewegt werden kann, wenn es an Wind, Wetter, Wasser oder Pferden fehlt. [Lauenburg.
Genealog. Kalender. 1782. S. 47 ]
Nach Busch [ 1822]
Windsagemühle. Ist eine Sagemühle, die vom Winde getrieben wird. Eine solche wurde bey
London i.J. 1633 erbaut, aber sie ging wieder eine; auch 1767 oder 1768 wurde eine solche bey
Limhouse, in der Nahe von London, durch James Stansfield erbaut, aber sie wurde vom Pöbel
niedergerissen. Jedoch kurz darauf wieder erbaut
Herr Johann Gottfried Sattler zu Budißin wohnhaft in der Wendischen Gasse Nr. 241, kündigte
im Jahre 1791 an, dass bey ihm die Zeichnung einer Horizontalwindmühle mit zwei
Mahlgängen, zwey Graupengangen und Schneidemühle, zu haben sey; diese Windmühle braucht
nie vor Wind gedreyt zu werden, sie kann im vollen gehen auß= und eingesegelt werden und er
ist für deren Gangbarkeit Bürge; sie kostet, nebst der Erklärung dazu, 10 Thaler. [Anzeiger 1791.
4tes Quartal Nr. 144. S. 1094]

Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen.
Sägemühlen

Nach Beckmann [1783-1786]
Anfänglich spaltete man die Stämme der Bäume mit Keilen in so viele und so dünne Stücke, als
sichs thun lassen wolte. (Virgil Georgica. I. 144. Pontopiddan sagt in seiner natürlichen Historie
von Norwegen, Kopenhagen 1753, 2 Theile in 8 I S. 244: “Vor der Mitte des sechszehnten
Jahrhunderts behauete man jeden Stamm und spaltete ihn mit der Axt in zwo Planken, da er jetzt
7 bis 8 Bretter giebt, da denn das meiste Holz in Spähne zersplittert ward. Dieses geschieht noch
an einigen Orten, wo keine Sägewerke in der Nähe sind, insonderheit auf Sudender und im Amte
Nordland wo sehr viele Jagten und Böte aus lauter dergleichen gehauener Brettern gebauet
werden, die zwar doppelt so stark sind, aber auch allzuviele Stämme kosten.“) Solten diese noch
dünner werden, so behauete man sie auf beyden Seiten. Diese einfältige und verschwenderische
Weise Bretter zu machen, ist so gar bis auf unsere Zeiten üblich geblieben. Rußlands grosse
Kayserin hat sie dadurch abzuschaffen versucht, daß sie ein Verbot gab, gehauene Bretter auf der
Neva passieren zu lassen. Inzwischen kan die Säge, so bequem und vortheilhaft sie ist, das
Spalten des Nutzholzes (denn vom Brennholze ist hier nicht die Rede) nicht ganz verdrängen,
vielmehr hat dieses eigenthümliche Vorzüge, welche keine Säge verleihen kan. Der Spalter oder
Holzreisser arbeitet viel geschwinder, als der Säger, und das gerissene Holz ist dauerhafter, als
das gesägte. Denn die Spalte folgt dem Laufe der Holzfasern, und läßt solche ganz, dahingegen
die Säge, welche ihren vorgezeichneten geraden Weg geht, fast alle Fasern zerreißt, zerstückt,
und dadurch ihren Zusammenhang und die Festigkeit vermindert. Es ist wahr, daß eben
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deswegen das gespaltene Holz oft krumm und schief ausfält, aber bey manchem Gebrauche
schadet dieß nicht, und der Fehler läßt sich zuweilen verbessern. Weil die Fasern ihre Länge und
natürliche Lage behalten, lassen sich gerissene Bretter, vornehmlich die dünnern oder Späne,
leichterer und besser krümmen. Dieß geschieht bey den Faßdauben, und auf eine noch
künstlichere Weise bey den Spänen, welche zu Siebrändern und ähnlichen krummen
Einfassungen bestimmt werden. Ferner wird bey dem Spalten viel Holz ersparet, da die Säge,
vornehmlich nach der alten Weise, nicht selten zwo bis drey Linien Holz raubt, und manche
Faßdauben nur drey Linien dick sind. (Man vergleiche hiemit die Beschreibungen und
Zeichnungen, welche Duhamel im andern Theile seines Buchs von Fällung der Wälder und der
Anwendung des gefälleten Holzes; Nürnberg 1766. 4´ gegeben hat.)
Unsere gemeine Säge, die nicht mehr als eine Hand des Arbeiters verlangt, war, so einfach sie
ist, doch nicht den ursprünglichen Amerikanern bekant, als diese das Unglück hatten, von
Europäern überfallen zu werden (Histoire des Incas de Garcilasso e la Vega, traduite par I.
Baudonin Amsterdam 1715 8.II. p. 61, 62). Die Griechen führen den Erfinder in ihrer
Mythologie auf, worin sie die wohltätigen Menschen der ältesten Zeiten mit ihren Göttern
vermengen. Einige nennen ihn Talus, andere Perdix, nur Plinius allein (Lib. VII. 56 p. 414 )
schreibt die Erfindung dem Dädalus zu, deswegen Hardouin dort lieber Talus als Dädalus lesen
will. Ich aber denke, Plinius hat sich so gut als unser einer irren und verschreiben können, und so
wie jetzt ein Schriftsteller den andern verführt, so hat auch Plinius den Seneca verführen können
(epist 90 p.575). Diodor von Sicilien (Diod. Sic. IV. cap. 78 p.277), Apollodor (Apollodori
biblioth. lib, 3 cap. 1, edit. Heynii I p. 282) und andere nennen den Erfinder Talus. Dieser, ein
Schwester Sohn des Dädalus, bey dem ihn seine Mutter in die Lehre gegeben hatte, soll einmal
die gezähnte Kinlade einer Schlange gebraucht haben, um ein Stückchen Holz zu zerschneiden,
und dadurch soll er auf den Einfall gekommen seyn, ein ähnliches Werkzeug aus Eisen, das ist,
eine Säge zu verfertigen. Diese Erfindung, welche die Arbeit sehr erleichterte, soll am meisten
den Neid des Lehrmeisters erregt, und diesen bewogen haben, den Talus heimlich ums Leben zu
bringen. Man erzählt, daß als er den Leichnam begraben wollen, und ihn jemand gefraget habe,
was er verscharre, er geantwortet, es sey eine Schlange. Diese verdächtige Antwort soll den
Mord entdeckt haben, und so ist, setzt der Geschichtsschreiber hinzu, eine Schlange die
Veranlassung der Erfindung, des Mordes, und der Entdeckung desselben geworden. (Wer das
übrige wissen will, mag den Diodor, oder des Baniers Götterlehre IV. S. 449 nachlesen.)
Hyginus ( Hygin. Fab. 39 p.101), Servius (ad Georg I. 143.), Fulgentius ( mytholog. lib 3.2 p.708
ed vau Staveren), Lactantius Placidus, (Lactantii Placiidi argumenta metamorphoseon Ovidii,
VIII Fab. 3), die sowohl in den schon angeführten Mythologis Latinis, als auch in Burmanns
Ausgabe des Ovids stehen, Isidorus und andere nennen den Erfinder Perdix. Daß dieser ein
Schwester Sohn des Dädalus gewesen, darin sind alle einig, nicht aber in den Namen der
Aeltern. Die Mutter nennet Fulgentius, aber ohne Beweis, Polycastes, und Lactantius nennet den
Vater Calaus. Aber bey Appolodor heißt die Mutter des Talus Perdix, und so nennet auch
Tzerzes die Mutter des Erfinders, dessen Namen Talus er aber so gar in Artalus verwandelt hat
(Chiliad. I, 493). Perdix soll nicht die Kinnlade einer Schlange, wie Talus, sondern die Gräte
eines Fisches zuerst wie eine Säge gebraucht haben, und dieß bestätigt auch Ovid, der jedoch den
Namen des Erfinders verschwiegen hat (Ovidii metamorph, VIII, 244 2).
Da ich mich einmal in die Fabellehre gewagt habe, so will ich auch noch folgende geringfügige
Anmerckung auf meine Gefahr hinzusetzen. Was die spina pilcis eigentlich gewesen, mag ich
freylich nicht errathen, aber spinam dorsi möchte ich doch nicht daraus machen, wie Dion.
Salvaginus in seiner Anmerckung zur angeführten Stelle aus Ovids Ibis gethan hat. Die
Verlängerungen (apophyses, processus), welche am Rückgrade der Fische befindlich sind,
geben solcher zwar einige Aehnlichkeit mit einer Säge, aber schwerlich liesse sich damit ein
kleines Stückchen Holz, durchsägen; die Verlängerungen sind dazu zu lang und zu weit von
einander entfernet, und die Wirbel des Rückgrads gehen bey einiger Gewalt gleich einander.
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Eine starke gezähnte Gräte, welche sich dazu besser schicken würde, ist mir nicht bekant.
Dienlicher würde ein gezähnter Fischkifer seyn, nur wäre der nicht spina in medio pisce. Ich
sollte denken, daß hiebey nicht mir allein der Sägefisch eingefallen sey, der bey den Griechen
und Lateinern, Säge, serra, heißt. So gar unschicklich würde doch der Rüssel dieses Hayes
dazu nicht seyn. Die Zähne sind ungemein fest in dem breiten Knochen eingefüget, und halten
schon eine grosse Gewalt aus, aber sie stehen etwas weit auseinander. Die ältesten Bewohner der
Insel Madera sollen würcklich diesen gezähnten Rüssel stat Säge gebraucht haben. (Man sehe
des Cadamosto Reise nach Africa, die in Nouus orbis steht, Kap. 6. Diese Nachricht ist doch
wenigstens nicht so lächerlich, als die welche Claus M. hat, daß der Hay selbst mit seinem
Rüssel Schiffe durchsäge.) Eine sägeförmige Kinlade einer Schlange, hat Talus wohl finden
können; denn viele Schlangen haben dergleichen.
Die Sägen der Griechischen Tischler haben schon dieselbige Gestalt und bequeme Einrichtung
gehabt, die wir jetzt an diesen Werkzeugen haben. Unter den Herkulanischen Altherthümern
...(Le pitture antiche d' Ercolano. Tomo primo. Napoli 1757, fol. tavola 34, pag. 178) ist eine
Mahlerey, welche dieses volkommen beweiset. Zween Genii stahen am Ende eines Sägebockes
oder vielmehr einer Hobelbank, welche aus einem auf zween vierbeinigen Riegeln ruhenden
Tischblatte besteht... (Fast so wie in L'art du menuisier par Roubo P.I. tab. 5 fig.9.). Auf
selbigem ist das Brett, welches gesäget werden soll, mit einer Klammer befestigt. Die Säge, mit
welcher die Genii arbeiten, gleicht völlig der Klobensäge. In der Mitte des viereckigen Gestelles
ist das Sägeblatt, dessen Zähne senkrecht auf der Ebene des Gestelles sind. Das Brett, welches
der Länge nach durchgesägt wird, ragt über das Ende der Hobelbank hervor; der eine Arbeiter
sitzt auf der Erde, der andere steht. Die beyden Querriegel oder Arme, in welchen das Sägeblatt
befestigt ist, haben schon dieselbige zierliche geschweifte Bildung, die man ihnen jetzt zu geben
pflegt. In der Hobelbank sieht man Löcher, durch welche die Klammer, da wo man das Brett
befestigen will, gesteckt wird. Diese Klammer hat einen langen Stiel (oder gleicht der Zifer 7),
der unter dem Tische hervorragt. Unsere Tischler nennen eine solche Klammer einen
Bandhaken, die Franzosen un valet.
Noch ein Paar alte Sägen hat Montfaucon (L‘antiquite expliquée en figures. Tome troisieme.
Paris 1719. fol. P.2, pl. 189, pag 341) aus dem Gruter abgebildet. Die eine scheint nur ein
Sägeblatt ohne Namen zu seyn. Aber die Zeichnung linker Hand halte ich sehr gewiß für eine
Längesäge oder Qertsäge; ich glaube, alle Theile zu erkennen, wiewohl sie fehlerhaft gezeichnet
sind. Man sieht die beyden Querarme, zwischen welchen, an dem einen Ende das Sägeblatt
befestigt ist, man sieht den Riegel, der diese Arme in der Mitte verbindet, der aber dem
Sägeblatte zu nahe gezeichnet ist. In der Mitte dieses Riegels ist das Spanholz, womit hinten das
Seil und dadurch die Säge angespannet wird. Stichsägen, die nicht in einem Gestell oder Ramen,
sondern nur an einem Griff befestigt werden, beschreibt Palladius (De re rust, lib I, tit 43 p. 893.
Einer künstlichen Säge gedenkt Cicero in der Rede für Cluentius K.64, womit ein Dieb den
Boden eines Schrankes herausgesäget hatte.).
Die vortheilhafteste und sinnreichste Verbesserung dieses Werkzeuges ist ausser Streit die
Erfindung der Sägemühlen, da die Sägen entweder von Wasser oder Wind getrieben werden.
Mühlen der ersten Art hat man schon im vierten Jahrhunderte, und zwar in Teutschland an dem
kleinen Flusse Roer oder Ruer gehabt. Denn obgleich Ausonius (Ausonius, Mosella V. 362 3)
eigentlich von Wassermühlen, welche Steine, nicht Holz, schnitten, redet, so ist doch wohl kein
Zweifel, dass diese später, als Bretmühlen erfunden worden, oder daß man auch diese zugleich
gehabt hat. Inzwischen ist die Kunst, Marmor mit Sägen zu schneiden, sehr alt. Plinius (lib. 36 c.
6 p 732) vermuthet, daß sie in Carien erfunden worden, wenigstens kante er kein älteres mit
Marmor getäfeltes Gebäude, als den Pallast des Königs Mausolus zu Helicarnassus, den noch
Vitruv (lib. 2 cap. 8) wegen des herrlichen Marmors bewunderte. Plinius erzählt die
verschiedenen Arten des dazu gebrauchten Sandes, denn Sand, sagt er, und nicht die Säge,
schneidet eigentlich. Letzterer drückt und reibt nur jenen an den Marmor, und ein gar grober
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Sand fordert eine langweiligere Politur. Man sägte damals auch specksteinartige Steine, die
freylich weicher als Marmor waren, und die weniger Gewalt als Holz verlangten (Plinius 36 cap.
22 p. 752), aber man scheint schon damals auch die weit härteren glasartigen Steine gesägt zu
haben, denn man will ein Gebäude entdeckt haben, welches mit geschnittenen Achaten,
Carneolen, Lazursteinen und Amethysten getäfelt gewesen. Nichts destoweniger habe ich noch
keine Nachricht von einer Bretmühlen in Griechischen und Lateinischen Schriften finden
können, und da die Schriftsteller der neuern Zeiten von den Sägemühlen, als von einer neuen
oder noch seltenen Sache reden, so scheint es fast, daß die älteste Einrichtung derselben
vergessen worden, oder daß eine wichtige Verbesserung sie als neu vorgestellet hat.
Becher sagt mit der ihm gewöhnlichen Zuversicht, die Sägemühlen wären erst im siebenzehnten
Jahrhunderte erfunden worden (Bechers närrische Weisheit. Frankfurt 1683, 12 S. 78. Es ist ein
sehr nützliches Werk umb die Seege=Mühlen, und sind doch erst in unserm Saeculo auf
kommen, und weis doch niemand eigentlich, wer der erste Inventor gewesen). Ungeachtet dieses
gewiß falsch ist, so war mir es doch unerwartet, daß man schon ums Jahr 1337 solche Mühlen ín
und um Augsburg gehabt haben sollte, wie doch Hr. von Stetten aus dem dortigen Bürgerbuche
angemerckt hat. (Nämlich in der vortreflichen Kunst= und Handwerks=Geschichte der Stadt
Augsburg. 1779. 8 S. 141). Ich ersuchte ihn deswegen, mir darüber mehr Gewisheit zu ertheilen,
und ich glaube, seine eigene Worte hier einrücken zu dürfen. „Sie verlangen die Stelle aus
unserm Bürgerbuche, wo der Sägemühlen zuerst gedacht ist, zu lesen; aber sie ist nicht von
grosser Wichtigkeit. Es steht nämlich bey dem Jahre 1338 nur der Namen eines Bürgers dictus
Giff Saegemüller. Obgleich mir nun der Einwurf gemacht werden könnte, daß man aus dem
Namen nicht auf das Daseyn schliessen dürfe, so bin ich doch anderer Meinung, und ich habe
erst neulich noch einen bessern Beweis erhalten. In den von mir oft angeführten Bauamts
Rechnungen, welche vor mir seit Jahrhunderten vielleicht kein Mensch mag angesehen oder
benutzt haben, finde ich zuerst unter der Jahreszahl 1323 und hernach noch öfterer, eine Ausgabe
unter folgender Rubrik :Molitori dicto Hanrey pro asseribus & swaertlingis. Schwärtlinge
nennet man bey uns die äussersten Bretter des geschnittenen Baums, die anderwärts Schwarten
genannt werden. Also diese Worte machen das Daseyn einer Sägemühle ziemlich gewiß. Hiezu
kömt, daß wir noch eine solche Mühle haben, die bis auf heutigen Tag die Hanrey=Mühle, so
wie der Kanal, der ihr Wasser giebt, der Hanrey=Bach 4) heißt. Sie war seit uralten Zeiten mit der
dabey befindlichen Mahl= Stampf= und Oelmühle, Grundeigenthum des Hospitals zum H.
Geist.5)
Von diesem wurde sie einem reichen Bürger Erliger zu Leibgeding verliehen, von dessen
Tochter, Anna Bittingerin, aber 14?7 zurück gegeben. Eben diese hatte über und unter der
Hanrey=Mühle, noch zwo andere Sägemühlen, welche gleichfals noch da sind, und wegen
welcher sie sich, vermöge der Rathsverordung von jenem Jahre, mit dem Hospital, in Ansehung
des Kanals und Wassers verglichen hat.“ Also schon 1322 waren Sägemühlen in Augspurg.
Dieß wird nun auch dadurch höchst wahrscheinlich, weil solche Mühlen im folgenden
Jahrhunderte schon oft und in vielen Länder vorkommen.
Als der Infant Heinrich die im Jahre 1420 entdeckte Insel Madera mit Colonisten besetzen, und
dahin allerley Europäische Früchte bringen ließ, ließ er auch daselbst Sägemühlen, die vom
Wasser getrieben wurden, anlegen, um die herlichen Holzarten zu Brettern sägen, und solche
nach Portugal bringen zu lassen. (Dieß erzählt der Jude Abraham Peritsol in Itinera mundi,
welches Buch mit den gelehrten Anmerckungen des Thom. Hyde eingedrückt ist in des Ugiolina
Thesaur. antiquitatum sacrarum. Vol. VII. Venetiis 1747 fol * S. 103 Cap 17 ... Peritsol schrieb
vor dem Jahre 1547.) Ums Jahr 1427 hatte die Stadt Breslau schon eine Sägemühle, welche
jährlich 3 Mark Pacht gab (Von Breslau, dokumentierte Geschichte und Beschreibung. Breslau
1781. 8. zweyten Bandes 2 Theil S. 409); und 1490 kaufte der Magistrat zu Erfurt einen Wald,
ließ im demselben eine Schneidemühle anlegen, und pachtete noch dazu die benachbarte Mühle
(von Falkenstein Historie von Erfurt. Erfurth 1739, 4* S. 424. Um das Jahr 1490 kaufte der Rath
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ein Stück Wald zu Tambach von Nic. von Ende vor 300 Fl. und eine Scheidemühle, da der
Meister in dem Jahre 180 Talente bekam. Sie hatten noch eine von Abte zu Görgenthal gegen 35
Talente im Pachte). Das holzreiche Norwegen erhielt die erste Schneidemühle ums Jahr 1530;
man nannte sie die neue Kunst, und weil dadurch die Ausfuhr der Bretter vermehrt ward, so gab
dieß Gelegenheit zu dem Bretterzehnten, den König Christian III im J. 1545 einführte (Nicol.
Cragii historia regis Christiani III, Hafniae 1737 fol. * pag. 292). Bald darauf ließ der berühmte
Heinrich Ranzau die ersten Mühlen dieser Art in Holstein erbauen (Allgemeine Welthistorie
XXXIII. S. 227). Im Jahre 1552 hat zu Joachimsthal Jacob Geusen, Mathematikus, die
Predmühle angegeben (So schreibt Mathesius in der Joachimsthalischen Chronik). Als im Jahre
1555 der Bischof von Ely, Gesandter der Königinn Maria von England an den Päbstlichen Hof,
sechs Meilen von Lyon eine Sägemühle besah, hielt sein Reisebeschreiber es der Mühe werth,
sie zu beschreiben. ( Diese Reisebeschreibung steht in Miscellaneous state papers from 1501 to
1726. London 1778.4* I pag. 71). Man hat aber auch schon im sechszehnten Jahrhunderte
Mühlen mit vielen Sägeblättern gehabt, auf welchen jeder Balke auf einmal in mehrere Bretter
zerschnitten ward. Pighins sah eine solche im Jahre 1575 bey Regensburg an der Donau, als er
den Prinzen Carl von Jülich und Cleve auf Reisen begleitete (Hercules Prodicius. Coloniae 1609.
8* p. 95). Es ist also noch die Frage, ob die Holländer solche Mühlen zuerst gehabt haben, wie
man gemeiniglich glaubt ( Leupolds und Beyers theatrum machinarum molarium. Leipzig 1735
fol. S. 114. Ich will bey dieser Gelegenheit noch anmerken, daß man auch schon im
sechszehnten Jahrhunderte Bohrmühlen gehabt, die vom Wasser getrieben wurden. Felix Fabri
sagt in dem schon oben S. 52 angeführten Buche S. 81, daß dergleichen in Ulm gewesen.) Diese
scheinen erst im Jahre 1596 die ersten Schneidemühlen in Saardam angelegt zu haben, und sie
schreiben die Erfindung derselben einem Cornelis Cornelissen zu; (De koophandel van
Amsterdam. In der Ausgabe von Amsterdam 1727. Th. 2.S. 583...), aber dieser ist doch ebenso
wenig als der Joachimsthaler Mathematicus, der erste Erfinder; vermuthlich ist er nur der
Erbauer der ersten Mühle in Saardam, welches nahrhafte Dorf noch jetzt eine grosse Anzahl
dieser Mühlen hat, die aber jährlich geringer wird. Denn in den letzten 30 Jahren sind daselbst
100 Sägemühlen eingegangen (La richesse de la Hollande. Londres 1778. 4. I p. 259). In
Schweden soll die erste Mühle dieser Art erst im Jahre 1653 erbauet seyn (Dieß sagt Joh. Clason
in seiner Akademischen Rede vom Sweriges handels omskisten. 1751), jetzt hat dieses Reich
vielleicht die größte, welche jemals in ganz Europa erbauet ist, deren zwölf Schuh breites
Wasserrad auf einmal 72 Blätter treibt (S. Hrn. Prof. Büsch Reise durch Schweden S. 14. Man
vergleiche damit des Schwedens Rudenschold Aufsatz im Forstmagazin V S. 102).
Die Kreissägen
Nach Exner [1878]
Wer der Erfinder der Kreissäge ist, lässt sich nicht eruiren. Es ist dies umsomehr zu bedauern, als
kaum eine zweite Maschine der Kreissäge an Wichtigkeit gleichkommt. Nachdem die Kreissäge
auf einem vorzüglichen maschinellen Principe, auf dem der Rotation beruht und deshalb
unbestreitbare Vorzüge vor der alternativen Säge besitzt, so müssen wir dem unbekannten
Erfinder der Kreissäge zweierlei zuschreiben: einmal müssen wir anerkennen, dass er einen
richtigen Blick für das Wesen einer guten Werkzeugmaschine besass, ein andermal, dass er sich
ein wirklich grosses Verdienst erworben hat.
Wir sind nicht einmal in der Lage, das Land oder die Nation anzugeben, in welchem oder durch
welche die Erfindung der Kreissäge gemacht worden ist. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als
jene Daten zusammen zu stellen, welche am weitesten zurückreichend, von Cirkularsägen
handeln.
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Ein Patent von Miller in England für eine Sägemaschine, ertheilt im Jahr 1777, lässt eine
Cirkularsägemaschine erkennen, welche beinahe alle Elemente der heute in Amerika üblichen
Cirkularsägeanlagen enthält. Da die Specifikation der Erfindung Miller‘s in wenigen Worten
eine versändliche Beschreibung seiner Maschine enthält, wollen wir sie hier in wortgetreuer
Uebersetzung vollinhaltlich mittheilen:
„British Patent, Nr 1152
To Samuel Miller, of Southampton
Sail-maker etc. etc.“
Ich Samuel Miller erkläre hiermit, dass meine Erfindung einer ganz neuen Maschine für ein
schnelles Sägen aller Arten von Holz, Stein und Elfenbein in der folgenden Art. Beschrieben ist
(das will ich sagen)
Die Maschine, welche die Kraft liefert, ist eine horizontale Windmühle. Die Welle dieser Mühle
steht vertical und hat vier Arme, welche rechtwinkelig mit der Welle befestigt sind. auf diesen
Armen sind die Flügel befestigt. Diese Flügel sind während der Bewegung die halbe Zeit
horizontal, die andere Zeit vertikal. Die aufrecht stehende Welle überträgt ihre Bewegung auf
eine horizontale. Diese letztere hat ein grosses Rad, um welches herum eine Kette läuft, die sich
über ein kleineres Rad fortsetzt. Durch das kleinere Rad geht ein viereckiger Eisenbarren,
welcher die Sägen trägt, die von einer kreisförmigen Gestalt sind..
Während diese Sägen in Bewegung sind, wird das Material oder die Substanz, die sie zu
schneiden bestimmt sind, vorwärts geschoben wie folgt: Die früher erwähnte Horizontalwelle hat
ein schmales Rad auf sich, bestimmt in seiner Nuth ein Seil aufzunehmen. Das Seil geht zu
einem zweitem Rade, dessen Achse ein Zahnrad trägt (Pinion) , im Eingriff mit einem geraden
Balken unter dem Wagen (Kammbaum), welcher gezähnt ist. Der Wagen bewegt sich gleichfalls
in Nuthen (groove). Er hat zwei Bewegungen: eine im Vorwärtsschreiten, die andere seitlich,
welche letztere durch eine am Ende des Wagens befestigte Schraube vollbracht wird. Die
Schraube wird durch die Hand gedreht, um die Stücke gegen die Säge zu dirigieren,
entsprechend jeder verlangten Linie, welche geschnitten werden soll.
Urkund dessen habe ich besagter Samuel Miller hier unten meine Handschrift und Siegel
beigesetzt.
Den 5. August 1777.
(L.S.) Samuel Miller “
Es ist kein Zweifel, dass die Miller’sche Cirkularsäge, welche gerade vor einem Jahrhundert in
England construiert wurde, die erste englische Cirkularsäge ist, über welche uns Daten vorliegen.
Aus der Patentbeschreibung ist zu entnehmen, dass die Miller’sche Cirkularsäge eine vollständig
organisierte Sägemaschine sammt Zuführungswagen von zusammengesetzter Bewegung
darstellt, die um den modernen technischen Ausdruck der Engländer zu gebrauchen, eine rack
bench mit seitlicher Adjustierung war.Wir möchten hier beifügen, dass der neue terminus
technicus, den wir den englischen Werkzeugmaschinen-Fabrikanten verdancken, gegenüber dem
von Miller gebrauchten Ausdrucke “Sägemaschine” durchaus keinen Fortschritt darstellt.
Wenn in einem Artikel des Londoner Mechanic’s Magazine Vol. 56 (1852), p. 287, mit der
Ueberschrift
“Hystory of Wood-Cutting-Machinery” mitgetheilt wird, dass die Kreissäge
1790 von Holland nach England eingeführt und zuerst in Southampton in Anwendung gebracht
worden sei, so beruht dies, nach den von uns bezüglich Miller’s Erfindung gegebenen Daten
gewiss auf einem Irrthum.
In der Geschichte der Sägemühlen von Beckmann, welche wir bei den historischen Erörterungen
über die Gattersäge so augedehnt zu benutzen Gelegenheit hatten, ist der Cirkularsäge nicht mit
einem Worte gedacht. Dies ist um so auffallender und bemerkenswerther, als Beckmann diese
Abhandlung im Jahre 1784 oder 1785 geschrieben haben dürfte, zu einer Zeit, wo, wie wir
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gesehen haben, in England die Cirkularsäge thatsächlich existierte. Da Beckmann Holland selbst
im Jahre 1762 bereiste und, wie wir aus den handschriftlichen Notizen über diese Reise, welche
wir kennen zu lernen Gelegenheit hatten, wissen, die Mühlen Hollands genau besichtigte, da
ferner Beckmann die holländische Literatur verfolgte, so wären wir zu der Ansicht geneigt, dass
die Kreissägen nicht in Holland zuerst entstanden sind. Die hervorragende Stellung Hollands
unter jenen Ländern, welche den Sägemühlenbetrieb zuerst in die Hand genommen haben, basirt,
wie es scheint, nur auf der Gattersäge, nicht auf der Kreissäge. Dieser Auffassung steht freilich
eine etwas vague Notiz Navier’s entgegen. Derselbe bemerkt in seiner Ausgabe von Belidor’s
“Architecture hydraulique”, S. 257, dass die Kreissägen in Holland von jeher bekannte
Maschinen gewesen und vornehmlich zum Furniersägen verwendet worden wären.
Unter den von den Gebrüdern Bentham in die englische Praxis der Holzbearbeitung
eingeführten Werkzeugmaschinen befinden sich nicht nur ganze Kreissägen, sondern auch
verschiedene Details von Kreissägemaschinen, so z.B. ein wedging guard für Kreissägen und die
Kron- oder Cylindersäge. Die aus Segmenten zusammengesetzten Kreissägeblätter wurden
insbesondere durch Isambard Brunel protegiert und vielfach angewendet.
Die Cirkularsäge, welche dem Brunel am 14. März 1808 patentiert wurde (Patent –Specification
Nr. 3116) besteht aus Segmenten oder richtiger Ringstücken, von Sägen C welche auf einem
Rade AB befestigt werden. Der Durchmesser ist 10 Fuss englisch. Die Sägenfragmente sind in
einer Art. fixirt, welche dem ganzen die Gestalt eines sehr flachen Konus giebt, über welche die
Fourniere oder dünnen Bretter L, welche von H weggeschnitten werden, ansteigen; wenn die
Säge horizontal liegt, oder sich nach vorn ausbiegen, wenn sie vertical steht. Der Rand der Säge
ist wie gewöhnlich gezähnt und geschränkt.
In Frankreich wurde anno 1798 einem gewissen Albert das erste Brevet auf eine Kreissäge
ertheilt, wobei der Klotzwagen von der Sägenachse aus durch Räderwerk und Zahnstange seine
Bewegung erhält. Beschreibung und Abbildung hiervon: Tome 5 der Description des Brevets
(Paris 1823) p.121, Pl.12.
Brunel hat sich nicht auf die Construktion einer einfachen Kreissäge beschränkt, sonder er selbst
war es, welcher schon den Vorschlag machte, mehrblätterige Kreissägen, bei denen zwei oder
eine grössere Anzahl von Kreissägeblättern auf derselben Achse befestigt sind, zu construiren.
Abgesehen von dieser Ausbildung der Kreissäge zu einer Schneidemaschine höheren Ranges
kommt Brunel immer und immer wieder auf die Kreissäge zurück und man muss ihm wohl das
Verdienst zuschreiben, die Einführung der Kreissäge in England in hohem Masse gefördert zu
haben.
Die Verwendung von Kreissägen zum schneiden dünner Bretter und Fourniere wurde auch schon
ziemlich frühzeitig durch einen gewissen Hacks in Vorschlag gebracht.Die Praktische
Durchführung dieses Vorschlages ergab jedoch nicht sofort die gewünschten Resultate.
(Portefeuille industriel von Pouillet & Le Blanc. T.1. p. 266)
Wann die Kreissägen in Deutschland eingeführt wurden, scheint nicht eruirbar. Thatsache ist
jedoch, dass auch Oesterreicht zuerst grosse, aus einzelnen Ringstücken zusammengesetzte, auf
einem hölzernen oder eisernen kreisförmigen Rahmen aufgebaute Cirkularsägen und zwar zum
Schneiden von Fournieren verwendet, eingeführt worden sind. Noch heute findet man in
Fournierfabriken solche Kreissägen von einem für Maschinen ehrwürdigen Alter, Kreissägen,
die vor drei bis vier Decennien ihre Anlage erhielten.
Erst spät erfolgte die Erkenntniss von der grossen Leistungsfähigkeit der aus einem Stücke
bestehenden Circularsägeblätter. Zuerst fanden sie ausschliesslich Verwendung zum Besäumen
von Brettern, später zum Abschwarten von Blochen und zum Querabschneiden oder Ablängen
von Klötzen und Schnittwaaren.
Die Bedeutung der Kreissäge in ihrere universellen Anwendbarkeit scheinen zuerst die
Amerikaner erfasst zu haben. In der neuen Welt wurde denn auch auf dem Gebiete der
Ausbildung der Circularsäge ein rapider Forschritt gemacht und jährlich, ja man könnte sagen,
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stündlich empfingen wir neuerlich Anregungen aus Amerika zu Gunsten der ausgiebigieren
Benutzung der Kreisäge. Die Amerikaner haben darin sogar die Engländer überflügelt, obwohl
nicht übersehen werden darf, dass die letzteren auch in diesem Puncte früher die Lehrmeister der
ersteren waren. In manchen Fällen ist kaum zu unterscheiden, ob Anwendungen der Kreissäge,
Verbesserungen in ihren Detailconstruktionen, insbesondere bei der Fixierung der
Kreissägeblätter auf den Wellen, der Einlagerung etc. etc. zuerst von den Engländern oder von
deen Amerikanern angegeben wurden.
Die der Kreissäge verwandte Cylinder- oder Kronensäge wurde bereits von dem Trumvirat
Bentham, Brunel und Maudslay in erheblichem Masse angewendet.
Die Kreissäge mit zum Theil umgestülptem Rande fand eine äusserst ingeniöse Benutzung bei
der Construction der Zinken-Schneidemaschinen von Armstrong-Davenport.
Die interessantste Neuerung in der Ausbeutung der Circularsäge zu technischen Zwecken. dürfte
jedoch die Taumelsäge, drunken-saw sein, Sowohl die erwähnte Zinken-Schneidemaschine, als
auch die drunken-saw bezeichnen, will man gerecht sein, ein englisch-amerikanisches
Verdienst.
Die Bandsägen
Nach Exner [1878]
Bei der ersten Pariser Weltausstellung im Jahre 1855 exponirte die französiche Firma Perin
einige Bandsägen, die damals für eine neue Erfindung angesehen wurden und die Bewunderung
der Fachleute erregten. Es konnte denselben die Bedeutung dieser Sägemaschine nicht entgehen,
die Vortheile der continuierlichen Bewegung des Sägeblattes bei gleichzeitiger gerader
Zahnspitzenlinie waren zu sehr in die Augen springend. Man erkannte sofort, dass diese
Maschine bestimmt sei eine Reihe von Aufgaben vollkommener zu lösen, als dies mit dem
bisherigen Sägemechanismus erreichbar war. Ja Perin und viele seiner Anhänger gingen sogar so
weit, anzunehmen, dass die Bandsäge bestimmt sei, die Gatter- und Cirkularsäge völlig zu
verdrängen. Das war allerdings eine Ueberschätzung; aber das Uebertriebene in der
Anerkennung der Bandsäge bei Seite setzend, blieb noch genug übrig, um die Vortheilhaftigkeit
dieser Maschine und somit eine grosse Verbreitung und vielfache Anwendung derselben mit
Sicherheit vorauszusetzen. Perin wurde geradezu als einer der bedeutendsten Erfinder jener Zeit
und seine Maschine als eine der dankeswerthesten Neuerungen im Jahre 1855 gefeiert.
[Rühlmann behauptet, dass die Bandsäge von Perin eine weitere Ausbildung der von Touroude
(1815), Crepin (1846) und Thouward (1847) gemachten vergeblichen Versuche der Erbauung
einer Bandsäge sei. Alle diese Projekte kamen darin überein, ein stählernes Sägeblatt zu einem
endlosen Bande durch Zussammenlöthen oder Nieten zu vereinigen, solches wie einem Riemen
ohne Ende über zwei in derselben Verticalebene rotiernde Scheiben unter Beachtung der
gehörigen Spannung zu schlagen und die eine gezahnte Kante ununterbrochen auf das zu
schneidende Holz wirken zu lassen.
Touroude machte seine Sägeblätter verhältnissmäsig breit und dick, und versah sie, zur
Verhinderung des Gleitens auf den Scheiben in regelmässigen Abständen mit Löchern, in welche
stumpfe Stifte oder Zapfen griffen, die man am Umfange der Scheiben angebracht hatte. Häufige
Brüche der endlosen Sägeblätter waren Hauptursache, dass Touroude‘s Maschine keine
Verbreitung fand.
Crepin und Thouward waren nicht viel glücklicher und besonders deshalb, weil deren Sägen
gleichfalls oft brachen und auch die mechanischen Combinationen der Maschine nicht fest und
einfach genug waren, um ihr eine Zukunft zu sichern. Crepin‘s Maschine findet sich abgebildet
und beschrieben in dem 9. Bande (1852), p. 84, der vorher citierten Brevets, während die
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Thouward‘s von Armengaud in dessen „ Publication Industriel“ Tome V (1847), p. 138
ausführlich besprochen wird.
Perin‘s Maschine ist eigentlich nur die verbesserte (namentlich vereinfachte) Crepin‘s und
vermied derselbe den (öfteren) Bruch der Blätter besonders dadurch, dass er sie dünn und
schmal machte, ferner auch das Holz so einstellen konnte, dass es immer rechtwinkelig gegen
die Bewegungsrichtung der Säge zu liegen kommt. Die allermeiste Sorgfalt verwendete Perin
auf die Mittel zur Spannung und zur Führung der Säge beim Eintritt in das Arbeitsstück und
beim Austritt aus diesem.
Perin‘s erstes Brevet datirt vom 15. December 1852, wovon sich Beschreibung und Zeichnungen
vorfindet im 18. Bande (1854) der Description des Machines etc. sous le règime de la loi du 5.
Juillet 1844, p. 381])
Der grossartige Erfolg Perin‘s auf der Universalausstellung im Jahre 1855 reitzte auch einige
Engländer und zwar die Ingenieure Barret, Andrews und Exal die Priorität der Erfindung für sich
zu reclamieren. Sie wussten wahrscheinlich gar nicht, dass diese dem William Newberry
gebühre.Unter diesen Verhältnissen ist es nicht wenig überraschend zu entdecken, dass die
Bandsäge und zwar nicht etwa blos das Princip, das ihr zu Grunde liegt, sondern eine
vollständige mit der gegenwärtigen Gestalt übereinstimmende Construction derselben bereits im
Jahre 1808 dem Wiliam Newberry in London patentiert wurde. In Fig 1 und 2, Taf. XL geben
wir eine genaue Copie der Zeichnung, welche der Patentbeschreibung beigeschlossen war.

Aus dieser Zeichnung ist zu entnehmen, dass die Maschine vollkommen zu ihrer practischen
Verwendung geeignet erdacht war. Der Zuschiebungsmechanismus durch Zubringungsrollen,
der um Zapfen drehbare Tisch, der so construirt war, dass der Drehpunkt in der ebenen
Oberfläche des Tischblattes gelegen ist, was sogar gegenüber der ursprünglichen Perin’schen
Bauart als ein Vorzug angesehen werden muss und alle übrigen Details beweisen, dass Newberry
als der wirkliche erste Erfinder der Bandsäge anzusehen ist.
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Welche Hoffnungen mag Newberry in seine Maschine gesetzt haben! Er war berechtigt zu
erwarten, dass die Bandsäge die vielfältigste Anwendung finden werde, ja er war gewiss
berechtigt, zu dem Glauben, er werde bedeutende Vortheile aus seiner Erfindung ziehen. Wie
sehr wurden diese Hoffnungen und Erwartungen getäuscht! 47 Jahre blieb die Erfindung ruhen,
unbeachtet und unausgenützt bis sie durch Perin zu einer Zeit wieder erweckt worden ist, wo die
Bedeutung der Holzbearbeitungsmaschine allgemein erkannt und gewürdigt wurde.
Es mag sein, dass die Nichteinführung der Newberry,schen Erfindung der unvollkommenen
Herstellung des Sägeblattes zuzuschreiben ist. Vielleicht gelang es nicht, die ersten probeweise
in Verwendung gekommenen Exemplare, wenn solche überhaupt gebaut wurden, was nicht
bekannt ist, so herzustellen, dass die Zusammenfügung der Blattenden eine genügende,
zuverlässige war. Vielleicht ist es anderseits der vortrefflichen Bereitung der Bandsägeschleife
durch Perin zuzuschreiben, dass dieser allein die Vortheile genoss, Ehre und pecuniären Gewinn
erlangte, welche dem ersten Erfinder versagt blieben.
Vom Jahre 1855 angefangen, wurde die Bandsäge rasch Gemeingut aller Völker, die
Holzindustrie treiben und sie beteiligten sich insgesamt an den Veränderungen,
Vervollkomnungen, mit einem Worte an der Ausbildung des Mechanismus. Französiche,
englische, amerikanische und deutsche Ingenieure wettfeierten hierin. Die nachhaltigsten
Bestrebungen waren auf der Veränderungen an der Sägerollen-Bandagierung (Weglassung des
Wulstes), an den Vorrichtungen zur Führung des Blattes (seitliche Führung, Rückenführung), an
den Spannvorrichtungen (Gewichte, Federn), an der Verstellbarkeit des Tisches und deren
Messung, an der Zuführung des Holzes, an dem Antrieb der Sägerollen u.s.w. gerichtet.
Bandsägen, bei denen die obere Führungsachse im Sinne eines Kreisbogens verstellbat ist, um
der Achse der Sägebandschleife eine geeignete Position zu geben – es sind die die Bandsägen,
welche gegenwärtig eine Spacialität der Firma Powis, James, Western & Co. in London und First
& Prybill in New-York bilden – wurden zuerst 1862 von Greenwood dem genialen Constructeur
der Holzbearbeitungsmaschinen in der berühmten Gewehrfabrik zu Enfield gebaut.
(Abbildungen und Beschreibungen der Greenwood’schen Bandsäge finden sich im
Polytechnischen Centralblatte, Jahrg. 1862, S. 1274 und in Dingler’s Polytechn. Journal, Bnd
165, S 98.).
Dupriez in Paris hat eine Bandsäge dieser Art im Jahre 1867 bei der Universalausstellung
exponirt.
Bandsägen von grossen Dimensionen zum schneiden von Pfosten und Brettern, also gleichsam
als Ersatz für die Gattersäge bauen heute namentlich die französischen Firmen Arbey und Perin,
sowie einige amerikanische Fabrikanten.
Die Proposition, statt zwei Rollen drei Sägerollen in Anw
zu bringen, stammt gleichfalls aus
England, wurde aber besonders in Deutschland durch Heckner in Braunschweig und andere mehr
verfolgt.
Combinationen von Bandsägen mit verschiedenen Zuschiebungsmechanismen, Combinationen
von Bandsägen mit Kreissägen (Samuel Worssam und Young 1859) mit Bohr- und
Stemmaschinen sind gleichfalls als weitere Ausbindungen der Bandsäge in der Gegenwart
anzusehen.
Der Einfluß des Maschinenwesen auf Quantität und Qualität der gewerblichen
Produktionen.
Nach Anonymus [1847]
...Unter den Maschinen zur Verarbeitung des Holzes sind ohne Zweifel die Sägemaschinen, im
Besondern diejenigen zur Zertheilung der Baumstämme in Bohlen und Bretter, sowie der
Bohlen in sehr dünne Tafeln, sogenannte Fournüre, von der größten Wichtigkeit. Um ihre
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Wirkung mit jener der Handarbeit vergleichen zu können, führen wir zunächst folgende
Beobachtungen über letztere an:
Nach Belidor schnitten drei Arbeiter mit einer großen Handsäge in der Länge eines
Baumstammes von beigesetzter Stärke in einer Stunde auf nachstehende Tiefe:
Eichenholz, trocken, 12 Zoll stark,
5 Fuß
„
dies gibt Schnittfläche . . . . .5 □ Fuß
„
„
7 Zoll stark, 17 – 18 Fuß = 10 □ „
„
frisch 12 „
„
10 „ = 10 □ „
„
„
7 „
„
25 – 26 „ = 15 □ „
Föhrenholz, trocken 12 „
„
7 „ = 7□ „
„
„
7 „
„ 31 – 32 „ = 18 □ „
„
frisch
12 „
„
14 „ =14 □ „
Nach Langsdorf dagegen
zwei Arbeiter in frischem
Föhrenholz von
11½ „ „
Stärke 23⅓ Fuß tief, woraus folgt . . . . .
= 22 □ Fuß
Man wird, um bei der leicht begreiflichen Verschiedenheit dieser Resultate einen nothdürftigen
Anhaltspunkt zu gewinnen, etwa als Durchschnittszahl höchstens 15 Quadratfuß geschnittener
Fläche für die einstündige Arbeit von 3 Männern oder 5 Quadratfuß auf eine Mannskraft
annehmen dürfen. Die Arbeiter machen hierbei in 1 Minute etwa 45 bis 50 Doppelzüge mit der
Säge (unter einem Doppelzuge das Auf- und Niederziehen zusammen verstanden); die Länge des
Sägenzuges beträgt ungefähr 2 Fuß, jeder Zahn der Säge durchläuft also in 1 Sekunde einen Weg
von 3 bis 3⅓ Fuß.
Hiergegen sind nun die Verhältnisse bei den Brettsägemühlen zu halten, die durch
Wasser oder Dampf getrieben werden. Bei den deutschen Schneidemühlen älterer Bauart beträgt
die Länge des Sägenzuges nur 18 bis 24 Zoll, die Anzahl der Schnitte oder Doppelzüge in einer
Minute (nach umgekehrtem Verhältniß der Zuglänge) von 120 bis herab zu 80, der von der Säge
in 1 Sekunde durchlaufene Raum also 5 bis 6 Fuß; in 1 Stunde erzeugt eine solche Säge 50 bis
75 Quadratfuß geschnittene Fläche , durchschnittlich 60 Quadratfuß , d. i. so viel als 12 Männer
mit 4 Handsägen in gleicher Zeit producieren würden, wenn sie eben so unermüdet fortarbeiten
könnten als die Maschine.
Die nach verbesserter Construktion gebauten neueren Schneidemühlen sind auf größere
Zuglänge (30 bis 36 Zoll) und schnellere Bewegung (100 bis 120 Doppelzüge in 1 Minute oder
10 Fuß Geschwindigkeit für 1 Sekunde) eingerichtet, und leisten auch etwas mehr, nämlich 60
bis 90 oder durchschnittlich 75 Quadratfuß Schnittfläche in 1 Stunde, was der Arbeit von 15
Männern mit 5 Handsägen gleichzusetzen ist.
Durch die neuerlich ziemlich häufig vorkommende Anbringung mehrerer (2 bis 10 )
Sägeblätter wird die quantitative Leistung der Scheidemühlen (bei gleicher Betriebskraft)
beträchtlich erhöht, ungeachtet man in diesem Falle aus praktischen Ursachen eine etwas
geringere Geschwindigkeit anzuwenden genöthigt ist, als bei Maschinen mit einer einzigen Säge.
Man kann hierbei als Durchschnitt für jedes einzelne Blatt höchstens 36 oft nur 24 Quadratfuß
nehmen, indem z.B. eine Maschine mit 4 Sägen 100 bis 120 Quadratfuß schneidet, oder ungefähr
eben so viel als 21 Arbeiter mit 7 Handsägen zu Stande bringen möchten, eine andere mit 6
Sägen 192 Quadratfuß, d. i, die Arbeit von 36 Männern mit 12 Handsägen.
Gibt man der Säge die Gestalt einer kreisrunden Scheibe, die am Umkreise mit den
Zähnen versehen ist, so wirkt sie bei ihrer drehenden Bewegung ununterbrochen, während die
geraden Sägen im Hinauffsteigen wirkungslos gehen; es vermeiden also die Kreissägen diesen
Zeitverlust, und ihre Wirkung wird dadurch vermehrt. Eine Kreissäge z. B. von 28 Zoll
Durchmesser schneidet in 9 Zoll dickem trockenem Eichenholz stündlich 120 Quadratfuß
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(gleich der Arbeit von 24 Mann mit 8 Handsägen) oder eben so viel als eine Maschine mit 4
geraden Sägen (s. oben)
Der preußische Staat besaß nach Dieterici* im Jahr 1843 überhaupt 2527 Sägemühlen,
worunter 2381 mit einer geraden Säge, 131 mit mehreren geraden Sägen und 15 mit Kreissägen.
Nach unseren vorstehenden Mittheilungen kann ungefähr angenommen werden, daß
2381 einfache Sägen jede die Arbeit von 12 Mann, im Ganzen
28,572 Mann
131 mehrfache, jede durchschnittlich die Arbeit von 30 Mann
3,930 „
15 Kreissägen jede die Arbeit von 30 Mann
450 „
alle zusammen die Arbeit von
32,952 Mann
ersetzen, sofern man gleiche tägliche Arbeitsdauer voraussetzt. Da aber die Handarbeiter
schwerlich über 8 wirkliche Arbeitsstunden des Tages (nach Abrechnung der nöthigen
Ruhepausen) kommen werden, für die Maschinen dagegen wohl durchschnittlich 16 Stunden
wirkliche Arbeit anzunahen seyn möchten (indem sie häufig Tag und Nacht gehen, wobei auf
24 Stunden etwa 3 bis 4 Stunden durch Unterbrechungen verloren werden), so ist die gefundene
Zahl noch zu verdoppeln. Mithin schätzungsweise zu sagen, daß, um die Arbeit sämmtlicher
Sägemühlen des preußischen Staats mittelst Handsägen zu verrichten . etwa 65,000 erwachsene
Mannspersonen nöthig seyn würden. Mit Bedienung jener Mühlen wären nach Dietericis (etwas
hohem) Ueberschlage, für eine jede 5 Arbeiter gerechnet, 12,635 Mann beschäftigt und als
wirklich erspart könnte man demnach die Arbeit von 53,000 Mann ansehen. In demselben Jahre
zählte der preußische Staat 40,611 Meister, Gesellen und Lehrringe des
Zimmermannsgeschäftes; diese Zahl würde also mehr wie verdoppelt werden müssen, wenn sie
auch noch die Arbeit der Sägemühlen zu leisten haben sollte. Wiewohl eine solche Berechnung
keinerlei Anspruch auf Genauigkeit zu machen befugt ist, gibt sie doch einen oberflächlichen
Begriff von der Wichtigkeit selbst eines der kleineren Zweige des Maschinenwesens...
* Dieterici, Karl Friedr. Wilh. „Statist. Übersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehrs und
Verbrauchs im preuß. Staate und im deutschen Zollverbande“. Brockhaus [1898].
Werkzeugmaschinen
Nach Karmarsch [1872]
Der Werkzeugapparat des Holzverarbeitungsfaches ist im Laufe des 19. Jahrhunderts ungemein
bereichert worden durch häufige Verbesserungen der hergebrachten, sowie durch Erfindung
zahlreicher neuer Arbeitsgeräthe für allgemeine und besondere Zwecke. Es ist bei der
Beschränktheit unseres Raumes nicht gestattet, auf betreffende Einzelheiten einzugehen; aber
eines sehr wichtigen Fortschritts muss gedacht werden, der darin besteht, daß die fabrikmäßige
Verfertigung der Holzbearbeitungs=Werkzeuge Platz gegriffen hat, und zwar nicht bloß der aus
Eisen oder Stahl gemachten Werkzeuge und Werkzeugbestandtheile, sondern ganz vorzüglich
auch der hölzernen, die ehemals der Holzarbeiter selbst anfertigen mußte. Die Herstellung dieser
letzteren in eigenen Fabriken bringt entschiedene und große Vortheile mit sich; möglichst
wohlfeile und vollkommene Werkzeuge können nur in Werkzeugfabriken zu Stande gebracht
werden, weil allein hier der vortheilhafteste Einkauf der Rohstoffe im Großen und aus erster
Hand, die umfassende Kenntniß der besten Werkzeugkonstruktionen, eigene Erfindungen und
Verbesserungen in diesem Fache, die ausgedehnte Benutzung von Maschinen zur Verfertigung
der Werkzeuge mit Betrieb durch Elementarkraft, endlich ein ausgedehnter tüchtig kaufmännisch
organisierter Betrieb der Erzeugnisse zu vereinigen sind. Dies ist, was hölzerne Werkzeuge
betrifft, zuerst von den Engländern eingesehen worden; in Deutschland hat man dem
Gegenstande seit etwa fünfzig Jahren mehr und mehr die verdiente Aufmerksamkeit zugewendet
und gegenwärtig bestehen hier – abgesehen von Unternehmungen geringeren Umfangs mehrere sehr bedeutende Fabriken hölzerner Werkzeuge aller Art, unter welchen jene von Weiß
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in Wien (seit 1820), Wertheim daselbst (seit 1842) und Baldauf in Stuttgart (gegründet von
Bölsterli um 1848) hervorzuheben sind.
Später als für die Metallverabeitung sind Werkzeugmaschinen (mit Ausnahme der
Sägemaschinen) in die Holzwaaren=Industrie eingeführt worden, und noch bis heute haben sie
hier nur eine weit geringere Verbreitung erlangen können als dort, weil die Holzverarbeitung erst
ganz neuerlich und langsam von dem ausschließlich handwerksmäßigen Betriebe einen
Aufschwung zum Fabrikbetriebe genommen hat. Am frühesten fand dieser letztere in großen
Schiffbauanstalten, See= und Land=Kriegsarsenalen Eingang, wozu nachher Fabriken von
Möbeln und Baubedürfnissen sowie Wagenbauanstalten (zumal für Eisenbahnen) gekommen
sind. Es kann nicht Wunder nehmen, daß die für Metallbearbeitung gebräuchlichen
Werkzeugmaschinen zum Theil als Vorbilder benutzt wurden; doch bringt es die eigenthümliche
Natur des Holzes mit sich, daß sehr oft für dieses ganz andere Konstruktionsprinzipien
angemessen erachtet wurden. Engländer, Amerikaner und Franzosen haben sich zuerst und
hauptsächlich in diesem Fache verdient gemacht; Deutsche fingen mit fleißigem Nachbauen
dieser Muster an, brachten aber später manche selbständige neue oder verbesserte
Konstruktionen hervor; neuerlich verdient besonders Johann Zimmermann in Chemnitz als
höchst thätiger Erbauer der verschiedensten Holzbearbeitungsmaschinen hervorgehoben zu
werden. – Es wird im Folgenden eine gedrängte Geschichte der wichtigsten Werkzeugmaschinen
für Holz zu geben sein, wobei indessen die bereits erörterten Sägemaschinen außer Acht
gelassen werden müssen.
Stemmaschinen .- Sie haben die Bestimmung, die Handarbeit mit meißelartigen Instrumenten
(Eisen, Beitel) und Schlägel zu ersetzen; ihre Hauptanwendung finden sie zum Ausstemmen der
Zapfenlöcher und Schlitze sowie zum Anstoßen von Zapfen an den Enden hölzerner
Bestandtheile. Man findet den Gedanken einer derartigen Maschine angedeutet in einer
ideenreichen Patentbeschreibung des englischen Obersten Samuel Bentham aus dem Jahre 1793;
die ersten praktischen Ausführungen werden zwei Nordamerikanern, M'Clintic in Pennsylvanien
(1827) und Fay (um 1834) zugeschrieben. In Europa hat man den Stemmaschinen nicht vor 1840
Aufmerksamkeit geschenkt, obschon ihre Verwandschaft mit den für Metallarbeit gebrächlichen
Stoßmaschinen nahe lag. Entsprechend dem meist handwerksmäßgen Betriebe sind die
Stemmaschinen größtentheils auf den Nutzen kleinerer Werkstätten, also auf Bewegung durch
Menschenkraft berechnet, und zwar mittelst eines Handhebels (Selle zu Potsdam 1841, Gallon in
England 1859, Kießlich in Berlin 1863) oder mittelst eines Fußtrittes (Mortimer vor 1848,
Furneß in Liverpool 1849, Gillet in Paris 1853) ; manchmal hat man sie derart eingerichtet, daß
man im Stande ist, damit auch die Löcher zu bohren, deren Herstellung dem Ausstemmen der
viereckigen Zapfenlöcher vorhergehen muß. Stemmaschinen größeren Formats zum Betrieb
durch Dampfkraft haben z.B. Meßmer in Graffenstaden bei Straßburg (gegen 1855) und
Kimberley in Birmingham (1861) angegeben. Der Meißel, welcher den arbeitenden Bestandtheil
bildet, wird regelmäßig senkrecht auf und nieder bewegt; allein Meßmer produzirte 1855 auch
eine Maschine mit Horizontalbewegung. Der Engländer Bousfield hatte (1855) die
bemerkenswerthe Idee, statt des einfachen Meißels, mit dem nur successiv Späne abgestoßen
werden, ein eigenthümliches Instrument zu gebrauchen, welches bei einem einzigen Durchgange
durch das Holz das ganze Zapfenloch fertig machen soll. Eine sehr schöne Maschine zu dem
besondern Zwecke, die Keillöcher in den Hobelkästen auszustemmen, erfanden die Engländer
Slater u. Tall 1854.
Hobelmaschinen. – Das Zurichten des Holzes mittelst der allgemein gebräuchlichen Handhobel
ist eine Arbeit von so einfacher Natur, daß deren Ausführung durch eine Maschine eben keinen
Schwierigkeiten unterliegt, aber freilig auch wenig Vortheil gewährt, sofern man die Gestalt des
Hobels und dessen hin und her gehende Bewegung (wobei große Geschwindigkeit nicht zulässig
ist) beibehält. Auf solcher wesentlich unveränderten Anwendung eines dem Handhobel völlig
ähnlichen Werkzeugs beruhen die ersten in England gemachten Entwürfe von Hobelmaschinen
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(Hatton 1776, Bentham 1791), welche die Kindheit der Erfindung bezeichnen und eine
Bedeutung nicht gewonnen haben. Eine Zukunft konnte sich den Hobelmaschinen nur erst
eröffnen, nachdem man die Zahl der gleichzeitig wirkenden Schneidwerkzeuge vergrößert und
dadurch kreisende Bewegung derselben sowie eine ununterbrochene Wirkung wie eine große
Geschwindigkeit möglich gemacht hatte. Den ersten Schritt in diesem Sinne machte Bramah,
welcher im Jahre 1802 für das Zeughaus in Woolwich eine Maschine zum Zurichten der
Laffettenwände
etc. erbaute. Diese enthielt ein großes horizontales von Dampfkraft
umgetriebenes Rad, auf dessen Fläche sich 32 Hobelmeißel und zwei Hobel befanden; während
das zu bearbeitende Holz langsam in gerader Richtung sich darunter hinbewegte, machten die
Meißel Rinnen in dasselbe und die nachfolgenden Hobelleisten glätteten dessen Oberfläche.Um
Gesims oder Leistenwerk auf Holz zu hobeln, erfand ein anderer Engländer, Bevans 1803, eine
Maschine, welche an Einfachheit, aber zugleich an Unvollkommenheit den schon berührten von
Hatton und Bentham gleichstand: Hobel, deren Eisen eine zur Hervorbringung des Leistenwerks
geeignete Gestalt hatten, waren auf einer Art Wagen befestigt und wurden von der Zugstange
eines Krummzapfens vor= und rückwerts geführt.
Auf der durch Vorstehendes bezeichneten niedrigsten Vorstufe der Entwickelung scheint die
Erfindung der Hobelmaschinen bis zum Jahre 18176 stehen geblieben zu sein, wo Roquin in
Paris mit seiner ersten Maschine zu fabrikmäßiger Zurichtung der Fußbodendielen auftrat. Er
brachte scharf gekerbte stählerne Scheiben oder Zylinder auf einer schnell sich umdrehenden
horizontalen Achse an, unter welcher das Holz fortgezogen wurde; 1818 verbesserte er die
Einrichtung vorzüglich dadurch, daß er als arbeitende Theile sechs rund um die horizontale
Welle befestigte Hobeleisen oder Schneidmesser benutzte. Die vielen seitdem zum Vorschein
gekommenen Hobelmaschinen lassen sich, was ihre wesentliche Grundlage betrifft, zunächst in
zwei Gattungen theilen, je nachdem die dabei stattfindende Arbeitsbewegung eine kreisende
oder eine geradlinige ist. Im ersten Falle ist nothwendig die Kreisbewegung den
Schneidinstrumenten eigen; da aber diese letzteren hierbei keine fortschreitenden Bewegung
empfangen, so mußdie Diele oder überhaupt das Arbeitsholz geradlinig weitergehen, damit alle
Theile desselben nach und nach der Einwirkung ausgesetzt sind.
Die Anordung kann hier wieder eine doppelte sein: entweder sitzen die Schneideeisen in der
Fläche einer umlaufenden Scheibe derartig, dass sie parallel zu der ausgearbeiteten Holzfläche
sich bewegen (Parallelhobelmaschinen); oder sie sind rund um eine (fast immer horizontale)
Achse gestellt, bei deren Drehung sie einen die Holzfläche tangirenden Kreis beschreiben
(Tangentialhobelmaschinen). Man sieht hiernach schon, daß die oben erwähnte Maschine
Bramah`s zu den Parallelhobelmaschinen gehörte. Es hat geraume Zeit gedauert, ehe man dieses
Prinzip wieder aufnahm, was bei den Hobelmaschinen von Burnett (1839), Sheppard (1844) und
Furneß (1849) in England, Calla in Paris (1858), Zimmermann in Chemnitz (vor 1864) geschah.
Mit zwei Schneidscheiben kann man zwei einander gegenüber liegende Flächen desselben
Holzstücks zugleich abhobeln, wie Burnett beim Zurichten von Dielen, Slater u. Tall (1854) bei
Verfertigung der Hobelkästen gethan haben. Das erste Beispiel einer Tangentialhobelmaschine
war jene von Roquin, deren oben gedacht ist. Mit den mannichfaltigsten Modifikationen ist das
Prinzip dieser Maschinengattung nachher ausgebeutet und als das vorherrschende beibehalten
worden; wir nennen: in England Muir 1827, Shankland 1832, Hodgson 1840, Mac Dowall 1853,
in Frankreich Baudat 1849, Cart 1855, Mareschal vor 1864, in Deutschland Hofmann zu Breslau
1859, Clauß 1861, Pflug zu Berlin 1862. Eine Maschine, welche mit doppeltem Schneidapparat
beide Flächen
einer Diele zugleich hobelt, baute 1854 Lanier in Paris. Viele
Bretthobelmaschinen sind mit einer Vorrichtung verbunden, um während des Abhobelns der
Fläche zugleich auf den schmalen Seiten Nuthen oder Nuth und Feder auszuarbeiten behufs der
künftigen Zusammenfügung. Eine andere Kombination ist die von Hobelmaschine und
Sägmaschine, indem die Säge von einer dicken Bohle dünne (Kisten=) Brettchen schneidet,
deren Außenfläche gleichzeitig glattgehobelt wird (Tolzmann in Berlin gegen 1860). Wenn man
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die Schneidmesser einer Tangentialhobelmaschine nach der Profilgestalt architektonischer
Glieder oder ganzer Gesimse formt, so können damit gekehlte Leisten gehobelt werden; die
derartigen Kehlmaschinen von Burnett (1840), Chinard in Lyon (1855) und Bernier in Paris (vor
1863) seien nur als Beispiele genannt. Ferner wird die Tangentialhobelmaschine, mit zwei oder
mehreren neben einander wirkenden Sätzen schmaler Schneideeisen als Zapfenschneidmaschine
brauchbar, wie nach Furneß in Liverpool (1849) viele andere gebaut haben.
Hobelmaschinen mit geradliniger Bewegung des Schneidzeugs, welche bei ruhendem
Arbeitsholze getreu die Arbeit mit Handhobeln nachahmen, gebraucht man höchstens als sehr
seltene Ausnahmen, da sie nur als eine wenig gebrauchte Wiedererweckung alter Ideen
erscheinen. Fanzvoll in Paris hatte 1836 eine derartige Maschine zur Anfertigung gekehlter
Leisten. Jeep in Köln gab 1859 an, zum Hobeln großer Werkstücke einen mit zwei Reihen Eisen
besetzten Hobel mittelst Krummzapfen und Lenkstange in Zügen von geringer Länge 150mal in
der Minute vor= und rückwaerts zu bewegen, während unter ihm das Holz stetig vorrückt.Oefters sind dagegen Maschinen zum Hobeln der Dielen gebaut, in welchen diese letzeren unter
oder über einer Reihe hinter einander stehender breiter, gerader, unbeweglicher Hobeleisen
fortbewegt werden (Rosenborg 1845, Woodbury in Boston 1848, Stapley 1852, Gracie 1855);
Burnett (1841) brachte sogar Hobeleisen ober= und unterhalb der Diele an, hobelte also beide
Flächen derselben zugleich. Wirkliche Hobelmaschinen oder denselben nahe verwandte Vorrichtungen verschiedener Art
sind erdacht worden zur Herstellung mancher einzelner Gegenstände aus Holz, deren Gestalt
spezielle Eigenthümlichkeiten des Apparats mit sich bringt. Als Beispiele können angeführt
werden die Maschinen zur Bearbeitung der Dachschindeln; zum Zurichten der Zapfen an
hölzernen Radzähnen (Cartier in Paris vor 1841); zum Hobeln der Holzkeile, womit gewisse
Arten der Eisenbahnschienen in den Stühlchen befestigt werden (Shanks in Johnston bei
Glasgow, Pouillet in Paris, beide um 1850); zur Formung der Wagenradspeichen (Shankland
1834); zur Anfertigung der Billardstöcke (Tanron in Paris 1849) und der Zündhölzer, sowohl
der kantigen (Pelletier in Paris vor 1822, Cochot daselbst vor 1831, Fosse in Rouen 1842,
Fleischmann in München 1853) als der runden (Neukrantz in Berlin gegen 1845, Heer
u.Leitherer in Bamberg 1851, Andree in Magdeburg 1858, Wrana in Wien 1865).- Auch die
Farbholzhobelmaschinen zur Zerkleinerung der Farbhölzer in feine Späne, verdienen schließlich
erwähnt zu werden.
Fräsmaschinen. – Das in der Metallbearbeitung mit großem Vortheil angewendete Prinzip des
Fräsens ist nicht ohne Erfolg auch auf Holz übertragen worden und ist hier hauptsächlich zur
Bildung von Hohlkehlen, Stäbchen und zusammengesetzten gesimsartigen Kehlungen längs
krummer oder geschweifter Arbeitsstücke von Nutzen. Die Holzfräsmaschinen stehen in naher
Verwandschaft zu den Hobelmaschinen mit kreisendem Schneidapparat, ja die erste von Roquin
1817 gebrauchte Hobelmaschine ist in der That eigentlich eine Fräsmaschine gewesen. Eine
einfachere Fräsmaschine zu gekehlter Arbeit brachte 1844 Combettes in Paris zu Stande, und
seitdem sind dergleichen vielfach oft mehr oder weniger modifizirt, in Gebrauch gekommen.
Sehr interessant ist die Anwendung der Fräsen bei einer Maschine zur Ausarbeitung der
Gewehrschäfte, welche 1837 in England für Aulas aus Paris und 1838 in Frankreich für Grimpé
zu Paris (den wahrscheinlichen Erfinder) patentiert wurde.
Bohrmaschinen. – Die Lochbohrmaschinen zur Arbeit in Metall gaben ein um so dienlicheres
Vorbild für gleichartige auf Holz anwendbare Vorrichtungen, als man in der That jene
Konstruktionen beibehalten konnte und nur den Bohrer zu wechseln brauchte. Es ist daher keine
Veranlassung, hier über diesen Gegenstand ausführlicher zu sprechen. Langlochbohrmaschinen,
zu welchen schon Bentham im Jahre 1793 eine Andeutung gab, haben doch erst viel später das
Bürgerrecht in fabrikartig betriebenen Holzverarbeitungswerkstätten erworben.
Drehmaschinen.- Die gewöhnliche alte Drehbank der Holzarbeiter, zur Ausarbeitung der
mannichfaltigsten runden Gegenstände, hat zwar
in dem allgemeinen Streben nach
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Vervollkommnung der Werkzeugmaschinen auch ihrerseits manche Verbesserungen empfangen,
bietet aber in dieser Beziehung eben nichts sehr Hervorragendes dar, ausgenommen etwa den
Umstand, daß die noch im Anfange des 19. Jahrhunderts öfter gebrauchte Drehbank mit Wippe
oder Pilasterbogen gänzlich verschwunden ist und der weniger einfachen aber vortheilhafteren
Drehbank mit Spindel und Schwungrad allgemein Platz gemacht hat; so wie gewisse
Drehbankeinrichtungen zu fabrikmäßiger Herstellung einiger viel gebrauchter einfacher
Gegenstände, namentlich der Zwirnspulen und der Büchsen, in welchen die Zündhölzer versandt
werden. Spulendrehmaschinen erfanden in England Larrad (1847), Findlay (1850) und Coats
(1850); eine Maschine zum Drehen der Zündhölzerbüchsen hatte Mannhardt zu München 1954
nach eigener Erfindung im Gange. Das Drechseln nicht runder Ziergegenstände (das sogenannte
Passigdrehen, worin das 18. Jahrhundert zahlreiche eben so künstliche wie barocke Erzeugnisse
aufwies) ist ein Zweig der Kunstdrechselei, veraltet und neuerlich nur hin und wieder als
vorübergehende, einem reinen Formengeschmack wenig entsprechende Modesache, theilweise
wieder ins Leben gerufen worden. Bemerkenswerter ist, daß man das Prinzip dieses Verfahrens
in einer andern Beziehung aufgenommen, ausgebildet und nützlich angewendet hat, nämlich zur
fabrikmäßigen Verfertigung gewisser Artikel, welche sonst mit viel größerem Zeitaufwande
geschnitzt werden müssen, z.B. Gewehrkolben, Pistolenschäfte, Hutformen, Stiefelformen.
Schuhleisten, Holzschuhe (ihrer äußeren Gestalt nach), Wagenradspeichen u.dgl.m., wobei ein
Modell des herzustellenden Gegenstandes benutzt wird, um die Einwirkung des
Schneidinstruments auf das in Umdrehung gesetzte Arbeitsholz zu regeln.Die erste Maschine
dieser Art scheint von einem Nordamerikaner Namens Parker in Boston gegen 1821 erfunden zu
sein, und wurde 1822 für Buckle in England patentiert. Bei dieser, so wie bei späteren
Einrichtungen von Blanchard in Amerika (vor 1854) und Bernier in Paris (vor 1862) ist das
Schneidwerkzeug eine am Umkreise mit Messern besetzte Scheibe oder Welle, wogegen
Tamizier in Paris (1862) und Fargue ebenda (gleichfalls 1845) eine gerade Säge, der
portugiesische Ingenieur De Barrois 91848) eigenthümlich gezahnte Kreissägen anwendete.
Schnitzmaschinen – Mit diesem Namen hat man mechanische Vorrichtungen bezeichnet, durch
welche auf flachen Holztafeln Reliefverzierungen (nach Art der Bildhauerarbeit) oder
ornamentale Vertiefungen behufs eingelegter Arbeit so gebildet werden, daß sie wenig oder
keine Handarbeit zur Vollendung erfordern. Das Werkzeug ist hierbei ein Bohrer oder
bohrerähnliches Instrument, dem in aufrechter Stellung eine schnelle Drehung um sich selbst und
zugleich eine auf und nieder spielende Bewegung gegeben wird, während es auf dem Holze in
bestimmter Weise fortrückt oder umgekehrt das Holz unter ihm sich verschiebt. Das Mittel zur
Regulierung dieser Bewegungen ist entweder ein Modell des anzufertigenden Relief, oder eine
auf dem Holze festgelegte Schablone, oder auch nur eine Vorzeichnung.
Irving in London ist, so viel bekannt, der erste gewesen, der mit dieser Erfindung auftrat; er
nahm drei Patente 1843, 1845 und 1848. Außerdem kennt man Schnitzmaschinen von Jordan in
London (1845), Duperrey in Paris (1846, 1847), Robinson (1852), Roberts in Manchester (1854)
u.A.

Apparate zum Biegen des Holzes.
Erste Anwendungen des Holzbiegens in der Industrie
Nach Exner [1876]
Am Anfange unseres Jahrhunderts wurden in Vorarlberg und zwar in Bregenz durch den
dortigen Wagner Melchior Fink Radfelgen aus einem Stück Holz gebogen. Ich fand in Archiven
des k. k. gemeinsamen Finanz-Ministeriums, welches die Akten der einstigen Hofkammer
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enthält, das Gesuch Fink’s um ein Privilegium. Das Gesuch wurde im Februar 1821 zustimmend
auf Grund eines Gutachtens der Professoren Arzberger und Prechtl, welche die Erfindung als
neu und wichtig bezeichneten, erledigt. Aus Bregenz erhielt ich die Nachricht, dass älteren
Leuten der dortigen Gegend die vortrefflichen Fink’schen Radfelgen noch erinnerlich sind. Der
Wagenfabrikant Ulbrich in Dornbirn erklärte, selbst noch solche Räder repariert zu haben. Und
vor wenigen Jahren war noch ein Wagen mit solchen Rädern beim Hutter in Thalbach nächst
Bregenz in Verwendung. Fink übersiedelte in den zwanziger Jahren nach Wien. Die Erfindung
Fink’s wurde unmittelbar nicht weiter verfolgt und hat für die Anwendung des Holzbiegens in
der Industrie keine unmittelbaren Konsequenzen. Im Jahre 1826 veröffentlichte das Dingler’sche
polytechnische Journal (XXI. Bd. S.29) einen Artikel über das Biegen des Holzes für Wagner-,
Tischler-, Zimmermanns- und andere Holzarbeiter nach der Methode des Isaak Sargent, eines
Engländers. Diese Quelle beschreibt die in England befolgte Methode des Biegens
geradefaseriger Stäbe. Das wesentliche ist: Erweichen des Holzes in heißem Wasser oder
Wasserdampf, Einpressen desselben in gekrümmte Model, Trocknen im Schatten. Es wird
mitgeteilt, dass vornehmlich Radfelgen aus einem oder höchstens zwei Stücken Eschenholz sich
bewährten, dass Wagen mit solchen Rädern nicht so „rumpeln“ und „lärmen“ und die Pferde
schonen. Es wird ferner gegen das Biegen am Feuer polemisiert und endlich in Figuren und
Skizzen von Einspänner-Deichseln, Radfelgen etc. die Holzersparnis und der Gewinn an
Festigkeit beim Biegen gegenüber dem Herausschneiden demonstriert.
Auch in diesem Falle hat das Dingler’sche Journal seine eminente Urtheilskraft bewährt. Es
bringt die erste zusammenhängende, verständliche, richtige und wertvolle Darstellung der
Methode des Holzbiegens, es gibt die ersten Nachrichten über die Erfolge des gebogenen Holzes
im englischen Wagenbaue.
Die Thonet’schen Erstlingerfolge. Michael Thonet in Boppard am Rhein (geboren am 2. Juli
1796), dessen Erzeugnisse sich in der Rheinprovinz eines guten Rufes erfreuten, fing in den
dreissiger Jahren an, einzelne Möbelbestandtheile aus gekrümmten und zusammengeleimten
Fournieren herzustellen. In älteren Gasthöfen und Privathäusern der Rheinprovinz findet man
heute noch Nachtkästchen von cylindrischer Form, bei welchen die Mandelfläche aus
gekrümmten dünnen Holzblättern zusammengeleimt erscheint. Die Kopftheile von Bettstellen
mit wulstartiger Bekrönung von ganz sonderbarer Form sind auf dieselbe Weise gebaut. Diese
Manier fand Beifall. Thonet sah sich daher veranlaßt, im Jahre 1837 Versuche in der Herstellung
ganzer Möbel, namentlich Stühlen, zu machen.
Man denke sich ein Paquet von Fournierstreifen gleicher Breite zusammengelegt. Dieses Paquet
von Schienen oder Lamellen wurde in flüssigen Leim gebracht und darin gekocht. Hierauf wurde
mittelst einer sehr einfachen mechanischen Vorrichtung das aus der Leimpfanne genommene
Paquet in jener Weise gestaltet, gebogen, als mit Rücksicht auf die zukünftige Bestimmung
nothwendig erschien. Dabei mußte sehr schnell verfahren werden, damit der die Zwischenräume
erfüllende, auf der breiten Fläche der Lamellen ausgebreitete und auch das Holz selbst
durchtränkende Leim nicht vorzeitig erstarre. Der nun gekrümmte Möbeltheil blieb so lange
durch die Biegemaschine gefesselt, bis er völlig getrocknet war. Die einzelnen Holzstreifen
hatten und behielten allerdings die Tendenz, in ihre ebene Gestalt wieder zurückzukehren, die
Spannungskräfte, welche sie wieder gerade zu strecken bemüht waren, wurden jedoch durch die
Festigkeit des inzwischen erhärteten Leimes aufgehoben. Der gekrümmte Möbeltheil blieb nun
in der ihm aufgenöthigten Gestalt.
Je dünner die Lamellen waren, desto stärkere Krümmungen konnte man ihnen zumuthen, desto
mehr solcher Lamellen waren aber für eine bestimmte Dicke des Möbeltheiles erforderlich.
Diese Methode gestattete jedoch nur Krümmungen nach ebenen Kurven, d.h. man konnte nur
Möbeltheile herstellen, welche auf eine ebene Fläche gelegt, diese mit der Seitenkante ihrer
ganzen Ausdehnung nach berühren mussten*).
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Da jeder einzelne Möbeltheil seiner Gestalt nach einer Ebene angehörte, so war der Möbelbau
bei der Wahl der Formen sehr beengt. Sie hatten stets etwas Steifes, Geometrisches an sich. Der
einzelne Theil zeichnete sich durch Kühnheit der Krümmung, durch Schwäche der Breiten- und
Dicken-Dimension, durch Leichtigkeit und Festigkeit, endlich durch Dauerhaftigkeit in hohem
Grade aus. Die ganzen Stühle, Fauteuils, Kanapé’s machten daher nicht geringes Aufsehen, ja sie
lenkten die Aufmerksamkeit von Männern auf Thonet, deren Beruf von der Verfolgung des
industriellen Fortschrittes nach damaligen Begriffen ziemlich weit ablag. Den Mann vom
Geschmack konnten diese Erzeugnisse frappieren, aber nicht befriedigen. Auch Thonet erkannte
in seiner Methode des Biegens nur eine erste Stufe**).
Thonet versuchte eine breites gekrümmtes und getrocknetes Lamellenpaquet noch einmal zu
zerschneiden, und zwar mit ebenen Schnitten senkrecht auf die Breite des Fourniere und dem
früher geschilderten Verfahren nun neuerdings zu unterziehen, so daß jetzt Krümmungen in
einem neuen Sinne erziehlt wurden und doppelt gekrümmte, geschweifte Möbeltheile
entstanden. Die ganze Procedur war nun folgende: Man denke sich beispielweise acht gerade,
gleich breite Fournierstreifen zusammengebunden, in Leim gekocht, und dann S-förmig
gekrümmt. Im getrockneten Zustande dieses S senkrecht auf seine Dicken-Dimension, die Breite
der Lamellen, in acht Blätter zerschnitten, welche sammt und sonders eine dünne ebene
Fourniere von S-förmiger Contour dargestellt hätten. Jedes dieser Blätter ist seiner ganzen
Ausdehnung nach durch sieben Leimfugen gestreift; es besteht ja jedes dieser S aus je einem
Abschnitt der acht ursprünglichen Lamellen.
Legte man nun diese acht S-förmigen zusammengesetzten Blätter gebunden wieder in kochenden
Leim und krümmte man nun das Paquet neuerdings, so erhielt man einen Möbeltheil nach einer
Kurve zweiter Ordnung gekrümmt, d.h. einen Möbeltheil, welcher, auf eine Tischplatte gelegt,
diese nur mehr in zwei oder höchstens einigen Punkten berühren konnte. Dieser Versuch gelang
nun zwar nach manchem Bemühen. Er ließ aber an Kompliciertheit nichts zu wünschen übrig.
Die Möbel waren dauerhaft, gestatteten in der Konception der Form eine freiere Bewegung, aber
sie waren zu theuer, um sich einzubürgen. Diese zweite Stufe in der Entwickelung des
„gebogenen Holzes“ war inzwischen ein nützliches Uebergangsglied.
Der Einfall lag nahe, die bandförmigen Founiere sogleich, also vor dem Leimen in so viele
Streifen zu zerschneiden, daß ein Theil gleiche Breite und Dicke hatte, so daß also lauter
Stäbchen von durchaus quadratischem Querschnitte entstanden. Wenn nun nach dem früheren
Beispiel acht Fournierbänder durch sieben senkrecht auf die Breite geführte Schnitte in 64
Stäbchen von quadratischem Querschnitte zertheilt wurden, so konnte man auch direkt aus einem
parallelepipedischen Stabe von 2½ Centim. Dicke und gleich großer Breite durch sieben Schnitte
nach einer und sieben Schnitte von einer Achtelseite des Profiles erhalten, und jetzt dieses
Paquet von 64 Stäbchen in die Leimpfanne legen, kochen und nach dem Herausnehmen in jeder
beliebigen, keiner Beschränkung unterworfenen Weise biegen und „schweifen“. Man erkennt,
daß diese Methode gegenüber der zweiten Stufe eine wesentliche Vereinfachung des Verfahrens
erzielte. Dieser dritten Stufe der Entwickelung gehören aber auch weit bessere, unbefangener
erfundene Formen von Möbeln an.
Jedoch die Komplicirtheit auch dieser Technik stand einer Verbilligung und damit einer weiteren
Verbreitung der Produkte im Wege.
Thonet griff auf seine erste Methode des Biegens von Schienenpaqueten zurück, überlegend, ob
nicht auch mit dieser andere Krümmungen, als die nach ebenen Kurven, erzielt werden könnten.
Er fand, daß bei schraubenförmigem Drehen oder bohrerartigen Windungen von Lamellen, auch
also Lammelenpaqueten allerlei Formen von Kurven im Raume erreicht werden konnten.
Die Formmodelle mussten sich nun dieser Bedingung akkomodiren. Wurden nun diese
ursprünglich vierkantigen Paquete nach dem Biegen durch Raspeln auf runden Querschnitt
gebracht, so entschwand dem Auge des Beschauers die schraubenflächige Außenbegrenzung, er
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erkannte nicht mehr die Genesis der Form und vertraute nunmehr in die Sicherheit des Möbels
und in dessen Beständigkeit.
Diese Vervollkommnung der ersten Stufe, welche man nach dem gesagten als die vierte Periode
in der Ausbildung der Fabrikation von Möbeltheilen erkennen wird, verschaffte der
Thonet’schen Industrie einen bemerkenswerthen Aufschwung. Die größere Einfachheit des
Verfahrens und die Gefälligkeit der Form, welche auch mehr vertrauenseinflössend aussah,
gaben diesem neuen Erzeugniss rasch eine gewisse Berühmtheit. Die erste Weltausstellung, jene
zu London 1851, machte die Wiener Stühle wie mit einem Schlage bekannt. Die Familie Thonet,
Michael Thonet und seine fünf Söhne, konnten an einen eigentlichen fabrikmässigen Betrieb
denken, der sich in dem Wiener Geschäfte rasch entwickelte. Thonet’s Möbel der ersten Stufe
waren nämlich dem österreichischen Staatskanzler Fürst Metternich, dem Besitzer von
Johannisberg am Rhein, zufällig in Rolandseck zu Gesicht gekommen und veranlaßten diesen
weitausblickenden Mann im Gedanken an die österreichischen Holzvorräte, Thonet zur
Uebersiedlung nach Oesterreich zu animiren. Thonet folgte, obwohl zögernd, dieser Einladung,
verließ geordnete häusliche und geschäftliche Verhältnisse, um bittere Erfahrungen über die
Dauerhaftigkeit fürstlicher Zusagen zu erwerben. – Thonet ließ indessen von der weiteren
Ausbildung seiner Idee nicht ab. Er wirkte mit Leistler und List bei der Ausstattung des
Liechtenstein’schen Schlosses***), rief endlich seine Söhne herein und etablirte wieder ein
Möbelgeschäft, nachdem die für den Fürsten Liechstenstein gelieferten Einrichtungsstücke ihn
zu neuen Anstrengungen befeuerten.
In Boppard begonnene Versuche wurden wiederholt, neue unternommen, und so gelangen die
sechs Thonet’s unter ihren eigenen Händen zu der letztbeschriebenen Methoden des
schraubenflächigen Windens von Fournierpaqueten.
Stühle nach dieser Manier angefertigt sind nicht nur heute noch unzerstört, so wie die im Jahre
1857 gelieferte Einrichtung des Café Daum in Wien noch in Verwendung steht, sondern auch die
Methode überhaupt ist eine gegenwärtig noch in mancher Fabrik geübte. Namentlich kleinere
Werkstätten verfertigen Stühle in dieser Weise mit gutem Erfolg.
So lange die so erzeugten Möbel in trockenen Räumen verblieben, der hygroskopische Leim also
keine Gelegenheit hatte Wasser einzuziehen, seine Bindekraft einzubüssen und die Schienen,
welche den Körper der Möbel bilden, freizugeben, - so lange waren die Möbel fest und
dauerhaft. Den Seetransport vertrug jedoch das Thonet’sche Erzeugniss nicht, - und doch war es
schon ein Exportartikel geworden und sollte zu Schiff verfrachtet werden. Andererseits suchte
man der Vereinfachung der Arbeit halber eine möglichst kleine Zahl von Schienen oder
Fournierbänden für einen Möbelbestandtheil zu verwenden. Die Schienen mussten in eben
demselben Verhältniss dicker gemacht werden, als man ihre Zahl verringerte. Wendete man statt
acht Lamellen deren nur vier an, so mussten letztere doppelt so starck gemacht werden In der
That ging man bis auf drei oder sogar zwei Stück, begegnete aber dann um so grösseren
Schwierigkeiten beim Biegen. Starcke Krümmungen gestattetet diese dickere Schienen nicht.
Die Unmöglichkeit, Möbel, welche nach der in Rede stehenden vierten Stufe der Entwicklung
des „Holzbiegens“ gebildet wurden, der Feuchtigkeit auszusetzen, andererseits aber der Wunsch,
das Verfahren möglichst zu vereinfachen, wiesen immer und stets wieder auf das Biegen
massiver Holzstücke hin. ...
Eine sehr erhebliche und belangreiche Verwendung des Holzbiegens dient dem Wagenbau. Das
Holz von Carya alba, des Hickory Nussbaumes, ein unserem Eschenholze in seinen technischen
Eigenschaften verwandter Rohstoff, eignet sich vorzüglich zum Biegen und vermöge seiner
sonstigen Beschaffenheit zum Baue von Wagenrädern. Amerika hat dank diesem Materiale eine
sehr bedeutende Produktion von gebogenen Radfelgen aus Hickory-Holz und exportiert davon
enorme Quantitäten nach Europa. Sowohl in Amerika als auch in Europa werden aus Eschenholz
Radfelgen gebogen.
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Überhaupt macht der Wagenbau allerlei Anwendung vom Biegen des Holzes. So sind Gabelteile
bei einspännigen Fuhrwerken, die gewölbten Wände des Wagenkastens, erstere aus Eschen,
letztere gewöhnlich aus Linden****) gebogen. In den Arsenalen und Artilleriewerkstätten steht
die Anwendung des Holzbiegens bei der Erzeugung von Radfelgen und Pistolenschäften ab und
zu auf der Tagesordnung, ohne dass in dieser Richtung definitive Beschlüsse bisher gefasst
worden wären.
*) Ein nach dieser Methode angefertigter Stuhl aus dem Jahre 1839 war in der additionellen
Ausstellung der Wiener Weltausstellung exponirt und befindet sich gegenwärtig im
technologischen Museum zu Mariabrunn.
**) Schon diese erste Methode Thonet’s fand ihre Nachahmer. In den Brevets d’inv. T. 88.p.16
findet sich eine Abbildung eines Stuhles, welcher eine intime, unverkennbare Verwandtschaft
mit dem Thonet’schen Erzeugnisse dieser Periode hat. Der Text bestätigt die Identität des
Verfahrens mit dem oben geschilderten. Die Publikation, welche mit vielfachen gewagten
Behauptungen für das „System“ Propaganda macht, stammt von einem Rheinländer Meertem
aus dem Jahre 1841 her.
***) 1843-1846 war Thonet an der Neurokoko-Ausgestaltung des Stadtpalais Liechtenstein in
Wien beteiligt, arbeitet bis 1848 mit der Firma Carl Leistler zusammen und seither selbstständig
(DBE 1999) .
****) Eins der größten Etablissements der Welt in der Erzeugung und dem Verkaufe von
Wagenbestandteilen aus gebogenem Holz ist: Henry Hopton & Son, Bend Timber, Steam Wheel
and Carriage Body Works, 67 George Street, N.W, London and Union Works, Market Harbours.
Nach Karmarsch [1872]
Die Kunst, Hölzer - selbst von beträchtlicher Stärcke - in dem durch Dämpfen erwärmten und
erweichten Zustände mittelst verschiedener mechanischer Vorrichtungen für Zwecke des
Schiffsbaues etc. willkürlich zu krümmen ist schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts ausgeübt
worden; in England erhielt John Cumberland 1720 ein Patent dafür. Aber die neuere Zeit hat
hiervon in weit umfassenderem Maße Nutzen gezogen. Im Jahre 1794 wurde Vidler in London
für seine Methode patentiert, wobei der Angabe nach entweder die Behandlung mit Dampf oder
das Kochen in Wasser, Salzauflösungen, sogar Säuren zur Anwendung kam. Von einem
Wagenbauer zu Bregenz in Tirol wird mitgetheilt, daß er um das Jahr 1810 Radfelgen aus einem
einzigen Stücke gebogen habe; und dasselbe that seit 1818 der Wagenbauer Fink in Wien.
Sargent in Paris nahm 1820 ein Patent für das Biegen des Holzes und einen dazu dienlichen
Apparat. Der Möbelfabrikant Thonet zu Boppard in der preußischen Rheinprovinz, machte um
1834 glückliche Versuche in diesem Fache, welche er in Verbindung mit van Meerten fortsetzte;
hieraus ging, als diese Unternehmer nach Wien gezogen waren, eine großartige Industrie in
Möbeln von gebogenem Holze hervor, deren Ruf seit den Weltausstellungen 1851 und 1855 in
weiterem Kreise sich verbreitete. Angeblich sollen die Genannten das Holz nicht durch Dampf
vorbereiten, und in der That geht aus der Beschreibung eines durch van Meerten 1841 in
Frankreich genommenen Patents hervor, daß sie statt des Dämpfens das Kochen in einer
Leimauflösung anwendeten. Andrecht u. Bingel in Kassel haben die Fabrikation der gebogenen
Möbel nach Thonet’s Beispiel im deutschen Zollverein zuerst eingeführt. Eigenthümliche
Apparate zum Biegen der Hölzer haben Richon in Paris (1843) und Kilburn zu Vermont in
Nordamerika (1856) angegeben.
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Die Entwicklung der Gattersägen in 19 Jahrhundert.
Nach Exner [1878]
Essentielle Veränderungen in der Construcktion der Sägemaschine (Die Leser, welche sich für
die Detail-Einrichtungen älterer Sägen interessieren, finden Notizen darüber auch in Gregory‘s
Mechanics 1807, Vol. II.P. 324, ferner in der Werken: Hassenfratz‘s L art. du Charpentier.,
Paris 1804, Evan‘s Young Millwright und millers guide, Philadelphia 1821, Belidor,
Architecture Hydraulique, avec Notes, par M. Navier. Paris 1819) mit alternativer Bewegung
wurden erst im Beginne unseres Jahrhunderts in England vorgenommen. Zu dieser Zeit
bemächtigten sich die Engländer der Frage und wurden auch auf diesem sowie auf anderen
Gebieten des Maschinenbaues und der Industrie tonangebend. Es ist dies ein so wichtiger
Abschnitt in der Geschichte der Sägemaschine, dass eine etwas eingehende Behandlung des
Stoffes Platz greifen muss.
Das auch in manch anderer Beziehung vortreffliche Werk: Richards „On wood working
machinery“ enthält eine Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen, der wir folgende
zutreffende Bemerkung und manches später angeführte Datum entnehmen: „Man kann in der
Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen einschliesslich der Sägen, sowie in vielen anderen
Zweigen des Constructionswesens einen bestimmten Zeitpunkt herausfinden, in welchem durch
die andauernden Anstrengungen einer einzigen, durch ihre Denkkraft hervorragenden
Persönlichkeit trotz der Zweifelsucht ihrer Zeitgenossen, ja vielleicht trotz Spott und Sticheleien
ihrer Mitmenschen eine totale Umwälzung der zur Zeit herrschenden Praxis herbeigeführt
wurde“. Als Beispiel ist Watt für die Geschichte der Dampfmaschine anzugeben. ..
„Was die Sägemaschinen anbelangt, so war in England die niederländische Bauart
vorrherschend“
„Eine Cardinalveränderung in diese im Inselreiche „landesüblichen“ Constructionsweise wurde
veranlasst durch die Umgestaltung der berühmten englischen Militärwerkstätte und Schiffswerfte
von Portsmouth, welche dem Brigade-General Sir Samuel Bentham übertragen wurde“ ( Es ist
ein bemerkenswerther Zufall, dass sich auch in Frankreich die erste Anregung, zu einer
einschneidenden Verbesserung der Sägemaschinen an den Namen einer militarischen Capazitäte
knüpft. Belidor, der französiche Armee-Gelehrte (Brigadier und Artillerie-Inspector) erbaute im
Jahre 1736 im Arsenal zu La Fère eine Schneidemühle, die lange Zeit als Muster diente.)
Er uns seine wackeren Ingenieure, der Franzose Isambard Brunel und Henry Maudslay schufen
neue Anlagen, in denen się alle vorangegangenen Erfindungen mit ihren eigenen Ideen
vereigigten, eine Reihe neuer Constructionen lieferten und dadurch die Aufmerksamkeit der
ganzen technischen Welt auf sich zogen.
Die bereits damals ziemlich entwickelten Maschinen für die Metallbearbeitung, die durch die
ausgebildete englische Eisenindustrie ermöglichte Anwendung von gusseisernen Ständern und
anderen Maschinentheilen
kamen den Reformatoren der Werkzeugmaschinen für
Holzbearbeitung zu Statten. Hervorragend in dieser Beziehung waren aber die Sägen mit geraden
und kreisförmigen Blättern.
Brunel scheint meistens die Ideen gehabt zu haben, während Maudslay die constructive
Durchführung zu Stande brachte.Gewiss ist, dass dieses Trunvirat Bentham, Brunel und
Maudslay, repräsentiert durch den erstgenannten Namen tonangebend wurde. (Vergleiche, die
folgenden Werke „The Life of Brigadier General Sir Samuel Bentham, London 1862“. Memoir
of the Life of Sir Marc Isambard Brunel etc. by Beamisch, London 1862“)
Unter diesen Verhältnissen dürfte es gerechfertigt sein, einige Daten aus der Lebensgeschichte
Bentham‘s anzuführen. Leider sind uns seine Erfindungen durch die Patent-Beschreibungen und
die Protocolle der englischen Schiffswerften nur angedeutet. Brigade-General Samuel Bentham,
Generalinspector der Schiffswerften von England, erhielt eine durchaus sorgfältige Erziehung
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und in der Westminsterschule in London, welche zu jener Zeit (1770) einen ersten Rang unter
den Lehranstalten einnahm, seine wissenschaftliche Ausbildung. Nach Vollendung seiner
Studien wählte er als Beruf die Marine und ging als Lehrling der Schiffsbaukunst an die
Schiffswerfte von Wollwich, wo er eine regelmässige Lehrzeit von 7 Jahren durchmachte und so
mit allen Vorrichtungen und dem Betrieb der Holz- und Metallbearbeitung vertraut wurde. Nach
Vollendung seiner Lehrzeit unternahm er eine 18-monatliche Reise, um andere Schiffswerften
kennen zu lernen. Im Jahre 1779 wurde Bentham durch die Regierung veranlasst, die Reise nach
Nordeuropa zu unternehmen, um Studien über die Schiffsbaukunst zu machen. Während dieser
Reise erfand er in Russland die erste Hobelmaschine. Eine Folge dieser Reise war wohl die
Anstellung Bentham‘s als Verwalter ausgedehnter Fabriksanlagen für Glas, Metall, Seilerei und
Holzindustrie mit dem Range eines Lieutenant-Colonel‘s in Russland.
Im Jahre 1791 kehrte er nach England zurück, da sein Bruder, der berühmte nationalökonomische Schriftsteller Jeremy Bentham von der Regierung den Auftrag erhalten hatte, in
den Strafhäusern und Staatsgefängnissen technische Arbeiten bei den Inhaftirten einzuführen.
Jeremy Bentham wünschte die Kenntnisse und Erfahrungen seines Bruders auf technischem
Gebiete umsomehr heranzuziehen, als es sich nach der Auffassung Jeremy Benthams darum
handeln musste, als Strafhausarbeiten nur solche Gewerbszweige einzuführen, welche die
Verwendung von Maschinen zulassen würden. Die Maschinen, welche eine grössere Production
und eine geringere Geschicklichkeit des Arbeiters bedingten, sollte Samuel Bentham construiren.
Das Haus Jeremy Benthams zu Queens Square Place, Westminster (heute ein Theil von London)
wurde mit seinen ausgedehnten Vorgebäuden in eine Fabrik von Holzbearbeitungsmaschinen
umgewandel. Es ist dies wohl das erste Etablissement dieser Art in Europa. Im Jahre 1769 wurde
dieselbe Fabrik wegen Raummangels in dem ursprünglichen Gebäude nach York Street Nr. 19
verlegt. Professor Willis constatierte in einer Vorlesung in der Society of Arts im Jahre 1852,
dass in der Fabrik des Jeremy Benthams Holzbearbeitungsmaschinen aller Art, einschliesslich
Sägemaschinen, für grobe und feine Arbeiten angefertigt werden. Überdies wurden diese
Maschinen selbs auch zur Erzeugung von Fensterstöcken, Wagenrädern etc. angewendet.
Die ersten daselbst angefertigten Maschinen wurden von einer königlichen Commision geprüft
und im Hause der Gemeinen im Jahre 1794 öffentlich erwähnt.
Samuel Bentham wurde nun zunächst aufgefordert, verschiedene englische Schiffswerften zu
besuchen und darüber Bericht zu erstatten, wie weit man in der Anwendung von
Holzbearbeitungsmaschinen beim Schiffbau zur Vereinfachung und Verbilligung desselben
gehen könne. Diese Aufgabe reizte ihn so sehr, dass er eine neuerliche Berufung unter den
glänzendsten Bedingungen nach Russland ablehnte.
Der Bericht Benthams war ohne Zweifel der Anwendung von Holzbearbeitungsmaschinen sehr
günstig, denn um das Jahr 1797 willigte die Admiralität in die Einführung derselben auf den
Schiffswerften. Man liess nun die in Westminster in dem Etabilissement von Jeremy Bentham
erzeugten und grösstentheils patentirten Holzbearbeitungsmaschinen nach Portsmouth und
Plymouth spediren und dort in Betrieb setzen. Es befanden sich darunter auch Sägemaschinen.
Die Hauptschwierigkeit, durch Maschinenarbeit die Aufgaben der Schiffswerften zu lösen, bot
sich bei der Herstellung der Schiffskolben, Seilkloben, Flaschenzüge und Seilrollen dar, dem
sogenannten block making. Zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten, insbesondere um die
Blockmaschinen zu construiren wurde der schon oben erwähnte Brunel, dessen Alliance mit
Bentham und Maudslay so wichtige Folgen hate, berufen. (Brunel war 1769 zu Hacqueville in
Frankreich, unweit Gisors in der Normandie geboren. Die Revolution zwang ihn, 1793 sein
Vaterland zu verlassen) Brunel hatte nämlich durch die Erfindung einer Maschine zum „shaping
block shells“ die Aufmerksamkeit Benthams auf sich gelenkt.
Im Jahre 1803 rieth Bentham der Admiralität, die Aufstellung von Dampfmaschinen, um durch
dieselben die Werkzeugsmaschinen in Betrieb zu setzen. In verschiedenen Werften wurden
infolge dessen Dampfmaschinen gebaut und durch dieselben auch Sägen angetrieben. Es ist
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demnach wohl einigermassen begründet, anzunehmen, dass im ersten Decennium unseres
Jahrhunderts die ersten Dampsägen ererichtet worden sind. Dieses Ereignis gab Veranlassung zu
weiteren Verbesserungen der Construction und zur sorgfältigsten Ausbeutung der gesammelten
Erfahrungen.
Es ist anzunehmen, dass die Grundbedingungen der Construcktion, für jene Maschinen, die
durch Dampf angetrieben werden sollten, von Bentham und seinen Genossen in dem ersten
Decennium unseres Jahrhunderts heraugefunden und dadurch für die Nachfolger in dieser
Branche gleichsam geschaffen wurden.
Die Arbeitsleistung der durch Bentham und Brunel ausgeführten Maschinen wird durch das
factum illustriert, dass Brunel als Belohnung für die mit den Holzbearbeitungsmaschinen im
Vergleiche zur Handarbeit während der Dauer eines Jahres auf den sämmtlichen Werften
erziehlten Ersparungen zugesprochen erhielt, welche die beträchtliche Summe von 16 000 £
ausmachten.
Im Jahre 1813 wurde von der Seite der Regierung mit Jeremy Bentham durch sogenannte
Schiedsrichter verhandelt und ihm eine Summe von 20 000 £ für Lieferung von Maschinen an
die Schiffswerften und Strafhäuser überlassen. Das bei dieser Gelegenheit den Maschinen des
Jeremy Bentham ausgestellte Zeugniss ist ein überaus günstiges und constatirt unter anderem,
dass durch den Gebrauch dieser Maschinen 9/10 der Arbeit erspart würden. Damit ist die
vorzügliche Wirksamkeit dieser vor mehr als einem halben Jahrhundert gebauten Maschinen
bekräftigt.
Nach den angeführten Thattsachen ist es begreiflich, dass Sir Samuel Benham in England als
„der Vater der Holzbearbeitungsmaschinen“ bezeichnet wurde.
Man darf dabei nicht übersehen, unter welch ungünstigen Verhältnissen die Conception dieser
verschiedenen Werkzeugmaschinen vorgenommen wurde. Die zur Verfügung stehenden
Arbeiter waren darin nicht geübt, Maschinen nach Entwürfen auszuführen; jene Maschinen
aber, die wir heute zur Herstellung von Werkzeugen benützen, also insbesondere
Metallbearbeitungsmaschinen waren, wenn auch weiter entwickelt, als diejenigen für
Holzbearbeitung, doch immer noch unvollkommen genug.
Das Projektionszeichnen hat zu jenen Zeit mit der in Frankreich erfolgten Begründung der
darstellenden Geometrie durch dem berühmten Monge erst seine Grundlage erhalten, in England
war aber um jene Zeit das Projektionszeichnen, die „Sprache des Technikers“ noch nicht in
Uebung. Die Ingenieure waren weit davon entfernt mit derselben vertraut zu sein. Die
hauptsächlichen Kraftübertragungsmittel waren Darmsaiten und Bänder, welche gewiss keinen
Vergleich mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Transmissionen aushalten.
James Smith führt speciell aus, was Bentham in Bezug auf Sägemaschinen geleistet hat, und mit
Recht sagt Richards, dass diese zuverlässigen Bemerkungen dem Genius Bentham‘s einen
wertvolleren Tribut, ale alle Ehren darstellen, welche seiner Zeit dem genannten Ingenieur
seitens der Regierung erwiesen wurden. Smith sagt: “Sir Samuel Bentham war der erste, welcher
Sägemühlen in unseren nationalen Kriegswerkstätten einführte, der erste, welcher die richtigen
Principien aller Arten von Maschinensägen, die damals gebaut wurden, erkannt. Principien, die
heute noch aufrecht stehen. Die Specification seines Patentes vom Jahre 1793 ist eine
vorzügliche Abhandlung über diesen Gegenstand, die einzige werthvolle, die bis zu jener Zeit
geschrieben wurde.“
Obwohl der Name Sir Samuel Bentham‘s gewöhnlich nicht jenen der verdienstvollen
Mechaniker beigezählt wird, kann man doch behaupten, dass er der Welt so viel nützliche
Erfindungen gab, als kaum ein zweiter Mann in seinem Jahrhundert. Hätte sich das Genie
Bentham‘s auf dem Felde der schönen Literatur oder der abstracten Wissenschaften bewegt, so
wäre ihm sicher eine Denkmal in der Westminster-Abtei gewidmet worden. So aber muss er sich
mit der dankbaren Erinnerung begnügen, welche ihm die Maschine-Ingenieure weihen.
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Die erste, durch die oben angedeutete Thätigkeit Bentham‘s zur Ausführung gelangte
Dampfsägemühle scheint vor dem Jahre 1810 im Woolwicher Arsenal in Betrieb gesetzt worden
zu sein. Dieselbe enthielt 4 Gatter, jeden für 12 bis 15 Blätter. Die Uebertragung der Arbeit von
der Schwungradwelle der Dampfmaschine auf die Krummzapfenwelle zur Gatterbewegung
erfolgte durch Riemen. Die Gatter selbst waren aus Gusseisen hergestellt, mit gespaltenem
Gatterriegel und mit hohlen, mit Holz ausgefüllten Gatterschenkeln.
Von 1812 bis 1814 wurden die berühmten Chatchamer Dampfsägemühlen, verbunden mit Hebeund Transport-Maschinerien für das zu schneidende Holz, errichtet. Vortreffliche Abbildungen
und ausreichende Beschreibungen finden sich im VI. Bande der erst 1843 veröffentlichten
„Papers etc. of the Corps of Royal Engineers“ unter der Rubrik : „Description of the Saw-Mills
and Machinery for Raising Timber, Chatham Dock-Yard“ p. 148 etc. Diese Anlagen verdienen
heute noch studiert zu werden. Sie bildeten eine wahre Mustersammlung von Sägen für
Rundholz, für Dielen und Schiffsbauhölzer.Es befinden sich darunter Bundgatter mit 20-24
Sägeblättern. (Eine eigenthümliche Säge mit Reciprok-Bewegung beschreiben die Transactionen
der Society of Arts, 14. Band. S. 96 vom Jahre 1827, die vom Lieutenent J.W. Hood erfundene
Sägemaschine zum Schneiden von Eis. Das Sägeblatt ist aufgehängt, wie die Pumpenstange bei
einer gewöhnlichen Handpumpe und ist durch ein Gewicht, welches unter dem Eise sich
befindet, angespannt. Diese durch zwei oder vier Männer betriebene Säge war bestimmt, an
Stelle der von den Grönländer Fischern betriebenen Methode, welche 20 bis 30 Arbeiter
erfordert, gesetzt zu werden.)
In Frankreich finden wir die ersten bemerkenswerthen Verbesserungen der Gattersäge im Jahre
1814, wo Cochot mit seiner horizontalen Halbgattersäge zum Schneiden für Fourniere auftrat
(Rühlmann S. 356). Im Uebrigen wurden Sägegatter und überhaupt Einrichtungen für den
Brettersägebetrieb nach Frankreich aus England importirt.
In den ersten zwanziger Jahren jedoch begegnen wir bereits französischen Detailverbesserungen,
die den Ingenieuren Calla in Paris und Niceville im Metz zu danken sind. Ersterer erfand die
nach ihm benannte Pressstange (Blockhalter). Der letztere brachte die Kurbelwarzen zum
Antriebe der hölzernen Lenkstange für die Gatter an Schwungrädern an.
Im Jahre 1826 hatte die „Sociéte d’encouragment“ Preise auf die Verbesserung von
Holzbearbeitungsmaschinen ausgesetzt, von denen 1830 Manneville in Trousbourg bei Honfleur
3000 Francs, Niceville eine goldene Medaille erster Classe, Durourg in Trévent, Philippe in Paris
und Mirault in Bélesta ebensolche Medaillen zweiter Classe empfingen.
Manneville hatte nebst anderen Verdiensten um die Ausbildung von Holzbearbeitungsmaschinen
auch eigenthümliche Sägen construirt, um krumm gewachsene Hölzer ihren Fasern folgend,
durchsägen zu können
Dubourg‘s Sägemaschine ahmt die Armbewegung des Arbeiters nach, der die Handsäge dirigirt,
indem er vierblätterige, schief hängende Bundgatter mit einem sehr complicirten System von
Lenkern, Gegenlenkern und Hängschienen (ähnlich dem Watt‘schen Parallelogramm) derart
verbindet, dass die Säge fortwährend ihre Neigung, d.i. den Winkel mit der Verticalen ändert.
Dieser Winkel beträgt am Beginne des Niederganges 10 Grad, dann in der Mitte des
Niederganges 17 Grad, am tiefsten Puncte des Niederganges 10 Grad 46 Minuten.
Dieses vortreffliche Princip befördert sehr den Austritt der Sägespähne, die Durchführung
desselben war jedoch zu complicirt, um sich in der Praxis zu bewähren.(Bulletin d‘encouragment
1832). Eine einfache Lösung derselben Aufgabe versuchte und fand der Civilingenieur Hallette
in Arras ( Le Blanc’s Recueil des Machines, 2 Band 2. Theil 1832). .
Diese Halette‘sche Säge ist übrigens eine Nachahmumg der in Auzin angefertigten
Sägemaschinen welche in den zwanziger Jahren wenn nicht schon früher durch englische
Ingenieure errichtet wurden. Es haften diesen Sägemaschienen noch viele Mängel an, welche in
den dreissiger Jahren bereits erkannt und beseitigt wurden.
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Philippe erfand ein Gatter mit sogenanntem Seitenbetrieb, wobei die Betriebswelle weder über
noch unter dem vertical auf- und absteigenden Gatter, sondern seitwärts desselben placirt ist und
die Bewegung unter Einschaltung eines Balancier übertragen wird (Bulletin d‘encouragment
1832).
Mirault endlich hat gleichfalls ein System von Gattern mit Unterbetrieb und Balancier in
Vorschlag gebracht. Das Vorbild der Watt‘schen Dampfmaschine wirkte offenbar auf die
Constructionen von Philippe und Mirault ein. Beide Erfindungen sind übrigens von der Praxis
vollständig aufgegeben worden.
Fasst man alle bis jetzt gegebenen Daten zusammen ... so kommt man mit Rühlmann (Rühlmann
M. Allgemeine Maschinenlehre Bd. 2. Mühlen, Landwirtschaftliche Maschinen. Braunschweig
1868) zu dem Schlusse, dass um das Jahr 1830 folgende charakteristische Merkmale einer gut
gebauten Gattersäge als solche erkannt und von den Constructeuren bereits beachtet wurden:
1) Anwendung einer geraden Betriebswelle
2) Anwendung von Schwungrädern auf derselben
3) Anbringung von Kurbelwarzen an den Armen der Schwungräder.
4) Verwendung von zwei Lenkstangen statt einer.
5) Zweckmässige Verwendung von Eisen bei Gatter und Ständer.
6) Anwendung von Vorschubmechanismen, welche nicht durch den Gatterrahmen direct, sonder
von der Betriebswelle aus in Thätigkeit versetzt werden.
Um die Einführung des Vorschubs mittels Rollen machten sich insbesondere Philippe und Peyod
verdient ( Armengaud aînè: Publication industrielle de machines etc., Tome 3. 1843)
In Deutschland und Oesterreich wurde zu Anfang des 19-Jahrhunderts an eine Aenderung in der
Bauart der Sägemühlen kaum gedacht. Die hölzerten Sägegatter waren noch allgemein
vorhanden. Die Mechanik von Gerstner und Prechtl‘s Encyklopädie endlich das tonangebende
Dingler‘sche polytechnische Journal machten indessen auf die gewaltigen Fortschritte Englands
und Frankreichs aufmerksam.
Die rapide Verbreitung der Dampfmaschine mag die Idee wachgerufen haben, die Sägegatter
direct durch die Kolbensäge des Dampfcylinders einer das Sägegatter ausschliesslich
bedienenden Dampfmaschine antreiben zu lassen. Mc. Dowall war der erste Constructeur eines
solchen Dampfsägegatters im engeren Sinne des Wortes 1836 (London Journal Vol. 10. 1837).
Die Cocerill‘sche Maschinenfabrik in Seraing bei Lüttich führte mehrere solche Maschinen aus.
In Deutschland war es die Schwartkopff‘sche Maschinenfabrik in Berlin, welche das System der
Dampfsägegatter mit Erfolg anwendete und zugleich verbesserte ( H. Romberg‘s Zeitschrifft für
practische Baukunst 1854).
Während das dem Dampfsägegatter zu Grunde liegende Princip in Europa wieder verlaassen
wurde, benächtigten sich desselben die Amerikaner und wenden es in den verschiedensten
Dispositionen auf Sägemaschinen aller Art. auch heute noch an.
Das auf Schwarzkopff bezügliche Datum kennzeichnet jedoch nicht das einzige Verdienst der
deutschen Maschinenfabrikanten; es muss vielmehr hervorgehoben werden, dass schon im Jahre
1842 A. Borsig in Berlin in der Wilhelmsmühle zu Liepe bei Neustadt-Eberswalde in der Mark
Brandenburg eine für die damalige Zeit vortreffliche, heute noch beachtenswerte GattersägenAnlage ausführte. Dieses Werk enthält 8 Bundgatter, jedes bis zu 20 Sägeblätter, 6 davon waren
für Stämme bis 8 m, 2 für Stämme bis zu 16 m Länge bestimmt. Im allgemeinen lehnten sich
allerdings die Erbauer dieses Werkes an die Chathamer Einrichtungen an. Die Geschwindigkeit
der Sägen von⅔ m Hubhöhe betrug über 2 m. Die ursprünglich aus Gusseisen erbauten
Gatterrahmen wurden durch schmiedeeisernen ersetzt. Der Vorschub war ein intermittierender.
In den vierziger Jahren haben die deutschen Maschinenbauer begonnen, den Absatzweisen
durch einen continuierlichen Vorschub zu ersetzen. Soll dieser Vorschub noch überdies während
der Arbeit verändert werden, so eignen sich hierühr ganz besonders FriktionscheibenUebertragungen.
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Professor Werner in Berlin scheint im Jahre 1846 diese Art. Vorschub zum ersten Male für eine
in der Maschinenfabrik von F.A. Egells in Berlin gebaute Brettsäge construirt zu haben
(Rühlmann M. Allgemeine Maschinenlehre Bd. 2. Mühlen, Landwirtschaftliche Maschinen.
Braunschweig 1868, S. 376)
Werner hat noch weitere Verdienste um die Entwickelung der Gattersägen durch die
Construction zweckmässiger Blockbefestigungen u.s.w.
Der Vorschub mit Riemenbetrieb und konischen Trommeln wurde in Deutschland zuerst vom
Prof. Rühlmannn im Jahre 1846 in der Brettschneidemühle von Bäsler und Bonnewitz in Leipzig
aufgenommen und ein Jahr später im hannoveranischen „Gewerbevereinsblatte“ beschrieben.
Dieser Antriebsmechanismus für veränderliche Geschwindigkeit welcher eine so vielfache
Verwendung bei Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen gefunden hat und auch für
Circularsägen und Holzdrehbänke von besonderer Wichtigkeit ist, wurde von Josef Bramah in
einem im Jahre 1802 erworbenen Patente als eine von ihm gemnachte Erfindung bei Schilderung
der Construction seiner Hobelmaschinen beschrieben. Dieses Bramah‘sche Patent vom Jahre
1802, welches auch die sogenannten „liquid bearings“ enhält, giebt eine klare Beschreibung der
conical gearing. Sie ist so bündig und deutlich, dass sie verdient hier ganz abgedruckt zu
werden. (Richards J. 1872 : A Treatise on the construction and operation of wood-working
machines: includuing a history of the origin and progress of the manufacture in wood-working
machinery. London, New York.
„Ich regulire die Bewegungen mit Hilfe einer neuen Erfindung, welche ich universellen
Geschwindigkeitsregulator nenne. Derselbe besteht in Folgendem:
„ Ich nehme eine Anzahl von konischen Rädern verschiedener Durchmesser mit Zähnen, welche
alle ganz genau zu einander passen würden. Es mögen deren zehn vorhanden sein; das kleinste
soll nur einen Durchmesser von einem Zoll, das grösste zehn Zoll Durchmesser haben. Ich fixire
diese zehn Räder unbeweglich und vollständig genau auf einer Achse, so dass sie einen Kegel
bilden. Ich nehme dann zehn andere, welche Räder in jeder Beziehung mit den früheren
übereinstimmen und setze sie auf eine andere Achse zu einem Kegel zusammen. Aber diese
letzteren Räder werden nicht fest auf die Achse getrieben, wie die früheren. Diese letzteren
Räder kann ich mittels eines Splintes oder in anderere Weise jedes für sich nach meinem
Belieben auf der Welle fixiren. Ich setze dann die zwei Achsen parallel eine zur andern mit den
Rädern, welche die zwei Conusse bilden, jedoch in umgekehrter Anordnung, so dass das grosse
Rad an dem einen Ende des Conus mit dessen Zähnen in die kleinste des gegenüberliegenden
Conus eingreift und vice versa. Wenn man nun voraussetzt, dass die Achse, auf welcher die
Räder permanent fixirt sind, rotire, so werden alle Räder, die auf der anderen Achse sitzen,
angetrieben und rund umlaufen mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit, wie der erste Conus,
aber ihre Achse wird nicht bewegt werden, da beim zweiten Conus sämmtliche Räder lose
aufsitzen. Wenn ich nun das grösste Rad auf der losen Achse fixire, so wird durch den Eingriff
des ersteren Conus, während dieser 10 Umdrehungen macht, der andere nur eine vollbringen.
Durch Auslösen des grössten Rades und Festlegen des kleinsten wird bei einmaliger Rotation
des festen Conus die Achse, auf welcher die losen Räder sitzen, 10 Umdrehungen machen oder
in gleicher Weise, wenn der festliegende Conus 10 Umdrehungen macht, wird die Achse mit den
losen Rädern deren 100 vollbringen u.s.w.”
Um nun noch hervorragende Leistungen auf dem Gebiete des Baues von Gatterägen zu
erwähnen, und damit gleichsam die Geschichte der Technik bis in die Neuzeit fortzusetzen,
geben wir nach Rühlmann folgende Daten.
In Nordheim, im ehemaligen Königreiche Hannover, errichteten die Mühlenbau-Ingenieure
August und Theodor Nagel aus Hamburg eine Bauholzsägemühle, welche zu den grössten
Anlagen gehört (Rühlmann M. Allgemeine Maschinenlehre Bd. 2.S. 392 ff).
Die ganze Nordheimer Anlage wird durch eine Tubine mit Kraft versorgt.
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Weitere bemerkenswerthe Anlagen sind die vom Baurath Hagen mehrfach für die
Braunschweig‘schen und Hannover‘schen Harz-Districte eingerichteten...
In der Neuzeit beharrte man nicht mehr auf die Methode, die Säge im Busen aufzuhängen,
sondern man stellte sie vielfach genau vertical und liess sie beim Auf- und Niedergange
schneiden, wobei der Vorschub entweder nur während des Niederganges der Säge oder
continuirlich erfolgen kann.
Auch machte man sich mit der Vorstellung allmählich vertraut, dass das Gatter nicht vertical
stehen müsse, sondern in horizontaler Ebene hin und her bewegt werden könne.
Die horizontalen Gatter, zunächst für das Schneiden von Fournieren angewendet, dürften
ursprünglich von Cochot in Paris construirt worden sein, doch gingen sie bald auch nach
Deutschland über.
Die Fabriken von Michalkowsky in Berlin und Wieland in Hamburg bemächtigten sich
insbesondere dieser Specialität.
Der charakteristischeste Zug der gegenwärtigen Technik im Baue der Gattersägen besteht jedoch
darin, dass man die Gatterconstructionen immer mehr und mehr speciellen Zwecken anpasste,
und dass sich gewisse Fabriken von Werkzeugmaschinen für Holztbearbeitung auf die
Ausbildung bestimmter von ihnen patronisirter Typen verlegten.
...können wir constatieren, dass gegenwärtig jedes Land vielbeschäftigte und in rationellem
Betriebe stehende Etabilissements zur Herstellung von Gattersägen besitzt.
Eine weitere Entwickelung des Gattersägenbaues ist jedoch keineswegs ausgeschlossen. Sind
auch die einzelnen Theile der Gattersäge durch die Maschinenbau-Anstalten auf eine hohe Stufe
der Vollkommenheit gebracht, so wird jedoch noch weitaus die grössere Mehrzahl von kleinen
Sägewerken in wenig rationeller Weise erbaut, viele veraltete Anlagen sind noch im Betriebe
und können durch bessere ersetzt werden. Ganz besonders die Oekonomie, richtige Disposition
und Auswahl der Gattersägen in ihrem Zusammenwirken mit Sägemaschinen und
Holzbearbeitungsmaschinen anderer Art. verdienen die Aufmerksamkeit der MaschinenIngenieure, welche sich für diese Zweck mit Forstleuten und Holzwaaren-Producenten in
näheren Contact setzen müssen. Die Gesichtspuncte diese drei Gruppen von Fachleuten müssen
sich im Interesen der Rentabilität der Anlagen mehr amalgamiren.
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Schnittholz
Nach Karmarsch [1872]
Bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts befanden sich die Sägemühlen in einem Zustande, den
man als sehr unvollkommen bezeichnen muß, wenn der kritische Maßstab der neuern Mechanik
angelegt und die jetzige Beschaffenheit dieser Maschinen in Vergleichung gezogen wird.
Seitdem sind von Engländern und Franzosen so wie nach deren Beispiel auch in Deutschland
wichtige Verbesserungen eingeführt worden; man baute die Sägemühlen mit eisernen (statt
hölzernen) Gestellen, betrieb sie durch Dampfmaschinen, wendete dünnere und mit besserer
Zahnung versehene (daher weniger Abfall verursachende und mit geringerem Kraftaufwand
arbeitende) Sägblätter an, erhöhte
die Geschwindigkeit der Bewegung (also das
Leistungsvermögen), vervolkommnete die Mechanismen zur Vorführung des Holzes an die
Säge, gebrauchte viel häufiger als früher Sägegatter mit mehreren Sägen, u.s.w. Es ist
unmöglich, in allen diesen Beziehungen die Entwickelung oder Urheber nachzuweisen; daher
müssen folgende Notizen über einzelne Punkte genügen.
Die Vorschiebung des Holzes mittelst Walzen scheint in England Hamond (18110, in
Frankreich Sautreuil 91830) zuerst angewandt zu haben; der Franzose Legendarme ließ (1845)
dazu Walzen mit Verbindung mit endlosen Ketten wirken. Es ist öfters die Einrichtung getroffen
worden, daß die Säge beim Aufgange eben sowohl wie beim Niedergange schneidet (z.B. von
einem Deutschen, Gervinus, schon vor 1805) ; Barlow in London gab 1851 eine für diesen Fall
besonders geeignete eigenthümliche Zahnung an. Zur Balancierung des Sägegatters (um dessen
eigenes Gewicht bei der aufsteigenden Bewegung tragen zu helfen) gebrauchte Neil in Glasgow
(gegen 1850) den Druck der atmosphärischen Luft auf einen in seinem Zylinder verschiebbaren
Kolben. Der Amerikaner Rapp in Bufallo benutzte (um 1850) komprimirte Luft zur Spannung
der Mühlsägeblätter. In Frankreich beabsichtigte Dubourg (1832), dem Sägegatter durch
Mechanismus eine ähnliche oszillirende Bewegung zu ertheilen, wie sie eine von zwei
Arbeitern gezogene Handsäge annimmt, wodurch das Ausfallen der Sägespäne erleichtet würde;
und Prudhomme zu Havre gab (1853) dem Gatter eine Bewegung, vermöge welcher es sich beim
Aufsteigen ein wenig vom Holze zurückzieht um den alsdann unthätigen Sägen einen leichtern
Gang in der Schnittfurche zu verschaffen.- Bei Schneidemühlen mit Vertikalsägen (wie sie meist
sind und auf welche das Vorstehende sich bezieht) ist der nothwendig hohe, die
Unerschütterlichkeit leicht beeinträchtigende Bau, und nicht minder der Einfluß des
Sägegattersgewichts ein Uebelstand, der jedoch aufgewogen wird durch die Leichtigkeit, mit
welcher die Späne aus dem Schnitte fallen und mehrere Sägen in demselben Gatter angebracht
werden können. In neuester Zeut hat man es nicht selten vortheilhaft gefunden, eine einzelne
Säge horizontal arbeiten zu lassen, wobei – um die horizontale Lage und Bewegung des Holzes
beizuhalten - dieselbe so gelegt werden muß, daß die Fläche des Blattes in wagerechter Ebene
sich befindet.
Kleine Sägemaschinen für den Werkstättengebrauch, mit vertikaler durch Treten zu bewegender
Säge, sind schon früher öfters vorgekommen; sie haben aber in neuerer Zeit eine größere
Wichtigkeit und Verbreitung erlangt sowohl zum Sägen geschweifter Hölzer als zum
Ausschneiden durchbrochener Verzierungen in Furnüren behufs eingelegter Arbeit. Eine solche
Maschine gab Mac Duff in London 1829 an; eine andere von allereinfachster Bauart wurde 1836
in Hannover gebraucht; spätere und bessere sind von Gaab in Wiesbaden 91854), Evrard in
Paris(1860) und Lechleitner in München (1860); zum Riemenantrieb mittelst Dampfkraft
eingerichtete von Zimmermann in Chemnitz (1860) und Bernier in Paris (vor 1864).
Der Ursprung der Kreissägen, welche gegenwärtig eine höchst wichtige Rolle spielen, ist
einigermaßen dunkel; als gewiß kann nur gelten, daß sie erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts
allmählich in größere Aufnahme gekommen sind. Ein glaubwürdiger französischer Schriftsteller
gibt (1819) an, es seien Kreisägen in Holland seit langer Zeit bekannt und gebräuchlich gewesen,
329

wobei jedoch der Umstand Verwunderung erregen muß, daß andere nicht weniger
gewerbfleißige Nationen diese vortreffliche Erfindung so spät sich aneigneten. In England lernte
man diesselbe gegen 1790 angeblich von Holland aus kennen, und machte zuerst in
Southampton davon Gebrauch. In einer englischen Patentbeschreibung aus dem Jahr 1793 wird
der Kreissäge gedacht ohne alle Hindeutung auf Neuheit derselben. Hiernach wäre die Angabe
zu berichten, welche den schon oben erwähnten Gervinus zu Ende des 18. Jahrhunderts als
Erfinder nennt. In Frankreich ließ sich Albert 1799 ein Erfindungspatent für eine Sägemaschine
mit Kreissäge geben; andere Konstruktionen solcher Maschinen führte Brunel in England 1801
und 1805 aus. Ursprünglich sah man sich genötigt, alle Kreissägen von einiger Größe aus
Stücken zusammenzusetzen; gegenwärtig macht man sie in England bis zu 2 Meter Durchmesser
aus einem ganzen. Sägemaschinen kleiner Art. mit einem Blatte von höchstens etwa 0,2 Meter
Durchmesser und in Drehbankform durch Fußtritt zu bewegen sind von England ausgegangen,
wo Galloway dergleichen gegen das Jahr 1820 baute. Um dicke Hölzer mittelst Kreissägen von
geringem Durchmesserr zu schneiden, brachte man zwei solche Sägen auf parallelen Achsen in
gleicher Vertikalebene an, von welchen die eine oben, die andere unten einschneidet; Sayner u.
Greenwood in England haben dies 1825 gethan, doch wohl nicht zu allererst. Mehrere
Kreissägen auf derselben Achse nebeneinander zu gleichzeitiger Wirkung anzubringen ist ein oft
benutztes, von Brunel schon 1805 geübtes Verfahren. Um dickes Holz mit einem einzigen Gange
durch die Sägemaschine in Latten zu zertheilen, hat man vertikale und horizontale Kreissägen
zusammen wirken lassen, wie z.B. 1822 von Cabrol in Bordeaux, 1825 von Sayner u.
Greenwood in England geschehen ist. Eine eigenthümliche Abänderung der Kreissäge ist (etwa
1820) von dem Nordamerikaner Eastman angewendet worden, der nur an vier gleichweit von
einander abstehenden Stellen des Umkreises je 2 Zähne in das glattrandige scheibenförmige
Blatt einsetzte, dagegen aber eine außenordentlich große Umdrehungsgeschwindigkeit gab. Für
(gerade und Kreis=) Sägen mit eingesetzten weit aus einander stehenden Zähnen ließen sich
ferner Stevenson u. Ruthven 1835 in England patentiren, und ganz neuerlich gebraucht man in
Nordamerika sogar mit gutem Erfolge vollverzahnte Kreissägen mit eingesetzten (daher
nöthigenfalls auszuwechselnden) Zähnen.
Das Prinzip der kontinuirlichen Bewegung, welches den Kreissägen eine so vortheilhafte
Wirkung verleiht, ist in anderer Weise bei der Bandsäge zur Anwendung gebracht, indem diese
aus einem langen an den Enden vereinigten, ähnlich einem endlosen Riemen über Scheiben
gelegten und gleich diesem umgetriebenen Sägblatte besteht. So viel man weiß, hat zuerst
Newberry in London 1898, und nach ihm Touroude in Paris 1812 eine solche Säge konstruiret;
aber ihr Gebrauch gewann Verbreitung nur viel später, nachdem in England Sharpe 1836 und
besonders in Paris Thouard 1842 die Idee aufgenommen, und ihre Ausführung vervollkommnet
hatte. Unter den vielen, welche sie später mit mancherlei Veränderungen nachbauten, ist
Heckner in Braunschweig (1869) zu nennen wegen sehr zweckmäßiger Einrichtung der
Bandsägenmaschine zum Handbetrieb für kleinere Werkstätten. Eine Sägemaschine des
Engländers M'Dowall (1852) hat nur die Form der Bandsäge, besteht aber aus zwei auf= und
nieder gehenden geraden Vertikalsägen, deren Enden durch zwei über die Betriebsscheiben
gelegte Riemen verbunden sind, so daß die eine Säge aufsteigt, indem die andere niedergeht.
Zu verschiedenen Zurichtungen des Werkholzes für besondere Zwecke werden Sägemaschinen
mit entsprechend modifizierten Einrichtungen angewendet. Dahin gehören zunächst die
Rundschälmaschinen, um kreisförmig in sich zurückkehrende oder wenigstens bogenförmige
Schnitte zu machen, zur Darstellung der Faßböden, Radfelgen, geschweiften Bürstenhölzer,
krummen Schiffbauhölzer etc. Zwar fanden sich derartige einfache und auf beschränkten
Gebrauch berechnete Vorrichtungen an manchen Sägemühlen früherer Zeit; allein sehr
vervollkommnete Konstruktionen haben die letztverflossene vier Jahrzehnte gebracht. Eine
Radfelgen= Sägemaschine war 1822 (und wohl schon früher) zu Freiberg in Sachsen im
Gebrauch, eine andere von Segard erfundene 1823 im Arsenal zu Metz; eine dritte baute
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Philippe in Paris 1831 und wieder eine andere Hamilton in England 1933; die Maschine von
Bernard in Paris (1833) war für Bürstenmacher
bestimmt; verschiedene andere
Rundsägemaschinen rühren von Rabatté in Paris (1845), dem Amerikaner Cochran (1846), dem
Engländer Barker (1849) her. Künstlicher sind die Maschinen zum Sägen windschiefer Hölzer,
namentlich Schiffsrippen, wie sie nach 1840 in Nordamerika gebraucht, 1843 von Junius Smith
und 1855 von Green in England ausgeführt worde; ferner die Maschine des Engländers Dodd
(1835), um aus Brettern oder Bohlen die rohe Gestalt von Gewehrschäften und anderen
unregelmäßig geformten Gegenständen zu schneiden. Philippe in Paris (1831) ordnete eine
Verbindung von Kreissägen zum Zuschneiden der Radspeichen an. – Um ganze Baumstämme
und andere dicke Hölzer quer abzuschneiden, baut man gewöhnlich Sägemaschinen mit der
Veränderung, daß das Holz festliegt, hingegen die Säge im Schnitte folgt, und zwar mit geradem
Blatte (wie z.B. in Woolwich M'Dowall 1855 und der Amerikaner Child 1861), oder mit
Kreissäge (Brunel für Portsmouth 1801), oder mit zwei von entgegengesetzten Seiten
eindringenden Kreissägen (Worssam in Chelsea 1861).
Eine von den bisher betrachteten völlig abweichende Säge, die Kronsäge, hat ihren Namen von
der kronähnlichen Gestalt, indem sie aus einem zum Vollkreise gebogenen gewöhnlichen
Sägeblatte besteht, welches bei der Drehung um den Mittelpunkt seiner Krümmung mit der
gezahnten Kante eindringt und je nach der verschiedenen Anordnung einen Kreis= oder
Bogenschnitt macht; derartige Einrichtungen kennt man von Brunel (1801) und von Harvey
(1845).
Die Zurichtung der (Hand= wie Maschinen=) Sägen zum Gebrauch besteht in dem Schärfen und
Schränken (Aufsetzen) der Zähne, beides in der Regel durch Handarbeit verrichtete Geschäfte.
Zum Schränken sind neuerlich verschiedene verbesserte Schränkeisen und andere Instrumente
erfunden worden; das Schärfen hat man öfters mit Maschinen vollführt, und zwar ebensowohl an
geraden als an Kreissägen: solche Maschinen arbeiten mittelst einer Feile (Trülzsch zu Lösnitz in
Sachsen 1862), oder mittelst einer Fräse (Smyers vor 1852), oder mittelst einer Schleifscheibe
aus Schmirgel und Schellack ( Mannoury in Paris 1845, 1846, Breton u. Gobert 1856, Deplanque
in Paris vor 1862, Schmaltz in Offenbach 1863, Woods in Newyork 1869).Wenn es sich um das Zersägen des Holzes in sehr dünne Blätter handelt, wie bei Darstellung der
Furnüre der Fall ist, so wird die Aufgabe in gewissem Grade schwierig, weil man es hier meist
mit schön gezeichnetem, also unregelmäßig gewachsenem Holze zu thun hat, welches bei der
geringen Dicke ungemein gerne bricht, was oft bis zum Herausfallen größerer oder kleinerer
Theile geht. Die Furnürschneidmaschinen müssen daher einen vorzüglich ruhigen Gang und sehr
gut beschaffene Sägen haben, welche letzteren zu thunlichster Verminderung des Abfalls sehr
dünn zu nehmen sind; zugleich ist hier stets nur eine einzige Säge anwendbar.
Man baute die älteren Furnürschneidmaschinen nach Analogie der Brettschneidmühlen mit
vertikaler Säge, und hierfür hat Lefevre in Paris (1817) dem Sägegatter eine eigenthümliche
oszillirende Bewegung gegeben, welche das Ausfallen der Späne erleichterte und jedem
Einklemmen der Säge vorbeugte. Eine wesentliche Umwandlung bewirkte aber Cochot in Paris,
welcher seit 1799 damit umging, eine horizontale Säge anzuwenden, wodurch die ganze
Maschine eine neue Gestalt und einen festern Stand, also selbst bei großer Geschwindigkeit der
Säge einen mehr gesicherten Gang derselben erhielt. Erst 1814 war dieses Projekt zu praktisch
berauchbarer Ausführung gediehen; seitdem haben Mehrere die Konstruktion in einzelnen
Punkten verbessert, so daß gegenwärtig die Furnürschneidmaschinen mit Vertikalsäge längst
gänzlich verdrängt sind. Kreissägen werden zum Furnürschneiden wenig angewendet und man
gibt ihnen für diesen Zweck (zur Erzielung der nöthigen Steifheit) nur am Zahnrande die
erforderliche geringe Dicke, welche von da an nach der Mitte hin zunimmt. Eine große von
Brunel 1825 oder 1826 erbaute Furnür=Kreissäge, welche aus einem gußeisernen Rade und rings
herum an diesem befestigten Stahlblechsegmenten bestand, hat zu ihrer Zeit Ruf erworben, ist
aber schwerlich oft nachgebaut worden. In Frankreich hat man neuerlich versucht, die Kreissäge
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zum Furnürschneiden am Zahnrande völlig messerscharf zu verdünnen; ja der Engländer
Hamilton wollte (1849) gar ein solches scheibenförmiges Messer ohne Zähne gebrauchen,
wodurch sich seine Maschine in ihrer (ohne Spänebildung stattfindenden ) Wirkung den weiter
unten zu besprechenden Furnürhobelmaschinen an die

Eine Stanzmaschine
Ein Werkzeug mit welchem in alle Sägeblätter die Zähne geschwind können ausgehauen
werden.
Nach Triewald [1750]
Wie zusammengesetzte Handgriffe oder Handwerkermaschinen und Werkzeuge die Handarbeit
mit Ersparung der Zeit befördern, besonders in England hat Hr. Cap. Ehrenswerd in seiner
Vergleichung zwischen den innländischen und ausländischen Büchsenschmieden im I B. der
Abh. der Kön. Akad. der Wissenschaften gewiesen.
Dies hat mich bewogen, eine Maschine bekannt zu machen und zu beschreiben, womit bey den
großen Eisen= und Stahlfabriken in England, Swalwel und Willaton genennt, und Crowleys
Familie zugehörig, die Zähne in alle Sägenblätter ausgehauen werden.
Es war sowohl den Bedienten, als den Handwerkernschaft verboten, diese Maschine jemanden
sehen zu lassen. man möchte nun damit arbeiten oder nicht, so, daß ich die Fabrik sehr oft
besuchen müssen, ehe ich endlich durch einen besondern Handel und einen goldenen Schlüssel
das Werkzeug zu sehen bekam, das an sich selbst schlecht ist, gleichwohl kann ein Kerl und
Junge in einem Tage mehr Zähne aushauen, als zehn Leute feilen können, besonders wenn die
Sägen grob sind, wie die, die man Kransägen nennt und wenn sie von Stahl sind. (Kransägen
sind vermutlich Arten von Schrotsägen K.)

Beschreibung des Werkzeugs
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abc ist ein viereckicht Werkzeug, mit Stahl von b bis c belegt. die Hälfte bey d zu 2 Zoll lang
ausgehauen, wie die Figur 10 ausweiset. Dies Werkzeug geht leichte durch ein viereckichtes
Loch im Arme E II Figur, und zugleich durch den Ambos S bey einer Feder F.
Die Feder dient dazu, daß, sobald man mit einem Hammer auf a schlägt, die Feder an dem
Werkzeuge wieder hinauffährt. Will man vermittelst dieser Machine Zähne in große Sägen
aushauen, so hält man das dazu bestimmte Blatt, auf den Ambos S unter das Dreyeck des
Werkzeuges, und ein anderer schlägt an a mit einem Hammer, sobald nun ein Zahn ausgehauen
ist, hebt die Feder das Werkzeug wieder zu seiner gehörigen Höhe. ...
Bey der Verfertigung dieser Sägen müssen die Schmiede, außer Beobachtung des genauen
Maßes und Gewichts, solches genau ins Werk richten: 1) daß die Materie, woraus die Säge
gemacht wird, unter dem Kneiphammer sehr genau ausgestreckt und platt wird, so daß keine
Stelle irgendwo dicker oder dünner, wie Berg und Thal bleibt, sondern es überall eben ist.
2) Wäre etwa die Materie von Eisen oder Stahl zu knapp genommen, so ist es besser, daß sie
schmähler gemacht, als daß sie zu dünne sind. 3) Daß alle Materie zu Sägen auf der Zahnseite
dicker seyn muß, als am Rücken, so daß sie in einer Linie nach dem Rücken zu zusammenläuft.
4) Alle Sägen müssen aufs geneueste gerade und nicht etwa windschief seyn, damit nichts vom
Sägeblatte, als bloß die Zähne beym Sägen ans Holz angreift. 5) Alle Zähne müssen mit fester
Hand ausgehauen werden, daß keiner von ihnen größer oder kleiner, höher oder tiefer ist 6) Vor
allen Dingen, muß das Sägeblatt von Rissen und Splittern frey seyn,. 7) Alle eiserne Sägen
werden aus kaltbrüchigem oder stahlartigem Eisen gemacht, und vollkommen wohl kalt
gehämmert, daß sie eine Federkraft bekommen, und zurückespringen, wenn man sie beugt. 8)
Alle Sägeblätter von Stahl müssen vom härtesten Feuerstahle gemacht werden, der sich strecken
und platt machen läßt, und noch hammerhart bleibt, und nicht weich wird. Gegentheils wenn sie
zu viel gehärtert sind, ist der Fehler geringe, weil ein verständiger Gebrauch der Säge die Härte
wegnehmen kann, aber es ist viel schwerer, das Sägeblatt gut zu machen, das anfänglich zu
weich war. 9) Kein Zahn muß im geringsten höher, oder länger, als die andere seyn, wenn man
also die Zähne in einer Kransäge in die Höhe wendet müssen die Spitzen aller Zähne von jedem
Ende bis an die Mitte des Blattes in einer geraden Linie stehen. 10) Die Länge der Säge wird
von den beyden äußersten Zähnen gemessen. 11) Alle Zangen oder Schäfte und derselben Klüfte
werden von weichen Eisen gemacht. 12) Alle Klüfte werden recht fest an das Blatt geniethet,
und die untersten Kanten in den Vertiefungen müssen gleichlaufend seyn, so, daß beyde zugleich
gegen den Baum stehen. Sie werden daher zu 1/4 Zoll aufgebogen, womit man verhindert, daß
sie nicht in die Schrammen des Baumes gehen, und des Arbeiters Finger beschädigen.

Die Forst= Nutzung. Von Aschenbrennen
Nach Meurer [1576]
An Orten, da in Wälden faules unnd solches Holtz lege, das sonst zu einigen andern Sachen nicht
mehr zugebrauchen, das mag doch am gelegnesten Winterszeiten zu Aschen brennen, umb
gebürlichen Zintz vergönnet werden. Doch daß die Aschenbrenner versicherung thun, mit
solchem den Wälden weder durch Feuwr, noch in ander weg, einigen schaden nicht zuzufügen.
Vom Bauwholtz
Dieweil die Wäld nicht all einer Eigenschafft und Natur, auch das Holtz underschiedlich, unnd
nicht zu einerley Sachen gebraucht wirt. Damit dann darinnen allenthalben nach gestalt unnd
gelegenheit Ordnung gehalten, ein jedes Holtz dahin es gehöret gebraucht, so solget erstlichen
das Bauwholtz belangend.
So jemands Bauwholtz bedürfftig, der hat sich bey der Oberkeit, oder den verordneten
Amptleuten anzuzeigen, da dann wissend, daß man schuldig, jemands auß der Oberkeit Wälden
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zu beholtzen, einer dessen berecht, eins Baum oder etliche bedürfftig, die ansuchend Person mit
zweren oder dreyen benachbarten zu beweisen, sie der begerten Bäum bedürfftig, sol derselben
umb gebürlichen Waldzintz verfolgt, unnd an denen orten, da es den Wälden am wenigstens
schedlich, geben werden.
Da aber jemands zu neuwen unnd Grundtbäuwen, als gantzen Heusern. Ställen, Scheuwren unnd
Stallungen, umb Zimmer unnd Bauwholtz anzusuchen, ist es zuerhaltung der Wäld am sichersten
solches so leichtlichen nit zubewilligen, sondern an jeden örtern verordung zu thun, daß der
fürhabend Bauw, durch ein bauwverstendige Person, es sey ein Zimmermann oder Meuwrer,
nach notturfft besichtiget, unnd ein
ubereschlag gemacht, auch den Forstleuten und
Befelchhabern solches mir grundt anzeigt werde, wie viel Stämme allerley Holtzes man zu dem
fürhabenden Bauw unvermeidenlich bedürfftig.
Ohne Ursach zu keinem gantz geschrotten Bauw Zimmerholtz zu geben
Beyde, umb deß Landes besserung, auch verschonung willen der Wälde und Höltzer, sol nicht
bald zu einem gantzen geschrottenem Bauw Holtz geben werden, sondern viel mehr die
Underthanen dahin gewiesen und angehalten werden, daß sie die Stöck und Füsse mauweren,
und darauf zimmern. Es were dann sach, daß es an etlichen orten des Zeugs, Stein unnd anderer
ursach halben nicht wol seyn kündte, in welchem dann ein jede Oberkeit sich der bescheidenheit
nach weiß zu halten.
Das Zimmerholtz in rechtem Schein zu hauwen
Damit auch die Gebeuw, so auß dem Holtz gemacht, und so viel bestendiger und langwiger,
auch das Holtzwerck desto weniger würmig oder faul werde, ist achtung zu geben, und zu
befehlen, dasselbig in rechtem Schein und zu gebürlicher zeit , und wo müglich, alles von Egydi
an biß zu außgang des Mertzens, und anderer zeit nicht im jar , geschlagen und gehauwen werd.
Das Zimmerholtz nicht zu andern Sachen, dann zu dem begerten Bauw, zugebrauchen
Die Oberkeit, oder derselben verordnete, sollen daran seyn, damit das Zimmerholtz gewißlich
zu dem fürgebenen Bauw, und zu keinen andern Sachen gebraucht, viel weniger gebrennt, noch
anderwerts verkaufft werde, und solchs bey einer sondern Straff.
Das Zimmerholtz in einer bestimpten zeit auß dem Walde zu führen
Alles Bauw und Zimmerholtz ist nach dem fellen, in den nechstfolgenden sechs Wochen, auß
den Wälden und Höltzern, damit die Plätz unnd Schläge geraumet, bey verlierung desselben
Holtzs , neben reichung deß Waldzinß, abzuführen, es fiele dann durch Regen oder Schne ein
solch Ungewitter an, daß es der tieffen Weg und Schne halben nicht müglich.
Die Bedeuw zu einer bestimpten zeit zuverrichten
Denen so das Zimmerholtz geben wirt , ist ein bestimpte zeit zu benennen, dieselb auch bey
eynschreibung deß Zimmerholtzs zuverzeichnen, den Bauw zuverrichten,und das gegebne
Bauwholtz zu demselbigen zugebrauchen, dann es sich offt zutregt, daß etliche fahrlässige Leut,
denen Bauholtz gegeben worde, dasselbig abführen, aber hernach vom Bauw gestanden, das
Zimmerholtz unnützlich verfaulen lassen, oder verbrennt, welches nicht allein denselben
fahrlessigen Personen unnd ihren Erben an jren Güter zu mercklichen nachtheil, sondern auch
den Wälden, zu unnötiger abtreibung gelangt.
Von Latten, und wo die zu geben
Wo in Wälden unnd Hölzern in den jungen Schlägen, oder sonst, das Holtz so dicke, daß es den
raum zum wachsen nicht hette, und eins theils zu Latten tüglich, so ist dasselbig mit guter
bescheidenheit, und also, daß das so darbey und neben stehend Holtz nicht dadurch
vernachtheilet werde, damit das oberig alsdann zum gewächs sein raum unnd lufft haben mög,
weg zu geben.
Daß die Underthanen ir Zimmerholtz beuwlich halten sollen.
Auff der Underthanen Zimmer und Hofreuten achtung zu haben, daran zu seyn, daß sie die in
gutem Bauw, Wesen und Wirden halten, unnd da sich ein Baufall ereuget, derselbst bey zeit
gewendet und gebessert, damit also durch zeitlich eynsehens, mit einem zweyten oder dreyen

334

Stämmen Holtzes mög fürkommen, und gewendert werden, da man folgends nach fahrlässigem
zu und ubersehen, zehen, zwentzig, dreissig oder mehr, Stämme muß haben und gebrauchen
Von Brennholtz, und zu was zeiten im jar dasselbig gehauwen, geben und weggeführet werden
sol.
Etlich haltens also, daß zwey mal im jar, als ungefehrlich umb Martini, und dann umb Lichtmeß,
wie es jedes orts die gelegenheit geben kan, das Brennholtz außgetheilet und verwiesen,
dasselbig auch also den nechsten darnach gefellet unnd aufgehauwen werd, damit es endtlich vor
Mitfasten, oder auffs lengst vor Ostern, zusammen geraumet, und also die Schläge besteckt und
gehäget, unnd sich dieselben wider besamen oder außschlagen mögen. Daß auch dasselb Scheidt
und Brennholtz eigentlich zwischen obberürter zeit, und den nechst darauff folgenden Pfingsten,
oder auffs lengst Johannis Baptiste, von den Schlägen abgeführet werde, unnd sol sonderlich das
Reißholtz anders nicht dann im Frühling , unnd eigentlich für außgang deß Mertzens, dieweil es
noch im safft ist und jedesmals im zunehmenden Monschein gehauwen werden, damit die
Stümpff oder Stock also bald wider außschlagen mögen.
Das Scheidt oder Brennholtz in rechter maß zu hauwen
Denen auff den Wälden Brennholtz geben, die sollen dasselbig in der lenge, weite und höhe,
unnd sonst anders nicht hauwen, denn eines jeden orts herkommen, Ordnung und Befelch, unnd
gibt ein jede Oberkeit das Maß wer das uberfehret, sol billig darumb gestraffet werden.
Vom dürem Holtz und Windbrüchen
Wo in Wälden und Hölzern dürr Holtz und Windbruch ligt, ist daran zu seyn, daß solchs keins
weges erfaule, und unnützlich hinkomme, sondern dasselb zum segen, oder in allwege, da es
besser nit zugebrauchen, zum Brennholtz auffgehauwen werd, und so lang dergleichen dürr und
ligend Holtz vorhanden , kein stehendes geben werde.
Vom Kohlholtz
Sich ist zuenthalten, daß einig jung ungewachsen oder unzeitig Holtz zuvergeben, sondern da
Kohlholtz hinzugeben, dasselbig, so viel müglich, an keinem andern ort zu thun, dann da
oberstendig gewachsen, und wol zeitig Holtz ist.
Vom Thannholtz
Wo Thannwälde, da ist diese ordung zu halten, als da sie zu dick auffgewachsen und
entsprungen werden, sol man im Mayen die uberfflüssigen Stangen verkauffen und heraus
hauwen lassen, damit werden die Wälde liecht und geleutert, und mag das ubrig Holtz, so one
das erstickt, unnd am wachsen verhindert wird, dester baß fürschiessen unnd aufwachsen.
So sol auch nicht zugelassen seyn, die Güter mit jungen guten angehenden Bäumen zuverzäunen,
und dardurch den Thannen schaden zu zufügen.
Zum dritten, dieweil etwan mit hauwung Brennholtzs, mit den Thannen merckliche unordung
gehalten. also, daß man das Holtz ligen leßt, das frische abhauwet, so sol billich niemands
gestattet werden, einig Brennholtz zu hauwen, dann von den ligenden Affterschlägen.
Was Thannen oder ein ander Holtz für ein Boden erfordere
Forhenholtz wächst auff grob sandechten dürren Gründen, und an sandigen örten am
geschlachtesten.
Thannen unnd Viechtenholtz wächst in den mälischen losen Boden , und an feuchten örtern
lieber dann anderswo.
So ist aber anzeigt, daß Eichenholtz eines lättichten oder leymichten Grunds, mit grobem Sand
gemacht begert.
Item, das die Buchen stehen am schönesten, unnd wachsen am geschlachtigsten, im klaren
Lätten oder Leymen, da oben auff die Erden schwartz ist.
Wie aber der Samen der Thannwälde zu bereiten, und wider außzusehen, sol man in dem Monat
Nouebmer, December, Januario, Februario, oder Martio, die Zapffen abblaten und eynfangen,
unnd dieselben in einer warmen wohlgeheitzten Stuben in der höhe, auff einem sondern darzu
zugerichtetem Gerüst, auffschütten, und allgemach abdörren, biß sie sich öffnen, und der Samen
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daraus fellet, alsdann solchen außgedörten Samen an ein trucken ort, so nicht zu warm, auch
nicht feucht sey, wie ungefehrlich ander Samgetreid, biß zunechst beschriebner zeit deß
außsäens verwahren.
Folgends im Apprillen, so bald der Mon in das abnehmen kompt, sol man nemen feuchte
Segspän, oder aber Erden, von der Maulwerff hauffen, die nicht zu naß oder dürr sondern fein
feucht und geschlacht sey, und je unter ein Metzen Samens drey oder vier Metzen Spän oder
Erden thun, und mischen, Und solchen gemischten Samen hernach an ein bequem ort, der nicht
zu nassz oder warm, sondern fein feucht seye, als in ein Gewelbe, oder ziemlich trucknen Keller,
in Zübern etlich tag stehen lassen, biß der Samen brechen oder keimen wil, alsdann sol man den
Platz, den man zubesamen vorhat, umbhaunwen, oder umbackern, unnd also mit den Spänen
oder Erden gemischen Samen dareyn säen, unnd mit einer eisenen Egen, oder einem busch
starcker zusammen gebundener oder geflochten Dörner mit fleiß, und also zuägen, daß der
Samen, soviel müglich, bedecket werd.
Abwägen des Holzes
Nach „Deutsche Encyklopedie” [1778]
Abwägen, Abwiegen, heißt eine Waare gegen ein angenommenes Gewicht halten, wie schwer es
sey, dabey eine gute und juste Waage, abgerichtete Gewichte und redliche Waagbediente
erfordert werden...
Neuerer Zeit hat man in Paris wegen einreissenden Holzmangels das Abwägen des Holzes in
Vorschlag gebracht, um dadurch zu erforschen, wenn es vortheilhaft sey, ein Holz wieder zu
schlagen. Hierin hat der bekannte Reaumur viele Vorschläge gethan, welche aus ihm Buffon
aber ziemlich verwirrt vorgetragen. Der erstere behauptet, daß man durch das Abwägen erfahren
könne, ob es vorheilhafter sey, ein Holz in 10 Jahren oder in 15 Jahren, oder länger hinaus zu
fällen, wenn man nemlich, das jedesmal z.B. in 10, wieder in 15, in 20 Jahren gefällte Holz
fleissig abwiget, und anmerket, wie die Gewichte sich verhalten, da denn durch Vergleichung
der Gewichte der Zuwachs des Schlagholzes erkannt werden könne. Ob alle Holz= und
Forstverständige diesen Vorschlag billigen werden, zweifelt man, da man nach äusserlicher
Beurtheilung, des Holzes, dessen Schlagbarkeit genau beurtheilen kann, ohne auf das weitläufige
Abwägen zu verfallen, welches in vielen Fällen nicht einmal die Wahrheit entdecken würde,
denn wie oft stehen 2 Bäume im Holze, einander in der Stärke durchgehends gleich, in den
Aesten aber ungleich sind, deren Unterschied öfters einige Zentner austragen kann, woraus man
die Unrichtigkeit und Weiltläufigkeit dieses Vorschlages deutlich erkennen wird.
Eichenholzsorten
Nach v. Hofmann [1784]
§. 14. Wenn ein Eigenthümer vielmund gutes Eichenholtz hat, so wird er es nicht beßer
versilbern, wenn es auch 4. und 6. Meilen vom fahrbaren Wasser liegt, als wenn er daraus
Schiffsguth arbeiten läßt.
§. 15. Dieses bestehet in eichenen Planken eichenen Staabholtz eichenen Balken eichenen
Kniehen und Buchten
§. 16. Solche Gattungen machen sich allenthalben rar, und wo nur ein Fluß ist, der einen
Ausgang an der Seeküste hat, wird man allzeit seine Rechnung mit Wortheil haben finden.
§. 17. Die eichenen Planken werden in denen Seestädten in Partheyen bey einem Schock von 60.
Stäcken verkauft, dieses sind nicht eigentlich 60. Dielen, sondern 60. Traweelen, die ihren
Bezug auf die Länge und Stärke derer Dielen haben.
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§. 18. Zum Beweiß:
1. Diele 2 ½ Zoll dick. 24. Fuß lang. macht 1. Traweel.
1. Diele 3. Zoll dick. 15. Fuß lang. macht 1. Traweel.
1. Diele 2 ½ Zoll dick. 30. Fuß lang. ist 2. Traweelen.
1. Diele 3 ½ Zoll dick. 36. Fuß lang. wird für 3. Traw.
1. Diele 4. dick. 40. Fuß lang. für 4. Traweels
1. Diele 4 ½ Zoll dick. 45. Fuß lang für 5. Traweels
gerechnet, wie denn bey denen Dielen zu 4 ½ Zoll dick.
9. Fuß Länge allzeit 1 Traweel ausmachen.
1. Diele 5. Zoll dick. 50 Fuß lang, hält 6. Traweels.
§. 19. Die Dicke ist gemeiniglich nach dem holländischen Gebrauch rheinländisch Maaß, und die
Länge Hamburger Maaß.
§. 20. Die eigentlichen Sortimenter, die geschnitten werden, sind folgende:
80. Fuß lange Dielen 4 ½ Zoll dick.
74. „
„
„
„
„
„
72. „
„
„
„
„
„
70. „
„
„
„
„
„
68. „
„
„
„
„
„
64. „
„
„
„
„
„
60. „
„
„
„
„
„
56. „
„
„
„
„
„
54. „
„
„
„
„
„
52. „
„
„
„
„
„
48. „
„
„
„
„
„
44. „
„
„
„
„
„
40. „
„
„
4
„
„
36. „
„
„
3 ½ „
„
30. „
„
„
3
„
„
24. „
„
„
2 ½ „
„
20. „
„
„
4
„
„
16. „
„
„
3
„
„
§. 21. Die schmälsten Planken von dem langen Sortiment biß 48. Fuß gehend, müssen
wenigstens 15 ½, bis 17. Zoll Zopfbreite halten, die kürzeren hingegen 18. bis 20. Zoll breit und
über dem gesund, rein, und scharf ohne Spind seyn, sie müssen entweder gerade seyn, oder
egale Buchten, auch keine Aeste noch Risse haben.
§. 22. 100. Schock, oder 100. Sägerschock sind am besten in nachbenannte Stück, wenn es die
Bäume ausgehen, zu theilen, als :
20. Stück von 80 - 44. Fuß lang 4 ½ Zoll dick
300. Stück von 44- 40. Fuß lang 4 Zoll dick
300. Stück von 36 - Fuß lang 3 ½ Zoll dick
300. Stück von 36. 30. 24. Fuß lang 3. und 2 ½ Zoll dick
§. 23. Auf die Ausarbeitung derer Dielen von 48. Fuß lang und drüber, und 4 ½ Zoll dick muß
man vorzüglich sehen, da auf 100. Schock immere nur 4. Schock von 16. bis 20, Fuß lang 3 und
4 Zoll dick, pflegen angenommen zu werden.
§. 24. Wenn ich nun annehme, daß aus 4, guten Eichen ein Sägerschock kann geschnitten
werden, wenn ich solches zu schneiden 30 fl. Lohn rechne, und Fuhrlöhne. Flößerey, Zölle, nach
dem Verhältniß der Lage reichlich in Anschlag bringe, so bleibt dieses immer annoch die beste
Art das eichene Holtz zu versilbern.
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§. 25. Hierbey kann man zugleich mit das weiche Holtz, so man ohnehin zum Tragholtz braucht,
in Geld setzen, obwohl bey solchen, wenn die Anfuhre kostbar, eben kein großer Gewinn zu
holen ist.
§. 26. Wenn nun die Eichen nicht so lang, nicht so schön ausfallen, so schlägt man aus selbigen
Staabholtz..
§. 27. Das eichene Staabholtz muß von frischen, reinen, und rißigen Holtze, und so, daß die
Innen und außen Kanten egal, und scharf behauen, ausgearbeitet, und nach folgende
Rheinländische Maaße , verfertiget werden.
§. 28. Piepenstäbe 62. bis 64. Zoll lang 5. bis 7. Zoll breit so viel möglich ohne Splint 1 ½ bis 2.
Zoll auch darüber in innen und außen Kanten dick; von diesem werden 248. Stäbe auf einen
Ring gerechnet.
§. 29. Oxthofstäbe 50. bis 52. Zoll lnag, breit und dick, wie die Piepenstäbe, und gehen 372.
einfache Stäbe auf einen Ring.
§. 30. Tonnenstäbe 38. bis 40. Zoll lang, breit, und dick, wie vorbeschriebene, und gehen 496.
Stück auf einen Ring.
§. 31. Bodenstäbe 26 . bis 28 Zoll lang. 1 ½ Zoll und drüber dick, von 6. bis 10. Zoll breit, und
gehen 992. Stäbe auf einen Ring.
§. 32.Auf 100. Ringe Piepen ond Oxthoftstäbe werden gemeiniglich nicht mehr, denn 20. Ringe
Tonnenstäbe angenommen, weil der Preiß per Ring egal ist.
§. 33. Die eichene Balken, müssen schier und von ganz gesundem Holtz, und von Stamm nach
dem Zapfschnurgerade aufgedeckt seyn, je länger, und je dicker solche in Zopf, desto
angenehmer sie sind, unter 40. Fuß lang 22. Zoll Zopfbreite pflegt man sie nicht gut zu
verkauffen.
§. 34. Auch kann man dergleichen eichene Balken scharf kantigt in Quadrat beschlagen,
gebrauchen, so bald solche durchgehends gesund, stamm= und Zopffeste, nicht geringelt, roth
oder weißstreifig, faul, oder ästig sind, ingleichen, daß solche gerade, oder auch von einer egalen
Bucht, und die Maße von 46. bis 60. Fuß lang, 15. bis 20. Zoll. breit und dick, scharfkantig, so
weit es der Baum ohne Wahnkante zuläßt, haben.
§. 35. Endlich hat man auch Eichen, die sich zu diesen Sorten nicht schicken, oder es gehen von
obigen Eichen noch solche Stücke ab, und da fallen Knien vor, oder Buchten, oder Krummholtz
überhaupt.
§. 36. Bey dem Krummholtz muß das kleinste Stück nicht unter 25. Fuß lang, und 12. Zoll im
Quadrat breit und dick seyn, die Knien aber hingegen nach gehöriger Proportion von Kopf und
Stamm 10. Zoll Stärke des Kopfs, gearbeitet seyn, und muß bey denen so genannten Buchten auf
eine starke Bucht habend, und auf sehr starke Höltzer gesehen werden, wo alsdenn die
Vermessung in der Mitte des Stücks geschiehet, und diese das Anhalten zu solcher giebt.
§. 37. Alle diese Waaren, wenn sie fertig sind, müssen im Wald genau nachgemessen, und
durchgesehen werden, damit sie keine Riße, Aeste, und andere Fehler haben, denn alles, was
Fehlerhaft ist, behält man zum einheimischen Gebrauch, weil solches als sogenanntes Wrack
schlecht bezahlt wird, und die nemlichen Kosten verursacht, als das gute.
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Bret und Bretstamm
Nach Chomel [1750]
Bret, wird vermuthlich im Deutschen daher so genannt, weil Breter auf denen vom Wasser, oder
mit Pferden, oder von Menschen getriebenen Säge= oder Schneide=Mühlen aus runden
Stämmen von Eichen= Tannen= Kiefern= Nußbaum= auch anderm Holtze, oder Bret=Stämmen
und Blöchern in eine Breite gebrachte und geschnittene Stücke und Tafeln sind, die von
verschiedener Länge, Stärcke und Breite geschnitten werden. Sie heissen auch Dehlen und
Thielen. Es ist die vornehmste Haupt=Materie der Tischer, die sie zu mancherley Arbeit
gebrauchen. Wie denn die Breter selbst von ihrem unterschiedenen Gebrauch unterschiedene
Nahmen führen, als Faß=Bret, Füll=Bret, gemeine Bret, gesäumte Bret, Köl=Bret,
Schneide=Bret, Schwarten=Bret, Thor=Bret, zollige Bret; ja sie unterscheiden selbige auch nach
der Läng. In Deutschland bekommen die selbige meistens aus den Holtz=Ländern, z.B. aus dem
Thüringer= Hartz= Francken= Böhmer= Spissart= Schwartz=Wald, entweder unmittelbar durch
die Holtz= und Bret=Kärner, oder aber von denen Zimmer= Schirr= und Bau=Holtz= und
Bret=Händlern in denen Städten, auf dem Lande, ingleichen in den Holtz=Höfen. Man bekommt
aber auch viel Bretter aus Dänemarck, Norwegen und Schweden, so sie auf der See nach andern
Plätzen versenden; aus Franckreich oder Preussen aber vornehmlich viel schöne Nußbaumerne
Breter, nachdem man in Deutschland diesen Baum nicht gnugsam angepflantzet, und in Acht
nimmt. Die Schwedischen Bretter werden in gantze und halbe Boden=Breter, ordinäre Gefler,
Nordländische, Westerwickische, Calmarische und Gothlandische eingetheilet. Der Ausschuß
wird Wrack=Gut genennet. Nußbäumerne Breter werden sonderlich in Lübeck und Hamburg zu
allerhand schönen Cabinettern, Kästen, Schräncken, Tischen, Betten, u.s.w. verarbeitet.
Gleichwie aber die Nothwendigkeit und der Nutzen derer Breter sehr groß ist; also wird auch
damit ausser denen bereits genannten Oertern und Provintzen, sonderlich von denen in
Deutschland bey grossen Holtzungen gelegenen Städten ein ziemlicher Handel getrieben. Es
bekommen aber auch die Breter ihren Namen nach dem Baume, woraus sie verfertiget worden.
Also sind die gemeinsten Breter fichtene, tännene, föhrene, und kühn=föhrene, oder kieferne,
eichene, lindene, ahornene, büchene, rüsterne, und wie schon gedacht, nußbäumerne und
dergleichen.Von dem Maasse, der Länge und Breite bekommen ihre Benennung die
Spünde=Breter, welche gemeiniglich 6 bis 9 Ellen lang, zwölff bis funffzehen und mehr Zoll
breit, und einen guten Zoll, auch wohl fünff Viertel bis anderthalb Zoll dicke sind, damit sie nach
Gefallen auf dem gantzen oder halben Spund ausgezogen werden können; Ferner die gemeinen
Breter, so man Beschlage=Breter nennet, welche von ungleicher Länge, eben wie die
Spünde=Breter, aber nur 8 bis 10 Zoll breit und ohngefehr drey Viertel Zoll dicke sind. Die
Tischer oder Schreiner brauchen noch dünnere Breter zu ihrer Arbeit, welche sie Herren=Breter
nennen. Diejenigen aber so auf der Seite des Bret=Klotzes abgeschnitten werden, und folglich
etwas von der Baum=Kante behalten, heisset man Schwarten=Breter. Von eichenen Bretern
werden vornehmlich Kästen, Läden, Schräncke, Thüren und Fenster=Läden gemacht. Von
büchenen und ahornenen werden schöne Tisch=Blätter, und aus birckenen allerhand
musicalische Instrumente verfertiget. Die erlenen oder erlenen Breter dienen zu immerwährender
Nässe, als Fisch=Kästen, Aal=Fängen und dergleichen. Die rüsternen Breter pflegen die Müller
gerne zu ihren Wasser=Rad=Schauffeln zu gebrauchen, wo sie aber dergleichen nicht haben
können, müssen sie tännene dazu nehmen, welche auch sonsten, weil sie leicht und zart sind, zu
Reise=Kuffern, Laden, Schräncken und deregleichen verarbeitet werden. Die aspenen und
lindenen geben feine Tisch=Bläter, und lassen sich gut zu Modellen gebrauchen die fichtenen
Breter dienen zu Fuß=Böden in die Stuben, Kammern und Kornböden, wozu auch die kiefernen
angewendet werden. Diejenigen Breter, so man in der Hauß= und Landwirtschaft, in der Küche,
am Wagen und Pflüge nöthig hat, und nach Gelegenheit ihrer Bestimmung Back=Bret,
Fisch=Bret, Topf=Bret, Boden=Bret, Mist=Bret, Mühl= oder Molch=Bret, und Streich=Brete,
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genennet werden, u.s.w. sind unter eines jeden eigenen Benennung erkläret zu finden. Uebrigens
besiehe hierbey auch den Artikel Bret=Stamm. Nachdem hiernächst die Bretter so wohl, als
anderes Holtz, welches zum Bau und Schiff=Zeuge gebraucht wird, um es recht feste und
dauerhafft zu machen, besonders aber vor dem Wurm=Stiche zu bewahren, eine Wissenschaft
vom grossen Werth und Nutzen ist; so wollen wir eine berühmtes Mittel hier beyfügen, welches
in vielerley Fällen als untrüglich ist befunden worden. Nehmet 100 Pfund des schönsten
Schiff=Theers; last ihn auf einem Kohlen=Feuer und gleich zergehen. Wenn er gut zergangen
ist, so thut 30 Pfund wohl gestossenes Schieß=Pulver hinzu. Last alles so lange kochen, bis alle
30 Pfund Pulver verzehret sind. Wenn die Materie kocht, muß man się mit einem
Schaum=Löffel eben so handhaben, als den Zucker. Da er auch seiner Natur nach sehr
aufzuschwellen pfleget; so muß der Kessel weit grösser seyn, als zu denen dazu zu
gebrauchenden Materialien nöthig zu seyn scheinet. Wenn er aber, dieser Vorsicht ungeachtet,
noch zu starck aufläufft, kan man ein Stück Talg hineinwerfen und die Glut verringern. Wenn er
auf diese Art zubereitet ist, verwahret man ihn in Fässern, die man an einem sehr trockenen Ort
stellet. Wenn man ihn brauchen will, muß man von neuen 100 Pfund von dieser Materie
zergehen lassen. Wenn sie gut flüssig ist, thut man nach und nach 35 Pfund im Mörser wohl
zerstossenen Ziegel= oder Marmor=Grieß darzu, welcher vorher gut heiß gemacht ist, damit er
gar keine Feuchtigkeit mehr an sich hat. Diese beyde Materien nun recht gut mit einander zu
vermischen, muß man się ohne Aufhören mit einem Stocke umrühren. Bey dieser zweyten
Kochung kan man an Statt der Kohlen Holtz brennen. Wenn man nun ein Schiff umziehen will,
muß man sorgen, daß das Holtz hübsch trocken und die Materie heiß sey. Ist das Schiff neu, so
kan man es ohne weitere Vorsicht gebrauchen; ist es aber alt, so muß man erst die alte Theerung
abmachen. Zu dem Ende muß das Obertheil des Bords gebrannt und hernach abgekratzt und
gesäubert werden; so daß keine Kohle darauf bleibt. Das Ziegel=Mehl; macht diese Materie hart,
und versteinert sie gleichsam, daß die Würmer nicht hindurch kommen können. Diese Masse ist
so leicht, und kostet so wenig, daß man ohne Schaden einen Versuch damit machen kan. Wäre
aber dieses Mittel theils zu langweilig, theils zu kostbar, so darff man nur die Breter fleißig mit
Oel, welches mit Grünspan vermischet ist, schmieren und durchziehen; so werden die Breter
gleichfals nicht so leichte verfaulen noch wurmstichtig werden.
Arsch, Arß, nennet man auch insgemein an einer Säule den untersten Theil, mit welchem
dieselbe in den Erdboden eingesetzet wird. Wie nun unter denen ein Unterschied; denn es giebt
Thor= Plancken= und Geländer=Säulen, da immer eine stärcker ist, auch höher über die Erde zu
stehen kommt, als die andere; so ist auch der Arß an einer länger zu machen als an der andern;
man pfleget diesen Theil gewöhnlich über einem Feuer etwas anzuflammen und zu brennen, weil
bekannt, daß eine Kohle in der Erde nicht faule.
Nach Chomel [1750]
Bret=Stamm, wird ein wohl= und zu Bretern diensam erwachsener Schafft eines Baumes
genennet, woraus etliche Bret=Klötzer, aus diesen aber auf einer Schneide= oder Säge=Mühle
Breter von verschiedener Länge, Breite und Dicke geschnitten werden. Es muß aber ein solcher
Stamm nicht wammerig, knotig, Eiß=klüfftig, Faul=fleckig, Kern=schälig, noch Kern=ästig
seyn, sonderlich die Tanne, in welcher am ersten die Aeste bey dem Schnitte loßgedrucket
werden, und wenn sie heraus fallen, die Breter unwerth machen. So ist auch kein dürrer Stamm
oder Wind=Bruch darzu dienlich, massen die vom Bruche geschnittenen Breter, wenn die zu
Tischen oder Schräncken verarbeitet werden, beständig zu knacken pflegen, indem der Baum
bey dem Bruche dergestallt erschüttert worden, daß er sich zwischen denen Jahren gleichsam
loßgeschoben, und dahero dieses Knacken, so offt solches Geräthe ein wenig geschoben oder
gereget wird, durch Widersetzung von sich hören läst. So muß auch der Stamm, wenn er von
Fichten ist, keine rothe Seite haben, welches daher zu kommen pflegt, wenn der Stamm in seiner
Jugend zum Pech=Schaben gerissen oder gelochet, desgleichen wenn er abgehauen worden, und
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solcher Hieb nach und nach wieder zugelauffen, so giebt es etliche Ellen in den Stamm hinauf,
durch die Ausfliessung des Safftes oder Hartzes aus diesem Hiebe einen rothen oder gleichsam
Todten=Fleck, welcher alsdenn keine reinliche oder taugliche Breter macht. Die Bret=Stämme
oder auch die abgeschnittene Bret= Klötzer sollen nicht allzulange in ihrer Rinde auf blosser
Erde und in der Feuchtigkeit liegen bleiben, weil sie sonst leicht unter der Rinde im Splinte blau
anlauffen oder gar verstocken, und also gantz untüchtig zum Bret=Schneiden werden; Woferne
sie aber ja liegen sollen, muß man solche auf Träger legen, und die Rinde davon abschälen. Am
allerbesten aber ist es, daß man sie gantz frisch schneide, weil die Breter alsdenn weit
dauerhaffter sind, als die, so von alten und lange gelegenen Bret=Klötzern geschnitten worden.
Und dieses alles ist auch bey denen Klötzern, woraus Pfosten oder Bohlen geschnitten werden
sollen, im Acht zu nehmen.
Nach Chomel [1751]
Gesäumte Bretter, werden diejenigen genennet, wo der Klotz, daraus man sie geschnitten, vorher
an allen vier Seiten durch einen Schnitt der Schwarte benommen worden; so daß hernach die
Bretter vollkantig werden.

Trocknung
Welches ist die gemeineste Art trucken zu machen?
Nach Sturm [1713]
Diejenige, welche vermittelst der Hitze der Sonnen, oder auf irgend eine andere Wärme
geschicht; wie z.B. Leimen, Stroh, abgeschnitten Graß etc. von der Sonnen im Sommer
getrucknet wird, ja bißweilen die Flüsse gantz leer und außgeschöpffet werden, und naß leinen
Zeug bey einem warmen Ofen oder offenbar brennendem Feuer seine Nässe verliehret: weil
nemlich alle Hitze mit einer Bewegung der dünnen Cörperlein vergeschellschaftet ist, durch
diese Bewegung aber die schlüpffrige Theilgen des Wassers leichtlich so wol voneinander selbst,
als von denen naßgemachten Cörpern abgesondert und außgetrieben werden.
II. Macht aber nicht auch bisweilen die Kälte die nasse Cörper trucken?
Das nehmen wir gewißlich offt zur Winter=zeit wahr an nassem Leinwand, und leimichten
kothigen Wegen, ja die Erdschollen werden bißweilen so trucken, daß man sie zu Staub tretten
kan. Aber dennoch ist dieses keine wahre und eigentlich genandte Außtrocknung, sondern
vielmehr eine Zusammenwachsung und Zusammenfrierung der Feuchtigkeit, daß sie nicht mehr
mercklich naß machen könne. Daher diese dem Gefühl nach truckene Cörper, wenn sie wieder
an die Hitze der Oefen oder Sonne gesetzet werden. von neuem naß werden, weil nemlich die
gefrorne Theilgen der Feuchtigkeit wieder aufgehen.
III. Haben nicht die Winde einige Krafft auszutrocknen?
Sie haben freylich, und das bezeuget die tägliche Erfahrung genugsam. Dann nicht allein naß
Leinwand, sonder auch abgemähetes Graß wird von denen durchwehenden Winden, wann die
Sonne nicht scheinet, getrocknet; aber umb eben dieser Ursach willen, müssen die Schiffseegel
immerfort mit Wasser besprützet werden, und diese also nicht so grosse Gewalt gegen sie
haben. Nemlich es treiben die Winde nicht weniger als die Hitze durch ihre Außstosung die
schlüpffrige feuchte Theilgen auß denen Löcher der Cörper, und bringen also eine Truckene, das
ist, einen Mangel der Feuchtigkeit zuwegen.
IV. Ist noch eine andere Art übrig auszutrucknen?
Ja es ist noch eine übrig, und zwar eine sonderliche, wenn durch Aufstreuung der Pulver oder
Auflegung löchlichter Cörper die Feuchtigkeit eines Cörpers verringert wird: Gleich wie wann
ein Schwamm auf blutig Fleisch, Baumwolle auf Geschwür, trucknend oder Löschpapier auf
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erst geschriebene Schrifft etc. geleget wird, sie die Feuchtigkeit benehmen, und die bey neu
gebornen Kindern aus denen Gelencken der Glieder schwitzende Feuchtigkeit wird durch ein
leichtes und subtiles Pulver von (Was das seye, wissen die Apotheker) Tutia gehoben. Nemlich
alle Austrucknung bestehet in Wegnehmung der Feuchtigkeit, welche entweder durch Bewegung
und Anstossung, oder durch Einschlurfung oder andere dergleichen Arten geschehen kan.
V. Welches ist aber die gemeineste Art naß zu machen?
Erstlich würckliche Ausgiessung der Feuchtigkeit selbst, oder die Hinuntersenckung eines naß
zu machenden Cörpers in die Feuchtigkeit; darnach aber eine unvermerckliche und verborgene
Zulassung derer Dünste in die Löcher eines Cörpers: Dergleichen man an denen mit Fleiß
angestellten Ausdämpffungen einiger Arzneyhafftigen flüssigen Dingen stehet, wodurch die
truckene und ausgezogene Cörper pflegen wider erquicket, oder sonsten der Mangel
nothwendiger Feuchtigkeiten ersetzet zu werden; von welchem letzterm aus F.J. Burrhius ein
sonderbahres Exempel an der Wiederersetzung der verlorener Feuchigkeit der Augen
vorgestellet hat, wovon mündlich ein mehreres kan gesaget werden. Nemlich die glatte,
schlüpffrige und geschmeidigte Theilgen der Wasser, schlüpfen durch ihre Schwierigkeit leicht
in die Löchlein derer Cörper, oder bleiben aufs wenigst an denen herfürgehenden Spitzen der
äusserlichen Fläche leichtlich hängen; die Dünste aber, welche nicht anders als zerstreute
wässerliche Theilgen sind, wenn sie in die Löchlein dringen, oder ausserhalb hauffen weiß
anhängen, schliessen leichtlich wegen der Berührung kalter Dinge, in Tropfen zusammen und
bringen eine merckliche Feuchtigkeit zuwegen.
VI. Sind noch andere Exempel dieser dämpfenden Feuchtigkeit übrig?
Es sind noch sehr viel an unterschiedlichen Cörpern vorhanden, deren wir uns bey solcher
Gelegenheit als eines Maases bedienen, die Stuffen nemlich oder die Menge der Feuchtigkeit in
der Lufft abzumessen oder erwägen, welche desswegen Hygrometra oder Hydroscopia, das ist
Nässe=Zeiger genennet werden, von welchen schon in der 9. Frag des 5. Capitels etwas gesaget
worden ...
IX. Kan ein Cörper so leicht als der ander naß werden?
Ganz und gar nicht; dann die schwammichte und truckne Cörper ziehen die Feuchtigkeit am
fertigsten in sich, als Lösch=Papier, leicht und lucker Holz, außgetrocknete Erde, Tuch und
Leinwand etc. weil diese Feuchtigkeit durch ihre Schwere und durch das drucken der drauff
liegenden Lufft, fertig und ohne Hindernuß in ihre offene Löcher getrieben wird; die dichte
Cörper im Gegentheil, als auch die glatte und fette wollen sie kaum an ihrer äusserlichen Fläche
annehmen ... weil die glatte und polierte Wasser=Theilgen sich zu denen zackigen
Oehl=Theilgen nicht wol schicken, und einiger Cörper Löchlein so eng sind, und ihre
äusserliche Fläche so glatt ist, daß die ebenfalls glatte Wasser=Theilgen leicht vorbey lauffen,
die öhlichte aber und fette mit ihren Zacken hängen bleiben.
Nach Hohberg [1695]
Damit aber das Bauholtz desto beständiger und langwühriger seye, auch desto weniger
wurmicht, faul und anbrüchig, soll es von Egidi, das ist, vom Anfang des Septembers an, bis zu
Anfang des Martü, in abnehmenden Monden gefällt, und innerhalb nächts drauf folgender sechs
Wochen, damit die Plätze oder Schläge geraumet, bey Verlieren desselbigen Holzes weggeführet
werden, es wäre dann wegen Regen, Schnee und anderer erheblichen Ursachen halber eine
Unmöglichkeit...
Ehe man das Bauholtz fället, soll man es vorher bis auf die Helfte behauen, und also stehen
lassen, bis es wohl austrocknet: das abgehauene Holtz soll nicht an Ort geleget werden, wohin
die Sonne zu sehr scheinet, oder Wind und Regen hinkommen, sondern soll gedeckt liegen; Man
soll sie, sagt Herr Böckler [1648], nicht Morgens durch den feuchten Thau, sondern Nachmittag
schleiffen, und soll solches auch nicht naß verarbeitet werden, dann es sonsten leichtlich
verdirbet, und so mann es gar zu dürr arbeiten wolte, gibt es heßliche Arbeit. Sie werden vor
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drey Jahren kümmerlich trocken, und dürr genug zu dem Gebrauch des Gebälckes, der Thüren
und Fenster=Gestellen. Das Holtz, so gegen Nidergang stehet, ist wenig tauglich: die Bäume
gegen Mittag sind schon einer besseren Art; sind sie aber an heissen Orten, so fallen sie auch
schön und gut nicht, als die gegen Aufgang und Mitternacht.
Was man zur Schreinerey braucht (sagt bemeldter Herr Böckler), muß man nicht so bald in die
Vierung bringen; sind sie aber schon darein gebracht, sollen sie keiner Erden mehr berühren,
sondern an verdeckten Orten, mit unterlegten Hölzern, verschrenckt aufeinander liegen, damit
der Lufft allerseits durch möge, dann also trocknen sie bald, und reissen nicht: Mann soll das
Holtz, nachdem es gefällt ist, im Forst behalten, und wenigst in drey Monaten nicht berühren,
dann eher kan es seine rechte Härte nicht bekommen, deren es zur Arbeit nöthig hat; In der
Arbeit soll man das Bauholtz solcher gestalt proportionieren, behauen und mit Fleiß
vormercken, daß der jenige Theil, der zu unterst in der Erden gestanden, auch zu unterst in der
Arbeit gesetzt, und nicht angewendet werde; wann es aber recht dürre ist, hat es im Nothfall
weniger zu bedeuten... Die Wipfel soll mans nicht abhauen, sondern drey oder vier Tage liegen
lassen, bis das Laub daran anfangt zu dorren, und der Stamm vom Safft etwas ausgetrocknet ist,
und dieses soll nicht allein an der Herrschaft selbsteignen sondern auch an der Unterthanen
Bauholtz in acht zu nehmen befohlen werden, weil die üble Haushaltungen der Unterthanen die
Obrigkeit selbst betreffen.
Nach Krünitz [1806]
Die ökonomisch-patriotische Gesellschaft in der Grafschaft Glatz, hatte im J. 1774 ihren
Mitgliedern die wichtige Frage: Wie das Bauholz, um es mehr dauerhaft zu machen zuzurichten
sey, zur Untersuchung vorgelegt. Sie erhielt drei Beantwortungen darauf, deren Verfasser zwar
in der Haupt=Sache mit einander überein kommen, wovon jeder indessen etwas merkwürdiges
voraus hat.
Der Director gedachter Gesellschaft, Hr.v. Bachstein, theilt in seinem
Beytrage zur
Beantwortung der vorgelegten Frage, welcher im 3. B. der ökon. Nachr. der patriot. Gesells. in
Schlesien, a.d. J. 1775, S. 181, f. abgedruckt ist, den Unterricht mit, den er von einem alten in
seiner Kunst berühmten Zimmermeister erhalten, und selbst in mehr als einem Falle nützlich
gefunden hat. Man muß, nach demselben, wenn man bey dem Bauen sich vom Holze eine
längere Dauer versprechen will, zuvörderst auf dessen Beschaffenheit und eigenthümliche Güte
Betracht nehmen. Das eichene Holz ist unstreitig zum Bauen das vorzüglichste; nach diesem
kommt das fichtene, und als denn das tannene, welches letztere deswegen dem ersten
nachzusehen ist, weil es eher und mehr windschif wird, als jenes. Das kieferne Holz ist nicht
überall anzurathen, es dauert im Trocknen nicht so gut, als im Feuchten; doch kann es zu
Schwellen nützlich gebraucht werden. Der Erfahrung nach, dient dasjenige Holz, welches auf
Anhöhen, Bergen und felsigen Gegenden, auf der Morgen oder Mitternachtsseite wächst, zum
Bauen vortrefflich, und ist daher am ersten zu wählen. Die Bäume sind daselbst nicht nur höher
und gerader, sondern auch glätter und fester, als auf der Mittag= oder Abendseite. Holz
hingegen, welches auf niedrigen und sumpfigen Lande steht, ist meist anbrüchig, oder doch
schwammig und selten gesund. Zweytens ist das Holz alsdenn zu fällen, wenn der Saft zurück
getreten ist, weil alsdenn die Austrocknung des Holzes, worauf bey dessen dauerhaften Härte das
meiste aufkommt, am frühesten und sichersten bewirket werden kann. Daher sollte alles
Bau=Holz nur im Dec. und Jan. abgestämmet werden. Die gefällten Bäume müssen aber auch,
damit ihr Saft nach und nach absterbe, wenigstens 3 Monat unbearbeitet gelassen werden. Einige
rathen zwar das baldige Abschälen der Rinde an; es ist aber hierbey zu befürchten, daß das
Holz von der jählingen Entblößung allzu sehr aufreissen dürfte. Bey der Bezimmerung des
Holzes, muß dasselbe recht kantig und glatt beschlagen werden, und von der Schale oder dem
Splinte muß wenig oder nichts daran bleiben. Alsdenn muß dasselbe schichtweise über einander,
jedes Mahl auf Unterlagen, an einem von der Sonnenhitze und Nässe gesicherten, luftfreyen
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Orte, einige Zeit lang, und wenigstens 1 Jahr, zur gänzlichen Austrocknung aufgestellet werden.
Bey dere Eintheilung und Anwendung des Holzes endlich, muß der Zimmermann Fleiß
anwenden, daß alle Verbindungen wohls aufeinander passen, und dadurch dem schädlichen
Eindringen des Regens vorgebeuget werde...
Die zweyte Beantwortung gedachter Frage, ist von Hrn. Jlmer, und st. im 36. St. der ökon.
Nachr. v.e.d.J. S. 295, f. Der Verf. behauptet, es sey zur Dauer des Bauholzes, welches weder
eher noch später als im Dec. und Jan. gefället werden muß noch nützlicher, wenn man zu solcher
Zeit die Bäume nicht gänzlich niederschlägt, sondern rund umher, ungefähr so weit nur einhauet
als vom Splint ohnedies beym Beschlagen in die Späne fällt, und sie alsdenn noch 1 Jahr auf der
Wurzel stehen läßt. Hiernächst muß man noch die wenigen Kosten aufwenden, und die
Kopfenden der Balken und übrigen Holzstücke, so weit dieselben in Mauer zu liegen kommen,
mit zerlassenem Theer heiß bestreichen, und hernach mit geschlämmten Sand bestreuen...
Die dritte, hat Hrn. Scheider zum Verf., und steht im 2. St. der ökon. Nachr. v.J. 1776, S. 11, f.
Er hält die gänzliche Austrocknung des Holzes vor der Verarbeitung für die Hauptsache,
worauf es in Ansehung der besseren Dauer und Festigkeit desselben ankommt, und führt zu
dessen Beweise, eine zur Absicht merkwürdige, ob zwar in anderer Aussicht und an sich sehr
schädliche Erfahrung an.
Es entstand vor 2 Jahren im Hollenauer Forste ein Brand, welcher den angränzenden Wiesauer
Wald ergriff und wo durch im letztem sehr viele Bäume ihre Rinde verloren, welche von der
Gluth absprang. Der Saft in diesen Bäumen war gänzlich ausgetrocknet; und als dieselben
gefället werden sollten, zeigte es sich, daß sie so dürre und hart geworden waren, daß man sie
nur mit der äußersten Mühe, und mit Verlust mancher Aexte, niederschlagen konnte...
Das vom Hrn. Grafen von Buffon in Vorschlag gebrachte, und in den Pariser Memoires, für d.J.
1738, S. 241, fgg. beschriebene, und durch sehr mühsame Versuche bestätigte Mittel, die Dichte,
Stärke und Dauer des Holzes zu vermehren, ist sehr leicht. Man darf nähmlich, wenn man das
Holz dichter, stärker und dauerhafter haben will, nicht eher fällen, als bis es auf dem Stamme
völlig dürre geworden ist...
Der... gräfl. hochbergische Forstverwalter Heller, in Fürstenstein, hatte wie er im 10. St. der
ökon. Nachr. der patr. Ges. in Schles. v. J. 1776, S. 75, f. erzählt, ebenfalls Gelegenheit, auf
einer sehr zufällige, obgleich nicht angenehme Art, hierin zu Erfahrungen, welche die
Büffonschen Versuche, bestätigen, zu gelangen.
Aus dieser letzten Erfahrung folgt, daß des Hrn. v. Büffon Mittel, wohl bey Eichen, mit denen er
auch nur vorzüglich seine Versuche angestellt hat, und in welche überdies der Wurm nicht so
geschwinde, als in anderes Holz, kommt, aber nicht bey allen Bäumen anzuwenden sey. Sollte
man dieses Mittel auch bey Fichten und Tannen anwenden wollen, so müßte es etwann auf die
Art geschehen, wie es, nach Evelyns Berichte, in England, und insonderheit in der Gegend von
Stafford, geschieht, daß man sie nähmlich im Frühlinge abschäle, und auch gleich in dem ersten
Winter fälle.
Gemeiniglich aber wird die Kraft des Zusammenziehens bey dem eingetrockneten Holze stärker
seyn, als die Kraft der natürlichen Verbindung; und daher pflegen auch bey dem Austrocknen
gemeiniglich Risse zu entstehen. Da also die Risse vornehmlich durch das Austrocknen
verursacht werden, um am zersprungenen Holze, wenn es lange genug im Wasser gelegen hat,
die Ritzen wieder verschlossen werden, muß man bey dem Austrocknen alle Vorsicht anwenden,
und dasselbe nicht beschleunigen, sondern vielmehr ganz langsam vor sich gehen lassen. Und
dieses wird geschehen wenn das Holz mit der Rinde bedeckt, oder unter derselben austrocknet.
Die Stellmacher in Guienne ziehen, zu Verfertigung der Radspeichen, junge Eichen von 7 bis 8
Zoll im Durchmesser, den dickern Bäumen vor. Diese junge Bäume werden nicht, wie andere,
im Winter sondern zu der Zeit, da sie ihren Saft haben, gefället. Weil sie aber alsdenn leicht
faulen, so gebrauchen gedachte Professionisten die Vorsicht, sie in eine Pfütze zu werfen, worin
sie 5 bis 6 Monath liegen lassen, alsdenn ziehen sie dies selben wieder heraus, und setzen sie
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stapelweise in Schatten unter einen Schoppen, und gebrauchen sie nicht eher, als wenn sie völlig
trocken geworden sind. Das Holz ist als denn so geschmeidig, wie Fischbein, und zugleich fest.
Diese Erfahrung veranlaßte Hrn. Goyon de la Plombanie, Bäume in ihrem Safte abhauen und in
eine Pfütze zu werfen zu lassen, und sie nicht eher, als im Anfange des folgenden Winters,
heraus zu nehmen. Man stellte sie alsdenn, vor dem Regen und der Sonnenhitze bedeckt, hin,
und ließ sie trocknen. Bey angestellter Vergleichung mit andern Bäumen von gleicher Dicke, die
in eben demselben Walde, aber im Winter gefällt waren, fand man, daß das Holz, welches zu der
Zeit, da der Saft in den Bäumen ist geschlagen war, und 6 Monath im Wasser gelegen hatte,
mehr Stärke, als das im Winter gefällte, hatte. Der Baum muß aber sogleich, da er gefället
worden, spätestens 2 Tage nachher, in das Wasser kommen, und wenn es hernach wieder heraus
gezogen worden, muß man es, ehe man es behauet, einige Monate im Schatten trocknen lassen,
und es der Sonnenhitze nicht eher aussetzen, noch weniger verarbeiten, als bis es völlig trocken
geworden ist. Ist dieses Holz an einen weit entfernten Ort zu transportieren, so muß man es eben
so wenig, alles anderes Holz, welches im Winter geschlagen worden, auf der Flöße fortbringen.

Holztrockenhaus zu Graffenstaden.
Nach Anonymus [1864]
Diese Anstalt enthält 14 Trockenstuben, von denen jede mit einem Ofen und einer Zugesse
versehen ist. Es befindet sich nämlich an der einen schmalen Seite der Stuben eine gewöhnliche
Feuerung, deren Produckte durch einen gemauerten Canal am Boden nach hinten gehen und
dann durch einen daranstoßenden Canal wieder nach vorn ziehen, wo neben der Feuerung der
Schornstein angebracht ist. Ueber den Canälen sind Gerüste, auf denen die Hölzer nicht zu dicht
aufgeschichtet sínd. Man lässt die darin bis 20 Tage in einer Temperatur von 40 o (Eichenholz)
bis 5o o (Tannenholz ) liegen und controlirt diese Temperatur nach den Angaben eines vor dem
Fenster der eisernen Thür jeder Trockenstube aufgehangenen Thermometers.
Pech, Pech =Hütten, Juden Pech und Pechler
Nach Chomel [1756]
Pech, lat. Pix, Frantz, Poix, ist ein gesottenes und geläutertes, meist Fichten= oder
Kiefern=Hartz, welches zu vielen Dingen in der Haushaltung nützlich zu gebrauchen ist. Es wird
aber dessen Zubereitung auf mancherley Art angestellet.Nachdem aus den gerissenen Fichten
das Hartz von denen sogenannten Pechlern oder Pech=Hauern in ihren hölzernen Kübeln
aufgesammlet worden; so wird es von ihnen in denen sogenannten Schmier= oder Pech=Oefen,
welche in den Pech=Hütten von Leimen viereckicht und länglicht erbeuet sind, in besonderen
Töpfen, die an dem Boden gewisse Löcher, halb so groß als eine Erbse haben, vermittelst des
untergemachten Feuers geschmoltzen, da denn das auf solche Weise geläuterte Pech durch
gedachte Löcher aus denen Töpfen in die untergelegten Rinnen tropffet, durch welche es in
grosse Gruben rinnet, und darinnen erhärtet. Was vom Hartz in den Töpfen übrig bleibet, wird
zum Kien=Rus gebraucht. Auf eine andere Art wird das Pech aus denen Kien=Stöcken
folgendergestalt zubereitet: Erstlich muß der Pech=Ofen an sich selbst von unten auf gantz
Zirkelrund, etwan den dritten Theil unten in einer Weite, hernach allgemach immer enger bis
oben zu ganz spitzig zugewölbet seyn, damit die Hitze zusammen komme. Unten im Ofen ist der
Boden wie ein flacher Kessel gestaltet, woselbst sich in der Mitte ein schmales Räumgen
anfänget, und nach dem Pech=Troge verdeckt hinaus gehet. Auswendig herum ist der Mantel,
oder eine tüchtige Brand=Mauer, zwischen welchen das Feuer umher gemacht wird; vorne ist
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das Brand=Loch, doch nur in der Brand=Mauer; hinten gegen über das Kohl=Loch in dem Ofen
und der Brand=Mauer; an der Seite ist oben das Setz=Loch, den gehackten Kien darinnen
aufwärts zu setzen; und gehören zu einem rechten Pech=Ofen fast ein tausend Mauer=Ziegel, da
er denn wohl meistentheils vier bis fünf Jahr dauern kan; wiewohl die Weite, Höhe und Grösse
nach den Umständen des Orts und eines jeden Gefallen veränderlich ist. Alsdenn werden theils
alte Stöcke und Kien=Stämme, Wind=Brüche und Lagerholtz ausgerottet, theils auch noch auf
jeglichen Brand einige rundschälige Bäume zugegeben, der benöthigte Kien daraus gehauen, und
der weisse Splint völlig davon abgesondert; der ausgehauene Kien aber dessen man gemeiniglich
zehn Fuder auf einen Ofen braucht, wie Fisch=Holtz gantz schmal gespalten, und solcher, so
dichte, als möglich, Schichtweise und ordentlich in dem Ofen auf einander gestellet, bis solcher
voll ist. Endlich werden die beyden Löcher im Ofen zugemauert, um die Brand=Mauer, im
Anfange durch Schmauch=Holtz starck gefeuert, und hernach mit dem Brennen also zwey Tage
fortgefahren, daß es Tag und Nacht seine Zeit zu würcken hat, ehe es klar läuft. Erstlich kommt
der Hartz, aus welchem das Pech in einem hierzu gemachten Ofen und grossen Kessel gesotten
und gehörig zubereitet, letzlich aber in die Erde gegossen wird, wovon das harte schwartze Pech
entstehet. Weil nun die Pech=Oefen viel Holtz fressen; so pfleget man dergleichen nur an
solchen Orten zu gedulten, wo das Holtz im Ueberfluß ist, und aller Unordnung durch gute
Aufsicht vorgebeuget werden kan. Je härter aber das Pech ist, je besser ist es; je weicher und
zäher es hergegen ist, je schlechter hält man dasselbe. Ja wenn es im Schmeltzen überkocht, ist
daraus zu schliessen, das es von unreinen Theer gemacht worden. Das allermeiste Pech wird in
Thüringen und Finnland bereitet; jedoch wird auch in der Liebenwerdischen, Torgauischen,
Dübenischen Heyde und andern Orten mehr viel Pech gemacht besonders aber in den
Pech=Wäldern, als dem Schwartz= und Hartz=Walde, an dem Schneebergischen Mulde, der sich
am Streit Berge erhebet, und bis an die Mulde gehet; ingleichen an dem Wiesenthalischen
Fichtel=Berge. Die Crottendorfischen Einwohner hartzen und ziehen nicht allein umher in der
Nähe, sondern auch in der ferne, ziehen in andere Länder, dingen den Grund=Herren gantze
Wälder ab, sieden Pech daselbst, und bleiben oft zu halben Jahren aus. In dem Amte Grünheyn
giebt es gleichfalls viele Pech= und Hartz=Wälder die um Zins, gleichwie die übrigen
Churfürstlichen Wälder von Amtleuten ausgelassen werden. Das schwartze harte Pech welches,
wenn daran geschlagen wird, wie Glas springet, und von Stockholm weit und breit verführet
wird, braucht man, die Schiffe damit zu vertheeren, und heißt daher auch Schiff=Pech; wiewohl
dieses nicht mehr pur, sondern mit gemeinem Hartz, Theer und Seiffe vermischt in diesem Falle
verbraucht wird. Mit diesem kommt überein das Schuster=Pech. Beyden wird eine anziehende
Kraft zugeschrieben, so, daß man dergleichen zu Pflastern gebraucht. Es wird auch in Tonnen
gegossen, wovon es den Nahmen Tonnen=Pech führet. Aus einem Ofen=Brande bekommt man
gemeiniglich fünf bis sechs Tonnen hartes Pech. Weil nun insgemein die gegründete Klage bey
den Forst=Wesen vorkommt, daß dem Holtze durch das Pech=Ritzen ungemeiner Schade
geschehe; so hat die Schwedische Gesellschaft der Oeconomischen Wissenschaften die Frage
aufgeworfen, wie das Pech auf eine denen Wäldern, so viel möglich, unschädliche Weise zu
erhalten, da man doch diese Materie nicht entbehren kan? In Erwartung einer andern Erfindung
scheinet die hier vorgeschlagene letzte Art, Pech zu sieden, die geschickteste dazu zu seyn, wenn
man, da in Tannen= Kien= und Fichten=Wäldern, weil sie mit ihren Wurtzeln nicht tief in die
Erde stehen, ohnedem sehr häuffige Wind=Fälle vorfallen, diese nebst denen ohnediß zur
Beförderung des Anflugs, auszurottende Stöcke und Wurtzeln, vermittelst der Ofen=Brände zum
Pechsieden allein anwendete, dieses Holtz aber nicht verdorren und zu schlechtem Lese=Holtze
werden liesse. Wenn übrigens Pech an die Kleider gekommen; so darf man nur, wenn es noch
feucht ist, warmen gepülverten Leimen darauf streuen, und es so lange und so oft wiederholen
bis das Mahl ausgesogen ist; so ferne aber das Pech schon trocken worden, muß man vorher
Baum=Oel darauf streichen, es zum Feuern halten, und alsdenn dünnes Fett darauf legen, damit
sich das Pech lösen, und folgends mit Seiffe und Warmen Wasser oder Lauge ausgewaschen
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werden könne. Aus dem Peche, wenn es mit Wein genugsam durch das Kochen gereiniget und
alsdenn mit gebranntem Alaun und Salbey=Blättern in einer Retorte einige Mahl abgezogen
worden entstehet ein trefflich balsamisches Oel, welches wider alle Zufälle der Nerven und
Gelencke ein herrliches Mittel auch zu Geschwären nützlich zu gebrauchen ist. Aus demjenigen
aber, was bey Ausziehung dieses Oels in der Retorte zurücke bleibet, kan das feineste
Colophonnium annoch gekochet werden.
Pech=Hütten sind eigentlich solche Hütten oder Gebäude, welche zum sogenannten
Pech=Brennen oder Sieden eingerichtet sind, davon auch bereites im Artickel Pech Anzeige
geschehen. Diese Pech=Hütten können aber dem Eigenthümer einer Heyde sowohl Nutzen, als
auch vielen Schaden bringen. Es ist nicht wohl gethan, wenn sie in Wäldern angeleget werden
weil hierdurch ein grosser Platz vom Holtze abgeräumet und zu Schanden gemacht, auch die
Wild=Bahn in den Dickichten hierdurch verderbt wird. Noch schlimmer aber ist es dafern man
die Pech=Meister und deren Kien=Roder oder Hartz=Locher und Reisser nach ihrem eigenen
Gefalle handthieren läßt, daß sie die Fichten, Kiefern und Tannen im Walde umher. wo es ihnen
gefällt, ritzen und lochen ingleichen die Kien=Stöcke=Roder in dem gantz jungem Anfluge und
in Dickigten roden mögen, und die Einrichtung, wo die Pech=Brenner viel und mehr Schwöhl=
Holtz bekommen, oder nach ihrem Belieben nehmen dürfen, als sie benöthiget sind, kan
keinesweges Nutzen schaffen. Mancher Pech=Brenner giebt vor einem Ofen Kien 8 bis 10 thl.
bekommt zum Brennen oder Schwöhlen, so viel er haben will, da er wohl vor 4 bis 5 thl.
Schwöhl=Holtz verthut; beydes aber könte zum Verkauf zu Feuer=Holtz besser und höher, als
zum Pech= Ofen gebraucht. und an den Mann gebracht werden. Bey solchem Haushalten heitzet
solches Volck zugleich, nebst dem Pech=Ofen, zwey bis drey Stuben, setzet auch wohl
Brantwein= Blasen an, und machet noch viel andere Streiche. Einige Pech=Oefen geben jährlich
gar nur überhaupt vor ein gewisses Revier=Heyde oder Waldung einigen Zins, und bekommen
dabey alles Schwöhl=Holtz mit, welches zwar nur auf einen Ofen in zwey oder drey Fudern
bestehen solte; sie holen aber wohl fünf bis sechs Fuder; mithin sind solche Pech=Hütten mehr
schädlich, als nützlich. Besser ist es wenn diese an einer Seite des Waldes angebauet werden,
wo anbey Wasser ist, das Roden derer Stöcke aber entweder sogleich hinter den Holtz=Hauern
her aus den jungen Schlägen und gehauen, oder aber in solchen Oertern geschiehet, wo der junge
Anflug fein hoch wieder erwachsen, und zum Theil abzugehen und abzusterben, auch das Holtz
sich unten der von den Aesten zu reinigen anfänget, daß man den ausgerodeten Kien auf denen
alten Wegen hinaus schaffen kan, und deshalber keine neue zur Abfuhre machen darf, den
ausgerodeten Kien aber in Klaftern, Malter oder Schragen nach ordentlichem Maaße setzen
lassen, und also denen Pech=Meistern verkaufen, mit dem Schwöl= Holtze aber gleichergestalt
verfahren kan. Auf diese Weise weiß der Eigenthümer, was er vor Kien und Holtz jährlich
bekömmt, und wird gewiß nicht Schaden leiden. Bey dem Hartz=Reissen thut ein Besitzer des
Holzes, wo dieses geschiehet, wohl, wenn er sich von jedem Kessel oder Sod=Hartze ein
Gewisses geben, und das Schwöhl=Holtz absonderlich bezahlen läßt; das Hartz=Reissen oder
Schaben aber in keinem andern Orte einräumet als wo künftiges Jahr, oder aufs höchste im
andern Jahre darauf geholtzet werden soll, und nicht die ebensten Bäume zum Ritzen und
Hartz=Schaben anweiset; diejenigen hingegen, daran dieses geschehen soll, mit des
Forst=Bedientes Maal=Hammer, Stempel, oder Wald=Eisen, bezeichten lässet. Das Gebäude
einer Pech=Hütte ist gemeiniglich schlecht beschaffen, meistens von Holtz aufgebauet, und mit
Bretern beschlagen und beleget. nur daß kein Regen und Schnee hinein fallen kan, und Arbeiter
also im Pechsieden vor dem darinnen befindlichen Ofen nicht hierdurch gehindert werden.
Nach Chomel [1753]
Pech (Berg), und sonst auch Juden=Pech oder Juden=Hartz, lat. Pix montana oder auch
Bitumen solidum coagulatum, ingleichen Asphaltum, Pisasphaltum, Bitumen Judaicum, Karabe
Sodomae und Mumia nonnulorum genant, ist ein schwartzes, entweder von der Sonne, oder dem
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Feuer ausgekochtes, oder auch nur von der blossen Luft durch die länge der Zeit ausgetrocknetes
Berg=Fett, von einiger harten Consistenz, glänzend, dem gemeinen Peche gleich, und wenn es
brennt oder warm wird, hat es einen starcken Geruch. Man findet desselben eigentlich
zweyerley Arten, als 1) Mineralisches Berg=Pech, lat. Asphaltum fossile, welches an Steinen
und Bergen oder der Erde fest sitzt; und 2) fliessendes Berg=Pech lat. Asphaltum aquis
innatans.
Juden=Hartz, Juden=Pech, Juden=Leim lat. Asfaltos, Asphaltum, Bitumen Judaicum
Babylonicum, ist schwartzes und dürres Hartz oder Pech, welches von dem todten Meere
gesammlet wird, und einen Gestanck von sich giebet, daß auch die Vögel, so darüber fliegen,
todt herunter fallen. Die Einwohner fischen es von dem Meere ab, und bringen es an das Land,
da es denn eben so, als wie unser Schiff=Pech gebrauchet wird. Dieses Hartz, wenn es
angezündet wird, soll die Schlangen vertreiben. Einige stehen in der Meynung, als ob das
Juden=Hartz aus China, und zwar aus der Rinde eines Baumes komme, weil die Sineser und
Japaneser so viel davon gebrauchen, und allen ihren Hausrath, ja so gar Schiff= und Häuser mit
diesem Hartze bestreichen. Es muß aber dieses Hartz Purpurschwärtzlicht, starck riechend und
gläntzend seyn, auch sich gern zermalmen lassen. Wenn es gut ist, so ist es sehr rar und theuer;
deswegen man wohl zusehen muß, daß es nicht mit dem Pisasphalto, oder auch dem
Schwedischen Schwartzen Pech , als welchem es sehr gleich stehet, ausser daß es härter ist und
nicht so übel riechet, vermenget werde.
Pechler, oder Pech=Brenner, Pech=Hauer, und Pech=Meister, oder auch Hartz=Reisser. heissen
eine gewisse Art Leute auf dem Lande, welche sich vornehmlich mit dem sogenannten
Hartz=Reissen und Pech=Sieden beschäftigen.
Schreib Papier anzuölen
Nach Chomel [1756]
Das Schreib-Papier anzuölen, daß es aussiehet, wie das schönste Glas; so nimmt man bey den
Pergamentern die Abschnittlein von dem Pergament, kochet es in einem Wasser so lange, bis das
Wasser sehr klebricht, und wie ein starckes Leim-Wasser wird, das lautere giesset man davon ab
lässet es durch ein rein Tuch laufen, damit überstreichet man das Papier, läßt es wohl trocknen,
so denn überstreichet man es ein= oder zweymahl mit folgendem Firnis oder Templin=
Terpentin= Nuß= Hanf= oder Mahr=Saamen=Oel läßt es trocknen; so dauert hernach solches
Papier in Regen und Wind, und verdirbet nicht. Man nimmt von Templin 2 Pfund, Terpentin Oel
ein halb Pfund, und lässet darinnen 4 Loth Tannen=Pech=Hartz in der Wärme zergehen, so hat
man einen guten Firniß zu obgemeldeten Papiere. Obwohl etliche den Sandrac=Firniß, mit
Lein=Oel gemacht, hierzu für besser halten.
Beschreibung der Rohstoffe um Pappe und gepappte Sachen zu verfertigen
Die Weise, Pappe und gepappte Sachen zu verfertigen
Nach Halle [1762]
Die Buchbinder, und eine Menge andrer Professionisten gebrauchen Pappe zu den Dekken der
Bücher, zu Futterälen, Schachteln, Dosen, u.s.w. Es ist daher diese Vorrichtung, so klein sie zu
sein scheint, dennoch keine wenig einträgliche; folglich verdient sie das Recht, welches man
andern zugestanden, und ich werde sie auf dass Kartenmachen folgen lassen, ohngeachtet sie
eigentich ein Zweig von dem Pappiermachen ist. Man Unterscheidet die Pappen in die
geformten, und in die blos geleimten. Die ersteren werden durch die Stampfen, wie das Papier
auf der Pappiermüle gemacht. Von den geformten hat man Bogen, wie eine einzige Lage, von
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Pappenteige gemacht, Doppelpappen, d.i. von zwo bis drei verschiednen Teiglagen gemacht, und
Leimpappen, da man etliche Bogen mit Hülfe des Leims an einander fügt. Zur groben Pappe
wird gut und schlechtes, d.i. allerlei Pappier genommen. Die Abschnitte von Hobel der
Kartenmacher, Buchbinder, Bilder= und Fächermacher, allen unnütz, beschriebene, verbrauchte
Pappier, weisses und buntes Pappier, alte Pappen von alten Hutfutterälen, und in Frankreich die
verbotnen Bücher, welche die Polizei neurer Zeiten nicht mehr verbrennt, und diese werden den
Pappmachern zugewogen, verkauft, eingeweicht, und das Geld den Armen ausgeteilt, ohne was
der kleine Polizeihandel unter der Hand vor Debit damit machen mag; denn diese treibet auf den
Viktualienmärkten ihren eigenen Schleichhandel im Kleinen, und auf der Polizeistube im
Grossen.
Alle Stände handeln nach ihrer Art, und man weis, daß alle Konterbande Zeuge und Bücher das
Vorrecht haben, überall gesucht und theurer bezahlt zu werden. So sollte sich mancher Autor
wünschen , in Effigie verbrannt zu werden, die Scharfrichterliche Flamme würde ein sicheres
Fuhrwerk der Vergötterung werden, wie man aus den alten Scheiterhaufen der Keiser Adler
auffliegen lies, welche ihre Seelen gerades weges dem Zeus in den Schoos trugen. Die Müle
verwahret allen Vorrath in einem trocknen Zeughause.
Die Faulbütte ist ein Trog, 4 Fus lang, 2 Fus tief, und eben so breit, darinnen man die Papiere
erweicht, und diese erhitzen nach und nach in dem Wasser. Diesen gefaulten Haufen schüttet
man in einem freiuen Raume der Werkstätte naß auf, er gäret daselbst weiter nach, und sein
Wasser läuft ab. Dergleichen Haufen, wenn sie Gros sind, erfordern 7 bis 8 Tage Zeit zu
Gährung, und nach dieser Zeit schaffen sie den Oberteil ihres haufens in die Müle. Von oben 6
Zoll herab gerechnet, ist der Haufen schon so heis, daß man die Lust verlieret, die Hand tiefer
einzustecken, und es ist der haufe in den 8 Tagen bis auf 5 Fuß niedergesunken. In kaltem Wetter
wird der Haufe mit einigen Säkken Abschnitten zugedeckt, um ihn dadurch zu erhitzen.
Die Abschnitte von Buchbindern und Kartenmachern läst man öfters zu den Weissen Pappen
besonders faulen, und indem ein haufe in der Fäulnis steht, wird der andre, um beständig Arbeit
zu haben , angelegt. Man holet die materie von dem Haufen kübelweise ab, man zerbricht sie
mit den Fingern zu groben Klümpern, und man thut den Ausschuss, z.B. Stricke, Zeuge, weg.
Alsdann wird der Zeug mit einem Kratzeisen von oben nach unten aufgekrazt, umgerührt , und
geschlagen. Wenn alles zu einem weissen Brei geworden, bringt man diesen in eine Kufe, der
Stein genannt. Es ist dieses ein hölzernes Faß mit eisernen Bändern, welches halb in die Erde
eingegraben wird.
Im Kleinen kann man Abschnitte von weissem Pappier eine Zeit einweichen, und im Mörser zu
einem zarten Brei zerstössen. Man giest ihn in die mit Oel getränkte Form, und läst den Teig
darinnen trocknen, so formt man sich damit die erhabene Arbeit ab. Besonders dient dazu gut
geleimtes Schreibpapier, z. B. von den Kupferstechern, oder den Händlern mit Kupferstichen.
Die Arbeiten können lakkirt und vergoldet werden.
Man kann auch auf die Pappe weisses Pappier leimen, oder blos Pappierbögen
zusammenleimen, und die Kartenmacher bedienen sich dazu ihres Kleisters... Zu den starcken
Pappierpappen ist die Mitte eine graue Teigpappe. Man leimt auch viele Bogen Pappier an den
Seiten zusammen, um Risse von ausserordentlicher Grösse einzuspannen. In Frankreich macht
man sogar Pappierpappen von 20 Bogen dick.
Die gepappten Sachen Schachteln, Tabaksdosen, Koffer, lakkierte Sachen von Pappe bestehen
aus Lagen Pappier, und ehemals aus dem Pappenteige. Seit 1740 hat Martion in Paris, ein
geschickter Lakierer, die sogenannten Pappiermaschedosen ausgesonnen, und damit einen
grossen Gewinn verbunden. Man hat eine Anzahl hölzerner Formen, von der Grösse der
tabaksdosen, weil man sie verlangt, und zu suchen pflegt. Ein einziger Arbeiter kann in einem
Tage 200 abformen und die völlige Arbeit damit dauret 5 Tage lang.
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Nach de La Lande [1764]
Die Pappenmacher würden Materien genug haben, wenn ihnen die Buchhändler um einen
billigen Preiß alle Bücher, die in Rießen verkaufet werden, überließen; da man aber vor
dergleichen sechsmal mehr bey den Gewürzkrämern und Butterhändler bekömmt; so sind die
Pappenmacher gezwungen, mit denen zufrieden seyn, welche nicht zum Einwickeln dienen.
Die Abschnittsel und andere schlechte Papiere werden der Centner zu 6 bis 7 Livres verkaufet;
und in Betracht der Kartenschnittsel, so werden dieselben, da sie stärker und tauglicher sind, bis
auf 8 oder 9 Livres der Centner bezahlet.
Es sind nur die schädlichen und verbotenen Bücher, welche die Pappenmacher, seit der Zeit, da
es bey der Policey sie nicht mehr zu verbrennen weislich eingeführet worden ist, zu Nutze zu
machen pflegen. Man läßt sie bey einen Pappenmacher zerreißen, und gleich darauf erweichen,
welchem man sie nach dem Preiß der Abschnittsel überläßt. Der Preiß wird unter die Armen
ausgetheilet. Man würde mehr daraus lösen, wenn man sie den Gewürzkrämern verkaufte, allein
es wäre zu befürchten, daß die Neugier wieder Werke zum Vorschein brächte, welche die
Klugheit der Obrigkeit hat verbannen müssen. Es würde auch ein wirklicher Schaden seyn, sie
zu verbrennen, nachdem man bey der Verfertigung der Pappen Gebrauch davon zu machen weis.
Die Abschnittsel, so die Pappenmacher bey den Buchbindern kaufen, gelten ohngefähr die Hälfte
so viel nach dem Gewichte als eine verfertigte und geglättete Pappe. Man giebt 50 Pfund Pappe
vor 100 Pfund Abschnittsel, oder vielmehr man kaufet den Centner von Abschnitteln , oder
vielmehr man kaufet den Centner von Abschittseln vor 6 Livres, und den Centner Pappe zu 12
Livres.
Nach Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde [1776]
Der Hr. Past. Klein zu Preßburg schickte außer oben angeführten Bemerkungen und viel
seltenen Ungarischen Steinen, Erzen, und andern Merkwürdigkeiten, womit er unsre
Gesellschaftliche Sammlungen beehrte, zugleich einen Vorrath von einem grauen, aus
Wiesenfilz verfertigten Papier, auf welchem, zur Probe, folgende Nachricht gedruckt war.
Daß beynahe alle Flüße im Jahr 1770 um Presburg aus ihren Ufern getreten, und sehr große, und
verderbliche Ueberschwemmungen angerichtet haben, ist leider! fast jedermann bekannt. Aber
nur wenige werden von der Seltenheit gehöret haben, welche eine gleiche Ueberschwemmung
des Markflußes, in unserer Nachbarschaft hervorgebracht hat. Man hat nämlich, nachdem sich
das auf den Wiesen viele Wochen lang stehen gebliebene Wasser dieses Flußes verloren,
dieselbe mit einer Art von Wolle sehr dicht überzogen gesehen. Diese Wolle ist von bräunlicher
Farbe, und etwas scharf und rauh anzugreifen, sonst aber der bekannten gemeinen Watta nicht
ganz unähnlich.
Ein Liebhaber der Naturkunde stellte damit einige Versuche an, und es gelang ihm nicht nur,
sehr gutes und vestes, jedoch sehr schwarzes Schreibpapier daraus zu erzeugen, sonder auch
einen Kotzen, und einen Hut daraus verfertigen zu lassen.
Da das ausgetretene Wasser sehr lang auf den Wiesen stehen geblieben, so ist dadurch das
bedekt gewesene Gras, Rohr und Laub, nebst den Halmen und Kräutern, in die Fäulung
gegangen, der in denselben befindliche Saft aufgelöset, die Fäserchen derselben aber, durch das
schlagen der Wellen zerrissen, und zusammengestoppelt worden, woraus dann eine solche
Materie entstanden ist, aus welcher die bemeldeten Versuche gemacht worden. Es wäre zu
wünschen, daß mehr dergleichen unternommen würden; und es ist gar nicht zu zweifeln, daß
man diese Wolle auch bleichen, und ihr eine mehrere Zähigkeit würde verschaffen können.
Nach Claproth [1774]
Bis hierhin haben alle Papiermüller davor gehalten, daß gedrucktes Papier zu nicht anders als zu
Pappen gebrauchet werden könne. Ich fiel auf die Gedanken, daß, wenn das gedruckte Papier mit
Terpentinöhl kaum benetzet würde; dieses den festen Druckerfirnis erweichen, die Walke- oder
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Wascherde aber selbigen, wie auch das Terpentinöhl völlig auswaschen müste. Verschiedene
Papiermacher, die ich darüber zu sprechen Gelegenheit hatte, waren ihrer Sache so gewiß, daß
sie einen Versuch vor vergeblich hielten. Ich vermuthete aber von der auflösender Kraft des
Terpentinöhls und von der Würkung, welche die Wascherde bey dem Walken derer Tücher
hervorbringt, daß der Versuch wahrscheinlich nicht anders, als glücklich ausfallen könne. Ein
Beyspiel, daß man sich nicht daran kehren müsse, wenn Leute, die da glauben, was bisher nicht
geschehen, das könne auch nicht geschehen, alles neue als unthünlich verwerfen. Endlich fand
ich einen Papiermacher, welcher sich entschloß, den Versuch auf meine Gefahr und Kosten zu
machen. Der Papiermacher Schmidt bey kleinen Lengden, in der Gegend von Göttingen, ein
fleißiger, geschickter und billiger Mann, war es, der diesen Versuch übernahm. Ich verdammte
zu dieser Verwandlung drey Folianten, zusammen 45. Alphabet, welche auf schlechtes
Schreibpapier mit Mönchschrift ganz voll gedruckt waren.
Er hat die drey Bände, ohne selbige auf dem Rücken von dem Buchbinderleim zu reinigen, in
heißes Wasser geleget, damit der Leim heraus ziehe, wie allemahl geschiehet, wenn Papiere
auch nur zu Pappen umgearbeitet werden soll. Hierauf hat er sechts Stück Walke- oder
Wascherde (argilla fullonum) jedes 3 Zoll lang und 1 Zoll dicke mit in des Loch gethan, und die
ganze Masse, welche vor eine Loch fast zu viel gewesen, 12 Stunden lang damit tüchtig
stampfen lassen. Hierauf ist die Masse aus dem Loche gebracht, in die Mühle geleget, eine
Kanne voll Kalk dazu gethan, und 8 Tage gelegen. Diesemnächts ist die Masse in den Holländer
gethan, wozu eigentlich zwei Löcher voll Masse erfordert werden, mithin war es im Loche zu
viel, und im Holländer zu wenig. Daher rühren nach des Papiermüllers Aussage, die wenigen
gelben Fleckchens im Papiere, welche nichts anders als Rostflecken vom Holländer sind. Im
Holländer hat es nur zwey Stunden gegangen, und hätte auch noch ehender heraus genommen
werden können, wenn es nicht des Waschens wegen geschehen wäre. Hierauf ist es in die Bütte
gethan, und weiter verfahren, wie mit anderem Papiere. Daraus hat er mir 1 Ries 12 Buch Papier,
worauf diese Nachricht gedruckt ist, geliefert, mit dem Vermelden, daß er noch einen Klumpen
Masse vorräthig habe, woraus etwa noch 5 bis 6 Buch gemacht werden könnten. Gewogen habe
ich den alten Tröster nicht, ich weiß also auch nicht, wie viel an der Masse verlohren gegangen
ist. Der Abgang am Gewichte, welcher durch das Wegwaschen der Farbe entsteht, kann wegen
seiner Geringfügigkeit in keinen Anschlag kommen. Ausser denen 2 Ggr. von Waschfarbe sind
keine andere Unkosten als das Arbeitslohn vorgefallen. Terpentinöhl ist gar nicht gebrauchet
worden, weil mich der Papiermüller unrecht verstanden hatte. Allein es ist auch diese Vorsicht
nicht nöthig gewesen, weil die bloße Walkerde über die Erwartung, hinreichend gewesen ist, die
Farbe völlig auszuwaschen Die hin und wieder befindliche kleinen Pünktchen in dem Papier
sagt der Papiermacher, wären von der Unreinigkeit, welche vom Binden der Bücher auf dem
Rücken sitzen geblieben, imgleichen vom Holländer entstanden. Auch jenen wäre entweder
durch Abschaben, oder durch einen Hobel vorzubeugen. Durch diese nutzbare Erfindung
erwachsen folgende Vortheile: 1) können unbrauchbare gedruckte Sachen den Mangel derer
Lumpen ersetzen, an welchen es oft fehlet, und immer mehr fehlen wird, jemehr seidene und
wollene Zeuge getragen werden. 2) Kann mancher Verleger, Buchhändler und Bücherbesitzer
seinen unbrauchbaren Vorrath, vor welchem bis hierhin nur ein Gulden vor dem Centner von den
Papiermüllern bezahlet worden , weil sie dergleichen gedruckte Sachen nur zu Pappen
gebrauchet hatten, mit großem Vortheile nutzen; und wie reich sind unsere Zeiten nicht an
dergleichen Maculatur ? Vielleicht habe ich auch meinen Theil daran. Ich wage keine
Berechnung von dem bloß in Teutschland vorräthigen Maculatur zu machen. Auch der
Kunstrichter wird darüber nicht urtheilen können; denn ich fürchte daß seine Urtheilssprüche
grossentheils eben den Gang gehen müsten. Der Buchhändler wird unterweilen Maculatur
reißend los; also entscheidet auch der Abgang eines Buches nicht. Künftighin wird uns der
Papiermacher am besten sagen können, was Maculatur sey. 3) Sind außer dem Arbeitslohn, der
bey weitem nicht so hoch seyn kann, als bey Verfertigung des Papier aus Lumpen, die Kosten
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von gar keinem Belange, und es gewinnet der Papiermacher vielmehr das Sortieren und
Kleinmachen derer Lumpen. Auch muß Lumpenmasse im Loche 24 Stunden lang gestampfet
werden, diese Masse aber nur 13 Stunden und noch weniger. Im Holländer muß jene oft zwölf
Stunden gehen, diese nur 2. mithin wird auch hierdurch beträchtlich an Zeit und Kosten
gewonnen. Es kann auch 4) nicht anders seyn, als daß das Papier, welches auf diese Weise
gemacht wird, feiner und besser ausfalle, als anderes, so aus Lumpen gemacht ist. 5) Diejenigen
Werke, welche bis hierhin zur Aufnahme des Nahrungsstandes so weit gedienet haben, daß
selbige in denen Kramladen zum Vehicul gebrauchet worden, könne nunmehro nützlicher und
selbst noch alsdenn gebrauchet werden, wenn sie erst dem gemeinen Wesen auf diese Weise
genutzet haben. Sollte denen Krämer zu viel Maculatur entzogen werden, so ist das Löschpapier
zu diesem Endzwecke hinreichend. 6) Soll aber mit Büchern, welche zu dieser Verwandlung
verdammet sind, nicht eben das geschehen, was mit dene Lumpen geschehen ist, so würde
nöthig seyn, daß, so wie der Lumpenverkauf außer Landes, durch die Verordnung von 30ten
Dec. 1750. verbothen ist, auch die Bücher, so zur Papiermühle geschicket werden sollen, nicht
außer Landes verkaufet werden dürfen

Pappeherstellung.
Beckmann [1796]
Ausser der verschiedenen Arten Papier, werden auch allerley Pappe, zum gebrauche
verschiedener Handwerker, z.B. der Buchbinder, Tuchmacher, auch zu den lackierten Sachen,
die man Papier maché nennet, gemacht, indem so viele Bogen gleich nach dem Schöpfen über
einander gelegt werden, als zur verlangten Dicke nöthig ist. Die Mühle zum Rauschenwasser in
unserer Nachbarschaft soll, weil das Wasser färbt, kein Papier machen können, daher sie nur
Pappe, und zwar die Spähne und Glanzpappe in grosser Vollkommenheit, macht.
Misrathenes, bedrucktes und beschriebenes Papier, auch die Abfälle der Buchbinder, kan man
wieder umarbeiten, wiewohl die neue Waare allemal um sehr viel schlechter wird. Das
misrathene Papier und die Schnitzel hat man längst zu weissem Papiere umgearbeitet; welches
auch in China geschieht, aber aus Makulatur soll man bisher nur Pappe gemacht haben, weil
beym Papiere, wie man sagt, der Abgang zu groß sey. Noch am Ende des siebzehnten
Jahrhunderts sollen die Niederländer das zu Joachimsthal in Böhmen gemachte Papier gekauft
haben, um solches zu Schreibpapier umzuarbeiten. De la Lande sagt S. 309: Das alte Papier
könnte wie die Lumpen angewendet werden, aber der Abgang würde gar zu beträchtlich seyn.
Man sparet es lieber zur Verfertigung von Pappe, wo man in weniger Zeit und mit geringer
Gewalt arbeitet; und folglich leidet es beym Zuflusse des Wassers desto weniger Abgang.
Ueberdieß verursacht das geleimte Papier, ob es schon in siedendem Wasser gewesen, dem
Papierteige ein klebrichtes Wesen, welches man auf alle Art vermeiden soll - aber das klebrichte
Wesen wird beym alten Papiere so starck nicht seyn, und liesse sich auch durch Alaun oder
Alkali heben. Auch die wenige Druckfarbe vertheilet sich wenigstens in der ganzen Masse
allenthalben gleich. Die Möglichkeit der Umarbeitung des bereits genutzten Papiers, hat H. Hofr.
Claproth* in einem Aufsatze [Claproth 1774], der auf Papier aus einem noch mit
Mönchsschriften gedruckten Buche gedruckt ist, erwiesen.
S. Physikalisch=ökonomische Bibliothek VI. S. 126. Der Vortheil scheint inzwischen nicht
erheblich seyn zu können, theils weil man, zumal wenn man nicht alte Bücher von besserem als
jetzt gebräuchlichem Papiere nimmt, doch nur schlechte graue Waare erhält, wozu die nötigen
Lumpen überflüssig zu haben sind, theils auch weil die Kosten der Umarbeitung gegen den
Preis der Makulatur zu hoch steigen.
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Um den Mangel von Lumpen zu ersetzen, und die Vertheuerung des Papiers zu verhüten, haben
einige allerley andere vegetabilische Materien dazu vorgeschlagen, wovon manche durch
Versuche nutzbar befunden, und auch zum Theil längst von den Papiermachern genutzt worden
sind.
Ohne von den Versuchen der Herren Guettard und Schäfer das Geringste zu wissen, haben die
Chinesen längst allerley Pflanzentheile, sonderlich Samenwolle zu Papier angewendet, welches
die Chinesischen Papierproben, die ich durch die Freundschaft des H. Pallas erhalten habe,
beweisen. Hingegen ist falsch, was man gemeiniglich glaubt, daß die Chinesen auch aus den
Abgängen der Seide Papier machen. S. Beyträge zur Oekonomie, Technologie u.s.w. I S 149.
In Hindostan bauet man, statt unsers Leins, Crotolaria juncea, und verarbeitet sie zu Seilen,
Netzen, Packtuch, und zuletzt zu Papier. Die zerstückten, gewaschenen Lumpen, werden 8 Tage
in einer Lauge von Kaltwasser, und mineralischen Alkali gelassen. Nachher werden sie
gestampft. Uebrigens schöpft man die Bogen wie in Europa.
In Persien wird aus baumwollenen Lumpen Papier gemacht, dieses mit einer Glaskugel geglättet,
und damit die dort gebräuchliche Dinte desto besser darauf fliesse, mit einer Seife überstrichen.
...
In Frankreich soll man da wo starcke Seidenraupenzucht ist, den Bast der wilden
Maulbeerbäume zu Papier nutzen.
In Malabar schreibt man auf Blättern der Palme, Corypha umbraculifera, und zwar mit einem
spitzen eisernen Griffel, der das Oberhäutchen ritzet. Nachher werden die Blätter mit einem Oele
überstrichen, welches in die geritzten Züge eindringt, und solche unauslöslich schwarz macht.
So ist die telugische oder marugische Bibel geschrieben, welche auf hiesiger Universitäts
Bibliothek vorhanden ist, und aus 5376 Blättern oder 45 Lagen besteht.
Benutzung der Lederabgänge, zur Lederpappe
Nach Samuel Hooper [1813]
Der Engländer Samuel Hooper hat, über eine von ihm gemachte Erfindung, altes abgangbare
Leder zu einer den Pappen ähnlichen Substanz zu verarbeiten, von der engl. Regierung ein
Patent erhalten; und es läßt sich erwarten, daß von dieser Erfindung ein sehr nützlicher und
ausgedehnter Gebrauch gemacht werden kann.
Indessen ist dieselbe Erfindung bereits, vor wenigstens 16 Jahren, auch von einem unserer
deutschen Landsleute, dem Comissarius Herrn Thiele in Spandow, gemacht worden, und es
stehet daher zu erwarten, daß jene des Engländers Hooper, bloß eine Nachahmung der
Thieleschen Erfindung ist; wenn gleich Herr Thiele nur die Producte seiner Erfindung geliefert,
die Verfahrungsart dazu aber nicht angegeben hat. Das letztere hat Her Hooper gethan, und wir
wollen seine Verfahrungsart hier mitteilen; sie besteht im Folgenden.
Etwa ein Centner Lederabgänge, abgetragene Schuhe, Stiefeln, Sattelleder etc. trägt man in einen
eigenen Apparat, in welchem sie mit Wasser gewaschen, und von allen Unreinigkeiten befreiet
werden.
Ist dieses geschehen, so werden sie zur Form eines weichen Teiges dargestellt, welches
wahrscheinlich durch das Stampfen in einer Papiermühle, verrichtet wird. Soll jener Teig einen
höhern Grad von feinheit erhalten, so wird etwas Kalkmilch zugesetzt.
Der fertig bereitete Teig, wird nun in Formen von Eisen- oder Messigdrath, bis zu einer
erforderlichen Dicke bearbeitet, hierauf aber, in feste Formen unter eine Handpresse gebracht,
und hinreichend gepresset, bis alles Wasser daraus entfernt ist.
Hierauf werden die Stücke aus den Formen herausgenommen, jedes einzelne zwischen einer
Decke von Filz oder einem andern dichten Zeuge eingelegt, und einer zweiten starcken Pressung
unterworfen, worauf die völlig gepreßten Stücke auf Latten getrocknet werden.

353

Sollte auch das zweite Pressen noch nicht hinreihend seyn, so muß eine dritte Pressung,
zwischen metallenen Platten, vorgenommen werden; oder man ziehet die Stücke zwischen
eisernen Kalander hindurch.
Auf solche Weise gewinnt man eine Art von künstlichem Leder, zum Einbinden der Bücher,
zum Bekleiden der Kutschen, so wie zu allen anderen Gegenständen gebraucht werden kann,
wozu man sonst wirkliches Leder gebrauchte.
Sollen die Lederabgänge zu einer Art von dünnem Packpapier verarbeitet werden, so werden sie
mit dem 4ten Theile alter Schiffsseile gemengt, und zum feinen Brei zermalmt, alles übrige aber
eben so wie zu Papier verarbeitet.
Statt der Schiffsseile, können auch alte Lumpen mit den Lederabgängen vermengt, verarbeitet
werden.
Die Kalkmilch, die man zu jener Arbeit gebraucht, wird aus 1 Theil frisch gebranntem Kalk und
3 Theilen Wassrer bereitet.
Sägespäne
Nach Zedler [1742]
Sägespäne, heisset man das Holtzmehl oder Pulver, so in währenden Sägen von dem Holtze
durch die Säge abgerissen, herunter fället, und mit Wasser angefeuchtet, bey dem Auskehren in
die Zimmer gestreuet wird, damit es dabey nicht allzusehr stäube. Die Sägespäne werden auch
bey den Feuerwercken gebraucht, die brünstigen Züge zu mildern, damit solche brünstige
Wasser= und Feuer=Kugeln nicht auf einmal angehen und zerspringen, oder starcke Feuer von
sich schütten. Denn wenn der Brand zu weit um sich greifen will, so kan er nicht allemahl den
Schwefel erhaschen, muß also nur zwischen den Sägespänen angreifen, da denn die Sägespäne
mit gehoben und brennend ausgeworfen werden. Sie geben feine Funcken Feuer, helffen die
grossen Putzen Salpeter, Stücke Harz, und geschmeltzten Zeuge zertheilen und auswerffen. Die
Sägespäne von den Schneidemühlen düngen die Felder sehr wohl, und wird der Acker gar milde
davon, doch wollen etliche davor halten, daß sie die Aecker sehr säuren sollen. In den
Sägespänen pflegen sich die Schlangen gerne aufzuhalten.
Nach Zedler [1733 ]
Noch ist zu mercken, daß die Schneide=Müller mit allem Fleiß verhüten müssen, daß die Wasser
nicht durch die Säge=Spähne verderbet, oder die Teiche, so etwan dran gelegen, damit
ausgefüllet werden, sondern man muß sie jedesmal ausschaffen, damit keine in die Gräben oder
Flüsse kommen, weil solche denen Fischen überaus schädlich. Im übrigen müssen sich die
Schneide=Müller aller Orten nach denen Forst=Ordungen jedes Ortes zu bezeigen wissen.
Nach Krünitz [1822]
Sägespäne, Sägemehl, der beim Sägen des Holzes herabfallende Holzstaub, oder die kleinen sehr
feinen Späne, welche beim Einschneiden der Säge in das Holz herabfallen. Die Sägespäne,
welche in den Schneidemühlen in großer Menge vorhanden sind, wurden anfänglich, wie es
scheint, gar nicht benutzt, sondern oftmals mit dem Wasser fortgeflößt, um nur die Stellen zu
reinigen, die sie einnehmen, wenigstens findet man sie in den alten Enzyklopädien oder
Wörterbüchern der Künste und Wissenschaften gar nicht angeführt, welches doch der Fall hätte
seyn müssen, wenn man irgend einen Nutzen oder eine Anwendung davon gekannt hätte; nur
erst in der Mitte des verwichenen Jahrhunderts schien man in Deutschland besonders seine
Aufmerksamkeit darauf zu richten; denn in dem Hannöverischen Gelehrten Anzeigen vom Jahre
1751, steht folgende Aufgabe:
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Bei den Schneidemühlen, worauf Tannen= und Fichtenholz gesäget wird, fallen sehr viele
Sägespäne welche man, verschiedener gemachten Proben ohngeachtet, wegen ihres harzigten
und compacten Wesens, weder zu Asche zu brennen, noch sonsten zu nutzen weiß, also deren
Wegräumung kostbar und beschwerlich fällt. Es wird daher gewünscht zu ein oder anderem
Gebrauche, wäre es auch nur zu einer Aschenbereitung, weil so dann damit die Wiesen zu
bedüngen stehen, eine hinreichende Anleitung zu haben; dafür man sich schuldigst
dankverbindlich erkennen wird, auch überdem erbötig ist, gelingenden Falls, dem Angeber auf
Verlangen eine billige Belohnung zu reichen.
Hierauf wurden in dem 68 und 87ten St. dieser Anzeigen mehrere Versuche mit Sägespäne
bekannt gemacht. Die ersteren dieser Versuche beziehen sich auf das Brennen der Sägespäne um
Asche daraus zu gewinnen. Ich will diese Versuche hier anführen. Es wurden Sägespäne von
gemeinen Brennholze genommen, etwas angefeuchtet und damit eine starcke runde Büchse
angefüllt, in welche eine hölzerne Walze genau paßte. Vermittels dieser Walze wurden die
Sägespäne in der Büchse zusammengepreßt, welches mit einer kleinen Buchbinderpresse
geschah. Die Späne blieben nun über Nacht in der Presse und am folgenden Tage wurde die
Büchse wieder herausgenommen. Die Späne waren noch feucht und konnten nicht anders aus der
Büchse gebracht werden, als mit einem Messer, mit welchen sie in Klumpen zerstochen wurden,
die man nachher austrocknen ließ. Diese Klumpen zerfielen nicht, obgleich sie nicht sehr fest
waren. Hierauf wurden einige ganz trockne Klumpen an einem Lichte angezündet und diese mit
andern unangezündeten auf einen Zinnteller gelegt. Sie glimmten fort, verzehrten sich ganz und
zerfielen zuletzt in Asche. Es wurden hierauf mehrere Sägespäne von eben der Art genommen,
starck befeuchtet und in dazu eigens gemachte Beutel von grober Leinwand, von der Größe der
Hand, gefüllt. Diese Beutel wurden in der eben erwähnten Presse gepreßt und diese von Zeit zu
Zeit angezogen, nachdem die Späne nachgaben. Nach 24 Stunden wurden die Beutel aus der
Presse genommen und in den Schatten zum Trocknen gelegt. Nachdem sie meist getrocknet
waren, wurden die Beutel aufgeschnitten und die darin befindlichen Kuchen herausgenommen,
welche ziemlich fest waren, jedoch nicht so fest, daß nicht einige derselben beim Ausnehmen
zerbrochen wären. Sie wurden nun völlig ausgetrocknet und dann einige dieser Stücke sammt
einem ganzen Kuchen und etwas glühenden Kohlen in einen kleinen, mit einem Roste
versehenen chemischen Ofen gethan. Die Kuchen fingen bald an zu rauchen, entzündeten sich
und gaben eine starcke und helle Flamme. Weil aber die Kuchen mit Fleiß nicht allzu
vortheilhaft gelegt worden, auch nicht weiter gerührt wurden, so verlöschte zwar diese Flamme
wieder, allein die Kuchen glimmten fort, verzehrten sich ganz und gar und zerfielen in eine
Asche, welche nur mit wenigen nicht gäntzlich verzehrten Sägespäne, die auch durch den Rost
fielen, vermengt war. Im Brennen und Glimmen behielten die Stücke ihre völlige Gestalt, ja sie
waren, so weit sie das Feuer noch nicht erreicht hatte, fester, als sie vorher waren.
Die groben Späne der Sägemühlen, die vom Tannen= und Föhrenholze fallen, scheinen zur
Verfertigung solchen Kuchen viel bequemer, als die feineren Späne, welche bei diesem Versuch
angewendet worden. Man kann übrigens die Kuchen so fest machen, daß sie sich, ohne große
Vorsicht, verfahren lassen. Wie nun die Kuchen in Menge und ohne große Mühe zu verfertigen
sind, läßt sich aus dem hier angeführtem Verfahren leicht schließen. Die Säcke würden sich zu
dieser Arbeit nicht recht schicken, die Presse würde vielmehr so einzurichten seyn, daß sie den
Kuchen selbst eine geschickte Gestalt und Größe gäbe. Vielleicht würde auch etwas Kleberichtes
dazu beitragen, die Kuchen nach dem Ablaufen des Wassers, fester zu machen; welches
Klebrichte vielleicht in dem ausgelaugten Harze selbst gefunden würde. Auch könnte man die
Kuchen mit Wurzeln oder Reisicht binden, die man unter die Späne mischt, ehe man sie unter
die Presse bringt.
Diese ersten Versuche. die Holzsägespäne zur Gewinnung der Asche geschickt zu machen,
haben aber bald andern vortheilhafteren Nutzungen Platz machen müssen. Unter diesen kann
man füglich die Nutzung dieser Späne zum Dünger zuerst erwähnen. Um sie dazu geschickt zu
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machen, müssen sie unter freiem Himmel, wo sie Regen= und Sonnenschein haben,
hingeschüttet werden; man erhält dann daraus in wenigen Jahren die schönste Erde, welche man
auf einen Wagen laden, mit einem Brette festschlagen, damit im Fahren nicht zu viel abfallen,
und auf die Aecker, solche damit zu verbessern und zu düngen, fahren kann,. Sie machen das
Land lockerer, als der beste Mergel, besonders bringen sie dem Sande unvergleichlichen Nutzen.
An Orten wo jährlich viele Blöcke geschnitten werden, mithin eine ziemliche Menge Sägespäne
fallen, muß man verschiedene Haufen machen; denn wenn die Späne beständig auf einem Orte
gehäufet liegen, würden die untersten früher verfaulen, mithin gut zum Dünger, die obersten aber
noch frisch, folglich dazu noch nicht tauglich seyn. Man würde daher alle 10 oder 20 Wochen
einen neuen Haufen zu machen haben. Man kann sie auch in Gruben vergraben und einige
Jahren darin vermodern lassen. Sie geben dann, mit Mistjauche gesättiget, einen nicht minder
guten Dünger; auch kann man sie dem Vieh anstatt des Strohs unterstreuen. Sie machen aber den
Mist sehr heiß und sind daher nur auf kaltgründigem Boden gut. Je länger man die Späne
zusammen liegen und faulen läßt, desto mehr düngende Kraft erhalten sie.
Diese verfaulten Sägespäne können nicht allein auf den Aeckern sondern auch in Gärten, statt
anderer Holz= und Weidenerde, in Beeten, Rabatten, Kübeln und Töpfen, mit Sand vermischt,
vortrefflich genutzt werden.
In den Harzwäldern, wo Sägemühlen angelegt sind, sieht man mit Bewunderung auf den Plätzen,
wo Sägespäne vermodert sind, das schönste und beste Gras stehen; daher sind auch magere
Anger, wo nicht das geringste Gras wächst, durch diese Späne in wenig Jahren zu schönen
Wiesen zu machen, oder doch wenigstens in solchen Stand zu setzen. daß das Vieh hinlängliche
und nutzbare Weiden haben kann.
Auch ist bekannt, daß an denjenigen Orten wo Sägespäne von Eichenholz vermodert sind, die
schönsten Spitzmorchelns wachsen.
Benutzung der Sägespäne zum Theerbrennen
Hierzu dienen die Sägespäne von Tannen= und Föhrenholz. Man bediene sich hirzu der
gewöhnlichen Theerofen...
Die Späne müssen Schichtweise; mit Tannen=Föhren= oder Wachholdersträuchen vermischt,
gelegt werden, damit die freiwillige Zusammenpressung der Späne, so durch die Hitze und
Ausdehnung der inwendigen Luft verursacht wird, verhindert werde. Auch kann man sich einen
besonderen Vortheil durch den Bau des Ofens machen. Anstatt daß die gewöhnlichen Theerofen
nur einen Mantel haben, so muß derjenige, worin Späne gebrannt werden, einen doppelten
haben...
Die Häute mit Sägespänen zu gerben
Man nimmt hierzu die Sägespäne von frischen Eichen, welche noch nicht naß geworden, und
läßt sie ungefähr 3 Stunden lang in einem grossen Kessel kochen in welcher Zeit der Extract
herausgezogen werden kann. Hierauf thue man diesen Dekoct in einige andre Gefäße, damit
man den Liquor wieder davon abgießen kann. Man hüte sich die Häute eher in die Gerberküpen
zu bringen, als bis der Liquor solche besser durchdringt, wodurch man die Operation weit mehr
beschleunigt, als wenn man den Liquor nach der gewöhnlichen Methode kalt gebraucht. Man
bediene sich keines eisernen Gefäßes, weil das Leder davon schwarz, hart und zerbrechlich
werden würde; auch muß man das Ausgießen dieses laulichten Dekocts öfters wiederholen.
Keine Rinde kömmt den Sägespänen gleich, wenn man sich derselben auf diese Weise bedient.
Diese Art die Häute zu gerben ist in England entdeckt worden, und die Kammer der Gemeinden
in Irland hat befohlen solche öffentlich bekannt zu machen.
Gefäße aus Sägespänen zu bereiten
Man lasse die Sägespäne recht trocken werden und gieße so viel Terpentin, eben so viel Harz
und halb so viel Wasser hinzu, vermische diese Materien über dem Feuer mit recht trocknen
Sägespänen und rühre dieses Gemisch so lange durcheinander, bis solches die Consistenz eines
Teiges annimmt. Dann hebe man das Gefäß mit der Masse vom Feuer, und nachdem man die
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glasierten irdenen Formen etwas erwärmt hat, so breitet man ein wenig von der Harzmasse, so
eben als es nur möglich ist, über diejenige Form aus, deren Boden Löcher hat, und die zweite
Form drückt man auf den Teig. In dieser Lage bleibt die zwischen beiden Formen
eingeschlossene Harzmasse so lange liegen, bis alles gehörig erkaltet ist. Man muß aber dieses
Gefäß in freier Luft vornehmen, weil diese Materie leicht Feuer fängt und man eine Wohnung
der Feuersgefahr aussetzen würde. Will man die aus Sägespänen geformten Gefäße vergolden,
so bestreiche man sie nach der völligen Trocknung mit klarem Leim, und wenn sie hernach noch
etwas an des Fingern kleben, so lege man ein feines Goldblättchen auf, oder auch nur
Metallgold, welches aber an der Luft bald matt, schmutzig und grün wird, und daher nur in
Ermanglung feiner Goldblätter Anwendung verdient. Um die Goldblättchen, nachdem der
darunter befindlicher Leim völlig abgetrocknet und dasjenige, was sich von den Seiten ablöset,
mittels einer Bürste weggefegt worden ist, zu beseitigen, so überziehet man das Gantze mit
folgendem Firniß. Man mache Colophonium am Feuer flüssig, schütte 4 Loth gepülverten
Bernstein darunter und sobald die Masse von dem Bernsteine an Dicke zunimmt, mische man
nach und nach ein wenig Terpentin unter beständigem Umrühren dazu und rühre die Masse
solange über dem Feuer, bis siê sich vollkommen vereiniget hat. Man beobachte besonders die
Vorsicht, daß man so wenig Terpentingeist als möglich dazu gieße, weil sich dann der Firniß um
so besser anlegt je dicker derselbe ist. Uebrigens muß der Firniß in einem offnen Gefäße, jedoch
in einer Sandkapelle, bereitet werden weil sich die Masse über freiem Feuer leicht entzünden
könnte.
Die Versilberung dieser Gefäße geschieht auf folgende Weise: Sobald die Gefäße gehörig
abgeformt und vollkommen trocken geworden sind, werden sie mit Leim und einem aus weißer
Kreide gemachten Grunde bestrichen und wenn derselbe trocken geworden, so deckt man ihn
mit dem feinsten Goldgrunde, der daher weiß und nicht gelb seyn muß. Wenn nun auch diese
Lage fast trocken geworden, so werden die Silberblätter aufgelegt und mit Baumwolle fest an
den Grund gedrückt; wenn dieser dann völlig trockne ist, so überfährt man das Silber mit etwas
Baumwolle, um die losen Theile desselben wegzuschaffen. Um nun das Silber zu lackieren
bedient man sich eines weißen Firnisses, wie solcher im Art. Lackieren und Lackierkunst
angegeben worden. Dieser Firniß wird übrigens eben so dick, als der eben beim Golde erwähnte
Firniß aufgetragen, und eben so stufenweise geschieht auch das Trocknen im Ofen. Auch dieses
lackierte Silber bekomme dadurch einen eben so blendenen Spiegel, als poliertses Silber.
Uebrigens sehe man über die Farbengebung, Vergoldung, Versilberung und das Lackieren
dergleichen Gefäße, eben den Artikel im 58 Bande nach.
Sägespäne=Mörtel.
Diese Art Mörtel ist eine Erfindung von Rückerschlöld; er wird zur Berappung der Wände
gebraucht. Man verfertiget denselben, wie folgt: Drei Tonnen dickes Thonwasser werden in ein
Faß gegossen und dazu 1/2 Tonne gut gelöschtem Kalk. Wenn dieses Alles gut gemengt und
umgerührt worden, thue man gesiebte Sägespäne, vermenge es gehörig und mische zuletzt noch
geschnittenes Stroh, von der Länge des gewöhnlichen Häckerlings, und menge alles
untereinander. Die Menge der Sägespäne läßt sich nicht genau bestimmen; man nimmt mehr
oder weniger, je nachdem man den Mörtel starck haben will; zu der Menge der genommenen
Sägespäne nimmt man stets 1/4 Heckerling. Dieser Mörtel wird auf der Wand wenigstens eines
daumes dick verbreitet, welches mit der Mauerskelle geschieht.
In der Feuerwerkskunst gebraucht man die Sägespäne von faulem Holze den Feuersatz zu
mildern, damit die Wasserkugeln und Feuerskugelns nicht auf einmal losschlagen und
zerbreschen. sonder nur starcke Funken ausspeien. Die Sägespäne sind daher eine
zeitgewinnende Scheidewand, die auch den Schwefel aufhält.
Gebrauch der Sägespäne in der Haushaltung. Sägespäne von Tannenholz sollen statt der Seife
dienen und die Unreinigkeit von der Haut besser fortnehmen, als die Seife. Auch kann man sie
statt des Sandes und der Kleie zur Reinigung der Küchengeschirre gebrauchen: auch zur Tilgung
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der Flecken aus dem Tuche können sie angewendet werden; man würde sie, daher auch mit
Vortheil bei der Wäsche anwenden können.
Daß die Sägespäne sich auch leicht selbst entzünden, beweist folgender Vorfall. In dem zweiten
Stockwerke eines Gebäudes wurde im Jahre 1797 ein Fußboden gelegt und der Raum zwischen
dem Wellerwerk und den Brettern mit Sägespäne ausgefüllt. Die Seiflauge, womit man hernach
scheuerte, mochte, obgleich die Bretter gefedert waren, durchdringen; denn schon im Anfange
des Winters nahm man in den obern und untern Zimmern einen widrigen Geruch wahr, und um
Pfingsten entdeckte sich davon die Ursache. In der einen Kammer stürtzte das Wellerwerk ein,
das Stroh in dem Leimen war verzehrt, das Holz des Wellerwerks nicht verkohlt, aber gleich
dem Torfe zerreibbar und selbst der Seitenbalcken war angegriffen. Man untersuchte nun das
Zimmer und fand da alles erhitzt.
Auch den Fischen sind die Sägespäne schädlich; daher ist es nicht gut, wo viele Schneidemühlen
angelegt worden, die Sägespäne in das Wasser zu werfen; besonders den Forellen, den
unvermeidlichen Tod. An vielen Orten, ist auch dieserhalb ein Verbot gegeben worden,
Sägespäne in die Bäche zu schütten.
Die Nadler gebrauchen die Sägespäne ihre verzinnten Nadeln damit in dem Rollfaß zu schäuern
und zu trocknen.
Verwandlung des Sägemehls in ein gutes Düngmittel.
Nach Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelblatt [1847]
Um die Sägespäne in der Landwirtschaft nützlich zu verwenden, ist nach Bishop`s Erfahrungen
am zweckmäßigsten, sie zu verkohlen. Er errichtet zu diesem Behufe aus Sträuchern, wie Ginster
und anderen niedrigen Gewächsen. Meiler, welche allmählich mit Sägespänen angefüllt werden,
die man mit der Schaufel leicht darauf wirft, so daß möglichst viele leere Räume und Durchzüge
für die Luft frei bleiben; man bedeckt hierauf den Meiler mit einer nicht zu dicken Schicht von
Sägemehl und zündet das Feuer an. Wo das Feuer durchzubrechen anfängt. legt man frisches
Sägemehl auf, und nachdem man zuletzt noch eine ziemlich dicke Schicht aufgelegt hat, läßt
man den Meiler völlig erkalten. nach dem völligen Erkalten wird er aus einander genommen. Die
auf diese Weise erhaltene Kohle, mit flüssigem Dünger, Harn etz. vermengt welche sie einsaugt,
gab bei den verschiedensten Gewächsen die besten Resultate. Man muß jedoch das Sägemehl
an einem trockenen und luftige Orte aufbewahren, wile es gern Feuchtigkeit anzieht und dann
schwer zu verkohlen ist.

Leimen.
Europäische Tischlerleime im 18. Jahhundert
Nach Zedler [1737]
Leim heisset diejenige klebrige Materie, womit man Holz, Papir, Pergament, Leder und
dergleichen so fest an einander fügen oder kleben kann, dass es zusammen halten muss, und
nicht leichtlich ohne Gewalt und Schaden wieder getrennet werden kann. Der gemeine Leim, wie
solchen die Tischer, Zimmer - Leute und andere Handwerker brauchen, wird von denen
Ochsen=Füßen und Häuten, Schaff=Füßen und Abgängen derer Schaff=Felle etc. gemacht,
welche man eine Zeitlang erstlich in Wasser weichen, hernach so lange bis die Materie flüßig
wird, kochen lassen muß. Hierauf wird solche durch ein grobes dickes Tuch auf einen platten
Stein getrieben, allwo man es gestehen und wieder dicke werden lässet , da man es denn nach
Belieben in längliche Stücken schneiden und endlich zum trocknen auf die Netze legen kann.
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Von den Abschnitten und Abgängen von Handschuh=Leder und Pergament, wenn solche in
Wasser eingeweicht und zur Genüge gekochet, auch mit etwas Gummi versetzet werden, lässet
sich auch ein guter Leim bereiten, welchen die Vergolder, Buch=Binder und Futteral=Macher
wohl gebrauchen können. Ins gemein pfleget man dergleichen auch Buchbinder= oder
Mund=Leim zu nennen, weil er nur mit Berürung derer nassen Lippen kann angefeuchtet
werden; wie wohl zu diesem eigentlich nur die reinlichsten Abgänge vom Pergament,
Haus=Blasen und etwas Zuckerkant genommen werden, welcher Leim wenn er auch noch so alt
geworden, nie Mahls, wie aller anderer, einen üblen Geruch bekommen kann.
Die Kunst verschiedene Arten von Leim zu machen
Nach Zedler [1737]
Der Kleyster, auch eine Art von Leime, wird aus Mehl, Stärcke und Wasser gekocht.
Die Haus=Blasen giebt auch einen guten Leim, und wird dahero Fisch=Leim genennet, wovon
an seinem Orte.
Aus süssem Quarck, das ist, aus derjenigen Materie, daraus man Käse macht, ehe sie noch
gesalzen wird , und ungelöschtem Kalck, kann man einen uneigentlich also genannten Leim
machen, welcher stärcker und besser, als der ordentliche Tischer=Leim in Zusammenhaltung des
Holz=Werckes befunden wird.”
Nach Du Hamel du Monceau [1772]
Der Mundleim ist weiter nichts, als der gewöhnliche Starke Leim, der gewürzet wird, um ihm
den unangenehmen und widerlichen Geschmack, den er von Natur haben würde, zu benehmen,
und den man in kleine Broden oder Täfelgen reduciret, damit man sich desselben desto
bequemer bedienen könne.
Wenn alles fertig ist, so nimmt man ein Täfelgen Mundleim, macht das Ende, indem man es
zerschneidet, entweder mit einem Messer, oder mit einer groben Feile dünne, steckt dieses Ende
in den Mund, hält es mit den Zähnen, damit es fest bleibe und nicht heraus falle; und wenn man,
nachdem man es also drey oder vier Minuten im Munde behalten hat, verspüret, daß der
Speichel, der den Leim berührt, klebricht und dick geworden ist, so nimmt man diesen
Mundleim, und fährt damit unter dem Rande des obern Bogen Papiers hin, in dem man diesen
Leim von der Linken zur Rechten, und von der rechten zur Linken in einer Länge von ungefehr
anderthalb Zoll streichet. Diese Arbeit muß, vornehmlich im Sommer, sehr geschwind
geschehen
Nach Krünitz [1806]
Leim nennet man zähe und klebrige Substanzen, vermittelst welcher man Körper oder Flächen,
auf deren Oberfläche man sie im flüssigen Zustande aufträgt, und in welche się sich gäntzlich ,
oder größtentheils hinziehen und erhärten , entweder miteinander fest verbinden, oder auch dem
Gewebe ihrer Theile selbst einen größeren Grad der Steifigkeit und des Zusammenhängens
beybringen kann. Gemeiniglich unterscheidet man die Wörter Leim, Leimen und Lehm auf
solche Weise, daß man durch Leim eine Materie versteht, welche aus den Abgängen einiger
Felle, oder aus Pergamentspänen gesotten, und zum Zusammenkleben gebraucht wird, gluten,
colla.
Wir erhalten die Leime theils von thierischen, theils von vegetabilischen Substanzen. Erstere
sind die thierischen Gallerte, welche man von den schleimigen Sunstanzen, die man aus vielen
Pflanzen erhält , unterscheiden muß, da die mit Zucker eingemachten Früchte .... auch geben....
Unter diesen gallertartigen Leimen, ist auch die, aus den abgespühlten, aufgeschnittenen und
zusammengewickelten Schwimmblasen der Störarten, besonders des Hausens (Acepenser Huso )
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und anderer Fische bereitete Hausenblase vorzüglich zu merken, wovon man im XXII Theile der
Enzyklopedie ( S. 469) nachlesen kann. Man pflegt aber überhaupt die leimige Substanz aus den
Häuten und Gräten der Fische durch kochen mit Wasser und eindickung der Abkochung bis zur
Trockne, zu gewinnen, und dieser von Fischen gemachte Leim wird überhaupt der Fischleim
genannt.
Aus dem Leder und Pergament (gewöhnlich aus dem Abgange bey dem Gärben und Verarbeiten
desselben), welches vorher in Kaltwasser eingeweicht worden, wie auch aus den Flechsen,
Hörnern, Knorpeln, u.s.w. bereitet man jenen starken Leim, dessen sich die Tischler, Drechsler,
Zimmerleute und mehrere Handwerker bedienen.
Einen ähnlichen aus Pergamentstreifen, Abschnitzlingen von Kalbleder, Kälber= und
Schafsfüßen zubereiteten Leim brauchen die Papiermacher, die Tuchmacher, die Vergolder, die
in poliertem Golde arbeiten, und die Mahler, welche mit Wasserfarben mahlen. Diesen nennt
man gewöhnlich Tischlerleim
Aus dem Tischlerleim, den man in kleine Stücke zerbricht, im kaltem Wasser einige Tage
einweicht, hierauf nach abgegossenem Wasser über einem gelinden Feuer zerläßt, mit halb so
viel Zucker versetzt, und alsdann bey dem Trocknen in die Gestalt von dünnen Scheiben oder
Täfelchen bringt, entsteht der sogenannte Mundleim den man, um ihn zum Leimen geschickt zu
machen, nur etwas im Munde erwärmen, und mit Speichel benetzen darf.
Leimfuge, ist derjenige Ort, wo zwey Körper mit Leim verbunden werden. Unter den Tischlern,
Zimmerleuten und Müllern hat von Alters eine Streitigkeit geschwebt, wer Leimfugen zu
machen allein berechtigt sey. Im Jahre 1737 eigneten sich noch die Tischler diese Gerechtsame,
Leimfugen zu machen, ganz allein zu, indessen waren sie doch den Müllern und Zimmerleuten
zulässig , wenn die Tischler sie nicht machen wollten. Nach Inhalt der alten Tischler-Innung zu
Zeitz, von 1560, Art 19, heißt es : „Leimfugen gehören denen Tischlern, und nicht denen
Zimmerleuten, es sey denn kein Tischler, der es Thun wolle, weil etwa die Arbeit zu geringe zu
bekommen.
Der englische oder starcke Leim , wird von den Knorpeln, Nerven, Füßen und Häuten, der
englischen Stiere, Ochsen und großen Fische gemacht, und weil dieses alles zusammen
genommen wird, so kann man auch die Wörter colle forte nicht Fischleim übersetzen, sondern
nur starker Leim. Man läßt diese Materien im Wasser beitzen , und hernach an einem gelinden
Feuer kochen, bis sie fast ganz aufgelöset sind. Man schlägt nachher das flüssigen durch, und
läßt es über dem Feuer dick werden; alsdann gießt man es auf ebene und platte Steine, oder in
Formen, wo man es trocknen und hart werden läßt. Man muß diesen Leim rein, durchsichtig und
von rothbrauner Farbe wählen. Auch dieser wird zur Wassermahlerei gebraucht.
Der orleanische Leim ist ein weißer, klarer und reiner Fischleim, welchen man in dünnen
Kalkwasser 24 Stunden durchweichen, und hernach in schlechtem Wasser kochen läßt; man
verbraucht ihm warm.
Leimtiegel..,worin sie den Leim zweckmäßig zum Leimen verdünnen. Gewöhnlich geschieht
solches mit Wasser, doch nehmen einige auch Bier und andere etwas Branntwein dazu.
Leimtränken .... Bey der Wasservergoldung ist das Leimtränken eine der ersten Arbeiten. Man
nimmt gewöhnlich eine Hand von Wermuth und ein Paar Knoblauchsköpfe, und kocht diese mit
Wasser, dann seihet man solches unter den warmen Leim. Dieses soll die Holzwürmer
vertreiben.
Nach Brelin [1749]
Es ist bekannt, daß manche Arbeiten ohne Leimung nicht können verfertigt und zusammen
befestigt werden, so daß die eine Materie sich durch des Leimes zusammenziehende Kraft und
Zähigkeit, an die andere hänget und befestiget. Dieses thut aber auch nicht wenig zu der
Festigkeit und Stärke der Arbeit, wenn dieser Leim von einer solchen Materie gemacht ist, die
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nach dem Leimen steinhart wird, und solcher Gestalt von dem Wasser nicht aufgelöset werden
kann.
Außer dem gemeiniglich gebräuchlichen Weißgerberleim, so wohl aus der Hausenblase und
dem Hornleim, ist auch bekannt, daß manche einen starken, mit Bleyweiß und Mennige
vermischten Leinölfirnis mit Nutzen gebraucht, und Glass, Stein oder Bretter damit zusammen
fügen können. Da aber in diesen Materien keine sonderlich zusammenhangende Zähigkeit
gefunden wird; so kann solcher Leim auch nicht der beste seyn.
Mit Eyerweiß und ungelöschtem Kalk, werden zerbrochene steinerne Gefäße zusammen
geleimet.
Arabisch Gummi, in starkem Weingeist aufgelöset, ist auch gut, zerbrochenes Glas zusammen zu
fügen.
Wie mancherley Weise aber auch hierzu gebräuchlich gewesen, so weiß ich doch nicht, daß
jemand hier in unserm lieben Vaterlande versucht habe, was für Zähigkeit und Stärke in dem
Käse, ich meyne in dem süßen Michkäse, gefunden wird: So viel ist bekannt, daß zerbrochene
steinerne Gefäße in süßer Milch zusammen gekocht werden können, woraus man auch schließen
kann, was in dem Käse selbst für Zähigkeit gefunden wird, wenn er auf rechte Weise zu einem
Leim bereitet wird.
Alle Weitläufigkeit zu vermeiden, geschiehet solches auf folgende Weise: Man zerschneidet
reinen frischen süßen Milchkäse in dünne Scheiben, nachdem man vorher die äußerste Rinde
abgenommen, und rühret denselben in kochend heißem Wasser so lange mit einem Kochlöffel
um, bis er zu einem zähen Schleim wird, der sich mit dem Wasser nicht vermischet: Wenn nun
dieser Käse solchergestalt zu verschiedenen malen in heißem Wasser, so immer frisch
aufgegossen werden muß, bearbeitet worden, so schöpft man solchen mit dem Löffel auf einen
warm gemachten Reibstein, und arbeitet denselben mit lebendigem oder ungelöschtem Kalke
zusammen, bis er zu einem rechten guten Leim wird, welcher sich am besten brauchen läßt,
wenn er warm gemacht ist; denn wenn er kalt, ist er nicht so gut, wiewohl ich so wohl steinerne
Gefäße als Bretter damit zusammen geleimet habe. Ich habe geprüfet, was dieser Leim für
Nutzen mit sich führet, maßen derselbe sich im Wasser nicht auflösen läßt, wenn er nur wohl
getrocknet ist, welches, nach einer oder der andern Materie Größe , doch wenigstens in zwey bis
dreymal vier und zwanzig Stunden geschehn muß.
Hölzerne Materialien können auch damit zusammen befestiget werden: so daß, wenn ein von
einander geborstenes hölzernes Gefäße damit geleimet wird, solches wieder nützlich und von
neuem brauchbar wird.
Nach Linnäi [1749]
Der gute und nützliche Versuch, welchen Herr Mag. Brelin der Akademie der Wissenschaften,
von einem aus Käse gemachtem Leim mitgetheilet, der von keiner Feuchtigkeit aufgelöset
werden kann, errinert mich einer Anmerckung, welche der selige Professor Börhaave, nicht
einmal; sondern öfters bey meinem Aufenthalte in Holland erzählet und bezeuget, nämlich daß
der Käse in keinem Scheidewasser oder Menstruo aufgelöset werden könne, welches auch des
besagten Herrn Brelins obstehender nützlicher Versuch noch ferner wahr zu seyn bestärket und
beweiset.
Es fiel mir hierbey der Leim ein, womit die Lappländer (oder Solini Himantopodes) ihre Bogen
zusammen leimen, wenn sie Eichhörnen damit schießen. Der Bogen wird aus zeyerley Art Holz
gemacht, und längstaus zusammen geleimet, nämlich von Birken, so biegsam, und von Dorn, so
steif, gerade und hart wie ein Buchsbaum ist, damit der Bogen.. wenn er gebeuget wird, weder
zerbrechen, noch wenn es zusammen galassen ist, krumm werden möge.
Der Dorn ist nichts anders als ein Tännenholz, so bey oder im Moraste gewachsen, doch aber
mit keinem geraden, sondern gebogenen Stamme, an welchem Holze die unterste Seite härter ist.
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Sie machen auch aus diesem Holze die Kufen zu ihren Achlans oder lappländischen Schlitten
und Schlittschuhen.
Man kann leichtlich urtheilen, daß ein ausnehmender Leim seyn muß, welcher die innere
Birkenseite mit der äußerlichen Dornseite so fest mit einander soll verbinden können, zumal da
der Bogen so oft muß gebeuget und gespannet werden, da denn ein jeder Punkt von beyderley
Holze so einander berühret, seiner puncta contactus oder des Zusammenhanges zu verändern
suchet. Die Lappen selbst bereiten diesen Leim folgender Gestalt:
Sie ziehen die Haut von großen Pärschen ab, die sie nachher trocknen, und sodann in kaltem
Wasser einweichen, daß man die Schuppen abschaben kann, die weggeworfen werden. Solcher
vier bis fünf Pärschhäute nehmen sie gemeiniglich zusammen, legen sie in eine Rennthier=Blase,
oder wickeln solche in weiche Birkenrinden ein, daß das Wasser solche nicht selbst berühren,
sondern nur der heiße Brodem daran kommen kann. Diese also eingewickelten Fischhäute legen
sie in einen Topf mit kochendem Wasser, und einen Stein ober darauf, daß solche nicht oben
schwimmen, sondern immer unter im Wassser bleiben, und lassen es bey einer Stunde lang
ordentlich kochen. Hernach nehmen sie diese Häute aus ihrer Blase oder Rinder, wenn sie los,
weich und leimig sind, und leimen ihre Bogen damit, die sie mit starcken Bändern fest
umbinden, bis der Leim völlig getrocknet, da sich solches denn niemals wieder auflöset, oder
von einander gehet, sondern fester als irgend eine Hausenblase, die aus fremden Ländern kömmt,
zusammen hält.
Der Schwedische Käseleim
Nach Halle [1785]
Man beschäle einen Käse, und werfe die Rinde weg. Das übrige wird in dünne Scheiben
zerschnitten, und mit einem Holzlöffel, in dem siedenden Wasser, so auf dem Dreyfuß im
Wasser kocht, so lange gedrückt und bewegt, bis es zu einem zähen Schleime geworden und
sich vom Wasser absondert. Den herausgeschöpften Schleim reibt man, so heiß als er ist, auf
einem warmgemachten Reibsteine, oder heissen Eisenplatte, mit ungelöschtem Kalke, bis
daraus ein zäher Leim wird, womit man Steine, Marmor und Holz warm verbindet. Wenn er
recht hart geworden, so löset ihn kein Wasser so wenig, als Scheidewasser mehr auf, und ein
solches Stück Käse ist für Fischer ein unvergänglicher Köder, um damit Fische zu fangen.
Schildkrötenleim
Nach Krünitz [1826]
Man nimmt starken Essig, weicht darin Hausenblase, thut, nachdem es gekocht und ein wenig
kalt geworden, etwas Terpentin hinzu, schlägt es durch, und wenn man ihn brauchen will, so
macht man ihn wieder warm; ist er zu dick, so gießt man eine wenig Branntwein hinzu.
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Holtz=Färben
Holtz schwartz zu machen als Eben=Holtz
Nach Georgica curiosa oder Adeliches Land=Leben Herren von Hohberg.[1695]:
Stöß ein Pfund Gall=Aepffel, sied sie eine Stund in 6. Maß Regen=Wasser, und einer Maß
Essig, doch daß das fünffte Theil davon einsiede, weiche das gearbeitete Holtz hinein 24.
Stunde, in einem andern Kessel, mit eben so viel Wasser, roth Indianisches Holtz ein Halb
Pfund, vermenge darunter ein halb Pfund Kupfer=Wasser, wann die Farbe wol daraus gezogen,
so nimm die Indianischen Holtz=Späne davon, hernach wann das Holtz in dem erst gesottenen
Wasser 24. Stunde geweicht worden, wird es auch 24. Stunde in das andre Wasser gelegt, wann
es nach diesem wol ausgetrocknet ist, polirt man auf der Dräh=Banck mit Baum=Oel.
Nach Chomel [1751]
Holtz=Färben, ist eine besondere Art der künstlichen Färberey, und gantz was anders, als das
sonst genannte Mahlen, davon bey diesem Worte absonderlich nachzusehen. Es geschiehet aber
das eigentliche Holtz=Färben auf mancherley Art und in allerhand Farben.
1) Alles Holtz schwartz zu färben und zu leimen: Hierzu nimmt man Nestler= oder Sattler=Farbe
oder Schwärtze, thut sie in einen neuen Topf, und ein wenig Salmiac darzu; hernach läßt man
das Holtz hierinnen sieden, bis es schwartz genug wird; alsdenn aber reibet man es mit weissen
Wachs ab. Wobey zu mercken, daß man ein jegliches Holtz oder Horn, so man leimen und
färben will, einen halben Tag zuvor in ein Allaun=Wasser legen, und wieder trocknen lassen
solle. Ferner; allerhand Holtz schwartz zu färben. Man nimmt ein halb Seidlein Eisenfeilig in
einem neuen Topfe, 1 Loth Salmiac in einem Maas Eßig solviert, läßt es 12 Tage stehen, je
länger, je besser; ferner mischet man blaue Brasilien, so viel man will, und drey Loth
Gall=Aepfel klein gestossen, in einem guten Maas starcker Kalck=Lauge unter einander, und
läßt es eben so lange, wie das obige, stehen. Wenn man nun das Holtz anstreichen will; so macht
man beyde Töpfe warm, überstreichet das Holtz erstlich mit Lauge, und alsdenn mit dem Eßige.
Wenn denn das Holtz schwartz genug scheinet; so wischet man es mit einem wöllenen Tuche
sanft ab; darnach wird das Holtz mit einem Stücklein Wachs überfahren, und wieder mit einem
wollenen Lumpen gerieben, daß sich das Wachs wohl darüber erhitze, so wird das Holtz sehr
sauber, glänzend und nett aussehen.
2) Birnbaum=Holtz sehr schwartz zu beitzen. Man thut in einen Topf rein Brunnenwasser, ein
wenig Brasilien=Holtz, decket den Topf zu, siedet es bey dem Feuer; wenn es schon gekocht und
gesotten hat, thut man ein wenig klein geschabte Alaun hinein. Mit solchem Wasser, wenn es
recht braun ist, macht man den Grund auf recht glatt geschnitten Birnbaum=Holtz; wenn es nun
in einer Warmen Stube trocken geworden; so muß flüssige Senckler=Schwärtze bey der Hand
seyn, welche die Leder=Schwärtzer und Senckler brauchen, und so flüssig verkauffen. Mit dieser
Schwärtze wird das Holtz zwantzig mahl, oder noch öffters angestrichen, welches in einem Tage
geschehen kan so ist es gar schön schwartz. Die Brasilien=Späne müssen gantz frisch genommen
werden.
Auf eine andere Art: Man nimmt Nestler= oder Senckler=Schwärtze und seiden Farbe, eines so
viel als das andere, doch jede Farbe absonderlich; damit bestreichet man das Holtz wechselweise
so lange, bis es einem an der Farbe gefällt; alsdenn wird es mit Wachs bestrichen und hernach
mit einem wollenem Tuche so lange gerieben, bis einem der Glantz gefällig ist.
3) Schwarz=Eben=Holtz nachzumachen. Man muß fest und starck Holtz, das ohne Adern ist,
nehmen, als Birnbaum= Apffel= Welsch= Kirschbaum=Holtz; dieses muß man schwartz
anstreichen, und wenn es recht schwartz ist, mit einem Stücke Tuch reiben; hernach muß man
eine kleine Bürste von Binsen, die nahe an der Spitze zusammen gebunden sind, und
geschmoltzen Wachs in einem Topfe, mit ein wenig Schwärtze zu schwärtzen, bei der Hand
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haben; und wenn alles wohl unter einander vermischet ist, so netzet man die Spitzen von der
Bürste in dieses Wachs, und reibet es ein; hernach bürstet man das geschwärtzte Holtz, bis es
wie Eben=Holtz gläntzet und reibet es mit einem Tuche und mit schwartzem Wachs; es muß
aber das Holtz fein glatt und gebührend abgerieben seyn.
4) Eben=Holtz auf eine andre Art nachzumachen; darzu sind die Stech=Palmen am besten,
davon man die Arbeit machen kan: Man thut dieselben in die Kufen eines Hutmachers, wenn er
Hüte färbet, bis das Holtz das Schwartze wohl in sich gezogen, welches man erkennem kan, so
man einen Span davon abschneidet, wenn die Farbe so tief, als ein Schilling dicke ist,
durchgedrungen; so ist es genug. Alsdenn nimmt man das Holtz heraus, und lässet es im
Schatten trocknen, weil es das Wasser an sich gezogen hat; hernach poliret man es mit einem
Eisen, den Unflat der Farbe wegzunehmen, und endlich mit Schafft=Heu und Kohlen=Staub,
und Baum=Oel, so wird es wie Eben=Holtz.
5) Holtz überaus schön roth zu färben. Man nimmt schönen Fernebock Pf. oder dergleichen
anders, was man will, Regen=Wasser, eine Hand voll lebendigen Kalck, zwey Hände von Asche,
thut alles zusammen in das Wasser, und lässet es eine halbe Stunde weichen, bis es sich wohl
gesetzet hat; hernach nimmt man einen neuen Topf, thut den Fernebock darein, mit besagter
Lauge von Kalck und Aschen. Nachdem alles eine halbe Stunde geweichet, so läst man es
kochen, und hernach ein wenig wieder kalt werden; alsdenn giesset man es in einen neuen
andern Topf oder Geschirr ab, und thut 1 Loth Arabisches Gummi darzu, nimmt ein ander irden
Gefässe, und thut Regen=Wasser darein, ingleichen für einen Dreyer Alaun, und lässet das
Gefässe kochen, weichet das Holtz in dem besagten Alaun=Wassser ein; hernach nimmt man es
heraus, und lässet es ein wenig kalt werden; alsdenn lässet man die rothe Farbe wieder ein wenig
warm werden, und reibet mit einer Bürste das Holtz so lange damit, als einem beliebet, hernach
lässet man es trocknen; wenn es trocken geworden, nimmt man einen Rinds= oder Hunds=Zahn,
und reibet das Holtz damit, welches schön gläntzend und roth werden wird, wie ein schöner
Scharlach.
Auf eine andere Art: Man nimmt fein klein zerschnitten Brasilien=Holtz, läßt es auskochen, und
wenn das Wasser davon gefärbet ist, daß es annehmlich geworden, so giesset man es durch ein
leinen Tuch; man muß sich aber hüten, daß ja kein Eisen darzu komme; hernach machet man
einen Grund von gelber Farbe, mit Saffran in Wasser geweicht, und wenn es bleichgelb
geworden, und das Holtz trocken ist, so bestreichet man es mit obigem gesottenen
Brasilien=Wasser, so lange, bis einem die Farbe gefällt; wenn es nun trocken ist, so polieret
man es mit einem Zahne, und überfürnisset es mit einem trocknenen Fürniß mit der flachen
Hand, so wird man eine schöne Röthe haben, die sich wegen des gelben Grundes auf
Pomerantzen=Farbe ziehet. Giesset man aber einen Löffel voll Lauge unter besagte
Brasilien=Tinctur; wo wird die Farbe hernach etwas bräuner davon; oder auch, wenn man es mit
ein wenig Alaun sieden lässet; es muß aber das Holtz mit Saffran gelb angestrichen werden. Je
weisser auch das Holtz zu diesen Farben genommen wird, je schöner und klärer hernach auch
das rothe werden wird.
6) Unser Holtz vollkommen zu färben. Man nimmt hundert Pfund Brasilien= oder Eben=Holtz,
und ziehet ein Pfund oder mehr Farbe heraus, damit färbet man unser Holtz.
7) Das Holtz schön Violen=braun zu färben. Man nimmt deutschen Turnesol, welchen die
Mahler zu ihrem Mahlen gebrauchen, lässet ihn im Wasser weichen, und drücket es durch ein
leinen Tuch, und ehe man es auf das Werck trägt, so nimmt man ein weiß Stücke Holtz, giebt
darauf eine Lage von dem Turnesol, um zu sehen, ob es allzu braun ist; es ist aber besser, man
lege es Anfangs dünne oder klar auf, als daß man es zu braun mache, ja die Farbe hält auch
besser; wenn man nun seine Farbe aufgeleget hat; so wäschet man sie mit Turnesol=Wasser, das
ist zu sagen, daß man mehr Wasser in die Farbe thut, das Werck zu waschen. Wenn es trocken
ist, so polieret man es mit einem Zahn; hernach wird es wieder gefürnisset, so wird man schön
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Viol=braun haben. Man muß aber darauf sehen, daß die Farbe auf weiß Holtz geleget wird, sonst
wird es nicht schön werden.
Auf eine andere Art schön Viol=braun Holtz zu machen. Man nimmt die rothe
Fernebock=Tinctur, thut darein ein wenig Kupffer=Wasser; will man es sehr braun haben, thut
man von Vitriol mehr hinein, und lässet es eine kleine Weile oder ein wenig sieden. und thut das
Holtz in besagtes Alaun=Wasser, und lässet es ein wenig trocknen; hernach reibet man mit dieser
Vermischung das Holtz mit einer Bürste drey oder viermahl ab. Wenn es trocken ist; so polieret
man es mit einem Zahne, so wird es überaus schön gläntzend werden. 8) Schön gelbes Holtz zu
machen. Man nimmt Turnesol, thut ihn in ein wenig Wasser zum weichen; hernach nimmt man
gelbe Farbe, reibet sie auf einem Marmor=Steine mit dem gedachten Turnesol=Wasser, und thut
es in ein wenig klaren Leim, und lässet es über dem Feuer ein wenig warm werden und
zergehen; wenn es zergangen ist, nimmt man einen Pinsel, und reibet damit das Holtz, wenn es
trocken ist, so glättet man es mit einem Zahne.
9) Holtz schön grün zu färben. Man nimmt schönen Grünspahn, reibet solchen zu Pulver mit
starcken Wein=Eßig, und thut zwey Untzen Vitriol darzu, und lässet den Grünspahn darinnen
weichen. Wenn es nicht grün gnug ist, so lässet man es länger stehen, und verfähret damit wie
oben.
10) Das Holtz glänzend weiß zu machen. Man nimmt feine englische Kreide, reibet sie klein auf
einem Marmor=Steine, und läßt sie ein wenig trocknen, hernach nimmt man darvon, so viel man
will, und setzet es in ein klein irden Geschirr mit feinem klaren Leim über das Feuer, giebt aber
Achtung, daß es nicht gelbroht wird. Wenn es nun ein wenig warm ist, so bestreichet man das
Holtz damit, und lässet es ein wenig trocknen; hernach leget man von dem Weissen mit einem
Pinsel eine Lage oder zwey darauf. Wenn es recht trocken ist, so nimmt man Schafftheu, und
reibet es fein gemach, und alsdenn poliret man es mit einem Zahne.
11) Eine Farbe auf Holtz zu machen, die sich auf Purpur ziehet. Wennn man obbesagten
Turnesol in Wasser einweichet, und von der bereiteten Brasilien=Farbe, die mit Kalck=Wasser
gekocht ist, darzu thut und es so denn, wie oben gemeldet auf das Holtz träget, so wird es schön
purpurfarbig. Es ist aber ein vor allemahl zu mercken, daß überhaupt alle Farben müssen
gefürnisset werden, so wohl das Holtz schön zu machen, als die Farbe zu erhalten.
12) Schön gemarmelt Holtz nachzumachen, Man nimmt frische Eyerdottern schlägt solche mit
Wasser so lange, bis man damit schreiben kan; hernach nimmt man von diesen Eyerdottern, und
mahlet mit einer neugeschnittenen Feder oder mit einem Pinsel auf das Holtz Adernweise, wie es
einem gefällig ist, welches aber nicht geölet werden darf. Wenn es nun ein paar Stunden darauf
erhartet ist; so nimmt man ausgelöschten Kalck mit Wein, mischet es wohl unter einander wie
einen Schlamm, und träget es mit einer Bürste oder einem starcken Borst=Pinsel über besagtes
geädertes Holtz. Wenn es hierauf wieder gut ausgetrocknet ist; so reibet man mit einer
Kehrbürste, wie man zum Schuhsaubern braucht, alles starck ab, damit die von den Eyerdottern
gezeichneten Aederlein auch gantz und davon weggehen; hernach reibet man es mit einem Stück
neuer Leinwand, daß es gantz glatt und sauber wird, und polieret es; nach solchem fürnisset man
es auf das beste, so wird man schön gemarmelt Holtz haben.
13) Hölzerne Gefässe wie das schönste Porcellan nachzumachen. Dergleichen hölzerne Gefässe
müssen alle gedrehet seyn, wie die natürlichen; es ist aber nichts daran gelegen. von was für
Holtz dieselbe gemacht seyn, nur das von Firnenbaum ausgenommen, weil dasselbe sich
verdrehet und unbeständig wird. Erstlich muß man es mit Leim=Wasser bestreichen, hernach
drey oder viermahl fein eben weiß, und so denn mit einem feuchten leinenen Tuche fein glatt
machen; folgends mit dem Schafftheu reiben, hernach zwey Lagen, eine nach der andern, von
Bleyweis, so mit Terpentin=Oel und weissem Fürniß angemacht ist, auf ein Täflein mit einem
Messer, und ein wenig Schmalt darunter gemischt, auftragen, damit es nur etwas blaulichte
Farbe bekome. Was das Bleyweis angelangt; so muß man dasselbe auf einem Steine mit reinem
Wasser auf das feineste, als es immer seyn kan, abreiben und trocknen lassen, hernach wenn man
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es nöthig hat, davon auf ein Täflein nehmen. Wenn diese letzte Lage des Weissen recht trocken
ist; so zeichnet man die Figuren, die man will, darauf mit Schmalt, der sehr fein und mit
Terpentin=Oel auf dem Täflein vermenget ist; hernach wenn man solchen auf die Töpfe oder
Geschirre tragen will, so benetzet man die Spitze des Pinsel in dem Fürnisse, solchen mit dem
Schmalt zu vermischen. Man muß sich aber hüten, daß wenn man den Schmalt mit dem Fürnisse
vermischet, solcher aber nicht hart werde, wie ein Fels, und gar schwerlich aufgetragen werden
könne. Man muß ihn dannenhero nur auf die Spitze des Pinsels nehmen, nachdem man arbeitet,
und klar oder dünne genug gebrauchen; hernach aber an den Orten, da die Figuren schattiret
werden müssen, noch einmahl und ein wenig dicker aufstreichen. Wenn es trocken und die
Figuren nicht vollkommen geworden; so darf man dieselbigen nur noch einmahl damit
berühren.
14) Schön schwartz polirt Holtz zu machen. Man nimmt ausgeglüheten Lampen=Ruß, reibet
solchen auf einem Marmel=Steine mit Gummi=Wasser wohl ab; wenn es nun zart und wohl
gerieben ist, thut man es in ein irden Gefäß, und trägt es hernach mit einem Pinsel auf das Holtz;
und wenn es trocken ist, polieret man es mit einem Zahne, so wird es überaus schön seyn,
absonderlich, wenn es mit einem schönen Streu=Glantz, oder Auro musico ausgezieret wird
Auf eine andere Art: Man nehme gute Dinte, mit kleinen Stücklein fein rostigem Eisen, und
lasse es etliche Tage weichen; hernach reibe man das Holtz damit, so wird es schön
durchgedrungen seyn; und endlich poliere man es mit einem Zahne.
15) Schön Silberfarben Holtz zu machen: Man nimmt Frauen=Eis, und stösset es in einem
Mörtel zu Pulver; so denn reibet man es mit Wasser auf einem Reibe=Steine wie eine andere
Farbe auf das zarteste ab, thut es in ein irden Geschirr, und wäscht es ein= oder zweymahl, bis es
gantz sauber wird, und das Wasser schön hell und lauter davon gehet; alsdenn thut man eines
Daumens groß schönen klaren Leim darzu, lässet es über dem Feuer erwärmen, und trägt es mit
einem Pinsel auf das Holtz; wenn es ertrocknet, polirt man es mit einem Zahne. 16) Das Holtz
wie Gold, Silber oder roth Kupffer zu machen: Man nimmt Berg=Crystall, zerstösset solchen in
einem Mörsel, wenn er fein ist, und reibet ihn auf einem Marmor=Steine mit klaren Wasser;
hernach thut man es in einen neuen Topf, lässet es warm werden, und thut Leim darzu, und trägt
es auf, wie zuvor erwähnet, und wenn es trocken ist, so reibet man es mit einem Stücke Gold
oder Silber, oder rothem Kupffer, so wird es also gefärbet seyn, hernach wird es poliret.
17) Das Holtz Erzgoldfarbig zu machen. Man schmeltzet Gummi Elemi 4 Loth, 1 Untze roth
Quecksilber, 2 Untzen Salmiac, thut alles in eine gläserne Phiole, setzet sie in einen Topf voller
Aschen, verlutiret die Phiole mit Bolus und Eyerweiß, lässet alles schmeltzen, und wenn es
zerschmoltzen ist, thut man zartgeriebenen Operment, und zarten Messing=Felling nach
Gutdüncken darzu. Und wenn alles wohl zusammen vermischet ist, so trägt man es mit einem
Pinsel auf dasjenige, was man braun zieren will.
18) Alles Holtz=Werck wie Nuß=Baum=Holtz zu färben: Man nimmt die Rinden von
Nuß=Baum, ingleichen die grünen Schelffen von welschen Nüssen, trocknet und dörret sie an
der Sonne; davon nimmt man hernach so viel als einem beliebet, vermischet sie mit Nuß=Oel,
lässet es kochen, und bestreichet das Holtz damit.
19) Holtz schön grün zu beitzen. Man nimmt die grünen Nuß=Schalen, thut solche in eine sehr
starcke Lauge mit etwas schönem blattem Vitriol und Alaun, läst es eine bis 2 oder 3 Stunden
sieden; alsdenn nimmt man das Holtz=Werk, leget es ein paar Tage in sehr starcken
Wein=Essig; hernach nimmt man schönen mit Eßig abgeriebenen Grünspan, thut ihn in die
Lauge, und läst das Holtz darinnen sieden, so wird es schön grün. Oder: Man nimmt des
schönsten Grün Grünspans, reibet solchen mit starckem Wein=Eßige wohl ab, thut etwas
Weinstein darzu, und läst es über Nacht stehen, so fällt der Grünspan zu Grunde, das Lautere
aber wird schön grün; damit bestreichet man das Holtz offtermahls. Will man es aber Grasgrün
haben; so thut man etwas Safftgrün darunter.
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20) Das Holtz schön braun zu färben. Man nimmt gepulverten Sandel, geust starcken Spiritum
Vini darauf, und leget das Holtz über Nacht darein; so wird es schön braun. Oder: Man nimmt
ungelöschten Kalk, geußt Urin darauf, oder löschet solchen mit Urin, und bestreichet das Holtz
damit; alsdenn nimmt man rothes Gerber=Loh=Wasser, wäschet es damit wieder ab, so wird es
erstlich grün, darnach bestreicht man es wieder mit obgedachtem Kalck, wenn es trocken ist
wäscht man es wieder mit Loh=Wasser ab, oder läst es eine Weile darinnen liegen, so wird es
gar schön Kirschbraun.
21) Das Holtz schön roth zu beitzen: Man nimmt ungelöschten Kalck, geußt Regen=Wasser
darauf, läßt es über Nacht stehen, seihet es hernach durch ein Tuch, und schüttet noch ein Maas
rein Wasser darzu; so denn thut man reingeschabte Brasilien=Späne, und endlich auch das Holtz
oder Bein, so zuvor wohl in Alaun=Wasser gebeitzet, hinein, und läßt es so lange mit einander
sieden, bis es einem an der Farbe gefällt. Oder: Man nimmt das Holtz=Werck, glättet es mit
einem Hasen=Beine auf das beste; sodann streichet oder verzeichnet man es mit
Schafflein=Silber oder Argento Musico, oder Streu=Glantz, nachdem es zuvor mit Eyerdottern,
wie obgedacht, wohl geleimträncket worden; hernach überfähret man es etliche mal mit
folgender Farbe; zuvorher aber glättet man es noch mit einem Zahne auf das beste, und giebt ihm
den Glantz mit einem guten Mastix=Firniß, und polieret es alsdenn ferner, wie schon mehrmals
gezeiget worden. Die Farbe darzu wird also bereitet: Man nimmt zart gefeilt Brasilien=Holtz,
geußt 2 Quer=Finger hoch Weinstein=Oel darauf, so wird sich solches schön hochroth färben;
dieses geußt man von dem Holtze ab, und ander Weinstein=Oel darauf, läßt es mehr Farbe
ausziehen; alsdann läßt man diese Extractiones gelinde eintrocknen, und ziehet es mit einem
Spiritus Vini wieder aus, so ist es schön hochroth.
22) Holtz vortrefflich blau zu färben: man nimmt Turnesol 4 Untzen, thut sie in 3 Maas Wasser,
welches von ungelöschtem Kalck gemachet ist, und lässet es eine Stunde lang kochen, und
mahlet sodenn das Holtz damit.
Anweisung zu den farbigen Holzbeizen in den musivischen Tischlerarbeiten
Nach Halle [1780]
Es ist hier die Rede von den bunten sogenannten Fournierungen oder Holzgemälden der Tischer,
da man ganze Landschaften, architektonische Stücke und alle Figuren mit ihren natürlichen
Farben aus eingelegtem Holze vorstellt, und man könnte diese Art zu mahlen die musivische
Holzmahlerey nennen. Diese Art von Mahlerey hat vor allen übrigen Zweigen der Mahlerkunst
den wesentlichen Vorzug der Unsterblichkeit zum voraus. Da die Luft und die Dünste alle Arten
von Mahlerey, und sogar die auf Glas eingebrannten farbigen Figuren, mit der Zeit angreifen, so
kann man unsre Holzgemälde, wenn sie das nämliche Schicksal erleben, dadurch wieder
auffrischen, daß man ihren Schmutz mittelst der Ziehklinge und des Hobels wegschaft, und die
Farben aus ihrer Tiefe wieder heraussteigen läßt. So erschafft hier der zerstörende Hobel, ein
versunknes Herkulaneum, alle Tage und mit Einem Stoße aus dem Schutte.
Zu der Holzbeize sind die verschiedenen Holzarten entweder zu hart, zu ungleichartig, spröde,
brüchig oder zu schwammig, zu laugenhaft, zu vitriolisch, zu mürbe und zu schwach. Das beste
Holz für den mahlerischen Fourniertischler ist das von Ahorn, von wilden Kastanien,
Weisbüchen und weißes Apfel= und Birnbaumholz; ihr weißes und doch hartes Wesen erhebt die
lebhaften Farben am besten. Da die Beize tief in ihr Gewebe hinabdringt, so versichert man sich
dadurch nicht nur der Grundfarbe, sondern auch der aufgetragenen Schattierungen, obgleich das
Holz von Ahorn und Kastanien für die hellen und lebhaften Farben, so wie das Birnbaumholz für
die schwarze, am glücklichsten gebraucht werden kann.
Den Anfang macht man damit, daß man die Figur, Blume oder jede Zeichnung, welche man aus
dem Holze zu schneiden beliebt, auf die glatte Seite des auf der Hinterseite gezähnten
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Fournierholzes verzeichnet, und das Holzstück, vermittelst der bekannten Laubsäge und
Laubstockes, nach der Zeichnung genau nach allen Wendungen des Umfanges zuschneidet. Zu
dieser Laubsäge bedient man sich der kleinen Uhrfedern oder der weißen Saiten von der
Nummer Null und Eins, die auf Rollen gezogen sind. Diesen Drath spannt man in den
Laubbogen ein, man klopft ihn auf einem glatten Amboße mit dem Hammer breit, und alsdann
hauet man mit einem scharfen Stemmmeißen die Zähne ein.
Wenn also das Ganze der Figur im Holze ausgeschnitten worden, so schneidet man auch die
Theile der Figur, nach Bewandniß der Farben und ihrer Nüanzen, einzeln ab, und man leget jede
Parthie auf einen ähnlichen Pappenauschnitt und an die Stelle hin, wo dieser Theil das ganze
ausmachen hilft. Jedes Stück wird an fein Papier mit einem festen Zwirnfaden feste gebunden,
und man bemerkt den Ort wohl, wo es im ganzen nach der Beize zu liegen kommen wird, ohne
die Stellen zu verwechslen.
Die an das Papier gebundenen Holzausschnitte werden, nach Vorschrift ihres Ranges und nach
ihrer Ordung, in den Beiztopf eingetragen, und darin so lange gelassen, als man sagen wird.
Wenn die Zeit des beizens vorbey ist, so hängt man die gefärbten Hölzer an Zwirnfäden an die
Luft, oder in einige Entfernung von einem warmen Stubenofen, damit sie langsam trocknen
mögen. Wenn dies geschehen ist, so nimmt man jedes Stückchen nach der Ordnung ab, wie man
sie auf das Papier aufband, und man leimet es auf der rechten Zeichnung mit starkem Leime fest.
Ist nun die Füllung, wo die Figur z.E. an einem Schreibeschranke eingesenkt werden soll, nicht
von größerm Umfange, als daß sie durch den Laubbogen hindurchgeht, so leimt man die
gebeitzte Holzfigur zugleich mit ihrem Papier, vermittelst des Fugenleims und der
Schraubenzwinge, auf die obere Seite der Füllung, auf, um das Stück, wenn es angetrocknet ist,
mit der Laubsäge desto genauer auszuschneiden. Ist hingegen die Füllung ansehnlich, oder ein
großes Feld, so senkt man die Figur mit einem kleinen Schnitzer und Hohleisen ein, um sie fest
aufzuleimen, abzuputzen und zu graviren. Wenn der Künstler dabey Genie und Geduld vereinigt,
so wird die eingesenkte Figur von so lebhaften Zügen und Farben erscheinen, als ob sie der
Mahler hingemahlt hätte.
Das Gravieren geschieht auf folgende Art. Wenn die Arbeit ferig und geputzt worden, so polirt
man diejenige Stelle, wo die eingeschnittne Figur sich befindet, mit hartem Wachse glatt, um alle
Schweißlöcher und Oeffnungen auszufüllen, und alsdenn schneidet man, vermittelsts eines
kleinen, sehr zarten Schnitzers, alle Schraffierungen in die Figur, so fein, als möglich ist, nach
dem Muster der Zeichnung, und man reibt die Stellen mit einer Masse von Einem Theile weißen
Wachses, Einem Theile dicken Terpentin und von sechs Theilen Asphalt (Judenpech),
zusammengeschmolznem Kalk, mit einem Stückchen Rinde von Lindenholze, das Harz in alle
Einschnitte hinein; man ziehet es mit einer sehr feinen Ziehklinge ab, schachtelt und schleifet
alles gerade, und dann sind die Figuren fertig, um zuletzt polirt oder lasiert zu werden.
Um Bäume, Gebüsche, Hecken und dergleichen vorzustellen, bedienen sich einige zum Laube
der Bäume glattes Holz von Ahorn oder Weißbuchen, so man grün beizt, und nachher gravirt,
wie es der Umriß und die Adern der Laub= oder Nadelbäume erfordert; allein diese mühsame
Arbeit erreicht nur unvollkommen den Ausdruck der Natur; man gewinnt, wenn man dagegen
das feinste Erlenholz zum Auschnitte der ganzen Baumfigur erwählt, den ganzen Baum davon
zuschneidet, und man beizet diesen hellgrün oder gelbgrün, wie es die Laubfarbe erfordert. Und
diese ungravirte Laubbeize wird Bäume, Stauden, Gebüsche und Alleen viel natürlicher
nachahmen, wenn man die Baumreihe in der Ferne immer blässer beizt, und die vordersten braun
schattirt. Die Stämme der Bäume sind von glattem Holze, und nach ihrer Art grau oder braun
gebeizt.
Um das Kolorit durch brennen zu schattiren, dazu bedient man sich eines etwa fünfzölligen
viereckigen Kästchens von Eisenbleche, dessen Boden nicht gerade, sondern nach der Wölbung
eines Karnießes getrieben ist. Den Boden beschüttet man einen halben Zoll hoch mit feinem
Sande. Wenn nun der Sand auf Kohlen so heiß geworden, daß er, wenn ein Stückchen Holz
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hineingelegt wird, ein wenig zu sprudeln scheint, so steckt man, mittelst einer kleinen
Blechzange, ein Hölzchen nach dem andern in den Sand, doch nur so lange, bis es braun, aber
nicht schwarz anläuft. In dieser Art von Pfanne lassen sich hohle, gewölbte, gerade Hölzer aufs
Beste schattiren.
Zu den verschiednen Holzbeizungen werden einige scharfe Auflösungen erfordert, und dieses
sind folgende. Der Salmiakgeist. Diesen setzt man aus einem halben Pfunde Salmiak und einem
halben Pfunde zweymal gebranntem, ungelöschtem Kalke, beydes gepulvert und gemischt,
zusammen; auf diese Mischung gießt man in einer gläsernen Flasche zwey Pfund kaltes
Brunnenwasser. Man schüttet alles wohl durcheinander, und lüftet es dann und wann, indem sich
die Masse erhitzet. Indessen schüttet man das Glas so lange, als diese Erhitzung Statt findet, und
man verstopft sie erst, wenn die Erhitzung aufhört. Nachher wiederholt man das Umschütteln
noch einige Male den ersten Tag. Nach der Aufklärung gießt man das Wasser ab, und ein Pfund
Brunnenwasser wieder auf den Satz, so man zwey Tage lang Schüttelt, abklärt, und zu der ersten
Lauge gießt.
Zur Scharlachkomposition vermischt man ein halbes Pfund Salpetergeist mit einem halben
Pfunde Wasser, worin man Ein Loth gepulverten Salmiak und ein halbes Loth Salpeter auflöset,
alles in kleinen Parthieen. In diesem Königswasser werden zwey Loht gehobelte Spähne des
feinsten englischen Zinns nach und nach, wenn die eine Portion zergangen ist, aufgelöst, indem
man in der Zwischenzeit das Glas dann und wann mit Papier verstopft, ohne daß es die Dämpfe
zersprengen. Den folgenden Tag ist diese goldgelbe Auflösung zum Gebrauche geschickt.
Zu der Eisenauflösung gehört ein halbes Pfund Scheidewasser und eben so viel Brunnenwasser,
und man wirft nach und nach so viel Eisenfeilung, etwa eine Viertel Pfund, zu, als sich auflösen
läßt. Das Glas ist indessen, wegen der innerlichen Erhitzung, offen; aber wenn diese vorbey ist,
so verstopft man es mit Wachs.
Zum Kupfergeiste gehört ein halbes Pfund Salmiak, Ein Pfund Kalk, nebst vier Loth Grünspan,
in vier Pfund Wasser. Nach zwey Tagen wird die geschüttelte Auflösung blau, und zu Violet,
Blau und Gelb geschickt.
Die Gallierung besteht aus acht Loth braunen Galläpfeln und einem halben Maaße schlechten
Landwein. Alles wird nach etlichen Tagen durchgeseiht.
Den sauren Salmiakgeist bekömt man, wenn man Ein halbes Pfund Scheidewasser, eben so viel
Brunnenwasser und zwey Loth gepulverten Salmiak Einen Tag über stehen läßt. Mit dessen
chemischen Auflösungen werden die Farbenbeizen in das Holz eingetragen.
Zur schönen blauen Indigobeize gehört Ein Loth feiner Indigo, zu Pulver gerieben, unter
welchem man in einer steinernen Kruke, indem man die blaue Farbe, mit einem eisernen Drathe
umrührt, sechs Loth starkes Vitriolöl mischt, wovon die Masse aufschwillt. Wenn alles eine
Viertelstunde umgerührt worden, so wird es zugedeckt, und wenn es Einen Tag ruhig gestanden,
so rührt man noch einige Loth Wasser darunter, doch in kleinen Portionen, bis die Masse nicht
mehr aufbrauset. Die Hölzer werden in einem weiten Zuckerglase mit Wasser bedeckt, und dann
gießt man so viel Indigobeize zu, als es die beliebige Nüanze erfordert. Starke Beize dringt
innerhalb acht Tagen bis auf einen Viertel Zoll in die Tiefe ein; schwächere oder hellere
Nûanzen verlangen mehr Zeit. Alle Hölzer sind bereits vor der Beize nach ihrer Größe
zugeschnitten und behobelt. Bey allen Beizen legt man ein Probehölzchen zugleich mit in die
Beize, um aus der täglichen Farbe desselben auf die Nüanze der übrigen schließen zu können,
wie tief sie eingedrungen ist.
Die Beize aus Blauholz erfordert ein Viertelpfund Blauholz, vom sauren Salmiakgeist, einen
Zoll hoch Ueberguß, zweytägige Wärme und Durchseihung. Ein Theil von dem blauen
Kupfergeiste und ein Theil Wasser beizet das Holz zwey Tage lang, und wenn man es alsdann
mit reinem Wasser abgespült, so legt man es in die Mischung von Einem Theile Blauholztinktur
und eben so viel Wasser in die Wärme, um das Holz himmelblau oder perlenartig zu färben,
wenn man zur Perlenfarbe secht Theile Wasser nimmt. Wäre die Farbe rötlich, so löset man Ein
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Quentchen blauen Vitriol in zwey Loth Wasser auf, und davon gießt man ein Paar Tropfen in die
Tinktur oder Beize.
Scharlachrote Beize verlangt ein halbes Loth Cochenille, fein gerieben mit drey Loth
gepulvertem weißem Weinstein, oder, welches besser ist, mit zwey Loth Weinsteinrahm in sechs
Loth Scharlachkomposition, Einen Tag in der Wärme diregiert. In dieser Auflösung werden die
Hölzer in fünf bis sechs Tagen Scharlachroth. Diese Farbe erhält noch mehr Feuer, wenn man
das rothgebeitzte Holz mit der Beize und noch halb so viel Wasser eine Stunde langsam kochen
läßt. Wird in diese Beize so viel Salmiakgeist getröpfelt, bis daraus eine Rosenfarbe entsteht, so
beitzt man die Hölzer rosenroth. Wird in diese kaltgewordene Rosenfarbe wieder etwas
Salmiakgeist getröpfelt, so entsteht eine Farbe der Pfirsichblüthe. Zu dieser so viel Wasser
zugegossen, als die Beize ist, macht die Fleischfarbe.
Karmesinroth wird eine Beize von einem halben Lothe Cochenille, zwey Loth Weinsteinrahm
und sechs Loth Scharlachkomposition. Nach der Beize tröpfelt man Salmiakgeist in die Beize, in
welcher man das Holz sechs Tage lang läßt, und hernach Eine Stunde lang kocht.
Zur Purpurröthe wird noch einmal so viel Salmiakgeist zugesetzt, als zum Karmesin. Mit
zweymal mehr Wasser verdünnt und dann, gekocht, giebt Lila. Zu einer geringern rothen Beize
kocht man das Holz Eine Stunde in einer Auflösung von vier Loth Alaun und Einem Pfund
Wasser, und nachher beizet man es in einer Brühe von Fernambuk und Weingeist, so etliche
Tage diregiert und dann mit Wasser versetzt wird. Einige Tropfen von Salmiakgeiste machen
auch hier die roten Nüanzen dunkler.
Orange oder Feuerfarbe. Man zerstößt Ein Loth Orlean, schüttet es in eine gläserne Flasche,
und gießt die Auflösung von drey Loth Potasche in einem Viertelpfunde Wasser dazu. Diese
Mischung stellt man drey Tage lang an die Sonne, oder auf den warmen Ofen. Hat man die
Abklärung verrichtet, so schüttet man ein halbes Loth vom Salmiakgeiste dazu. In dieser Beize
liegen die Fournierhölzer acht Tage lang. Noch feuriger wird die Orangefarbe, wenn man die
Hölzer, wie bey der Fernambukbeize gesagt worden, erst in Alaun Eine Stunde kocht, und dann
in der Alaunlauge Tag und Nacht liegen läßt, ehe man sie in die Farbe legt. Weniger Wasser
verkürzt die Zeit, und macht die Farbe lebhafter.
Helles goldgelb. Ein Loth feiner Krapp (Färberröthe) mit zwey Zoll hoch darüber stehendem
sauren Salmiakgeiste, den man nach zwölf Stunden davon abklärt.
Isabellfarbe entsteht von dem Ueberbleibsel der gedachten Orangenbeize, wozu man zwey Loth
Wasser und zwey Loth Weinessig gießt. Vorher kann man die Hölzer in Alaun kochen.
Schwefelgelb aus Gelbholze. Man gieße zwey Zoll hoch Weinessig über das Gelbholz, so im
Glase ist; man lasse es zwey Tage an der Wärme stehen, gieße die helle Farbe ab und neues
Wasser auf, lasse es noch zwey Tage an der Wärme, begiesse das Holz mit dem blauen Geiste,
lasse es zwey Tage darin beizen, und bringe es hernach drey Tage lang in die Gelbholzbeize.
Oder man kocht das Holz vorher in Alaun und dann in der gelben Beize.
Dunkelgrün von Grünspan. Man reibt Ein Loth Grünspan und ein Loth weißen Weinstein fein,
gießt Einen Zoll hoch Weinessig dazu, läßt es zwey Tage stehen, klärt die Farbe ab, gießt auf
den Bodensatz frischen Weinessig, und zwar so oft, als sich der Essig färbt. In fünf Tagen ist das
Holz grün gebeitzt. Etwas mehr Wasser macht Seladongrün; aber in allen solchen
Verdünnungen muß das Holz längere Zeit beizen.
Gelbgrün aus Gelbholze und Indigo. Man koche die Fournire in Alaun, und nachher koche man
Gelbholz in wenig Wasser, und die Hölzer darin; alsdann nimmt man das Holz heraus und gießt
etwas Indigobeize in die gelbe Farbe, bis man die rechte Nüanze erblickt, alsdannn wird das
Holz nochmals darin gekocht und einige Tage lang darin gelassen.
Olivengrün enststeht von heller Perlenbeize und dann im blauen Geiste; zuletzt legt man das
Holz in eine Brühe von Färberscharte und Wasser.
Die schwarze Holzbeize. Man streiche die abgeschliffene Arbeit mit der beschriebenen
Eisenauflösung an, und wenn dieser Anstrich getrocknet ist, so überstreicht man die Sache mit
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der gedachten Gallierung ein Paar Mal. Die darauf folgende Politur verwandelt diese Anstriche
in schönen Ebenholz. Wenn die gallierung zu schwach ist, so spielt die Schwärze ins blaue; ist
die Schwärze bräunlich, so war die Eisenfarbe zu schwach; folglich läßt sich der Fehler durch
etliche Anstriche leichtlich abändern.
Die Schwarzbeize. Man setze eine Beize aus altem, rostigen Eisen, mit sieben Zoll Bieressig
auf Einen Monath an, so man täglich umrühren muß. Wenn man alle Vierteljahre das Eisen
herausnimmt, an der Luft rosten läßt, und wieder zuwirft, und den eingezehrten Essig ersetzt, so
kann man diese Eisenbeize Jahre lang aufbehalten. Weinesig beizet geschwinder und tiefer. Um
nun das Holz zu beizen, so kocht man vier Loth Galläpfel zu Pulver gestoßen in zwey Pfund
Wasser, seiht es durch und vermischt es durch Umrühren mit der Eisenbeize zu schwarzer Tinte,
worin das Holz vier Tage gebeizt wird, um es darin zu kochen, wozu man etwas Gummi setzt.
Zu der Siberfarbe gebraucht man ein Viertelpfund Vitriol und zwey Loth Alaun, mit zwey
Pfund Wasser, darin sich diese Salze an der Wärme auflösen. Die Abklärung wird in das
Beizgefäß gethan, und man tröpfelt unter beständigem Umrühren etliche Tropfen Gallierung
hinzu, und in dieser Beize werden die Hölzer in vier Tagen schwachbläulich.
Zu Braun beizet man das Holz erst in Alaun, und nachher legt man es in eine Beize von
Cochenille und Wasser, in welches man etwas Eisensolution tröpfelt und wohl umrührt, und
dann das Holz einlegt. Eisensolution und das Kochen macht das Braun gesätigter. Es liegt acht
Tage darin, und das Eisen verschaft allerley Nüanzen von Rothbraun.
Alle bisher gedachten Beizen wirken sehr langsam, wofern sie nicht farbereich sind, und die
Hölzer erscheinen, nachdem sie trocken geworden, bleich und ohne Lebhaftigkeit, sonderlich da
die letzte Kraft der Beizung weniger Farbetheile sinken läßt, als in den ersten Stunden des
Niederschlages. Um diesen Fehler zu verbessern, so macht man, wenn die Hölzer gebeitzt und
trocken geworden, die Beize um Zwey Drittheil stärker, um sie noch darin zwey Tage lang
liegen zu lassen. So verschoenert man das Goldgelbe nach der Eintrocknung noch durch eine
zweytägige hellrother Beize.
Ein fester Bernsteinfirniß von schönem Glanze. Man bindet zu zwey Pfund Leinöl zwey Loth
zerstoßnen Bernstein in einen Leinenlappen, und hänget es in einen Topf, man überschüttet das
Läppchen mit ungelöschtem Kalke, gießt Wasser darauf und läßt es eine halbe Stunde lang
kochen. Alsdann nimmt man den Lappen heraus, läßt es kalt werden, und reibt es mit Einem
Lothe Silberglätte auf Ein Pfund Leinöl auf dem Reibesteine zu zartem Pulver, wirft dieses in
das Leinöl und kochet dieses zu einer ziemlich dicken Constistenz. Findet man diesen Firniß im
Anstriche zu dick, so verdünnt man ihn mit Terpentinöl.
Das weiche Polierwachs, womit man die gefärbten Hölzer von allerley Farben, vermittelst eines
Wollenlappens zum Glanze reibt, besteht aus einem Viertelpfunde gelben Wachses, welches
zerschnitten und mit zwey Loth zerstoßnen braunen Colophonium, bey gelindem Feuer, in einem
irdnen Tiegel geschmolzen wird. Nach dem Zerfließen rührt man nach und nach drey bis fünf
Loth erwärmtes Kienöl unter die Masse. Von dieser, wie Butter, geronnenen weichen Masse
streicht man ein wenig auf den wollenen Polierlappen und reibt damit alle Adern und die
gebeitzten Farbenhölzer, welche davon lebhafter und glänzend werden. Eine auf diese Art polirte
Arbeit wird in einigen Tagen so fest, als die Lakkirung, welche mehr Kosten und Mühe
verursacht.
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Nach Curieuses und Reales Natur=Kunst=Berg=Gewerk= und Handlungslexicon 1727
Laccieren, oder lackieren heißt, die hölzernen Gefäße und Mobilien, als Tische, Stühle,
Gueridons, Schreib-Contoirs, Schränke, Schüsseln, Schachteln, etc. dergestallt mit Farben
künstlich bemahlen, und als denn mit einem saubern Firnis überziehen, daß man es für Marmor,
oder Ost-Indische Arbeit, oder als wenns mit Glas überzogen wäre, ansehen sollte, wie denn
heutiges Tages, dergleichen Arbeit sehr gemein, sonderlich seit dem, daß die OstIndischen=Compagnien so viel lackiertes Zeug aus Ost=Indien mitgebracht, und theuer verkauft
haben, da sich denn viel beflissen, dergleichen Kunst=Werck allhier in Europa nachzumachen,
solches auch schon so hoch getrieben, daß es dem Ost=Indischen nichts nachgiebet, und wir also
solches, eben wie ihr Porcelan, gar wohl entbehren können. Es kommt aber das meiste bey dieser
Arbeit auf einen guten und schönen Firniß an.
Laccierte Arbeit, so in Tonquin gemacht wird, giebt keiner andern etwas nach, ausser der
Japanischen, welche für die schönste in der Welt gehalten wird, welches Zweifels ohne daher
kommt, daß das Holtz allda viel besser ist, als in Tonquin, denn sonsten siehet man in der
Mahlerey und im Firnis keinen Unterschied. Das Tonquinische Lacc ist eine Art fliessendes
Gummi, welches aus dem Stamme und den Aesten gewisser Bäume dringet. Das Land=Volk
sammlet dessen eine so große Menge, daß sie alle Tage auf dem Marckt zu Cachao gantze
Tonnen voll zu verkauffen bringen, sonderlich wenn sie wissen, daß, die Arbeits=Leute viel zu
thun haben. Von der Art ist es weisser Farbe, und so dicke, als etwa Milchrahm, in der Lufft,
aber verändert es sich, und wird schwärzlich, dannenhero die Leute, ehe sie es in die Stadt
bringen, ein paar Bögen Papier drüber decken, damit es frisch bleibe, und seine natürliche Farbe
behalte. Die Schräncke, Schreibe=Tische, und dergleichen, welche gevernisset werden sollen,
sind meistentheils von tänennen oder Pone=Holtz gemacht, allein der dasigen Tischler Arbeit ist
mit der Europäer ihrer gar nicht zu vergleichen, und geschiehet gar offt, wenn sie den Firniß auf
die schönsten und zierlichsten Sachen aufgetragen wollen, daß sie die Ecken und Fugen an
den Schubladen und anderswo zerbrechen und verderben. Über dieses ist auch das Geräthe, oder
die Sachen selbst, von ganz anderer Art und Gemächte, als bey uns. Man hält die Häuser,
worinne das Lack gearbeitet wird, für sehr ungesund, weil ein gewisses Gifft in diesem Gummi
seyn soll, welches den Arbeitern durch die Nasenlöcher ins Gehirn steiget, da es doch weder
einen allzustarcken noch unangenehmen Geruch hat. Diejenigen, die damit umzugehen gelernet,
können nur in der trockenen Jahrs=Zeit, oder wenn die Nord=Winde, so sehr trocken, wehen,
darinnen arbeiten, denn sie müssen das Lack mehr als einmahl auftragen, und da muß der vorige
Anstrich allemahl vorher wohl getrocknet seyn, ehe man es wieder überstreichet. Schwarz
wird es von sich selbsten, wenn man es an die Lufft leget, und den Glanz giebt, und vermehrt das
Oel und andere eingemischte Dinge. Wenn nun endlich der letzte Anstrich trocken ist, wird es
geglättet, und so blanck als ein Spiegel gemacht, wozu sie gemeiniglich nur die flache Hand
gebrauchen, indem sie das Holtz starck damit reiben. Sie können dem Lack eine Farbe geben,
was für eine sie wollen; machen auch einen sehr guten Leim, als immer einer zufinden, daraus.
Dieser wird zwar sehr wolfeil gegeben, sie machen auch den Firniß damit an, es ist auch
verboten ihn aus dem Lande zu führen.
Tischer=Arbeit, de la Menuiserie, kommt bey Kauffleuten in ihrem Handel selten vor, außer
was sie an Kisten und Regalen zu ihrem eigenen Gebrauch nöthig haben, darein sie die Waaren,
sonderlich die feinen, einpacken, und die ausgepackten ordentlich zu legen pflegen. Oder was
von vornehmen Leuten an kostbaren und künstlichen Meublen von Eben, Cypressen, Oliven,
Brasilien und Indianischen, Zucker= Tannen= Wurzeln, Nußbaum, Masern, Cedern und
Königs=Holtz bey ihnen gesuchet wird, ingleichen was an schönen Spiel=Tischen, Pulten etc.
bey den so genannten Kunst= oder Galanterie=Händlern zu finden ist, und zwar mehrentheils
seit der Zeit, da die Chinesische und Japanische Holtz=Arbeit von den Ost=Indischen
Compagnien so häuffig nach Europa gebracht worden, und die Kunst zu lackieren bey uns sehr
hoch gestiegen, da sie der Ost=Indischen wenig oder nichts mehr nachgiebet.

373

Das Holz, wie Mahagoniholz zu beizen.
Nach Halle [1785]
Diese Beize nimmt das Ulmen= und Ahornholz vorzüglich gut an. Man bestreiche also die
Bretter mit mit Scheidewasser, alsdenn ziehe man aus zwey Quentgen Drachenblut, Einem
Quentgen Alkannawurzel, und einem halben Quentgen Aloe, vermittelst acht Loth starcken
Weingeistes, die Farbe aus, und diese streiche man mit einem Schwamme oder Haarpinsel
dreymal auf den Grund der Beize auf.
Mahagonibeitze.
Nach Busch [1816]:
Des hohen Preises wegen, den das Mahagoni Holz in Europa hat, werden öfters andere
Holzarten, die eine ähnliche Farbe und Beschaffenheit haben, betrüglich dafür verkauft. Dahin
gehört besonders das Madera=Holz welches deshalb auch falsches Mahagoni=Holz heißt, und
das Cedroholz daselbst. Auch sollen einige Arten der Mimosa ein Holz geben, daß dem ächten
Mahagoni=Holz gewissermaßen ähnlich ist, wovon im Art. Mimose das weitere.
Nach Busch [1816].
Die Schwierigkeit Mahagony und andere kostbare Hölzer zu verschaffen, und der daraus
folgende unmäßige Preiß, welcher für die gewöhnlichen Artikel zur häuslichen Bequemlichkeit
verlangt wird, gab Veranlassung, dass die Kunst der Chemiker auf einen Gegenstand
angewendet wurde, welcher vorzüglich zu einer Verschönerung der Wohnungen für eine
unbedeutende Ausgabe berechnet ist. Man hat ein Mittel gefunden, jede Holzart von dichtem
Korn dem Mahagony in Ansehung der Gewerbes der Dichtigkeit und des Glanzes so ähnlich zu
machen, dass die genauesten Kenner nicht im Stande sind zwischen dieser glücklichen
Nachahmung und zwischen dem natürlichen Erzeugniß einen Unterschied zu machen. Die erste
Behandlung, so wie sie in Frankreich vorgenommen wird, besteht darin, dass die Oberfläche so
behobelt wird, dass sie eine völlige Glätte erhält. Alsdann reibt man das Holz mit einer
Auflösung von Salpetersäure ein , welche es zur Aufnahme der hernach anzubringenden Dinge
vorbereitet. Hernach wird anderthalb Unzen Drachenblut , in einem Nösel Weingeist , und ein
Drittheil so viel Sodacarbonat zusammengemischt und durchgeseiht; und die Flüssigkeit wird in
diesem Zustande auf das Holz gerieben, oder mit einem weichen Pinsel aufgetragen. Dieses
Verfahren wird mit sehr weniger Abänderung wiederholt, und in einer kurzen Zwischenzeit
hernach besitzt das Holz das genannte äußere Ansehen. Wen dieses Auftragen gehörig
vorgenommen worden ist, so wird die Oberfläche einem künstlichen Spiegel ähnlich werden.
...Wenn aber die Glätte minder glänzend werden sollte, so wird durch den Gebrauch von etwas
kalt abgezogenem Leinöl das Holz seinen vorigen Glanz wieder erhalten...
Eine andere Art der Mahagonibeitze machte L.J. nach Magazin aller neuen Erfindungen 7ter Bd.
I. St. S. 32 bekannt. Das Holz, das am besten von Nuß= oder Birnbaum genommen wird,
obgleich auch fast alle andere Holzarten dazu gebraucht werden können, wird zuvor geglättet.
Darauf wird es mit etwas verdünnter Salpetersäure (acide nitrique) gerieben. Während es
trocknet löset man in einer Kanne Weingeist eine und eine halbe Unze carbonate de Soude auf,
filtriert die Auflösung und trägt sie mit einem feinen Pinsel auf das Holz. Ist das Holz
hinlänglich damit getränkt, so lässt man es trocknen . Alsdann werden eine und eine halbe Unze
Plattlack (plate) gleichfalls in einer Kanne Weingeist aufgelößt und diese Auflösung , worin
man noch 2 Quentchen kohlensstoffsaures Natrum (Mineralkali, carbonate de Soude) zergehen
lässt, wird wie jene aufgetragen. Ist die Oberfläche des Holzes vollkommen trocken, so wird sie
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mit Bimsstein und einem Stück Büchenholze , welches in Leinöl gesotten ist, geglättet. Die
Nachahmung ist so vollkommen, dass die Täuschung selbst durch Vergleichung mit ächtem
Mahagoniholze nicht leicht gestört wird.
Die Holzbeize.
Nach Halle [1783]
Man hat durch den Zufall befunden, daß Pferdeäpfel, die im Stalle in dem Pferdeharn gefault
waren, ein weisses Holz, vornehmlich das von Fichten, rosenroth und geädert färben. Der
Tischer kann also diese wohlfeile Beize einigemal auf ein dergleichen Holz streichen, es
dennoch nachher behobeln und zu dem Getäfel der Zimmer polieren und anwenden. In der
Geschwindigkeit ahmt man die Farbe des schwarzen Ebenholzes nach, wenn man das bestimmte
feste Holz, mit Vitriolgeiste anstreicht, es über Kohlen hält, den Anstrich widerholt, und zuletzt
mit Wachs poliert.
Eine schwarze Beize
Nach Halle [1783]
Auf Art des Ebenholzes entsteht auch, wenn man Brasilienholz in Wasser bis zur Violetfarbe
kochen läßt, zuletzt ein Stück Alaun von der Grösse einer Haselnuß zuwirft, und die Farbe mit
Borstenpinsel auf das Holz heiß aufträgt, z.B. auf Birnholz. Ist die Farbe eingezogen, so streiche
man eine Beize von einem Aufgusse, aus Eisenfeile und Eßig und etwas Kochsalz, so in heisser
Asche gezogen, auf den Violetgrund, so wird dieser schwarz, und von wiederholten beyderley
Lagen noch tiefer in die Farbe und dauerhafter. Der zuletzt getrocknete Anstrich wird mit
Wachsleinwand zum Glanze gerieben.
Hierbey erinnere ich mit eines wohlfeilen Hausfirnisses zu Stühlen, Commoden, Canapees, um
das Bohnen zu ersparen. Man schmelze Ein Pfunf reines Colophonium im Topfe, und rühre ein
halbes Pfund Terpentinöl darunter, um die Stühle damit durch einen Pinsel anzustreichen.
Ueber das Färben oder Beitzen des Holzes
Nach Kunst- und Gewerbe-Blatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern.
1836.
„Die Holzbeitzkunst begreift dasjenige chemische Verfahren in sich, wodurch man die
Oberfläche des Holzes eine andere bleibende als die natürliche Farbe ertheilt, ohne dadurch
demselben seine eigenthümlichen Adern, Flammen, Streifen, Masern und andere Schönheiten zu
rauben. Das Verfahren, welches man anwendet, um eine solche dauerhafte Veränderung
hervorzubringen, besteht darin, daß man den Holzkörper zuerst der Einwirkung einer eigenen,
meistens salzartigen oder sauren Beitze, und dann einer farbigen Flüßigkeit aussetzt. Bey jeder
Beitzung müssen die Theile des flüssigen Beitzmittels in den zu färbenden Körper (welcher
entweder in dasselbe eine angemessene Zeit lang eingelegt oder nur öfters damit bestrichen
wird) hinlänglich tief eindringen; und je feiner oder gröber, härter oder weicher die
Beschaffenheit des zu beitzenden Holzes ist, desto schärfer oder schwächer müssen die
Bestandtheile der farbigen Beitze seyn, um den Zweck gehörig zu erreichen. Nicht alle
Holzarten, welche von Tischlern, Drechslern u.s.w. verarbeitet werden, lassen sich gleich gut,
schön und dauerhaft beitzen, und auch nicht alle Holzarten nehmen eine und dieselbe Beitze
gleich gut an. Der Grund liegt vornehmlich in dem Alter des Holzes, in dessen Härte und
Porosität, in den verschiedenen Säften, welche die Hölzer eigenthümlich in sich führen, und die
mehr oder weniger der einwirkenden Kraft des Beitzmittels widerstehen, auch wohl die Wirkung
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selbst modifizieren. Der Holzarbeiter darf daher nicht erwarten, daß verschiedene Hölzer auf
einerley Weise behandelt, gleich gut, schön und dauerhaft gefärbt aus der Beitze kommen. Im
Allgemeinen sind diejenigen Holzarten, welche weder zu dicht, fein und schwer, noch zu weich
und leicht sind, und welche ein gleichförmiges, nicht zu sehr aus dichten und lockeren Theilen
gemengtes Gefüge besitzen, zum Beitzen am geeignesten. Es versteht sich, daß man, besonders
zu hellen Farben, nur ganz weiße Holzarten anwenden kann. Unter den einheimischen Holzarten
nehmen vorzüglich die Ahorne, der wilde Apfel- und Birnbaum, der Bohnenbaum, die Birke, die
Erle, die Rosskastanie, der wilde Kirschbaum, die Linde, der Mehlbeerbaum, der wilde
Pflaumenbaum, díe Ulme, der Vogelbeerbaum, die Weißbuche u. m. a. eine gute und haltbare
Beitze an.
Ehe man ein Holzstück der Beitze aussetzt, soll dasselbe 36 bis 48 Stunden lang einer Wärme
von etwa 30o R. ausgesetzt werden, damit die Poren sich gehörig öffnen, und die Feuchtigkeit
ausgetrieben wird; denn trockenes Holz zieht die Beítze weit begieriger in sich ein, als feuchtes,
dessen Zwischenräume angefüllt sind.
Das Färben des Holzes geschieht kalt oder warm. Das erstere Verfahren gibt gemeiniglich
sanftere, lichtere und vergänglichere, das letztere gesättigterer und haltbarere Farben. Auch liegt
es in der Natur der Sache, daß die Farbe desto tiefer eindringt, je länger das Holz in der
Flüßigkeit verweilt, daher das Beitzen durch Einlegen dauerhaftere Farben erzeugt, als das bloße
Auftragen. Freylich kann letzteres bey großen Arbeitsstücken allein angewendet werden.
Eigentlich beruht das Färben des Holzes auf denselben Grundsätzen, wie das Färben der
gewebten Stoffe, da in der chemischen Beschaffenheit die Holzfaser mit dem Flachse und der
Baumwolle wesentlich übereinstimmt. Aus diesem Grunde kann die bestgewählte tief genug
eingedrungene Farbebrühe keine vollkommen schöne und gegen Luft und Sonnenlicht haltbare
Farben hervorbringen, wenn man nicht das Holz voraus durch ein Beizmittel behandelt hat,
welches sowohl den Farbestoff fester an die Holzsubstanz bindet, als auch in vielen Fällen dazu
dienen kann, die Schattirung der Farbe auf mancherley Weise abzuändern. Diese Vorbeitzen,
welche von salziger, saurer oder alkalischer Art sind, werden auch oft mit der färbenden
Flüßigkeit selbst vermischt, und folglich mit dieser zugleich auf das Holz gebracht.
1) Mahagoni –Beitze. Um den inländischen weißen Hölzern die Farbe des Mahagoniholzes zu
ertheilen, bedient man sich mehrerer Verfahrungsarten. a) Man reibt das Holz mit der Mischung
aus Scheidewasser und reinem Brunnenwasser ein, und stellt es zum Abtrocknen hin. In einer
gläsernen Flasche übergießt man 1 Loth gepulvertes Drachenblut und 1 Loth kohlensaures
Natron (gereinigte Soda) mit 2 Pfund Weingeist, lässt diese Mischung an einem warmen Orte
einige Tage stehen, seihet sie durch Löschpapier, und hebt sie, wohl verschlossen, zum
Gebrauche auf. Ein Loth des besten Schellacks mit ½ Loth kohlensaurem Natron und 2 Pfund
Weingeist behandelt man in einer andern Flasche auf gleiche Weise. Um das mit Salpetersäure
vorgebeizte Holz zu färben, wird dasselbe mehrmals mit der Drachenblut-Auflösung überzogen,
bis es dieselbe nicht ferner einzieht. Nach gänzlichem Trocknen wird es mit der Schellack–
Auflösung bestrichen und zur vollkommensten Trockenheit gebracht. Oft läßt man den
Schellack–Anstrich weg. b) Eine vorzüglich schöne und dauerhafte Mahagoni–Beitze ist
folgende. Die Hölzer werden mit Alaunwasser gut getränkt und wieder getrocknet. Zum Färben
bedient man sich des Kochenille-Absudes, der bey dem Scharlachroth aus Kochenille (unten 3,a)
angegeben ist, und setzt demselben noch so viel salpetersaure Eisenauflösung tropfenweise zu,
bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Das Holz wird mehrmals damit überstrichen oder in den
Absud eingelegt. Je mehr dieser Flüßigkeit Eisenauflösung zugesetzt wird, desto dunkler fällt
die Farbe aus. Mit einem guten Bernsteinfirnisse überzogen, erscheint dieselbe der Farbe des
echten Mahagoni vollkommen ähnlich. (Die salpetersaure Eisenauflösung erhält man sehr leicht,
wenn in einem gläsernen Gefäße Scheidewasser auf rostiges Eisen – z.B. alte Nägel u. dgl.–
gegossen wird, bis das Eisen völlig aufgelöst ist. Wegen des dabey entstehenden schädlichen
rothen Dampfes muß man die Auflösung im Freyen oder unter einem Schornsteine vornehmen.)

376

– c) Man bestreicht das Holz einmal mit einem Absude von grünen Wallnussschalen, lässt es
trocknen, gibt zwey Anstriche mit einer Orlean–Auflösung, und zuletzt einen mit dem vorhin
erwähnten Kochenille–Absude. Die Orlean–Auflösung wird bereitet, indem man 1 Loth
zerriebenen Orlean mit 2 Loth Pottasche und 1 Pfund Wasser kocht. Diese Beitze ist nicht viel
minder gut als die vorige. d) Der Hr. Apotheker Sandhagen in Lüchow hat folgende Anweisung
zu einer Beitze, um inländische Hölzer dem Mahagoniholze sehr ähnlich zu machen, mitgetheilt:
„ Man kocht Hobelspäne von Mahagoniholz mit Regen- oder Flusswasser, etwa eine halbe
Stunde lang, gießt hierauf die Flüßigkeit durch ein Tuch, reinigt den Kessel, setzt die Flüßigkeit
abermals auf das Feuer, und kocht sie etwa bis zum zehnten Theile, oder bis zu beliebigem
Grade der Stärke ein. Hiermit, besonders Ahornholz gebeitzt, erlangt dasselbe eine täuschende
Mahagoni- Farbe, welche mit der Zeit nicht abbleicht, vielmehr noch dunkler wird. Pottasche
oder Lauge verändert dieselbe in Dunkelgelb. Kalkhaltiges Brunnenwasser würde der Schönheit
der Farbe schaden. Späne von dem schönsten Mahagoniholze geben die beste Beitze.“ Bey
Versuchen, welche auf Veranlassung der Direktion des Gewerbevereins angestellt worden sind,
hat sich die vorzügliche Brauchbarkeit obiger Vorschrift vollkommen bewährt; jedoch bestätigte
sich zugleich die schon voraus gehegte Vermuthung, daß nicht gerade Ahornholz sich am
vortheilhaftesten dazu eigne. Dagegen erlangte Ulmenholz (Rüsterholz) durch die Beize nicht
nur ebenfalls eine wahre Mahagoni-Farbe, sondern auch – wegen seiner transparenten Textur –
überhaupt ein so täuschendes Ansehen von Mahagoni, daß die Nachahmung als höchst gelungen
erschien.
2) Schwarze Beitze (Ebenholz–Beitze). Birnbaumholz und Lindenholz nehmen die schwarze
Beitze am schönsten an, nicht ganz so gut eignet sich das Ahornholz. Man beitzt zwar auch
Rotbuchenholz zuweilen schwarz; allein die röthlichen Spiegel dieses Holzes schimmern leicht
durch, und man erhält darauf nie eine recht schöne Farbe, Folgende schwarze Beitze ist
vorzüglich dauerhaft und dem Ebenholze täuschend ähnlich. Es werden 8 Loth Kampecheholz
(Blauholz) in 9 Pfund Wasser eine Stunde lang gekocht, wobey man das verdampfende Wasser
allmählig wieder ersetzt. In dem abgegossenen Dekokte werden 1Pfd gute aleptische Galläpfel
eine halbe Stunde lang gekocht, indem man wieder durch Zugießen von Wasser den Topf stets in
der anfänglichen Höhe gefüllt erhält. Der durchgeseihten Flüßígkeit setzt man 8 Loth
weißgebrannten Eisenvitriol, 1 Loth krystallisierten Grünspan, und 6 Loth arabisches Gummi
zu, worauf man in diese heiße Brühe das Holz einlegt, und es mehrere Tage, unter öfterem
Heißmachen darin liegen lässt. Auf größere Arbeiten trägt man die heiße Beitze zu wiederholten
Malen mittelst eines Schwammes auf. (Um den weißgebrannten Vitriol zu bereiten, setzt man
käuflichen grünen Vitriol–Eisenvitriol – in einer eisernen Pfanne über Feuer, und lässt ihn
schmelzen, worauf er noch bis zum vollständigen Trockenwerden, unter beständigem Umrühren,
erhitzt wird.)
3) Rothe Beitze. a) Ein haltbares Scharlachroth erhält man aus Kochenille auf folgende Art: Ein
halbes Loth fein zerriebene Kochenille wird mit 2 Loth Weinstein in einem irdenen oder
zinnernen Gefäße gut abgekocht, durchgeseiht, und mit ein Paar Loth Zinnauflösung (Zinn in
Königswasser aufgelöst) versetzt. Mit dieser Flüßigkeit bestreicht man das Holz mehrere Mal.
Oder man legt es in dieselbe, bis es hinreichend gefärbt erscheint. – b) Eine andere rothe Farbe
wird mittelst Fernambukholz erzeugt. Man kocht 8 Loth dieses Holzes mit 1 Loth Alaun in
Wasser, bis aller Farbstoff ausgezogen ist, tränkt das Holz mit Alaunauflösung, und behandelt es
dann durch Einlegen oder Bestreichen mit der rothen Flüßigkeit. Legt man das so gefärbte Holz
in eine schwache Pottaschenauflösung, so wird es violett. Wasser, in welches man eine kleine
Menge Salzsäure oder Scheidewasser gemischt hat, macht die rothe Farbe heller. Ein schönes,
feuriges Roth entsteht, wenn man das Holz, statt mit Alaun, mit Zinnsalzauflösung vorbeitzt.
Indem man dem Fernambukholze bey`m Abkochen Gelbholz zusetzt, kann man, nach der Menge
dieses letztern, verschiedene Abstufungen von Gelbroth und Orange erzeugen. – c)
Karmesinroth. In 2 Pfd. Wasser kocht man 1 Loth fein zerriebene Kochenille nebst 4 Loth
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Weinstein; dann bringt man 6 bis 8 Loth Zinnauflösung und so viel Salmiakgeist hinzu, als
erforderlich ist, die Karmesinfarbe vollkommen zu entwickeln. Das Holz muß einige Tage in
dieser Flüßigkeit liegen.
4) Graue Farbe in verschiedenen Schattierungen, erzeugt man durch die, mehr oder weniger mit
Wasser verdünnte Schwarzbeitze, welcher man nach Erforderniß kleine Mengen von Roth und
Blau oder von Roth und Gelb zutröpfelt.
4) Braun, a) Eine sehr dauerhafte braune Farbe wird erhalten, wenn das äußerst glatt bearbeitete
Holz mittelst eines leinenen Läppchens mit Scheidewasser bestrichen, und sogleich über
Kohlenfeuer sorgfältig gebäht wird. Statt des Scheidewassers kann man eine Auflösung von
Eisenvitriol in 6 bis 8 Theilen Wasser anwenden. – b) Eine Abkochung der grünen
Wallnußschalen in Wasser, färbt das Holz braun. Durch etwas Orlean, mit Wasser und ein
wenig Pottasche abgekocht, kann man die Farbe in`s Röthliche ziehen. c) Man beitzt das Holz in
Alaunauflösung vor, und färbt es in Kochenille-Brühe, welcher etwas Eisenvitriol oder
salpetersaure Eisenauflösung zugesetzt ist. – d) Das mit Fernambukholz (nach 3, b) roth
gefärbte Holz wird braun, wenn man es in eine mit Wasser vermischte salpetersaure
Eisenauflösung legt. Setzt man bey`m Abkochen des Fernambukholzes demselben ein wenig
Erlenrinde oder Galläpfel zu, so wird die Farbe noch dauerhafter. – e) Olivenbraun. Das Holz
wird in einem Absude von 2 Pfund Querzitronrinde und 4 Pfd. Wasser gebeitzt, dann mit einer
Auflösung von 1 Theil Eisenvitriol und 2 Theilen Alaun überstrichen. Das Beitzen und
Bestreichen wird abwechselnd wiederholt, bis die gewünschte Farbe erlangt ist.
6) Blau. Ein Loth feingepulverten Indig löse man in 4 Loth rauchender Schwefelsäure auf, setze
nach erfolgter Auflösung 2 Pfund Wasser hinzu, und erhitze die Flüßigkeit zum Sieden. Es
werden nun weiße wollene Läppchen hineingebracht, welche binnen 24 Stunden den blauen
Farbstoff aufnehmen, und eine schmutzige Flüßigkeit zurücklassen. Die Läppchen werden so
lange in kaltem Flusswasser gewaschen, bis dieses hell davon abläuft; man übergießt sie dann
mit 1 Pfund Wasser, worin 1 Loth Pottasche aufgelöst ist, und erhitzt Alles zum Sieden, wodurch
die blaue Farbe aufgelöst wird, und die Läppchen meist entfärbt zurückbleiben. In die erhaltene
blaue Tinktur bringt man nun so viel Schwefelsäure (Vitriolöhl), daß sie schwach sauer
schmeckt, gibt 2 Loth Alaun hinzu, und färbt das Holz bei einer milchlauen Temperatur. Zu
Hellblau wird die Tinktur mit viel Wasser vermischt.
7) Gelb. a) Man beitzt das Holz in Alaunwasser oder Zinnauflösung, und färbt es in einem
Absude von Querzitronrinde oder Gelbholz. Hat man dem Absude etwas Fernambukholz–
Dekokt beygemischt, so kann, nach der Menge dieses letztern, die Farbe mehr oder weniger
röthlich (orange) gemacht werden. Schwache Pottaschenauflösung macht die gelben Farben
dunkler. – b) Zinnauflösung als Beitze und dann Kreuzbeerenabsud angewendet, liefert
gleichfalls eine schöne Farbe. – c) Man beitzt das Holz einige Stunden lang in einer
Alaunauflösung, welche auf 30 Theile Wasser 1 Theil Alaun enthält, färbt es in einer mit
Wasser breiteten Abkochung von Gelbwurzel (Kurkume), legt es einige Stunden in kaltes
Wasser, und trocknet es endlich ab. Pottasche macht diese Farbe rothbraun. – d) Scheidewasser,
entweder unvermischt oder mit weniug Wasser verdünnt, färbt das Holz gelb. Doch muß man
sich in Acht nehmen, dieses Mittel bey solchem Holze zu gebrauchen, an welchem Eisenwerk
sich befindet; denn letzteres rostet davon. – e) ein hohes Orangengelb liefert Orlean, wovon man
1 Theil, fein zerrieben, mit 2 Theilen Pottasche und 10 Theilen Wasser abkocht, worauf die
Flüssigkeit vor der Anwendung mit ½ Theil Salmiakgeist versetzt wird.
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8) Grüne Farben. a) Man löset krystallisirten Grünspan in dem zwölffachen Gewichte Wasser
ausf, und tränkt damit das Holz. – b) Man löset 1 Theil französischen Grünspan und 1 Theil
Weinstein zusammen in 8 Theilen Weinessig auf, indem man die Flasche, welche diese
Mischung enthält, an einem etwas warmen Orte stehen lässt. c)Man färbt das Holz zuerst (nach
7, a ) gelb, und behandelt es sodann mit der blauen Farbebrühe aus Indig (nach 6). “

Von den Holzarten, welche Produkte zum Färben liefern.
Nach Burgsdorf [1791]
Zu den Arbeiten, welche mit einländischen Produkten gemacht werden können, - ferner
fremde zu nehmen, würde höchst thörigt seyn.
Ob wir nun zwar die eigentlichen brasilianischen Färbehölzer nicht bei uns fortbringen
können, so haben wir doch andere, welche in mancher Absicht eben so schätzbar und
nützlich sind. [Burgsdorf 1791]
Dahin gehören
1) Berberis vulgaris. Der Berberitzenstrauch (Sauerdorn). Die Wurzeln und der Stamm geben
mit der Rinde Farbespäne zu Gelb auf Wollen und Leinen, vorzüglich zum Grunde der
Grünen Tücher.
2) Betula alba. Die gemeine Birke, kömmt nochmals auch hier vor; ihre Rinde und Blätter
färben gelb auf Wollen; und von den letztern wird noch insbesondere die Mahlerfarbe – das
Schüttgelb bereitet.
3) Alnus. Die gemeine Eller, ist den Huthmachern wegen ihrer Rinde unentbehrlich, zum
schwarz färben. Auch in den eigentlichen Färbereyen wird solche und verschiedene Art, und
zu mancherley Farben gebraucht.
4) Genista tinctoria, Der Färberginster – färbt gelb auf Seiden und Wollen.
5) Quercus robur. Die Traubeneiche.
6) Quercus fœmina. Die Stileiche.
geben auch außer vorhererwähnten Gärbemitteln – allein Produckte zum Färben.
Das sind besonders die Galläpfel mit Vitriol und Zusätzen zum Schwarz; Grau; Violet und
Braun. Ohne dem - die Rinde - ein Orangen-Braun auf Seiden und Leinen.
7) Rhus Typhinum. Der Virginische große Sumach. Mit diesem habe ich sehr glückliche
Versuche in Berlin – von dem geschickten Seidenfärber Herrn Dorell, anstellen lassen: wobei
das schönste Schwarz, Violet, Grau, Grisdelin und Dunckelbraun, auf Tafft, Grosdetour, Atlas
und Fadenseide - zum Resultat gekommen ist.
Wahrscheinlich sollte Rhus glabrum und Rhus canadense ähnliche Wirkungen haben.
8) Cotinus. Der Perrücken-Sumach, wird in Spanien und andern Ländern an Holz und Rinde
zum Gelbfärben gebraucht, besonders zu den sogenannten feuille- morte.
9) Rhamnus catharticus. Der gemeine Kreuzdorn. Mit der frischen Rinde färbt man gelb; und
mit der getrockneten dunkelbraun.
Aus den Beeren wird das sogenannte Saftgrün verfertigt: da man nehmlich den ausgepressten
Saft mit zerlassenem Alaun vermische, ihn in Blasen an einen warmen Ort aufhänget, trocknet
und zum Verkauf abliefert. Die Beeren müssen hierzu aber eben recht reif seyn: denn unreif
färben sie gelb, und über ihre reife braunroth.
10) Vaccinium Myrtillus. Heidelbeere. Diese giebt eine unechte violette Farbe auf Seide. Es
verlohnte wohl der Mühe, noch mehr Versuche auf echtes Indigo-Blau mit diesen Beeren
anzustellen. Ich habe dergleichen Blau nur ein einziges mal gesehen; der Prozeß ist mir aber
unbekannt, und der Verfertiger lebt nicht mehr.
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Nach Nörlinger [1860]:
Die an Farbstoffen sehr reichen, meist ausländischen Hölzer sind Blauholz (Haematoxylon),
Rothholz (Caesalpinia ceisra, sapan versicaria u.a) Gelbholz (Morus tinctoria, Rhamnus
infectorius L. ) Quercitronrinde (Quercus nigra ), Essigbaum, Perrückernstrauch.

Türckisches Papyr zu machen und zu figuriren.
Nach Harßdoerfer [1651]
Gummi dragacanthinum drey Tage in reinem Wasser geweicht, daß es ein weisser Safft, noch zu
dick noch zu dünn wird, welchen man in ein Gefäß, das eines Bogens Grösse hat, schüttet, und
wol verwahret ist. Je leichter nun die Farben, je dienlicher sind sie hierzu. Dann nimmet man
Indianischen Lack, Auripigmentum &c. Eine jede Farbe muß mit weiß von Eyern angerühret
werden, mit der Oxengallen und ein wenig Petroleo auf einem Marmol abgerieben, und wider
absonderlich in die Schifflein gethan, nachmals mit den Pinsel in der bereiten Gummi oder
Tragantwasser gesprützet, und wann es sich alles untereinander mischen wolte, müste man noch
ein wenig Gallen darein giessen und alsdann das gute Schreibpapyr damit bestreichen.
Nimmet man ultramarin, welches von dem lapide Lazuli gemachet wird, und sonst keine Farbe,
so wird ein Papyr gleich einem Jaspis daraus.
Wann ich nun Figuren auf besagtes Papyr machen wolte, als etwan ein Roß, so wirff ich ein
tropffen Farb, rot, gelb oder blau, auf das Wasser, auf diesen Tropffen Farb im Wasser, laß ich
ein kleinen Tropffen sv fallen so treibt solche die rote, gelbe oder blaue Farb voneinander,
gleich einem Zirckel, in dieses spacium werffe ich wider ein tropffen vorgemeldter Farb,
hernach wider sv und dieses so offt und lang als ich will, nach deme die Blum oder Rose solle
groß werden, hernach formiere ich mit einem Federkühl, oder spitzigen subtilen Holtz die Blätter
und dergleichen. Es erfordert diese Art zimblich Fleiß, und eine hurtige Hand, daß man gleich
aus dem Hirn vielerley Sachen geschwind und dem Wasser formieren könne, dann es nicht
langen verzug leiden will, es fallen sonsten die farben zu grund oder boden, die Erfahrung
weiset den Handgriff s v ist soviel als spiritus vini.
Begriffe
Nach Adelung [1793-1801]
Das Baumöhl, dasjenige Öhl, welches aus den reifen Oliven, der Frucht des Öhlbaumes oder
Olivenbaumes gepresert wird, daher auch Olivenöhl heißet.
Der Bolus, ein feiner, fester, und mit Eisengehalt versehener gefärbter Thon; Eisenthon, Fetthon.
Das Brasilien=Holz, das Holz eines Baumes, welcher in beyden Indien wächset: Caesalpinia
Sappan, L. Das Holz ist fest, schwer, dunckelroth, fast ohne Geruch und Geschmack, und wird
zum Färben gebraucht. Ob es gleich mit dem wahren Sandel fast nichts gemein hat, so wird es
doch von einigen rother Sandel, von andern aber Sapan=Holz genannt. ...Im gemeinen Leben
nennet man es Rotholz, Braunholz. Das Campesche=Holz ist von diesem Holze noch
verschieden, so wie auch das Fernambuck, ob man gleich nicht weiß, von welchem Baume
dieses letztere kommt.
Anm. Weil die beste Art dieses Holzes über Portugall aus Brasilien in Süd=Amerika zu uns
gebracht wird, so glaubt man gemeiniglich, daß es von diesem Lande den Nahmen habe. Allein
man hat dieses Wort, und zum Theil auch dieses Holz lange vorher gekannt, ehe Amerika
entdecket worden. In einer alten Handschrift von 1400 bey dem Carpentier heißt es: Bresillum
est arbor quaedam, e cujus fucco optimus fit color rubeus; in einer andern Urkunde von 1368
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eben daselbst: in colorem Brisiaci aut alterius boni ligni; in einer Urkunde Carls 4 von 1321:
Brisolium et quodcunque pastellum; in einer Urkunde von 1193 in Muratorii Antiquit. Ital., Th.
2. S. 594 werden die grana de Brasile erwähnet, wodurch vermuthlich die Cochenille verstanden
wird. S. Carpentiers, Glossar. v. Brasile, Braxile, Brisacum, Brisillum, Brisolium u.s.f. Es
scheinet daher fast, daß mit diesem Worte eine jede hochrothe Farbe, und die Körper, woraus
man solche bereitet, angedeutet worden. Wenn es in dieser Bedeutung kein ausländisches Wort
ist, welches mit der Sache selbst aus Asien gekommen, so könnte man es füglich von dem alten
Bras, Feuer, und brasen, brennen, ableiten.... Die Amerikanische Provinz hat vielmehr von
diesem Holze den Nahmen, weil die ersten Entdecker, daselbe wider Vermuthen daselbst
antrafen, da man es bisher nur aus Ostindien gehohlet hatte.
Das Eisenfeil, zu Spänen gefeiltes Eisen, was von dem Eisen in Feilen abgehet; Eisenspäne, im
gemeinen Leben Eisenfeilicht.
Der Firniß, Eigentlich eine dicke, flüssige, öhlige oder harziger Materie, theils Farben damit
aufzutragen, theils aber auch gewissen Körpern damit einen Glanz zu geben. Der Mahlerfiniß,
oder Öhlfirniß, womit die Mahler ihre Farben auftragen, wird aus Leinöhl oder Nußöhl gesotten,
und oft nur schlechthin Öhl genannt.
Das Fernambuck=Holtz, ein rothes oder gelblich braunes und hartes Holz, welches aus
Süd=America zu uns gebracht und zu Färberey gebraucht wird. Es hat den Nahmen von der
Stadt Fernamucco in Brasilien, wo es nach Europa eingeschiffet wird, und ist das beste und
theuerste unter den Rothhölzern. S. Brasilienholz und Campeche=Holz; allein der Baum,
welchem es zugehöret, ist noch unbekannt.
Das Fraueneis, eigentlich unserer lieben Frauen Eis, in der Mineralogie, ein duchsichtiger
blättriger Gypsspath, der sich in dünne Blätter spalten läßt, und oft im gemeinen Leben mit dem
Frauenglase verwechselt wird, Mondstein, Spiegelstein, Selenit.
Das Gummi, indem man von mehrern Arten. im Plural lieber die Gummi=Arten sagt, ein
schleimiger Saft, welcher von selbst aus verschiedenen Bäumen und Gewächsen schwitzet, und
durch abdampfen des größten Theiles seines Wassers ein Festigkeit erhält, da er sich denn nun in
Wasser auflösen lässet; Kleber zum Unterschiede von dem Harze....In weiterer Bedeutung
werden auch wohl alle feste Säfte, wenn sie gleich Harze sind, Gummi genannt, wie das Gummi
Kopal, Gummi Elemi, Gummi Animä, Gummi Lacca u.s.f.
Das Gummiwasser, von mehreren Arten und Quantitäten, Wasser, worin ein Gummi, besonders
Arabisches Gummi, aufgelöset worden.
Das Kupferwasser, doch nur von mehrern Arten oder Quantitäten. 1) Der Kupfer=Vitriol, das
blaue Vitriol, welcher durch Säuren aufgelösetes Kupfer ist, welches wieder zu Krystallen
eingedicket worden; zum Unterschiede von dem Silber-Vitriol, Eisen-Vitriol und Zink=Vitriol.
Im gemeinen Leben pflegt man den Kupfer=Vitriol auch Kupferwasser zu nennen. Allein in den
Fabriken unterscheidet man beyde. Man nennet daselbst den kupferreichsten Vitriol
Kupfer=Vitriol oder Vitriol schlechthin, und den geringen, wässerigen, welcher aber
gemeiniglich ein Eisen=Vitrol ist Kupferwasser.
Das Leimwasser , mit aufgelösetem Leime versetztes Wasser.
Der Mastix, ein hartes, dürres sprödes und blaßgelbes Harz, welches einen balsamischen
Geschmack und angenehmen Geruch hat, aus dem Mastixbäume rinnet und in durchsichtigen
Körnern von der Insel Chio zu uns gebracht wird. Aus dem Lat. Mastiche.... Figürlich wird auch
eine Art=Kitt, deren sich die Bildhauer bedienen, die Stücken einer Bildsäule damit zu
vereinigen, und welche aus Pech, Wachs und Ziegelmehl bereitet wird, Mastix genannt;
vermuthlich, weil man sich ehedent statt desselben dazu des Mastix bediente. Ein anderer Mastix
der Mahler, die Ritzen eines Gemähldes zu verschmieren, wird aus Mahlerfiniß, Kreide und
Glätte bereitet.
Der Mastixbaum, ein Baum, welcher zu dem Geschlechte der Pistacien gehöret, in den
wärmern Ländern Europens einheimlich ist, und den obigen Mastix liefert; Pistacia Lentiscus L.
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Der Nestler, die Nestlerin, eine besonders in einigen Oberdeutschen Gegenden übliche
Benennung eines Handwerkers, welcher allerley Nestel, d.s. Schnüre. mit dem Beschläge
verfertiget.
Das Schaftheu, ein Nahme des Schachtelhalmes ( eine Art des Katzenschwanzes oder
Kannenkrautes, Equisetum L., welches zur Glättung allerley Holzwerkes gebraucht wird;
Schafthalm, Schachtelheu, Schaftheu) welcher auch Ackerroßschwanz, Katzenzahl, Schafthalm
u.s.f. genannt wird; Equisetum hiemale L. und in den neuern Ausgaben desselben Hippuris.
Die Stechpalme, eine der Palme ähnliche Staude, welche eyformige, stachelige spitze Blätter
hat; Ilex Linn. besonders dessen Ilex Aquifolium, welches auch in dem mittägigen Europa
einheimlich ist.
Der Weinstein, das mit Kalkerde vermischte Salz des Weines, welches sich in den Weinfässern
in Gestalt einer harten trocknen Masse ansetzt.
Fürniß,Verniß,Vernix
Nach Zedler [1735]
Vernix ist eine etwas dicke flüßige Materie, die auf unterschiedliche Weise zu verschiedenem
Gebrauch zugerichtet werden kan. Der Fürniß bestehet vornehmich aus Terpentin, dessen man
viererley Sorten kat. als 1) den gemeinen, somaus Terpentin und dessen Oel bestehet, 2) den
Spic= Fürniß, aus Spic=Oel , Terpentin, und Sandarach, 3) den Mastix= Fürniß, aus
Venedischem Terpentin und Mastix, 4) den Agtstein= Fürniß, aus weissem Agtstein, Sandarach,
Gummi Elemi und Mastix, so mit Spiritus Vini rectificat, aufgelöset werden, 5) den sogenannten
goldenen, oder Gold=Gelben Fürniß aus Sandarach, Gum. Gutt. Lithargyr. aur. und Lein=Oel, 6)
den Lack= Fürniß.
Der Fürniß wird von denen Tischern und Mahlern gebraucht. Jene bedinen sich nur des gantz
schlechten aus terpentin=Oel gemachten Fürnisses zum Anstreichen ihrer Arbeit, und derselben
einen Glanz zu geben; diese aber der feinern Arten, als des Spic= Fürnisses, des
Mastix=Agststein= und gold=gelben Fürnisses ihre Gemählde damit zu überziehen, und
derselben Farben um so viel lebhaftiger zu machen, und sauber zu erhalten. Man hat auch
allerhand schöne Lac= Fürniße, die wie eine echte Lackirung anzusehen sind. Kunckel in seiner
Glaßmacherey =Kunst lehret die mancherley Zubereitung derselben weitläufig. Ausser dem ist
ein eigen Werck von der Laquir-Kunst ans Licht gestellet. Wenn man sich verbrannt, kan der
beschädigte Ort durch aufstreichen des gemeinen Firnisses wieder geheilet werden.
Ein Firniß, damit alte und neue Gemälde überzogen werden können.
Nach Halle [1785]
Um ein altes Gemälde in einem vollen Glanze zu erhalten, oder demselben den Glanz der
Neuheit zu geben, löset man reinen, nicht ganz frischen, weissen Balsam von Peru, nämlich Eine
Unze davon in einem Pfunde höchst gereinigten Weingeiste zu Firniß auf. Gemälde, die ohne
Firniß sind, oder solche, in denen der Firniß zugleich mit den Farben vermischt ist, werden nur
ganz gelinde mit dem Peruvianfirnisse überzogen. Die, welche bereits überfirnist sind, an denen
aber der Firniß schon verdorben ist, muß man erst mit dem Weingeiste vom vorigen Firnisse
sorgfältig reinigen, und hierauf erhält man durch den neuen Firniß, den entstandnen weißlichen
Anstrich, leicht wieder zum lebhaften Glanze.
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Französischer Firniß
Nach Kunst und Gewerbeblatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern.
[1832]
Dieser Firniß ist schon ziemlich lange von den Franzosen zum Firnissen ihrer Fournituren
gebraucht worden, welche aus harten, geaderten oder mit diesen eingelegten Hölzern, auch aus
Schildkrötenschaalen, Messing, Silber u.s.w. gemacht waren; übrigens ist er auch sehr
anwendbar für auf der Drehbank gefertigte Artikeln als Flöten, Klarinetten und andere
musikalische Instrumente u.s.w.
Er besteht aus 3 Theilen Schellack, 1 Theile Mastix, 1 Theile Sandarak und 40 Theile Alkohol.
Mastix und Sandarak müssen zuerst in Alkohol aufgelöset werden, und dann erst das Schelleck.
Der Alkohol, welcher während der Operation sich verflüchtigt, muß wieder ersetzt werden.
Das Holz muß vor der Anwendung des Firnisses polirt werden. Dann wird ein Lappen feine
Leinwand oder Mouslinzeug vielfach zusammengelegt, zur Hälfte aber geöffnet und mit dem
Firniß benetzt, auch ein wenig Oel gleich darauf gethan, dann wird der Lappen wieder
zusammengeschlagen. Mit diesem Lappen, der Anfangs etwas feucht ist, muß das Holz in
kleinen Kreisen, so lange gerieben werden. bis er beinahe trocken ist; dann wird dasselbe
Verfahren noch zweimal ohne Oel wiederholt, und zuletzt bloß mit etwas Oel und Weingeist,
ohne Firniß. Der Lappen kann etwa 4 Quadratzoll groß seyn, und man soll damit das Holz nur
theilweise, jedes Mal etwa
5 - 6 Zoll, reiben.

Vom Bauwesen
Von Holzarten zu Fabriquen=Bedürfnissen.
Nach v. Burgsdorf [1791]
Ich würde hier in ein sehr weiltläufiges Feld gerathen, wenn ich mich über die mannichfaltigen
Bedürfnisse der verschiedenen Fabriquen; an allerlei Bau=Nutz=Werk=Kohl= und Brennholz
ausbreiten wollte; ich berühre anjetzt nur diejenigen Holzarten, von welchen in jenen Absichten
kein Gebrauch gemacht wird, und die nur zum Behuf der Gewehrfabriken mit Vortheil erzogen
werden können.
1) Juglans regia. Der gemeine Welsche= der Wallnußbaum, stehet in den Gärten allen Leuten
einzeln vor Augen, und beweiset dadurch- daß er in Deutschland durchgehends fortkomme.
Niemand denkt aber daran, ihn in Menge anzubauen, um außer der Nutzung seiner Früchte auch
sein Holz zu den ohnentbehrlichen Gewehrschäften für die Gewehrfabriquen zu hauen. Es ist
allerdings eine sehr beträchtliche Geldsumme, die jährlich für dergleichen Schäfte zu unsern
Nachbaren kommt, und die wir selbst behalten könnten. Die Kultur des Wallnußbaumes verdient
daher in einem militärischen Staate besondere Aufmerksamkeit: um dem allgemeinen Mangel an
nußbaumenen Schäften (welchen schon büchene unterschoben werden müssen) für die Zukunft
abzuhelfen.
2) –nigra. Der Nordamerik. schwarze Wallnußbaum mit runder Nuß, und3) oblonga. Der Nordamerik. Wallnußbaum mit länglicher schwarzer Nuß- verdienen in aller
Absicht, und auch ganz besonders zu saubern Jagdgewehrschäften- den thätigsten Anbau. Ich
habe vielleicht die ersten dergleichen Schäfte nach Deutschland gebracht, welche Se. Königl.
Majestät von Preußen erhalten haben, in Deren Leibgwehr=Kammer davon Stücke gesehen
werden können. Die Büchsenschäfter, bedienen sich gewöhnlich des geschnittenen
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Nußbaum=Holzes auch zu den Ladestöcken in Flinten und Büchsen. Für die letzten sind sie zu
biegsam, zu wenig dauerhaft, und für erstere sind sie auch nicht schön genug.
4) Lonicera Xylosteum. Die gemeine Heckenkirsche, der Wolpermeyenstrauch, (Seelenholz)
5) –nigra. Schwarzbeerigte Heckenkirsche, liefern die schönsten, glänzenden, knochenharten,
steifen und dabei doch sehr zähen Ladestöcke für allerlei Jagdewehr. In den Buschhölzern, wo
diese Arten befindlich, und mit den übrigen abgebuschet worden sind, schlagen zuweilen recht
schlanke, gleiche Stammloden aus: die äußerst schätzbar sind, und ihre Schönheit durch gehörige
Politur und Scheidewasser=Beitze erhalten. Wo Gewehrfabriken sind, sollte es sich wohl der
Mühe belohnen, in guten Boden davon Plantagen anzulegen, und die Stämme gehörig zu
behandeln, weil man solche sehr hoch nutzen würde. Im Nothfall wird auch
6) Cornus sanguinea. Der gemeine Hartriegel mit schwarzen Beeren und jung Eichen= oder
Eschenholz dazu genommen, welches aber in aller Absicht weder so gut noch schön ist. Allerlei
Maaßern von Rüstern, Birken und Maßholder werden auch zu Schäften gebraucht; sie sind aber
schwer, und kommen bei weiten nicht den nußbäumennen an Schönheit gleich.
Bauholzsorten
Nach v. Burgsdorf [1790]
Bey jedem Baue, ist die Anschaffung der erforderlichen Materialien vor allen Dingen
nothwendig. Beim ländlichen Bau sind immer verschiedene Holzsortimenter das vornehmste
Material.
Das zum Bau bestimmte Holz, muß zur bequemsten Jahreszeit (im Spätherbste und Winter)
außer der Bewegung des Saftes gefället, angefahren, beschlagen und getrennet oder geschnitten auch sollte es niemahls anders als recht trocken zum Bau verwendet werden.
Ausnahmen von der Regel machen nur nahmentlich die Eichenen und Fichtenen Bauhölze;
welche ohne Bedenken in der Saftzeit gefället werden können; in sofern sie gleich geschälet, und
dadurch folglich vor dem Verderben der Säfte gesichert werden.
Schwaches oder kleines, einfaches Holz überhaupt, ist weniger dauerhaft als getrenntes starkes,
denn es hat noch zu wenig Kern oder Herz.
Vom Bauholze und dessen Verschiedenheiten überhaupt.
Die Bestimmung und Benennung der Bauholzsorten sind in jedem Lande verschieden, mehr oder
weniger zweckmäßig vorgeschrieben; so wie die Bauart selbst - entweder rathsamer der
holzverschwenderischer eingeführt zu seyn pfleget. Hiernach muß sich ein Förster richten, und
die bestimmten Verschiedenheiten der Bauhölzer sich genau bekannt machen.
In den derjenigen Hölzer welche zum Königl. Preuß. Landen haben wir bestimmte
Verschiedenheiten Bauen verwendet, und dazu in ihrer gehörigen Form, größtentheils an
Kiefernholz angewiesen werden müssen.
Es kömmt dabei zuvörderst auf gerade Stämme und deren Gesundheit, folglich auf Schnur,
Festigkeit und Dauer an.
Nach den approbierten Holztaxen, giebt es bey uns 1) Starck Bauholz 46 Fuß lang, in dieser Länge ober 12 Zoll im Durchmesser starck; wobey auf
die untere Stammstärke nicht reflektieret wird.
2) Mittelbauholz 36 bis 40 Fuß lang, 8 bis 9 Zoll desgleichen starck.
3) Klein Bauholz 36 Fuß lang, 5 bis 6 Zoll starck.
4) Bohlstämme 30 Fuß lang, 5 bis 6 Zoll starck.
5) Lattstämme 24 bis 30 Fuß lang, 3 Zoll starck.
Im Baue werden ferner angewendet
6) Sageblöcke 24 Fuß lang, 13 bis 15 Zoll starck, von welchen, wie von allen vorstehenden
Sorten, die Zöpfe oder Gipfel besonders genutzet werden.
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7) Rindschälige oder Schwammbäume: Kiefern, welche entweder anbrüchig oder krumm sind,
und der Stärke nach, zwischen Starck= und Mittelbauholz zu rechnen, und in ihrer ganzen Länge
zu verabfolgen sind.
Nach der Deutschen Encyklopedie [1790]
„Den ersten Begriff zu unsern von Holz gebauten Gebäuden gaben ohne Zweifel die Hütten der
ersten Bewohner dieser Erde, welche sie bauten, um sich von den Anfällen, der Witterung, der
Thiere und ihrer Gesellschafter zu schützen, und wurden nach der Absicht und dem Gebrauche
derselben bald mit Baumstöcken, worauf Decken und Dächer ruheten , gebaut, bald aber mit
liegenden Hölzern aufgeführt. Erstere waren der Ursprung der sogenannten Hütten= und
Säulengebäude, letzere aber der Blockhausgebäude. Weil nun aber letztere viel Holz kosten, so
hat man in denjenigen Ländern, in welchen man gegenwärtig mehr auf die Sparsamkeit des
Holzes zu sehen genötigt worden, und dabey doch nach der Landesart dem Landmann seine
Blockhäuser nicht ganz verwerfen konnte, auf eine andere Bauart derselben gedacht, und an die
Stelle der dicken und ganzen und ganzen liegenden Bäume, Bretter, Dielen oder Bohlen
genommen, daß dergleichen Gebäude der Planken um Güter ziemlich ähnlich sehen; daher sie
auch Plankengebäude genennent werden (s. diesen Artikel). Von der Bauart der Säulengebäude
sind andere hölzerne entstanden, welche man Riegelgebäude nennen kann, weil ihre äussere und
innere Wände aus Riegelwänden ( s. Riegelwände) bestehen.
Daß die hölzerne Gebäude ihre gute und böse Seite haben, ist bekannter, als es nöthig wäre, hier
viel davon zu reden. Die allgemeinen Eigenschaften derselben sind: Feuerfestigkeit, Verwahrung
vor der Fäulniß, Beschützung vor Wasser, Winter und der Kälte, nebst einer wohlangebrachten
Holzersparung. Hölzerne Gebäude sind dem Feuer sehr gefährlich, und sind sie einmal recht im
Brand, so sind gemeiniglich alle Rettungsmittel fruchtlos. Es ist daher bey solchen vorzüglich
alles zu vermeiden, was Gelegenheit zum Feuerfangen geben kann, und zugleich darauf bedacht
zu seyn, daß das einmal nöthige Holz, nicht so schnell Feuer fange. Von dem ersten wird der
Artikel Feuerordnung, von dem letztern aber der Artikel Feuerfestigkeit mehreres sagen.
(Der Autor: Hohenloher Baurat, Salinendirektor, Kammerdirektor und Bergrat Johann
Georg Glenk, geb. 1751, gest. 1806.)
Bauholz zu sparen und dabei wohlfeiler zu bauen
Nach André, E. [1834]
Wenn der aufgestellte Grundsatz beim Nadelholze seine Richtigkeit hat, daß das Holz im
Allgemeinen, nach Beschaffenheit seines Alters, ein verschiedenartiges Wachsthum habe, so ist
nicht zu läugnen, daß man in der Meinung, mit dem Holze spärlich aus dem Walde umzugehen,
sehr häufig irrig verfährt und oft große Verschwendung damit getrieben wird.
1) weil es häufig in den besten Jahren seines Wachsthums abgehauen wird;
2) weil es seiner Jugend wegen undauerhaft ist, und
3) weil es die Kosten eines öfteren Neubaues für uns oder unsere Nachkommen verursacht.
Diese drei Punkte werden sich nachstehend deutlicher machen. Man nimmt nämlich an, daß im
mittelmäßigen Boden
30jähr. Kiefernstangen einen Zuwachs von 7 – 8 pCt.,
40 – 60jähr. Holz
„
„ nur von 5 – 6 „
80 – 100jähr. Holz
„
„ nur von 3 „
haben.
Ist nun hieraus zwar ersichtlich, daß das Wachsthum mit den Jahren abnimmt, und in diesem
Verhältniß ein junger Stamm wohl eher heranwächst, als man die Stärke eines Balkens erwartet
oder erlebt, so muß man dagegen fragen, was kann aus einem Stamm im Alter von 80- 100
Jahren gegen den von 40 – 60, oder gar aus 30jährigem Holze gewonnen werden ?385

Oder wie viele Stämme junges Holz braucht man, um einen 100jährigen zu ersetzen ?- Und
endlich, welche Dauer hat der eine gegen den andern?
Gewöhnlich wird gerade nur Holz von der Stärke aus dem Walde genommen, wie man es
eben benöthigt, und ist obendrein voll des Wahnes, dadurch den Wald recht vorsorglich geschont
zu haben. Bedarf ich aber z.B. Reißlatten, einen Zaun neu zu bauen oder zu reparieren, so
gewinne ich nur, wenn ich einen 30 – 40 Jährigen Stamm dazu wähle, 2 Latten hoch
Verzäunung, höchstens von 15 Ellen Länge. Diese Reißlatten werden allerdings von jedem
Tagarbeiter im Hofe verfertigt; hätte ich aber statt dieses jungen Stammes einen von 60 – 80
Jahren gewählt, diesen entweder auf eines Sägmühle zu Brettern eines solchen Zaunes
schneiden lassen, oder ihn mit der Handsäge zu diesem Gebrauche vorbereitet, so würden
daraus, nach Beschaffenheit des Stammes, wahrscheinlich 30 Ellen Zäunung und vielleicht zu 4
Latten Höhe entstanden seyn.
Zur Beantwortung der Frage: welche Dauer er gegen jenen Lattenstamm gewährt haben
würde? So unterliegt es keinen Zweifel, daß die Kernbretter 1 ½mal so lange, als gespaltene
Reißlatten aushalten können; denn dieses mit der Axt verfertigte Reißlattenholz wird
gewöhnlich zu dick ausgearbeitet, bekommt beim Spalten verschiedene unerwünschte
Nebenspalten, in die sich die Nässe hineinzieht, macht für die Zaumpfähle eine ungebührliche
Last, trocknet deshalb viel langsamer aus, wie ein gleich geschnittenes Brett, ist als jüngeres
Holz auch viel schwammiger (Dürfte nicht allgemein richtig seyn) als jenes ältere, und muß also
in jeder Hinsicht zum schnelleren Faulen geneigter seyn. Sollten unter diesen Erfahrungen sich
nicht die Kosten des Schneidelohnes ersetzt machen ?
Ich nehme einen zweiten Fall an. In holzreichen Gegenden werden noch viel
Schrotholzgebäude sowohl ihrer Wohlfeilheit, Dauer, Wärme und Sicherheit gegen Einbruch
wegen gebaut, und oft dem durch schlechtes Ziegelmaterial undauerhaften Mauerwerk
vorgezogen; wird nun ein solches Haus von lauter vierkantig bezimmertem Holze erbaut, so
werden hierzu gewöhnliche Stämme von 60 – 80 Jahren, ebenfalls nach Beschaffenheit des
Holzes verbraucht; würden hierzu aber Stämme von 80 – 100 Jahren ausgewählt, und es
würden diese Holzsorten aus dem in diesem Jahre zu nehmenden Schlage sorgfältig
herausgesucht, so könnten aus jedem dieser Stämme auf der Sägemühle nicht allein vier 12
Ellen lange Wandhölzer, sondern aus der Mitte des untern Stamm-Endes noch 2 – 3 Bretter
zum Belag vorzüglich kernig herausgeschnitten werden; hierdurch würde das Gebäude nicht
allein an vollkommener Dauer eines gesunden, hinlänglich alten, kernigen Holzes gewinnen,
sondern der Zimmermann kann auch billiger arbeiten, weil die Säge schon viel gethan, was er
sonst hätte thun müssen.
Wird ferner die kernige Schnittseite von außen in die Wand gesetzt, so gleitet der von
Sturm daran gepeitschte Regen nicht allein davon besser ab, sondern sie bietet dem Ungestüm
der Witterung besser Trotz, als der äußere Splint des bezimmerten Holzes, welcher mit seiner
frühern Fäulniß dann auch den Kern des Holzes ansteckt, weil sich die Feuchtigkeit unaufhörlich
darin erhält.
Wird aber endlich der Zimmermann noch dazu Angehalten, daß er zunächst auf die
Schwellen dasjenige Schrotholz legt, welches aus dem untern Stamm-Ende des 100jährigen
Baumes als Wandholz zubereitet worden, und er das aus dem Oberende jedes Baumes
gewonnene Wandholz näher unter das Dach verbraucht, wo es gegen jede Witterung einen
bessern Schutz gewinnt, so ist abermals klar, daß dieses jüngere Oberholz der einzelnen Stämme
unter solcher Begünstigung ausgesetzt ist, an Ausdauer gleich werden müsse, und auch hierdurch
ale allgemeine Dauer des Gebäudes gewinnen werde.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß ein im Bauen erfahrner Landwirth diese
anscheinlich kleinen Vortheile nicht unbeachtet lassen wird, der Unerfahnren aber wegen,
welche demungeachtet sehr sparsame Waldwirte zu seyn wünschen und auf Schonung ihrer
Gehölze sonst sorgfältig achten, glaubte ich diese durch Beispiele erläutete Gegenstände
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berühren zu dürfen, weil man allzu leicht in den Irrthum verfällt, das starcke Holz als das zu
betrachten, was den Bau vertheuere, obwohl das Gegentheil zu beweisen nichts weniger als
schwierig war, und wir außerdem nie aus den Augen lassen müssen, daß der nachwuchs des
jungen Holzes nach den vorausgeschickten Prinzipien von 3 bis zu 5 pCt. rascher und schneller
vor sich geht, aber mit der Dauer des alten Holzes keinen Vergleich aushält.
Bei dieser vorgeschlagenen Bauart könnte mich vielleicht noch der Vorwurf treffen, daß,
weil ich von halbrunden Holze das Gebäude aufgeführt wissen will, die Wände dünner, in der
Zusammensetzung auch nicht so gleichmäßig aufeinander liegen können, wie solche Bauhölzer,
welche nach einer Stärke bearbeitet worden, folglich die Wohnung kälter seyn werde, und ich
deshalb wieder im Ofen das Holz verzehren würde, welches ich durch diesen Vorschlag erspart
zu haben behauptete; hierauf erwidere ich nun, daß ohnehin die innere Seite der Wand
bepflöckt, die Lücken mit Lehm ausgefüllte und zu einer gleichen Wand verstrichen werden
müssen, wodurch nicht allein dieser an sich gerechten Besorgniß abgeholfen wird, sondern das
Zimmer an innerm freundlichem Ansehen gewinnt, wenn es zuletzt auf Lehm mit etwas starcken
Sande, wie eine Kalkwand, mit dem Reibholze angeglichen und endlich geweißt wird.
Auf diese Weise hat das Holz auch nicht die Stokkung zu befürchten, als wenn es, wie so
häufig geschieht, von außen mit Lehm beworfen wird, der von dieser Außenseite jede Regenund Luftfeuchtigkeit anzunehmen geschickt ist, sie dem Holze mittheilt, und dieses wegen
mangelndem Zutritt reiner Luft sich darunter erhitzt, verstockt und in schnelle Fäulniß übergeht,
wogegen der im Trocknen, im Innern der Wohnung, befindliche Lehm das Holz keiner ähnlichen
Erhitzung preis stellen wird.
Schließlich ist aber noch der Vortheil nicht aus Augen zu verlieren, daß Holz von alten
Stämmen dem Wurmfraß nicht so ausgesetzt ist, als jüngeres, schwammiger gewachsenes.
Wenn nun aber eigentlich weder der geringste Bau, ja selbst die bloße Aufstellung eines
Plankens oder Zaunes nicht vorgenommen werden sollte, ohne das Jahr vorher die
Herbeischaffung des benöthigten Baumaterials besorgt zu haben, so ist es um so begreiflicher,
daß es höchst fehlerhaft sey, wenn man zur Vollendung irgend eines Baues noch fehlendes
Baumaterial zu der Zeit aus den Forsten holt, wo der Baum im vollen Safte steht, sein
Verstocken im Gebäude, so wie der Wurmfraß um so gewisser zu gewärtigen ist, und so wegen
Mangel an trocknem Holze dem neuen Gebäude gleichsam die Krankheit eingeimpft wird, die
seine baldige Baufälligkeit, wenn auch nicht mehr für uns selbst, doch um so viel früher für
unsere Nachkommen bewirken muß.
Richtige Anschläge sollten diese Vorausherbeischaffung leiten, und es wird stets besser
seyn, etwas zu viel, als zu wenig angeschafft zu haben; denn kleine Vorräthe dieser Art werden
zu irgend einer unvorhergesehenen Reparatur jeder Wirthschaft zu Statten kommen, und bei
andern dringenden Geschäften mit minderer Zeitversäumniß wie gefunden genutzt werden.
C. bei Rybnick in Oberschlesien.
F. B. L....
Anmerkung. Der Herr Verfasser stellt die Behauptung auf:
1) Daß das Holz in seiner Jugend einen stärkern Zuwachs habe, als in dem spätern Alter;
und dass
2) Junges Holz nicht do dauerhaft sey, als älteres Holz.
Sind diese zwei Sätze richtig, durch die Erfahrung erwiesen und im Allgemeinen, d.h. als Regel,
gültig ?
Ich, theile meine Ansicht darüber mit:
Der Größere oder geringere Holzzuwachs hängt in der Regel von der bessern oder
schlechtern Behandlung des Waldes ab. Ist diese in der Jugend z.B. besser, als in dem Mitteloder auch in dem spätern Alter, so wird allerdings der Holzzuwachs auch in der Jugend gewiß
verhältnißmäßig größer seyn, als im Mittel – etc. Alter. Dessen ungeachtet ist aber, abgesehen
von diesem relativen Zuwachsverhältniß, die positive Holzmasse – Zunahme stets mit
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steigendem Alter stärker, größer, aus dem ganz einfachen Grunde, weil jährlich der Umfang des
Holzringes größer wird, also bei auch gleicher Stärke oder demselben Durchmesser dennoch
mehr Holzmasse enthalten muß, als der des vorhergehenden Jahres. Welcher Unterschied wird
nun aber erst in der Holzmasse eines Jahresringes vom 30jährigen und dem eines 60jährigen
Altes seyn?
Dieser größere Holzzuwachs mit dem steigenden Alter kann nun natürlich durch eine
zweckmäßige Behandlung noch vermehrt werden. Die Mittel hierzu sind: 1) Verhütung der
Verschlechterung des Bodens, und 2) Durchforstung auf die rechte Weise und zur rechten Zeit.
Dieser größere Holzzuwachs mit dem steigenden Alter hat aber auch sine Gränzen, d. h.
er geht nicht bis ins Unendliche fort. Das Aufhören des Höhenwuchses und die herannahende
Sterblichkeit stecken ihm natürliche Gränzen. Aber auch ökonomische Gränzen gibt es, und es
wird kein guter Wirth seinen Wald über diese hinaus fortwachsen lassen. Hat der Baum diejenige
Stärke, nach Dicke und Länge, erreicht, die dem Zwecke seiner Anwendung vollkommen
entspricht, so ist er ökonomisch haubar. Weiter hinaus ihn noch dicker und länger wachsen zu
lassen, wäre Nachtheil; denn Holz, das stärker, als nöthig, wird nicht besser bezahlt. Für den
Zimmermann z.B. hat ein 24 Zoll dicker Baum nicht mehr Werth, als ein 18zölliger, wenn
dieser 18zöllige die für ihn gerade erforderliche Stärke hat. Er wird daher erstern gewiß nicht
verhältnißmäßig theurer bezahlen, um durch einen höhern Preis pr. Kubikfuß dem Waldbesitzer
die zeit zu Vergüten, die er auf den Verkauf dieses Baumes wegen des größern Zuwachses von
6 Zoll warten musste, d. h. ihn dafür durch einen höhern Preis verhältnißmäßig zu entschädigen,
daß er sein Kapital erst so viel später hereinbringt und um so viel Jahre die jährlichen Interessen
entbehrt hat.- Eben so wird Niemand 100jähriges Brennholz deshalb theurer bezahlen, als
60jähriges weil ersteres von stärkern Bäumen gewonnen worden.
Es ist daher offenbar Nachtheil für den Waldbesitzer, seinen Wald älter werden zu lassen,
als es nothwendig ist. Eben so haben wir gesehen, daß das Holz mit dem steigenden Alter
(versteht sich bis zu einer gewissen Gränze) mehr Holzmasse liefere, also älteres Holz in der
Regel einen stärkeren Zuwachs habe, als jüngeres Holz.
Warum soll nun aber 2)jüngeres Holz weniger dauerhaft seyn, als älteres Holz ?
vorausgesetzt, daß beides, das jüngere wie das ältere Holz, gleich gesund und gleich gut
behandelt worden.
Zum gut behandeln gehört aber vornehmlich, daß das Holz vollkommen ausgetrocknet
sey, bevor es zum Bauen etc. Verwendet wird. Jüngeres, also in der Regel schwächeres Holz,
wird geschwinder und vollkommner unter sonst gleichen Verhältnissen austrocknen, als älteres,
daher stärkeres; es wird sich folglich bei seiner Verwendung auch dauerhafter zeigen. Zur
Dauerhaftigkeit gehört, daß das Holz baldmöglichst entrindet und die Safthaut entfernt werde.
Das kann nun aber beim jüngern Holze so gut wie beim ältern geschehen. Der Vorzug des
jüngern Holzes besteht aber darin, und begründet seine größere Dauerhaftigkeit dadurch
(versteht sich, immer unter übrigens gleichen Verhältnissen !), daß im jüngern Holze die
einzelne Faser noch in voller Kraft und Fülle, also elastisch und zähe ist, und daher daß ganze
Holzstück eine mehr gleichmäßige Masse bildet, was bei älterm Holz nicht dem Maße der Fall
ist. Der Kern, um den Mittelpunkt, ist bedeutend älter als die letztern Holzauflagen; hier hat sich
Alter mit Jugend gepaart; das Holzstück besteht aus alter, abgestorbener, spröder, und
elastischere und zäher Holzfaser. Also nicht aus einer gleichmäßigen Masse. Der Kern des
Holzes wird früher dem Verderben unterliegen und das ihn umgebende jüngere Holz gewiß
früher untauglich machen, als es außerdem der Fall gewesen wäre. Dabei ist zu fürchten, daß je
älter das Holz, um so wahrscheinlicher der Kern wirklich bereits schon mehr oder weniger
gelitten hat. Übrigens zieht die Holzfaser, je trockener, abgestorbener, spröder sie ist, auch die
Feuchtigkeit um so leichter an.
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Alles das fällt bei jüngerm, also elastischem, zähen Holze hinweg, das aber deshalb, weil
es jünger ist, gerade nicht schwammig seyn muß; denn es gibt auch altes Holz, was schwammig
ist.
Das stärkeres, also älteres Holz sich besser und vortheilhafter auf der Brettmühle in
kleinere Stücke zertheilen lasse, als jüngeres und daher schwächeres Holz, ist handgreiflich,
steht aber mit dem größern Holzzuwachse und der größern Dauerhaftigkeit des Holzes an sich in
gar keiner Verbindung.
Ich glaube daher behaupten zu können, daß bei übrigens gleichen Verhältnissen
1) die Bäume mit dem steigenden Alter eine größere Holzmasse auflegen, daher älteres
Holz einen größern Holzzuwachs, als jüngeres Holz habe.; und
2) daß jüngeres Holz eine größere Dauerhaftigkeit besitze, als älteres Holz.
Wer abreitet dieses Thema weiter aus? Wer pflichtet mit bei. Wer widerlegt mich?E. André.
Von der Holtz=Ordnung
Nach der Fürstlichen Hessen=Darmstattischen Forst= und Wald= Auch Weydwercks=
und Fischerey= Ordnung [1692]
Es soll Niemanden von Unterthanen und Landsassen auß ihrem eignen Gewäld Bau=Holtz
passirt werden, es seye dann zuvor der Bau von Schuldheissen und Gericht, auch Bau= und
Zimmer=Leuthen geschätzt, welche auch Niemanden zu überflüssigen Anstössen, Seylen,
eigenen Keltern, dergleichen Holtz verwilligen, auch darob halten sollen, daß so viel möglich
mit Steinen, und da es mehrers nicht seyn kan, zum wenigsten eines Knies hoch auß dem Boden
Mauren geführet, auch an denen Orthen, wo das Eychen=Holtz nicht all zuhäuffig zum Einbau,
als Trömen und Balcken, Underzügen, Nägeln, Thür=Gestellen und Pfällen, kein Eychen=Holtz,
sondern selbiges allein zu Schwellen, Eck=Pfosten, Gesimbsen und Thür=Gestellen, so ins
Wetter oder Boden kommen, gegeben, und wo es seyn kan, zu Erspahrung deß Holtzes die
Stämme geseget werden, und was also für nöthig erachtet wird, verzeichnet und neben Supplic
mit umständlichen Bericht und Gutbedüncken deß Ober=Forstmeisters oder Ober=Försters, an
welchem Orth am gelegensten oder ungelegensten Holtz zu geben, auch was Wir dagegen für
Recht= Gerechtig= auch Dienstbarkeit, sonderlich der Kelteren halben, ob Wir den
Wein=zehenden=Theil= auskelter=Wein, und wie viel Theil an jedem Orth gefallen haben: und
ob man auch hierzu Fuhr= Frohn= oder andere Dienstbarkeit zuthun schuldig, an Uns gebracht,
und dem darüber erfolgenden Bescheid nachgesetzt werden.
Es soll auch das verwilligte Holtz, so viel möglich, an solchen Orthen, da es den Forst= und
Wälden am wenigsten schädlich ist, zu rechter Zeit, nemlich zwischen Galli und Ausgang deß
Mertzens, doch im ersten oder letzten Viertel, bey truckenem Wetter, oder doch, daß das Holtz
nicht gefrohren, gefället werden, der darwider handelt, soll zur Straff geben....109. fl. Oder je
nach befinden ein mehrers.
Wann aber je Noth halben man zu anderer als obvermelter Zeit im Jahr, Bau=Holtz im Safft
haben oder hauen müste, soll es gleichfals auff dem kleinen Mond und bey schönem Wetter
geschehen, oder die Wipfel und Gipfel nicht gleich abgehauen, sondern ein Tag drey oder vier
ligen gelassen werden, biß das Laub anfähet zu dörren, und der Safft in die Stämme trucknet.
Vom Brenn-Holtz.
Was Wir Jährlich für Brennholtz zu Unserer Hoff-Haltung, Militz, und auff andere Unsere Städte
Vöstungen, Schlösser und Häuser, auch für unsere Räthe, und Diener bedörffen werden, das
sollen die Ober=Forst=Meister jedesmal zu rechter Zeit hauen, und auffmachen lassen, und weil
dasselbig unschützig ist grün zu brennen, soviel möglich, es dahin richten, daß alle Weg ein

389

Vorrath von ausgetrucknetem Holtz vorhanden seye, und zwar an denen Orthen, wo das
Gewässer keinen Schaden zufügen kan.
Welcher sein Brenn=Holtz biß Georgii, oder je nach Gelegenheit des Orts, nach dem Ausgehen
zu gewöhnlicher Zeit nicht aus dem Wald führet, so wohl aus der Unterthanen eigenen Wälden,
Lehen= und Zinß=Büschen, da einer dessen nicht sonderbare erhebliche Entschuldigung hätte,
der soll in drey Gülden Straff, und daneben das Holtz verfallen seyn, und solches von Unseren
Ober=Forst=Meisteren oder Ober=Förster mit Vorbewust der Ober=Beamten anderwerths vor
Uns verkaufft werden.
Baum, schwimmender
Nach Busch [1803]
Schon im 14ten Jahrhunderte bediente man sich des schimmenden Baums zum Barrikadieren,
das ist: zum Sperren eines Hafens oder einer Flotte. In dem Kriege, den die Venatianer gegen die
Genueser führten , hatten die Venetianer ihren Hafen durch große schwimmende Baumstämme
verschlossen, die durch drey Ketten zusammen hiengen, und über dem Wasser große
emporstehende eiserne Spitzen hatten. Sie wurden durch zwei grosse, mit Feuergewehr und
Armbrustschützen besetzte Schiffe vertheidiget.; (Dan. Chinazzo Chron. della guerra di
Chioggia., in Muratori scriptor, 15 Bd. S. 722.) Bei der Belagerung von Breda im Jahre 1624
war die Schiffsbrücke unter andern auch von zwey vor derselben schwimmende Mastbäume
gesichert, die mit ihren Spitzen zusammen verbunden waren und einen auswärts gehenden
Winkel bildeten.; (Herm. Hugonis. Obsid. Bredan.) Oft wurde der Baum so gemacht, dass man
große Segelbäume und Balken mit eisernen Reifen um zwei Ankertaue befestigte, dass sie eine
schimmende Kette bildeten, die von dem Geschütz der dahinter liegenden Schiffe vertheidigt
wurde. Demohngeachtet wurden solche Bäume oft gesprengt. Herr von Chateau Renauld hatte
sich im Jahr 1702 mit seiner Escadre in der Bay von Vigos durch einen Baum verschanzt, aber
der englische Viceadmiral Hopson lief mit vollen Segeln gegen denselben und sprengte ihn. Der
Baum den die Franzosen 1689 von Londonderry über den Fluß gelegt hatten, wurde ebenfalls
durch drey beladene englische Schiffe gesprengt, die mit gutem Winde dagegen anliefen. Das
englische Geschwader unter dem Commodore Norris , welches 1697 in dem St. Johns=Hafen
von den Franzosen angegriffen zu werden fürchtete, hatte zwey Bäume vor sich; es wurde aber
gar nicht angegriffen. (Hoyer Geschichte der Kriegskunst. II. S. 317, 318.)
Von Schindelmachen /Spän= und Handwerker =Holtz
Schindel
Nach Krünitz [1826]
Schindel ein kleines gespaltenes Brett, oder kleine gespaltene Bretter, womit an manchen Orten
die Dächer gedeckt werden.; sie sind gewöhnlich dünn, eine starcke Hand breit und etwas länger,
als dieselbe, an der einen Seite sind sie scharf, an der andern, aber mit einem Faltz versehen. In
Frankreich macht man die Schindeln aus Dauben von alten Fässern oder aus Faßdaubenholz. Bei
uns wählt man am liebsten dazu Tannenholz, obhgleich das Fichtenholz hierzu auch gut zu
gebrauchen ist, ja, die daraus verfertigten Schindeln eine noch größere Dauer im Wetter
besitzen, als die von Tannenholz, so ist letzteres doch vorzuziehen, weil in dem Ersteren oder
Fichtenholze Harzgallen gewöhnlich angetroffen werden, welche in den Stämmen in den
Jahrringen oft wie ein Thaler groß verborgen sind.
Das Holz muß zu den Schindeln im Herbste oder Winter geschlagen werden; denn im Sommer
ist das Holz im Saft und inwendig nicht poreuse, ausserhalb zwischen der Schale aber strunzig
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und wässerig; solche Schindeln dauern daher nicht halb so lange als diejenigen, wo das Holz in
der vorgeschriebenen Zeit geschlagen worden. weil sie auf dem Dache gleich das Wetter an sich
ziehen und von demselben abgezehrt werden; da hingegen die Herbst= oder Winterschindeln,
wenn sie zu solchen Zeit, da das Holz in seiner Reife und der Saft zu lauter Harz geworden ist,
nicht einmal so lange, als jene dauern.
Nach Krünitz [1826]
Schindeldach, ein Dach welches mit Schindeln gedeckt worden. Nachdem die Bretttchen im
Walde von Eichenholz gespalten worden. läßt man sie in Frankreich durch die Böttiger
ausarbeiten, wo ihre Dicke auf vier bis fünf Linien gebracht wirrd, welches durch einen Hobel
geschieht; auch macht man sie aus Tauben von alten Fässern.
Vom Schindelmachen/Spänholtz/ und dergleichen
Nach Böckler [1648]
Nicht weniger ist mit dem Schindelmachen grosser Aufsicht zu haben, daß allein das alte
ausgewachsene, und kein junges Holtz dazu veerwilligt, daß es Recht (was tauglich oder
untauglich) ausgekostet, das ist, wo die Wasser gerad und nicht schlemms gehen, durch einen
Hieb in den Baum vorher probirt werde, damit nicht das undienliche vergebens abgemeisset oder
verwüstet sey, so muß man auch zu rechter Zeit (wie von dem Bauholtz gemeldet) schlagen,
wegbringen, und nicht im Wald, da die Scheiten unnützlich verfaulen, und der Grund verderben,
und am Gewächse die jungen Bäume verhindern, sondern zu Hause, und bessers Nutzens willen,
aufarbeiten lassen.
Was das Spannholtz anlanght, kan man solches bey armen Leuten zur täglichen Notdurfft nicht
entrathen, muß man gleichesfalls, wie mit den Schindeln, damit verfahren, weil es ein
geschlachtes Holtz ist, das sich gerne spalten lässet, und weil es meistentheils Föhrenholtz seyn
muß, soll man keinen geraden jungen Baum, sondern alte dazu erwehlen, zu welchem Ende auch
das Wipfeldürre und Windfällige Holtz tauglich ist; wäre aber dasselbige alles bereits geraumet,
sollen die Forsbediente dergleichen darzu taugliche schon ausgewachsene Bäume mit Fleiß
auszeichnen, daß man sie auf Begehren allzeit finden und haben möge. An etlichen Orten wird
allein der Küen, an statt der Späne, gebrennt, da kan man auch das Küenföhren= oder
Kiefernholtz (wie es gemein genennet ist) darzu ausmercken, daß nichts junges, sondern allein
das alte anbrüchige und schlechte darzu komme.
Was anders Holtz antrifft, welches die Wagner, Drechsler, Schüssel= und Tellermacher, Büchsen
schliffter, Sattler, Schreiner und dergleichen Handwerck, die von Holtz arbeiten, bedörffen,
sollen solche bey den Forst=bedienten sich anmelden, die es an gehörige Ort bringen, und auf
Einwilligung und gegebenen Holtz=register einzeichnen lassen, deßwegen dann alle gute und
nutz=bare Bäume, die den Handwerckern diesnen, als Ahorn, Lindenbaum. Lerchenbaum,
Haynbuchen, und was der gattungen; Item, alle Flatterhöltze zu schonen, und zu ihrem Gebrauch
zu erhalten.
Nach Sturm [1718]
Die Schindeln und Schilff, oder Stroh=Dächer, werden aus der Kunst ausgebannet, auch
diejenigen Ziegel=Dächer, welche durch Zwang der übermäßigen Höhe, grosse hölzerne
Gespärre erfordern. Diese seyn nichts anders als Holzhauffen, welche des Mordbrennen
befördern.
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Nach Florinus [1722]
§. 1. Auf die Schindelmacher muß man Achtung geben. Junges Holtz ist zu schonen. Taugliches
von dem untauglichen bey Zeiten abzusondern. Schindeln sollen nicht im Forst gehauen werden
§. 2. Spänholtz / woher es zu nehmen.
§. 3. Das zur Kunst=Arbeit taugliche Holtz soll verschonet werden. Wird denen Holtz=Arbeitern
gegen baare Bezahlung überlassen.
§. 1. So viel wir bißhero erinnert haben von der Aufsicht, die man auf das Verfahren derer Leute,
die in Holtz hauen, haben soll, soviel gehöret auch davon auf die Schindelmacher: dieweil auch
diese sich gerne an das junge Holtz reiben, und über die bedingte Gräntzen, in denen sie nur altes
ausgewachsenes Holtz finden, sich unterstehen auszuschweifen. Dahero ist vonnöthen ihnen
nicht nur allein dieses bey unausbleiblicher Straffe zu verbieten und zu untersagen, sondern man
muß sie weiters anhalten, daß sie noch unter dem angewiesenen alten Holtz einen Unterschied
halten, und das taugliche, nicht nur alsdann erst, wann die Bäume schon verwüstet sind, sondern
gleich Anfangs, von dem untauglichen absondern. Was sie aber tauglich finden, und deswegen
geschlagen haben, soll man sie nicht im Forst lassen aushacken, sondern drauf bringen, daß sie
solches bey Zeiten aus dem Wald nach Haus führen, und daselbst verarbeiten, so wird ihrer
Faulheit gesteuret werden, durch welche viel schöne Scheiter ohne Nutzen verfaulen müssen,
und das junge Holtz wird um so viel eher Raum haben aufzuschiessen, und in die Höhe zu
wachsen.
§. 2. Das Spanholtz soll aus alten, schlechten, anbrüchigen Holtz, und aus den von denen
Wald=Beambten ausgezeichteten und gekerbten Bäumen , gehacket und gemachet werden. Wo
man aber abgestandene, Windfällige, wipfeldürre Bäume hat, kan man sich mit selbigen
unterdessen behelfen, und des noch stehenden alten Holtzes verschonen.
§. 3. Alles geschlachte Holtz, das zum Zimmern, Drehen, und anderer Kunst=Arbeit tauglich
wäre, soll man wohl beobachten, damit es nicht durch verschwenderische Hände abgetrieben,
und zum Brennen verhauen werde. Wäre es aber Sache, daß einige Handwercker, die von
Holtzarbeiten , als da sind, Wagner, Schreiner, Drechsler und dergleichen, sich deßwegen bey
dem Forst= oder Wald=Bedienten angemeldet hätten, so kan man, nachdem es wird thunlich
seyn , gegen den zur selben Zeit gewöhnlichen abgelegten Werth, in ihre Begehren willigen, und
ihnen Anweisung geben lassen.
Nach Hohberg [1695]
Nicht weniger ist mit dem Schindelmachen grosser Aufsicht zu haben, daß allein das alte
ausgewachsene, und kein neues Holtz dazu verwilligt, daß es Recht (was tauglich oder
untauglich) ausgekostet, das ist, wo die Wasser gerad und nicht schlemms gehen, durch einen
Hieb in den Baum vorher probirt werde, damit nicht das undienliche vergebens abgemeisset oder
verwüstet sey, so muß man auch zu rechter Zeit (wie von dem Bauholtz gemeldet) schlagen,
wegbringen, und nicht im Wald, da die Scheiten unnützlich verfaulen, und der Grund verderben,
und am Gewächse die jungen Bäume verhindern, sondern zu Hause, und bessers Nutzens willen,
aufarbeiten lassen.
Von den Holzarten, welche produkte zum Gärben liefern.
Nach v. Burgsdorf [1791]
Die Untersuchung ist in der Thatsache sehr wichtig, ob die, zur Bereitung mancherlei Leder
erforderlichen Gärbemittel mit beständigem Nachhalt in einem Lande vorhanden seyn möchten;
besonders muß jedem militaristischen Staate sehr viel hieran gelegen seyn.
Alte hergebrachte Gewohnheit und Vorurtheile, haben wider die Nachahmung nützlicher
Versuche gesetzt,− mit andern, als Holzgewächsen zu gärben; und der immer seltener
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werdenden Eichenbaumlohe,
− andere, − in mancher Absichten so taugliche Produkte
unterzuschieben.
Nur alsdann, wenn die alten Eichen in Deutschland ganz der Ende seyn werden, wird
man zu spät anfangen, mit Ernst auf die andere Gärbemittel zu denken, die jetzt mit Füßen
getreten, und aus Eigensinn verworfen werden.
An einem anderen Orte handle ich hierüber ausführlicher, und zeige den Gebrauch derjenigen
Gärbemittel, die außer den Holzarten – in Menge vorhanden sind. (v. Burgsdorf Versuch einer
vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten etc Th. II von den Eichenarten zweiter Band).
Hier aber werde ich bloß bei diesem stehen bleiben, und diejenigen Holzarten nennen, von
welchen man sich verschiedener Stücke und Theile zum Garmachen der Leder bedienen kann.
1) Betula alba Linn. Die gemeine Birke.
2) „
lenta. Nordamerik. zähe Birke.
3) „
nigra. Nordamerik. schwarze Birke.
4) „
papyrifea (Gordon). Papier- Birke.
5) „
lanceolata (Loddiges). Lanzenblätterige Birke.
Von allen diesen Birkenarten, wird die Rinde mit gleich gutem Erfolge,- entweder allein, oder
mit Vermengung unter die Eichenlohe- zu Sohlen und Oberleder angewendet. Die Rinde der
gemeinen Birke giebt auch ein empyreymatisches Oel, welches in Russland zur Bereitung des
Juchtenleders mit gebraucht wird.
6) Fagus sylvatica. Die Mastbüche (Rothbüche.)
7) „
latifolia. Nordamerik. breitblättrige Büche.
Deren Fruchtkapseln und Blätter sind so gut als Eichenlohe, und
8) Ledum palustre. Kühnpost
9) Myrica gale. Gärbermyrthe; Gagel.
Dieser kleinen, leicht zu vermehrenden, und an manchen Orten sehr häufig wachsenden
Sträuche, bedienen sich die Gärber zur Bereitung der Oberleder und schwachen Felle überhaupt.
10) Pinus picea (DU ROI). Die gemeine Fichte, (Roth. – Tanne.) Davon wird die Rinde zu
Lohe gestampft, und dient zum Garmachen des Sohlen- und Oberleders. Eben
dergleichen Dienste- müssen die mit ihr so nahe verwandten
11) „ canadensis, Nordamerikanische weiße Fichte, und
12) „ mariana, Nordamerikanische schwarze Fichte, leisten (Nach du Hamel wird auch
die Rinde des Lerchenbaums zum Gärben gebraucht). Ferner13) Quercus robur. Die Traubeneiche (Wintereiche.)
14) „
fæmina. Stieleiche; (Sommereiche)
15) „
rubra. Nordamerik. Scharlacheiche.
16) „
Prinus.
„
kastanienblätterige Eiche.
17) „
alba.
„
weiße Eiche.
18) „
cerris. Cerreiche.
Von allen diesen in Deutschland fortkommenden Eichenarten ist die Rinde gleich gut, und alle
Theile der Eichen, sind, wegen ihrer zusammenziehenden Säfte, zum Gärben geschickt. Sogar
die Sägespäne in Menge, vertreten die Stelle der Rindenlohe.
Die Eichen liefern zugleich die Gallen und die Gallenknoppern, auf welchen nur in den
allersüdlichsten Gegenden von Deutschland gerechnet werden kann. (Siehe meine Abhandlung
von den Knoppern, als ein Beitrag zur Naturgeschichte der Eichen und Insekten. In den Schriften
der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freude. Th. IV. S. 1- 12)
In Absicht der Gärberey, sind die Eichenrindenschläge, zur Ersparung des hohen Baumholzes
sehr zu empfehlen. Ich habe von deren Anlegung und Benutzung unter dem Artikel Eiche in
meiner vollständigen Geschichte – ausführlich gehandelt.
19) Rhus Typhinum. Der Virginische große Sumach.
20) „ glabrum. Nordamerikanische glatte Sumach.
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21) „ canadense. Kanadische Sumach.
22) „ cotinus. Perücken- Sumach.
Diese vier Arten haben gleiche Eigenschaften, und sind für sich zum Gärben des Corduans
ohnentbehrlich, auch zu Oberledern, bei Versetzung mit Eichenlohe sehr gut. Sie gedeihen bei
uns vollkommen. Und es kann nur Vorurtheil und Ungewissenheit den ausgebreiteten Anbau
dieser nützlichen Gewächse hindern.
Die, mit denen hieselbst von mir gezogenen Stämmen, No. 18, in Berlin gemachten Versuche
haben den besten Erfolg gehabt. Meine Sumachanlagen, sind bereits so weit gekommen, dass ich
jährlich nicht allein durch die Wurzelbrut noch viel Morgen Landes anpflanzen, sondern auch
schon die Nutzung ziehen kann.
23) Salix pentandra. Die lorbeerblätterige Weide; (Fieberweide).
24) „ fragilis. Bruchweide; (Knackweide).
25) „ alba. Weiße Weide;
auch alle übrige Arten dieses Geschlechts, geben durch ihre Rinde eine Lohe, mit welcher das
Dänische Leder bereitet wird. Mit Zusatz von Eichenrinde, wird die Weidenlohe auch zu
gemeinem Leder sehr nützlich gebraucht.
Da die Erziehung der Weiden viel leichter und geschwinder, als die der Eichen ist: so verlohnet
es sich wohl der Mühe – recht aufmerksam hierauf zu seyn.

Beschreibung einer neuen Mühle zum Zermalmen der harten Hölzer. Rinden etc.
Nach Magazin aller neuen Erfindungen, etc. [1803]
Die hier beschriebene Maschine (Lohe und Färbeholz Mühle) ist von großer Wichtigkeit,
zumal in solchen Gegenden, wo man, wie es bisher in Frankreich und selbst an vielen Orten
Deutschlands der Fall wäre, das Färbeholz nicht im gepulverten Zustand zu brauchen Pflegte.
Gleichwohl hat die Erfahrung in England es bestätigt, daß der Gebrauch er Mühle nicht nur der
Vernunft, sondern auch der gesunden Physik gemäß ist. Denn der Aufguß kann niemals so stark
sein, wenn er aus den Splittern und Raspelspänen des Holzes gemacht wird, als wenn diese erst
in Staub verwandelt worden sind. Das Wasser kann nicht in das Innere des Holzes dringen; und
eine Menge von Färbeteilchen blieben in den Körpern eingeschlossen, ohne daß sie benutz
wurden können.
Sowohl in Englands, als in Irrland, hat man eine Menge von Maschinen zum Zermalmen
der Färbehölzer: aber keine von allen scheint die Vorzüge zu haben, welche die Maschine
besitzt, wovon wir hier die Beschreibung geben wollen. Ihr Erfinder ist James Meldon,, aus
Lichtfield in England, welcher am 22 December 1797 ein Patent über seine Erfindung erhalten
hatte.
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Die Meldon’sche Lohe und Färbeholz Mühle 1797.
A. Querbalken, welcher in die Mauer der Mühle eingekittet und bestimmt ist, den Zapfen
oder die obere Achse des Baums aufzunehmen.
B. Metallne oder eiserne Platte, in welcher sich die obere Achse dreht.
C. der obergenannte Zapfen,; die punktierten Linien bezeichnen seine Lage in dem Baum.
D. der Baum, welchen man viereckig machen kann, oder achteckig, oder von jeder andern
Gestalt; welche man passend findet.
E. Der Hebel, welcher dient, ihm die Radbewegung zu geben, und an dessen Ende man die
Pferde anspannt. In dem Fall, wo das Wasser die bewegende Kraft hergibt, wird man den
Hebel durch ein Kammrad ersetzen, welches mit dem Schaufel -Rad verbunden sein
muß.
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F. der Zylinder, welcher den inneren Teil der Mühle ausmacht; er muß von Eisen oder von
Metall und voll oder hohl gearbeitet sein, nach den punktierten Linien auf der Zeichnung.
G. Die obern Brecher, oder Zähne, welche bestimmt sind, die Hölzer heranziehen und zu
zerreißen.
H. Die unteren Zähne, welche zum zermalmen bestimmt sind.
I. Der äußere Zylinder, welcher inwendig mit Zähnen versehen ist, welche zum Zermalmen
bestimmten Zähnen entsprechen. Dieser Zylinder muß ebenfalls von Eisen oder Metall
dein, wie jener, welchen wir beschrieben haben; und muß durch eiserne Bänder oder
Nägel fest an das Zimmerwerk QQ befestigt werden, welches einen Teil des Gerüstes
oder Stuhls ausmacht, welcher die ganze Maschine trägt.
K. Unterer Zapfen, oder Achse, welche in den Baum eingeschnitten unbefestigt ist, wie
der andere.
L. Pfanne von Eisen oder von Kupfer; sie ist in einem Falz des Querholzes R befestigt, um
das Wanken der Achse zu verhindern.
M. Die Stellschraube, welche durch das Schraubenloch N, und durch das untere Querholz
T geht; sie diene zur Erhöhung oder Senkung des inneren Teils der Mühle, um einen
gröberen oder feineren Staub durch zermalmen zu bekommen, je nachdem die Zähne
der beiden Zylinder einander genähert, oder von einander entfernt werden.
O. Der an den äußern Zylinder befestigte Trichter oder Rumpf, zur Aufnahme der Körper,
welche der Wirkung der Mühle ausgesetzt werden sollen. Weil dieser Trichter sehr
heftigen Erschüttehrungen ausgesetzt ist, welche durch das freie Ende der Holzstücke
verursacht werden, wenn das andere Ende von den Zähnen gefaßt und zerrissen wird, so
muß er aus starken Eichen- Bohlen verfertigt werden.
P. Kegelförmige Bedeckung des inneren Teils der Mühle. Sie ist aus eben solchen Brettern
gemacht wie die vorigen, indem sie den nämlichen Kraft- Äußerungen ausgesetzt ist.
Das Gerüst oder der Stuhl, welcher die Maschine trägt, hat Pfeiler an den vier Ecken, welche zu
größerer Festigkeit in die Erde gehen. man sieht zwei dieser Pfeiler in der Zeichnung durch die
Buchstaben QQ angegeben; diese Pfeiler sind mit dem unteren Querholz T verbunden, so wie die
beiden obern Querhölzer R, welche sich unter einem rechten Winkel kreuzen.
Zwischen diesen Stücken des Gerüsts werden von den Wänden des Zylinders F, bis an den
Fußboden Siebe von Messingdraht angebracht, welche bestimmt sind, die feinsten Teile der in
der Mühle zermalmtem Körper zu trennen. Es schien unnütz, diese Siebe besonders zeichnen zu
lasen, zumal da ihr Gebrauch und ihre Einrichtung leicht zu verstehen ist.
Meldon hatte bei seiner Maschine, zwar kein Nebenwerk angebracht; doch sollte man glauben,
daß es vorteilhaft sein würde, wenn man, anstatt die Scheite so ganz hinein zu werfen, wie man
sie beim Einkauf erhält, ihre Masse vorläufig verkleinerte. Zu dieser Absicht könnte man,
vermittelst eines oben am Baum befestigten Kammrades , und eines Mittel- Drillings, zwei mit
Beilen bewaffnete Stampfer anbringen, welche man , mit Hilfe von Unterlagen, welche an dem
Umgang des Drillings angebracht würden, erhöhen und erniedrigen könnte. Wenn die Beile
dieser Stampfer von Zeit zu Zeit auf die Holzscheite fallen, so werden sie diese in Späne
verwandeln, und das Zermalmen viel leichter machen.
Ein anderer Vorteil wird aus dieser Einrichtung entstehen, nämlich: daß die Zylinder sich nicht
so geschwind abnutzen werden, und daß man nicht nötig haben wird, eine so große
Bewegungskraft anzuwenden; denn man siehe, daß weniger auf die Zähne gewirkt werden wird,
und daß eine geringere Kraft nötig ist, um auf bloße Späne zu wirken, als auf dicke Scheite.
Diese Bemerkung gilt aber nicht denjenigen Rinden, welche für die Gerber bereitet werden; sie
bieten zu wenig Widerstand.
Einen Maasstab beizufügen, ist unnötig. die Abmessungen einer solchen Mühle richten sich
nach der Natur und Wichtigkeit ihrer Benutzung.
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Rechts=Anmerckungen.
Nach Florin [1722]
... Wie aber die Schindel zu machen, und was dabey zu beobachten, kan aus der Fürstl. Neuburg.
Forst=Ordn. p.2. art 3. sowohl aus der Bayr. Forst=Ordn. p.2. tit.10. Rubr. vom Schindel=Holtz
etc. erlernet werden, in welcher letztern hiervon wohl bedächtlich also versehen.
An denen Orten, da das Schindel=machen von Alters herkommen, oder noch,
unvermeidentlicher Nothdurfft nach, gebraucht werden muß, sollen unsere Forstmeister und
Forster, denen das Anweisen gebühret, denen Schindelmachern frische Windbrüch oder
umgefallene Bäume, so viel deren nicht vorhanden, alsdann, und ehe nicht stehende
Schindel=Bäume, noch an Enden, wo es am wenigsten schädlich, fürnehmlich aber an solchen
Orten, da man sonst deregleichen Bäum zu Seegschröten, Zimmern, oder andere Nothdurfft,
ganz und unzerstücket nicht abführen mag, zu Schindeln verweissen. Und nachdem nicht alle
Bäume zum Schindel=klieben tüchtig, daher dann die unkündigen Schindler bißweilen wol
drey, vier, oder mehr Bäume fällen, bis sie einen tauglichen, so sie arbeiten können, finden, und
die andern alsdann liegen lassen, dadurch dann viel Holtz entweder verfawlet, oder sonst
unnützlich hinkommt; So ordnen und setzen wir, daß sich fürter niemand des Schindelmachens
unterziehe, der dessen nicht kündig, und die darzu taugliche Bäume eigentlich und wohl kenne,
und damit sie hierinnen nicht leichtfertig, oder uns, und unsern Wäldern zu Schaden handeln, so
soll ein jeder, dem auf sein Begehren (im Mangel der obgeschriebenen Windsbrüch und
liegenden Bäum) ein stehender Baum verwiesen, und er den fällen, derselbe aber hernach zum
Schindel=klieben untauglich seyn würde, zur Straff, nicht allein denselben Baum verwürcket
haben, sondern auch doppelten Wald=Zins darvon geben, etc.
Von denen Spänen, Liecht= und Schleiß=Holtz ist in vorberührter Bayr. Forst=Ordn. p.3.art.13.
folgendes versehen.: Nachdem die armen Leut, sonderlich auf dem Land, des Schleiß= und
Licht=Holtzes nicht entbären können, wollen wir an Orten, da sie dasselbige von Alters her auf
unsern Wäldern genommé ihnen solches nochmalen um denen gebührlichen Wald-Zinß folgen
lassen. Doch sollen unsere Beambte und Forst=Leut fürnemlich dahin stehen, daß hierzu kein
stehend, sondern liegend Holtz und Windbruch verwiesen, oder auch, da bißweilen in dem
gefällten Brenn= und Kohl=Holtz taugliche Spän= und Liecht=ziegen wären, mögen etliche
derselben, soviel die Nothdurfft erfordert, ausgezogen , und um den Wald=Zinß, wie ob stehet,
abgegeben werden.
Von welchen Spänen und deren Abgebung in der Fürstl. Sächs. Gothaischen Forst. Ordn. cap I.
§. II. ferner weitig dieses zu lesen:
Wann in den Floß=Schlägen, da zu Bau=Holtz gefället wird, viel dürres Heizholz oder Späne
vorhanden, so soll es denen, welche es zu sammlen begehren, erlaubt, und der Spän=Groschen
von ihnen, wie es jedes Orts gebräuchlich, abgefordert werden.
Das Holzpflaster in den Hauptstrassen Londons.
Nach Ingenieur A. W. Beyse (Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1842, No 5)
Jeder Fremde, welcher einige Zeit in London war, wird Gelegenheit gehabt haben, in tiefer
Stille der Nacht von seinem Fenster aus, oder noch besser auf einem späten Spaziergange in der
Umgegend, den fernen Donner zu beobachten, der sich mit unaufhörlichem Rollen durch die
Hauptstrassen der Metropole wälzt. Das Feuermeer, worin Alles zu schwimmen scheint,
repräsentiert sehr gut das begleitende Wetterleuchten und gleicht sehr dem Nordlichte; weil die
Dampfatmosphäre eine Mannigfaltigkeit der Farben entwickelt, wie sie nur hier allein zu sehen
ist.
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Dieser Donner ist nichts Anderes, als das Geräusch unzähliger Wagen aller Art, die
fortwährend in Bewegung sind. In den belebtesten Strassen ist es kaum möglich, mit Jemand zu
sprechen, so betäubend ist dieses Geräusch, was freilich mitunter auch sein Angenehmes haben
mag, wenn Jemand bei einem Rendezvous oder einer Geschäftsverabredung nicht belauscht sein
will. Sehr unangenehm ist dieses Geräusch aber für die Bewohner der Hauptstrassen, welche vor
2 Uhr Nachts nicht schlafen können.
Kein Wunder also, daß die Spekulazion sich auf die Verbesserung des Straßenpflasters
wirft, wie die 1001 Patente für Wood- Pavement – Kompanie zur Genüge bekunden... Die
Erfahrungen über Wood- Pavement (Holzpflaster) sind noch neu, indes aber doch hinreichend
gewesen, zu zeigen,daß alen den gerugten Ubelstanden abgeholfen und ein weniger kostspieliges
Pflaster hergestellt werden könne, als das wenig dauerhafte Granit-, Grauwacken- und anderes
Steinpflaster.
Bis jetzt hat man sich hauptsächlich mit der Form und Verbindung, wie auch der Größe
der Holzklötze beschäftigt, und es sind zum Teil wunderliche Gestalten zum Vorschein
gekommen, wie z. B. in Rankins Patent-Holzpflaster. Dies alles sieht auf dem Papier sehr schön
aus, und selbst in den Modellen, aber in der Erfahrung zeigen sich bald die Mängel, nämlich 1)
Schlüpfrigkeit für die Pferdefüße, welcher nunmehr durch Einkerbungen der Klötze auf der
Oberfläche bis 1 oder 1½ Zoll Tiefe abgeholfen wird. 2) Ungleiches Ausfahren des Holzes und
Einsinken der Klötze, welchem nur durch eine feste Unterlage abgeholfen werden kann. 3)
Aufquellen des Erdreichs unter den Klötzen und das dadurch verursachte Verunreinigen der
Oberfläche des Pflasters.
Rankin´s Holzpflasterung. (nach Dingler`s polyt. Journal Bd. 83 S. 112) Gewerbe-Blatt für
Sachsen, 1842, No 2.
Unveränderlichkeit der Lage ist die erste und wichtigste Eigenschaft dieses Pflasters. Sie wird in
nachstehender Art erzielt. Fig. 13 stellt fünf miteinender verbundene Blöcke dar. Vier derselben
sind, wie man bemerken wird, Fundamentalblöcke, und nur ein einziger ist ein Schließblock.
Bei näherer Untersuchung wird man ferner finden, daß der Schließblock von den allen gleich
unterstützt oder getragen wird, und daß kein Druck auf die obere Fläche dieselben seitwärts
trennen oder auseinander treiben kann. Diese vier Fundamentalblöcke jedoch greifen auf
ähnliche Weise in vier andere Reihen derselben Art und so ohne Unterbrechung von einer Seite
der Straße zur andern, wo sie sich gegen die steinerne Einfassung (kerb), welche die Fußwege
von dem Fahrwege trennt, lehnen. Die auf einem einzelnen Blocke ruhende Last ist demnach
nicht auf seine unmittelbaren Träger, die vier Fundamentalblöcke, beschränkt, sondern sie
pflanzt sich durch die ganze Construction fort, und kein einziger Teil kann dem auf ihm
lastenden Drucke nachgeben, ohne ein allgemeines Weichen von einer Straßeneinfassung zur
anderen zu veranlassen. Da nun letzteres mit ganz unbedeutender Ausnahme offenbar
unmöglich ist, so muß man zugeben, daß die Basis des Pflasters nie affiziert oder aus ihrer Stelle
gerückt werden kann, der darüber hinweggehende Verkehr möge so groß sein wie er wolle.
Hieraus folgt, daß eine Unebenheit der Oberfläche in Folge des Einsinkens oder der Depression
einzelner Blöcke nicht eher entstehen kann, als bis die oberen Blöcke selbst ganz abgenutzt
sind, ein Resultat, welches beim Holz gewiß weit entfernter liegt, als das Publikum meint... Die
neue Methode spricht übrigens für sich selbst, und es bedarf keines Beweises, das der Fuß eines
Pferdes nicht auf der Fläche des Pflasters ausgleiten kann. Zugleich bietet aber das Pflaster
keinen Widerstand dem darüber hinwegrollenden Rade dar. Deswegen ist jenes Mittel gegen die
Schlüpfrigkeit, welches dasselbe gewährt, nicht auf Kosten der Leichtigkeit des Zugs gewonnen.
Bild 1 mag einen allgemeine Begriff von der praktischen Ausführung der in Rede stehenden
Pflasterungsmethode geben.
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Eine Rankin`s Holzpflasterung
Holzpflaster. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1842, No 56. Die Franzosen sind unermüdlich,
die Vorteile der Holzpflasterung herauszustreichen; daß sie dabei dann und wann in
Übertreibung fallen, kann nicht Wunder nehmen, sie enthusiasmiren sich eben leicht für eine
Sache, der sie über ein Kleines den Rücken kehren. So wollen sie jetzt herausgebracht haben,
daß nach den bis jetzt gemachten (dreijährigen) Erfahrungen 180 Jahre vergehen würden, bis
eine Neulegung eines solchen Pflasters notwendig geworden. Ein anderer unbestrittener
Vortheil des Holzpflasters, nämlich der, daß sich darauf die eisernen Radbeschläge viel weniger
abnutzen (man sagt nur ¼ der Abnutzung im Vergleich zu der auf dem besten Steinpflaster Statt
findenden), wird in so fern übertrieben, als man berechnet, daß sich die jährliche Abnutzung
dieser Radbeschläge in Paris allein auf die ungeheuere Summe von 40 Mill. Frks. (über 10
Millionen Thaler ) belaufen soll.
Über das Pflastern mit Holz. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1842, No 81.
Im Berliner Gewerbe,- Industrie,- und Handels-Blatt ist folgende Mitteilung über diesen
Gegenstand enthalten: Schon vor längerer Zeit war man häufig der Meinung, daß das Pflastern
mit Holz für Fahr- wie für Fußwege kein günstiges Ergebnis nach sich führen könnte, und
glaubte, die Versuche, welche man bis dahin von vielen Seiten gemacht hätte, schlössen diesen
Gegenstand völlig ab. - Auffallend war es uns daher, als wir wiederholt von Holzpflasterungen
in England und Frankreich hörten und wiederholt von den Erfolgen vernahmen, welche die
Holzpflasterung besonders in ersterem Lande hatte, wo mehr als 20 Patente auf verschiedene
Methoden, dieselbe zu bewerkstelligen, genommen worden waren.
Wenn man sich nun bei näherer Betrachtung wohl überzeugt, daß die große Anzahl englischer
Patente im Wesentlichen nicht sehr untereinander abweichen, so finden wir doch im Vergleich
mit dem, was bisher bei uns geschehen ist, vieles Verschiedene. Wir bemerken die englische
Gründlichkeit, Ausdauer und das Bestreben, etwas durchaus Gutes zu liefern, ohne es gerade zu
sehr auf die Kosten ankommen zu lassen...
Die Holzpflasterung gewährt nun mancherlei Vorteile, oder wenigstens
Annehmlichkeiten. Die gewaltigen Erschütterungen des gewöhnlichen Pflastergewölbes,
welches den Stoß an den Gebäuden zu fortpflanzt, fallen durchaus weg; desgleichen das Gerassel
der Wagen, und dann auch werden Wagen und Pferde weit weniger angegriffen...
Die Fehler welche man beging, indem man bei uns mit Holz zu pflastern suchte, waren
hauptsächlich die, daß man 1) für keine zweckmäßige und feste Unterlage sorgte; 2) verband
man die einzelnen Klötze oder Blöcke nicht gehörig mit einander, und 3) tat man mit dem
Legen des Holzpflasters nicht genug dazu, dasselbe zu erhalten...
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Was die Herstellungskosten einer solchen Holzpflasterung anbetrifft, so belaufen sich
dieselben auf mindestens 15 Sgr. pro Quadratfuß nach unserem Gelde, also die Rute auf circa 72
Thlr. Pr. Kour., wogegen das beste Straßensteinpflaster bei uns nur circa 24 Thlr. kostet. Wir
sind auch der Meinung, daß das Holzpflaster nicht viel wohlfeiler hier ausgeführt werden kann,
und bedenkt man daher, was im Grunde genommen Alles dadurch gewonnen wird, so kömmt
man freilich zu dem Schluß: man wiege die Vorteile ziemlich teuer auf; auch fragt man sich
unwillkürlich, ob es nicht vielleicht möglich sei, unser Fahrdammpflaster mittelst viereckiger
behauener Steine noch sorgsamer, als bisher geschieht, zu legen, die Steine etwa ganz
gleichmäßig und eben zu bearbeiten, und dieselben in einen festen Zement, sei es Wasser- oder
schmelzbarer Mörtel, zu legen, um so, mit freilich größerem Kostenaufwande, etwas
Ausgezeichneteres zu erhalten.
Das Holzpflaster in England. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1843, No 37.
In den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes für das
Königreich Preußen schrieb Hr. Busse folgendes:
Die Engländer haben eine so große Abneigung gegen das Geräusch, welches durch das
Fahren der Wagen auf dem Steinpflaster erzeugt wird, daß in London zum Gegenstand eifriger
Besterbungen geworden ist, diesen ... Übelstand durch Einführung anderer als der bisher
üblichen Befestigungsmittel der Straßen zu befestigen... Seit etwa 4 ½ Jahren hat man nun in
mehreren der belebtesten Straßen Londons Versuche gemacht, das Steinpflaster und die
Chausseen durch ein Pflaster von Holzklötzen, deren Kopf, oder Hirnflächen nach oben und
unten gekehrt sind, zu ersetzen, und ist damit verhältnismäßig sehr rasch und weit
vorgeschritten. Die erhebliche Schwierigkeit, auf welche man hierbei zuerst gestoßen ist, besteht
darin: sämtliche Klötze in der ihnen ursprünglich gegebenen Lage zu erhalten, d.h. zu verhüten,
daß einzelne derselben, welche durch die darüber hingehenden Lasten am meisten getroffen
werden, nicht tiefer in die Unterlage eingedrückt werden, als die anderen ... Zur Hebung dieser
Hauptschwierigkeit sind in den Jahren 1838 und 1839 mehr als 20 verschiedene Konstruktionen
in Vorschlag gebracht und patentiert worden, welche den Zweck haben, jedem einzelnen Klotze
eine solche Form zu geben, daß er von seinen Nachbarn getragen würde und daß er zugleichen
einen Teil derselben unterstützen helfe. ... Es leuchtet ein, daß diese Verbindung niemals
vollkommen zu erfüllen sein wird, weil durch jede Unebenheit in dem Pflaster das Fahren auf
demselben unbequem wird und die Abnutzung desselben in hohem Grade wächst ... Ich wurde
nicht überrascht, schrieb Hr. Busse, der Verfasser, daß alle künstlichen Formen der Klötze,
welche vorgeschlagen waren, fast keine Anwendung fanden, sonder daß man zu einer sehr
einfachen Gestalt derselben zurückgekehrt war, und dasjenige, was an ihrer festen Lage durch
diese Einfachheit etwa eingebüßt werden mochte, dadurch zu ersetzen suchte, daß man die
Bettung, auf welcher die Klötze ruhen, durch eine 8 bis 9 Zoll dicke Lage von Concret
(Mörtelguß) befestigte. ... Die Bereitung einer festen Unterlage durch Mörtelguß erfordert zwar,
verglichen mit einem Klotzpflaster, welches auf die bloße festgestampfte Erde, oder auf einen
Lehmschlag gelegt wird, einen größeren Kosten- und Zeitaufwand, letzteren aus dem Grunde,
weil die Erhärtung des Mörtels abgewartet werden muß, bevor das Klotzpflaster darauf gelegt
wird. ... Die Klötze, welche in London am häufigsten verwendet werden, sind von rechwinkelig
bearbeiteten 6 bis 8 Zoll starken Tannenhölzern schräge geschnitten, so daß zwei Seiten
derselben die Gestalt eines Rhombus annehmen, dessen Winkel gegen 60 und 120 o enthalten.
Die senkrechte Höhe der Klötze beträgt 7 Zoll, die obere Kopffläche jedes derselben ist
kreuzweise mit zwei Einschnitten von ¾ Zoll Tiefe versehen, welche dazu dienen sollen, das
Ausgleiten der Pferde zu verhüten, wenn sie im raschen Laufe plötzlich aufgehalten werden.
Die Zusammenfügung der Klötze geschieht in folgender Art. Es werden 8 bis 9 Klötze dicht
zusammen in einer Reihe aufgestellt, und mittels leichter von Eisendraht gefertigter Klammern
in dieser Stellung unter einander befestigt; dann werden vier solcher Reihen in der Art
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zusammengestellt, daß die spitzen Winkel der rautenförmigen Seitenflächen einer Reihe mit den
stumpfen Winkeln der nächsten Reihen abwechseln. Jeder Klotz ist senkrecht auf die
rautenförmigen Seitenflächen mit zwei Bohrlöchern von einem Zoll Durchmesser versehen,
welche mit den Löchern der Nachbarreihen genau korrespondieren. Durch diese Löcher werden
Blöcke von Rüstern, Eschen, oder anderen zähen Holzgattungen getrieben, und so die vier
Reihen, also im ganzen 32 oder 36 Klötze miteinander zu einer festen Platte verbunden.
Das Holzpflaster in England. Teil 2. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1843, No 39.
Die gefertigten Platten werden ... von beiden Seiten der Straße nach der Mitte hin
verlegt, miteinander wiederum durch die dübelartigen Pflöcke verbunden und fest
zusammengetrieben. Diese Arbeit geschieht von Zimmerleuten... Es leuchtet ein, daß durch die
beschriebene Zusammenfügung der Klötze, vermittelst der Pflöcke und durch die abwechselnde
Stellung der Reihen, jeden Druck oder Stoß, welchen einer der Klötze erleidet, auf seine vier
nächsten Nachbarn übertragen und von diesen weiter fortgepflanzt, die Last also auf eine
verhältnismäßig breite Fläche verteilt wird. Ferner ergibt sich, daß einzelne Klötze nur dann aus
ihrer Lage weichen können, wenn entweder mehrere Pflöcke zerbrechen oder wenn die Klötze
zerspalten. ... Das Tannenholz, von welchem die Klötze gefertigt werden, wird aus dem
schottischen Hochlande oder aus Norwegen bezogen und ist sehr weich. ... Das Holz während
der Bearbeitung muß feucht sein und in diesem Zustande fortwährend erhalten werden, damit es
weder durch Ausdehnung, noch durch Zusammenziehung sein Volumen ändere. Um das
Zusammenziehen der Klötze bei Statt findender Dürre zu verhüten, ist es notwendig, das Pflaster
in solcher Zeit mehrere Mal stark mit Wasser zu versprengen ... Der Hauptzweck des
Klotzpflasters, das unangenehme Geräusch der Wagen zu dämpfen, wird vollkommen erreicht.
Spaltholz
Nach Karmarsch [1872]
Die einfache Arbeit des Spaltens, welche für Werkholz nur mit großer Einschränkung
angewendet werden kann, wird in der Regel noch mit Handwerkzeugen vollführt; doch hat die
neuere Zeit auch hier nach Möglichkeit Maschinen in Anwendung zu bringen gesucht, worüber
folgende Andeutungen gegeben werden können. Verschiedene Spaltmaschinen sind zur
Darstellung der Zündhölzer angegeben worden, so namentlich von Mayer in London 1839,
1846, Esdaile daselbst 1841, Ginot in Paris und Gueudei ebenda, beide 1842, Neukrantz in
Berlin 1842; aber die merkwürdigste darunter ist jene von Partridge in London 1842 erfundene
(von Krutzsch zu Wünschendorf in Sachsen 1848 nachgebildete), womit runde Hölzchen durch
einen eigenthümlichen Spaltprozeß verfertigt werden, indem man einen bis zu 0,9 Meter langen
und 25 Milimeter im Quadrat dicken Holzstab durch eine etwa 400 kleine runde Löcher
enthaltende Stahlplatte theilweise hindurchpreßt, theilweise hindurchzieht: die Löcher stehen
einander ganz nahe und erweitern sich an dem Ende, wo das Holz eintritt zu viereckiger Gestalt
mit scharfen wie Spaltmesser wirkenden Randkanten. - Conder wurde 1843 in England für eine
Maschine patentiert, wodurch von gedämpften Holzblöcken mittelst eines Messers Faßdauben
oder dergl. abgespalten oder abgeschnitten werden.- Die Holzspäne, welche man ehedem zum
Einlegen in die Schuhe und als Bücherdeckel gebrauchte, jetzt noch als Hinterlage bei kleinen
Spiegeln, zu Säbelscheiden etc. anwendet, entstehen durch ein ähnliches Verfahren aus frischem
Fichten= oder Buchenholze; man bediente sich dazu schon vor der Mitte des 17. Jahrhunderts
eines großen Hobels, der durch irgend eine Kraft gezogen oder geschoben wurde. In
Deutschland wurde zuerst 1794 die Einrichtung dieser einfachen Maschine veröffentlicht.
Liechtenauer in Burkersdorf unweit Wien ließ sich im Jahre 1821 für eine etwas verschiedene
Anordnung derselben ein österreichisches
Erfindungspatent geben; wesentlichere
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Verbesserungen brachten in Frankreich Regad 1840, in England Parsons u. Esdaile 1843 an,
letztere in der Art, daß durch drei Hobeleisen eben so viel Späne zugleich abgelöset wurden.
Sofern zu Verfertigung der eben besprochenen Holzspäne ein leicht und geradflächig spaltendes
Holz angewendet wird, ist diese Arbeit (wenigstens wesentlich) ein wirkliches Spalten. Man
bedient sich aber des nämlichen Verfahrens auch, um dünne Holzblätter als Furnüre darzustellen;
und da hierbei im Gegentheil meist unregelmäßig gewachsenes Holz verarbeitet werden muß,
welches völlig unspaltbar ist, so gehören diese gehobelten Furnüre eigentlich nicht zu den
Spalthölzern: es mag demnach nur die ähnliche Verfertigungsart ihre Erwähnung an der
gegenwärtiger Stelle rechtfertigen.
Die Furnürhobelmaschine gewährt gegenüber der Furnürsägerei zwei große Vortheile: die
Vermeidung alles Holzabfalls durch Sägespäne und die Möglichkeit, Blätter von viel geringerer
Dicke herzustellen; es ist daher nicht zu verwundern, daß diesem Gegenstande eine anhaltende
und vielseitige Bemühung gewidmet wurde, welche nur nach und nach zu ganz genügenden
Ergebnissen geführt hat. Zuerst gab Brunell (in England) 1806 eine Maschine dieser Art an;
Munding in Wien hatte 1821 und noch einige Zeit nachher eine ähnliche im Gange; weiterhin
beschäftigten sich damit Skinner in England 1835, Picot in Chalons 1835, 1840, Pape in Paris
1837, 1841, der Nordamerikaner Hart 1857, der Engländer Bishop 1858, Cart in Paris 1859; die
neuesten und besten Furnürhobelmaschinen sind jene von Garand (1855), Bernier (um 1860),
Dufargues (1869). Sämmtlich in Paris. - Man hat das nämliche Prinzip auch in der Weise
modifizirt, angewendet, daß man einen zylindrischen Block auf einer eisernen Achse befestigte,
sammt derselben in langsame Umdrehung setzte und ein gerades zur Zylinderachse paralleles
Messer dagegen angedrückt hielt. Dieses letztere erzeugt einen spiralig der Achse sich nähernden
Schnitt und damit ein sehr langes, leicht geradezupressendes Holzblatt. Faveryear in London, der
erste Erbauer einer solchen Spiral=Furnürschneidmaschine, nahm hierfür ein Patent 1818; Pape
in Paris verfolgte dieselbe Idee 1826; vollkommenere Ausführung gelang Garand in Paris 1844
bis 1849. Wenn man statt des Messers eine gerade Säge anwendet (wie Pape 1827, 1842) oder
mehrere kleine hin und her gehende Kreissägen (wie der Engländer Craig 1930), so opfert man
einen erheblichen Theil des Holzes auf, der in Späne geht.
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Schiffbaukunst, Schiffbau
Anmerkungen vom Doge, dem Senat... dem grossen Arsenal, und der Venetianischen
Kriegs=Verfassung.
Nach Keÿßler [1740]
Weil an einem hinlänglichen Vorrath zum Schiff=Bau=Holze vieles gelegen ist, so bleiben
allzeit zehen tausend starcke Bäume, deren ohnegefehr tausend zur Erbauung eines Schiffes
erfordert werden, im Wasser liegen. Von der inneren Güte eines gefällten Baumes urtheilet man
unter andern auch dadurch, daß man das Ohr gegen den Mittel=Punct des einen Endes halte,
indessen daß jemand einen ganz sanften Schlag, z.E. mit einem Schlüssel etc. an das andere
Ende thut; denn wenn der Baum gut und gesund ist, wird man den Schlag gar deutlich und stark
an dem andern abgesägten oder gehauenen Ende bemerken, wenn auch gleich der Baum über
hundert Fusse lang wäre.
Stämme zum Schiffbau
Nach Jung [1787]
Aber auch krumme Stämme von allerhand Art, wenn sie nur gesund sind, werden sehr nützlich
verbraucht, besonders zu Wasserrädern, vornehmlich aber zum Schiffbau. Da nun Stücke,
welche die gehörige Krümme haben, sehr schätzbar sind, und öfters mehr kosten als gerad
Holz, so sieht man leicht ein, wieviel ein Forstbedienter versäumt, welcher einen Schiffreichen
Fluß in der Nähe hat, den Nutzen des Krummholzes nicht weiß, und dasselbe in Klafterholz
schlägt...
...Es würde zu weiltläufig fallen, wenn ich alle Stücke, die zum Schiffsbau gehören, beschreiben
wollte, der Forstmann muß sich genaue Modelle von allen zum Schiffbau gehörigen Stücken
geben lassen, wobey zugleich alle Theile der Größe bestimmt sind. Die Stämme zum Kiel
müssen von den allerstärksten und durchaus geraden Hölzern gemacht werden. Ein Kloz, der 40.
Schuh lang, und 18. bis 20. Zoll ins geviert dick ist, kann darzu verwendet werden. Die
Mastbäume erfordern ebenfalls sehr lange gerade und dicke Stämme...
Nach Korth [1826]
Welche Menge Holz zum Bau eines Kriegsschiffs gehört mag folgende Berechnung geben. Zu
einem Französischen Dreidecker von 116 Kanonen sind 124,886 Kubikfuß Eichenholz und 7835
Kubikfuß Fichtenholz nothwendig, und dieses bloß zum Schiffgebäude ohne die Masten, Taaen,
Blöcke etc zu rechnen. Angenommen, daß die Hälfte des Holzes durch das Bezimmern abfälle,
dagegen aber, daß ein Kubikfuß Holz mit dem dazu gebrauchten Eisen 70 Pfund wiegt, so
beträgt das Gewicht des Dreideckers 5 Milionen und das des Zweideckers über 3 Milionen
Pfunde. Zum Bau eines Englischen Kriegsschiffes von 100 Kanonen gehören 1000 große
Eichen, 200,000 Pfund Eisen. Zu allen Segeln 6500 Französische Ellen Segeltuch. Alles dazu
gehörige Tauwerk wiegt ungetheert 164,260, und getheert 210,000 Pfund. Wollte ein Mann es
allein bauen, so würde dazu eine Zeit von mehr, als 380 Jahr erfordert, woraus sich das
Verhältniß der Anzahl Arbeiter, zu einer bestimmten Zeit berechnen läßt. In England bringen 45
Zimmerleute ein Schiff von 74 Kanonen in einem Jahre zu Stande; dieses geschwinde Bauen
rührt jedoch von dem großen Kostenaufwande her. Die Holländer bauen wohlfeiler, welche
Sparsamkeit aber Schuld ist, daß so viele ihrer Schiffe untergehen. Ein gut gebautes Schiff,
dauert, wenn ihm kein besonderer Schaden zustößt, 45 bis 50 Jahre. Der Bauanschlag der die
Berechnung und Schätzung aller zum Bau der Schiffe erforderlichen Materialien, nämlich ihre
Menge, ihr Ankauf und Transport; dann die Bezahlung der Arbeiter und andere Auslagen, kann
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wegen der in jedem Lande höhern der niedrigen, auch zu verschiedenen Zeiten sehr
veränderlichen Preise, nicht allgemein bestimmt werden. Um jedoch darüber einige Auskunft zu
geben, folgen die angegebenen Baukosten der Englischen, Französischen und Schwedischen
Schiffen von verschiedener Größe und zu verschiedenen Zeiten. Ein im Jahre 1778 erbautes
Kriegsschiff von 80 Kanonen kostete mit Rundholz 60,800 Pfd. St. Ein anderes von 74 Kanonen,
womit im Jahre 1779 die Ostindische Kompagnie dem Könige ein Geschenk machte, kostete
62,900 Pfd.St. woraus sich die immer steigenden Kosten abnehmen lassen. Bei anderen
Nationen steigen die Kosten nicht so hoch, wie aus Nachstehenden zu ersehen.
Bauschlag des im Jahre 1755 gebauten Schwedischen Kriegsschiffes Louisa Ulrika von 70
Kanonen.
Schwedische Kupferthaler
Schwedisches Eichenholz

5261

Deutsches Eichenholz

117982

Deutsche eichene Planken

34191

Tannenholz und Bretter

8941

Verschiedene Nägel

4679

Allerhand Architektur

4621

Bildhauerarbeit

9301

Schmiedearbeit

12320

Kleine Kosten
Tagelohn

3319
70119
272534

Bauschlag eines Französischen Kriegsschiffes von 50 Kanonen
Burgundisches Eichenholz
Provenzallisches Eichenholz
Bordplanken

13072 Liv
1656416290 -

- S 9 D.
69-

Bretter
Anderes Holz

3436310748 12 4
60810 Liv. 16 S. 4 D.

...Die Planken, die kalfatert werden sollen, können nicht gut unter 2 Zoll dick seyn, weil das
Werk zwischen dünneren nicht hält. Es giebt also Abweichungen von dieser Regel. Bei
Fahrzeugen, deren Planken nicht so stark sind, hilft man sich dadurch, daß man die Planken über
einander treten läßt, wie sie an hölzernen Wetterdächern über einander treten, und dann von
unten kalfatert. Die Planken nehmen in der Dicke ab, so wie die Gänge höher über Wasser
kommen, so daß die über dem Reehölze nur zwei Zoll dicker sind; die Planken am Bug sind
eben so stark, als die Barkhölzer, um diese Gegend des Schiffes zu verstärken, und die Anker
leichter aufsetzen zu können; dieselbe Dicke giebt man auch den Planken in der Gegend der
Rüsten. Weil die Bugplanken sehr viel Bugt haben, so pflegt man sie wohl nach einem Mall aus
Krummholz schneiden zu lassen; wenn man aber Steven hat, welche jedoch nur in Frankreich
gebräuchlich sind, so lassen sich die Planken weich genug machen, so daß man auch gerade
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Planken, ohne sie zu zersplittern, hinlänglich beugen kann. Man plankt gewöhnlich die
Verzäunung über Bord und Schanz mit Ostseeischen föhrenen Planken, theils um die eichenen
Planken zu schonen, theils auch, weil das Föhrenholz viel leichter ist. In Russland baut man ganz
föhrne Schiffe, die zwar eine ziemliche Zeit halten sollen, jedoch im Vergleich gegen Eichene
nur von kurzer Dauer sind. Gewöhnlich sind alle Außenplanken und alles zum inneren und
äußeren Verbande gehörige Holz an Schiffen von Eichen, oder auch noch schwererem Holze, die
Verdecksplanken, Schatte, Verschläge, Abtheilungen und Rundholz aber von Tannen und
leichteren Holzarten. Spanien und Portugal hatten einzelne, in ihren Amerikanischen
Besitzungen erbaute Schiffe von Mahagony= und Zedernholz. In Deutschland und Holland
werden die Planken um sie biegsam zu machen, gewöhlich gebrannt, das ist, über starkem Feuer
so lange immer mit Wasser besprengt, bis man durch einer gehängten Wippe und Beschwerung
der Planke hierzu den erforderlichen Grad von Krümmung und Biegsamkeit gebracht hat.

Nach v. Bandaroy [1767] im Schauplatz der Künste
Vom dem Einkauf des Stab= und Bodenholzes, und von seiner ersten Zubereitung
Die Böttger versorgen sich mit Stab= und Bodenholz, welches sie von den Holzhändlern kaufen,
die hierzu, wenn sie einen Eichwald nutzen wollen, einen Theil der Kafel stehen lassen. Wir
wollen uns nicht mit einer umständlichen Beschreibung, wie das Stab= und Bodenholz
bearbeitet wird, abgeben, das würden unsern gegenstand verlassen heißen, der sich mit der
beschreibung der Böttgerkunst einschränkt.
Wir wollen bloß anführen, daß die Holzhändler hierzu gerade Stücke von dicken Bäumen, die
aber nicht sehr lang und breit sind , nehmen......
Zum Stabholz zieht man das gespaltene Holz vor, und nimmt es auch gemeiniglich dazu
(gespaltenes Holz nennt man dasjenige, das man vermöge eines Werkzeugs, welches
Gerademesser heißt, in Bretter oder dünnen Splatten, so wie die Fiber des Holzes geben, getheilt
hat; und gesägtes Holz, das mit einer Säge von einander getheilt ist). Zuweilen bedient man sich
auch wohl des gesägten Holzes, Pipes und wohl gar Tonnen daraus zu verfertigen. Die Stäbe,
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die auf diese Weise von gesägten Holze gemacht werden, bleiben gemeiniglich dicker, und
lassen sich schwerer bearbeiten, weil sie nicht nach den Holzfibern gespalten worden sind. In
den Gegenden, wo man sich dieser Gattung Holz bedient, gebraucht man die Vorsicht, dasselbe,
indem es gesägt wird, zu binden; damit man nicht so viel Schwierigkeit habe, das zu binden,
was man, wie wir in der Folge sagen werden den Bauch der Tonne nennt.
(Gebogenes Holz, heißt Holz, das, nachdem es geschlagen worden, gebogen wird, damit mans
brauchen kann die Ründung zu machen, u.s.w.)
Das Stab= und Bodenholz muß nach der Richtung, die die Fibern des Holzes haben, davon man
den Splint weggehauen hat, geschnitten werden; sonst werfen sich die Stäbe, die man daraus
verfertiget, sehr leicht, und hören auf zur Verfertigung der Tonnern zu taugen. Wir haben gesagt,
daß man gemeiniglich das eichne Holz zu Stab= und Bodenholz nimmt; weil hierzu ein hartes
Holz, und das nicht leicht verfault, erfordert wird. Ohne Zweifel könnte man auch anderes Holz
mit guten Nutzen gebrauchen; man müßte aber das weiche Holz, welche man weis Holz nennt,
dennoch auswerfen, denn das würde spalten, den Wein in sich saugen, und in feuchten Kellern
bald verfaulen. Man muß noch weniger Holz, das einen Geruch behält, den es dem Weine
mittheilen, seinen Geschmack verderben, und ihn unangenehm machen könnte, nehmen.
Man nimmt auch Castanien= und Buchenholz. man behauptet sogar, daß sich der Wein in dieser
letztern Art Holz verbessere; daß er darinn einen angenehmen Geschmack annehmer in den
mittäglichen Ländern nehmen die Böttger Maulbeerholz zu barriques oder pieces den Wein
darinn zu verführen, und vornehmlich zu kleinen barils, sceaux, feilles u.s.w. Sie bedienen sich
des Castanienholzes, Oelpipen oder bariques daraus zu machen; denn das Maulberholz ist hierzu
zu weich und schwammig. Man glaubt das Oel mache das Castanienholz hart, und es
widerestehe, wenn es auf diese Weise engetränkt worden, viel länger der Fäulniß als alles
übrige; aber es muß das Castanienholz jung seyn, das alte läßt, und verzehrt mit vieles von dem
Flüssigen. In andern Gegenden endlich, macht man barils, worinn Lebensmittel und trockne
Waaren, als Zucker, Eisenkrämerei u.s.w. verführt weren sollen, aus tannenen oder fichtenen
Brettern.
Pech und Harz bekommen wir auch in fichtenen Gefäßen. Aus Norden erhalten wir Stabholz, das
schon zubereitet ist, und gebraucht werden kann. Die Holländer versorgen uns damit; und wir
bedienen uns desselben oft in den Häfen, die kleine Fässer daraus zu machen, welche
eingeschifft werden sollen.
Das Gesetz, welches die Verfertigung und den Verkauf der Tonnen betrifft, verlangt, daß das
Stab= und Bodenholz, dessen sich die Böttger dieselben zu verfertigen bedienen, trocknes Holz,
ohne Splint, nicht verfault, benagt oder wurmstichig, löchrig, streifig noch eisthränig sey.
..Man weis, daß Spun oder Splint die Lage des Holzes ist, die sich in der Eiche nächst an der
Rinde befindet, und die man unvollkommenes Holz ansehen darf, daß die Holzfibern an diesem
Theil des Baumes nicht so dichte sind; das es die Säfte einzieht, und daß es folglich den Wein
durch die Futailles welche man von solchem Holz machen würde, durchlassen würde, und die
über dieses gar bald verfaulen würden.
Das Holz muß trocken seyn. Wenn man noch grünes Holz nehmen wollte, so würden die mit
Saft noch angefüllten Gefäße des Baumes dasselbe weich machen; und es würde bey dieser
Beschaffenheit das Flüßige einsaugen; die Reife würden dasselbe duch ihre Pressen
durchstoßen, und es würde sich werfen. Das trockene Holz schwillt überdem auch die
Feuchtigkeit sehr auf, und das Gefäß wird dadurch gleichsam mehrt ausgestopft.
Das benagte, wurmstichige Holz, oder welches die Würmer angefressen haben , muß sowohl
ausgeworfen werden, als das, welches durch irgend etwas anders durchbohrt ist... Denn es
würde den Wein durchlassen, und das Flüssige, das in einem hieraus verfertigtem Gefäß
eingeschlossen wäre, würde durchlaufen und sich verschütten können. Bey den Eichen ist der
Fehler, daß sie nehmlich von den Würmern angefressen worden sind, sehr gemein. Die Böttger
müssen alle Sorgfalt anwenden, diese Löcher mit Schleedornen zuzustopfen; den sie müssen für

406

den Wein stehen, der durch die Wurmlöcher, die sie etwa unter den Reifen gelassen hätten,
ausläuft.
Das faule Holz, oder welches zu faulen anfängt, kann gar nicht gebraucht werden. Man sieht die
Ursache davon genugsam selber ein.
Damit man die Ausdrücke gestreift, bunt, marmorirt, roth Holz verstehe, so muß man wissen,
daß es in den Wäldern gewisse Bezirke giebt, wo die eichenen Bretter Adern von verschiedener
Farbe auf ihrer Oberfläche zeigen. Wenn das Holz eine rothe oder marmorierte Farbe hat; so ist
das ein Zeichen, daß es nicht viel taugt. Dies Holz dauert, wenn es gebraucht wird, auch nicht so
lange, als ein anderes. Es zieht die Feuchtigkeit sehr an, und verfaulet sehr bald. Man glaubt, daß
dieser Fehler häufiger bey dem Holze gefunden werde, welches in Abhehmen gefällt worden ist;
und man weis, daß in einigen Wäldern das Holz dieses Ziel eher erreicht, als in andern. Aber da
diesen der Anfang zur Verschlimmerung des Holzes ist, und da es dem Wein eine schlechte
Beschaffenheit verursachen kann, so hat die Policeyordung sehr gut gethan, daß sie es für
untauglich erklärt hat. Es darf blos zum Stabe genommen werden, darein der Spunt kommt.
Das würmliche Holz, trifft man an den Bäumen an. die gänzlich im Abnehmen begriffen sind.
Seine Farbe, und seine nicht an einander haltende und mürbe Fibern, machen es sehr leicht
kennbar, und nöthigen uns, es auszuwerfen, weil es nicht taugt Gefäße daraus zu verfertigen.
... es giebt gewisses Holz, an welchen man kein Kennzeichen, von denen, die wir ietzt angeführt
haben, und die ein schlechtes Holz anzeigen, sehen kann. und man dem ohngeachten, wenn man
es zu einem fut oder poincon nimmt, den Wein womit man sie gefüllt hat, in sehrt kurzer Zeit
verdirbt. Dieses Holz giebt der flüssigen Materie einen Geschmack, wovon man zu sagen pflegt,
es schmeckt nach dem Fasse, und wodurch der Verkauf derselben verhindert, und dergestalt
verdorben wird, daß sie zu nichts weiter gebraucht werden kann, als gebrannt zu werden, und
Branntwein oder Weinessig daraus zu machen.
Man hat kein Kennzeichen, woran man diesen Fehler, der in unsern Wäldern nur gar zu häufig
gefunden wird, sehen könne. ...
... Das Faß oder Gefäße, von welchem man wahrnimmt, daß es diese schlechte Eigenschaft an
sich hat, muß zerschlagen und verbrannt werden. Man weis kein Mittel wodurch man dem Holz
dieses Geschmack behemen könnte. Das Faß würde allen übrigen Wein, den man darein füllen
würde verderben. Ein einziger Stab von einem solchen Stück Holz, den man zu einem andern
Gefäße mit nehmen würde, würde ihm dieselbe Beschaffenheit mittheilen, und würde ebenfalls
den Wein, der darinn weggelegt würde, verderben. (Herr Dühamel hat zwey Gefäße von
Stabholz verfertoigen lassen, welches die Böttger verworfen hatten, weil sie glaubten, daß es den
Wein verderben würde; er hat sie mit Most füllen lassen, der darinn gegoren, und keinen üblen
Geschmack angenomen hat)
Erklärung der Kunstwörter die in der Böttgerkunst vorkommen.
Abnehmendes Holz. Altes Holz, das seine Stärke verloren hat, weil es anfängt zu verfaulen.
Spint. Dieß ist unvollkommenes Holz, welches man in dem Stamm einer Eiche oder eines jeden
andern Baumes zwischen der Rinde und dem guten Holze findet, und das man nicht zu Stäben
nehmen muß.
Barique. Diese Art großer Fässer enthält mehr oder weniger, nach einem jeden Lande.
Baril. Ein klein Gefäß in Gestalt einer Tonne, Weinessig, Agrest oder Oliven u.s.w. drein zu
thun.
Pech. Theer, eine Art Harz, womit man die Seegefäße, das Tauwerk, und überhaupt alles, was
im Wasser sich aufhalten soll, bestreicht.
Sich werfen. dieß sagt man von einem haufen geordneter Bretter, daran einige quellen, größer
und länger werden, und die Form verlassen, die man ihnen gegeben hatte, und die sie haben
sollten.
Gerademesser. Werkzeug dessen sich verschiedene Handwerker bedienen, damit zu planieren,
das ist, das Holz, welches sie gebrauchen, gleich zu machen.
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Gestreiftes Holz. Dieses Holz ist als wenn man es mit weißen und rothen Adern marmorirert
wäre.
Futaille. Ist eben das, was ein Fut ist: man nennt indessen doch Futaille ein Gefäß, worinn schon
Flüssiges gewesen ist.
Poinçon. ein in vielen Provinzen zu gewöhnliches Weinmaaß, Das Poinçon ist die Hälfte von
einer Orleanischen oder Anjouischen Tonne.
Piece (Stück). Ein jedes Gefäß, das geschickt Flüssiges enthalten kann. Das piece ist oft auch ein
Maaß.
Pipe. Die Pipe ist ein Maaß flüssiger Sachen: sie ist größer oder kleiner, nach Verschiedenheit
der Länder.
Die Böttgerkunst
Nach von Hohberg [1695]

Fässer
Nach Florin [1722]
Anschaffung der neuen Fässern, Das beste Holtz darzu.
Was aber von neuem soll gebunden werden, das muß in gehörigen Vorrath und von tüchtigen
Holtz seyn, und zwar ehe zu viel als zu wenig; damit nicht, wann die Zeit zu fassen da ist, man
erst nach Geschirren, oder nach dem Büttner, oder gar nach Tauben sich umthun müsse. Daß ich
nichts sage von dem, daß es schön stehe, wo man sich etwann mit vielem Geräth versehen hat,
daß man sich gute Freunde mit dem Vorrath machen, und zugleich seinen eigenen Schaden
zuvor kommen könne. Was nun das Holtz zu denen Faß=Tauben anlangt, so ist wohl kein
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bessers, als das, welches aus dem Kastanien=Wald gehohlet, und zum Binden gebraucht wird:
weil es keinen Geruch von sich läst, und daher dem Geruch der Weine keinen Eingriff thut. Ich
gebe hier dieses Holtz für gut an, weiß aber wohl, daß diese Bäume in unserm Franckenland so
häuffig nicht zu finden seyn. Es ist mir nicht unbestandt, daß man auch an diesen Orten, wo die
Kästen=Wälter dicke und gemeine sind, mit diesen Bäumen so verschwendisch nicht umgehe,
daß man sie zu Tauben umhaue. Man kan sie zur Frucht= Trag= und Verkauffung derselben
besser geniessen, und wo die Frucht so geschlacht nicht ist, zur Mästung der Schweine, die man
in diese Wälter schlägt anwenden; daß also die Fässer aus dergleichen Holz zwar zwar was
stattliches und zu wünschendes; aber auch was seltenes sind.
Aber das Eichen=Holtz, welches bey uns gemeiner und den nächsten Rang zu dem
Faß=Gebrauch, nach dem Kästenbaum, billig hat, ist tauglich zu diesen Wein=Fässern: dann es
läst zwar etwas Geruch, aber doch so starck und dem Wein gar so schädlich nicht Zu deme ist
es auch dicht und feste an einander, und verwehret dem geistigen Wein, der doch alle Winckel
und Löchlein in freye Lufft zu kommen und zu verrauchen gar zu gerne suchet, auszukriechen
und auszuriechen. Müste man aber andere Höltzer nehmen, so sehe man ja. daß man kein
Schwammen löcherichtes zu Wein Fässern nehme, dann der Wein schlägt dadurch.
Nach Halle [1778]
Unterricht für die Schiffer wie sie ihre Speisen und Getränke frisch halten können. Die erste und
gemeinste Vorsicht, das gemeine Wasser vor der Fäulniß zu bewahren, ist die, daß man es in den
allerreinsten Tonnen aufbewahret, worinn vorher niemals weder Wein, noch Branntwein, noch
Bier, noch Cider, noch sonst ein starckes Getränk gewesen ist. Denn da sich diese
Feuchtigkeiten in die Holzfäserchen hineinziehen ; so kann man sie durch kein Waschen und
Spühlen ganz und gar heraustreiben. Wenn sie sich aber hernochmals mit den fremden Körpern
vermischen, die auch in dem allerreinsten Wasser gefunden werden; so erzeugen sie darinn eine
Gährung, welche die Befruchtung der Insecteneyer und ihre Vermehrung befördert, woraus die
geschwindeste Fäulniß des Wassers notwendig erfolgen muß.
Die Röhrbrunnen*)
Nach von Hohberg [1695]
Die Röhren kan man aus Steinen, (wie die alten Römer ihre Aquæductus) oder aus Holtz, oder
von Bley machen; die höltzern Röhren sollen von Föhren= oder Eychen=Holtz, fünf oder sechs
Schuhe lang, mit eysernen Ringen inwendig dichte zusammen gefüget seyn, sie dauren aber
bisweilen nicht so lang, erhalten das Wasser nicht so frisch und rein, werden auch offt mit
Wasser=Krautern und Mies also angeschoppt, daß sie des Wassers lauff hindern, so rostet auch
das Eysen in der Nässe, darum ist das beste von Hafner=Erden Röhren formiren und brennen
lassen, der Laim oder Thon aber muß zähe und gut seyn; eine Röhren soll anderthalb Schuhe
lang seyn, damit viere derselben eine Klaffter machen, zwey Finger breit muß je eine in die
anderer gehen, der Diameter des Lochs, wodurch das Wasser Laufft, mag zwey oder drey
Daumen lang seyn......
Nach Krünitz [1806]
Eben so sind auch die Röhrbrunnen unerkannte Holzfresser. Da waren viele hundert der
schönsten Eichen, Fichten und Erlen gefället, um Röhren daraus zu machen. Diese werden bald
wandelbar und verfaulen, und alsdenn erfordert die Ausbesserung einen beständigen
Holzaufwand. Man sollte demnach diese schädliche Anwendung des Holzes, so viel möglich,
einzuschränken suchen. Von Eisen gegossene Röhren sind zwar allerdings die besten und
dauerhaftesten, und man würde bey denselben den öfteren Ausbesserungen ganz überhoben
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seyn. und das Holz am meisten ersparen; allein diese Röhren sind, wegen ihrer Kostbarkeit, nicht
jedermanns Ding. Eben dieses muß man von den bleyernen Röhren sagen, und diese sind
überdies im freyem Felde und in Gärten den Dieben zu sehr ausgesetzt, und zugleich der
Gesundheit sehr schädlich. Man kann aber sowohl die eisernen und bleyernen ganz füglich
entbehren, ohne nöthig zu haben, seine Zuflucht zu dem Holze zu nehmen. Man darf nur den
schon an einigen Orten eingeführten Gebrauch der irdenen oder töpfernen Röhren allgemein
machen.
Nach Krünitz [1784]
Noch eine Art von Röhrbrunnen gibt es, welche wie die ordentlichen Schöpfbrunnen, jedoch
aber etwas enger gegraben, und mit einem Pumpenwerke verstehen werden. Sie sind unter der
Benennung Plumpe, Plumpbrunnen, oder Pumpe bekannt...
Diejenige hölzerne Röhre, oder der Baum, welche man eigentlich Plumpe zu nenen pflegt, wird
mit der Schecke, d.i. einem großen stählernen Holzbohrer, welchen man in eine Bohrstange
einstößt, durch zween Leute, die den Boher am Knebel umdrehen, hohl bebohret, und der Boher
ruht indessen au dem Nagel eines dreybeynigen Bockes dabey eine Person den Bohrer auf die
Mitte des Baumes richtet, damit in den hohl ausgeschnittenen und schneckenförmig geblätterten
Spänen der rothe Holzkern recht in der Mitte zu liegen kommen möge. Zu diesen Röhren wird
Kienenholz genommen. Wenn man solcher Gestalt die ganze Länge des Baumes mitten
durchgebohrt hat, so pflegrt man in beyde Enden einen hölzernen Propf einzuschlagen, damit
muthwillige Hände nicht allerley hineinstacken mögen. Hierauf schneidet man ein Loch, 3 Zoll
groß, in die Röhre, oder, wofern die Röhre nicht ihre verlangte Weite hat, so nimmt man immer
dickerer Bohrer, nämlich den Schrotbohrer, zu Hülfe. Dieser ist nicht nur an sich selbst größer,
als die Schecke, sondern auch an der Spitze mit einem umgelegten Hacken versehen, der die
gemachten Späne von selbst heraus bringt, sondern, er steckt auch noch, wie eine kleine Schüfel
in einer größern, in einem größern Bohrer, deren Zwischenräume man, nach Erfordern, mit
Spänen weiter oder enger machen kann. Dadurch wird das Loch im Bäume, 5, 6 und mehr Zoll
groß, nach der Rundung zu rechnen.
Die ganze Röhre ist 20, 30 und mehr Fuß lang; und wofern im Bohren die Bohrstange nicht lang
genug ist, so wird noch eine eiserne Stange angesetzt, welche man den Ansatz nennet. Röhren
welche man zu Wasserleitungen in die Erde legt, werden rund gelassen, zu stehenden Plumpen
aber mit dem Breitbeile vier= oder achteckig zugehauen, und man läßt sie also in der Gestalt
über die Erde herauf gehen, oder man gibt ihnen, durch den Tischler, eine längliche Bekleidung
von Brettern.
Vom Bohren der hölzernen Wasserröhren vermittelst eines Bohrstuhles und gewissen dazu
eingerichteten Bohrers.s. Th. VI. S. 174, f.
Diese also gebohrte Röhre wird mit einem Brete in den versenkten Brunnenthurm hinab
gelassen, und überwärts mit einer Decke von Halbholz beleget, welches man um die Röhre
genau herum füget. Die Fugen werden mit Moos verstöpfet. Solcher Gestalt steht die
Plumpenröhre einige 20 Fuß tief unter, und 6 oder 8 Fuß über der gepflasterten Erde, die
gedachte Decke ruhet ungefähr 3 Fuß tief unter dem Pflasterwerke, bis die Röhre unbeweglich
und mitten in dem Thurme stehet.
Eine Verlegung nenet man eine oder mehrere Röhren, die das Wasser eines Brunnens unter der
Erde an einen andern Ort hinleiten, und durch das Pumpwerk von sich geben. Oft bringt die
Nothwendigkeit den Bauherrn hierzu, wenn die Veränderung der Gebäude auch eine
Veränderung der Plumpen und ihres Ortes erfordert. Aber auch die Bequemlichkeit mischt sich
oft hier mit ein. Man hat Verlegungen, die das Wasser in der Küche bis zum zweyten und dritten
Stockwerke hinaufführen. Die Röhren kommen 3 bis 5 Fuß tief unter der Erde zu liegen. Sie
heißen deshalb Erdröhren. Der Graben ist 3 Fuß breit, damit er nicht nachfalle: und wenn die
Röhren eingeleget werden, braucht man Taue, damit man sie wenn es nöthig ist, höher winden
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könne. Bey dergleichen Verlegungen bleiben die Röhren rund, und man ist oft genöthigt, sehr
viele solcher Röhren an einander zu setzen, welche eine Länge von 100 und mehr Fuß betragen,
soweit nähmlich das Wasser zu einer Plumpe hingeleitet werden soll. Jede Röhre wird mit der
andern durch Knie und Buchsen verbunden. Diese Buchsen sind Scheiben an Cylindern oder
Knieröhren, rund ausgehöhlt, oder halb kugelrund, von Eisen oder Holz. Man hat 1) einfache
und doppelte Röhrbuchsen; 2) Schwengelbuchsen, und 3) bleyerne Buchsen. Die Buchsen
werden mit so genannten Bleynägeln, von Eisen, wovon das Schick bis 16 Gr. kostet,
angenagelt, und zuletzt eine 12 Fuß hohe Röhre stehend hinab gelassen, die ein Seitenloch hat,
welches auf die Bleybuchse der Erdröhre zutreffen muß. Zu den Verlegungen bey
Wasserkünsten, hat man Bley=Buchsen mit mehr als einem Ventil nöthig...
Zu ordinären Wasserleitungen werden nur hölzerne Röhren gebraucht, und zwar werden
dieselben von kiefernen und von weißfichtenen Holze gebohret. Die kiefernen Röhren müssen,
wenn sie dauern sollen, von gutem kernichtem Holze seyn. Gemeiniglich nimmt man dazu
junge, im besten Wachsthum stehende, Tannen; zuweilen aus der gar bündigen Ursache, weil
man kein starck Holz mehr hat; noch öfter aber, weil ein klein Stück Holz sich leichter und
gemächlicher behandeln läßt, als ein großes; daher es denn geschieht, daß ein so elendes Stück
Holz, dem noch das wenige Herz ausgebohret wird, alle 4 bis 5 Jahre erneuert werden muß,
wenn es nicht ins Wasser zu liegen kommt. Beyde Entschuldigungen taugen nicht. Wenn es an
starkem Tannen= und Kiefernholze fehlt, so nehme man Aespen und Erlen zu Brunnenröhren...
Wenn man ein Stück stark Holz, so frisch wie es vom Stamme kommt, vierkantig beschlagen,
mithin die Borke und das schwammichte Wesen, worin sich Würmer und Fäulniß erzeugen,
herunter arbeiten, das Stück Holz mit einer aus halb Theer und halb Pech bestehenden Materie
dünn bestreichen, wenn das Pech noch warm, mit grobem Sande bestreuen, und sodann einlegen
läßt: so kann und muß ein solches Stück Holz, so gar im trocknen Boden, 40 bis 50 Jahre dauern.
Bey der Dauer der Röhren kommt auch sehr vieles auf den Boden an, worein sie geleget werden.
Kommen sie in eine feuchte und wässerige Gegend, so dauern sie länger, wen das Wasser nur
nicht martialisch ist, und auch nicht Vitriol mit sich führt, davon die Röhrbüchsen durchfressen
werden, und das Wasser im Wechseln zum Durchdringen kommt. Im Lehmboden dauern die
Röhren am allerbesten; auf der Höhe und im Sande hingegen verfaulen sie am ersten.
Weil an vielen Orten das Holz zu Wasserröhren nicht nur schwer, sondern auch theuer
anzuschaffen ist, und dennoch selbige bald verfaulen, so hat man eine Anstalt zu thönernen oder
irdenen Röhren gemacht, weil solches eine Sache ist, die fast an allen Orten von Töpfern
bewerkstelliget werden kann, und sie überdies in der Erde eine sehr lange Dauer haben.
Nach Florin [1722]
„Die hölzerne Röhren, so aus Föhren-Holtz gemachet werden, dauern , nachdem das Holtz frisch
und gut, dick und starck ist, 10. 20. bis 50. und 60 Jahr, zumal wann man eine Rechte WasserKütt an schadhafften Orten wol weiß anzubringen.“
An anderer Stelle schreibt Florin: „Rohre koennen leicht bis zu 80 Jahre hinaus dauern und
wann sie hernach gebessert werden, noch wol 40 jahre und laenger. Der Fleiss und die Manier
kann leicht 20 Jahr zur Dauer Betragen.“
Nach Gayer-Fabricius [1935]
Es sind Fälle bekannt, in denen das Dauer hölzerner Wasserleitungen außerordentlich lang war.
In einem alten Goldbergwerk in den Karpathen soll eine Rohrleitung aus Tannenholz mit 20 cm
l. W. aus der Römerzeit gefunden worden sein, deren Holz im Innern noch gesund war. In
London blieb eine i.J. 1802 gebaute hölzerne Wasserleitung bis z. J. 1898 durchaus dicht.“
*) Röhrbrunnen, ein Brunnen aus welchem das Wasser vermittelst der Röhre weiter geleiten
wird oder auch dessen Wasser durch Röhren in die Höhe steigt, in welchem letztern Fall es doch
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lieber ein Springbrunnen genannt wird: ingleichen und zwar am häufigsten ein Brunnen dem sein
Wasser vermittelst gelegter Röhren zugeführet wird, zum Unterschiede von einem Quellbrunnen.
[Mrongovius 1837]

Von Wasser-Leitungen
Nach Florin [1722]
Die Wasser Leitungen geschehen entweder durch hölzerne, oder durch bleyerne, oder dönerne
Röhren , oder durch steinerne Canäle , oder aber nach der Gelegenheit und Abwechslung der
Oerter, dadurch sie gehen durch zwey oder mehr nacheinander. Die hölzerne Röhren, so aus
Föhren-Holtz gemachet werden, dauren , nachdem das Holtz frisch und gut, dick und starck ist,
10. 20. bis 50. und 60 Jahr, zumal wann man eine Rechte Wasser-Kütt an schadhafften Orten
wol weiß anzubringen.
Und weil das Eisen daran gerne rostet, muß desto wehrhaffter und kräfftiger gemacht werden,
damit es nachhalten möge; angesehen auch diese Leitungen die gemeinsten, wollen wir ein
einfältige Erklärung an einem geringen Beyspiel im Kupfer vorstellig machen.
1. Ist der Weiher, aus welchem das Wasser laufft.
2. Die eingelegte Röhren oder die Teichel, auf welcher das Seyher zu sehen ist, durch welchen
das Wasser in das Rohr einlaufft.
3.Eine wasser-gleiche Linie, als ein Maß, das da zeiget; wie hoch das Wasser steiget, darnach
man sich richten kan. Dann so hoch das Wasser herab fällt, so hoch steigt es auch in dem Rohr
n.5 wieder hinauf. Subit altitudinem exortus sui. Plin. In freyer Lufft geschieht es nicht, da die
Lufft das Wasser beschweret und zertheilet.
4. Die angelegte Rohr, sind im Geböhr 4.5. oder 6. Zoll, nachdem man viel Wasser wegleiten
will.
5. Ist ein Röhren-Stock, dergleichen auch bey num . 7 und 9. Diese Stöck werden eingeführet,
wo sie am bequemsten Dienen
6. Ein eingeschifftes Rohr, das das Wasser zum Weiherlein führet.
7. Wie num. 5.
8. Das Rohr, so das Wasser zum Stock 9. führet.
9. Wie num 5.
10. Das Weiherlein.
11. Der Abfall, damit das Weiherlein nicht überlauffe. Das Abfall-Rohr ist 3. Zoll breit, und so
hoch gerichtet, daß das Weiherlein voll bleiben kan.
12. Das Weiherlein ist mit Thielen eingefast und umgeschlagen , ingleichen der Grund mit
Wasser-Degel (wasch-Erden) vest zusamm gedämmet. Die Thielen darauf gelegt, die Fungen
mit Wasch-Erden und Gemöß (Gemieß) wol verdämet. Also auch neben herum alles wol mit
besagtem Stoff verschlagen, so hält es mit Bestand. Wann das Weiherlein voll ist, kan man das
Rohr verstopfen. so lauft das Wasser stärcker an einen andern Ort.
13. Kästen oder Dohlen, damit man zu den Röhren sehen, und durch die zapfen sie säubern kan.
Diese Dohlen oder Brunn-Stüblein, deren wenig oder viel sind neben der Haupt-BrunnenStuben, nachdem die Wasser-Leitung groß ist, eines stehet vom andern 200. oder 300. Schuh,
werden zuweilen gebauet wie die grossen, wenigst 3. oder 4. Schuh-breit und lang
14. Ein Zopf, wie jetzt gesagt.
15. Ein Abfall-Rohr, wodurch der Überschuß vom Weiherlein laufft.
16. Der Abschlag -Zapfen. Will man das Weiherlein ausleeren und Saubern, so ziehet man den
Zapfen aus dem Rohr, so laufft es von Grund und heraus.
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17. Das Abschlag-Rohr, wo es seinen Ausgang hat.
18. Ein Rohr mit einem Zapfen zusamm gesteckt oder gestifftet
19. Ein Rohr mit einem Hunds-Kopff zusamm geschtifftet
20. Eine mit einer eisernen Büchse zusammengeschlagene Röhre.
21. Ein von Erlen- oder Eichen-Holtz gemachter Einschliff, der Hunds-Kopf genannt.
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22. Eine eiserne Büchse, so auf beeden Seiten geschärfft, damit man sie in den Stock schlagen
kan.
23. Ein Stock, welcher vornen bey 24. mit einem Kreiß bemercket ist, welcher mit einem
Büchsen-Meel in den Stock eingehauen wird, damit sich die Büchse lieber in die Stöcke
schlagen lassen, wann sie ineinander gerichtet werden.
24. Der besagte Kreiß
25. Ein Zapf, den man öffnen oder heraus ziehen kan, bey Sauberung der Rohr.
26. Ein Stöcklein, das mit 2. Eisen vest angemachet, damit es vom Wasser nicht über- sich
gehoben werden möge. Dienet auch dazu, daß man dadurch das Rohr säubern möge.
27. Ein eiserner Ring, welcher das Rohr zusammen hält, damit, wann der Zapf in das Rohr
geschlagen wird, dasselbige nicht zerspringe.
Folget eine zum Gebrauch des besagten dienende Anmerckung. Gesetzt, daß die hier-angedeute
Rohr dreyzöllig, so lauffen aus solcher Mündung die Stund bey 144. Eimer. Und weilen hier 3.
aufgerichtete Stöcke angezeigt, als bey n 5. 7. und 9. so hält ein solcher Stock im Gebör 2. Zoll,
damit das Wasser einen Trieb bekommt. Die Auslauff-Rohre aber bey n. 5. und 9. sind 1/2 Zollweit, so laufft die Stunde 8. Eimer aus solchem Rohr, das Rohr aber bey n. 7. ist 1 1/2 Zoll weit,
da laufft in einer Stunde bey 30. oder 36. Eimer in das Weiherlein. Wann der Weiherlein 3.
Schuh tief, 12 breit und 18 lang, so hält es 192 Eimer, welche sich in 5. bis 6. Stunden durch ein
1 1/2 zollig Rohr füllen.
Plinius saght 10 Schuh sind die beste Laenge. Es koennen auch solche Rohr zu Ersparung der
Buechsen und Fass Ring 18 bis 24 Schuh gemachet werden, wann man das Holtz haben kann.
Rohre koennen leicht bis zu 80 Jahre hinaus dauern und wann sie hernach gebessert weerden,
noch wol 40 jahre und laenger. Der Fleiss und die Manier kann leicht 20 Jahr zur dauer
Betragen.
Die Art der Sauberung ist, dass man sie mit einem dicken zaehen eisernen Draht, an dessen Ende
ein Buerstlein angemachet ist , und hin und her durchgezogen wirtd, ausputzet.
Abhandlung von der Anlage, dem vortheilhaftesten Bau und der Unterhaltung der
Röhrbrunnen
Franz Ludwig von Cancrin [1791]
Reinhaltung der Röhrenleitung.
Damit kein Laub, Gras, Frösche und anderer Unrath in die Röhrbrunnen kommen möge: so ist
nötig, daß an dem Einflusse vor die Mündung der Röhrenleitung ein eisernes, oder kupfernes
durchlöchertes Blech, eine Seihe geschlagen werde, und müssen die Löcher in dieser Seiche 1/8
bis 1/4 Zoll weit sein.
Statt einer solchen Seiche, kann man aber auch einen Rechen von eben der Materie vor die
Mündung der Röhre machen, und die Zinken 1/8 bis 1/4 Zoll weit von einander stellen, doch
ziehet sich durch diese Rechen gern das Gras durch.
Nötige Beschaffenheit der hölzernen Röhren.
Die wohlfeilste, und dabei doch ziemlich dauerhafte Röhren, welche man zu den Röhrbrunnen
gebrauchen kann, bestehen in den hölzernen, und sind die am dauerhaftesten, welche aus
Kiefern= Eschen= Rüster= Erlen und Eichenholz bestehen, weil diese Hölzer, besonders das
letztere in der Erde nicht so leichte verfault (Meine Grundlehren der bürgerlichen Baukunst §
107, 108, 109, 110 und 115)
Die Dicke dieser Röhren richtet sich immer nach der Weite oder Mündung, welche solche haben
sollen, und werden solche in der Wand, oder dem Holze wenigstens ein mal so dick, als wie
diese Mündung ist, da dann die ganze Röhre wenigstens dreimal so dick, wie die Mündung ist,
und die Röhren nicht leicht zerspringen können. Bei dieser Stärke der Röhren macht man solche
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aber auch 15 bis 20 Fus lang, weil solche, wenn sie kürzer sind, so viele Verbindung, wenn sie
aber länger sind, gar viele Beschwerung im Legen machen.
So brauchbar auch die hölzernen Röhren sind: so haben sie doch auch den Mangel, daß sie, wenn
darin das Wasser 20 und mehr Fus hoch in die Höhe steigen soll, gern an dem Orte, wo der
meiste Druck ist, blos von diesem Druck, und wenn solche auch Windstöcke haben (16),
entzweispringen, und das findet sich, wenn das Wasser aus einem Thal wieder gegen Berg
steigen soll immer an dem tieffsten Ort der Röhrenleitung. Nun kann man zwar diesem Fehler
dadurch abhelfen, wenn man die Röhren mit eisernen Ringen bindet, allein es verrosten auch
diese Ringe gar bald in der Erde, und wenn solche auch sogar aus Messing, oder Kupfer
bestünden, und dann ist dem Fehler dieser Röhren nicht abgeholfen. Diesemnach also ist es
immer wolgethan, wenn man zu langen, und solchen Röhrenleitungen, worin das Wasser hoch
steigen muß, keine hölzerne Röhren gebraucht, sonder die unten folgenden eisernen oder
bleiernen.
Verfertigung der hölzernen Röhren.
Die Stämme, welche man zu den hölzernen Röhren gebraucht, müssen immer aus einem
einläufigen, oder solchem Holze bestehen, das einen Stamm ausmacht, und nicht geschnitten ist,
weil dieses Holz viel härter und fester ist, als wie das, welches aus schon alten und stärkern
Bäumen geschnitten wird.
Es werden die Röhren, welche man aus diesen Stämmen macht, mit eigenen Bohrern auf einer
Bohrbank, bald mit der Hand, und bald durch Maschinen gebohrt. Schon an einem andern Ort
habe ich die hierzu nötige Maschinen angegeben (Meine Bergmaschinenkunst §. 342)
Verbindung der hölzernen Röhren.
Man kann die hölzernen Röhren auf eine zweifache Art mit einander verbinden. Man höhlt
nemlich jede Röhre in der einen Mündung a, Tab. I. Fig. 3., rund und trichterförmig etwas weiter
aus, als die Mündung der Röhre ist, an dem andern Ende b aber spitzt man solche rund zu, so daß
diese Spitze gerade in die trichterförmige Mündung einer andern Röhre paßt, so kann man
immer eine Röhre in die andere stekken, und werden also die Röhren in einander gespitzt. Fast
eben so verbindet man aber auch die Röhrenleitung mit dem Stokke, voraus das Wasser springt,
man spitzt nemlich die letzte Röhre ab, Tab. I. Fig. 4, die mit dem Stock verbunden werden soll,
vierekkigt, statt vorhin rund, zu, macht da, wo sie auf den Stock trift, in diesen Stock ein auch
trichterförmiges, aber vierekkiges Loch c. so kann man diese Röhre in den Stock stekken, und an
ihm durch Antreiben befestigen.
Soll man auch eine solche Röhre mit einem Windstokke verbinden: so spitzt man die
Röhrenleitung zu beiden Seiten in den Stock ab, Tab. I. Fig. 5., oder man nimmt da, wo der
Stock hin zu stehen kommt, eine etwas dikke Röhre a b, Tab. I. Fig. 6., macht in solche bei c ein
trichterförmiges Loch, und spitzt darin den Windstock c d.
Eine andere und bessere Verbindung einer hölzernen Röhrenleitung ist die folgende. Man macht
nemlich eine kurze Röhre von geschmiedeten Eisen, die nur 1/4 Zoll dik, 4 Zoll lang, und einen
Zoll weiter ist, als die Mündung der Röhrenleitung, dann aber auch an den beiden Enden a b und
c d . Tab. I. Fig. 7,. scharf, und in der Mitte mit einem halben Zoll hohen Ring, oder Stabe e f
versehen ist. Diese Röhre nun, einen sogenannten Bux, treibt man mit dem einen Ende a b um
die eine Mündung der Röhre, Tab. I. Fig. 8., bis an den Ring in das Holz, an das andere Ende c d
hingegen legt man eine andere Röhre mit ihrer Mündung, und treibt diese Röhre mit Schlagen
nach, so werden beide Röhren durch diesen Bux sehr gut mit einander verbunden, nur muß man
dafür sorgen, daß die Mündungen der Röhren gerade in die Mitte der Buxe zu stehen kommen,
also diese aller Orten ganz in das Holz kommen.
Eben so verbindet man auch die letzte Röhre mit dem Stock; man macht nemlich um diesen, da,
wo ihn die Röhre berührt, eine runde Oefnung a Tab. I. Fig. 9, in die Mündung des Stocks, die so
gros, wie die Mündung der Röhre ist, und treibt dann einen Bux b bis an den Ring an die letzte
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Röhre, an die andere Hälfte des Buxes aber treibt man den Stock, so, daß er über die eben
gedachte Oefnung zu stehen kommt, so ist die Verbindung geschehen.
So wie man diese Stökke mit den Röhren verbindet: so verbindet man auch die Windstökke mit
den Röhrenleitungen, man ( §16) verbindet nemlich auf beiden Seiten des Windstocks aq b ,
Tab. I. Fig 10, die Röhren durch die Büxe c und d mit diesem Stock.
Die letztere Verbindung der Röhren mit den Stökken und Windstökken ist immer viel besser,
und dauerhafter, als wie die erstere, weil die Röhren an den Spitzen, woran das Holz so dünne
ist, gern entzwei springen, allein es ist auch die letztere immer etwas kostbarer, als wie die
erstere.
Zuweilen aber selten geschiehet es, daß man eine hölzerne Röhrenfahrt mit einem steinernen
Stock verbinden soll, und das geschiehet dann so. Man läßt nemlich mit einem Bohrer, wie ihn
die Bergleute gebrauchen a)von oben ein Loch a b in den Stock bohren, Tab. I. Fig. 11, das so
gros, wie die Mündung der Röhrenleitung ist, und dann bis auf die Tiefe herunter gehet, wo die
letzte Röhre den Stock berührt, zugleich aber läßt man auch in der Höhe der Mündung der
gedachten Röhre ein eben so grosses Loch a queer in diesen Stock bohren, und zwar in das
ebengedachte erstere Loch, das nach der Länge des Stocks gebohret ist. Jetzt steckt man in dieses
Loch a, und dann die Mündung c der letzten Röhre eine eiserne Röhre a c, deren Mündung so
groß, wie die Mündung der Röhrenleitung ist, und keilt dann mit hölzernen Keilen bei c das Holz
um die eiserne Röhre recht fest an, bei b aber giesst man die Oefnung zwischen der Röhre und
dem Stein mit Blei aus, und treibt das Blei mit einem eisernen Meisel recht fest in diese
Oefnung, aber versetzt, wie man sagt das Blei, so ist das verlangte geschehen, und ist nur noch
nötig, daß man vorne in den Stock ein und etliche Löcher bis in die darin befindliche Hohlung
bohret, und darin eiserne Ausflußröhren d e setzt ( §1), diese aber ebenfals zwischen dem Eisen
und dem Stein mit Blei ausgiest, eben so aber auch oben die Oefnung im Stock mit einem mit
Blei vergossenen Propfen zumacht.

Man begreift von selbst daß diese Verbindungen mit dem Stock wegfallen, wenn die
Röhrenleitung selbst in eine Cisterne zugiest und das Wasser nicht steigt.
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Noch muß ich aber auch erinnern, daß man so, wie eine gewisse Länge Röhren gelegt ist, solche
unten mit einem Zapfen zuschlägt, und dann oben Wasser einläst, dieses blos zu dem Ende,
damit man sehen könne, ob auch eine Röhre hier oder da in ihrer Verbindung Luft habe, und das
Wasser gehen lasse? Ist es so, muß man diesem Fehler abhelfen: wo aber nicht, so füllt man den
Graben über den Röhren nunmehr mit Erde zu, damit solche von der Sonnenhitze, weil man
dergleichen Arbeit nur im Sommer vornehmen kann, weder aufreisen können, noch daran ein
Frevel verübt werden möge.
Legung der hölzernen Röhren.
Es ist stets nötig, daß man die hölzernen Röhren, ehe man sie in den Graben legt, und
miteinander verbindet, probirt, ob sie auch keine Risse oder sonst verborgene Fehler haben, und
daher kein Wasser halten. Dieses nun geschiehet, wenn man sie an einem Ende mit einen Zapfen
zuschlägt, und mit Wasser fült, in welchem Falle man dann siehet, ob sie Wasser halten oder
nicht?
Eben so nothwendig ist es aber auch, daß man die Röhren vorn am Kopfe mit einem bis zwei
eisernen Ringen beschlägt, und zwar die, welche nur in einander gespitzt werden, allein an dem
Ende, wo die trichterförmige Oefung ist; die hingegen, welche man zusammen büxt, an beiden
Enden, weil solche sonst bei dem Zusammenfügen vorne gern aufspringen.
Ihre Legung selbst ist, wenn der Brunnen gefaßt ist (§ 23), bei denen, die nur in einander gespitzt
werden, nicht beschwerlich, und darf man nur in dem Graben die eine Röhre mit ihrer Spizze in
die trichterförmige Mündung einer andern Röhre stekken, und dann solche mit einer Schlage,
nachdem man vorher ein Bret vor die Mündung gehalten, fest in diese Röhre treiben,
hernachmals aber rings um die Mündung, worin die Spizze der einen Röhre steckt, hölzerne
Keile eintreiben, damit sich das Holz recht dicht an diese Spizze anlege.
Eben so befestiget man aber auch die Windstökke an die Röhrenleitung ja die letzte Röhre mit
dem Stock, in den man oben ein und etliche Löcher bohret, um darin die Ausflußröhren zu
stekken. Immer kann man durch diese Handgriffe die Röhren ganz gut mit einander verbinden,
besonders dann, wenn sowol die trichterförmigen Mündungen, als die Spizzen recht zirkelrund,
und die letzteren nicht klobigt, sondern, mehr länglicht gespitzt sind. Will man indessen die
Röhren recht fest in einander treiben: so stekke man in die Röhren a b Tab. I. Fig. 12, die
angetrieben werden soll, eine Walze oder eine sehr gerade und gleichgearbeitete Stange c d, man
stekke an diese Stange eine Ramme e f, man mache daran die Seile i k, i l, o m und o n, und
lege die ganze Ramme auf eine völlig eben liegende Bohle g h: so kann man die Röhre a b, an
die Röhre p q, anrammen, wenn man nur vor die Mündung, damit die Röhre nicht verdorben
werde ein Bret halten läßt, und dann etliche Menschen die Ramme an den Seilen i k und i l vor=,
andere aber mit den Seilen o m und o n mit aller Gewalt an die Röhre a b zurück ziehen läßt.
Doch ist noch immer nötig, daß die in einander getriebenen Röhren, wie zuvor gedacht worden,
mit hölzernen Keilen da, wo sie zusammen gestoßen werden, wasserhaltend gemacht werden.
Man hat sonst auch die Gewohnheit daß man Haarz in einer Pfanne schmilzt, darinn Streifen
Werch, oder Hanf taucht, diese um die Spizzen der Röhren legt, und dann solche in einander
treibt. Man glaubt dadurch die Röhren da, wo sie mit einander verbunden sind, Wasser haltender
zu machen, allein es stript sich das Werch bei dem Antreiben der Röhren oft so ungleich, daß
dabei mehr Rizze, wodurch das Wasser herausdringen kann, entstehen, als wenn man die Röhren
ohne dieses Hülfsmittel in einander treibt, und doch müssen die Röhren noch, wie eben gesagt
worden, verkeilt werden.
Mit weniger Beschwerde ist das legen der Röhren verknüpft, die in einander gebüxt werden, und
ist dabei nur nötig, daß erst ein Bux bis an den Ring in die eine Röhre, dann aber eine andere
daran getrieben werde, und geschiehet das erstere mit einer Schlage, das andere aber mit der
zuvorgedachten liegenden Kamme.
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Eben mit einer Schlage treibt man dann auch die hölzernen Windstökke, und den Stock an der
Bux der letzten Röhre dieser Röhrenleitung, und macht in diesen, wie schon gedacht worden, die
Ausflußröhren.
Verteilung des Wassers bei dem Legen der hölzernen Röhren.
Die Verteilung des Wassers bei den hölzernen Röhrenleitungen kann auf verschiedene Arten
geschehen,und die sind dann diese:
man nimmt nemlich, wenn ein Röhrbrunnen nur an zwei Orten springen soll, einen in einer
Gabel gewachsenen Stamm Holz, und bohrt solchen von a bis b, Tab I. Fig. 13, in der Weitung
der Mündung der Röhrenleitung aus, von d bis b, und c in b aber bohrt man, wenn an einen Ort
so viel Wasser kommen soll, als wie an den andern, ein Loch, das in seiner Zirkelfläche nur halb
so viel Fläche hat, als wie die Mündung der Röhrenleitung ist, und legt dann an die Spitzen c und
d die beiden Abteilungen, oder auch sogenannten Röhrenstränge von der Röhrenleitung.
Eine eben so leichte Art, das Wasser zu verteilen ist aber auch diese. Man verbindet nemlich mit
der Röhrenleitung a b, Tab. I. Fig. 14, eine kleine etliche Fuß lange, runde oder viereckige
Querröhre, einen auch so genannten Wechsel c d, und befestiget dann in diesen, so wie bei einem
Stock, die Röhrenstränge t f und g h, auf die Oberfläche, oder an die Seite des Wechsels aber
macht man ein Loch mit einem Spunten, um dadurch nach dem Laufe des Wassers sehen zu
können. Man begreift von selbst, daß wenn ein Wasser im rechten Winkel abgeleitet wird, man
in die Röhrenleitung auf eben die Art eine Queerröhre verbindet.
Eben das erhält man aber auch, wenn man sich statt des Wechsels, eines hölzernen Trigs, oder
eines hölzernen Wasserkastens bedient, den man oben mit einem starken, mit Moos unterlegten,
mit hölzernen Nägeln, befestigten Dekkel verwahren muß.
Damit man zu allen Zeiten zu einem solchen Wasserwechsel kommen könne: so mauert man um
ihn eine räumliche vierekkige, oder runde Grube auf, macht nach dem Boden derselben eine
Treppe, und bauet dann über diese Grube ein Häusgen von Holz, oder Mauer, damit man diese
Grube verschliessen könne.
Bei den Gewässern, welche bei den Röhrenleitungen in den Weg kommen, muß man
unterscheiden, ob solches nur kleine Wasser, Bäche, oder schon grosse Wasser und Flüsse sind ?
Wenn das erstere ist: so hat man nur nötig, daß man so kleines Wasser abschlägt, oder abgräbt,
und dann die Röhrenleitung a b und c d Tab. I. Fig. 17 mit zweien zur Seite der Ufer stehenden
Stökken e f und g h, diese aber mit der unter dem Graben eben liegenden Röhre e g verbindet, da
dann die Röhrenleitung unter dem Graben hergehet.
In den Dörfern, auf den Vorwerken, ja bei den Bier= und Branntweinbrennereien läst man die
Röhrbrunnen, die mit hölzernen Röhren gebaut sind, blos durch einen senkrecht gestellten Stock
mit einer vorne darin befindlichen Ausflussröhre in einen 10 und mehr Fus langen, 1 1/2 breiten,
und auch so viele Fus tiefen hölzernen oder steinernen Trog ausgiesen, der dann an einem Ende
durch einen Einschnitt übergieset, an dem Boden aber ein mit einem Zapfen verwahrtes Loch
hat, um ihn von Zeit zu Zeit säubern zu können. Eben in einen solchen Trog läst man aber auch
die Röhrenleitung selbst ausgießen, wenn das Wasser nicht springen soll.
Brunnen, welche die meisten Unterhaltungskosten erfordern.
Da die hölzernen Röhren, ob sie schon aus Holz gemacht werden, das im Wasser fester wird, von
außer her, weil sie da nicht im Wasser liegen, mit der Zeit verfaulen: so erfordern auch die
hölzernen Röhrbrunnen die meiste Unterhaltung, zu dem aber gereichen sie den Waldungen,
besonders da, wo es an Holz fehle, zum größten Verderben, weil immer junge einläufige Stämme
zu den Röhren genommen werden müssen. Selten findet man dann daher auch, daß
Hauptbrunnen der Städte und Schlösser aus hölzernen Röhren gebauet werden.
Beschaffenheit und Einrichtung der Auslauggefäse.
Die Auslaugegefäse (§.5.Zif.5), die Schlämmfässer, Schlämmbütten, eher Aescher heisen, sind
aus eigenem Holze gemacht, und, damit sie desto länger halten, mit eisernen Reifen beschlagen.
Es sind diese Aescher, so viel vorerst ihre Größe angelangt, gemeiniglich aber nur 2 1/2 bis 3=,
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unten aber zwei Fus weit, und dann 2 1/2 bis 3 Fuß tief; dieser Aescher aber setzt man in einer
Pottaschensiederei 12 in einer Reihe, und macht eine, zwei bis drei Reihen, also wol 36 Aescher.
Es ist dieses die gewöhnliche Größe, welche diese Gefäße bei den Pottaschensiedereien haben;
offenbar aber ist es, daß alle Feuerarbeiten, die im Kleinen betrieben werden, fast so viele Zeit,
eben so viele Brennmaterialien erfordert, als wie große. Um, also diesem wirklich nicht kleinen
Fehler abzuhelfen: So muß man die Aescher um ein merkliches größer machen, als die eben
gedachte, und finde ich sie der Sache angemessen, wenn sie oben 5= unten aber 4 1/2 Fus weit,
und dann 3 Fuß hoch sind.

Holtzspar=Kunst
Holzmangel - Über den Holzmangel und Methoden deren Vorbeugung
Nach Neues St. Petersbürgisches Journal [1780], Preisaufgaben der St. Petersbürgischen
freyen ökonomischen Gesellschaft, vom 4ten November 1780
Dem einreißenden Holzmangel vorzubeugen, werden Rußlands Einwohner ermuntert, die
Aussuchung und Bearbeitung des Torfs, so wie dazu in dem 2ten Theile der Schriften unserer
Gesellschaft umständliche Anleitung gegeben worden ist, zuförderst in den folgenden
Gouvernements, nemlich im St. Petersburgischen, Moskowischen, Asowischen und
Neurussischen sich anlegen seyn zu lassen. Diejenigen vier der Kompetenten, die durch
glaubwürdige Zeugnisse darthun werden, daß sie in einem oder dem andern dieser genannten
Gouvernements die größte Menge gehörig bearbeiteten Torfs entweder selbst zu allerley Arten
der Feuerung verbraucht, oder zum Verkaufe gebracht haben, erhalten zu Prämien vier goldene
Medaillen der Gesellschaft. Die größte Medaille von vierzig Dukaten wird demjenigen zuerkannt
werden, dessen verbrauchte oder verkaufte Quantität Torf, die größte ist, die doch nicht unter
hundert tausend Stück seyn darf; die zweyte Medaille von dreißig Dukaten, die dritte von
zwanzig Dukaten, und die vierte von zehn Dukaten, werden den übrigen drey zu Theil werden, je
nach dem sie sich dem erstern mehr oder weniger genähert haben. Die Summe der hundert holl.
Dukaten zu diesen vier Medaillen ist von Sr. Excellenz dem Herrn Generalmajor und
verschiedener Orden Ritter Semen Gawrilowitsch Soritsch ausgesetzt worden.
Nach Almanach der Fortschritte [1799]
Der schon allenthalben so großen Theuerung des Holzes zu steuern, dem noch größeren Mangel
desselben für die nahe Zukunft abzuhelfen, und zu dem Ende die stehenden Waldungen auf alle
Weise zu schonen, und an Orten, wo Waldungen seyn könnten, solche anzubauen, das sollte jetzt
billig ein Hauptaugenmerk der Deutschen seyn.
... Herr Forstmeister Hartig zu
Hungen, im Fürstl. Braunfelsischen, hat in dem
Neujahrsgeschenk für Forst= und Jagdliebhaber, fürs Jahr 1796, von L.C.E.H.F. von
Wildungen, Marburgh in der academischen Buchhandlung, folgende Vorschläge gethan, um die
Theuerung des Holzes zu steuern:
Man benutze die Waldblößen besser, die oft große Strecken betragen. Hierzu sind aber Männer
nöthig, die die Holzcultur verstehen, daher rathet er, bey Besetzung der Jägerdienste nur darauf
zu sehen ob die Subjeckte geschickte Forstmänner, Kenner der Holzcultur sind. Zugleich müssen
aber auch diese bey dem Anbau der Waldblößen von dem Landesherrn gehörig unterstützt
werden.
Ferner rathet er, daß die Obrigkeit darauf dringen müsse, daß jede Familie sich binnen einer
gesetzten Frist einen holzsparenden Ofen, dergleichen auch Herr Hartig selbst beschreibt, wie
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auch einen zweckmäßiger eingerichteten Herd anschaffe. Zugleich müsse den Ofengießern
geboten werden, die Platten nur ein Dritter Zoll dick zu gießen. Dieser gewiß sehr zweckmäßige
Rath wird auch in vielen Städten, wo das Holz sehr theuer ist, aus Noth befolgt, weil manche
Familie, ohne einen holzsparenden Ofen, nicht im Stande seyn würde, die Menge Holz, die
jährlich zur Erheizung eines alten deutschen Ofens erforderlich wäre, zu bezahlen. Allein die
Waldbewohner, die fast überall ihre alten ungeheuern Oefen beybehalten haben, verwüsten desto
mehr Holz; es fällt ihnen nicht ein, an Sparöfen zu bedenken, weil sie das Holz wohlfeil haben
können, und wie vieles Holz wird auf diese Art bey ihnen verbrannt, das doch erspart werden,
und Andern zu gute kommen könnte. An der Quelle selbst muß man mit der Sparsamkeit
anfangen, und daher zuförderst die Waldbewohner, wenigstens die Wohlhabenden darunter,
nöthigen, sich holzsparende Oefen anzuschaffen.
Auch rathet Herr Hartig, den Bauern die eignen Backöfen zu verbieten, und dafür in jedem Dorfe
einen oder zwey Gemeindeöfen zu errichten, denn wenn jeder Bauer in seinem eignen Backöfen
bäckt, wird viel Holz verschwendet.
Jedem der ein Haus bauen will, müßte endlich geboten werden, das Holz dazu ein Jahr vorher,
zur gehörigen Jahreszeiten zu fällen, und den Baumeistern müßte verboten werden keine
Schwelle tiefer, als drey Fuß über die Erde zu legen, die Anzahl der Gefache möglichst zu
verringern, und nicht unnöthiger Weise dickes Holz zu verbauen, wo dünnes schon hinreichend
ist. Auf diesen letzten Vorschlag hat auch in Herrn Rudolphs, Bruchstücken aus dem praktischen
Forst= und Cameralwesen. Weimar, 1795 Zweyter Theil. S. 112 ein Ungenannter, der sich mit K
unterzeichnet, Rücksicht genommen, denn er rechnet zu den Holzverschwendungen im
Bauwesen besonders folgendes: daß man allzustarke Hölzer zu Schwellen, Pfaden, Riegeln,
Bändern und Sparren nimmt, daß die Zimmerleute unnöthiger Weise manchen schönen Baum in
die Späne hauen, daß sie den Baum nach dem Zollmaße stärker beschlagen, als nöthig ist, Riegel
und Bänder ohne Noth verschwenden, daß man ferner oft alte, dem Absterben nahe Bäume, als
eine Zierde, stehen und verderben läßt, aber dafür Bäume fällt, die im besten Wuchse stehen.
Nach Almanach der Fortschritte [1798]
Der Herr Kammerjunker von Mayersbach in Gehringen hat entdeckt, daß die zum
Branntweinbrennen benutzte Weintreber, die man sonst verfaulen ließ, gleich nach jener
Benutzung zu Lohballen oder Lohkuchen getreten, aufgestellt und getrocknet werden können.
Eine Butte solcher Treber gab zwanzig Lohkuchen. Ein Mann, der diesen Rath des Herrn von
Mayersbach befolgte, ersparte in einem Jahre mehr als 20 fl an Holz, die ihm sonst noch
aufgingen. Für holzarme Gegenden, wo Wein gebaut wird, ist diese Erfindung von großem
Nutzen. (Reichsanzeiger 1796. Nr. 226. S. 6015)
Nach Forst=Archiv [1788]
Berlin vom 2. Jun. 1787
Auf den Eisenhütten werden eiserne Stangen zu den Straßenlaternen gegossen, welche statt der
bisherigen hölzernen Pfähle eingesetzt werden. Zur Ersparung des Holzes und Beförderung des
Anwachsens der beyden soll die Feuerung von gegrabenen oder Steinkohlen eingeführt werden.
Es wird auch in der Gegend von Fehrbellin Torf gestochen, dessen man sich statt des Holzes
bedienen will. Ob er zur Feuerung so gut befunden werde, als der im Magdeburgischen und
Halberstädtischen, wird die Zeit lehren.
Wien vom 5. Jun. 1787. Die Herrn Bernard und de Canlers in Paris haben die Kunst erfunden
unverrostendes Eisenblech zu machen; welches in der Folge durch die bessere und längere
Conservation der Dachstühle von großem Nutzen werden kann.
Ueber Deutschlands holzverschwenderische Mißbräuche

420

Nach Almanach der Fortschritte [1798]
Ueber diesen Gegenstand ist eine besondere Schrift erschienen, die den Titel führt: Ueber
Deutschlands holzverschwenderische Mißbräuche, wie diese abzustellen und die Holzsparkunst
am leichtesten erreicht werden könne. Herausgegeben von einem Patrioten. Meißen, 1796. bey
Carl Friedrich Wilhelm Erbstein (der sich in der Dedication unterzeichnet hat). Der Herr
Verfasser äußert, daß die privilegierten Holzhändler, die die Ausfuhre des Holzes befördern,
einem Lande, in welchem man schon über Holzmangel klagt höchst schädlich sind; aber auch
von den Einwohnern eines Landes selbst werden häufige Holzverschwendungen begangen: soll
also irgendwo die Holzsparkunst eingeführt werden: so muß man erst die Dinge kennen lernen,
bey denen das Holz unnütz verschwendet wird. Dahin rechnet der Herr Verfasser
unregelmäßiges Bauen in Städten und auf dem Lande, wo oft überflüßiges Holz angewendet
wird, indem man die Gebäude zu groß macht oder zu starckes Holz anwendet, das in die Späne
gehauen wird, oder die Gebäude zu klein macht, auch wohl zu schwaches Holz anwendet, das
nicht dauert. Da die gebrannten Mauersteine ebenfalls viel Holz zum Brennen erfordern, so
rathet der Verfasser, daß man sich in holzarmen Gegenden mit halbgebrannten oder gar nur
getrockneten Backsteinen zu den Feuerherden, Schornsteinen u.s.w. begnügen möchte. Eben so
gehören die Schindeldächer zur Holzverschwendung; wofür die Lehmschindeln empfohlen
werden, im Fall der Bauende keine Ziegeln bezahlen kann, so wie beym Bauen der Wände durch
die lehmernen Wellerwände viel Holz erspart wird. Holz wird ferner verschwendet durch zu
große Stubenöfen, zu groß angelegte Backöfen, durch schlechte Küchenheerde, durch das
Verbrennen von nassen Holzes, durch das jährliche Einzäunen der Gärten und Felder mit todtem
Holze, statt der angelegten lebendigen Zäune, oder statt Anlegung einer Mauer und Ziehung
eines Grabens. Auch bey Weinpfählen wird Holz verschwendet, wenn man junge Kiefern und
Tannen dazu nimmt. ... Auch durch Brunnenröhren wird Holz verwüstet, wenn die Kiefern und
Tannen zu schwach sind; besser ist’s, starcke Stämme hierzu zu wählen, diese vierkantig zu
beschlagen, mit einer halb aus Pech, halb aus Theer bestehenden Materie zu bestreichen, und
solche, wenn sie noch warm ist, mit grobem Sande zu bestreuen, wodurch die Röhren gegen
Würmer und Fäulniß gesichert werden, und länger dauern; noch mehr leisten die irdene Röhre.
Auch Faßreife von Eichen, Birken und Eschen rechnet der Verfasser zur Verwüstung des Holzes.
... Zur Holzverschwendung gehören ferner hölzerne Brücken, wo man durch steinerne gehen
könnt ... holzfressende Malzdarren, Brauöfen, Brennöfen, Branntweinbrennereyen, wo man statt
des Holzes, doch Steinkohlen oder Torf verbrennen könnte, die überhaupt an Orten, wo sie zu
haben sind, mehr zum Heizen der Stuben, Kamine, zum Kochen und Braten in der Küche, zum
Kalkbrennen, Schmieden und Bierbrauen angewendet werden sollten.
Die Vorschläge des Herr Verfassers sind zwar nicht durchgängig neu, aber von entschiedenem
Nutzen, und verdienen von Landesregierungen beherziget zu werden.
Nach Almanach der Fortschritte [1799]
Des Herrn Prof. Siegling’s Vorschläge, wie dem überhandnehmenden Bauholzmangel
vorzubeugen sey.
In der akademischen Sitzung zu Erfurt am 2. März las Herr Prof. Siegling eine Abhandlung
darüber vor: wie dem überhandnehmenden Bauholzmangel vorzubeugen sey.
Als Hauptursachen, welche jenen Mangel erzeugen, führte der Herr Verf. an: 1) Die schlechte
Bauart der meisten Landgebäude ... 2) die Bedeckung der Kanäle mit Bauhölzern; 3) die
unnöthigen, mehr zur Bequemlichkeit als Nothdurft vorhandenen Stege; 4) die Zugbrücken in
Städten, die doch gar nicht als Festungen brauchbar sind; 5) die geringe Sorgfalt auf Anlegung
neuer Oberholzwaldungen.
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Nach Magazin für Oekonomen und Cameralisten [1796]
Holzersparung durch bessere Aufsicht auf die Köhlerey.
... wird auf die Holzersparung aufmerksam gemacht, welche durch genauere Aufsicht auf die
Kohlenbrennerei erreicht werden kann. Es wird mit Recht vorgeschlagen, nur erprobten Meistern
des Fachs, die mit den Regeln der Köhlerey bekannt sind, das Kohlenbrennen zu erlauben; auch
den Beamten, denen es zur Betreibung ihrer Werken an Kohlen fehlt, nicht zu erlauben, die
Köhler zu übereilen, daß sie die Meiler vor der Zeit aufreißen müssen; denn ein solcher Meiler
giebt dann nur den fünften, oft nur den zehnten Theil Kohlen, die noch dazu von schlechter
Wirkung sind, da sie oft noch als Feuerbrände zu den hohen Oefen geführt und glühend auf die
Gicht gelegt werden, auch wohl unterwegs den Wagen anzünden und abgeworfen werden
müssen.
Nach Die Oeconomische FAMA [1783]
Es ist auch mehr als notorisch, daß Geld und Holzmangel die grössesten Mängel dieser Zeiten
sind, und daß durch den letztern der erste vergrössert werde ...
Nun sind derer starcken consumtionen des Holzes führnämlich Fünffe, als
1. Bauen und Ziegel brennen
2. zum Kohlen der Berg=Werke
Holz zum
3. Zum Salz=sieden
4. Einheizen
5. Brauen und backen
Die Erste Consumtion beym ersten Punct ist daher starck, weil öfters wegen liederlichen
Bauens, und mangelnden Ziegel=Dächer jährlich so viel Dörffer abbrennen, deren Reparation
viel Holz wegnimbt und in denen Wäldern viel ausleeret, welches dann wohl also bleiben wird,
so lange keine Änderung hiebey geschaffet wird, welches doch leichtlich zu thun wäre, wann
entweder auf Landes=Herrschaftliche Kosten gnugsame Ziegel=Scheunen im Lande angebauet
oder aber anderen solches zu thun, und ohne grosse Beschwerde ihnen Thon und Erde so viel
dazu nöthig ohne Entgeld concediret und gegeben würde, welches leichter zu thun wäre als
jährlich so viel Holz denen Abgebranndten geben und so dann auch mit ernst drauff gehalten
würde, daß man fleißiger als jetzo mit Ziegeln bauen müsste.
Die Comsumtion beym andern Punct ist auch eine starcke Consumption, beginnet aber an theils
Orten von selbsten schon geringer zu werden, in deme dasselbsten keine Kohlen nicht mehr zu
bekommen und manch austräglich Berg=Werk schon muß zum Schaden des Landes liegen
bleiben.
Mit der dritte Consumption hat es fast solche Bewandnüß. Die Salz=Wercke, so nicht sehr reich
und edel, werden mit der Zeit, der Holtz=Theuerung halber, und endlichen Mangel dessen,
müssen liegen bleiben.
Die 4te Consumtion ist so starck und confiderabel, daß die meisten Haus=Wirthe zwey oder
dreymahl leichter das Brodt, was sie das gantze Jahr vor ihre Familien gebrauchen, schaffen
können, als das Holz kauffen, so sie in einem halben Jahr, nemlich im Winter nöthig haben.
Vor hundert Jahren und länger haben schon einige verständige Leute diesen zukünftigen Mangel
zu vorgesehen, dergleichen oben von Luthero gedacht worden: bey Unseren Leb=Zeiten, da man
beginnet etwass von diesem Mangel zu empfinden, ist auch die hefftigste Klage schon längst
gewesen, aber nun die Holz=Theuerung mit Gewalt, einzureissen beginnet, haben sich auch
schon rechtschaffene Leute bemühet, zum allgemeinen besten auch allerhand neue inventiones
derer Oeffen, eine Menage und Holz=Spaar=Kunst beym Einheizen anzugeben unter denen
sonderlich der gelehrte Böckler und eifrige Hamburgische (g) Stadt=Major, deren Bücher auch
noch im Druck vorhanden, weil aber die Noth noch nicht recht groß gewesen zum theil auch die
Menage nicht starck genug befunden worden, ists beym alten Schlendrian geblieben.
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Nun aber giebts viel Oeffen Correctores die sich grosse menage zu schaffen vermessen, mit
denen reverberir Oeffen, da man so viel Wesens von gemacht, doch hat sichs noch nicht finden
wollen, so wenig als die bißherige Circulier=Oeffen zu L. es gethan, und eine grosse und
erkläckliche Menage gebracht. Wenn ein Ofen einmahl geheitzt ist, und so dann nicht den
gantzen tag ja wol 24. Stunden und noch wohl länger (wenn er völlig aptiret ist) Hitze bey sich
zu halten vermag, wird er die Menage des halben theils vom Holze nicht præstiren können: und
dieses ist die wahre Probe, wenn sich die bey einem Ofen nicht findet, so ist dem facit auf eine
rechtsschaffene Menage, weniger auf den halben Theil des Holzes darauf zu machen.
Warum aber ihrer so viel, auch die Klugen hierbey irren und fehl schlagen, sind meines
Dünckens folgende Ursachen.
Weil derjenige so hierinnen was rechtes thun und erfinden will, sich gantz und gar darauf
begeben und sein Gemüth von anderen Dingen solange abziehen muß; dann das speculieren,
nachdencken und probiren, erfordert den ganzen Menschen, fast wie bei der Chymie
Muß derselbe ein Oeconomus seyn, und ehemals selber zum öfftern eingeheitzt haben, sonsten er
die beste Oeconomie hiebey nicht zu suchen noch zu finden weiß.
Muß er die Gradus des Feuers verstehen, und zugleich ein Physic seyn, daß er wisse, wie diese
zwey Elementa Lufft und Feuer sich proportioniren, und wie viel eines deren vom andern nöthig
habe. Daher nicht undienlich wenn er etwas in der Chymie erfahren. Es will auch eine
Geometrische Proportion derer Maschinen und Oeffen observiret seyn; Wer in einem oder
andern von diesen fehlet, das schadet oder hindert am gantzen, je mehr aber schon jemand von
dem allen Erfahrung hat, jemehr wird er nützliches finden und schaffen. ...
Als ich aus Italien wieder in die Schweitz kam, kam ich unvermuthet ohne mein Suchen, ja fast
wieder meinen willen in Bekandschaft mit einem Pasteten=Becker, daselbsten sahe ich einsten
etwas, dadurch ich wieder auff meine Speculation derer Stuben=Oefen geführet wurde; ich ließ
mir dessen gebrauch zeigen, so mir zwar zu meinem intent nicht dienete, ein besseres aber, so
jener nicht wusste war darinen verborgen, und also habe hierauf nach meiner Heimkunfft aus
einem andern Fundament und ganz andern Methodo einen Ofen anders, als alle bisherige Oefen
sind, zu bauen gelernet, der der ersten invention, so auch an sich selber guth und profitabel, noch
weit vorzuziehen ist, und wenn er vollkömmlich gefertiget wird, mehrerley effectus præstiren
kan, vornehmlich darinnen bestehende.
Daß 1. mit geringern Kosten so vielerley guter effect davon zuhaben, wie auch
2. Ein armer Mann zu einem solchen so leicht als zu einem sonst jetzt gebräuchlichen gelangen
kan.
3. Weil ein solcher auch nicht viel Raum in denen Stuben erfordert; weil auch
4. man bey bewandten Umständen derer Gebäude gar verbergen, doch eine warme Stube davon
haben und also die kleinen Stuben dadurch erweitern und groß machen kan.
5. Weil auch die Hitze eben wohl in der Stube und fast noch leichter als bey erst beschriebenen
Ofen zu regieren.
6. Weil er leichter zu reinigen von etwa ansetzendem Ruß ohne incommoditæt der Stube.
7. Weil, wann man einen solchen Ofen hat, kein besonder Feuer zum Kochen darff gehalten
werden den gantzen Winter hindurch, solange man einheitzet, und wenn man 5. oder 6. Gerichte
Kochen wolte, können sie commode reinlich und ohne Geruch in die Stube zu bringen, zugleich
mit gekochet werden, wenn der Ofen vollkommen.
8. Man kan auch stets heiß Wasser haben.
9. Auch einige Chymische operationes dabey verrichten, wenn die Veranstaltung dazu gemacht
wird.
10. Man kan ihn auch anlegen, daß man täglich etwas frisch Brodt drinnen Backen kan.
11. Man kan auch selbigen, wenn man Stein=Kohlen hat, mit Stein=Kohlen
heitzen.
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12. Es können die reichen ihn auch von Eisen machen lassen, mit immerwärender unendlicher
Dauer.
13. Sie können ihn auch auffputzen und schmücken als einen Alcoven.
14. Sie können ihn auch gar verbergen, so daß ein Hereinkommender nicht weiß, wovon die
Stube warm sey.
15. Wenn er zur völligen Perfection gebracht wird, soll sich noch mehr commoditæt und nutzen
finden und zeigen.
16. Und kan endlich dahin gebracht werden, daß, so lange man einerley trockne Holtz hat, wenn
man zuvor gemercket hat, wie viel dessen auff einmahl nöthig ist, man hernach so lange eine
gewisse dosis nach Pfunden=Zahl täglich oder wöchentlich herauß geben, und also auch in
diesem Punct eine rechte Menage halten kan, welches biß anhero, ob es schon theils
Haus=Wirthe versuchet, nicht angehen wollen.
17. Wird dieser Ofen wenigstens den gantzen Tag Hitze halten, daß nicht nöthig mehr als
einmahl einzuheitzen, ja wenn der Bau=Herr und Eigenthümer bey der Structur deselben
gedultig und unverdrossen (an Gelde wird es seine Kosten nicht mehr machen) kan der Ofen
wohl aptiret 30. noch Hitze enthalten kan.
18. Und wird letztens die Menage des halben theil Holtzes gegen bishero gewöhnliche Oefen, ja
leicht ein mehreres præstiren können; welches ein jeder leicht glauben kan vorher, sobald er nur
die gantz andere und besondere Structur dessen und Zubehörungen sehen, ehe er durch die
Erfahrung dessen versichert wird.
Woher kommt in unsern Zeiten der immer mehr und mehr sinkende Verfall der Dauer
und Güte unserer Bau- und Nutzhölzer und wie hat man sich dabey zu verhalten ?
Nach Franz. [1822]
Die, seit mehr als fünfzig Jahren her bis auf uns immerdrückender verspürte Abnahme der Dauer
und Güte unserer Bau- und Nutzhölzer hat sich an Gebäuden, Möbeln, Maschinen, Werkzeugen
und Gefäßen gegen die Vorzeit so auffallend bemerkbar gemacht, daß es dem Baumeisteer so
schwer fällt, als dem Künstler und Professionisten, ihren Holzbedarf ohne besondere
Schwierigkeit, und ohne die sorgfältigste Auswahl immer herbeizuschaffen. Demungeachtet
gehen die, auf die neuern Gebäude u.a. mit der größten Sorgfalt verwandten, Hölzer weit
schneller, als früher, in Stockung, Wurmfraß und Fäulnis über, so daß auch bei der vorsichtigsten
Ausmittelung unter den vorhandenen Holzvorräthen sich dennoch Unvollständigkeit,
Ungleichheit und Mängel häufig vorfinden. Es verdient Dies um so mehr die aufmerksamste
Berathung und Prüfung unserer geübtesten Staats- und Forstwirthe, ale hierbei so mancherlei
Umstände konkurrieren, welche die Schadhaftigkeit und Krankheit des Holzes oftmals
erzeugen; als: veränderliche Witterung, physische und chemische Beschaffenheit des Bodens,
zufällige und vorsätzliche Beschädigungen verschiedener Art, falsche Maasregeln und
Behandlung in Bewirthschaftung der Forste u.s.w.
Alle diese, und viele uns noch verborgene Ursachen, welche seit jenen Zeiten zur
Verweichlichung und Zerstörung unserer Hölzer betrugen haben großen Theils die Abnahme
der Wälder vorzüglich beschleunigt, weil man nicht mehr das beste oder bessere Holz zum
Bauen und Handtieren auswählen kann, und dar zu häufig mit unzeitigen, zu wenig kernigen, mit
unreifen oder schadhaften Hölzern sich begnügen muß.
Ein Hauptgrund des Verfalls unserer vorzüglichsten Wälder liegt denn nun unverkennbar als
Folge.
1) in der allgemeinen Verheerung unserer beträchtlichsten Forste, durch verschiedene sehr
gefährliche Raupen- und Käfergattungen 1) seit den achtziger und neunziger Jahren,
davon auch keine Gegend in Deutschland verschont geblieben ist, was zu allen
folgenden Übeln und Gebrechen mit beigetragen hat;
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2)

in der dadurch entstandenen allgemeinen Lichtung der Wälder, hauptsächlich von er
Nord- und Westseite her, wodurch die ungewöhnlichsten Winde ungehindert eindringen,
und die gefährlichsten Stürme, wie z.B. in den neunziger Jahren, den zum Theil noch
unversehrt gebliebenen Waldungen mehr beikommen konnten. Durch die eines Theils
erfolgte Niederlage, und andern theils entstandene Entwurzelung und darauf erfolgte
Erkrankung der noch bestandenen Hölzer war der Ruin unserer Forste noch schneller
herbeigeführt und vollendet. Eine ganz andere Sache ist es mit einer tiefen planen
Gegend, der man durch das Abschlagen der Hölzer mehr Licht und Luft verschaffen
will, dadurch Moraste und Sümpfe leichter versiechen, wie es beim Spreewald seit
etlichen und vierzig Jahren der fall ist,, wo das Wassere in seine Grenzen (die Spree)
zurückgetreten ist, der moorige Boden eine festere und empfänglichere Decke gebildet,
und das Klima dadurch einen ganz andern Charakter angenommen hat. Hier hat der
Holzwuchs von Seiten der technischen Ansprüche um Vieles gewonnen, und Eichen,
Linden, Ulmen, Erlen u.a. Hölzer bekommen festere und feinere Holzfasern. 2)
3) Liegt dann ein Hauptgrund in der seit mehreren Jahren höchst wiedersprechenden
verderblichen Witterung, und den sich dadurch bei weitem nicht mehr gleich bleibenden
Jahreszeiten. Durch die bisherigen Naturereignisse und viele andere so nahe als ferne,
mittel- und unmittelbare Einflüsse hat Deutschland unter allen Nordländern ein höchst
reizbares ungleiches und veränderliches Klima bekommen, wo die vier Jahreszeiten so
untermischt sind, daß man keiner ihre eigentlich bestimmte Zeit mehr beimessen kann.
Der Herbst und Winter unterscheiden sich nicht mehr zeitgemäß, und da Deutschland
von allen Seiten gleichsam seiner natürlichen Schutzmauer- der höchsten und
geschlossensten Wälder- beraubt ist, so empfindet man um so nachtheiliger den Einfluß
der Winde, Nässe und Kälte, je nachdem die Winde von der einen oder anderen Seite
mehr und weniger herrschend sind.
Unter diesen Umständen ist er sehr
wahrscheinlich, daß die seit einer Reihe von Jahren gewöhnlich so veränderliche
Witterung in der natur große Störungen und Lücken verursachen, und auf das Tier- und
Pflanzenreich gleich nachtheilige Wirkungen haben müßte. Schnell auf einander
wechselnde Wärme und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit sind in Vereinigung starker
Winde der Gesundheit und Dauer des Holzes am Schädlichsten, und je öfter wie
wiederkehren, um so nachtheiliger und zerstörender sind sie. Die in das Holz
eindringende Nässe und Kälte verursachen eine widernatürliche Gärung, wodurch es
springt und kernfaul wird. Dieses Übel kann gesunde Hölzer so leicht, als außerdem
schon schadhafte und kranke, befallen, greift demnach bei dem kräftigsten Widerstande
um sich, und gefährdet das Leben der Bäume.
4) Liegt ein Hauptgrund des Verfalls unsrer Wälder in unserm weit betriebsamern Zeitalter;
und in der, seit 30 Jahren vorzüglich wissenschaftlich betriebenen, Ökonomie, wie
insbesondere in der, auf veredelte Viehzucht, und auf die Stallfütterung immer mehr und
mehr sich gründenden, Acker- und Wiesenkultur; wo man zu Erweiterung derselben,
und in Ermangelung des erforderlichen Strohes, dem Waldboden, und sogar den
Schonungen oftmals ihre, zur Vegetation und zum Wachstume der Hölzer
unentbehrliche, Decke 3) an Laub, Nadeln, Moos u.a. entzieht, und zur Einstreu
verwendet 4) ; oder- selbst den, von der Natur am Schicklichsten angewiesenen,
Waldboden von seinen Holze entblößt, völlig ausrodet, und zu Feld und Wiesen anbauet.
– Dadurch sind nämlich die noch übrigen Waldungen großentheils auf die
unfruchtbarsten Anhöhen und Flächen beschränkt worden, wo wenig gute Bau- und
Nutzhölzer hervorzubringen fähig ist. man wählt leider in unsern Tagen nicht mehr den
Boden um des Holzes, sondern das Holz um des Bodens willen,. den man mit
rücksichtloser Auswahl für jede Holzart oftmals gut genug findet.
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5) Liegt endlich auch ein Hauptgrund des zu frühen Verderbens unserer Bau- und
Nutzhölzer in der falschen Anwendung der Baumaterialien, und der ganz zwecklosen
Bauart selbst. Diejenigen Gebäude, die noch aus dem Altertume vorhanden sind, und in
den das Holzwerk eine ganz vorzügliche Dauer zeigt, sind entweder ganz isoliert
stehende Kirchengebäude und Schlößer mit ihren hölzernen Türmen, oder andere eben so
gelegene Häuser, in welchen die Balken und Sparren frei liegen, und das übrige
Holzwerk nicht mit Kalk übertüncht oder bekleidet ist. Unsere Häuser, in
enggeschlossenen Straßen mit ganz luftleeren und dumpfen Hofräumen versehen, die
oftmals zu übereilt hergestellt, und gleich bezogen werden, wo Düngerstätte, Ställe und
Jauchenbehälter gewöhnlich in der Nähe sind, und keine erfrischende Luft eindringen,
ingleichen das von allen Seiten mit feuchtem Kalk übertünchte Holzwerk, wenn es auch
sonst von der besten Beschaffenheit und der Güte ist, - bevor die Häuser bezogen
werden, nicht erst gehörig verdunsten und austrocknen kann, -ferner die Möbeln in den
Zimmern, wenn die an dergleichen feuchten Wänden zu stehen kommen, und die
Ausdünstung der Bewohner und sogar der Ställe, Abtritte und Düngergruben ebenfalls
hinzukommt, was eine stockende und gärende Luft erzeugt, worauf sich dann Würmer
einfinden, welches alles in einem völlig freistehenden, oder weniger verschlossenen und
völlig ausgetrocknetem Gebäude der Fall nicht sein kann, können sich nicht gut halten. –
Die Auswahl guter Bau – und Nutzhölzer macht es übrigens erforderlich, zunächst deren
Standort zu prüfen, ob sie auf der Sommer- oder Winterseite, auf üppigem, nassem oder
trockenem, kaltem oder hitzigen Boden gestanden, und gesund sind. Das Holz, das auf
mäßigten Anhöhen sehr langsam gedeiht, und gegen Mittag zu steht, ins das
brauchbarste. Übrigens muß die Zeit des Fällens der Bau- und Nutzhölzer, so wie deren
Alter, Gesundheit und kernige Beschaffenheit wohl berücksichtiget, und zwar muß dies
Holz im Winter und bevor es sein höchstes Alter erreicht hat, und Stillstand im
Wachsthume hält, geschlagen, die Gehaue der Nadelhölzer aber müssen, wenn sie
vertheilt werden, von der Morgen- nach der Abendseite zu gerichtet sein, so daß die
Blößen, soviel, wie möglich, gegen Morgen zu sich wenden. Es muß ferner jede Sorte
Holz zu demjenigen Gebrauche angewendet werden, zu welchem eine lange Erfahrung
dieselbe am zweckmäßigsten gefunden hat; indem oftmals das am wenigsten geachtete
Holz zu irgend einem gebrauche vorzüglich ist; als z.B. die Aspe, die zwar ein
schlechtes Bau – und Brennholz, doch aber die besten Schindeln gibt, und neuerlich
besonders auch zu Strohhutarbeit (Sparterie) sehr gesucht ist. Ein mäßig warmes, sich
möglichst gleichbleibendes, Klima, wo die Winde nicht vorherrschend sind, und die
Sonne in ihren Wirkungen nicht zu drückend ist, erzeugt für alle Erfordernisse das
schönste und dauerhafteste Holz, davon selbst Theophrast 5) Beweise anführt. Schält
man das Nutz- und Bauholz ein Jahr vor dem Fällen auf dem Stamme ab, oder bringt es
eine Zeit lang ins Wasser, oder kocht es aus, wie früher in Braunschweig, und neuerlich
in Wien, mittelst eines besonderen Apparates, viel geschehen ist; so laugen oder
schwitzen die öligen oder harzigen Theile aus, und es bekommt eine besondere Festigkeit
und Dauer. 6)
6) Auch nimmt man am unteren Theile des Stammes ein Jahr vor dessen Fällung die Schale
rings herum ab, oder bohrt von mehreren Seiten den Stamm auf dem Standorte bis auf
den Kern an. Einige Monate nachher wird er nun gefällt, und so gewinnt er, - wie
Hassenfratz und Laboullay bestätigen, - von Seiten der Dauer dergestalt, daß weder
Fäulnis, noch Moder ihn so leicht befallen können. Nach Ilmens 7) Behauptung soll man
die Bäume in den Monaten Dezember und Januar um den Stamm, soviel, als vom Splint
beim Beschlagen in die Späne fällt, bloß einhauen, sodann aber noch 1 Jahr auf der
Wurzel stehen lassen. Durch die gänzliche Hemmung der Säfte wird die Festigkeit und
Dauer des Holzes bewirkt. 8) Alle diese Besorgnisse und Vorkehrungen hat man in den
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Urzeiten nicht nötig gehabt, wo die Wälder noch undurchdringlich waren, und sich selbst
Schutz gewährten; ja, wo Deutschland, nach Angabe einiger römischen Schriftsteller, mit
den edelsten Eichen- Ulmen- Fichten- u.a. Waldungen überfüllt war, und der Ackerbau
noch um so weniger in Achtung stand, als, bei dem vorherrschenden kriegerischen Geiste
der Deutschen, an eine bleibende Stätte und ein bestehendes Gewerbe noch gar nicht, am
Wenigsten aber an irgend eine Spur von Kultur zu bedenken war. In der gehörigen
technischen Behandlungen des Bau- und Nutzholzes liegt allerdings auch noch ein
Hauptgrund seiner längern Dauer. Nach einigen Wochen, wenn es gefällt ist, muß die
Rinde erst abgeschält werden, damit es von den darin verborgenen Insekten befreit wird.
Zu früh darf diese Vorkehrung deswegen nicht geschehen, weil das Holz, frisch geschält,
der Luft zu feucht ausgesetzt wird, und dann leichter springt, wodurch die Dauer
desselben, besonders zu eingeschränkten, oder dem Wetter ungünstig ausgesetzten ,
Gebäuden sehr gefährdet wird. Den Splint kann man jedoch beim Bauholze nicht genug
entbehren; wenn das Holz daher nur zur gehörigen Zeit geschlagen worden, wo der Saft
erstarrt ist, so wird es nicht leicht wurmstichig. Dies ist hauptsächlich nur bei unzeitig
geschlagenen Hölzern der Fall. Öffentliche und Privat-Holzmagazine, wo das Holz,
hauptsächlich glatt gezimmert, auf luftigen Zwischenräumen, an einem freien Platze
unter Bedachung Jahre lang aufgestellt werden kann, haben den besonderen Vortheil,
daß man gehörig ausgetrocknetes, reifes, und von allen Insekten befreites, Bau- und
Nutzholz bekommt, auch, je nachdem es seine Bestimmung haben soll, die Auswahl
darnach treffen kann. Ein, nach Nummern darüber geführtes, Verzeichnis muß genau
angeben: von welcher, (der Sommer- oder Winter- ) Seite, und Himmelsgegend das Holz
genommen ? in welchem Jahre und Monat ? bei welcher Witterung und Gelegenheit es
geschlagen worden ? von welcher Beschaffenheit es gewesen ? und auf welchem Boden,
(ob auf Sand- Lehm- oder anderem Boden, ) es gestanden hat ?
In unseren Tagen fehlt man häufig darin, daß man erst bei vorkommenden Bauten
das Holz vom Walde, und zwar noch grün, und ohne alle Vorbereitung, wegnimmt,
und sogleich verbaut, daher man so selten verwahrt wird. Ein solches Holz zieht das
unausbleibliche Verderben der Gebäude nach sich. 9)
Alles Holz, sei es auch völlig ausgetrocknet schon bearbeitet, gebraucht, und noch so
alte, wird, nachdem es eine veränderte Bestimmung, Lage und Temperatur bekommt,
wegen seiner Porosität, immer noch Nässe und Luft einsaugen, und wieder von sich
geben, von der Wärme ausgedehnt, und von der Kälte zusammengezogen werden, und
dabei seine Dimension öfters verändern. Dagegen bedient man sich jedoch, sobald das
Holz gehörig ausgedehnt ist, eines passenden Anstrichs, der es vor aller atmosphärischen
Einwirkung möglich sichert.
Der, in seinem Fache als vorzüglicher Künstler in und außer Deutschland
bekannte, Geheimrat Röntchen erzählt mir einst, daß er ein Bureau für den St.
Petersburger Holz geliefert, wozu er einen Altar aus einem Kloster in Paris an sich
gekauft habe, bei dessen hohem Alter man wohl auf Festigkeit und Dauer der Möbeln
hätte sollen rechnen können; allein die auffallende Verschiedenheit der Temperatur , der
Wechsel des feuchten und trockenen Klimat`s, und hauptsächlich die abermalige
Behandlung und Umarbeitung des allerältesten, auch schon gebrauchten, Holzes
bestätigen auch hierbei die Wirkungen und die Gesetze der natur aufs vollkommenste !!)
Nicht sowohl die Temperatur, als vielmehr die frische Bearbeitung eines alten
Holzstückes macht dies für die Feuchtigkeit empfänglich, und zwar so mehr, je
ausgetrockneter es ist. Es muß daher die Annahme aller äußern Feuchtigkeit bei
Bearbeitung alter Hölzer durch einen Oel- oder Firnisanstrich verhindert werden. Dieses
ist sowohl bei weichem, als harten Hölzern unumgänglich nötig. 10)
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Es ist übrigens eine allgemeine Sage: daß das Bau- und Nutzholz an sich nicht
mehr die früheren Eigenschaften der Güte und Dauer habe; allein es läßt sich dies nicht
unbedingt behaupten. In der Natur ist nichts zufällig, und jede Wirkung hat ihre
Ursachen, die auf Naturgesetzen beruhen, wenn auch die geheimen Einwirkungen und
Verbindungen, unter welchen sie sich mancherlei gestaltet darstellen, unsern Begriffen
oftmals dunkel sind.
Man folge nur immer den Winken und Spuren, welche uns die Natur durch
gewisse Kennzeichen selbst vorschreibt, sehe auf gesunde, wohlbestandene Hölzer, fälle
sie zur schicklichsten zeit, und trocken sie gehörig aus, so wird man den gewünschten
Zweck noch eher als gewöhnlich, erreichen
Das Wenige was ich hier über eine so wichtige Materie entworfen habe, hoffe ich, wird
vorläufig genug sein, einsichtsvolle Naturforscher und Staatswirte auf diesen höchst
beachtungswerten Gegenstand aufmerksam gemacht zu haben; da ich mich schon früher
in einer besonderen Schrift 11) darüber ausführlich mitgetheilt habe.
Dresden im August 1821.

Dr. Friedrich Christian Franz,
Königl. Sächß. Hofrath.

1) Eine ausführliche Literatur über dese Gegenstand findet sich in meiner Schrift:
„Aufruf an die Polizey- Forst- und Schulbehörden, zur Verhütung der Unnützen
Verfolgung verschiedener Vögel und anderer Thiere, deren sich die Natur nach einer
weisen Einrichtung zur Erhaltung ihres Gleichgewichst sehr zweckmäßig Bedient u.
s.w.“ Dresden 1816, 8. Seite 45 – 48 und in den Schr. u. Verkh. der ort. Ges. im
Sachsen, 7te Lief. p. 75-80.
2) Der Spreewald in physikalische- statistischer Hinsicht durch wichtige Urkunden und
Actenstücke erläutert, F. Chr. Franz. Görlitz, bei Anton. 1800 8, Seite 28 u. ff.
3) Der Prof. Späth hat bewiesen, daß das Wachsthum des Holzes durch das
ungebührliche Streuharken auf gutem Boden um 2/5 , auf schlechterem aber um 4/5
vermindert worden. S. dessen Anleitung, die Math. und Physik aufs Forstwesen
anzuwenden. Seite 283.- Wetterauische Annalen I.B. I.H. 1809, Seite 27.
Hermbstädts Archiv. d. Agriculturchemie. B.II. S. 154.
4) S. meine Preisschrift über das verderbliche Streuharken, in den Neuern und größern
Schriften der Kurfürst. Sächß- Leipziger ökon. Societät. B.I. Dresden 1801.8. Seite
162. VI. oder unter dem besondern Tutel: „Freymuthige Gedanken über die
gebrechen unserer heutigen Forst- und Landwirtschaft von F. Ch. Franz. Leipzig
1801. 8.
Übrigens ist daß Streuharken ein alter Mißbrauch, und hat man sich der Land- und
Nadelstreu als Düngersurrgat schon in der Mitte des 16ten Jahrhunderts bedient, wo
das Streuharken – nach Mosers Forstarchiv im 14ten Theile- schon damals streng
verboten gewesen seyn soll.
5) Histor. plantar. Lib. IV. c.I. Tit. II. pag 283. edit Hard.
6) Büffon leichtes Mittel, die Festigkeit, Stärke und Dauerhaftigkeit des Holzes zu
vermehren; in den Oekon. Nachrichten. B. I. Seite 741. B.II. S. 213 und 494.
7) Oek. Nachr. der patriot. Ges. in Schlesien, St. 2, S. 11 . und St. 36. Seite 295 f, Du
Hamel Fällung der Wälder. band III. Seite 300.
8) Medicus Forst.- Journal. B.I. S. 325. u. J. 1800 Böhmers technische Geschichte der
Pflanzen. Thl. 1. Cap. 1.
9) Das Holz vor Fäulniß und Schwämme zu sichern: S. Abhandlungen der Schwed.
Akademie der Wissenschaften 18ter B. Seite 13 u.f.
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10) Man sehe hierüber noch ein anderes Beyspiel nach: in Gilberts Annalen der Physik
1813. St. 9. Seite 1 u.f.
11) Ein Anstrich das Holz die Poren öffnet, wodurch es zum Eindringen jeder Art beize
geschickt wird. Dies ist das Verfahren beym Schäften der Gewehre in Suhl. Hier stellt
man auch die Modellmäßig ausgeschnittenen Schäfte zum Trocknen in stehender
Stellung, und zwar den Kolben nach unten, S., die Gewehrfabrik in Suhl von Heinrich
Anschütz S. 101. u.f.
12) S. Erfahrungen und Vorschläge, dem Nutz- und Bauholze durch gewisse
Vorrichtungen und bewährt gefundene Hülfsmittel die zu seiner eigenthümlichen
Bestimmung nöthige Härte und Haltung zu geben; auch den Wurmfraß, das Springen
und Schinden des Holzes möglichst zu verhüten Dresden bei Walther. 1814. 8.
Von Holtz=Spar=Künsten, oder Verschiedenen Erfindungen die Holtzungen zu menagiren.
Nach Die Oeconomische FAMA [1730]
Wehnerus erwehnet (in seinem Thesauro practico bey dem Wort Holtz=Spar=Kunst) daß
Friederich Frömer von Straßburg, Ulrici Kundtmanns und Conrad Zwickmanns Kinder und
Erben ums Jahr 1557, auf dem Reichs=Tage zu Regenspurg bey Königl. Majestæt und denen
Reichs=Ständen suppliciret, daß ihnen wegen der durch sie neu erfundenen Holtz=Spar=Kunst
ein Privilegium ertheilet werden möchte, welches sie auch erhalten hätten. Gleicher massen
erzehlet er, daß Jeremiæ Nannern von Augspurg ebenmäßig ein Privilegium und Wappen dieser
Erfindung halber sey ertheilet worden. Wie aber unbekannt, worinnen derselben
Holtz=Spar=Künste bestanden, so hat Franz Keßler, ein Mahler und Einwohner zu Francfurt am
Mayn A. 1618, dergleichen Erfindung unter folgendem Titel heraus gegeben:
[Keßler M. T. 1595: Fünfhundert außerlesene Chymische Prozeß und Stücklein, theils zur
innerlichen, theils zur Wund= und eusserlichen Artzney, theils aber auch zur Versetzung und
Verbesserung der mindern Metall dienlich: Anjetzo mit vielen guten und geschwinden
Handgriffen verbessert: Zu Nutzen der Hermetischen Medicin Liebhabern an Tag gegeben
Durch M. THOMAM Keßlern /Chymicum & Civem Argentinensem. Nürnberg, In Verlegung
Wolfgang Endters. Anno M.DC.XXXXV.]
Holtz=Spar=Kunst, das ist, eine solche neu zuvorn niemalen gemein noch am Tag gewesene
Invention etlicher unterschriebener Kunst=Oefen, vermittelst deren Gebrauch iedes Jahrs
insonderheit über hundert mal tausend Gulden (doch unabbrüchlicher Nothdurfft) können
gesparet werden. Dieses Buch ist in erwehntem Jahr zu Franckfurt am Mayn bey Anthon
Hummen und in Verlag Joan Theodori de Bry, Buchhändlern zu Oppenheim gedruckt worden,
und bestehet aus acht und zwanzig Capiteln folgenden Inhalts:
I. Von dem Ursprung des neu=erfundenen Kunst=Ofens.
II. Von der Tugend und Würckung des Kunst=Ofens.
III. Vom ersten Grundleger des Kunstofens.
IV. Von der zweyten Figur oder Stockwerck des grössern Kunst=Ofens.
V. Von dem dritten Stockwerk als dem Fenster und Lufft=Röhr des Kunst=Ofens.
VI. Vom vierten Stockwerk.
VII. Vom fünfften Stockwerck des Kunst=Ofens.
IIX. Vom sechsten Stockwerk.
IX. Vom siebenden Werck=Stück.
X. Vom achten Stockwerck.
XI. Vom neundten Stockwerck.
XII. Vom zehnden Werkstück.
XIII. Vom eilften, zwölften, und in Summa allen folgenden Werkstücken.
XIV. Von der allervornehmst und vordersten enge schmalen Seiten des Kunst=Ofens.
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XV. Von zween Röhren und ihrer Zugehör, deren eine die Lufft, die andere aber den Dampf in,
und aus dem Kunst=Ofen führe, und von der Unart.
XVI. Vom Gebrauch des Kunst=Ofens.
XVII. Wie und welcher gestalt dieser Kunst=Ofen, wann er durch den vielfältigen Gebrauch mit
Ruß verstopffet, zu säubern.
XVIII. von einem andern Kunst=Ofen.
XIX. Von einem andern kleinen, auch bishero nie dergleichen am Tag gewesenen von lauter
Stürz=Blech gemachten Kunst=Oefelein, welches man gantz ringfertig hin und her tragen kan.
XX. Vom allerobersten Deckel oder Hut dieses Kunst=Oefeleins.
XXI. Vom Gebrauch des kleinen Kunst=Ofens, beyde in kleinen und sehr grossen Gemächern.
XXII. Wie man dieses Oefelein also unverstrichen mit Holtz und Kohlen feuern soll.
XXIII. Von noch zweyerley Arth etwas schlechtern, iedoch auch sehr nutzbaren Kunst=Ofen.
XXIV. Von einer neuen Art und Manier eines werklichen Koch=Ofens.
XXV. Von denen Häfen, welche zu solchen Koch=Ofen zu gebrauchen.
XXVI. Vom Koch=Ofen, wie derselbige auffzumauern.
XXVII. Vom Gebrauch dieser neuen Art Koch=Ofens.
XXVIII. Von allen grossen, und in gemeinen Haußhaltungen gebräuchlichen Wäsch= und
Färbe=Keßeln, wie dieselbe anzurichten, daß dieselbige nicht so viel Brands, wie bishero
geschehen, bedürffen.
Aus diesem Buche hat nachgehends Georg Andreas Böckler Architectus und Ingenieur zu
Franckfurth das beste gezogen, und solches in seiner Furnologia und Haußhaltischen
Ofen=Künsten Anno 1666, heraus gegeben; Wie dann auch die Erfinder folgender
Holtz=Menagen dieses Buch sich sehr bedienet haben.
Nach Becher [1682]
Es ist zu Nürnberg ein Büchlein vor etlichen Jahren ausgangen (initulieret) Holtzspar=Kunst,
worinnen der Inventor demonstrirt, daß je länger man die Wärme in dem Ofen könne circulieren
machen, je mehr Effect es thue da hingegen sie nun in unsern gemeinen Oefen alsobald zum
Ofen=Loch heraus, und verlohren gehet. Diesem nun vorzukommen, hat er einen Ofen inventirt,
von dreyen Röhren, so zwar seinen Effect thut, aber das Feuer leichtlich ersticket, dann das
Feuer von seiner Natur wolte gerne auffarts, aber nicht gern niederwarts gehen: wans derhalben
mein Werck wäre, so wolte ich gar eine spiral-Linie machen, so hoch der Ofen wäre, und etwa
zwey Schuhe im Diametro, so würde die Supersicies noch so groß, und der Effect umb so viel
besser seyn. Ich habe die Extension der Feuerflammen gantz auff eine andere Weise probirt, und
bin versichert, was anbelangt abdünsten oder kochen, als wie im Salzsieden, Färben und
Bierbrauen zu geschehen pflegt, daß ich mit einer Claffter Holtz, so viel thun wil, in eben der
Zeit, als ein anderer mit fünff Clafftern, dann ich habe das Experiment davon genommen,
welches billig eine nützliche Holtzspar=Kunst genennt mag werden. Hier in London ist eine
Badstube auf Türckische Art, aber die Invention mit so wenig Feuer ein so grosses Spatium zu
wärmen, hat ein Engelländer Namens Thomas Muddiffort aus Jamaica gebracht. Der Berühmte
Glockengiesser in Amsterdam Francois Hemone erzehlt mir daß sie in dem Metall schmeltzen,
so zu Glocken als Stücken, das Feuer so weit ersparet haben, daß sie mit einem Pfunde hart
Holtz 15. Pfund Brand so schmeltzen können: und sustenirt Glauber, daß er mit einem Pfund
Kohlen 10. Pfund Olei Vitrioli destilieren will, welches mir zwar nicht beckandt, dieses aber
will ich wol auff mich nehmen, mit 1 Pfund Kohlen, 1. Pfund starckes gutes Aquafort zu
brennen.
Von der besten Art Oefen anzulegen, wodurch das Holtz ersparet wird
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Nach Baumer [1768]

Je größer die Oberfläche eines Ofens, je schickliger das Windloch angebracht, je lebhafter das
Feuer brennet, und je läng er das Feuer und die Hitze vor dem Grunde bis zu dem Zug= und
Rauchloche laufen (circulieren) muß, desto vollkommener ist der Ofen, weil ich mit weniger
Feuer eine größere Hitze erhalten kan (§ 5. Ferner setze ich aus der Naturlehre zum voraus, daß
ein Körper desto mehr Hitze von sich giebt, je grösser dessen Oberfläche. So nehme ich auch als
eine bekannte Erfahrung an, daß ein Feuer desto mehr Hitze giebt , je lebhafter es brennet, und je
mehr es angeblasen wird) Ausser dieser Vollkommenheit kommen noch mehrere Vorzüge vor,
die bey einem Ofen in Acht genommen werden können; als die Bequemlichkeit bey dem
Einheitzloche, imgleichen, daß das Feuer leicht anzumachen, und leichte brennet, daß kein
Rauch in die Stube ziehe, daß ein Ofen gut und förmlich aussehe, daß er wenigen Raum
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einnehme, daß er mit geringen Kosten anzuschaffen und zu setzen, ingleichen die Möglichkeit
ihn in allen Zimmern setzen zu können.”
„Alle mir bekannt gewordene zur Ersparung des Holtzes eingerichtete Oefen kommen in Absicht
der inwendigen Structur darin überein, daß die sogenante Rauchröhre von dem Heerd des Ofens
sehr weit entfernet ist, und die Hitze zufördest durch einen schlangenförmigen langen Gang
dem Ofen mitgetheilet wird, bevor dieselbe durch die gemeldete Röhre in den Schornstein
verflieget.... Je weiter also in einem Ofen die sogenannte Rauchröhre von dem Heerde des Ofens
entfernet werden kan, je weniger Holtz wird man zur Aufheizung eines Ofens bedürfen...”

Der Kachelofen-Entwurf von Johann Paul Baumer (1764) ” Berliner Ofen” . Die
Verbrennungsluft wird nicht vom Zimmer, sondern von außen geholt. Der Ofen hatte
regulierbare Luftzufuhr und Rauchgasklappe.
Nach D.C.D.G.P.P. [1768]
Ich habe dergleichen in dem Wohnzimmer eines gewissen von Adel in der Priegnitz
angetroffen.
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Der Kachelofen
aus dem Wohnzimmer eines gewissen von Adel in der Priegnitz nach
D.C.D.G.P.P.
Es ist also leicht begreiflich, daß aus der Rauchröhre g. nur wenig Hitze mit dem rauch in den
Schornstein verfliegen könne, indem die Hitze einen Weg von 40 Fuß paßieren, und sich
zuförderst allen Theilen des Ofens, nemlich 2 grossen Kasten, 4 Saulen und einem Aufsatz von
ziemlichen Umfange mittheilen muß, dahero der durch die Rauchröhre in den Schornstein
gehende Rauch fast ganz bemercket wird..... Der Herr von K. ist durch eine 15 jährige
Erfahrung von der durch diesen Ofen zu erhaltenden Holtzersparung völlig überzeuget worden,
und versichert derselbe, daß er in diesem Ofen 2/3 Holtz weniger als in einem ordinairen Ofen
gebrauche, und daß dem ohngeachtet das Zimmer sehr geschwinde erwärmet werde....
Ob nun zwar so viel gewiß ist, daß die Aufführung dergleichen Ofens weit kostbarer als ein
oridinairer Ofen, so sind doch die Kosten gegen die Vortheile fast gar nicht zu rechnen, nicht zu
gedenken, daß dergleichen Ofen, weil nur der Kasten a und die Saule 1. dem Feuer ausgesetzet
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sind, 30 bis 40 Jahr ohne sonderliche Reperatur und ohne umgesetzt zu werden , stehen könne,
zumal wenn der Kasten a und die Säule 1. inwendig mit einem starken Eisenblech ausgesetzet
sind. „
Von Brennholz, Kohlen- und Aschenbrennen
Vom Brennholtz
Nach Hohberg. [1695]
Unter dem Schein und Vorwand des Brennholtzes soll kein tauglicher, gerader, frischer, zum
Bauen oder anderer Holtz=Arbeit bequemlicher Baum anzuhauen gestattet werden, weil dadurch
dem Holtz grosser Schade geschiehet; Das Brennholtz soll zweymal im Jahr, als ohngefährlich
um Martini, wann die Feld=Arbeit aufgehört, da die Taglöhner ohne diß wenig zu thun, und
desto bessere Weil, im Holtz zu arbeiten haben, und dann um Lichtmessen, ehe die Feld=Arbeit
anfanget, abgegeben, gehauen, zu Klafftern aufgerichtet, und vor Mitfasten, oder längest vor
Ostern, zusammen geraumet, weggebracht, und die Gehäge gemacht werden, damit das Holtz
desto besser wieder aufwachsen könne; Etliche setzen den Termin, das Holtz wegzuführen, um
Pfingsten, oder längst auf S. Johannis Baptistæ, das Reißholtz aber muß man eher aufräumen, die
Länge der Scheiter, und Maß der Klaffter muß seyn, nachdem es die Gewohnheit eines und des
anderen Orts mitbringet, und sollen die Forstbediente darauf acht haben, daß die Übertretter
dieser Ordnung mit gebührlicher Straffe belegt seyen.
So soll man auch, wie schon vermeldet worden, keinen frischen stehenden Baum fällen oder zu
Scheitern verhacken, so lang noch Windfälliges, Wipfeldürres und deregleichen schadhaftes
Holtz, das umsonst und unnützlich vermodern müste, im selbigen Wald noch vorhanden ist, und
sollen die Holtzhauer, so dieses, ihrer bessern Gelegenheit halber übertretten mit allem Ernst
gestraffet werden.
Bey etlichen Herrschaften müssen die Unterthanen nachdem sie grosse, gantze oder halbe Höfe,
Zwi=Rößler, Hofstätte oder kleine Häuser haben, gewisse Klaffter für ihre Obrigkeit, in denen
ihnen ausgezeigten Wäldern fällen; da dann die Herrschaft, so viel sie zur Haus=Nothdurfft und
auf die Meyerhöfe bedörfftig, behaltet, das übrige aber verkauffen lässet, und das wird allen von
Jahr zu Jahr in ein ordentliches Holtz=Register aufgeschrieben, welche Unterthanen, wie viel,
wie und wann sie das Holtz gehauen, ob es nach Hause verbraucht, oder verkaufft worden.
Wann die Zahl erfüllet, und die Klaffter aufgerichtet sind, wird es besichtiget und aufgezeichnet;
Es soll auch keiner sich einiger Gerechtigkeit darinn anmassen oder gebrauchen, es sey mit
Windfällen, Schneebrüchen, Afterschägen, Holtzstützen, Liegerling, oder in andere Wege, wie
es auch Nahmen haben möge. Das Brennholtz, so man zur Herrschaft braucht, soll man an Orten,
wo es wenigsten Schaden thun kan, unferne von den Strassen aufrichten, daß es wohl ausdörre,
und nicht grün müsse gebrannt werden. Und wann bisweilen ein Brennholtz Joch= oder
Gewandtenweise Fremde abzuhauen verkaufft wird, sollen nichts destoweniger die Forstbediente
darob seyn, daß die Fällung und Aufräumung zu gewöhnlicher Zeit geschehe, damit der junge
Maiß zu rechter Zeit wieder eingefriedet werde.
Die Zeit aller und jeder Messungen muß fleissig in das Holtz=Register eingeschrieben, und gar
ins Protocoll eingetragen werden, damit man wisse, da der Grund gewächsich, und wie bald das
Holtz wieder zu rechtem Stand komme; dann obschon solcher erst in 20, 30, mehr oder wenigern
Jahren geschiehet, und man es offt nicht wieder erlebet, giebt man es doch den Nachkommenden
einen guten und gewissen Unterricht, sich in einem und andern darnach zu halten.
Die Holtz=Scheitter von zerklobenen Stämmen und die Prügel=Scheitter werden jede
absonderlich an ihren angewiesenen Orten in Klaffter vertheilt, und aufgerichtet.
Vom Kohl= und Aschenbrennen.
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Weil durch das Aschen= und Kohlbrennen, nicht allein viel Holz verwüstet, sondern auch offt
durch Unvorsichtigkeit und Vernachlässigung gantze Wälder können angezündet werden, daher
desto fleissiger er Obsicht über ihnen zu halten, daß sie das Feuer in guter acht haben, dasselbe
in dürren trockenen Sommer=Wetter nicht lauffen lassen, weil sie es, wo Schaden geschehe, mit
ihrem Leben bezahlen müsten. Daher sollen sie ordentlich angewiesen werden, von dem
Forstner, wo sie einlegen und brennen sollen, und nie eignes Gefallens, solches nach ihrem
Gutduncken zu thun, sich unterstehen; sie sollen aber angewiesen werden an die in den
Schlägen verbliebene Affterschläge, als windfällige, wipfeldürre, ungesunde, wandelbare,
krumme, hockericht und knorrichte Bäume, und sollen fein einen Ort an dem andern ausraumen,
damit die Eychen und Buchen, und andere Bäume, wieder wohl aufwachsen können. Auch
sollen die Kohlbrenner, die jungen Gewächse bey Straff nicht abhauen, sondern sie sollen das
Deckreisicht von den Aesten der alten Bäume nehmen, und sich den jungen Bäumen Schaden
zuzufügen allerdings enthalten. Man soll ihnen auch kein Holtz, daß zu andern nutzlichen
Dingen, als zum bauen, den Handwerckern, als Tischlern, Wagnern, Drechslern, Bindern mag
gebraucht werden, anweisen oder zu verbrennen gestatten, es wäre dann, daß es an solchern
abgelegenen unwegsamen Orten in Leiten, Bergen und Thälern stunde, daß man nicht darzu
kommen konnte.
Die Kohlen werden meistens aus Fiechten, Tannen und Kifernholtz gebrannt, wiewohl, Buchen,
Eychen und dergleichen hartes Holtz bessere, härtere und das Feuer länger haltende Kohlen
geben, da werden die Holtzscheiter in runde grosse Hauffen aufgerichtet, allenthalben mit Wasen
wolbedeckt, und angezündet, und wann etwann im Brennen eine Flamme sich erheben wolte
wird solche alsobald mit darauf geworffener Erden erstickt bis alles Holtz genugsam
ausgeglimmet und abgeglühet hat, dann wird die Erden weggethan, die Kohlen heraus
genommen, und den Schmiden, Schlossern, den Gold= und Silber=Arbeitern, Chymisten und
Apotheckern verkaufft.
So ist auch an etlichen Orten der Gebrauch, daß die Kohlen nicht dörffen an andere Ort gebracht,
sondern es muß der Obrigkeit, denen Unterthanen oder nächstgelegenen Städten die Anfeilung
vorher geschehen, damit die Schmidten, Schlösser, Hammermeister, und andere, die der Kohlen
bedörffen auch ihre Gruben oder Blatten, darauf sie Kohlen brennen wollen, nicht für sich selbst
nach ihrem Gutbeduncken aufrichten, sondern allein daselbst, wohin ihnen angewiesen worden,
welches, so viel es seyn kan, für die Wälder hinaus, an Orten, wo sich keiner Gefahr zu
besorgen, geschehen solle.
Das Aschenbrennen geschiehet meistentheils von den Glasmachern, die sie auf die Glashütten
zu ihrer Arbeit vonnöthen haben; daher wird es an wolbestellten Orten bey dürrer Sommer=Zeit
gäntzlich verbotten, und eingestellt, daß sie nicht eher, als im Herbst, um Barholomæi, und im
Frühling, den Aschen brennen dörffen, keinen jungen noch über sich wachsenden Stamm
verwüsten, sondern bey hoher und schwerrer Straff gebührliche fleissige Obsicht halten, damit
das Feuer keinen Schaden thue; auch sollen sie keinen Baum angreiffen, es sey ihnen dann der
Platz vorhin mit Ordnung angewiesen worden.
Wann man ihnen Holtz anweiset, sollen sie es Jochweise nacheinander abtreiben, damit es
wieder gehegt und zum Fortwachs möge gebracht seyn. Alles Holtz, so geschlagen wird, soll bis
zum Gipfel aufgearbeitet, und nicht nur allein die glatten Stämme gespaltern werden. Ehe sie
arbeiten, soll man vorhers die Bäume, so zu Schindeln= und Blochen taugen ausschlagen. Die
Glaser sollen ihre Hunde zu Haus angelegt halten, nicht mit zu Walde nehmen, dadurch dem
jungen Wild Schaden zugefügt wird. Die Aschenbrenner müssen sich verbürgen, die Wälder mit
Feuer und anderm nicht zu verderben.
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Vom Kohlen=brennen
Nach Florin [1721]
§. 1. Das Kohlenbrennen ist eine von den einträglichsten Handtierungen, die man in Wäldern
treiben kan, dann, wo nur 6. oder 8. Klaffter Abzug=Holtz in die Fülle, die nach Proportion mit
50. Klaffter Abzug=Holtz umgeben ist, hinein geworffen werden, so hat man so viel Kohlen
dargegen wegzuführen, die, wo der gemeine Preiß nur gilt, gar wohl auf oder über 100. Gülden
hinaus gebracht werden können. Daher sind die Bauer gar hurtig zu diesem Wesen, und sehen sie
allzeit lieber, daß ihr Holtz Kohlen werde, wo sie solche in der Nähe an den Mann bringen
können, als wann sie es allererst auf den Marck und einen geringen Preiß, statt eines
Bau=Holtzes machen müssen.
§ 2. Sie verfahren aber mit dem Kohlen=Brennen in dem Kohlen=Hauffen also: Sie richten sich
eine Gruben oder Blatten zu, auf welcher sie brennen wollen, in diese wird in der Mitte eine
Stange eingestossen und 4. Bäum, wie sie es nennen, werden um dieselbe gestellet, welche man
mit kleinem Holtz so lang ausfüllet, biß die Löcher, so darzwischen waren, gleich voll worden,
und rund heraus kommen. Dieses nennen sie die Fülle, und hierinnen wird zuletzt das Feuer
geschürt; an diese Fülle wird das andere Abzug=Holtz alles miteinandeer angelehnet, welches
immer kürtzer seyn, und in 8. Abzügen in die Runde herum geschlichten werden muß, darnach
werden kleine Aeste an das Abzugs=Holtz angesetzet, damit das Feuer schön heraus brennen,
und das grosse Holtz gut abglühen möge. Nach diesem wird der so zugerichtete runde grosse
Hauffen mit Mieß und auf dieses mit Erden oder Wasen zugedecket. Wann das alles geschehen
ist, so wird die grosse Stangen heraus gethan, und das Feuer und die brennende Scheiter in das
tieffe Loch hinein geworffen, durch welche das kleine Holtz angezündet und zu Kohlen
gebrennet wird. Die Fülle aber wird oben mit Wasen zugedecket, damit unterdessen das Feuer
nicht Luft bekomme, und das Holtz in die Asche verfliegen möge: Es muß aber die Füll wohl in
Obacht genommen, und nicht lange leer gelassen, sondern des Tages zweymal, und des Nachts
gleichfalls so offt, von neuem gefüllet werden: dann wo selbige nicht bald nachgefüllet wird, so
setzet sie sich, und fället alles über einen hauffen zusammen, wovon die verbrennte Kohlbrenner
statt aller Exempel und Beweißthümer können angezogen werden. Wann nun, der auf diese Weis
zugerichtete und versehene Hauffen ausgebrennet ist, so räumet man die Erden beyseits, führet
die Kohlen weg, und putzet den Hauffen wieder rein frisch und sauber ab. Wo aber, Zeit
währenden Brennens, das Feuer durchschlagen und sich herausfressen wollte, so sind die darbey
nahenden Kohlen schon fertig mit der an der Hand liegenden Erden und dem ausgegrabenen
Wasen, ihm den Durchgang zu verwehren, und durch Erstickung den gantzen Hauffen von der
Gefahr zu erhalten.
§ 3. Das Holtz, welches die Bauern hierzu gebrauchen, ist meistentheil von Fichten, Tannen, und
Kühnföhren, als welche Bäume sie überall in ihren Holtzungen haben. Die aber, welche mit
Buch= und Eichen=Wäldern versehen sind, die richten zu Zeiten einen Kohlhauffen davon auf:
damit sie bessere und härtere Kohlen bekommen mögen; die dann auch diese letztere denen
Apotheckern, Hammer=Meistern, Schössern, Chymisten, Distilierern der Wasser, Schmidten
und dergleichen Leuten, die im Feuer arbeiten, weit angenehmer, als jene gemeine sind: dieweil
sie in dem wahrhaftigen Ruff und guten Geschrey sind, daß das Feuer länger, als die andern,
halten sollen.
§ 4. Wo von einem gewissen Oberherren eine fleissige Aufsicht auf das gantze Wesen gehalten
wird, da läßt man die Bauren nicht für sich Herren seyn, wie es leider! mit grossen Schaden der
Höltzer, da, wo die Herrschaften krauß und bund untereinader vermischet sind, zu geschehen
pfleget; sondern es wird ihnen gesagt, daß sie das Feuer wohl in Obacht nehmen sollen. Dann es
ist nichts leichters geschehen, als daß wann die Kohlenbrenner nachlässig sind, und von dem
brennenden Hauffen weglauffen, oder bey Nachts gut vertraulich etliche Stunden schnarchen
und schlafen, der Plunder übereinander sich entzünde, und in denen nah gelegenen Höltzern
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einen bedencklichen Schaden erwecke. Etliche gehen auch sonsten mit dem Feuer nachlässig
um, tragen es in die Wälder, schüren es an die Bäume, und lassens in dürren Sommer=Tägen an
anderes Gereisicht lauffen; durch welche Unfürsichtigkeit wahrhaftig nicht Gutes kan zu wegen
gebracht werden: dahero bringt man meistentheils, wo gute Forst=Ordnung im Zusehen sind, mit
denen nachfolgenden Drohungen zu besserer Aufsicht zu: daß sie nemlich, auf sich begebenden
Fall, entweder wegen des verursachten Schadens gebührliche Erstattung am Geld oder in Mangel
desselbigen, am Leib, oder auch, nachdem die Umstände sind, am Leben würden thun müssen.
Vom Kienrusbrennen
Nach Jung [1785]
Kienrus nennt man den Rus, der sich in einem verschlossenen Raum aus dem Rauch anlegt,
welcher entsteht, wenn man harzreiche Theile der Nadelhölzer in offenem Feuer verbrennt. Er
wird zur schwarzen Farbe der Anstreicher, Tüncher, Schuster, Buchdrucker, Kupferdrucker,
u.s.w. häufig gebraucht, und ist als eine gut abgehende Waare.
Die Oele geben einen meelichten, die Laubhölzer aber einen harten zusammenhängenden
glänzenden Ruß; da nun die Harze des Nadelholzes öligter Natur sind, so ist auch ihr Ruß fein
und meeligt. Die Ursache liegt vornehmlich darinnen, daß die Laubhölzer weniger Oel und mehr
Säure haben, welche die Rauchtheilchen fester verbindet.
Die ganze Kunst des Kienrußbrennens besteht darinnen: 1) daß man allen Rauch auffange, und
keiner verfliege, 2) den Luftzug so mässige und regiere, damit keine zu grosse Hizze entstehe,
als welche das verdicken des Rauchs, oder das Anlegen deselben hindert, und 3) daß man
endlich den Kienruß gehörig sortiere und sammle.
Die beste Materien zum Kienruß sind die sogenannten Pechgrieben, welche in den Pechhäfen,
oder im Sack zurückbleiben; hernach bedient man sich noch allerhand Abfälle der Harzhölzer
dazu; z.B. Rinde, Nadeln, Stöcke, Kienspäne, u.d.g. eigentlich sollte aber nichts als die
Pechgrieven dazu gebraucht werden.
Zum Kienrußbrennen wird ein Ofen erfordert, der je nach der Grösse des Werks auch
eingerichtet werden muß: er wird halb kugelförmig, auf eine runde Mauer 3 Schuh hoch, mit
Ziegelsteinen gewölbt; und hat hinten herum etliche viereckigte Löcher zum Einbringen der
Materien, zum Feuerschürren, und zum Luftzug. Gegen diesen Löchern über hat der Ofen,
welcher im Durchmesser 5 Schuh haben kan, einen 6 Schuh langen Kanal; der 2 Schuh breit, und
ebenfalls halb zirkelförmig, auf eine 3 Schuh hohe Mauer gewölbt ist.
Dieser Kanal endigt sich in eine Kammer oder Thurn, welcher 6 bis 8 Schuh ins Viereck, und 12
bis 18 Schuh hoch, entweder von Ziegelsteinen gemauert, oder von Holz gebaut wird.
Innwendig muß diese Kammer überall sehr glatt und rein, und der Boden sauber gepflastert seyn;
oben ist sie ganz offen, wird aber mit einem Pyramidenförmigen Sack aus Beuteltuch, umspannt,
so daß kein Rauch irgendwo durchdringen kan. Dieser Sack hängt oben an einem Balken an
einen Hacken.
Der Rauch von den harzigten Materien verdickt sich in der Hizze nicht, daher ist der Kanal aus
dem Ofen in die Kammer nöthig; eben deswegen darf auch der Luftzug nicht stark seyn, denn
dieser erhöht den Feuergrad, und vermehrt die Glut zu sehr; das Feuer darf nur mässig glühen,
und der Zug muß nur ganz gelind seyn; zu dem Ende soll auch das ganze Gebäude unter einem
Schoppen stehen, der überall gegen den Wind gesichert wird. Auch darf man nicht Tag und
Nacht in einem fortbrennen, sondern des Abends muß man aufhören, und des Morgens wieder
anfangen, damit der Ofen und die Kammer erkalten können.
Wenn man nun Kienruß brennen will, so bringt man die Materien in den Ofen, und zündet sie an;
anfänglich werden sie nicht gut brennen wollen, daher bringt man den Luftzug folgendergestalt
zuwege: man stellt eine Leiter an den Thurn, steigt hinauf und klopft den Sack mit zween
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Stöcken rund herum, bis ihn die Luft von innen ausdehnt, alsdann zieht die Luft, und das Feuer
brennt stärker. Durch dies Klopfen wird das Feuer regiert, allemahl, wenn der Sack
zusammenfällt, so klopft man wieder, doch muß auch dieses mässig geschehen, damit der Zug
nicht zu starck werde, und zu viel Rauch durch den Sack bringe.
Auf diese Weise verbrennen die Materien langsam, es entsteht so viel Rauch als möglich ist, und
dieser legt sich in der Kammer allenthalben an, der feinste ist er beste, dieser steigt am höchsten
in den Sack, durch das öftere Klopfen aber fällt er immer herab auf dem Boden; der schlechtere
legt sich rund um an die Wände an. Wenn man eine Zeit lang gebrannt hat, so öffnet man die
Thür, welche während dem Brennen aufs genaueste verschlossen seyn muß, und sieht nach, obs
der Mühe wert sey, daß man sammle? Ist dies, so bringt man den Ruß auf dem Boden, als den
feinsten besonders, und packt ihn als die beste Sorte ein; derjenige welcher oben in der Kammer
an den Wänden hängt, ist die zweyte Sorte, der untere aber macht die schlechteste aus.
Das Kohlbrennen, das Theerschwelen, und das Kienrußbrennen, gehöret zum Forstwesen; die
Polizeyregeln welche ferner halben zu beobachten sind, hab ich in meinem Lehrbuch von der
Forstwirthschaft abgehandelt, wohin ich also den Leser verweisen muß, sie würden für meinen
jezzigen Zweck zu weitläufig seyn.
Vom Kohlbrennen
Nach Jung [1785]
Kohlbrennen heist, vermittelst gewisser Handgriffe, und durch einen gemässigten Feuergrad,
oder das Dampfeuer, alle wäßrigste und so viele sauersalzigste Theilchen aus dem Holz
scheiden, bis die Feuermischung desselben zu einem concentrierten höchst trockenen schwarzen
Harz geworden, doch ohne Zertrennung des Holzgewebes, da nun die Holzkohle das bequemste
und zweckmässeste Nahrungsmittel des Schmelzfeuers ist, so ist ihre Zubereitung für den
Technologen sehr wichtig.
Neue Holzverkohlungsmethode
Nach Gewerbswissenschaftliches Volks- und Jahrbüchlein [1839]
Diese neue, schon mit großem Vortheil angewendete Verkohlungsmethode ist nunmehr bekannt
geworden. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß man das Feuer ganz in der Gewalt hat, deswegen
auch dichtere Kohlen erhält, wie sie nur bei gleichmäßigen Gange des Meilers gewonnen
werden, daß die ganze Verkohlung gleichförmiger und vollkommener ausfällt. Bei einer Größe
der Meiler von 3750 bis 4500 Kubikfuß erhält man aus Buchen-, Scheit- und Knüppelholz 61 bis
62 Procent vorzügliche Kohlen.
Die Kohlenstätte wird horizontal ausgestrichen und in deren Mitte ein 2 bis 3 Zoll dicker, 3 Fuß
langer Quandelpfahl fest und so eingerammt, daß derselbe noch 1 ½ bis 2 Fuß über die Stätte
herausragt: Auf derselben wird dann eine 12 bis 15 Fuß lange und 1 Fuß dicke Welle von
Buschholz lotrecht aufgestellt und so zugerichtet, daß zunächst um dieselbe, ohngefähr 6 Fuß
hoch, ganz kleines, nur 2 bis 3 Zoll dickes Holz zu stehen kommt, bis der Meiler auf die
gewöhnliche Art fertig gemacht ist. Die Fußrüstung kommt ohngefähr 1 Fuß hoch über die
Stätte an dem Meiler, damit die 3 bis 4 Zoll dicke Laubdecke nicht herunterrutsche. Auf diese
Laubdecke kommen Büsche, und auf die Büsche werden ohngefähr 12 Fuß lange Rüstebäume in
einer gegenseitiger Entfernung von 2 Fuß in der Peripherie es Meilers aufgelegt, welche die
Laubdecke auf ihrer ganzen Höhe fest drücken. Alsdann wird das 4 bis 5 Zoll dicke Erddach
aufgeworfen und mit dem Schlagbrete so fest und so dicht wie möglich angeschlagen. Unter die
Fußrüstung kommt kein Laub, sondern die gröbste Erddecke.
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Wenn der Meiler überall dicht zugemacht ist, so schreitet der Köhler zum Anzünden,
indem er eine Schüppe voll glühender Kohlen auf die aus der Meilenhaube ragende Buschwelle
legt, welche sogleich anbrennt. Sobald das Feuer an der Welle 2 Fuß tief herunter gebrannt ist, so
wird die dadurch entstandene Oeffnung mit kleinem Holz, oder mit Quandelkohlen nachgefüllt.
Der Meiler bleibt aber oben offen, bis das Feuer 6 Fuß tief an der Welle (binnen ¾ bis 1 Stunde)
heruntergebrannt ist; alsdann wird er wieder nachgefüllt und zugemacht. Nach 2 Stunden ist das
Feuer bis auf die Stätte niedergebrannt, worauf der Haufe mit kleinem Holz oder mit
Quandelkohlen vollgefüllt werden muß. So füllt man den Meiler gewöhnlich noch zweimal und
Abends, 12 Stunden nach dem Anzünden, bekommt man die ersten Räume in der halben
Meilerhöhe dicht über den Holzwechsel und zwar zwischen jedem Rüsterbaum eine. In der
Regel soll der Meiler erst 24 Stunden nach dem Anzünden die ersten Räume bekommen; doch ist
dies gerade nicht immer nöthig, weil es sich auch nach den übrigen Umständen richtet.
Das Füllen geschieht am zweiten Tage des Morgens, eben so des Abends, wobei kleinere Meiler
schon zu schwitzen pflegen, größere erst am dritten Tage. Dieses Nachfüllen geschieht dann
regelmäßig 6 Tage lang des Morgens; später füllt man die Haufen nur alle 24 Stunden. Bei
Füllen werden die Raumlöcher am Haufen nur in dem Falle zugemacht, wenn das Feuer mehr
nach einer Seite sich ziehen sollte; sonst bleiben sie stets offen. Während der ganzen Verkohlung
wird die Meilerdecke mit dem Schlagbrete fortwährend fest angeklopft, damit das Feuer,
besonders beim Füllen nicht Gelegenheit finde, unter loser Decke in den Umfang des Haufens
sich ziehen zu können.
Wenn die erste Reihe Räume nicht zieht, so wird gleich am zweiten Tage eine zweite Reihe
gestochen, am dritten Tage die dritte jede ohngefähr ¾ Fuß von der andern entfernt. So bleibt
dann der Haufen im Feuer, bis die oberste erste Raum- Reihe im ganzen Umkreise des Meilers
blau geht. Alsdann wird diese erste zugemacht, eine andere Reihe unter die dritte gestochen
u.s.w. Nach 6 bis 8 Tagen kohlt man auch mit Fußräumen, und wenn die zweite reihe der
Räume ebenfalls blau geht, so macht man sie fest zu, so, daß an keinem Orte des Meilers, außer
in diesen Räumen, Dampf hindurchdringen kann. Dabei schlägt man de Decke auf den sich
schon zusammensetzenden Meiler vollkommen nach.
Die Gahre wird wie gewöhnlich geführt, und der Haufen kohlt bis dahin 2½ bis 3 Wochen. Ist
der Fuß ausgekohlt und der Meiler gahr, so wird er in der Art rein gemacht, daß man, außer dem
Abziehen der Erdmasse und der Laubdecke, in 3 Fuß breiten und 6 Fuß hohen Streifen die
Kohlen mit einem Busche sauber abkehrt, und dann erst mit seinem Gestübbe wieder zuwirft und
abkühlt.
Vorzügliche Pulverkohle aus faulem Holze.
Nach Gewerbswissenschaftliches Volks- und Jahrbüchlein [1839]
Man hat in England die Entdeckung gemacht und durch wiederholte Versuche bestätigt
gefunden, daß 10 bis 12 Jahre in der Luft aufbewahrtes und dadurch ganz morsch und faserig
gewordenes Holz eine weit entzündlichere und zerreiblichere Kohle giebt, als gesundes Holz.
Die Ausführung dieser Methode im Großen ist wegen der erforderlichen Räume, des
erforderlichen Kapitals und der zu fortdauerndem Betriebe nöthige 10 bis 12jährigen Einleitung
sehr kostspielig. In Deutschland stellte man gleichfalls Versuche, und zwar mit Stücken von auf
dem Stamme gefaulten Pappel-, Weiden und Rothbuchenholze an, und erhielt überaus
entzündliche, leicht zerreibliche, vortreffliche Kohlen. Vorzüglich aus dem Pappel- und
Weidenholze. Stark vom Wurme angefressene Hölzer geben ein schlechtes Resultat, indem die
Kohle des Wurmmehls hart und von kugeligter Gestalt blieb. Bei Anwendung wurmstichiger
Hölzer müsste daher das Mehl durch Schlagen und Sieben erst entfernt werden. Wollte man z. B.
den Versuch mit Kohle auf dem Stamm gefaulter Hölzer zur Fabrikation von Jagdpulver
machen, so würde die Verkohlungsmethode die bisher gewöhnliche sein.

439

Das Kohlebrennen
Nach Bersch [1893]
Die Stöße der Haufen, welche man in verschiedener Form aus dem zu verkohlenden Holze
aufbaut, werden bekanntlich Meiler genannt und müssen eine solche Einrichtung erhalten, dass
das Holz in ihnen nicht mit Flamme verbrennt, sondern nur trocken destilliert und den
Destillationsprodukten der Ausweg ermöglicht werde. Damit dies möglich sei, überdeckt man
den fertig gestellten Meiler mit eíner ziemlich dicken Schichte von Erde oder Kohlenklein,
welche das Entweichen der dampfförmigen Destillationsprodukte gestattet und bringt an
verschiedenen Stellen des Meilers verschließbare Oeffungen an, welche es ermöglichen, den zur
unvollständigen Verbrennung einer gewissen Holzmenge nothwendigen Luftstrom an jenen
Stellen in den Meiler treten zu lassen, an welchen die trockene Destillation erfolgen soll.
Nachdem es nur dann möglich ist, ganz gleichförmig gebrannte Kohlen zu erhalten, wenn sich
das Feuer mit einer gewissen Regelmäßigkeit durch alle Theile des Meilers fortpflanzt, ist es von
großer Wichigkeit, dem Meiler die hierfür geeignete Form zu geben, und lehrt die Erfahrung,
daß es in diesem Falle am zweckmässigsten sei, den Meiler in Gestalt eines Kegels oder einer
Halbkugel aufzubauen.
In früherer Zeit waren die sogenannten liegenden Meiler häufig in Verwendung. Dieselben
hatten ein Rechteck zur Basis und wurden so aufgebaut, daß die obere Fläche des Meilers eine
geneigte Ebene darstellt; die Seitenwände waren mit Brettern belegt, welche durch außen
angebrachte Pfähle gestützt wurden, um das Kohlenklein, womit auch die Seitenflächen des
Meilers bedeckt sein müssen, zusammenzuhalten. Gegenwärtig werden Meiler von dieser Form
nur mehr selten angewendet, indem es bei derartigem Aufbau des Meilers nicht möglich ist, das
Feuer so gleichförmig zu leiten, wie bei den kegelförmigen Meilern.
Der Aufbau eines kegelförmigen Meilers erfolgt in der Weise, daß man auf der völlig geebneten
Kohlenstätte, deren Oberfläche zweckmäßig mit Kohlenklein bedeckt wird, um die unmittelbare
Berührung des Holzes mit der feuchten Erde hintanzuhalten, einen vertical stehenden Pfahl, den
Quandelstock, aufrichtet und rings um diesen Holzscheite so anlehnt, daß sie schwach gegen den
Quandelstock geneigt sind. Der weitere Aufbau des Meilers findet entweder ganz aus aufrecht
stehenden der auch horizontal geschichteten Scheitern statt und erhält der Meiler eine
halbkugelige Form oder die Gestalt eines abgestutzten Kegels. An der Basis desselben bringt
man einen vom Umfange des Meilers bis an den Quandelstock reichenden Canal an, durch
welchen die Entzündung des Meilers erfolgt, oder gibt zweckmäßig dem Meiler die Einrichtung,
daß der Quandel nach beendetem Aufbau des Meilers ausgezogen und die cylindrische
Oeffnung, welche hierdurch entsteht, mit leicht brennbarem Materiale: Reisig, gespaltenen
Bränden (Röstholz) ausgefüllt wird; die Entzündung des Meilers erfolgt dann von oben.
Nach Vollendung des Aufbaues erhält der Meiler die oben erwähnte Decke, welche man in der
Weise anfertigt, daß man rings um den Fuß des Meilers Reisig schichtet und das Holz mit
Rasen überdeckt, auf welchem dann die Schichte von Kohlenklein angebracht wird. Die
Reisigschichte hat den Zweck, am Beginne der Arbeit unten ziemlich reichlich Luft in den
Meiler treten zu lassen und hierdurch die allseitige Ausbreitung des Verkohlungsvorganges zu
befördern; die Rasendecke bietet einen sehr dicht anliegenden Verschluß, kann aber auch
weggelassen werden; in letzterem Falle ist es aber nothwendig, die aus Kohlenklein bestehende
Deckschichte etwas dicker zu machen, als wenn gleichzeitig Rasen verwendet wird.
Beim Aufbau des Meilers werden die größten Klötze in der Mitte deselben gesetzt, indem
daselbst andauernd die höchste Temperatur herrscht und die vollständige Verkohlung möglich
wird; nach außen hin wendet man schwächere Scheiter an, gebraucht aber immer die Vorsicht,
die zwischen den einzelnen Scheiten bleibenden Räume mit dünnem Astholz auszufüllen.
Zweckmäßig wendet man auch den Kunstgriff an, diese Zwischenräume mit Kohlenklein
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anzufüllen; sobald der Meiler in Brand gesteckt wird, geräth dieses Kohlenklein rasch in Gluth
und bewirkt die trockene Destillation des Holzes. Nachdem in diesem Falle der größte Theil der
Wärme, welche zum Garbrennen der Kohle erforderlich ist, durch das Verbrennen des
Kohlenkleins geliefert wird, erhält man eine größere Ausbeute an Kohle, als man ohne
Anwendung dieses Kunstgriffes erzielen würde. (Amerikanische Meiler).
Die Decke des Meilers wird an dem oberen Theile desselben und namentlich an der Wölbung
dicker gemacht als unten, indem verhütet werden muß, daß die Dämpfe leicht nach oben
entweichen; würde das letztere geschehen, so wäre die Folge davon, daß im Innern des Meilers
ein zu kräftiger Luftzug entstünde und ein Theil der fertigen Kohle zwecklos verbrannt würde. In
Fig.1 ist die Abbildung eines Meilers in der äußeren Ansicht und in Fig. 2 im Querschitte
gegeben - die Art des Aufbaues wechselt in verschiedenen Ländern – bisweilen wird die ganze
unterste Schichte der Klötze aufgestellt und auch der ganze Meiler in dieser Weise aufgebaut,
bisweilen besteht nur der nächst dem Mittelpunckte liegende Theil des Meilers aus aufrecht
stehenden Klötzen, der Rest aus horizontal geschichteten Scheitern u.s.w.
Am zweckmäßigsten scheint es zu sein, den ganzen Meiler aus vertical gestellten Scheitern zu
errichten, indem die sich aus dem Holze entwickelnden Gase zwischen den aufrecht stehenden
Scheitern am leichtesten emporsteigen konnen und auch beim Zusammensinken des Meilers in
sich selbst die Kohlen nicht so stark zerbrochen werden, wie dies der Fall ist, wenn der Meiler
aus horizontal liegenden Scheitern hergestellt wurde.
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Ebenso wechselnd wie die Gestalt der Meiler und die Art ihres Aufbaues ist die Größe derselben;
in Steiermark, woselbst sehr viel Holzkohle für die Zwecke der Eisenfabrikation hergestellt wird,
errichtet man (meist liegende) Meiler mit mehr als 300 Cubikmeter Rauminhalt, kleine Meiler
haben oft nur 25 bis 30 Cubikmeter Inhalt. Als zweckmäßigste Größe der Meiler giebt man 90
bis 160 Cubikmeter an, und zeigen diese Zahlen schon durch ihren großen Unterschied, daß sie
keinen praktischen Werth haben.
In Rußland (Wolhynien) sollen Meiler von 20 bis 30 Meter Durchmesser und einem Inhalt von
2000 Cubikmeter gebaut werden, welche sehr lange Zeit in Brand erhalten werden, und bei
welchen weniger auf die Kohle als auf den Theer Werth gelegt wird. Ein richtig gebauter Meiler,
welcher während des Brandes gehörig überwacht ist, wird immer Kohlen von guter
Beschaffenheit ergeben – einerlei, ob der Meiler groß oder klein angelegt wurde. Der kleine
Meiler wird zwar in kürzerer Zeit gargebrannt sein als der große, ein Umstand, der aber dadurch
ausgeglichen wird, daß man zum Aufbau und zum Zerlegen eines kleinen Meilers
verhältnißmäßig mehr Zeit bedarf, als bei größeren Meilern. Das wichtigste Moment bei der
Anlage des Meilers ist, denselben so zu bauen, daß der Luft nach allen Theilen des Meilers in
entsprechender Weise Zutritt und den sich bildenden Gasen und Dämpfen Abzug verschafft
werde. Wäre Ersteres nicht möglich, so konnte das Feuer nicht zu den betreffenden Holzpartien
gelangen, dieselben würden zu schwach erhitzt und in Folge dessen Brände geben; durch die
Hemmung des Abzuges der Dämpfe könnte aber sehr bald im Innern des Meilers ein Druck von
solcher Höhe entstehen, daß die Decke abgeworfen und das Holz in Flammen ausbrechen würde.
Um den Dämpfen Ausweg zu gestatten und den Luftzug im Meiler regeln zu können, bringt man
rings am Umfange des Meilers Oeffnungen an, welche in gewissen Abständen von einander
liegen und steckt den fertigen Meiler am zweckmäßigsten dadurch in Brand, daß man in den
durch Ausziehen des Quandelholzes Q entstandenen Schacht glühende Kohlen und Reisig oder
gespaltenes Röstholz wirft, während alle Oeffnungen an dem Meiler, bis auf die oberste in der
Mitte befindliche, geschlossen bleiben. Es dringt nunmehr durch die unterste Schichte der
Decke, welche, wie erwähnt, aus Reisig besteht, Luft ein, nährt das im Quandelschachte
befindliche Feuer, und bringt alsbald aus dem Schachte Rauch und später auch Flammen hervor.
Nach Verlauf von etwa einer Stunde hat sich die Gluth ziemlich gleichförmig auf alle
Holzstücke übertragen, welche dem Quandelschachte zunächst liegen, und beginnt man nun die
Verkohlung so zu leiten, daß zuerst die obersten Partien des Holzes in Kohle umgewandelt
werden. Man schließt nämlich die an der höchsten Stelle des Meilers befindliche Oeffnung Q
des Quandelschachtes, Fig 3, und öffnet gleichzeitig die höchstgelegenen Luftzüge 1 am
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Umfange des Meilers. Die Dämpfe nehmen nunmehr durch diese ihren Weg nach außen und
wird die von unten eindringende Luft nach dieser Richtung gesaugt; die Verkohlung der obersten
Holzpartie findet beiläufig in der Weise statt, wie dies durch die punktierte Linie angedeutet
wird.

Die aus den Zugöffnungen enwickelten Dämpfe sind Anfangs von dunkler gelber Farbe, schwer
und von empyreumatischem Geruche; sobald der Verkohlungsprozeß in der betreffenden Zone
sich im letzten Stadium befindet, werden die Dämpfe durchsichtig und von bläulicher Farbe. Das
Eintreten dieser Erscheinung gilt als Zeichen der Beendigung des Prozesses; man verschließt die
Luftzüge 1 und öffnet jene in Zone 2, zieht hierdurch das Feuer nach dieser Zone u.s.w. Die
Geschicklichkeit Desjenigen, welcher den Gang des Meilers zu überwachen hat, muß eben darin
bestehen, beurtheilen zu können, wann die trockene Destillation des Holzes beendet ist und sich
an der betreffenden Stelle des Meilers nur mehr glühende Kohlen befinden; wenn letzeres
eingetreten ist, sollen die Luftzüge sofort geschlossen werden, indem dann die nachströmende
Luft nur Kohle verzehrt.
Da bei der Verkohlung des Holzes stets eine Volumsverminderung stattfindet, so muß der Meiler
nothwendigerweise in sich zusammensinken und ist die Bewegung in den oberen Theilen am
stärksten. In Folge dieser Bewegung kann es geschehen, daß sich in der Decke Risse bilden,
welche die Veranlassung eines starken, direct nach oben gehenden Luftstromes sind, der den
Verbrennungsproceß zu lebhaft gestalten würde. Der Köhler muß in diesem Falle sogleich alle
Risse in der Decke mit feuchtem Kohlenklein zuwerfen, und ist es überhaupt der wichtigste
Theil seines Geschäftes, die Strömung durch die verschiedenen Zonen des Meilers in der Weise
zu leiten, daß alle so gleichförmig als möglich erwärmt werden und sich in der Folge dessen
gleichartige Kohle ergiebt.
Vollkommene Gleichartigkeit der Kohlen zu erreichen ist unmöglich, indem sich ja die einzelnen
Theile des Meilers unter sehr verschiedenen Verhältnissen befinden. Die um den Quandelstock
befindlichen Kohlen, welche rings von anderen Kohlen umgeben sind, werden sehr lange in
starker Gluth erhalten und sind dementsprechend tief schwarz, hart und klingend; je weiter nach
außen die Kohlen liegen, desto kürzer ist die Zeit, während welcher sie erhitzt werden, und desto
niederer die Temperatur; diesen Factoren entsprechend ist auch die Kohle weniger starck
gebrannt und findet man am Umfange des Meilers und in den tiefsten Partien desselben die
größte Anzahl von „Bränden“.

443

Nachdem der Meiler völlig ausgebrannt ist, muß man denselben noch sorgfältig untersuchen, ob
sich nicht in der Decke Oeffnungen gebildet haben – es würde hierdurch ein großer Theil Kohle
durch directe Verbrennung verloren gehen. Um das schnellere Abkühlen der Kohlen zu
bewerkstelligen, wird an manchen Orten der gar gebrannte Meiler mit sehr nassem Kohlenklein,
wohl auch mit nassem Sand bedeckt; sobald diese Schichten trocken geworden sind, entfernt
man dieselben und ersetzt sie durch neue. Derselbe Zweck könnte offenbar auch dadurch erreicht
werden, daß man den wohl bedeckten Meiler zeitweilig mittelst einer kleinen Feuerspritze
regenartig besprengt. Wenn man einen Meiler sich selbt überläßt, so dauert es wegen der sehr
geringen Wärmeleitungsfähigkeit der Kohle sehr lange, bis er auseinander genommen werden
kann. Man läßt daher den Meiler nach dem Garwerden nur etwa 36-48 Stunden stehen, damit er
einigermaßen abkühle, öffnet dann die Decke am Fuße des Meilers, zieht hierauf eine Partie
Kohlen hervor, welche sofort mit feuchtem Sand überdeckt werden müssen, und schließt die
Oeffung in der Decke sofort wieder. Nach dem völligen Erkalten des ersten Antheiles der
ausgezogenen Kohle wird ein zweiter ausgezogen u.s.w.
Die Köhler legen große Sorgfalt auf das richtige Ablöschen der Kohle und verschmähen hierbei
wo möglich den Gebrauch des Wassers, indem sie als Grund hierfür angeben, daß die
Beschaffenheit der Kohle durch das Ablöschen mit Wasser verringert werde, und ist dies in
physikalischer Beziehung auch der Fall: langsam ausgebrannte Kohlen behalten ganz die Form
des Holzstückes, aus welchem sie entstanden, werden nur wenig rissig und sind solche große
Kohlenstücke, namentlich wenn sie glänzend und hellklingend sind, die geschätzteste
Kohlengattung.
Löscht man noch sehr heiße Kohle durch Aufgießen von Wasser, so zerreisst die Kohle, welche
sich im Innern nicht so rasch zusammenziehen kann, wie an der Oberfläche, nach allen
Richtungen, zerfällt dann leicht in viele kleine Stücke und verliert den hellen Klang. Das
Zerfallen der großen Stücke in viele kleinere bewirkt auch das Entstehen einer bedeutenden
Menge des geringwertigen Kohlenkleins.
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Das Theerschweelen
Nach Brockhaus [1898]
Der Teer dient als konservierender Anstrich für Holz und bisweilen Wagenachsen, zum
Einschmieren von Transmissionsseilen, zur Herstellung von Dachpappe und Preßkohlen, zur
Darstellung von Pech.
Nach Bersch [1893]
In gewissen Ländern, namentlich in Wolhynien und Podolien, im Departement des Landes von
Frankreich und überhaupt an Orten, an welchen vorzugsweise harzreiche Nadelhölzer häufig zur
Verkohlung gelangen, hat man den Meilern eine solche Einrichtung gegeben, daß man
wenigstens einen Theil der flüchtigen Producte gewinnt. Nachdem die Theerproducte minder
flüchtig sind, als die Bestandtheile des Holzessigs, erhält man die ersteren in überwiegender
Menge, und zwar gemengt mit Terpentinöl, Harz und den Zersetzungsproducten des letzteren.
Dieser durch „Schweelen“ gewonnene Theer wird dann noch des Weiteren verarbeitet.
In Russland, woselbst in den waldreichen Gegenden das Holz und auch die Kohlen einen so
geringen Werth haben, daß die Verfrachtung nicht lohnend ist, bildet der beim Schweelen
gewonnene Theer das Hauptproduct; im Departement des Landes, woselbst hauptsächlich das
sehr harzreiche Holz der Seestrand-Kiefer (Pinus maritima) verkohlt wird, gewinnt man sehr
harz= und terpentinreichen Theer als wertvolles Nebenproduct. Wie auch das gegenseitige
Werthverhältniß zwischen Kohle und Theer stehen möge, ist vom ökonomischen Standpunkte
das Theerschweelen dem einfachen Kohlebrennen vorzuziehen, indem man bei ungeänderter
Kohlenausbeute noch eine bestimmte Quantität von Theer zu gewinnen im Stande ist.
Die Einrichtungen, deren man sích zum Theerschweelen bedient, sind sehr unvollkommene und
zeigt Fig. 4 die Abbildung eines in den Landes im Gebrauche stehenden Schweelmeilers. Der
Meiler wird als Halbkugel auf einer gemauerten Sohle hergestellt, welche die Form eines mit der
Spitze nach unten gekehrten stumpfen Kegels besitzt, an dessen tiefster Stelle ein Rost
angebracht ist, der einen schwach geneigten Canal bedeckt; letzterer steht mit einer
ausgemauerten Grube oder Kufe in Verbindung, deren oberer Rand etwas tiefer liegen muß als
die Basis des Meilers, damit die Flüssigkeit in dem Canale nicht bis zu dem Roste emporsteigen
könne.
Wenn der Meiler in gewöhnlicher Weise von oben her in Brand gesetzt ist, wird durch die sich
auch nach unten verbreitende Wärme das Holz so starck erhitzt, daß das in ihm enthaltene Harz
ausgeschmolzen wird und nach unten sinkt; je langsamer man den Meiler brennen läßt, eine
desto größere Menge von Harz wird unzerlegt in den Theer übergehen.
Neben den Schweelmeilern wendet man in den Landes auch Schweelöfen an, welche „Pegliers“
genannt werden und in ihrer Einrichtung eine gewissse Aehnlichkeit mit den Feldkalköfen
besitzen. Der Peglier besteht aus einem Mauerwerke, welches im Inneren aus gebrannten Ziegeln
hergestellt ist, indeß der äussere Theil aus ungebrannten Ziegeln bestehen kann und durch
Eisenschließen zusammengehalten wird. Der Verkohlungsraum O hat die Form einer Glocke, der
Boden desselben ist nach dem Mittelpunkte hin geneigt und steht mit der Theergrube K durch
einen Canal R in Verbindung. Die fest verschließbare Seitenthür H dient zum Ausziehen der
Kohlen. Das zu schweelende Holz wird in Gestalt von kurzen (30 Zentimeter langen) und klein
gespaltenen Klötzen halbmesserförmig auf die Basis des Ofens gelegt und der ganze Ofen damit
angefüllt. Die Entzündung des Holzes erfolgt von oben her durch Aufwerfen brennender Späne
und wird der Gang der von oben nach unten fortschreitenden Verbrennung eines Theiles des
Holzes und der trockenen Destillation durch Auflegen des gußeisernen Deckels M geregelt.
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Bei den Theerschweelöfen erhält man immer nur einen gewissen Bruchtheil des überhaupt zu
gewinnenden Theeres nebst ganz geringen Mengen von Holzessig, welcher auf dem Theer
schwimmt; ein Peglier, welcher im Mittel 10 Meter Holz im Gewichte von 400 Kilogramm faßt,
ergiebt 759 Kilogramm Kohle und 440 Kilogramm Theer (durch Destillation in geschlossenen
Gefäßen wäre aus diesem Holzquantum 920 Kilogramm Kohle und 840 Kilogramm Theer zu
gewinnen).
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Als Hauptmerkmale zum Theerschweelen dienen vorzugsweise sehr harzreiche Hölzer und
liefern namentlich die Wurzelstöcke derselben reiche Ausbeute an Theer, welcher seinserseits
wieder durch Destillation auf Kienöl verarbeitet wird. In letzterem Falle erhält man auch eine
kleine Menge von Essigsäure, welche bei der trockenen Destillation entstand und dem Theer
beigemengt war.
Beim Theerschwelen nach dem eben beschriebenen rohen Verfahren erhält man bei der
Destillation des Theeres immer nur ein Terpentinöl von unangenehmem empyreumatischem
Geruche, welcher sich auch durch wiederholte Destillation des Kienöls nicht beseitigen läßt, und
hat das Oel in Folge dessen geringen Handelswerth. Um daher ein Oel zu erzielen, welches frei
von dem empyreumatischen Geruche ist, kommen jetzt ebenfalls geschlossene Apparate zur
Anwendung.
Nachricht von der Art und Weise, wie der Ruß aus den Steinkohlen im
Nassau=Saarbrückischen zubereitet wird, aus einem Schreiben des Herrn Cammerraths zu
Wiesbaden an H. Geh. Cammerrath Cartheuser zu Idstein.
Nach Beckmann [1779]
Der Steinkohlenruß zum Gebrauch der Mahler wird im Fürstenthum Nassau-Saarbrück eine
Stunde von St. Johann in eignen dazu erbaueten Hütten bereitet.
Man wählt gern dazu Steinkohlen, die ein gagatartiges Ansehen haben und daher wenig
Schwefeliges bey sich führen, der durch seine sauren Dämpfe der Rußfabrication hinderlich seyn
möchte. Steinkohlen, die viel Alaun enthalten, schicken sich nicht gut dazu, denn sie zerfressen
die Säcke, welche oben an der Rußkante befestigt werden. (In Duttweiler soll man die Probe
gemacht haben zugleich bey dem Alaunsieden den Ruß aufzufangen, allein die von den
Steinkohlen, womit der Alaun gesotten wird, und von den Alaunkesseln aufsteigenden Dämpfe
sollen gleich die Säcke zerfressen haben).
Die Steinkohlen, welche zum Ruß genommen werden, entzünden sich leicht, und zwar, wenn der
Ofen einmahl glühend ist, von selbst, und lassen nur wenig Kohlen und Asche zurück ...
Man hat gefunden, daß zu 1 Centner Ruß ohngefehr 332 ½ Centner Steinkohle erfordert werden.

Das Feuer.Vom Fewer, und seiner eigenschafft
Nach Rantzau [1587]
Das Fewer ist von natur heiß und trucken, unnd welches von guten dürren und wolriechenden
holtze angezündet und angerichtet wird, ist das beste und gesündeste. Dargegen, welches von
grünem, starckriechenden und nassen holtze, oder von bösen kohlen zubereitet wird, das ist
nicht beym gesündesten, denn es beschweret das haupt. Jedoch ist das essen, bey guten büchenen
oder eychenen kohlen zugericht, viel gesünder als die speise, so mit holtz gekocht oder gebraten
wirdt. Wie nun ein messiges feyer im gemach angezündet, die bösen dunste und gifftige unreine
lufft zerteilet, verzehret und bessert, die scharffe kelte hinweg nimpt, und die natürliche werme
erquicket und ernehret, Also und dargegen thut uberheufftes fewer und rauch in den gemachen,
den augen, der lungen, und dem haupt mercklichen grossen schaden, ja verursacht viel
gefehrlicher flüß, und trucknet die natürlichen guten feuchtigkeiten aus. Aus diesen ursachen
kan ich allhier ungestrafft nicht lassen, derer vom adel im lande zu Holstein gantz böse
gewonheit und gebrauch, welche (nachdem siê in jrem lande viel holtz haben) so grosse helle
fewer anzünden, und das gemach also damit zu erhitzen pflegen, das siê bey nahe von grosser
hitz und rauch ersticken möchten. Und wie mir nun uberheufftes fewer und hitz durchaus nicht
gefelt, also bin ich auch mit keiner Stuben zufriden, wil auch, das man derselben gantz und gar
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nicht gebrauche, vermahnet haben, Sondern an dero stat lobe ich die Schornsteine und Camin, in
welchen jhr feine temperierte fewer, von gutem dannen, eychen und büchen holtze sollet
zurichten lassen, und darauff Wacholderholtz und beer, Mirtenholtz und bletter, Lorbern holtz
und bletter, terpentin hartz, Salbey, Roßmarien, Lauendel und dergleichen werffen sollet. Aber
solch holtz, so einen starcken, groben, ungesunden geruch gibt, von welches rauch der kopff
erfüllet, oder sonst etlichen theilen deß leibes schaden zugefüget wird (also von Pappelbaum
holtz, Holunderstauden holtz, Buxbaum, Maulbeerbaum, und von andern faulen oder stachelten
holtze) sol man durchaus zun fewerwerck meiden.
Es ist auch offt besser, das man ein wenig kelte dulde und vertrage, denn ubermessige hitze
ausstehe, dauon der gantze leib und alle glieder also erhitzt, das der schweis tröpfficht abfellet,
Jedoch sol man für kalte lufft den kopf und hals, die brust, hende und füsse, wol bewahren,
Denn wie temperierte werme wol hilft digeriren. also thut dargegen grosse kelte dem gedechtnis
und andern gliedern grossen mercklichen schaden. Man solauch das heupt deß nachts, so wol als
am tage, vor kelte bewahren, Wo man aber in stuben oder zimlicher warm er lufft ist, sol solches
auch nicht zusehr bedeckt sein, diesein, dieweil es dem gehirn schaden thut, und zeitlich grawe
haar machet.
Zum beschluß, sol man das fewer in den gemachen nur messig gebrauchen, die kelte damit
auffzuhalten, und die natürliche werme zu erwecken, sich also fürsehen, das man weder mit der
hitz noch mit der kelte zu viel thue, denn wo eins geschicht, so nimpt die natur schaden. Und
also viel vom fewer gnugsam.
Im Kapitel „Von erhaltung Menschlucher gesundheit „ schreibt Rantzau [1587] :
Im Winter aber sol man solche bey einer fewerblatten oder Kamihn, im welchem von guten
dürren eichenen holtze ein gelinde fewer auff gemacht worden, erwermen, und von den
feuchtigkeiten druckenen, nachmals mit wolriechenden salben bestreichen..
Nach Münster [1650]
So Gott durch ein fewrig Gespenst, einen zukünftigen Brand einer Stat, eines Schlosses, Dorffes,
oder eines besonderen Hausses bey Tag oder Nacht sehen lesset: Als dann wil Gott damit
Predigen, daß die Einwohner der Stat, unnd Besitzer des Schlosses und Hauses (in und über
welchen das Gespenste ist gesehen und gehöret worden) ihre Wohnung, entweder zur
Abgötterey , und Götzendienst, oder zur Hurerey unnd Ehbruch brauchet: Item durch ihr Hauß
des nechsten Hauß zu unnd an sich gezogen, das ist: mit ungebürlichem Wucher seinen Nechsten
außgesogen, daß er sein Haus verkauffen muß. Item, zu fressereyen, Sauffereyen, bevorab aber
zur verachtung Göttliches Worts, und Mißbrauch der heiligen Sacramenten schendlich
gebraucht haben.
Vom Fewer, und seiner eigenschafft.
Die Beschaffenheit des Feuers
Nach Adelung [1796]
Das Feuer. Ein äußerst feiner durch die ganze Natur vertheilter flüssiger Körper, dessen Wesen
noch sehr unbekannt ist, der sich aber uns unter gewissen Umständen durch Licht und Wärme zu
erkennen gibt. Dieses nur den Naturlehrern bekannte Feuer, wird zum Unterschiede des
folgendenden auch das elementarische, das ursprüngliche Feuer, genannt. Im gemeinen Leben
kennet man dieses Feuer nur in brennenden Körpern, d.i. in so fern sich dasselbe in und um
dieselben in eine gewisse noch unbekannte Bewegung versetzt wird, und sich alsdann so wohl
durch Licht und Wärme, als auch durch seine verzehrende Kraft kenntlich macht.
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Nach Schau=Platz der Natur [1764]
Das Feuer verdämpfet, oder verursacht, daß die Feuchtigkeiten, die es antrift, wegdampfen.
Wenn es starck genug ist, daß es die Wasser=Theilgen, die seiner Bewegung sich wiedersetzen,
davon führen kan, so erfüllet es die Luft damit, und vertheilet sie, bis in die Gegenden, welche
die Wolken an Höhe überteffen. Der ganze Raum, von der Erde bis an die äussersten Grenzen
der Luft, ist voll von solchen Wasser=Bläsgen. Also ist Licht, Feuer, Luft und Wasser ganz
augenscheinlich immer eines in dem andern, jedwedes thut seine Würkungen, ohne die übrigen
zu verhindern; vielmehr arbeiten sie gemeinschaftlich zum Besten der Erde...
Deswegen, weil das Feuer eine Materie ist, aber eine sehr zarte und dünne Materie, so dringt es
ohne Mühe durch die Luft=Löcher eines harten Cörpers, und wird hingegen von seinen kleinen
Ober=Flächen eines Cörpers zurück gehalten, der wegen seiner Zartheit und Subtilität eine
Verwandschaft mit ihm hat...
Das Feuer trocknet und härtet alle Cörper, aus welchen es die Feuchtigkeit wegdampfen lässet.
Doch vermag es dieses nicht ohne Beyhülfe der Luft zu thun. Daher kommt es, daß ein heftiger
Wind eben so gut trocknet als das Feuer, ja, daß er in gewisser Masse brennet: Er nimmt nemlich
das Wasser mit sich weg, und trägt also etwas bey, daß die Ober=Flächen der Cörper zusammen
hängen und feste werden, weil sie ihre Feuchtigkeit verliehren. Der Frost härtet zwar auch aber
auf eine andere Weise. Er führet nicht das Wasser weg, sondern dessen Wärme, wornach es
seine Beweglichkeit verliehret. Geschieht dergleichen in den Cörpern der Pflanzen oder Thiere,
so leiden die, zur Ernährung nöthige, Gefässe Schaden, und werden wohl gar zersprenget. Daher
kommt es, daß ein gefrorenes Baum=Blat nach dem Aufthauen verfaulet, weil seine Gefässe
nicht mehr in gehöriger Ordnung beyandander sind. Ziehet hernach die Wärme der Sonnen aus
dem verfaulten Blate die Nässe heraus, so ist sein ganzes Gewebe zerstöret, und bleibt von ihm
nichts übrig, als ein wenig Staub. Man sagt insgemein, daß der Marmor, die Bruch= und
Pflaster=Steine, die Feuchtigkeit an sich ziehen. Will man hier die anziehenden Kräfte zur Hülfe
nehmen, so redet man ein gelehrtes Wort ohne Begriff. Die besagten Cörper ziehen das Wasser
nicht an sich, sondern Sie halten es auf. Dem Feuer verstatten sie den Durchgang, aber dem
Wasser nicht...
So bald in dem Zimmer mehr Wärme ist, als in den Wänden, so sucht diese Wärme sich aller
Orten in gleicher Menge auszutheilen. Nun aber kan es nicht in die engen Luft=Löcher des
Marmors, der Quader=Stücke und glasurten Ziehgelsteine eindringen, ohne unzählige
Wasser=Theilgen zurück zu lassen, als vor welche diese Einfarth zu enge ist. Das Wasser
häuffet sich an diesen Orten so sehr, daß es die ganze Wand mit einer merklichen Nässe
überziehet. Das Feuer dringet durch, und verfliegt, aber die Feuchtigkeit bleibt zurücke; endlich
dünstet sie von der Wand hinweg; Allein diese Stelle wird sogleich durch einen frischen
Anstrich der Nässe ersetzet, welcher gleichfalls in Dünste sich auflöset. Diese von der Wand
wegfliegende Dünste schwärmen in dem Zimmer herum, eben so, wie man siehet, daß sie unter
der Glocke der Lufft=Pumpe thun, wenn man die Luft heraus pumpet, die sie verdünnete. Sie
verdicken die Luft im Gemache, ja, sie machen selbige wohl gar, durch ihre allzugrosse Menge,
der Gesundheit schädlich, zumahlen wenn sie Salpeter von der Mauer mit sich wegnehmen,
welcher von dem Urin aus der Erde wegdampfet und sich an die Wände anlegt. Dieses
geschiehet nicht bey Zimmern, die auf Gewölben stehen. Hingegen die Tapeten, die rauhen
Zeuche, Wolle, Pelzwerk, ja selbst das Getäfel an den Wänden und an dem Fußboden, haben in
ihren Fasern und weiten Luft=Löchern eine sehr grosse Menge Luft, worinnen die Wärme im
Gleichgewichte mit der übrigen Luft im Zimmer stehet, und folglich in selbige nicht so leichte
eindringen kan. Seine Durchfahrt wird durch diese Menge von kleinen Luft=Theilgen und
Flächen mehr gehindert, als durch die engen Luft=Löcher des Marmors. Unter den Arten des
Holzes ist das dichteste, zum Beyspiele: Buchsbaum, allemahl kälter, als das, so weite
Luft=Löcher hat, gleich dem Corke, in dessen Luft=Löchern gar viel Luft und Feuer sich
befindet.
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Ebenso diese Flüssigkeit des Feuers offenbahret sich bey grosser Kälte gar merklich an den
Fenster=Scheiben unserer Gemächer. Ist das Feuer flüssig, das in der Luft eines Gemaches
eingeschlossen ist, so muß es sich nothwendig gegen alle Seiten ausbreiten: Es muß suchen
allenthalben da einzudringen, wo es von seiner eignen Materie am wenigstens findet; und also
wird es nicht verlangen in eine Luft zu Fahren, die eben so warm ist, als diejenige, worinnen es
bereits wohnet: Folglich bekommet es keinen Eingang in das Getäfel, und noch weniger, in die
Tapeten, weil solche mit Luft eingefüllet sind. Hingegen wird es durch den dichten Cörper der
Fenster=Scheiben, dringen weil in selbigen weder Luft, noch Wärme steckt. Hernach wird es
sich in der äussern kalten Luft so lange ausbreiten, bis es in derselben und in derZimmer=Luft im
Gleichgewichte steht.
Indem das Feuer durch die Scheiben fähret, so lasset es inwendig, an dem Eingange der
Luft=Löcher, die Luft= und Wasser=Theilgen zurücke, mit welchen es vereiniget war. Hieraus
formirt sich ein Gewölke, das immer dicker wird, je mehr Feuer ausfähret. Endlich vertheilet
sich dieses, in so grosser Menge, in der äussern kalten Luft, und hingegen bleibt so wenig im
Gemache übrig, das es die, an den Scheiben klebende Wasser=Theilgen, nicht mehr flüssig
erhalten kan. Sie müssen also gefrieren: in der That fallen sie auch Flocken=Weise aufeinander,
fast wie der Schnee; und stellen zufälliger Weise allerley Figuren vor, von Laubwerke und
dergleichen, so, wie sie von der Luft, oder durch ihre eigene Schwehre, auf diese oder jene Seite
getrieben und bey den Gefrieren nahe beysammen gebracht werden: Dieses ist nun dasjenige,
was wir die Candierung der Fenster=Scheiben nennen, und welche, wie aus dem bishero
erwähnten folget, allemahl an dem inwendigen der Fenster geschehen muß, auch würklich
geschiehet. Sobald aber die äussere Luft wärmer wird als die Luft im Gemache, so dringet ihre
Wärme von aussen an den Scheiben, wie bey einfallendem Thau=Wetter allemahl erfolget.
Wiederum: wenn in grossen Sälen die, seit langer Zeit erkaltete, Luft endlich neue Wärme
bekommet, und das Feuer mit grösserer Menge in die steinerne und marmorne Säulen, in das
Gesimse, Pflaster, wie auch in die Gemählde dringet, so wird die Feuchtigkeit sich von aussen
daran hängen, und gleichsam Stromweise herab rinnen.
Aus dieser Ursache verdicket sich unser Athem bey kaltem und nebelichten Wetter so sehr, daß
er sichtbar wird. Indem die Wärme aus ihm in die äussere Luft fähret, lässet sie die feuchten oder
wässerigten Theilgen auf einander fallen, und alsdenn werden sie um so mehr sichtbar, weil sie
mehrere ihres Gleichens in der Luft finden, die sie aufhalten.
Schau=Platz der Natur [1764]
Das Feuer schwärzet alles, was es nicht zerstören oder verzehren kan. Hat es alle Feuchtigkeit
aus den äussern und innern Theilen eines Stück Holzes verjagt, so durchwühlet es seine Fasern,
die es nicht zu trennen vermag, auf eine tausendfache Weise. Wiederlegt es endlich, so
hinterlässet es eine solche Anzahl Löcher im Holze, daß in solchen das Licht meistens
verschlungen, und nur so viel zurückgeworfen wird, als nöthig ist, die Gestalt des Holzes
sichtbar zu machen, welcher Grad des Lichts die schwarze Farbe hervorbringt. Ein gewisser
Gelehrter in Engelland, welcher wegen seines, auf die Verbesserung der Vergrösserungs=Gläser
gewendeten, Fleisses berühmt ist, hat gezehlt, wie viele Luft=Löcher an der Ober=Fläche einer
Kohle anzutreffen seyen, welche den achtzehenden Theil eines Zolles im Durchschnitte gehabt;
und, nach diesem Verhältniß, für die Summa der Luft=Löcher an einer Fläche von einem Zoll,
herausgebracht, mehr als 7 Millionen, siebenhundert und achtzig tausend.
Wie groß muß die Zahl derer dem Gesichte unmercklichen Luft=Löcher seyn? Und wie sehr
muß das Licht in so vielen Oefnungen sich zertheilen?
Nach Erxleben [1784]
Um in den chemisch zu untersuchenden Körpern die gehörige Hitze hervorzubringen, bedient
man sich nur in wenigen Fällen des brennenden Holzes, wegen des Rauches und Rußes, die es
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verursacht, und auch wegen der starcken oder ungleichen Hitze; auch erfordert es einen grössern
Herd. Holzkohlen hingegen, von hartem Holze, die auch nicht weich gebrannt worden sind,
geben ein gleichförmiges und leicht zu regierendes Feuer, und schicken sich am besten zu den
mehresten chemischen Arbeiten. Sie dürfen aber nicht zu klein seyn, damit sie nicht zu leicht
durch den Rost fallen worauf sie liegen müssen; noch auch gar zu groß, weil sie sonst ungleiche
Hitze geben. Am brauchbarsten sind sie, wenn man sie ein wenig angefeuchtet erhält.
Nach Beckmann [1796]
Die Kohlen werden nach ihrer Güte, und nach dem Gebrauche, den man davon zu machen hat,
sortieret. Die besten sind schwer, fest, klingend, schwärzen wenig, haben hin und wieder
glänzende stahlblaue Flecken und fast noch die Gestalt ihres Holzes. Die schlechtesten sind die
Quandelkohlen. Im Harze hat man folgende Arten Kohlen: 1) harte, wozu die von Büchen,
Birken, Eschen, Söhlen, Ahorn, und im Solling und Elbingerodischen, auch die von Ellern und
Eichen gerechnet werden. 2) Die Tannen=Kohlen. 3) Plenterkohlen, die von allerley
abgefallenem Holze erhalten werden. 4) Stückerkohlen, aus den dünnern Aesten derer Bäume,
die harte Kohlen geben. 5) Grubenkohlen. aus Reisern, Hecken. 6) Stückenkohlen,
Stuckenkohlen, aus Klötzen, die in besondern Meilern verkohlt werden.
Die Wärme von dem Rauch zu sondern.
Nach Harßdörffer [1651]
Dieses unterstehet sich zu leisten Frantz Kößler in seiner Holzsparkunst, und beruhet die
Kunst darinnen, daß der Rauch Schlangenweiß geführet, und die in den gemeinen Oefen schnell
hinweg fliehende Hitz also geleitet und gefangen bleibe, und nur ein grober feuchter rauch oben
zu dem Loch daraus dämpffe.
Wann man nun das Holz oder die Kohle, welche hierzu fast am dienstlichen, ersparen
will, kann ein solcher Ofen erbauet werden, daß der rauch gleichsam durch 3/4/5. und nach
Beschaffenheit mit mehr Gäden geführet, zwey oder drey Zimmer ober einander erwärme.
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Öfen nach Harssdoerfer [1651]
Bey A ist das Grundlager, da man den Aschen auf einer Zangen heraus thun kann.
B ist das Lufftloch, dadurch das Feuer erhalten wird, und nicht ersticken kann.
C ist der Rost, darauf das Holtz oder die Kolen brennet, und dardurch fället der Aschen in A.
D ist der Raum, wo das Feuer brennet.
E ist der erste Fang, dadurch sich der Rauch schwencken muß, und dann wider durch FG, und
bey der Dampfröhren H seinen Außgang nehmen.
Die Thürlein DFG, dienen zu dem Ofen, wann er es von nöthen hat, zu säubern.
Weitläufftiger ist in besagtem Frantz Kößlers Holzsparkunst zu lesen, welcher diese
Erfindung auf viel weise verändert, und ist dergleichen Ofen auf dem Rahthaus zu Augspurg zu
sehen.
Das Werfen oder Krümmen der Bretter.
Nach Halle [1785]
Bretter krümmen sich an der Luft, so daß sich die beyden Rindenenden hervor begeben, und der
Kern dagegen zurücke tritt, und dieses bemerket man besonders bey den Bretterzäunen. Man
schneide also die Bretter eines Plankenzauns, oder eines anderen Verschlages, welcher an der
freyen Luft steht, der Länge nach, mitten durch den Kern von einander schiebe solche im Bau, in
spitzwinkligen Spunden auf einander, so daß allezeit die Rindenseite mit der Kernseite
abwechseln, und befestige jedes Brett, an den Enden, und in der Mitte mit Nägeln an den
Pfeilern, weil sich die Kern und Schalenseite nach entgegen gesetzter Richtung werfen, und
folglich wird durch die beyderseitige Verkürzung der Holzfasern die falsche Krümmung
aufgehoben.
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Der Schreiner
Nach (vermutlich) Pfeiffer, Joh. Friedrich von. In: „Curieuses und Reales Natur= Kunst=
Berg= Gewerk= und Handlungslexicon“ [1727]
In verschiedenen auswärtigen Staaten, besonders in Frankreich, hat man verschiedenen Arten
von Schreiner oder von Leuten, die sich nur mit einem Theil dieser Kunst üben, und vollkommen
machen. Einige beschäftigen sich bloß mit denen Theilen so zum Hausbau gehören; andere
haben das Hausgeräthe erwählet, noch andre machen Altäre, Kutschenhimmel, und dergleichen
Schnits=Arbeit; andre beschäftigen sich mit der ausgelegten Arbeit. In Deutschland hingegen
wird verlanget, daß ein und eben der Mensch in allen diesen zum Theil wesentlich
verschiedenen Stücken gleich stark, gleich geschickt seyn soll, so meines Erachtens zu viel
gefordert zu seyn scheinet. Ich würde ein Buch schreiben müßen, wenn ich nur das vorzügliche
der Schreiner=Arbeit berühren wolte; der Raum, und der Endzweck des Lehr=Begriffs, erfordern
nur eine allgemeine, und nach dem verjüngten Maß=Stabe abgemessene Kenntnis. Ich begnüge
mich also die ohnentberlichste Geschicklichkeiten eines Schreiner=Meisters, dann einige der
gewöhnlichsten seiner Arbeite, und endlich das nötigste seinen Handwerks=Geräthes zu
bezeichnen.
Ein guter Schreiner=Meister soll nothwendig die Grundsätze der Geometrie kennen, und
Architektonische Ritze, oder Zeichnungen zu machen verstehen. Er muß daneben alle
inländische, und viele ausländische Holzarten kennen, auch zu seinen Endzwecken zuzurichten,
zu schneiden, zu beitzen, zu färben, zu polieren verstehen. Er muß endlich alle ihm vorgelegte,
zu seiner Kunst einnigermaßen gehörige Stücke zu machen verstehen. Dies sind unnachläßige
Verbesserungen; gleichwohl giebt es in Deutschland nicht einzelne sondern viel hunderte
Schreiner=Meister, denen es an den grösten Theil obergezählter Geschicklichkeiten mangelt, ob
sie gleich nicht einmal ein schlechtes Gesimse ohne Architektonischen Riß machen können.
Dieser Mangel am geschickten Schreinern bedarf gar sehr einer Verbesserung, jede Provinz, ja
jede mittelmäßige Stade sollte Zeichen=Meister besolden, bei welchen die Schreiner=Gesellen
und Lehr=Jungen, sich in der Zeichenkunst, auch in den Grundsätzen der Geometrie üben
müsten; doch es ist hier der Ort nicht, Verbesserungs Vorschläge zu thun, Sie bleiben dem
letzten Theile des Lehrbegriffs vorbehalten.
Die Werkstätte der Schreiner benutzt alle hobelmäßige Holz=Arten, nicht allein die inländischen,
sondern auch die ausländischen; sie versehe uns mit einer erstaunlichen Menge von
verschiedenen Waaren, sie liefert endlich unser erstes und letztes Hausgeräthe; die Wiege, und
die Todten=Lade oder ein Sarg. Ein Fenster=Rahm, ein Tisch, ein Stuhl, eine Thüre, ein
Kleider=Behältnis, eine Bett=Stelle, ein Sarg, machen die allergemeinste, ohnenbehrlichste, und
täglich vorkommende Schreiner=Arbeiten aus.
Die Fenster= Rahmen werden gemeiniglich aus Kiefern, Dannen=oder Eichenholz gemacht...
Die englischen Fenster=Rahmen, bekommen an den Seiten verdeckte Bleygewichter, die nach
der Schwere des ganzen Fensters abgewogen sind...
Die sogenannte geleimte Stubenthüren, werden nur von Bretter zusammen geleimt. Man hobelt
sie glatt, und schiebet an der hintern Seite in eine vorher auszustemmende Fuge zwei
Querleisten. welche die der Länge nach zusammen geleimten Bretter zusammen halten
müßten....
Man hat verschiedene Arten von Tischen, Eß=Tische, Spiel=Tische, Schreib=Tische,
Nacht=Tische u.s.w. die gewöhnlichen sind viereckigt, oder länglichtrund; einige bekommen
starcke Gestelle, andere nur Reh= oder Geisfüsse....
Den Leim kaufet der Schreiner, in langvierseitigen braunen Täfelchen. Er muß rein, und gegen
des Tages=Licht durchscheinend seyn. Um ihn zum Gebrauch zuzubereiten, wird Wasser
gesotten, der Leim in des siedende Wasser geworffen, und so lange gekocht, bis er gehörig
aufgelöst ist. ...
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Die Bettstellen sind abermals von sehr verschiedener Art; die Pariser haben sie doch unter zwei
Haupt=Gattungen gebracht Lits à la Francoise, Lits à la Polonaise.
Die gewöhnliche deutsche Bettgestellen, sind eiserne Bett=Stellen mit Gurten, denen man vier
Stollen giebt, und sie den sammt den Vorhängen tragen lässt...
Zu einer Commode, welche zugleich die Dienste eines Tisches, und eines mit Schubladen
versehenen Schrankes verrichtet, wird der Körper, gemeiniglich von weichem, oder auch von
Eichenholz zugeschnitten, und die Furnierung entweder von Nußbaumen, oder ausländischen
Holzarten aufgeleimt. Die Länge pflegt 3 bis 4 Schuh, die Tiefe 2 Schuh zu seyn. Man setzt 3 bis
vier Schieb=Kasten hinein....
Särge, oder Todten=Laden sind entweder gantz einfach, oder bekommen Verzierungen.
Nachdem der Mann ist, nachdem der Sarg.... Zuletzt bestaubet man den Sarg mit gelber Erde,
reibt sie gleichmäßg ein, und macht mit dem Wichsen den Beschlus dieser Arbeit. ...
Die Arbeiten der Schreiner sind so mannigfaltig, als verschieden ihre Geschicklichkeiten sind;
ich will nur einiger dieser Arbeiten gedenken. Sie machen Altäre, Kanzeln, Treppen, Fußböden,
Fuß= und Wand=Getäfel (Panel-Werk), Schränker, Verschläge, Billards, Kutschen=Kasten,
Bilder=Spiegel und Fester=Rahmen. Die ausgelegte oder Furnier=Arbeit, so eine Gothische
Malerei, nach dem Geschmack der Mosaischen ist. Sie bedienen sich dazu allerley Hölzer von
natürlichen und durch die Kunst erhaltenene Farben. sie verstehen auch ausgeschnittene Figuren,
von Siber, Perle=Mutter, Schild=Kröten, Schalen u..s.w. dabei anzubringen.
Tischer Arbeit
Nach Curieuses und Reales Natur=Kunst=Berg=Gewerk= und Handlungslexicon 1727
Tischer=Arbeit, de la Menuiserie, kommt bey Kauffleuten in ihrem Handel selten vor, außer
was sie an Kisten und Regalen zu ihrem eigenen Gebrauch nöthig haben, darein sie die Waaren,
sonderlich die feinen, einpacken, und die ausgepackten ordentlich zu legen pflegen. Oder was
von vornehmen Leuten an kostbaren und künstlichen Meublen von Eben, Cypressen, Oliven,
Brasilien und Indianischen, Zucker= Tannen= Wurzeln, Nußbaum, Masern, Cedern und
Königs=Holtz bey ihnen gesuchet wird, ingleichen was an schönen Spiel=Tischen, Pulten etc.
bey den so genannten Kunst= oder Galanterie=Händlern zu finden ist, und zwar mehrentheils
seit der Zeit, da die Chinesische und Japanische Holtz=Arbeit von den Ost=Indischen
Compagnien so häuffig nach Europa gebracht worden, und die Kunst zu lackieren bey uns sehr
hoch gestiegen, da sie der Ost=Indischen wenig oder nichts mehr nachgiebet.
Fertigung von Stühlen
Nach Seitz [1834]
Die gewöhnlichen, von den hiesigen Schreinern verfertigt werdenden Strohsessel gleichen in den
Façon ganz den gepolsterten, ohne Schweifung der Füße oder Lehnen, indeß meine sich sowohl
an Form als hauptsächlich in einer eigenen Verbindungsart der Füße durch runde Sprossen,
wesentlich von den gewöhnlichen Strohsesseln unterscheiden. Auch erfordert die ovale und
runde Form der Sitze an meinen Stühlen eine eigene Flechtung des Strohes, während die
viereckige Firm der Sitze bey den gewöhnlichen Stühlen leicht zu flechten ist.
Die Art und Weise, wie ich meine Strohsessel verfertige, und woraus sich zugleich die
ganz eigenthümliche und verbesserte Methode am klärsten ergibt, ist folgende:
1) In einem hölzernen Schraubstock werden die hintern und vordern Füße, die Mittel- und
Kopfstücke der Stühle mit einem Schneidemesser verfertigt, die Sprossen werden dann
auf einer eigenen von mir zu diesem Behuf erfundenen Drehbank, wodurch die Arbeit
schneller gefördert wird, gedreht.
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2) Das verfertigte Holzwerk wird sodann in ein Faß (Prente) hineingeworfen, wo Kalk und
Wasser sich befindet, und in welchem Behältnisse es drey Stunden gelassen wird. Von
da aus wird das Holzwerk in einen Kessel gebracht,, in welchem sich Wasser und
Mahagoni= Sägspäne befinden, und so ¼ Stunde gekocht, worauf es dann wieder in die
Kalkprente gebracht wird, und hierauf wieder in den Kessel, mit welchem Verfahren so
lange fortgefahren wird, bis es wenigstens 4mal in beyden Behältnissen war.
3) Ist nun das Holz trocken, so wird es abgebürstet und mit Glaspapier geschliffen, welches
Papier dadurch entsteht, da+ ich das Glas sehr klein zerstosse, und es sodann auf eine mit
Leim bestrichenes Papier streue; angestrichen wird das Holzwerk mit einer aus Wachs,
Terpentin und Kalfoni zusammen gesetzten Masse, und sodann, wenn es trocken
geworden, mit einem Stahl polirt; sind sodann die Hinter= und Vorderfüße gebohrt, so
werden selbe durch die runden Sprossen verbunden, was mittelst eines sehr schweren
eisernen Hammers auf einem Holzblocke geschieht.
4) wenn nun das Holzwerk in allen seinen Theilen fertig und bereits verbunden ist, so
werden die Sessel meinen Strohflechterinnen übergeben, mit dem Flechten wir am Ende
der Sitze angefangen, und über’s Kreuz nach der Mitte zugeflochten.. Das Stroh wird
ungedroschen bey den Bauern zurecht gemacht, das längere und stärkere heraus
gesucht, gliederweis abgeschnitten, und sodann mit Schwefel und Kleesalz gebleicht,
sodann aufgeschlitzt, wodurch es die Form eines Bandes erhält, welches um einige seine
Halme, etwa 3 oder 4, während dem Flechten gewunden wird. Zuletzt wenn die
Flechtarbeit beendigt ist, wird der Stuhl noch einmal abpolirt, und ist dann fertig.
Zur deutlicheren Versinnlichung lege ich eine von mir verfertigte Zeichnung als Anlage bey,
worauf sich sechs Stühle befinden, die über das Ganze so wie über die verschiedenartige Form
einen Ueberblick gewähren.
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Die Gewohnheit der pappiernen Fenster
Nach Halle [1785]
Felbien meldet in seinem Commentar üben dem Plin, daß man schon zu seiner Zeit d.i. gegen
1490 in Italien die runden Glasscheiben in die Fenster einzusetzen gewohnt gewesen. Man sieht
noch diese Rundscheiben, Cives auf französich in den Fenstern altvätriger Gebäude, in Blei
eingesetzt. Im Jahre 1350 stieg der Luxus der Baukunst in Frankreich so weit, daß die Kirchen
Glasfenster zu haben verlangten. Vor diesen Glasfenstern hatte man die Ramen mit
weisgesottnem Horne, dünngeschabten Ledern, geölten Pappiere, Frauenseife u.s.f. ausgefüllt.
Sie hielten aber nicht den Regen wie das Glas ab. Ehedem setzte man zu Paris vor die
Glasfenster noch pappierne, jetzo sieht man sie bey den Kupferstechern, Zeichnern und Mahlern;
sie machen ein gleichmäßig vertheiltes Licht, und halten in die Neugierde der Vorbeygehenden
ab. Um sich aber auch selbst einmal auf der Straße umsehen zu können, setzte man eine reihe
Gläser ins Pappier, und dadurch eignen sich die Glaser auch die Papierfenster, als Eigenthum zu.
Man nahm vorzüglich Druckpappier dazu, weil es nicht geleimt ist, und gerne Oel in sich saugt.
Noch bedient sich die große Seidenmanufaktur zu Lyon blos der Pappierfenster, weil
Glasscheiben wellenförmig, oder doch blendend das Tageslicht, und gebrochne Farbenlichter
reflectieren.
Um Pappierfenster zu machen, muß das Pappier etwa acht Linien größer zugeschnitten werden,
als der Rame im Lichten groß ist, um es daran anzukleben. Die gerade geschnittne Bogen werden
auf einem Tuche doppelt gelegt, und mit einem sehr zarten Lumpen den man in reines Wasser
taucht, sanft eingenetzt, und der Stoß solcher Pappiere wird mit einem Brette und Gewichte
beschwert. Großer Sonnenschein, rauhe Winterluft trocknet die Mitte der Bogen zu geschwinde
aus, sie schrumpfen ein, und der Rand zerreist. Der Herbst ist also die beste Zeit, oder auch ein
bewölkter, kühler Sommertag. Der Kleister ist feiner holländischer Leim, der erst Tag über
eingeweicht, und denn gelinde gekocht, umgerührt, und warm mit einem kleinen, eine Linie
breiten Borstenpinsel auf den Ramen, von unten hinauf getragen wird, um den genetzten Bogen
einen nach den andern, mit den Fingern, doch ohne große Spannung anzustreichen; indem man
den Bogen zwischen den zwey Fingerspitzen in beyden Händen hält, und das andre Ende
flüchtig zwischen die Lippen nimmt. Alles muß langsam trocknen. Recht trocken überfährt man
das Pappier mit einem zarten Lappen der in Nelkenöl getaucht ist, flüchtig. Es riecht gut und hält
den Wind ab. Nachher streicht man gelinde geschmolznen weißen Hammeltalch, mit einem
Lappen über einer Kohlenpfanne; oder halb Wachs, halb Unschlitt gelinde über. Alle diese
Pappierfenster dauerten blos ein Jahr lang, sie bekamen Löcher, man führte also die verbleyte
und verküttete Glassfenster ein, welche sich waschen und säubern lassen.
Gefirnißte Tapeten
Nach Gewerbswissenschaftliches Volks- und Jahrbüchlein.1839:
Der Franzose Benoit in Paris erfand eine neue Art gefirnißter Papiertapeten, die nicht theurer,
aber viel dauerhafter, als die bisherigen sind, deren Farben der Einwirkung der Luft und des
Lichts besser wiederstehen, die man durch Abwaschen von allen Fettflecken reinigen kann, die
sich auf feuchte und frische aufgeführte Wände leimen laßen und zu deren leichtern Aufkleben
man die gewöhnlichsten Papiere, die sich sonst nur mit den größten Schwierigkeiten benutzen
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lassen, verwenden kann. Die Erfindung betrifft hauptsächlich einen eignen fetten Firniß und, vor
der Anwendung desselben, einen besondern Leim.
Bei der Zubereitung der marmorierten Tapetenpapiere bedient sich Benoit, statt der
hölzernen Tafeln solcher aus Werkstein von mehreren Zollen Dicke. Diese steinernen Tafeln
erhalten das Papier länger feucht und machen es daher dem Künstler möglich, eine große Strecke
zu marmorieren, ohne daß die Farben trocknen, woraus ein sehr wesentlicher Gewinn entsteht.
Beim Auftragen des Firnisses wendet der Erfinder marmorne Tafeln von ungefähr 30 Fuß
Länge an, auf welcher er die Papierrolle ausbreitet. In einem Augenblicke wird dann der Firniß
mit solcher Geschwindigkeit aufgetragen, daß zwei Kinder von 12 bis 13 Jahren des Tages über
mit Leichtigkeit 300 Papierrollen firnissen können, wenn ein drittes Kind sie in Empfang nimmt
und auf Stangen bringt, woran man sie 3 Tage lang der Luft ausgesetzt läßt. Der Leim, den
Benoit erfand, besteht aus gereinigter und mit Federharzauflösung vermengter Gallerte; der
Firniß aus Kopalgummi, Öl, Terpentingeist, Jungfergeist, Bleiglätte, Bleizucker und Talk, und
zwar je nach dem bestimmten Zwecke in verschiedenen Verhältnissen und unter Anwendung
verschiedener Handgriffe.
Eine Prüfungs- Commission ließ von dem gefirnißten Tapetenpapiere in vier
verschiedenen Zimmern aufleimen. In dem ersten nahm man Papier mit gelben Grunde und mit
Landwerk, welches in Hinsicht auf die Zusammensetzung und das Zusammenpressen der
Blumen einige Schwierigkeiten darbot. Man klebte es auf eine alte schlecht geglättete Mauer; es
erlitt auf dieser, obgleich es fünf Monate lang der Luft und dem Lichte ausgesetzt war, keine
Veränderung in seinen Farben. Mit den Händen beschmutzt, konnte es mit einem Schwamme
und mit Seifenwasser abgewaschen werden, ohne daß dadurch der Firniß abging und ohne daß
auch nur Spuren der teilweisen Waschung zurückblieben.
In einem andern Zimmer wurde marmoriertes Papier mit grünem Grunde und von
gewöhnlicher Qualität in den ersten Tagen des Monats Juli frei auf trocknen Gips getragen bis
anfangs Oktober zeigte sich weder in der Farbe, noch auch ihn dem Firnisse die geringste
Veränderung, obgleich das Papier täglich dem Sonnenschein ausgesetzt gewesen war. In zwei
anderen Zimmern, in die kein starkes Sonnenlicht fiel, blieben sie vollkommen unverändert.
Es ist übrigens keinem Zweifel unterworfen, daß die überfirnißten Papiere dauerhafter
als diejenigen sein müssen, welche keinen Firniß- Anstrich haben. Bisher bediente man sich zu
ähnlichem Behuf des Weingeistfirnisses; dieser Firniß wird mit der Zeit gelb, bekommt
zuweilen auch Risse und blättert sich ab. An dem Benoit´schem Firnisse aber war der Verlauf
von vier Monaten noch keiner dieser Fehler zu bemerken. Er hat zwar weniger Glanz, als der
Weingeistfirnis; allein er scheint sich dafür auszustrecken, wenn man das Papier dehnt. Auch
hält er das Waschen aus, selbst mit sehr verdünntem Scheidewasser.
Um zu beweisen, daß auch die gewöhnlichen Papiere, wenn sie mit jenem Firnisse
überstrichen worden sind, besser aufgeleimt werden können, ließ Benoit in Gegenwart der zur
Prüfungs- Commission gehörenden Personen gefirnißtes und ungefirnißtes Papier von übrigens
gleicher Qualität aufkleben. Mit dem gefirnißtem konnte dies sehr leicht und ohne daß es Zerriß
geschehen; das ungefirnißte hingegen ließ den Kleister durchschlagen, erförderte von Seiten des
Arbeiters viel mehr Vorsicht, einen größeren Aufwand an Zeit und zerriß dabei dennoch. Der
Konsument muß daher den Arbeiter viel teurer zahlen, und alle Ersparnis, die er allenfalls im
Ankauf des Papiers gemacht zu haben glaubt, geht gewiß verloren.
Man ließ auch in einem neu gebauten Cafehause, unmittelbar nachdem die Maurer das
untere Stockwerk verließen, von jenen Tapeten auf die nassen Wände kleben, während man den
obern Teil des Hauses weiter fortbaute. Hier litten zwar die Farben durch die Einwirkung des
nassen Gipses etwas; allein eine zweite auf die erstere geleimte Papierschicht litt schon keinen
Schaden mehr. Diese Erfahrung veranlaßte den Erfinder, für die nasse Wände ein gefirnißtes
Papier zu verfertigen, welches, statt des gewöhnlichen grauen Papiers, aufgeklebt wird und auf
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das man dann erst die Luxustapeten anbringt. So kann man selbst sehr schmutzig gewordenen
Tapeten abwaschen, ohne das dadurch Farben und Firniß im geringsten verändert werden.
Der Firniß von Benoit soll auch die Insekten abhalten, sich in die Tapeten einzunisten,
was allerdings ebenfalls ein großer Vorzug ist.
Beim Aufkleben unserer Papiertapeten, von den gewöhnlichsten bis zu den kostbarsten,
ist bekanntlich viele Vorsicht nötig. Der Kleister muß gleichmäßig auf die Rolle getragen
werden, das Papier darf nicht zu stark damit gesättigt sein, weil es sonst zu schlaff wird und
leicht an den Ränder einreißt, währen der Arbeiter die Rolle handhabt. Mit größter Vorsicht
muß man das Papier zwei- bis viermal zusammenfalten, damit der Kleister nicht die Seite
erreicht, wo das Dessin sich befindet. Letzteres würde sonst klebricht werden, das Sammtartige
würde seinen Glanz verlieren und der Fehler würde nicht mehr zu verbessern sein. Wischt sich
der Arbeiter nicht beständig die Hände ab, oder hat er nicht Gewandtheit genug, um die Dessins
der Rollen rasch zusammenzupassen, so sieht man im ersteren falle überall die Spuren seiner
Finger, während im letzteren falle der Kleister die gehörige Flüssigkeit verliert, so daß das
Papier nicht mehr ordentlich ausgeglichen werden kann, daß also Falten entstehen, die, wenn das
Papier trocken geworden ist, dem Dessin sehr schaden und die Ungeschicklichkeit des Arbeiters
beurkunden. Wollte man den Fehler verbessern und das Papier ändern, so würde man es in
Fetzen abreißen. Ist die Tapezierung aber wirklich gelungen, so leidet sie durch das
Kopfanlegen, durch den Rauch der Lampen, der Kerzen und durch viele andre Dinge. Und wenn
vollends die Wände feucht sind, oder Insekten sich einnisten, so ist der Fehler kaum abzuhelfen.
Diesen Übeln ist nun durch Benoit’s
Erfindung gesteuert. Sie ist um so
schätzenswerthehr, da sie höchst einfach ist und in der Anwendung eines Firnisses besteht, der
dem Tapetenpapier alle wünschenswerten Eigenschaften gibt und ihm dafür alle Mängel nimmt.
Benoit nahm in Gegenwart der zum Prüfungs- Ausschuß bestimmten Personen zwei
Rollen Tapetenpapier, eine ältere und eine der seinigen. Er trug auf beide dieselbe Quantität
eines und desselben Kleisters. Mit der ersten verfuhr er höchst vorsichtig, um sie, ohne sie zu
beflecken, auf die Gypswand der Werkstätte, an der sie nur mit Mühe haftete, zu kleben. Bei der
seinigen hingegen brauchte er nicht die geringste Vorsucht: er wischte die Hände nicht ab; der
zum Auftragen des Kleisters genommene Pinsel fuhr bald über die Ränder des Papiers hinaus,
bald über das Dessin hinweg; die Papierrolle wurde nicht auf sich selbst zusammengebogen,
sonder der Erfinder faßte sie zusammen, als wollte er sie wie ein Sacktuch in die Tasche stecken,
so, daß Jeder sie für verloren hielt. Und doch wickelte sie sich beim Aufkleben wieder
vollkommen auseinander; die Theile, welche nicht genug gespannt schienen, konnten ohne
Zerreisen beliebig geändert werden und bei dem Allen brauchte Benoit sich nicht darum zu
bekümmern, od seine Hände das Dessin befleckten oder nicht. Denn wenn die Rolle einmal auf
der Gypswand, die kein Hinderniß zu machen schien, ausgespannt war, so könnten alle Flecken
mit einem Schwamme weggewaschen werden, so, daß die Tapete im schönsten Glanze erschien.
Auf das an den Erfinder gestellte Verlangen, beide aufgeklebte Rollen wieder von der
Wand hinwegzunehmen, nahm er seine Tapete ab, ohne daß sie die geringste Beschädigung
erlitte hätte, während die andere nur in Fetzen abgenommen werden konnte. Im ärgsten
überraschte es, daß man von den benoitschen Tapeten den Kleister mit einem nassen Schwamme
wegzuwischen im Stande war, so, daß sie getrocknet so gut wie eine neue dienen konnte. Um
den versuch vollständig zu machen, so goß man Öl, Tinte, verschiedene Fette u. d. gl. auf eine
neue Tapetenrolle, nach einiger Zeit konnten dann die dadurch erzeugten Flecken mit einem
nassen Schwamme weggewischt werden, ohne daß die geringste Spur zurückblieb.
Überhaupt werden die Vorzüge der neuen Tapeten so angegeben:
1) Sie sind vollkommen dehnbar und bekommen weder solche Sprünge, noch solche Risse,
wie die alten gefirnißten Papiere.
2) Sie gestatten, ohne Beeinträchtigung ihres Glanzes, die Anwendung wohlfeiler Farben,
welches bei der Fabrikation eine große Ersparnis ausmacht.
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3) Sie ahnen Marmors und andere Steine, kostbare Hölzer u. d. gl. vollkommener nach, als
dies mit den bisherigen Tapeten der Fall war, daher dienen sie zu allen arten von
Verzierungen; in vielen Fällen kann man ihnen daher selbst vor Ölmalereien den Vorzug
einräumen.
4) Sie behalten wegen ihres glänzenden Überzeugs ihren ursprünglichen Farbenton
unverändert bei.
5) Sie dienen auch zur Verzierung der Plafonds, wodurch sich unsere Wohnungen noch
mehr verschönern lassen, und woraus auch eine Vergrößerung der Tapetenfabrikation
erwächst.
6) Sie wiederstehen der Feuchtigkeit der Wände und der Sonnenstrahlen besser, als die alten
Tapeten.
7) Flecken, von welcher Art sie auch sein mögen, bringen ihnen keinen Nachtheil, indem sie
sich wie Marmor waschen und wie gefirnißte Ölgemälde laugen lassen.
8) niedriger im Preise als die ältern gefirnißten Tapeten, und sind nicht teurer, als die ältern
ungefirnißten Papiertapeten.
9) Der zu ihrer Fabrikation verwendete Anstrich eignet sich für Tapetenpapiere aller Art,
von den wohlfeilsten bis zu den teuersten.
10) Die zu ihrer Fabrikation nötigen Materialien können nie fehlen, selbst wenn Tausende
von Rollen des Tages erzeugt würden.
Außerdem ist noch zu bemerken, daß die neuen Papiere auch zum Trockenlegen feuchter
Mauern vortrefflich sind. Weil jedoch zu kostspielig sein würde, wenn man zwei
Tapetenschichten aufeinander kleben wollt, so verfertigt Benoit statt des grauen Papiers eine
eigne Sorte von Papier, die nicht teurer kommt, als das gewöhnliche graue Papier, die aber der
Feuchtigkeit eben so gut widersteht, als die Tapeten selbst. jenes grauen Papiers bedienen sich
nämlich die Tapezierer gewöhnlich als Unterlage, wenn die Wände Unebenheiten haben, die
maskiert werden sollen, oder wenn man sehr schöne Tapeten aufkleben, oder auch wollene
Tapeten aufspannen will.

Commoden
Nach Krünitz [1785]
Unter dieser Bennenung versteht man zuvörderst einen mehrentheil mit drei oder vier
Schubkasten (schubladen), versehenen, und zur Aufbehaltung der Wäsche, Kleider oder anderer
Sachen bequem eingerichteten niedrigen Tischschrank, dessen Körper von Kienen= oder
Eichenholze zugeschnitten, und die Furnierung von Nußbaum= Pflaumenbaum= Cedern=
Mahagony= oder anderm ausländischem Holze aufgeleimt ist. Das Maß der Länge pflegt 3 Fuß,
zu den Mannskleidern aber 31/2 bis 4 Fuß zu seyn. Die Tiefe ist 2 Fuß, und bisweilen noch 3
oder 4 Zoll darüber.
Die Handhaben an den Schubkästen sind mehrentheils von Messing, Domback oder anderen
gelben Metall. Die Tischblätter oben darauf können auch von Marmor e& seyn. Wenn über
eine Commode noch ein Schreib=Schrank in die Höhe hinauf angebracht ist so heißt es ein
Commodenschrank; ausserdem gibt es noch mancherley Sorten nach der verschiedenen Größe,
Form und Bestimmung dieses Hausrathes, als: Eck=Commoden. Pfeiler-Commoden,
Schreibe=Commoden &.
..... In Brandgefahr sind Commoden weit leichter zu retten, als gemeine Kleider= und
Weißzeugschränke, zumahl wenn sie an beyden Seiten mit starcken Handgriffen, oder unten mit
vier beweglichen Räderchen von festem Holze, versehen sind.
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In Verlassenschaften sind die Commoden Hausrath, und gehören nur alsdann zur Gerade, wenn
Geradestück der Frau darin gelegen haben.
Die Verfertigung der Commoden, findet man in Hallens Werkstätte 3 Band, S. 60, f.
beschrieben.
Geflochtene Möbel aus Fischbein.
Nach Bernardiere de. [1828]
Herr Viscomte Hèricart de Thury erstattet im Bulletin de la Société d`Encouragement, N.
283 im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste einen sehr vortheilhaften Bericht über
die aus Fischbein geflochtenen Möbel des Herrn de Bernardière.
Er erinnert im Eigange an die herrlichen, bisher unübertroffenen Blumen, welche Herr de
Bernardière zuerst aus Fischbein verfertigen ließ. (Siehe polytechn. Jour, B. XXII. S. 343). Eine
genauer Bekanntschaft mit dem Fischbeine setzte Herrn de Bernardière in den Stand dasselbe zu
Möbeln eben so zu verwenden, wie bisher das sogenannte spanische Rohr zu Sesseln,
Kanapeh`s etc geflochten wurde. Geflochtenes Fischbein ist zäher, weichere, elastischer, als
geflochtenes Rohr, und dauert länger. Herr de Bernardière bedient sich zu seinen Arbeiten
lediglich des ganz rohen Fischbeines, ohne alle weitere Zubereitung. Er läßt es bloß in Stücke
von solcher Länge sägen, die er gerade bedarf, und kocht diese Stücke zwei oder drei Stunden
lang, um sie leichter spalten zu können. Das Spalten in Streifen oder Bänder geschieht nach der
Länge der Fasern mittelst eines Reguliermessers, worauf sie geschaben, geputzt und sortiert
werden.
Das weiße und blonde Fischbein wird gefärbt, und erhält die zu den verschiedenen
Farben (rosenroth, roth, gelb, grün, blau, violett) nöthigen Zubereitungen.
Man preßt auch, und zwar mittelst Prägestempels oder mit Walzen, verschiedene Dessins
auf die Oberfläche des Fischbeines.
Das Flechten selbst geschieht so, wie bei dem Rohre, nur werden die farbigen Dessins
hier weit schöner. Herr de Bernardière beschäftigt damit die weiblichen Sträflinge der
Arbeithäuser St. Lazare und St,. Denis, wo schöne Raketten. Schnürleibchen, Gitterwerke etc.
geflochten werden.
Stühle aus weißem Fischbeine kommen doppelt so hoch, als aus Rohr; aus grauem und
schwarzen Fischbeine aber sind sie nur um ¾ oder um die Hälfte theurer.
Man hat diesen Geflechten vorgeworfen, daß sie den Verheerungen der Insecten eben so
ausgesetzt seyn werden, wie alle Arbeiten aus Horn, Schildkröte, Haaren etc. Allein Herr
Bernardière versichert, sein Fischbein durch die Zubereitung, die er demselben gab, hinlänglich
geschützt zu haben.
Herr de Bernardière hat auf diese Benützung des Fischbeines ein Patent genommen.

Beschreibung und Abbildung einer einfachen Wasch-Maschine für Haushaltungen.
Nach Neues Kunst- und Gewerbeblatt [1823]
Die Wasch-Maschine, wovon hier eine Abbildung und Beschreibung folgt, ist von so einfacher
Art, und bedarf so wenig eines besonderen oder großen Raumes, daß sie leicht und aller Orten
hergestellt, und in jeder Haushaltung, je nach Bedarf kleiner oder etwas größer, mit geringen
Unkosten angeschafft werden kann. Ihre Brauchbarkeit wird durch eine allgemeine Anwendung
derselben in vielen Gegenden am Rhein vollkommen bestätigt.

460

In der nebenstehenden Zeichnung sieht man den Waschzuber, der wenigstens 2 Fuß im
Licht weit und hoch sein soll. Zwei sich gegenüber stehenden Dauben sind höher als die übrigen,
um daran die Maschine befestigen zu können ...

I.I. Waschzuber
II.II. Stange
III. Holzscheibe
IV-IV Zapfen
V.V. und VI. VI. Arme
VII. VII. Handgriffe
VIII .VIII. Deckel
IX. IX. Vorstecknägel
X. X. Stützen

Bild 1. Eine einfache hölzerne Wasch –Maschine für Haushalte von 1823
Aus dieser Beschreibung und Zeichnung der ganzen Vorrichtung wird man leicht
einsehen, daß sie von jedem Büttner hergestellt werden kann, nur ist darauf zu sehen, daß alles
Holzwerk ohne Risse oder Splitter rein gearbeitet sey.
Gebrauch dieser Wasch-Maschine.
Die zu reinigende Wäsche wird in einen Zuber dergestalt eingelegt, daß die größeren
Stücke unten, die feineren aber oben zu liegen kommen, worauf das Ganze mit warmer Lauge
übergossen, und zugedeckt wird.
Den folgenden Tag reibt man die geweichte Stücke mit Seife starck ein, und fängt dann
an einige Stücke, so in die Maschine einzulegen, daß solche der Länge nach zwischen die Sarge
des Zubers, und die Zapfen der Scheibe zu liegen kommen. Hiebei ist wohl darauf zu sehen, daß
man nicht zu viele Stücke auf einmal in die Maschine bringe, weil sonst dieselbe zu schwer geht,
dadurch die Wäsche eher Gewalt leidet, und auch die Lauge nicht hinlänglich durch alle Stücke
durchdringen kann. Einiger Erfahrung hierin wird bald das rechte Maß lehren, und daher ist es
besser, bevor man mit der Handhabung des Ganzen hinlänglich bekannt ist, eher zu wenig als zu
viel auf einmal einzulegen.
Ist man mit dem Einlegen fertig, so wird starke siedend heiße Lauge auf die Wäsche
gegossen, bis solche etwas über die Scheibe herauf reicht, und der Zuber oben ganz bedeckt.
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Nun fängt man an die Maschine vermittelst der beiden Handgriffe VII. VII. rasch vor- und
rückwärts zu drehen, was füglich geschehen kann, wenn sich eine, oder auch zwei Personen an
den Zuber hinstellen, die Handgriffe fassen, und wechselweise lebhaft an sich ziehen, und
abstoßen. Hiemit wird nach der Beschaffenheit der Wäsche 10 bis 15, höchstens 30 Minuten
lang fortgefahren. Dann werden die Deckel und die ganze Maschine von dem Zuber
abgenommen, mit hölzernen Hagen, oder reinen Kochlöffeln die Wäsche aus der Lauge heraus
genommen, wenn sie nicht mehr zu heiß ist, ein wenig ausgewaschen, dann ausgerungen, und in
heißes Wasser gelegt, damit sich die Lauge vollends ausziehen möge. Später wenn alle
Waschstücke durch die Maschine behandelt worden sind, werden dieselben wie gewöhnlich
noch in kaltem Wasser ausgeschwenkt, und zum Trocknen aufgehangen. Die schon gebrauchte
Lauge wird mit etwas frischer wieder in den Kessel gebracht, und wenn sie genug erhitzt ist
neuerdings angewendet.
Es ist sehr begreiflich, daß bei dieser Wascheinrichtung zwei oder drei Personen das Geschäft so
austheilen können, daß eine der andern in die Hände arbeitet, wodurch das Ganze sehr
beschleunigt wird, weswegen zwei soviel als 5 bis 6 Wäscherinnen leisten können. In 8 Stunden
wurden von zwei Personen, einem Manne, der die Maschine regierte, und dessen Weib, welche
ohne große Anstrengung das Einseifen und Ausspülen im warmen und kalten Wasser besorgte,
217 Stücke, worunter 77 Hemden, 9 Leintücher, 10 Tischtücher, 24 Servietten und mehreres
anderes Weißzeug begriffen war, vollkommen rein gewaschen. Diese Art zu waschen kostet
auch weniger Holz, Seife, Zeit und Mühe, und da es möglich ist, eine viel heißere und stärkere
Lauge in dem bedeckten Zuber anzuwenden, als bei dem Waschen von der Hand, so geht der
Schmutz dennoch leicht ab, ohne daß die Wäsche so sehr mitgenommen wird, als wie bei dem
verderblichen Reiben, Bürsten e. t. c.
Beschreibung der von Michael Edel, bürgerl. Drechslermeister in München erfundenen
Dampf-Bad-Maschine, worauf derselbe unterm 26. Sept. 1828 auf 6 Jahre ein Privilegium
erhielt.
Nach Kunst- und Gewerbe- Blatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern.
[1832]
Eine Dampfbadmaschine, welche sehr vortheilhafte und nützliche Dienste leistet, in Privat- und
Krankenhäusern, und insbesondere für die Landärzte anempfehlend ist, vom Unterzeichneten
erfunden und geprobt. Die Bequemlichkeit empfiehlt sich selbst, der Apparat ist so eingerichtet
für Kranke, die an der Gicht leiden, mit einer kleinen Veränderung für Hämorrhoidalumstände,
dann für Rheumatismus und hauptsächlich durch eine Maschine, wo sich der Schwefeldampf mit
dem Wasserdampf vereinigt, welche noch nicht existirt, aber für viele Krankheiten sehr
anwendbar ist, besonders für den Ausschlag:
A) eine Badewanne in einer eigenen Form mit einem Doppelboden in 2 Abtheilungen,
B) ein Aufsatz mit drei Füßen nebst einem Stuhl;
C) der Kanal zum Wasser mit einem Trichter von Blech;
D) ein Gefäß von Metall und einer Schale von Eisen;
E) der Dampfmantel von Leinwand oder Leder;
F) der Zapfen zum Ablaufen des Wassers.
Auch ist die Wanne taugbar zu einem Wasserbade, weil man den ganzen Apparat herausnehmen
kann.
Die Vereinigung mit Wasser- und Schwefeldampf geschieht auf folgende Art: Mitten im
siedheißen Wasser ist ein aufrechtstehender Cylinder, welcher mitten durch den Boden der
Wanne durchgeht um Luft unten zu faßen; im Cylinder ist das Gefäß von Metall angebracht, in
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welchem der Spiritus durch einen Docht brennt, ober diesem Gefäße eine Schale von Eisen, wo
der Schwefel liegt, und löst sich langsam auf; da also der Wasserdampf sich in der ganzen
Wanne verbreitet, und der Schwefel eben so tief liegt, muß er sich mit dem Wasserdampfe
vereinigen. - Diese Dampf-Badewanne steht in ihrer Vollkommenheit da, und kann zu jeder
Stunde geprüft werden; ich gab um taxfreies Privilegium ein und habe mich verpflichtet einen
ganzen Apparat unentgeldlich in´s Krankenhaus zu machen, damit es Arme benützen können Auch habe ich einen Apparat fertig, um einzelne Theile schwitzen zu lassen, als den Kopf, die
Ohren, Hände oder Füße, wie es durch den Plan angezeigt ist.
Erklärung:
A) eine runde oder ovale Dampfmaschine;
B) die eiserne Schale, wohin die Tropfen fallen und eindämpfen;
C) das Gefäß, worin der Spiritus brennt;
D) der Cylinder, wo die beiden Theile angebracht und von unten Luft faßt;
E) der Trichter ist zu allen Medikamenten nothwendig;
F) ein ovaler Cylinder für das Ohr.
Welche Wohltat ist es für einen Patienten, wenn er sein verordnetes Bad genießt, und
kann von seinem Doktor in dem Augenblicke beobachtet werden, dieses verursachet manchem
Kranken großen Trost, bey einem allgemeinen Bad aber, wo mehrere beisammensitzen, kann
dieses unmöglich seyn, daß der Doktor seinen Besuch machen kann. Auch hat der Kranke nichts
zu scheuen, weil er in seinem eignen Bette die erforderliche Ruhe genießen kann.
München den 13. Septbr. 1828. Michael Edel, bürgerl. Drechselmeister.
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Wer im Holtze arbeitet, der wird nicht reich
Nach Schmidt [1718]
Dieses ist ein allgemeines Vorgeben in ganz Teutschland; Wie ferne aber solche Meynung den
Stich halte, wäre mit vielen Umständen leicht zu widersprechen, wenn ich nicht der Kürtze mich
zu befleißigen entschlossen wäre. Ich will aber nur diese Frage anstellen: ob denn andere
Handwercks=Leute, welche in Stein, Eisen, Thon, und anderen Materien arbeiten, von ihrer
Arbeit reicher werden, als die so in Holtz arbeiten. Ich meines Orts kan mit Wahrheit sagen, daß
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ich noch so wenig reiche Mäurer und Schlösser, als Zimmerleute, angetroffen; auch habe ich
noch nicht gehöret, daß ein Drechsler gewünschet hätte, daß er möge mit einem Töpfer tauschen
können. Ja ich errinere mich eines Wagners oder Rademachers, welcher mit seinem Nachtbar,
einem Goldschmidt, nicht umgesetzet hätte, und wenn dieser jenem gleich etliche hundert Thaler
hätte heraus geben wollen. Kurz zu sagen, es giebt in einer ieglichen Proffesion Arme und
Reiche, nachdem die Glücks= und Unglücks=Fälle über einen kommen, oder, nach dem mancher
faul oder fleißig, albern oder verständig, sparsam oder verschwenderisch ist.
Es giebt zwar freylich unter denen Zimmerleuten, Tischern, und dergleichen, zu weilen
versoffene Brüder, aber unter anderen Handwercken fehlets leider! auch nicht daran, und ist ein
iedes Handwerck aller Ehren werth, so lange es nicht von seinem Meister oder Gesellen selbst
geschändet wird. GOTT hat dem Menschen verordnet, daß er im Schweiß seines Angesichts sein
Brodt essen, und sich mit Kummer nähren soll. Betrifft nun dieser Ausspruch GOTTES einen
Wagner, Tischer, Zimmermann, oder andern, der in Holtze arbeiten muß, so kan er mit
freudigem Muthe leben und sterben, als mancher ungerechter Richter, gewissen loser Advocat,
betrüglicher Wucherer und Schabehals, oder dergleichen, der gantze Kästen Geld und Reichthum
zusammen geschunden hat und endlich zum Teufel fahren muß; den Armuth lähmet nicht.
Die Tagelöhner und das Gesinde.
Nach Schau=Platz der Natur [1765]
Hieraus erhellet klar, daß gewisser Verdienst, und eine billige Freyheit, vom gemeinen Mann zu
der allerschwersten Arbeit aufmuntern, und ihre natürliche Geschicklichkeit in Uebung bringen.
Eben diese Beweg=Gründe führen ganze Regimenter Arbeit=Leute in die Wälder. Hier führen
sie das einsamste Leben in der offenbaren Wildniß, und bedienen das menschliche Geschlecht,
welches sie niemahls sehen, oder welches sie verächtlich hält, wenn sie erscheinen. Keine
Arbeit geschiehet stillschweigender und hartnäckigter als die ihrige. Einige hauen die grossen
Bäume nieder, die ihnen ausgezeichnet wurden. Andere holzen sie ab, und beschröten sie, das
ist, sie machen die Aeste herab, und machen den Stamm viereckigt, welcher zu den
Druck=Bäumen einer Kelter, zu dem Roste eines Gebäudes, oder zum Kiele eines Schiffes
dienen solle, oder den man entweder auf dem Bocke, oder in der Säge=Mühle aus einem
Blocke zu Brettern schneiden will. Diese Blöcke, gleichwie auch die Haupt=Aeste werden zu
Bauchstücken an die Schiffe verbrauchet, oder zu Krummhölzern für die Wagner. Andere zu
Sattelbäumen und Kummeten. Aus der andern Ecke des Waldes hohlet man Holz zu Griffen und
Stielen an allerley Werkzeuge, zu Dachlatten oder Faß=Reifen, zu Absätzen, oder auch zu der
allergeringsten, aber für die Gesundheit ungemein dienlichen Art, von Schuhen.
Anderswo sind die Wald=Leute beschäftiget die Eichen und Ulmen zu spalten, und
Faß=Tauben, oder Schindeln daraus zu machen. Diese Arbeit alleine giebt Gelegenheit zu einem
sehr starken Handel, und verschaffet den Zeug zu Kufen und Wannen, zu Schäffern, Eymern und
Metzen, zu Tonnen und Fässern von allerley Gattung.

Särge und Holzeinsparung
Nach Dr. Rehfeld aus Prenzlau [1810]
Seit Jahrhunderten dauert der üble Gebrauch fort, die Todten, in hölzernen Särgen zu begraben,
und niemand denket an die große Verschwendung des Holzes dabei. Indessen nehmen täglich
die Klagen über den grossen Holzmangel zu, und täglich steigt es zu einem höhern Preise. Wie
sehr auch Finanzieurs und Fortsbeamte über diese höchts unnütze und ungeheuere
Verschwendung von Brettern zu den Särgen geklagt haben mögen; der Staat und das Publikum
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hat noch nicht darauf zu achten geschienen. Man begräbt, nach wie vor, die Todten in hölzernen
Särgen, und verscharret jährlich eine ungeheuere Menge Bretter in die Erde, um sie mit den
Leichen darin verwesen und verfaulen zu lassen. Wollte man doch nur einen Augenblick diesen
großen Aufwand erwägen, wolte man diese überaus große Verschwendung nur einigermaßen in
Betrachtung ziehen, gewiß, man würde sehr erstaunen, kaum es sich vorstellen, was für eine
große Menge Holz man in der Erde verfaulen läßt, und vielleicht alsdann den Vorschlägen Gehör
geben, welche Mittel anrathen, diese unnütze Verschwendung einzustellen und zu
vermeiden...Aus einer ziemlich genauen Berechnung wird man ersehen, wie viel Holz durch die
hölzernen Särge verschwendet wird, wie unverantwortlich die Forsten ruiniert werden, und wie
sehr man dadurch den grossen Holzmangel immer stärker herbeiführt..„Schon die Berechnung
von dem Aufwande an Holz zu den Särgen in einer kleinen Provinz, in der Ukermark, wird zur
Verwunderung zeigen, wie groß dazu jährlich der Holzbedarf ist. Und diese Berechnung auf die
ganze Preussische Monarchie angewendet, wird diese Verwunderung noch sehr vermehren... Die
Berechnung gründet sich auf die Mortalität der Einwohner, auf die Geburts- und Sterbelisten,
und auf einen mäßigsten Anschlag des Holzbedarfs zu den Särgen für die Todten, die besonders
in der Ukermark und überhaupt in der Preußischen Monarchie , in jedem Jahre begraben
werden...
Die Volksmenge in der Ukermark beträgt wenigstens 95 000 Menschen. Davon sterben jährlich,
von männlichem und weiblichem Geschlechte, von Greisen, Alten, jungen Personen und
Kindern zusammen 3 600 Personen. Diese Todten theilen wir, nach dem verschiedenen
Verhältnisse ihres Alters in drei gleiche Klassen.
Die erste Klasse besteht aus Greisen, Alten und völlig erwachsenen Personen. Die zweite Klasse
enthält Jünglinge und Mädchen, die noch nicht erwachsen sind, und Kinder von 6 bis 20 Jahren.
Die dritte Klasse begreift Kinder in sich vom ersten Tage der Geburt an bis ins fünfte und
sechste Jahr.
Die 3 600 Todten in drei gleiche Klassen vertheilt, geben für jede dieser drei Klasen die Anzahl
von 1200 Personen.
Greise, Alte und völlig erwachsene Personen bedürfen für ihren ausgewachsenen Körper einen
Sarg, wozu 2 grosse Bretter angewendet werden müssen. Diese Klasse von 1200 Personen
gebrauchet also zu ihren Särgen 2400 Bretter. Knaben, Mädchen und Jünglinge, nicht völlig
erwachsene Personen der zweiten Klasse, gebrauchen zu ihren Särgen anderthalb Bretter, mithin
gehören dazu 1800 Bretter. Kleine Kinder der dritten Klasse erhalten von einem Brett ihren
Sarg,und gebrauchen also diese Personen der dritten Klasse .1200 Bretter. Zusammen 5400
Bretter.
Bretter, woraus die Särge gemacht werden, sind gewöhnlich aus grossen Eichen- oder
Fichtenbäumen geschnitten worden, deren jeder grosse Kiehnbaum 12 Bretter liefert. Zu 5400
Brettern werden demnach erfordert 450 grosse Kiehnbaume. Ein solcher Kiehnbaum bedarf 100
Jahre zu seinem Wachsthum, ehe so grosse Bretter aus ihm geschnitten werden können, als man
zu Särgen gebraucht...Zu den Särgen für 3600 Todte zerstöret man also jährlich in der Ukermark
450 grosse Kiehnbaume, die die Frucht eines ganzen Jahrhunderts waren.
Diese Berechnung auf die Preussische Monarchie angewendet, giebt folgende Resultate.
In der Preussischen Monarchie, wie sie jetzt nach dem Tilsiter Frieden bestehet, zählet man
beinahe fünf Millionen Menschen. ... Laut der Sterbelisten, sterben von 4 Millionen jährlich
153846 Personen. ... so werden (für die Särge) dazu erfordert 230769 Bretter.
Zu so vielen Brettern müssen gefället werden 19 230 3/4 grosse Kienhnbäume ...einen
beträchtlichen Wald, um ihn... in der Erde zu vermodern und zu verfaulen.
Man sollte doch ernstlich darauf denken, diesen übeln Gebrauch, die Todten in hölzernen Särgen
von Brettern zu begraben, abzuschaffen, oder ihn doch sehr einzuschränken sich bemühen...
Die sehr vernünftige Weise unserer Vorfahren, die Leichen zu verbrennen und ihre Asche in
einen irdenen Krug zu sammlen, darf ich meinen empfindsamen Zeitgenossen wohl nicht
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vorwchlagen, die vielleicht bei einer dunkeln Vorstellung, als ob die Leichen das verzehrende
Feuer auch empfänden, diese Weise ihrer Alten verabscheuen. Sie würden überdies diese beste,
diese heilsamste Methode, auch noch mit dem Sophismen verwerfen, daß zum Verbrennen der
Leichen eben so viel Holz verbraucht werden möchte, obwohl ich dagegen mit Gründen
erwiedern könnte, daß es dazu nur einige Reiser und Zweige, nicht aber ganzer und großer
Kienbäume bedürfe.
Meiner Meinung nach wäre die beste, zugleich aber auch für den Staat und seine Bewohner die
vortheilhafteste Methode, wenn man die Leichen ín Leinwand verhüllte, und, wie eine Mumie,
mit allen Gliedmassen fest einnähete, wobei man den Kopf mit einer Mütze oder Haube, und das
Gesicht mit einer Kappe bedecken könnte.
Eine in grauer oder weisser oder schwarzer Leinwand gut eingenhähete Leiche, würde eben
keinen widerlichen Anblick gewähren, auch wäre sie dadurch gegen die blosse, feuchte und
nakte Erde hinlänglich beschützet und beschirmet. Man könnte dabei dem gewöhnlichen Hange
zum Putz allen möglichen Spielraum gestatten. Man könnte die gut eingenähete Leiche mit
Bädern, Schleifen künstlicher oder natürlicher Blumen verzieren, nur müßten die Bänder,
Schleifen etc. nicht von Seide, sondern von leinen Garn oder Wolle bereitet seyn. Mittelst dieser
Verzierung mag man immerhin seine geliebten Todten... zur Schau stellen, und, sie mit solchem
Schmuck versehen, in angenehmer Genugthuung von dem neugierig gaffenden Publikum
bewundern lassen...
Eine in weißer Leinwand eingenähete Leiche, mit rothen oder schwarzen Bändern und Schleifen
verzieret, wird einem netten Wickelkinde ähnlich seyn, das Jedermann zu bewundern pflegt.
Wenn aber dennoch eine falsche Einbildungskraft etwas Grausendes darin finden sollte, solche
eingenähete Leichen in der Erde zu verscharren, für die man ja eben sowohl wie sonst, kleine
Gewölbe bereiten lassen könnte, so müsste man, bis die Gewohnheit endlich das anstössig
scheinende getilget haben wird, in dieser Sache, die die zarten Seiten eines betrübten
empfindsamen Herzens so stark berühret, durch einige Nachgiebigkeit allmählich den grossen
Zweck, diese neue Begrabungsmethode allgemein zu machen, zu erlangen suchen...
Um aber die sehr empfindsamen Personen nicht sogleich mit Gewalt zu dieser Begrabungsart zu
zwingen, möge ihnen gegen eine gewisse nicht zu geringe Geldabgabe erlaubt seyn, für ihre
Leichen Särge von Weiden oder Birkenzweigen flechten zu lassen, und in solchen Korbsärgen
ihre Todten zu begraben...
Diese in Form und Gestalt den Brettersärgen ganz ählichen Körbe, mit schwarzem Tuch oder
Rasch überzogen, würden ihnen alle Genugthuung gewähren. Da aber bis jetzt nicht so viele
Weiden angepfanzt sind, um jährlich über 150 000 Korbsärge anzufertigen, auch nicht alle
Weiden dazu angewandt werden dürfen, weil die Oekonomie sie zu nutzlicheren Zwecken
bedarf; so kann der Gebrauch der Weiden- und Birkenzweige zu Särgen nicht allgemein und
nicht anders, als gegen eine gewisse Geldauflage gestattet werden, die auch nur der freiwillig zu
tragen sich entschließet, der bei hinreichendem Vermögen, um seiner Empfindsamkeit ein
Genüge zu leisten, gern entrichtet, daher sie auch nur den kleisten Theil des Publikums treffen
wird. Die hölzernen Bretter zu den Särgen müssen aber überall verboten bleiben, dagegen alle
Einnähung in Leinwand so viel als mülich befürdert und allgemein eingefürt werden müßte, weil
diese neue Art, die Todten zu begraben, wird für die Landesökonomie, für den Ackerbau und für
den Staatsbürger ausserst vorteilhaft werden kann..
Nach Krünitz [1824]
Sarg, ein Kasten, ein längliches viereckigtes Behältniß; eine im Hochdeutschen veraltete
Bedeutung. In einigen Oberdeutschen Gegenden wird noch eine Cisterne ein Sarg oder
Regensarg genannt. Bei dem Dasypodius heißt ein steinerner Wassertrog am Brunnen, der Sarch,
und Faust nennt in der Frankenberger Chronik bei dem Frisch, ein vierckigtes gemauertes
Behältniß in dem Boden eines Weinkellers, den Wein aufzufangen, wenn etwa ein Faß springen
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sollte, einen Sarg. Wir brauchen es 2) nur noch in engerer Bedeutung, denjenigen Kasten zu
bezeichnen, worin man einen todten Körper zu begraben pflegt und der in einigen Gegenden
auch die Todtentruhe, Todtenlade genannt wird, ehemals auch Leichkahr hieß. Schon die Altern
bedienten sich der Särge zur Beerdigung ihrer Todten und die Benennung soll entweder von
Griechischen σαργανη ein Korb oder Behältniß von Stricken geflochten, in welches man etwas
legt, oder von σόρός welches ganz die Bedeutung des deutschen Wortes hat, herkommen. Die
Särge der Alten bestanden aus Holz, Stein, besonders Marmor, und anderen Materien. Bei den
Römern hießen sie Behältniß der Todten Sarcophagus, Sarkophag, welches eigentlich ein Grab
von einem Steine war, der bei Assus in Mysien gebrochen wurde, und der die Eigenschaft
besessen haben soll, daß ein todter Körper in dem aus ihm gehauenen Behältniß innerhalb
vierzig Tagen ganz verzehrt ward; daher sollen diese Behältnisse auch den Namen σάρέ, das
Fleisch, und φάγω, ich verzehre, erhalten haben. In der Folge nannte man einen jeden Sarg
Sarcophagus, worin eine Leiche lag, er möchte nun aus Holz oder aus einer andern Materie
bestehen. So bezeichnen auch die Römer mit dem Namen Sandapila einen Sarg, in der Gestalt
eines Kastens, jedoch ohne Deckel und aus wenigen Brettern bestehend, worin die armen Leute
zu Grabe und auch die hingerichteten Gladiatoren vom Kampfplatze fortgetragen wurden.
Diejenigen Todten, welche sie darin wegtrugen, wurden Sandapilones oder Sandapilarii
genannt; man verbrannte auch wohl dergleichen Särge zugleich mit dem todten Körper, wenn
nämlich eine Leiche von einiger Bedeutung darin fortgetragen ward ...
Unsere heutige Särge werden von Eichen, Büchen= und Tannenholz, glatt und mit Leisten, oder
auch gekehlt verfertiget. Die Bretter zu eichnen Särgen, welche gekehlt werden sollen, sind zwei
Zoll dick, sieben Fuß lang, und nach Verhältniß zwischen zwei oder drei Fuß breit.
Gemeiniglich wird folgende Verzierung zu dem Sarge genommen. Da, wie bekannt, der Kasten
lang und schmal, und am Kopfende breiter, als am Fußende ist, so läuft er auch vom Kopfe zu
den Füßen von beiden Seiten schräg zu; man theilt daher das Kopfende in fünf gleiche Theile,
und giebt dem Fußende davon drei Fünftheile. Nach dieser Eintheilung werden auch die Seiten
verjüngt, und man giebt der Unterseite am Kopfe vierzehn bis funfzehn Zoll, dem Fuße aber elf
bis zwölf Zoll. Nachdem die Bretter gehörig zugeschnitten, wird das Seitenholz mit dem groben
Hobel bestoßen, und mit Hohlstein und Stäben mit den verschiedenen Kehlhobeln ausgekehlt
verzieret. Man paßt den Untertheil zusammen und vernagelt ihn mit eisernen Nägeln, welche mit
hölzernen Pflöcken oder Kitt bedeckt werden. Hierauf wird er abgerichtet, der abgekehlte Boden
aufgenagelt, welcher Boden um 1 1/4 Zoll an dem Fußgesimse hervorragt; er wird mit einer
vernagelten Leiste umgezogen. Diese Leiste stellt gleichsam sein Postamentgesimse vor. Jetzt
wird das Kopf= und Fußende aufgepaßt, und mit hölzernen Zapfen in der Postamentleiste
befestiget. Gemeiniglich legt man diese schräg, um dadurch dem Sarge ein gutes Ansehen zu
geben. Hierauf wird die Vorderseite, welche vorher nach Verhältniß der Breite abgerichtet und
ausgekehlt worden, nach der Länge der Schrägheit zugeschnitten und nach der Vorschrift der
Görung aufgepaßt. Die abgekehlte Platte geht ringsherum 1/4 Zoll vor; man nagelt sie auf, und
verdeckt die Nägel mit Kitt oder Holz. Zuletzt bestäubt man ihn mit feiner pulverisierter gelber
Erde oder gelben Ocher, welche Farbe überall gleichmäßig eingerieben werden muß, bestreicht
ihn überall mit Wachs und bohnet ihn, oder man überstreicht den Sarg vorher mit einer gelben
Farbe (gelber Erde oder gelben Ocher), die vorher im Wasser, oder, wenn sie dauerhafter seyn
soll, mit Leinöl abgerieben worden, und wenn solche völlig trocken ist, so zieht man einen
Terpentinfirniß über. Bei der schwarzen Farbe, der beliebtesten Sargfarbe, nimmt man Kienruß,
der vorher mit Branntwein, oder mit Urin abgerieben, oder vielmehr abgelöscht worden, oder
auch in Wasser oder mit Leinöl abgeriebenes Frankfurter Schwarz oder Fichtenschwarz,
Elfenbeinschwarz, Rabenschwarz etc., und zieht dann einen guten Terpentinfirniß über.
Soll der Sarg beschlagen werden, so erhält es der Schlosser, der es an den Seiten und an dem
Kopfende mit eisernen, verzierten Schilden, woran Handgriffe von gleicher Art sind, beschlägt.
Oefteres werden auch oben auf dem Deckel, oder auch am Kopf= und Fußende, von Zinn, oder
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auch von Messing, Schilde und Tafeln angebracht, worauf die Wappen und eine kurze
historische Nachricht von dem Verstorbenen sich befinden. Die glatten Särge werden eben so
gemacht, und bekommen zur Verziehrung statt der Auskehlung an allen Ecken Leisten, oder,
wenn es nur ein schlechter Sarg ist, auch wohl gar keine Leisten, und werden, wie die
ausgekehlten, schwarz und gelb angestrichen. Prachtsärge werden auch wohl mit Sammet und
reichen Zeugen verziehrt, und erhalten unterhalb runde Füße. Auch benutzt man den Marmor
und andere Steine zu Särgen, welche vom Bildhauer ausgehauen werden, oder auch gegossene
von Bley, Kupfer, Erz, in welche dann der Prachtsarg gesetzt wird.
Da man früher besonders Eichenholz zu den Särgen anwendete, und dieses bei dem
zunehmenden Mangel, besonders in manchen Gegenden, wo viele Eichenwälder ausgehauen
werden, und nicht wieder für Anpflanzung dieser Holzart gesorgt wird, so thut jemand in dem
Hannöverschen Magazin [Jahrgang 1790, 55stes Stück, S. 875] den Vorschlag, bei der
Unentbehrlichkeit des Eichenholzes es jedem Patrioten zur Pflicht zu machen, so viel an ihm
läge, die Verschwendung des selben zu verhindern, und dadurch die landesväterlichen Absichten
zu befördern. „Keine Verwendung des Eichenholzes, sagt der mit v.W. unterzeichnete Patriot,
scheint unnützer zu seyn, als die zu Särgen, besonders solcher, welche in die Erde vergraben
werden (denn bei denen, die ohne Gewölben aufgestellt werden, spricht doch Etwas dafür), weil
die Eitelkeit der Leichenbesorger gemeiniglich nur einige Stunden dadurch gewinnt. Das
Büchenholz ist aller Orten im Lande verhältnißmäßig wohlfeiler, als Eichenholz, nimmt, wenn
die gesägten Bretter nur windtrocken sind, eine gelbe Beitze und Wachspolitur an, und dauert in
der Erde viel länger, als Eichenholz; daher sey es rathsam, daß mehrere Menschenfreunde, auch
ohne höheren Befehl, für sich den Entschluß faßten, bei Todesfällen in ihren Häusern sich keines
andern, als Büchenholzes zu bedienen. Das Beispiel würde, besonders von oben herab, in
wenigen Generationen einen wichtigen Nutzen bringen.”
Im Preußischen wird zu Särgen größtentheils das Tannenholz benutzt, und das Eichenholz nur
zu Prachtsärgen angewendet; auch ist von Seiten der Regierung eine Verordnung, wegen des
Gebrauches der Tannendielen zu Särgen, unter dem 11ten August 1795 erlassen worden.
(Dieses Edikt lautet: „Es erfordert die Wohlfahrt der Unterthanen im Fürstenthum Minden und
in den Graffschaften Ravensburg, Tecklenburg und Lingen, das in diesen Provinzen befindlichen
Eichenholz auf das möglichste zu schonen und den Gebrauch desselben nur auf die
nothwendigsten und den Unterthanen nützlichsten Gegenstände einzuschränken. In dieser
Hinsicht hat Seine Königl. Majestät von Preußen etc. beschlossen, den Verbrauch der eichenen
Dielen zu den Särgen ganz und ohne allen Unterschied der Stände um desto abzuschaffen, da die
eichenen Särge den Todten ohne allen Nutzen sind, tannene und büchene Dielen in der Erde die
nämliche, wenigstens hinreichende Dauer haben und aus solchen ebenfalls zierliche und
äußerlich schöne Särge gemacht werden können. Allein Höchstdieselben wollen sich indeß statt
der dieserhalb zu erlassenen Strafbefehle, aus Landesväterlichen Liebe zuvor der Empfehlung
und des Rathes bedienen, und hierdurch Dero Unterthanen erinnern, zum Besten ihrer selbst und
der Nachkommen, die Särge mit eichenen Dielen ganz abzuschaffen, und werden es Se. Königl.
Majestät gern sehen, wenn der vornehme Stand den geringeren hierbei mit einem guten Beispiel
vorgehen wird. Damit aber diejenigen. welche diese Anmachung nicht achten und durch ihre
Eitelkeit sowohl den Nachkommen schaden, als ihre Zeitgenossen zur Nachahmung verleiten,
doch dagegen auch etwas zum allgemeinen Besten zu thun verpflichtet werden, so wird
hierdurch festgesetzt, daß jeder, er sey weß Standes er wolle, für einen Sarg von eichenen
Dielen, welcher zwei Monat nach dieser publizierten Verordnung genommen wird, eine Abgabe
von zehn Thalern halb für die Armen an die Kirche des Orts, und halb an die
Forst=Pflanz=Casse entrichten soll..
Seine Königl. Majestät erwarten, daß auf diese Art in sehr kurzer Zeit ihre Landesväterliche
Absicht erfüllt werden wird, sollte sich aber nach Verlauf eines Jahres das Gegentheil finden, so
werden Allerhöchst dieselben alsdann durch angemessene Straf=Befehle, ihren, zur Beförderung
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des allgemeinen Bestens aller Einwohner der Provinz abzweckenden Willen, zur
allergehorsamsten Befolgung zu bringen wissen etc. .”)
Wegen des großen Holzverbrauchs zu Särgen hat man schon öfter in Vorschlag gebracht, solche
ganz abzuschaffen und die Todten, in Leinewand geschlagen, in einem Gemeindesarge bis zur
Gruft zu tragen oder zu fahren, dann die Leiche herauszunehmen, und sie, bloß in Leinewand
gehüllt, in die Gruft zu senken; allein alle diese Vorschläge sind ohne Erfolg geblieben,
wahrscheinlich weil man sich des Gedankens nicht entbehren kann, die lieben Angehörigen so
ohne allen Schutz in der kalten Erde zu wissen; auch die Vorschläge, die Todten, wie bei den
Griechen und Römern, zu verbrennen, dann die Asche zu sammeln und sie in die Urnen
aufzubewahren, fanden kein Gehör, weil man diese Verfahrungsart nicht nur für grausam,
sondern auch für unschriftlich hielt; und so ist denn der alte Gebrauch auch ferner noch
geblieben, und wird auch wohl so bald keinem anderen Platz machen, da die Großen dem Volke
mit keinem Beispiele vorangehen.
Da die Industrie sich im gegenwärtigen Jahrhunderte auch bei den Deutschen sehr geregt hat, so
findet man auch bei ihnen in großen Städten Sargmagazine, so daß man bei einem Todesfall
nicht mehr nöthig hat, einen Sarg bei dem Tischler zu bestellen, sondern ihn gleich fertig, von
allen Größen, nach dem Maaße, in einem dergleichen Magazine, von Tannen=, Eichen= oder
Büchenholz, gekehlt und glatt, kaufen kann. Hierbei wird es mir erlaubt seyn, folgende drollige
Anzeige anzuführen. Ein Sargmacher in einer der vornehmsten nördlichen Städte Englands pries
seine Waare durch Anschlag=Zettel an, und schloß mit folgender Empfehlung der Waare: ”Der
künftige Eigenthümer werde in dem Holze keine Fehler finden, und die Arbeit bis zum jüngsten
Tage ausdauern”.
Sargmacher, eine Benennung des Tischlers, welcher die Särge macht; besondere Sargmacher, die
sich allein mit diesem Zweige beschäftigen, giebt es nicht.
Sargnägel, beim Nagelschmidt, kleine mit verzinnten runden Köpfen versehene Nägel, womit
der verzinnte Beschlag eines Sarges aufgenagelt und befestiget wird. Es sind nur ganz kleine
Pinnen, mit einem mit dem Stempel gerundeten Kopf, welcher verzinnt wird.
Ueber Lebens-Vereine und Rettungs-Verbrüderungen bei Feuers- Gefahr.
Nach Anonymus [1824]
So viele erwachen aus einem ohnmächtigen Schlummer, um unter der Erde zu sterben, daß, in so
fern man nicht etwa das Glück hat, zu den Saniassi- Mönchen in Ostindien zu gehören, welche
ihre verstorbenen Brüder bis an den Kopf in die Erde eingraben, und so lange Kokus-Nüsse
daran entzwei schlagen, bis es in Stücke bricht, - die Furcht, lebendig begraben zu werden, wohl
sehr natürlich und gemein ist. Weniger zwar mag solche diejenigen beunruhigen, welche in den
glücklichen Verhältnissen der Gatten-Liebe, oder des Familien- Bandes zwischen Eltern und
Kindern, so wie der Geschwister-Liebe stehen; aber die armen einzeln und verlassen
Dastehenden, welchen nicht die Hand der Liebe und der Freundschaft das brechende Auge
zudrückt, und denen kein Auge nachweinet, - diese haben am meisten Ursache zu befürchten,
daß man sich ihrer, wenn sie vielleicht nur scheinbar gestorben sind, allzu bald zu entledigen
suchen werde.
Manche gute Vorschläge sind nun zwar zur Verhütung dieses schauderhaften Schicksals
gemacht worden, die jedoch, wie es schon gewöhnlich mit dergleichen Vorschlägen, besonders
wenn solche öffentlich zu errichtende Anstalten betreffen, zu gehen pflegt, selten und schwer zur
Ausführung kommen. Man müsste sich also, wie es da und dort in Ansehung anderer
Gegenstände geschieht, durch Vereine oder Verbrüderungen selbst zu helfen suchen. Hat man
sogenannte Sterbe- Gesellschaften, um desto besser und leichter unter der Erde zu kommen,
warum sollte man nicht auch Lebens- Gesellschaften ereichten können, um nicht zu früh
darunter zu kommen. Eine solche Gesellschaft hätte, wenn auch sonst nichts weiter geschehen
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könnte, sich bloß eines geschickten und zuverlässigen Arztes zu versichern, welcher
gewissenhaft dafür sorgt, daß keines der Mitglieder eher beerdigt würde, als bis sich ganz
unzweideutige Spuren der Verwesung zeigten. Noch höher aber würde ein solches Verein
gestellt und zu einer menschenfreundlichen, wohlthuenden Gesellschaft erhoben werden, wenn
er seinen Zweck nicht bloß auf die Mitglieder einschränkte, sondern, wie barmherzige Brüder,
seine wohlthätigen Bemühungen auch zugleich mit auf Andre und besonders Arme ausdehnte....
Särge und Rettungsmaschinen für Scheintote
Nach Eichhof [1834]
Es ist dieselbe (erfundene Rettungsmaschine für Scheintote) eine in Gestalt eines Sprachrohres
geformte Röhre a von Zink, Kupfer, Blech oder Gußeisen, mit einer am schwachen Ende
angesetzten kleinen Röhre , damit sie in das am Sargdeckel befindliche Loch eingesetzt werden
kann. Die ganze Höhe derselben ist 3 ½, die obere Weite von b bis b ist 18 Zoll, die untere
Weite 3 Zoll. In der größern Oeffnung c c sind ein Paar Stützen angebracht, worauf das Geläute
e e ruht. Dies ist eine große an dem Schwengel f fest gemachte, und zwei über demselben an
Stahlfedern befestigte kleiner Glocken. In dem über diesen Glocken angebrachten Gefäße g wird
eine Kugel h an einem Faden befestigt gelegt, so daß wenn das Geläute bewegt wird, dieselbe
herab, aber nicht in Röhre a herunterfallen kann. Der Zweck dieser Vorrichtung ist, damit man
sehen kann, ob eine Bewegung des Geläutes stattgefunden hat.
Dem Todten wird, an jedem Finger und an jeden Fuß eine Faden gebunden, desgleichen einer
um den Kopf. Diese 13 Fäden enden sich am Anfange des Rohr in einen i, theilen sich aber bald
in zwei k und l wovon der eine an den Wecker n, der andere aber an das Geläute geht. Bei dem
geringsten Anziehen an den Wecker hebt derselbe aus und setzt das Geläute mehrere Stunden in
Bewegung, wobei der Erwachte, wenn er die Kräfte hat, noch mit helfen kann, welches welches
zwar nicht nöthig ist, aber doch in so fern gut ist, als der Erwachte merken kann, daß es in seinen
Kräften steht, Geräusch zu machen.
Diese Fäden müssen natürlich schon an den Todten befestigt, und durch das Sargdeckelloch m
genommen sein, bevor die Versenkung geschieht; ist diese geschehen, so steigt jemand in des
Grab, nimmt die Maschine, giebt die Fäden durch dieselbe hinauf, setzt sie auf den Sarg auf,
und bindet beide Fäden an ihren Orte straff angezogen fest, setzt den Deckel auf die Maschine,
und das Grab wird zugeworfen. Bei dem herausnehmen der Maschine dürfen nur die Fäden
abgeschnitten werden.
Der Erfinder giebt den Nutzen dieser Vorrichtung in folgenden Nummer an:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kann die Leiche gleich beerdigt und das Grab zugeworfen werden.
Hat der Erwachte sogleich die nöthige Lebenslust.
Kann der selbst nur allmählich Erwachte auch ohne sein Bewußtsein ein vernehmbares
Geräusch machen.
Verstärkt sich die Stimme, wenn er wieder sprechen kann.
Kann man dem Erwachten von oben gleich zureden, daß ihm Hilfe nahe ist und er sich nicht
selbst Schaden zufügt.
Kann im nöthigen Falle durch diese Maschine ein Tropfbad ins Gesicht der Leiche
angewendet werden.
Ist diese Maschine äußerst billig, sie kann für arme Communen von Holz gemacht werden,
und wird dann höchstens 5 bis 6 Thlr. zu stehen kommen.
Ist sie transportabel; es können sich daher drei oder vier Communen vereinigen, sich eine
solche Vorrichtung anschaffen und sie einander gegenseitig in erforderlichen Fällen
verabfolgen lassen.
Sie würde bei jeden Anwendung höchstens 6 Gr,. kosten, wofür sie auch der Aermere
benutzen könnte.
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10. Ist es für die Hinterlassenen ein großer Trost, zu wissen, aß ihre Verblichenen nicht dem
schrecklichsten aller Schicksale zu unterliegen brauchen.
Der Erfinder gesteht gern zu, daß diese Maschine das nicht leisten kann, was ein
Leichenhaus leistet, weil ihr das Künstliche desselben fehlt; allein man muß auch bedenken,
daß sie in Rücksicht der Kosten einem Leichenhause um mehr als 50mal nachsteht; hierzu
kommt, daß die Einrichtung von Leichenhäusern im ganzen Lande wegen Armuth vieler
Communen wohl nie zu Stande kommen möchte. Das diese Maschine im Winter nicht auf dem
Grabe, sondern in einem Zimmer angewendet werden muß, ist leicht zu begreifen; es ist
dieselbe, so zu sagen, ein transportables Leichehaus, und möchte als Surrogat desselben wohl
eine Berücksichtigung so lange verdienen, bis dieselben überall eingeführt sind.
Uebrigens ist dieselbe vom Industrie-Vereine zu Dresden. Altenburg und Leipzig, vom
Gewerbvereine zu Chemnitz. Gera und Annaberg als zweckmäßig anerkannt, auch hat sie die
Bürgerzeitung No. 137 lobenswerth erwähnt.
Anmerkung des Herausgebers.
Was diese Maschine vorzüglich empfiehlt, ist, daß man sich auf doppelte Art von dem Erwachen
des Scheintodten überzeugen kann, nämlich erstlich durch das Läuten, zweitens durch die aus
ihrem Gefäße g entfernte Kugel h, In Städten könnten sich die Todtengräber einige solche
Maschinen anschaffen, die Anwendung derselben den Hinterlassenen freistellen, und eine kleine
Entschädigung im Falle der Anwendung anrechnen, wogegen sie sich auch zu einer genauen
Aufsicht verbindlich machten.
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Eine Rettungsmaschine für Scheintote nach Eichhof [1834]

Vermischte Nachrichten und Neuigkeiten in Forst= und Jagd=Sachen nebst allerley
kleinen Bemerkungen
Nach Forst=Archiv [1790]
In dem Berlinischen Thiergarten finden sich etliche Erlen, welche Eichen=Blätter haben; der
berühmte Naturforscher der verstorbene Prof. Gleidisch hat ihnen den Nahmen gegeben: Betula
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Alnus quercifolia, foliis oblongis sinuatis, sinubus acutioribus obtusis inaequalibus, und meynt,
man werde sie auch in andern teutschen Waldungen einzeln antreffen, wovon mir aber biß jezo
nichts bekannt geworden. Man findet einen Ast davon in einem iluminirten Kupfer gezeichnet, in
nachstehender Schrift:
Gleiditsch vier hinterlassenen Abhandlungen das practische Forstwesen betr.
Bäume, so aus Stäben der heiligen gewachsen.
In dem Garten des Franciskaner=Closters zu Siena steht ein Baum von einer Art Eichen, der stets
grün bleibt und Leccio genennet wird, welcher aus dem allhier in die Erde gesteckten Stabe des
heil. Franciscus gewachsen seyn solle.
Nach Spons Bericht in seiner Reise durch Griechenland T.I. p. 232 ist bey der alten
Festung von Smyrna ein großer wilder Kirschbaum zu sehen, von welchem die der
griechischen Religion zugethane Landes=Einwohner glauben, daß er aus dem Stabe des heiligen
Polycarpi, ersten Bischofs zu Smyrna, einen Augenblick hernach, da man ihn in die Erde
gesteckt, hervor gegrünet seye.
Keyslers Reisen, die Ausgabe von 1751. I. Theil S. 411.
Baume unter der Erde
Nach Keÿßler [1740]
Absonderlich findet man man in den Gegenden, die an Torf reich sind, als in Holland,
Westphalen und in den Lüneburg Landen, viele Bäume in der Tieffe der Erde welche durch eine
gewaltsame Umstürtzung vom Wind und Sturm=Wetter in solchen Stand gerathen zu seyn
scheinen, und liegen sie in Ansehung ihrer Wurtzel alle zwischen Mitternacht und Abend, die
Gipfel der Bäume aber sind, nach der Gegend zwischen Morgen und Mittag gerichtet.
Holz=Rutsche
Nach Keÿßler [1740]
Bey der gethanen Meldung des Orts Urach kan ich nicht umhin, noch einer besondern und
kostbaren Maschine, welche bey dem untern Schlosse angelegt ist, und insgemein die
Holz=Rutsche genennt wird, Erwehnung zu thun. Es bestehet solche in einem eisernen Canal
oder einer Röhre von mehr als neunhundert Schuhen in der Länge, wodurch das auf der
Hinter=Alb oder in den an Buch= und Brennholz reichen Waldungen oberhalb Urach gefällte
Holz, nachdem es in Stücke oder Scheite gehauen ist, in einer glatten und ganz bedeckten
Aushöhlung von einem steilen und hohen Berge mit solcher Gewalt herunter schiesset, daß
solches unten beym Ausgang (der noch auf einer Höhe lieget) über 200. Schritte weiter in freyer
Luft hinaus fährt. Man zählet ohngefähr die Zahl von ein hundert, ehe ein Stück Holz den
gedachten eisernen Canal mit grossem Gerassel durchstreichet. Ohne dieses Werk würde man
einen weiten und beschwerlichen Umweg machen müssen, um das Brennholz, womit die
Residenz=Stadt Stutgard auf diese Weise versehen wird, vom Gebürge herunter zu bringen. Von
Urach wird es im Früh=Jahre und im Herbst, wenn die Wasser schwellen, in die Lauter
gestossen, von der Lauter in den Neckar gebracht und endlich zu Berge bey Stutgard heraus
gezogen.
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Von den Hauptarten von Bahnen
Vierter Bericht des Eisenbahn- Comité zu Leipzig an das Publicum. 1834:

Es gibt drei Hauptarten von Bahnen:
1te Hauptart sind Massive, balkenartig tragende mit Unterlagen von pfeilermäßig gesetzten
Quadersteinen und Rails (Schienen) von Guß, Schmiede- oder Walzeisen, welche vermittelst
gußeiserner Sitze auf Quadersteinen befestigt sind. Die Steine sind auf den massivsten Bahnen 2
Fuß lang, 2 Fuß breit und 1 Fuß hoch (oft auch nur von 1 oder 2 Cubikfuß Inhalt) liegen von
Centrum zu Centrum 2 Fuß weit auseinander, ruhen entweder auf einem Bett von gut gelagerten
oder nach Befinden bloß festgestampften Bruchsteinen, und sind ummauert, oder auch nur auf
dem natürlichen Boden mit Erde oder Bruchsteinen umgeben.
2te Hauptart sind die Stein-Eisenbahnen. Man legt zwei Reihen Blöcke von Granit oder festem
Sandstein, jeder etwa 2 Cubikfuß Inhalt, bei welchen bloß die obere und die
aneinadererschließenden Seiten regulär gehauen, und deren jeder im Durchschnitt 1 Fuß in die
Länge baut, auf ein Bett von klein gemachten Steinen, oder auf den bloßen festen Boden. Auf
diese Steinblöcke befestigt man, ihrer ganzen Länge nach, leichte eiserne Schienen, 2 Zoll breit
und ½ bis 5/8 Zoll dick und flach. Zum Abfluß des Wassers läßt man zwischen den Steinblöcken
Öffnungen.
Die 3te Hauptart sind die Holz-Eisenbahnen*), welche gegenwärtig in ganz Nordamerika
allen andern vorgezogen und die selbst von den berühmten Ingenieuren dieses Landes empfohlen
werden; wie z.B. von Hrn. Montcure Robinson, welcher sich, wie die meisten amerikanischen
Ingenieure in England gebildet und in Nordamerika schon sechs der bedeutendsten Bahnen
selbst gebaut hat, auch über eine Menge der wichtigsten Bauten dieser Art in New-York,
Pennsylvanien, Maryland, Virginien und Süd-Carolina zu Rathe gezogen worden ist, und Walter
Gwynn, welcher gegenwärtig eine 69 engl. Meilen Länge Bahn auf diese Weise baut.
Diese Eisenbahnen empfehlen sich ganz besonders Ländern, in welchen das Eisen teuer,
Holz zu billigen Preisen zu haben, Capital nicht in Überfluß vorhanden und der Verkehr noch
nicht übermäßig groß ist, durch folgende Vorteile:
1) Sie erfordern nur ungefähr den vierten Teil des zu massiven Bahn nötigen Eisens.
2) Sie erfordern zum Oberbau nur den dritten oder vierten Teil der sonst nötigen Zeit; es
kommen also ungleich weniger Zinsen auf die Anlagekosten, und die Dividenden treten
frühzeitiger ein.
3) Die laufenden Reparaturkosten sind viel geringer als bei den andern Bauarten, und die
Zurechtlegung und Berichtigung der Bahn ist viel leichter, so lange sich die Dämme noch
nicht gesetzt haben.
4) Ein mäßiger Transport an Reisenden und Gütern, welcher bei kostbaren Bauten, kaum zu
einer Dividende von 1 oder 2 pCt. zureichen, oder auch kaum die Auslagen decken würde,
reicht zu, eine die Zinsen schon übersteigende Dividende zu machen.
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5) Sie ziehen den Verkehr bei geringem Aufwand groß, und befähigen also die Unternehmer
später, mit vollkommener Sicherheit solide Werke an ihre Stelle zu setzen.
6) Sie vermindern späterhin die Anlagekosten soliderer Werke, beinahe um die Summe ihrer
eigenen Anagekosten, indem vermittelst derselben die erforderlichen Materialien um 4/5
wohlfeiler zur Stelle geschafft werden können.
7) Sie sichern demnach schon den ersten Unternehmern die Profite, während bei kostspieligen
Bauten und nicht ganz großem Verkehr die bedeutenden Dividenden erst im Laufe der Zeit
eintreten, also denen zu Gute kommen, welche in 8 bis 10 Jahren die Aktien besitzen werden,
welche nicht immer die nämlichen sind, die dergleichen neue Unternehmungen schon im
Anfang unterstützen.
Man hat dagegen eingewendet:
1) Holz sei ein unsolides Material, und die Vorteile des Holzbaues würden durch die größeren
Reparatur – und Zugkosten aufgenommen.
2) Solide Bauten sind in allen Fällen wohlsfeiler als vergänglich, und so werde es auch hier
sein.
3) Zeitersparnis sei nicht an ihrer Stelle wo sie auf Kosten der Solidität eines Werkes gemacht
werde.
4) Es sei nicht staatswirtschaftlich, Holz zu verwenden, wo man dieses Material zum Brennen
und zu andern Zwecken notwendig brauche.
5) Dasselbe sei in Nordamerika nicht der Fall; dort sei das Holz viel wohlfeiler und auch viel
dauerhafter als in Deutschland.
6) Dampfmaschinen seien mit Sicherheit darauf nicht in Gang zu bringen.
7) Viele Techniker seien dagegen, indem sie behaupten diese Bauart würde eine Rückschritt in
der Mechanik sein.
8) Die Budweis- Linzer Bahn sei auf diese Weise gebaut, und das Resultat ermutige keineswegs
zur Nachahmung.
9) Das Holz, besonders das weiche, sei ein schlechter Wärmeleiter, es sammle sich daher im
Sommer ale Hitze in den Eisenschienen so stark an, daß diese sich beträchtlich ausdehnten.
wogegen sie im Winter aus dem Boden so wenig Wärme empfingen, daß sie sich ansehnlich
zusammenzögen und stets mit einer Reiffrostrinde belegt erhielten, was den Wagenrädern
ungemeinen Widerstand entgegen setze und im Ganzen den Nachteil habe, daß die Nägel an
den Enden der etwas langen Schienen nie recht festhielten, indem die Streckung und
Verkürzung sie stets verziehe. Auch wird das Holz unter den Schienen immer feucht und
würde sehr bald zerstört.
Die erste Bahn welche nach der 3 englische Meilen (691/8 engl. Meilen = 1 Grad des
Äquators, nach Nelkenbrecher) langen Quincey-Granitbahn in Nordamerika erbaut wurde, ist
von Mauch Chunk, sie ist 10 Meilen lang, von Holz erbaut und liegt auf einem vormaligen
Fahrweg. 7 Zoll hohe und 3 Zoll starke Geleisebäume von Tannenholz sind auf unbehauene,
eichene 5 Fuß von einander entfernt liegende Schwellen oder Querhölzer eingekeilt. Auf
dieselben sind 2 Zoll breite und ½ Zoll starke Eisenschienen festgenagelt. Sie ist seit dem Jahr
1825 im Gange und hat im ersten Jahr 600.000 Ctr Steinkohlen (30.000 Tonnen) ,im
verflossenen Jahr aber 2 Millionen Ctr. (100.000 Tonnen) transportiert. Ungeachtet die Wagen
10 eng., beinahe 2 deutsche , Meilen in der Stunde zurücklegen, die Bahn also sehr angestrengt
wurde, hat sie doch wenige Reparaturen erfordert, und das anfänglich eingelegte Holzwerk, mit
Ausnahme einzelner teile, die in der Zwischenzeit ersetzt worden sind, wurde noch im vorigen
Jahre gebraucht. Seit die Dampfmaschinenfahrt aufgenommen ist, hat man angefangen, das
Holzwerk etwas stärker zu machen. Die Tamagua- und Port- Clinton- Bahn , welche nur 4
englische Meilen von der erwähnten entfernt ist, hat ihre Geleisebäume um
⅓ des kubischen
Gehalts verstärkt und statt ½ Zoll ⅝ Zoll dicke Eisenschienen aufgenagelt. Auf derselben sind
im verflossenen Jahre ungefähr 1 Million Ctr. von zwei Dampfmaschinen transportiert worden.
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Die Entfernung von Tamagua nach Port Clinton beträgt 21½ engl. Meilen. Diese Strecke wird
von der Maschine in 2½ St. durchlaufen so daß jede Maschine täglich zweimal hin und her
geht. Eine Maschine zieht jedesmal 48 Tonnen und wiegt 5 Tonnen. Die Reparaturkosten sind
nach sicheren berichten in den letzten 3 Jahren sehr unbedeutend gewesen. Die Schienen sind
nicht den fünften Teil so viel außer Ordnung gekommen, als auf massiven Bahnen, was daraus
erklärlich ist, daß das Holz eine lange Auflage hat und nicht wie die Steine durch Erschütterung
leidet. Wo die Bahn aus dem Niveau kam, wurde sie leicht durch Unterlegung eines flachen
Stein wieder in wagerechte Lage gebracht. Der Transport ist in 2 Jahren wegen Reparaturen
nicht unterbrochen worden.
Mehr als 50 Eisenbahnen, worunter mehrere von 00 bis 200 eng. Meilen lang, wurden im
laufe der verflossenen vier Jahre auf die vorerwähnte Weise teils ausgeführt, teils projektiert, und
bei weitem die meisten Compagnieen haben diese Bauart den andern vorgezogen.
Dampfmaschinen sind auf vielen Bahnen dieser Art im Gange und gehen von 12 bis 20
engl. Meilen in der Stunde. Weder hat man von einem durch den Dampfwagentransport
verursachten Bruch von Geleisebäumen etwas gehört, noch haben auch nur dahin abzielende
Befürchtungen verlautet.
In einem Bericht des Herrn Walter Gwynn an den Präsidenten und die Direktoren der
Portsmouth- und Roanoke- Bahn (Eisenbahn-Journal von 18 Januar 1834 S.24) lesen wir „ Es
wird bei dieser Gelegenheit nicht nötig sein, die Vorteile der verschiedenen Bauarten und der
verschiedenen Materialien, welche bisher bei den Eisanbahnen in Anwendung gebracht worden
sind, gegen einander abzuwägen. Es genügt zu erinnern, daß man beinahe allgemein bei uns das
Holz den Quadersteinen und den eisernen Rails vorzieht, sogar in denjenigen Gegenden, wo es
Steine im Überfluß gibt, und wo die Hölzer rar sind. Unter den vielen Gründen für diese
Bevorzugung führe ich nur die Elastizität des Holzes, seine Gefügigkeit, vor Allem aber den
wichtigen Umstand an, daß durch diese Eigenschaften die Abnutzung der Dampfmaschinen und
Eisenbahnwagen bedeutend vermindert wird“...
Wir wollen nun noch einmal die dort (am Anfang) aufgezählten Einwendungen durchgehen, um
zu sehen, wie viel wir davon bereits widerlegt haben und was etwa noch zur Ergänzung
nachzutragen bleibt:
1) „Holz sei ein unsolides Material, und die Vorteile des Holzbaues würden durch die größeren
Reparatur – und Zugkosten aufgenommen“. Holz ist das allersolideste Material für
diejenigen Zwecke, wo seine Anwendung am besten rentiert. Daß die Reparaturkosteen bei
Holz-Eisenbahnen geringer sind als die massiven, haben wir durch das Zeugnis der
erfahrensten amerikanischen Ingenieure bewiesen. Der Nachteil daß mit nämlichen Kraft⅓
bis ¼ weniger geführt werden kann als auf den massiven, haben wir oben durch das Zeugnis
der erfahrensten amerikanischen Ingenieure bewiesen. Wenn auch auf denselben mit der
nämlichen Kraft ⅓ oder ¼ weniger geführt werden kann als auf den massiven, so will dies
beim Dampfwagen- Transport wenig heißen, da, wie wir oben angeführt haben, die ganzen
Zugkosten in Amerika bei einem Tagelohn von 3 Thalern für den Maschinenführer und 1½
Thlr. für den Feuerschütter nicht höher als 85 7/10 Cents pr. 100 engl. Meilen und Tonne
(oder 1 1/24 Gr. pr. Ctr. von Leipzig nach Dresden) offiziell berechnet worden sind, und ein
Ersparnis von einem Drittel demnach auf keinen Fall mehr als 4 Pf. pr. Ctr, betragen könnte,
während ein Ersparnis an den Reparaturkosten der Dampfmaschinen und Wagen, welche bei
dem gering- Stoß auf massiven Eisenbahnen um so mehr leiden, je schneller die Fahrt ist,
und die Ersparnis an den Reparaturkosten der Bahn jenen Mehraufwand weit überlegen.
2)“Solide Bauten seien in allen Fällen wohlsfeiler als vergänglich, und so werde es auch hier
sein“. Diese Regel, wie alle anderen, hat ihre Ausnahmen, und diese Ausnahmen, wie es gar
oft bei zu weit greifenden Regeln der Fall ist, wiegen so schwer als die Regel selbst. Zweck
und Mittel sind bei Bauten, wie überall, die Hauptsache, nicht die Dauer der Materialien.
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Der nächste Zweck der Unternehmung ist hier die Dividende, und zwar eine möglichst hohe
Dividende.
3) „Zeitersparnis sei nicht an ihrer Stelle wo sie auf Kosten der Solidität eines Werkes gemacht
werde“. Damit sind wir vollkommen einverstanden, aber die Solidität unserer Anlagen soll
auch im geringsten nicht durch die Bauart leiden. Bei dem Unterbau der Bahn und bei ihrem
Fundament, worauf es hauptsächlich ankommt, ...werden wir und im geringsten nicht durch
Rücksuchten auf Sparsamkeit lassen. ...Die Holz-Eisenbahn ist nur als Mittel anzusehen, zu
dauernden Anlagen zu gelangen, insofern die Erfahrung zeigen sollte, daß letztere dem
Zweck besser entsprechen.
4) “Es sei nicht staatswirtschaftlich, Holz zu verwenden, wo man dieses Material zum Brennen
und zu andern Zwecken notwendig brauche.“ Die Holz- Eisenbahn ist eine Holz ersparende,
nicht eine Holz verzehrende Anlage. Indem sie der Brennholz-Konsumption zum großen
Teil die Stein-, Braunkohlen-, und Torf- Konsumption substituiert; indem sie durch
wohlfeilere Herbeiführung der Sand-, Bruch-, und Backsteine und anderer Baumaterialien
die Baulustigen in den Stand setzt, eben so wohlfeil von Stein als früher von Holz zu bauen,
erspart sie hundertmal mehr Nutz- und Brennholz, welches letztere nun ebenfalls
größtenteils zu Nutzholz verwendet werden kann, als sie konsumiert. Und wird nach
Verfluß dieser Zeit das Holzwerk aufgebrochen und durch neues ersetzt, so gewährt es
immer noch als Brennholz einigen Nutzen. Jedenfalls ist die Konsumtion an Holz auch für
die ausgedehntesten Anlagen dieser Art höchst unbedeutend im Vergleich mit dem
Holzgehalt der deutschen Forsten; je, es dürfte sich erweisen lassen daß durch ein deutsches
Eisenbahn-System im Durchschnitt jährlich bei weitem nicht so viel Holz und Eisen zerstört
wird, als bei der bisherigen Transport-Einrichtung durch die hölzernen Frachtwagen und
durch die Abnutzung der Wagenradschienen. Was die Abnutzung des Reisens betrifft, so hat
man, darüber in Nordamerika bereits Versuche angestellt. Sie beträgt jährlich 1⁄ 272 , folglich
pr. Meile einfache Holz-Eisenbahn ả 2618 Ctr. circa 10 Ctr., also auf 1000 Meilen doppelte
Bahn 20,000 Ctr. es bleibt nun jedem zu berechnen freigestellt, wie viel die Abnutzung an
Wagenradschienen und Hufeisen auf Chausseen beträgt.
5)“ Dasselbe sei in Nordamerika nicht der Fall; dort sei das Holz viel wohlfeiler und auch viel
dauerhafter als in Deutschland“. Wenn auch angenommen wird, daß in Linz die Holzpreise
sehr niedrig stehen, so dürfte es doch schwerlich Gegenden in Deutschland geben, wo die
Holzpreise die in Nordamerika überstiegen. Dies erklärt sich dadurch, daß das Holz in
Nordamerika bei einem Tagelohne von 1 bis 1½ Thaler gefällt, zur Sägemühle gebracht,
gesägt und auf den Platz des Verbrauchs transportiert wird. Daß das nordamerikanische Holz
weit weniger dauerhaft ist, als das europäische, ist notorisch, In den westlichen Gegenden ist
seine Dauerhaftigkeit so gering, aß man in der Regel die Dampfboote schon nach 4 bis 5
Jahren umbauen muß.
6) „Dampfmaschinen seien mit Sicherheit darauf nicht in Gang zu setzen“. Nur diejenige,
welchen die Erfahrungen von Nordamerika unbekannt sind, können diese Behauptung
aufstellen. Es gibt eine menge Holz-Eisenbahnen, auf welchen zum Teil schon seit mehreren
Jahren Dampfmaschinen im Gange sind, und der beste Beweis, daß man keinen Anstand bei
der Sache findet, ist der, daß die erfahrensten Ingenieure die Holz-Eisenbahnen, welche sie
neuerlich erbauen, ausschließlich auf den Dampfwagentransport berechnen.
7)„Viele deutsche Techniker seien dagegen, indem sie behaupten diese Bauart würde eine
Rückschritt in der Mechanik sein“ Die deutschen Techniker sind um dieser Ansicht willen
insofern zu loben, als ihre Ansichten und Pläne auf erprobte Erfahrungen gründen. Die
Geschichte der englischen Eisenbahnen und die neueste Erfahrung der Engländer war bisher
ihr Leitstern, und mußte es sein. In England war die Erfindung der Reisenbahn entstanden
und groß geworden; kein anderes Land konnte ihnen in diesem Fache solche Kenntnisse und
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Erfahrungen bitten. Die Geschichte der eng. Bahnen lehrte sie, daß die ersten und die
unvollkommensten Bahnen hölzerne gewesen sind; daß man hierauf die Hölzer mit dünnen
eisernen Bändern beschlagen, daß man später diese fehlerhafte und wegen hoher Holzpreise,
schneller Abnutzung und öfterer Verrückung der Geleisebäume teuere Anlage durch Bahnen
mit gußeisernen Schienen ersetzt hat, und daß endlich die Erfindung durch Anwendung der
massiven Rails von gegossenen oder geschmiedetem Eisen, zur höchsten Vollkommenheit
gediehen ist.
Zur Zeit, da man nur Holzbahnen in England besaß, waren die meistens Tram- Roads, das
heißt. die Geleisebäume statt des Wagenrads waren noch innen mit einem Rand versehen, um
das Rad auf dem Geleise zu halten Das dadurch entstehende Hin- und Herschwanken, und
die starke Friktion verdarb Bahn und wagen, und tat der Zugkraft bedeutenden Abbruch. Als
man anfing die Geleise flach zu machen, und den Rand statt an dem Geleise an
Waagenrädern anzubringen, hatte die Konstruktion immer noch bedeutende Fehler; die
Holzschienen waren wegen des teueren Holzes sehr schwach; die aufgenagelten eisernen
Bänder waren so schmal und dünn, daß sie in das Holz eindrangen oder sich aufwärtsbogen
oder brechen. Weil die Schienen zu dünn oder eigentlich nur Bänder waren, so konnte man
keine Versenklöcher in denselben anbringen. Die Nägel versanken also ins Holz und hielten
das eiserne Band nicht mehr auf demselben fest, oder standen über dasselbe hervor. Durch
alle diese Übelstände war die Bahn verdorben, der Fortgang der Wagen erschwert und der
Aufwand für Reparaturen vergrößert.
Nicht in denselben Lage befanden sich die Nordamerikaner. Ihnen war die Aufgabe gestellt,
mit geringen Mitteln und bei schwachen, ja zum Teil erst noch zu schaffenden Verkehr in
kürzester Zeit Bedeutendes zu leisten. Eisensteine und Kohlen besitzen sie im Überfluß. aber
das Tagelohn ist bei ihnen so teuer, daß Schutzzolle nötig sind, um die bestehenden
Eisenwerke gegen die englische Konkurrenz aufrecht zu halten. Sie mußten also ein
inländischen wohlfeiles Material für ein ausländisches teures zu benutzen suchen. Diese
Aufgabe haben sie glücklich gelöst, und uns, die wir uns in dieser Beziehung in gleicher
Lage mit ihnen befinden, eine große Lehre gegeben.

a) Die erste gußeiserne Schiene von Reynold b) Winkelschiene von Curr [Brockhaus 1930]
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8) „Die Budweis- Linzer und die Prag- Pilsener Bahn sei auf diese Weise gebaut, und das
Resultat ermutige keineswegs zur Nachahmung“
Hier bemerken wir vorläufig nur so viel, daß von der Schuld des Mißlingens dieser Bahnen nur
der geringste Anteil auf die Art des Oberbaues kommt.
9) „...Auch sei das Holz unter den Schienen immer feucht und würde sehr bald zerstört“
a) Wenn an und für sich das Eichenholz die Wärme etwas besser als weiches leiten scheint,
so darf, man nur, um die dessenungeachtet noch eintretenden Längen Änderungen der
Eisenschienen durch Temperaturdifferenzen unschädlich machen zu können, die
Schienen nicht über 10 Fuß lang und dann die Löcher, worein die einzusenkenden
Nagelköpfe kommen, als wodurch resp. den Stoßfugen der Schienen weder zu viel
Spielraum gegeben, noch in Betreff der Nägel befürchtet werden darf, aß sie sich bei
großen Wärmeverschiedenheiten hin und her und am Ende gar herausziehen lassen
werden.
b) Der Rauchfrost auf den Schienen lasse sich von dem ohnehin stets ausströmenden heißen
Dampfe augenblicklich zerstören, sobald man nur die Einrichtung treffe, daß selbiger
durch zwei Rohre, welche von der Dampfmaschine bis auf die Schienen vor den
Vorderrädern, des vorausgehenden Dampfwagens herabgeleitet werde. Dadurch werde
sich noch der Vorteil ergeben, daß die sämtlichen Wagenräder auf den naßgewordenen
Eischenschienen sich leichter als auf den trockenen fortbewegen,; eine Erfahrung, die
man nicht nur gleich anfangs in Freiberg. sondern auch in England gemacht habe.
c) der Zerstörbarkeit des Holzes durch Feuchtigkeit könne dadurch sehr vorgebeugt werden,
wenn man selbiges an der untern oder dem Erdboden zugekehrten Seite ganz, an der
Fläche er entgegengesetzten oder obern Seite nur unter den Eisenschienen, und an den
Stoß- und Lagerfugen mit heißem Holzteer bestreiche, alle übrigen Saeiten und Flächen
aber völlig frei lasse, so daß resp. dem Eindringen der aus der Erde aufsteigenden Dünste,
dem Beharren der durch Kapillarität angezogen und festgehalten werdenden Feuchtigkeit
entgegen gearbeitet, den entfliehen wollenden Dünsten aber kein Hindernis in den Weg
gelegt werde.

Von denen Brenn=Spiegeln und Brenn=Gläsern.
Anmerckungen über die Zeitungen I. Stück St. Petersburg, den 2. Januarii 1735
Andreas Gærtner, ein geschickter Mechanicus zu Dresden, von Proffesion ein Tischler, hat in
dieser Arbeit für vielen andern grosses Lob erhalten, indem er sonderlich in Parabolischen
Brenn=Spiegeln excelliret, die er von Holz gemacht, und sie hernach vergüldet, welches vor
ihm, so viel man weiß, niemand zu Stande gebracht hat.
Holzbalsam
Nach Deutsche Encyklopedie [1790]
In den 60iger Jahren dieses Jahrhunderts erfand ein Scheidekünstler einen Anstrich, der das Holz
über und unter der Erde, ingleichem in Wasser gegen Fäulniß, Würmer, Mäuse verwahrte, den er
Holzbalsam nannte. Der Preis vom gröbern, für Balken, Pfähle u. dgl. Balsam, war in Hamburg
für das Fäßgen à 25 Pf. 10 Marke courant; von dem feineren für Fußböden, Fensterrahmen
bestimmten kostete das Fäßgen à 6 Pf. 4 Marke courant. Bey jedem Fäßgen befand sich ein
Gebrauchszettel.
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Von einer sonderbaren und sehr nützlichen Machine bey Feuers=Brünsten zu gebrauchen.
Anmerckungen über die Zeitungen, 74. Stück. St. Petersburg, den 15. September 1735
...Wir wollen uns allhier nur bei der vor einiger Zeit in Deutschland erfundenen Machine das
Feuer auszulöschen aufhalten, welche, ob się gleich an vielen Orten ist probiret und gut
befunden worden, dennoch auch das Unglück gehabt, daß es nur bey der probe geblieben, und
der Gebrauch und Nutzen, so daraus hätte können gezogen werden, hinten gesetzet worden.
Der Erfinder dieser Feuerlöschenden=Machine war Zacharias Greyl ein Silberstecher in
Augspurg, welcher Ao. 1720 davon zu allererst einige Nachricht mitgetheilet.
Von Baumbast und Baumseidenen Zeugen
Nach v. Justi [1761]
Nach dem Ursprung der Baumwolle ist es hier am schicklichsten, des sogenannten Bastes oder
Baumbastes mit ein paar Worten zu gedenken, der aus Indien kommt, und aus dem Bast eines
Baumes verfertiget wird, den man eben wie den Flachs röstet, zubereitet und spinnet. Das
Gewebe davon hat einen grössern Glanz als leinewandene oder baumwollene Zeuge, und nähert
sich darinnen mehr der Seide. Man mischet auch öfters Seide darunter, da denn das Gewebe
zum Unterscheide seidener Bast, so wie der andere schlechthin Bast genennet wird. Man giebt
dessen Zeugen gemeiniglich eine braune, oder andere dunkele Farbe, als worinnen sie das beste
Ansehn haben. Man giebt diesen Basten verschiedene Namen, bey welchen wir uns aber nicht
aufhalten wollen. Vielleicht würde es auch bey uns Bäume geben, aus deren Bast man durch gute
Zubereitung ein ähnliches Gewebe machen könnte, und wahrscheinlich würde der Bast von
weissen Maulbeerbäumen darzu geschickt seyn, wenn es sonst eine Sache von Wichtigkeit
währe, diese Manufactur einzuführen. Unterdessen haben wir doch eine Art Zeuge, die
vermuthlich als eine Nachahmung des Bastes entstanden sind, und die man Baumseide nennet.
Sie bestehen aber nur aus vermischter Schaaf= und Baumwolle, die auf eine besondere Art
zubereitet werden. Diese sogenannten Baumseidenweber haben ihren Hauptsitz zu Hamburg, wo
sie ihre eigne Innung haben, und wo diejenigen Meister werden, die sonst hin und wieder in
Teutschland zerstreuet sind. Ehedem sind diese Zeuge mehr Mode gewesen. Jetzo aber scheinet
man sowohl an Baumbast als Baumseide wenig Geschmack zu finden. Sie verdienen mithin auch
wenig Aufmerksamkeit.
An den günstigen Leser
Nach Zeising in Theatrum Machinarum [1612]
Wil derhalben den Kunstliebenden Leser hiermit gebeten haben, er wolle mit dieser meiner
arbeit zum anfange also auff dißmal zufrieden sein, und da nicht alles auf gnaweste, wie es wol
billig sein solte, gemacht were, wolle er sich dessen zu mir versehen, daß ich solches künftig mit
fleiß zu erstatten, an mir nicht wil erwinden lassen. Und thue hiermit uns allerseits in den
Gőttlichen Schutz befehlen.
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Biographien
Alberti, Leon Battista, Italienischer Künstler und Gelehrter. * Wenedig 18. Febr 1404. † Rom
1472, lebte seit 1428 in Florenz als universaler Geist, schöpferisch als Baukünstler,
Kunstästetiker, Dichter, Musiker, Philosoph. Als Architekt schuf er die Entwürfe zum Ausbau
von San Franzesco in Rimini, zum Palazzo Ruccelai und zur Fassade von Santa Maria Novella in
Florenz und zur Kirche Sant Andrea in Mantua. Das Neue in diesen Bauten sind die geistvollen
Fassadegliederungen durch Pilaster. In seiner Schrift „De re aedIficatoria (Florenz 1485)
behandelt er Antike Vorbilder, Technik und Ästetik der Baukunst. Eine erste umfassende
Kunsttheorie über die neuen Aufgaben der Malerei gab Alberti in den 3 Büchern „Della pittura“
Als klarer, nüchterner Moralphilosph erweist sich Alberti in seinen „Dialog über die Familie“.
Als Dichter schrieb er Komödien, Dialoge und Gedichte in lateinischer und italienischer
Sprache. Der Große Brockhaus, 1928
Becher, Johann Joachim, Kameralist.1) *6.5.1635 Speyer,† Okt. 1682 London [ev., dann kath.].
Eine harte Jugend zwang Becher, seine vielfältigen Talente vor allem selbst auszubilden. Nach
Studien und Wanderjahren in Deutschland, Schweden, Italien und Holland, dem Land seines
wirtschaftspolitischen Ideals, konvertierte der Pastorssohn in Mainz. Hier entwickelte er seit
1660 als kurfürstlicher Leibarzt und Vertreter seines Schwiegervaters in der medizinischen
Professur die Grundlagen für seine Naturlehre, seine technischen, philologischen und
pädagogischen Projekte. Obwohl auch schon wirtschaftspolitisch tätig, fand sein rastloser, oft
sprunghafter Geist hier keine Befriedigung. 1664 trat er als Leibarzt in beyer. Dienst. München
verdankt diesem typisch barocken Projektenmacher seine erste Seidenmaufaktur [bis 1678], hier
entstanden auch, nachdem 1666 ein Versuch, am Kaiserhof als Kommerzienrat eine noch
einflußreichere Stellung zu gewinnen, und Kolonialprojekte für Bayern und Hanau
fehlgeschlagen waren, seine Hauptwerke: die Physica subterranea, die seine Naturlehre voll
entwickelt zeigt, die Methodus didactica [Frankfurt 1668, 1674], das Hauptstück der
philologisch-pädagogischen Schriften, und neben dem Politischen Discurs [Frankfurt 1668,
1673], der Rechenschaftsbericht und theoretische Besinnung sein sollte, der Moral Discurs
[Frankfurt 1669]. Erst 1670 glückte die Rückkehr nach Wien. Das 1666 gegründete
Kommerzkolleg war inzwischen an den Kräften der Tradition erlahmt, ohne ihn sein Plan einer
Seidenmanufaktur in Walpersdorf [1666-78] in einer orientalischen Handelskompanie [166783] verwirklicht worden. Als alchemistischer und wirtschaftlicher Berater Leopolds I., auch als
politischer Berater gewann Becher nun eine glänzende, wenn auch stark angefeindete Stellung
am Wiener Hof. Neben zahlreichen Projekten [Okzidentalkompanie, Handwerkersteuer- und
statistik] steht die Schaffung einer Musterwerkstätte im Kunst- und Werkhaus [1676- 83]. An der
schwierigen Durchführung des Reichsediktes gegen die Einfuhr französ. Waren in den
süddeutschen Reichsstädten scheiterte er 1677; seine letzten Jahre wurden ein unstetes
Wanderleben in Holland und England. In der Psychosophia [Güstrow 1674, Hamburg 1725] zog
er nun die Summe seiner Welterfahrung als stoischem Denken und frühchristlicher Religiosität
Verpflichteter; in der Närrischen Weisheit [Frankfurt 1682] setzte er sich ein Denkmal als
Erfinder. Die chemischen Traktate dieser Jahre entwickelten seine Naturlehre nicht mehr weiter,
sie blieb trotz starker Betonung der quantitativen Momente bei Mischung und Lösung der
Metalle im wesentlichen die der aristotelischen Physik und der Renaissance-Philosophie, in der
auch die Alchemie ihren Platz hatte. Daher dauerten von ihr nur die mechanistisch umgedeuteten
Elemente wie die Darstellung der Auflösungsprozesse, aus denen G.E. Stahls Phlogistontheorie
erwuchs. Als Wirtschaftspolitiker war Becher ein großer der Zeit oft weit vorauseilender
Anreger, in der Vorgeschichte der Nationalökonomie steht der führende deutsche Merkantilist
am Übergang von der Ökonomik zur Auffassung des Staates als Wirtschaftsgemeinschaft, der
Politische Discurs ist vor allem den neuen, zur Marktwirtschaft treibenden Kräften gewidmet
und enthält wertvolle theoretische Ansätze. B.s Schulreformpläne weisen dementsprechend zur
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bürgerlichen, besonders zur wirtschaftlichen und technischen Berufserziehung. [ NDB 1953] 1)
Kameralwissenschaft früher der Inbegriff der Kenntnisse für eine zweckmäßige Verwaltung der
Einkünfte der fürstl. Kammer. Da diese Einkünfte in Abhängigkeit von dem wirtschaftlichen
gedeihen des Landes standen, so schloß sich der Kameralwissenschaft auch die Lehre von der
Wohlfahrtspolizei an. Sie umfaßt daher einerseits die allgemeinen Lehren von der Land und
Forstwissenschaft, dem Bergbau, dem Gewerbe und Fabrikwesen, andererseits auch die
theoretischen Grundsätze der Wirtschaftslehre und der Volkswirtschaftspflege und die
Finanzwissenschaft in ihrer primitiver Gestalt. Sie war also wesentlich ein aus praktischen
Gründen abgegrenzter Wissenskreis, aus dem sich, wenigstens in Deutschland, die
Volkswirtschaftslehre, die Verwaltungslehre und die Finanzwissenschaft ausgeschieden hat.
[Brockhaus 1898]
Beckmann, Johann, Kameralist und Technologe, * 4.6.1739 Hoya a.d. Weser, † 3.2.1811
Göttingen. Professor der Philosophie und seit 1770 der Ökonomie in Göttingen. Er wurde zum
wichtigsten
Repräsentanten
der
kameralistischen
Schule
der
deutschen
Landwirtschaftswissenschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jh. Sein landwirtschaftliches
Lehrbuch wurde zum am meisten verbreiteten dieser Zeit. Beckmann ist der Begründer der
wissenschaftlichen Technologie, welchen Begriff er für dieses Wissensgebiet prägte. Der erste
zuverlässige Historiker der Technik und der Erfindungen schrieb 1777 das erste Lehrbuch der
Technologie. (NDB1957) 1763 übernahm er eine Lehrerstelle für Mathematik, Physik und
Naturgeschichte in St. Petersburg, welche er 1765 niederlegte. Unmittelbar darauf bereiste er
Schweden und Dänemark bis zum Herbste 1766, wo er in Göttingen eine außerordentliche
Professur der Philosophie antrat. Er las dabei über Oekonomie mit solchem Beifall, daß ihm
1770 die Stelle als ordentlicher Professor dieses Faches übertragen wurde. Sein Unterricht, der
sich durch eine praktische Richtung vortheilhaft auszeichnete, ersteckte sich auf Mineralogie,
Landwirthschaft. Technologie, Waarenkunde, Handels= Polizei= und Cameralwissenschaft.
Beckmann schreibt in seiner Einleitung zur „Anleitung zur Technologie [1796]...”Wenige
Naturalien sind roh zu allen den verschiedenen Arten des Gebrauchs, den die Menschen davon
machen können und wollen, geschickt, sondern die meisten müssen dazu, durch mannigfaltige
Mittel, geschickt gemacht, oder verarbeitet werden”.Weiter heisst es auf S. 20. 2.: ”Ich habe es
zuerst im Jahre 1772 gewagt, Technologie, statt der vorher üblichen Bennenung
Kunstgeschichte, zu brauchen, die wenigstens so unrichtig, als die Benennung Naturgeschichte
für Naturkunde ist. Kunstgeschichte mag die gründliche Erzählung von der Erfindung, dem
Fortgange und den übrigen Schicksalen einer Kunst oder eines Handwerks heissen; aber viel
mehr ist die Technologie, welche alle Arbeiten, ihre Folgen und ihre Gründe vollständig,
ordentlich und deutlich erklärt.”
Bellermann, Johann Bartholomäus. * 1756, Geschäftsmann. [Hamberger/ Meusel 77.393]
Blumhof, Johann Georg Ludolf, Metallurg, * 25. Sept. 1774 zu Hannover, gest. 9. Mai 1825 zu
Gießen. Er wurde 1805 Eisenhütten=Administrator zu Silbach in Westfalen, 1809 Inspektor auf
der Ludwigs=Eisenhütte bei Biedenkopf in Oberhessen, 1819 außerordentlicher Professor der
Technologie an der Universität Gießen. Verfaßte eine „Encyklopädie der Eisenhüttenkunde” (4
Bde. 1816-1821) und einige kleinere Schriften über Mineralogie und Eisenhüttenwesen;
übersetzte aus dem Schwedischen Nordwall’s „Maschinenlehre“ (1804-1806), u.a. namentlich
auch den ersten Band von Berzelius „Chemie“ [ADB 1875].
Böckler, Georg, Andreas, Baumeister und Ingenieur.Zunächts als Baumeister in Straßburg tätig,
arbeitete Böckler später abwechselnd in Frankfurt am Main und Nürnberg: 1679 trat er in die
Dienste des Markgrafen Johann Friederich von Ansbach. In Ansbach baute er 1684/85 den
(1750/51) abgerissenen Herrieder Turm und um 1679 möglicherweise das Theater. Vor allem
aber trat Böckler als Autor architektonischer und ingenieurwissenschaftlicher Fachbücher wie
der vierteiligen, mit Illustrationen versehenen Architectura curiosa nova, d.i. neue [...] Bau und
Wasserkunst (1664, 1704) hervor, in der er Entwürfe für Paläste, Gärten und Brunnen zeigt
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und Probleme der Mechanik sowie des Luft- und Wasserdrucks behandelt. In seiner Nützlichen
Haus- und Feldschule (1678/99) gibt er praktische Ratschläge zur häuslichen Ökonomie bis hin
zu Kochrezepten und der Herstellung von Heilmitteln. Böcklers letztes Werk ist die 1698
erschienene und mit Anmerkungen versehene Übersetzung der ersten beiden Bände des Werks
Dell’ architettura von Andrea Palladio. [DBE 1995]
Burckhardt, Heinr. Christian. Forstmann, * 26. Febr. 1811 zu Adelsleben bei Göttingen, trat
1828 in des hannov. Feldjägerkorps, studierte 1833-34 in Göttingen und wurde dann im königl.
Wald= und Inspektionsdienste beschäftigt; 1835 nahm er Privatdienste, später trat er in den
königlichen Dienst zurück. Von 1844 bis Mitte 1849 war er Lehrer und Revierverwalter an der
Forstschule zu Münden. Nach deren Aufhebung wurde er als Forstrat später Oberforstrat in die
hannov. Domänenkammer berufen. 1858 als Forstdirektor und Generalsekretär in Forstsachen
in das Finanzministerium berufen. Er war auch Mitglied des Staatsrats. Als Hannover 1866 an
Preußen überging, verblieb er in seiner Stellung mit der Funktion eines preuß. Oberforstmeisters.
1883 wurde ihm bei Hannover ein Denkmal errichtet. Sein Hauptwerk „Säen und Pflanzen nach
forstlicher Praxis.” Hannover 1855. [Brockhaus 1898]
Burgsdorf, Friedrich August Ludwig von, Forstmann, * 23. März 1747 zu Leipzig, trat jung in
die franz. Kriegsdienste, mußte aber, als er den Neffen des Generals Valieres beim Spiel tödlich
verwundet hatte, flüchten, kam 1762 nach Georgenthal in Thüringen, um sich für den Forstdienst
auszubilden, wurde Jagdpage am gothaischen Hofe und bereiste von 1767 an Deutschland,
England, Holland und Frankreich. Nach seiner Rückkehr hörte er forstbotanische Vorlesungen
bei Gleiditsch in Berlin, kaufte 1777 eine Forstsekretärstelle, mit der die Verwaltung des Tegeler
Forstreviers bei Berlin verbunden war, legte ausgedehnte Pflanzungen an, richtete einen
Samenhandel ein und betrieb namentlich die Einführung fremder Holzarten. 1787 wurde er von
Friedrich Wilhelm II. mit dem Unterricht der Jagdpagen und der Herausgabe eines
Forsthandbuchs beauftragt. Als Direktor der Forstakademie in Berlin und Geh. Forstrat hielt er
nun stark besuchte öffentliche Vorlesungen. Er starb 18. Juni 1802 in Berlin. B. beherrschte
namentlich die Gebiete der Pflanzenerziehung und der Waldkultur. Er schrieb „Beiträge zur
Erweiterung der Forstwissenschaft“ (Berlin. 1790), „Versuch einer vollständigen Geschichte
vorzüglicher Holzarten in systematischen Abhandlungen“, ein zwar zu weitläufig angelegtes,
aber epochemachendes Werk, es erschienen nur zwei Teile: „Die Buche“ (Berlin. 1783) und
„Die einheimischen und fremden Eichenarten“ ( 2 Bde, ebd. 1787, 1800). Sein Hauptwerk ist das
„Forsthandbuch“. Tl.1: „Allgemeiner theoretisch=praktischer Lehrbegriff sämtlicher
Försterwissenschaften“ ( Berlin. 1788, 3. Aufl. 1800), Tl. 2:
„Allgemeiner
theoretisch=praktischer Lehrbegriff der höhern Forstwissenschaften“ (ebd., 1796, 3. Aufl. 1805),
als Beilage zum Tl. 1: „Einleitung in die Dendrologie„ (ebd., 1800, 2. Aufl. 1805) und
„Anleitung zur sichern Erziehung und zweckmäßigen Anpflanzung der einheimischen und
fremde Holzarten welche in Deutschland und unter ähnlichen Klima im freien fortkommen,.
Berlin 1791. [Brockhaus 1898]
Cardano Geronimo, ital. Philosoph, Mathematiker und Arzt der Renaissance. * Pavia Sept. 1501
† Rom 21 Sept. 1576. Cardano ist pantheistischer Naturphilosoph; der Weltall ist für ihn völlig
beseelt, alle Dinge durch Sympathie und Antipathie verbunden. Eine mathematische Regel zur
Auflösung der Gleichungen dritten Grades , und eine Ringvorrichtung zum Aufhängen
schwerer Körper auf Schiffen tragen noch heute seinen Namen. Sein Buch „De Variatate
rerum“ erschien 1556, seine sämtliche Werke, neben den philosophischen die mathematische
und medizinische, wurden zu Lyon 1663 in 10 Bänden herausgegeben.
Celsius, Anders, schwed. Astronom * Uppsala 27. Nov. 1701, † das. 25. April 1744, wurde
1730 Professor der Astronomie in Uppsala und 1741 Direktor an der neu errichteten dortigen
Sternwarte. Eine mehrjärige Reise führte ihn nach Deutschland, Italien und Frankreich. Er
bestimmte zuerst die Polhöhe nach Horrebows Methode, beobachtete den täglichen Gang der
magnet. Störungen in Schweden und England und stellte die Gleichzeitigkeit magn. Störungen in
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Schweden und England fest, ebenso den Zusamennang zwischen Nordlicht und Stand der
Magnetnadel; auch bestimmte er die wahre Länge des altröm. Fußes und befürwortete die
Einführung des Greorgianischen Kalenders. Die von ihm 1742 vorgeschglagene und heute noch
allgemein gebräuchliche hundertteilige Thermometerskala wird nach ihm die Cesliusskala
genannt und mit C bezeichnet. Doch hat Celsius den Nullpunkt der Skala dem Siedepunkt des
Wassers und die Zahl 100 dem Gefrierpunkt beigeschrieben, erst durch seinen Nachfolger
Strömer (1750) wurde die Skala umgekehrt.
Claproth Justus, Jurist, geb. 1728 20. December zu Cassel, bezog Michaelis 1748 die
Universität zu Göttingen, wo er 1752 Stadtsecretarius und 1753 Garnisonsauditeur wurde. Nach
Niederlegung dieser Stelle promovierte er April 1757 zum Docktor der Rechte und wurde im
nämlichen Jahre als außerordentlicher Beisitzer in die Göttinger Juristenfakultät aufgenommen,
auch zum Manifacturrichter ernannt. 1759 außerordentlicher, 1761 ordentlicher Professor der
Rechtswissenschaft. Seit 1774 ordentlicher Beisitzer im Spruchkollegium, 1805 Ordinarius
desselben.
Charakterisiert
als
königlich
großbritannischer
und
kurfürstlich
braunschweig=lüneburgischer Hofrath. Starb 20. Februar 1805.[ADB B.IV 1876]
Erxleben, Johann Christian, Mediziner und Naturforscher, * 22. Juni 1744 zu Quedlinburg als
Sohn von Dorothea Christine Erxleben, geborener Leporin (geb. 13. November 1715, gest. 13.
Juni 1762), der ersten Frau in Deutschand, welche die medizinische Doktorwürde erlangte.
Erxleben wurde 1771 außerord., 1775 ord. Professor der Physik in Göttingen, wo er 19. August
1777 starb. Erxleben schrieb Anfangsgründe der Naturgeschichte (Gött. 1767; 4. Aufl. 1791),
Anfangsgründe der Naturlehre (ebd. 1772; 8.Aufl. 1794), Physik.=chymische Abhandlungen
(Lpz.,1776), Systema regni animalis (ebd. 1777). [Brockhaus 1898] Faust, Bernhard Christoph,
Hygieniker, * 23. Mai 1755 in Rotenburg in Hessen, studierte in Göttingen und Rinteln und
wurde 1788 Leibarzt in Bückeburg (Schaumburg–Lippe). Er starb 25.Januar 1842. Faust war
einer der ersten Impfärzte in Deutschland; er schrieb „Über die Kuhpocken auszurotten und
deren Impfung“ (Bückeburg 1801), „Öffentliche Anstalten, die Blattern durch Einimpfen der
Kuhpocken auszurotten“ (Hannover 1804). Von seinen zahlreichen hygienischen Werken hat
sein „Gesundheitskatechismus zum Gebrauche in den Schulen und beim häuslichen Unterricht“
(Bückeburg 1794, 11. Aufl. 1830, Neuausgabe von Wolffberg 1881, Roller 1909) auch in viele
Sprachen übersetzt, die meiste Verbreitung gefunden. [Brockhaus 1898, Der Große Brockhaus
1930] polnische Ausgabe erschien unter dem Titel: Katechizm zdrowia dla użytku y domowej
edukacyi, przez D. Bernarda Krzysztofa Fausta, Konsyliarza i lekarza nadwornego, Grafa de
Schaumburg Lippé, oraz wielu Towarzystw uczonych, Członka, ze Czterema Obrazami, z
Niemieckiego na Polski wytłumaczony, przez Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa, Nauczyciela
Ordynaryjnego przy Szkole Knipowskiej Katedralney w Królewcu Pruskim. W Warszawie 1795.
Drukiem i Nakładem Michała Grölla, Uprzywileiowanego Księgarza Nadw: J.K.Mci. Znayduje
się w Wrocławiu i w Lesznie u Pana Wilhelma Bogumiła Korna.
Florinus, eigtl. Franz Philipp Pfalzgraf bei Rhein, * 29.1.1630 Sulzbach (Oberpfalz) † 4..4.
1703 Nürnberg Franz Philipp stand als Nachgeborener der Pfalz-Neuburger Linie der
Wittelsbacher als Feldmarschall im kaiserlichen Dienst, ehe er sich als „Herr auf Edelsfelden
und Kimmreuth“ der systematischen Darstellung der Landwirtschaft und Hofhaltung zuwandte.
Durch die 1702 erfolgte Herausgabe seines Werkes „Oeconomus prudens et legalis” gehört er
zu den „patres, den ältesten Lehrern“ der deutschen Hausväterschule. Dies kompilatorisch
gehaltene Werk besteht aus neun Büchern, welche den Haushalt im Allgemeinen , das
Bauwesen und die Baumaterialien, die Wirtschaft, den Acker= und Wiesenbau, Garten= und
Waldbau, die Pferde= und Viehzucht, die Seiden=, Bienen= und Fischzucht , die Anatomie und
Therapie, einige technische Nebengewerbe und die Kochkunst behandeln. Dabei sind die
verschiedenen Abschnitte mit juristischen Erwägungen und Erläuterungen verflochten, mit
Abbildungen zahlreich ausgestattet und mit rationellen Vorschlägen versehen. Das Werk des
Florinus repräsentiert die nächste Generation nach Hohberg und seinen „Georgica curiosa“ von
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1682, die von Florinus stark benutzt, ja stellenweise wörtlich übernommen wurden. Die direkte
Auswirkung des Florinus überspannt die ganze 1. Hälfte des 18. Jh. und endet etwa mit dem
Erscheinen des letzen der großen Hausväter, Otto v. Münchhausen, 1765. Seine Nachwirkung
reicht noch bis Ende des 18. Jh., er erscheint noch 1802 bei dem Kameralisten Joh. Beckmann
als klassischer Systematiker [ADB.1878, NDB 1961 ]
Franz Dr. Friedrich Christian königlicher sächsischer Hofrath und Sekretär der ökonomischen
Gesellschaft des Königreich Sachsen zu Dresden gestorben daselbst 30. Januar 1847. Er war
geboren 28. April 1766 zu Schleiz und ein sehr fleißiger und gründlicher ökonomischer
Schriftsteller, dessen eigentümlicher Verdienst besonders darin bestand, daß er
die
physikalischen und physiologischen Beziehungen bei der Lehre von den physischen
Verhältnissen und der Behandlung der Haustiere schärfer als dahin geschehen, hervorhab. Auch
über Gegenstände der Forstwirtschaft, besonders der Holzökonomie, hat er manches
gewichtige Wort geschrieben. Seine sämtlichen Schriften sind: „Wie ist dem Holzmangel
abzuhelfen? “ ADB [1878]
Gehler, Johann Samuel Traugott, Naturforscher, geb. 1.Nov. 1751 zu Görlitz, studierte in
Leipzig anfangs Naturwissenschaften und Mathematik, später die Rechte. Nachdem er in Leipzig
seit 1774 mathematische Vorlesungen gehalten und 1777 die juristische Doktorenwürde
erworben hatte, wurde er 1783 Ratsherr und 1786 Beisitzer des Oberhofgerichts. Er starb 16.
Oct. 1795 in Leipzig. Als Schriftsteller erwarb er sich großes Verdienst durch sein
„Physikalisches Wörterbuch“ (5 Bde., Leipzig, 1787-95: nebst Register, 1801), das von Brandes,
Gmelin, Littrow, Horner, Muncke und Pfaff bearbeitet in einer neuen Auflage (11 Bde. Ebd.
1825-1845) erschien.
Gleiditsch, Johann Friedrich I. gest. 1716 Leipzig. Buchhändler, Verleger. 1681- 1715. Nachf.
Sohn Johann Gottlieb Gleiditsch (als Johann Friedrich Gleiditsch Sohn ) Buchhändler 17121715, Braunschweig.[Paisley, Deutsche Buchdrucker...1988].
Halle, Johann Samuel, * 11.12.1727 Bartenstein, † 9.1.1810 Berlin. Halle studierte Philosophie,
Theologie und Mathematik an der Universität Königsberg und kam 1735 als Erzieher nach
Berlin. 1760 wurde ihm die neueingerichtete Professur für Geschichte an der königlichen
preußischen Kadettenanstalt in Berlin übertragen. Halle befaßte sich in seinen Schriften mit
Geschichte, Kunstgeschichte Naturkunde, Wirtschaft und Technologie und veröffentlichte u.a.
Theoretische und praktische Kunst des Orgelbaus (1779) sowie Übersetzungen aus dem
Französischen und Lateinischen. [DBE 1996]
Hamberger, Georg Albert, bekleidete an der Universität Jena den Lehrstuhl der Professur für
Mathemarik und Physik. [ADB 1879]
Harßdorfer, Georg Philipp, Manchmal auch Harsdörffer geschrieben, Gelehrter und Dichter, *
1. Nov. 1607, † 22. Sept. 1658, stammte aus einer vornehmen Patrizierfamilie in Nürnberg,
studierte zu Altdorf und Straßburg und war dann lange Zeit auf Reisen in Holland, England,
Frankreich und Italien.Mitglied des Hohen Rates in Nürnberg. Mit J. Klaj gründete er 1644 in
Nürnberg die Sprach- und Literaturgesellschaft „Hirten- und Blumenorden an der Pegnitz”. Er
starb 22. Sept. 1658 zu Nürnberg. Seine deutschen und lateinischen Schriften, unter denen
namentlich der „Poetische Trichter” (3 Bde. Nürnberg 1647-1650 sich durch seinen Titel eines
gewissen Rufes erfreut, füllen gegen 50 Bände. 1642 konnte er mit der Veröffentlichung des
umfangreichen Werks beginnen, durch welches er am meisten Ruhm und Einfluß gewann, die
„Frauenzimmer=Gesprächsspiele” (8 Bände, Nürnberg 1642-49, vom 3. Bande ab blos als
„Gesprächspiele” bezeichnet). Hier teilt Harßdorfer in Form von Unterhaltungen, die drei
Herren und drei Damen mit einander führen, eine Fülle von Curiositäten aus allen möglichen
Wissenschaften mit. Mit welch umfassenden Belesenheit er dabei die auswärtigen Litteraturen
zu Rathe zog, beweisen die Verzeichnisse der Quellenschriften, die er jedem Bande angehängt
hat. Harßdorfer war kein gründlicher Gelehrter er wollte einem patrizischen und aristokratischen
Publikum auf galante Weise Bildung vermitteln.[ADB 1879]
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Hohberg, (auch Hochberg) Wolf Helmhard Frh. von H. ,* 20.10.1612 Lengenfeld bei Krems,
landwirtschaftlicher Schriftsteller. gest 28.6.1688 zu Regensburg.
Hohberg holte als
kaiserlicher Hauptmann die versäumte Schulbildung nach. 1641 quittierte er den Dienst ,
übernahm das väterliche Gut Süßenbach und erwarb und pachtete in den folgenden Jahren
weitere Ländereien . Mitte der sechziger Jahre übersiedelte er nach Regensburg. 1652 wurde er
in die „Fruchtbringende Gesellschaft“ in Weimar aufgenommen. Neben einigen Dichtungen
(„Luft= und Arzneygarten“) und dem Heldengedicht „Der Habsburgische Ottobertt“, verfaßte er
ein im großartigen Stil angelegtes kameralistisch-ökonomisch und landwirtschaftlich-technisch
wie historisch-politisch bedeutsames Werk: seine „Georgica curiosa“ oder „Unterricht für den
Landbau fürs adelige Land= und Feldleben etz.“ Dieses Werk erschien zuerst in Nürnberg 1682
in zwei großen Foliobänden, galt lange für ein Hauptwerk auf dem betreffenden Gebiet der
Literatur, und es erlebte eine Reihe von Auflagen und trug nicht wenig dazu bei, in den von
Drangsalen des Krieges schwer heimgesuchten Kreisen des gedachten Grundbesitzes den Sinn
für das Landleben wiederr zu erwecken und die Tätigkeit zu Wiederherrstellung der vielfach
verwüsteten Landgüter von Neuen zu schaffen. Während im I. Teile der Georgica die
Einrichtung der Landgüter, die Verwaltung der damit verbundenen Realitäten, Regalien und
Gefälle wie der technischen Nebengewerbe, die ganze Hauswirtschaft, der Weingarten und die
Rebcultur sowie der Gartenbau nach seiner wirtschaftlichen und ästetischen Seite ausführlich
behandelt wurden, so fanden im II. Teile der Feldbau, die Wiesen= und Weidencultur, die
Viehzucht, Bienenzucht, Fischzucht und Jagd, sowie die Holzanzucht und allgemeine Aufgaben
fürs Landleben ihre eingehende Erörterung. Das Buch ist eine reiche Quelle für die Geschichte
der Landwirtschaft Österreichs. [ADB 1880]
Hübner Johann, ein Schulmann, der durch seine „auserlesenen biblischen Historien” und seine
auf Verbreitung historischer und geographischer Kenntnisse berechneten Schriften in den
weitesten Kreisen bekannt geworden ist, geb. den 15. April 1668 zu Türchau in der sächs.
Oberlausitz, gest. den 21. Mai 1731 in Hamburg - Enkel eines aus Böhmen ausgewanderten
Protestanten, der um den Glauben zu bewahren, viel irdisches Gut verlassen hatte, Sohn eines
doch wieder zu Wohlstand gelangten Vaters, wurde er früh für die Studien bestimmt, und am
Gymnasium in Zittau gewann er... jene Vielseitigkeit des Wissens und jene Gewandtheit der
Darstellung, die ihn später zu einem so beliebten Schriftsteller machten. ... 1689 ging er nach
Leipzig um Theologie zu studiren ... Bereit 1691 wurde er Magister... und... schon 1694 als
Rektor an das Gymnasium in Merseburg berufen... Anfang 1711 wurde er in das Rectorat des
dortigen Johanneums als Nachfolger von J.A. Fabricius berufen. ... Die aus der Zerfahrenheit
des Lehrerkollegiums hervorgegangenen Mißstände in Unterricht und Zucht abzustellen, gelang
ihm bei der Schwierigkeit das Scholarchat, und die Lehrer von der Notwendigkeit einer Reform
zu überzeugen, um so weniger, als er selbst durch seine leidenschaftliche Art manches verdarb,
so daß zuletzt das Johanneum in gänzliche Zerrüttung zu gerathen begann. Um so erfreulicher
waren für Hübner die Erfolge, welche er fort und fort als Schriftsteller davon trug. Es
erschienen von ihm rasch nach einander ... viele Bücher. Das „reale Staats= Zeitungs= und
Conversations=Lexicon“ (Leipzig 1715) und das „Curieuse Natur= Kunst= und Handelslexikon“
(Leipzig 1712) sind von ihm eigentlich nur durch die Vorreden eingeführt. [ADB 1879]
Jester, Friedrich Ernst, ursprünglich Jurist, später Forstmann, geb. den 9. October 1743 zu
Königsberg, starb den 14. April 1822 daselbst. Von 1765 ab finden wir Jester auf Reisen durch
Deutschland, die Schweiz und Frankreich, wo er drei Monate in Paris zubrachte. Auf diesen
Wanderungen kam er mit Künstlern und Gelehrten, besonders den Dichtern wie Lessing u.A. in
häufige Berührung, wodurch sein Ideenkreis fruchtbare Erweiterung und sein Wissen schöne
Bereicherung empfing. Aber auch dem Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten war
seine Aufmerksamkeit zugewendet. So suchte er sich z.B. in dem waldreichen Türingen und im
Harzgebirge, woselbst er einen kurzen Aufenthalt in Clausthal und Goslar nahm, auch mit dem
Berg=, Hütten= und Forstwesen bekannt zu machen. Der Jagd war er schon vom 14.
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Lebensjahre ab mit großer Vorliebe ergeben. Kaum in seine Vaterstadt zurückgekehrt (1767)
ward er von seinem Verwandten und Pathen, dem Minister von Rhode, preußischen Gesandten
am Wiener Hof der sich damals auf Urlaub in Königsberg befand, als Sekretär bei der
Gesandtschaft engagiert. In Wien fand Jester neben seinem Berufe reichlich Muse und
Gelegenheit, seinen Gang zu den schönen Wissenschaften zu befriedigen und seiner Passion für
das edle Weidwerk nachzugehen. Er erlernte hier förmlich bei einem kaiserlichen Oberförster
in der Nähe der Kaiserstadt drei Jahre lang die Forstwissenschaft und Jägerei praktisch, wozu
ihm die Zeit verblieb, da er wöchentlich nur zweimal in seinem Geschäftsbüreau zu erscheinen
brauchte. Nachdem er noch Italien und Tirol dienstlich bereist hatte, und hierbei mit den größten
Fürsten der damaligen Zeit, Kaiser Joseph II. von Oesterreich und Friedrich dem Großen, in
persönliche Berührung gekommen war, kehrte er 1772 nach Königsberg zurück. Nach seiner
Zurückkunft warf er sich vorwiegend auf das Forstwesen, welches zu Ende des 18.Jh und
Anfang des 19.Jh in Preußen aufzublühen begann. Häufige Dienstreisen verschafften ihm
Einblick in den damals noch sehr der Verbesserung bedürftigen Zustand der preußischen
Forste und bereicherten seine forstlichen Kenntnisse und Erfahrungen. Von forstlichen
schriftstellerischen Leistungen sind zu nennen Anleitung zur Kenntniß und zweckmäßigen
Zugutemachung der Nutzhölzer. bey August Wilhelm Unzer, (3 Theile 1815-1816). Das Werk
schrieb Jester in dem hohen Alter von 72 Jahren. Die umfangreichste schriftstellerische
Thätigkeit entfaltete aber Jester im Gebiete der schönen Künste. Wir verdanken ihm 5
Schauspiele, 2 Lustspiele, 13 Übersetzungen französicher Lustspiele , 9 Original= Operntexte
und 4 Übersetzungen von Opern. ADB 1881
Jung=Stilling (eigentlich Johann Heinrich Jung) Schriftsteller, geb. 12. Sept. 1740 zu Grund bei
Hilchenbach (Westfalen), erlernte das Schneiderhandwerk , studierte seit 1770 Medizin in
Straßburg, wo er im Umgang mit Goethe lebte, ließ sich dann zu Elberfeld als Arzt nieder und
zeichnete sich besonders als Operateur des Stars aus. 1778 wurde er an der Kameralschule zu
Kaiserslautern angestellt und bei Verlegung dieser Anstalt nach Heidelberg als Professor der
Landwirtschaft mit dahin versetzt. 1787 folgte er einem Rufe als Professor der Ökonomie und
Kameralwissenschaften nach Marburg, kehrte aber 1803 nach Heidelberg zurück und lebte
zuletzt ohne öffentliche Anstellung zu Karlsruhe , wo er als bad. Geheimrat 2. April 1817 starb.
Seine kameralistischen Werke waren für ihre Zeit verdienlich; berühmter aber machten ihn seine
zahlreichen mysticistischen Schriften, wie „Theobald oder die Schwärmer, Leipzig 1784-85,
„Das Heimweh“ u.a. [ Brockhaus‘ Konversations=Lexikon, 1898]
Kanold, Johann, ein Medicus, geboren in Breslau in Schlesien An. 1676 den 15 Dec. .... fing
auch nebst einigen guten Freunden an, Natur und Kunstgeschichte drucken zu lassen, welche er
von An 1717 bis an seinem Tod vierteljährig fortgesetzet, und mit 4.Supplementis versehen.An.
1719 wurde er von der Kayserlichen Academie der Naturae Curiosum zu einem Mitgliede
erwählet, und half derselben Ephemerides mit vierschiedenen Observationen vermehren. Er starb
1729, den 15. Nov. und hinterließ im Msct. ein weitlaufiges Werck unter dem Titel: Annales der
Ortu, Progressu & Excitu Magnat Hominum Pestilentie ab A. 1701 ad An. 1716. Zedler Lexicon
1737 B. XIV.
Karmarsch Karl, Technolog, geb. Wien 17. Oct. 1803, gest. Hannover 24. Sept. 1879, wurde
1830 Direktor der Höheren Gewerbeschule in Hannover, an der er 45 Jahre lang als Lehrer tätig
war. Durch seine weitverbreiteten Bücher erhielt die Technologie einen gründlichen
wissenschaftlichen Ausbau. Er veröffentlichte :“Einleitung in die mechanische Lehren der
Technologie“ ( 1825), “Grundriss der mechanischen Technologie“ (2 Bde, 1837-41),
„Geschichte der Technologie seit Mitte des 18. Jahrhunderts“ (1872) . 1883 wurde Karmarsch
ein Denkmal vor der Technischen Hochschule in Hannover errichtet. 1925 erfolgte die Stiftung
einer Karmarsch=Gedenkmünze, die für Verdienste um Technik und Wirtschaft verliehen
wird.[Der Große Brockhaus, 1931]
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Kesler (Thomas), ein Chymicus zu Straßburg, lebte um 1629, und schrieb: 500 auserlesene
chymische Processe, die 1666 unter dem Titel : Keslerus redivivus, zu Franckfurt aufgelegt
worden; übersetzte auch Joh. Qverteetani drey Tractate, 1) vom vom Ursprunge und Ursache
der Metallen, 2) von Zubereitung der mineralischen Artzneyen, und 3) wie man
Büchsen=Schüsse curiren soll, aus dem Latein ins Deutsche. [Jöcher. 1750. Zweyter Theil.]
Keyßler Johann Georg, Reiseschriftsteller, geb. zu Thurnau im Giechischen am 13. April 1693.
Empfing seinen Unterricht in seinem Heimathsort, dann in Greiz und Coburg, studierte in Halle,
wurde 1713 Hofmeister zweier Grafen von Giech, mit welchen er Reisen in Deutschland,
Holland und Frankreich machte, reiste 1716 mit den Enkeln des Grafen Bernstorff nach England,
wo er sich mehrere Jahre aufhielt, reiste 1727 mit denselben in Deutschland, der Schweiz und
Italien, später wiederholt in Frankreich und Holland sowie in Dänemark, und starb den 21. Juni
1743 auf dem Bernstorffischen Gute Stintenburg im Lauenbergischen, wo er die letzten Jahre
ausschließlich der Verwaltung der gräfischen Sammlungen, Bibliothek etc. und seinen eigenen
wissenschaftlichen Arbeiten gelebt hatte. Außer einigen Jugendarbeiten über nordische und
keltische Alterthümer und Götterlehre veröffentlichte Keyßler 1740 „Joh. Georg Keÿßlers
Mitglieds der Konigl.-Groß=Brittann. Societät Neueste Reise durch Deutschland, Böhmen,
Ungarn, die Schweitz, Italien und Lothringen, worin der Zustand und das merckwürdigste dieser
Länder beschrieben und vermittelst der Natürl.=Gelehrten, und Politischen Geschichte der
Mechanick, Mahler= Bau= und Bildhauer=Kunst, Müntzen, und Alterthümer erläutert wird mit
Kupffern. Hannover. Im Verlag Seel. Nicolai Försters, und Sohns Erben, 1740.” 1741 folgte
diesen eine „Fortsetzung der neuesten Reisen”. Beide wurden von der hannöverschen Censur
stark verstümmelt. Mehrere Ausgaben und Auszüge erschienen im Laufe des 18. Jahrhunderts in
Deutschland, außerdem Uebersetzungen ins Englische und Holländische. Die von Keyßlers
Freund Schütz in Altona 1752 besorgte ist mit zahlreichen Anmerckungen und einer
ausführlichen Lebensbeschreibung des Verfassers ausgestattet. ADB 1882.
Klaproth Martin Heinrich, Chemiker *Wernigerode 1743 †Berlin 1817, war erst Apotheker,
seit 1801 Prof. der Chemie in Berlin. Klaproth hat sich außerordentliche Verdienste um die
Entwicklung der anorganischen Chemie erworben. Vor allem führte er eine Reihe von
Mineralanalysen mit großer Genauigkeit durch, die ihn zur Entdeckung des Strontiums, Zirkons,
Urans, Zers und Titans führten. Er schrieb „Beiträge zur chemischen Kenntnis der
Mineralkörper“ (6 Bde. 1793- 1815) [Der Große Brockhaus [1931]
Krünitz, Johann Georg, Arzt und Encyklopedist, den 28. März 1728 in Berlin geboren, hatte in
Göttingen , Halle und Franckfurt a./O Medicin studiert und an der letzgenannten Universität
1749 die Doctorwürde erlangt. Er habilitierte sich als Arzt und Privatdocent, reussirte jedoch auf
beiden Gebieten so wenig, daß er seine Stellung aufgab und nach Berlin zurückkehrte um sich
ausschließlich litterarischen Arbeiten hinzugeben. Er ist daselbst am 20. December 1796
gestorben. In seiner schriftstellerischen Thätigkeit , welche enorme Dimensionen annahm, hat er
sich fast nur auf compilatorische Arbeiten beschränkt. Am bekanntesten ist die von ihm
herausgegebene „Oekonomisch-technologische Encyklopedie, oder allgemeines System der
Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirtschaft”, von welcher er selbst ( in den Jahren 1773-1798)
die ersten 73 Bände ( A- Leiche) verfaßt hat, und welche dann, später von Flörke , Korth u.A.
fortgesetzt, bis zum J. 1858 auf 242 Bände angewachsen ist. [ADB.1883]
de la Lande, Joseph Jérôme Le Francais, (* 11. Juli 1732 in Bourg – en Bresse, Département
Ain/ Frankreich; † 4. April 1807 in Paris), änderte in der Französischen Revolution seine
Namensschreibung. Französischer Mathematiker und Astronom. 1762 wurde Lalande
Nachfolger seines Lehrers Deslisle als Professor für Astronomie am Collège Royale, was er bis
zu seinem Tod blieb. 1760 bis 1776 war er außerdem Herausgeber der „ Connaisance des
temps“ des wichtigsten astronomischen Jahrbuchs von Frankreich, 1791 wurde er Rektor des
College de France und setzte unter anderem die Zulassung von Studentinnen durch. Als
Astronom arbeitete er beispielweise an der Erarbeitung von „Monddistanzen“ zu Sternen, die
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damals als eine Methode angesehen wurden, das für die Schifffahrtnavigation sehr wichtige
Längenproblem zu lösen.
Auswärtiges Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Direktor der Berliner
Sternwarte, Direktor der Pariser Sternwarte, Mitglied der Académie des Sciences.
Leupold, Jacob, ein Mechanicus, geboren zu Planitz, einem Dorffe bey Zwickau, 1674 den 25
Julii, allwo sein Vater ein wohlgeübter Mann in Tischler= Drechsler= Bildhauer= und
Uhrmacher=Arbeit war. Er studierte in der Schule zu Zwickau, und zog hernach nach Jena, den
berühmten Weigel zu hören, muste aber wegen des damahligen wüsten Lebens der Studierenden,
und den Mangel nöthigen Unterhalts nach Wittenberg gehen. 1701 wurde er ein Oeconomicus in
dem Lazareth zu Leipzig, 1714 gab er die Oeconomie in dem Lazareth auf, setzte sich in der
Stadt und richtete ein offenes Gewölbe auf. Er wurde von der königlichen Societät der
Wissenschaften zu Berlin, ingleichen zu einem Mitgliede der Academie del’ Onore letterario zu
Forli und erhielt den Titel als königlicher preußischer Commercienrath. An. 1725 wurde er von
seiner königlichen Majestät in Pohlen zu dero wircklichen Berg= Commisario ernennet, und mit
dem Titel eines königlichen Raths begnadiget. Starb den 12. Jan. 1727 [AGL 1750][Brockhaus
1898] .
Link, Heinrich Friedrich, Botaniker * 2 Febr. 1767 zu Hildesheim, studierte zu Göttingen
Medizin und Naturwissenschaften, wurde 1792 ordentlicher Professor der Naturgeschichte,
Chemie und Botanik zu Rostock. 1811 wurde er Professor der Chemie und Botanik zu Breslau,
1815 zu Berlin, wo er als geh. Medizinalrat, Professor und Direktor des Botanischen Gartens
starb. Autor vieler wiss. Bücher. [Brockhaus’ Lexikon 1898]
Marum, von, Martin, philos. et medicin. Doctor Director des Naturalienkabinetts der
holländischen Gesellschaft der Wissenschaften, des physischen ?? und Naturalienkabinets des
Taylerischen Museums, und Bibliotekar daselbst, starb...[Fortsetzung und Ergäntzungen zu
Christian Gottlieb Jöchers 1813. ]
Meurer, Noä M. Dr, jur, und pfälzischer Rath, war der erste, der den Kammergerichtsprozeß in
der Schrift „Practica von der keiserl. Kammergerichtsordung und Prozeß” Frankfurt 1566, 1584,
Mainz 1592, 1598 systematisch behandelte. Gerühmt wird deren der für die damalige Zeit gute
deutsche Stil (ADB 1885) Er „schrieb Jagd=Forst= und Wasserrecht, welches auch in Fritschii
corpore juris venatorio forestali befindlich,... Tractat von den forstlicher Oberherrlichkeit und
Gerechtigkeit was Recht, Gebrauch und Billigkeit deshalben vermögen „]Er war aus
Memmingen gebürtig und stand als ein berühmter Rechtsgelehrter in der Mitte des 16.
Jahrhunderts, erst in herzoglich Wirtembergischen und darauf in Churpfälzischen Diensten, als
Rath [Adelung , AGL].
Monceau, du Henri Louis Du Hamel wurde im Jahr 1700 als Sohn des vermögenden
Gutsbesitzers Alexandre Du Hamel, Herr auf Monceau, Signy und Secval geboren. Nach
Jugendjahren auf dem elterlichen Besitz in Denainvilliers schickte ihn der Vater auf das
angesehene Collegé d`Harcourt in Paris, wo Henri Louis seinen Schulpflichten, wie bezeugt
wird, nachging. Lebhafte naturwissenschaftliche Interessen wurden jedoch wach, als ihm später
die Möglichkeit zu Arbeiten im Pariser Jardin des Plantes, ferner zum Besuch der damals
berühmten botanischen Vorlesungen Dufays und Jussieus eröffnet wurde. Der damit gefaßte
Entschluß, sich künftig gänzlich naturwissenschaftlichen Studien zu widmen, mußte zunächst
dem elterlichen Wunsch, dem Sohn durch Absolvierung einer juristischen Ausbildung den
Zugang zu den von Staat und Hof vergebenen Ämtern zu ermöglichen, untergeordnet werden.
Du Hamel folgte in Orleans nur dilatorisch rechtswissenschaftlichen Excursen und erwarb den
Grad eines Licentiaten. Der Tod seines Vaters, die Erbschaft eines Gutes und eines ansehnlichen
Vermögens, und die damit verbundene wirtschaftliche Unabhängigkeit versetzten ihn jedoch
bald darauf in die Lage, seinen Interessen nachzugehen. Erste botanische Veröffentlichungen
fanden Aufmerksamkeit und Anerkennung, und mit einer Abhandlung über eine Pilzerkrankung
der Safranpflanzen erlangte er bereits 1728 , also 28jährig, die Aufnahme in die französische
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Akademie der Wissenschaften. Für Du Hamel wurden nun zwei Umstände richtungsweisend.
Unter dem Einfluss Reaumurs und de Buffons, aber auch unter dem Druck der immer fühlbarer
werdenden Holznot wandte sich die französische Naturforschung zu jener Zeit stärker auch
forstwissenschaftlichen Problemen und Fragen der Holzeigenschaftsbestimmung zu. Im Jahre
1732 wurde Du Hamel ferner das Amt eines Generalinspekteurs der französischen Marine
übertragen, das ihn der Notwendigkeit gegenüberstellte, bei schwindenden Holzvorräten die für
Schiffsbau und Schiffsausrüstung benötigten Hölzer in genau umrissener technologischer
Eigenschaft zu beschaffen. Die Jahre zwischen 1730 und 1750 weisen Du Hamel als guten
Beobachter und fleißigen Autoren aus, er publizierte eine Reihe botanischer und technologischer
Arbeitsergebnisse als Schriften der Akademie der Wissenschaften. Seine Hauptwerke sind
„Traite des arbres et arbustes, qui se cultivent en France en pleine terre“ (2 Bde, Paris 1755,
deutsch Nürnberg 1763, 2. Ausg., bekannt als Nouveau Duhammel von St. Michel u.a., 7 Bde,
Paris 1801-1819), „La physique des arbres“ ( 2 Bde, Paris 1758, deutsch Nürnberg 1764),
„Traite des arbres frutiers“ (2 Bde, Paris 1768 von Poiteau und Turpin, 6 Bde, ebd. 1808-1835,
deutsch herausgegeben u.d.T. „Pommona gallica oder von Obstbäumen“, Nürnberg 1771-1783)
Er starb 12. August 1781 zu Paris. [Knigge, Henri Louis Du Hamel du Monceau. Sein Werk und
seine bedeutung für die biologische Holzforschung. Holz Zentralblat Nr. 97, S. 1357-1360.
1960]
Müller, Gerhard Andreas, wurde geboren zu Ulm am 23. Februar 1718, studierte in Tübingen
und später in Straßburg Naturwissenschaften und Medicin. Nachdem er 1740 promovirt , wurde
er Stadtphysicus in Worms, 1743. wurde er als Garnisonarzt nach Weimar berufen und erhielt
kurze Zeit darauf die Aufsicht über die fürstliche Bibliothek, Hierdurch wurde er veranlaßt seine
Studien hauptsächlich den Naturwissenschaften zu widmen und er veröffentlichte verschiedene
Aussehen erregende Werke. Nachdem Müller 1750 einem Rufe als Leibarzt des Grafen von
Sedlnicki gefolgt war, wurde er 1751 zum Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanik nach
Gießen berufen. In dieser Stellung scheint er sich ganz den medicinischen Wissenschaften
gewidmet zu haben, wenigstens hat er nur derartige Schriften veröffentlicht. Müller starb am 26.
Februar 1762.[ADB 1886]
Muschenbroek, v. Peter ein berühmter Physiker, war zu Leyden 1692 geboren. . Er widmete
sich der Arzneikunde, Naturlehre, Mathematik und Experimenthalphysi, wurde 1715 in seiner
GeburtstadtDoctor der Arzneigelersamkeit, und 1719 Doctor der Philosophie, in welchem Jahre
er auch den Ruf als professor der Philosophie und Mathematik nach Duisburg erhielt, womit
nach 5 Jahren eine außerordentliche Stelle als Lehrer der Arzneikunde verbunden ward. 1723
ward er nach Utrecht zu eben dem Amte berufen. Die Fortschritte in der Naturlehre, die durch
seine Bemühungen ungemein befördert wurden. bewog die Vorsteher der Universität Utrecht,
einen kostbaren physikalischen Apparat anzulegen , und ihn mit den vortrefflichsten
Instrumenten zu versehen. Er nahm bei seinen Untersuchungen nichts an , was er nicht beweisen
konnte, und richtete sich immer nach dem Archimed, Galilacus und Newton. So stellte er seine
Versuche von den anziehenden Kraft der gläsernen Haarrörchen und flachen Spiegel ans Licht,
untersuchte die Größe der Erdkugel und den Zusammenhang der festen Körper mit vielen Fleiß,
machte die Lehre von dem Widerstande und Zusammenhang der Körper zu einem besonderen
Stück
der mathematischen Wissenschaften, bauete sie auf Gründen und Erfahrungen, und
suchte ihren Nutzen darzuthun. 1740 wurde er als ordentlicher Professor der Philosophie und
Mathematik nach Leuden berufen, wo er sich besonders um die Elektrizität verdient machte.
Hier starb er am 19ten Sept. 1761, Er hatte mit dem Hofrat Hamberger Streit, der aber auf eine
sehr anständige Art geführet wurde. Sein Buch Introductio... Von Lulof nach des Verf. Tode
herausgegeben.[Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers 1816]
Nördlinger, von. Hermann. Forstmann, * 13. Aug. 1818 in Stuttgart, studierte in Tübingen und
Hohenheim, wurde 1842 Professor an der franz. landwirtschaftlichen Schule zu Grand-Jouan in
der Bretagne, 1845 an der Akademie Hohenheim, 185o trat er in den ausübenden Staatsdienst,
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übernahm jedoch 1855 die erste forstliche Professur sowie die Leitung der Oberförsterei in
Hohenheim. Als 1881 die forstliche Abteilung der Akademie Hohenheim an die Universität
Tübingen verlegt wurde, wirkte er dort bis 1887, trat dann als Oberforstrat in den Ruhestand und
starb 19. Jan. 1897 in Ludwigsburg. Autor sehr vieler Bücher über die Forstwissenschaft, u.a.
Die technischen Eigenschaften der Hölzer für Forst- und Baubeamte, Technologen und
Gewerbetreibenden, Stuttgart 1860. Querschnitte von 100 Holzarten 11 Bde
18521888.[Brockhaus 1898]
Pfeiffer, Johann, Friedrich v. Cameralist, * 1718 zu Berlin, gest. am 5. März 1787 in Mainz,
stammt aus einer Schweizerfamilie, trat früh in preußische Kriegsdienste, nahm als Offizier an
der Schlacht bei Molwitz (10. April 1741) Theil, wurde hernach Kriegskommisar, Kriegs= und
Domänenrath, war 1747-1750 als Direktor der Auseinandersetzungscommision und der neuen
Etablissements in der Kurmark, zuletzt mit dem Titel eines geheimen Rathes, thätig und legte
während dieser Zeit 150 Dörfer und Etablissements in der Kurmark an, wurde aber zuletzt wegen
Verdachts eines Unterschleifs beim Holzhandel in Untersuchung gezogen und nach Spandau
gebracht. Obwohl unschuldig erkannt, verließ P. doch den preußischen Staatsdienst,
durchwanderte in einer Reihe von Jahren ..viele Länder., lebte seit 1769 zuerst im
Hohenloheschen, dann in Hanau, theils auf eigenen Landgütern, theils auf herrschaftlichen
Domänen, wo er sich mit praktischer Landwirtschaft, Manufacturangelegenheiten,chemischen
Versuchen und literarischen Arbeiten beschäftigte, müßte Hanau 1782. verlassen, ging nach
Frankfurt und wurde noch im selben Jahre, obwohl Protestant, an die Universität Mainz als
Professor der Cameralwissenschaften berufen und starb als solcher 1787. [ADB 1887]
Radkau, Joachim, geboren 1943 in Oberlübbe (Kreis Minden); Studium der
Geschichtswissenschaft an den Universitäten Münster, Berlin (FU) und Hamburg; Promotion
1970. In der Zusammenarbeit mit dem Historiker George W.F. Hallgarten (gemeinsame
Buchveröffentlichung,: Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis heute, 1974) verstärkte
sich das Interesse an der Technikgeschichte. 1981 Habilitation an der Universität Bielefeld.
Professor für Neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Technikgeschichte an der
Universität Bielefeld. 1981-1984 Leitung eines von der VW-Stiftung finanzierten
Forschungsprojektes „Technologische Auswirkungen der Holzverknappung in der frühen
Neuzeit“. Gemeinsam mit Schäfer Verfasser von „ Holz. Ein Naturstoff in der
Technikgeschichte“ in der Rohwolt Buchreihe, Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und
der Technik“
Ramelli Agostino, er wurde 1531 in Ponte Tresa oder in Mesanzena geboren und war bis 1555
im Dienst Gian Giacomo de’Medicis (1495-1555), dem Marchese von Marignano, heute
Melegnano. In dieser Zeit hatte er Gelegenheit Mathematik und Architektur zu studieren, wie
Ramelli selbst schrieb.
Der Herr von Medici, auch bekannt als Gian Giacomo il Meneghino, der Feldherr, hatte diese
Markgrafschaft um 1532 herum von Francesco Sforza II., dem Herzog von Mailand, der Stadt,
die er, wegen seines großen Ehrgeizes nicht mehr betreten durfte, bekommen. Er hatte auch in
Frascarolo, in Musso und in Gravedona am Comer See Residenzen.
Möglich ist, daß der junge Ramelli ihn auf einigen seiner militärischen Einsätze, wie zum
Beispiel im Krieg von Siena begleitet hat.
Ramelli ging nach Frankreich in den Dienst Enrico von Anjous (1551-1589), der später, ab 1574
unter dem Namen Enrico III., als Sohn Enricos II. und Caterina de Medici, König von Frankreich
wurde. Der König war mitten in einen französischen Religionskrieg geraten, nachdem er in der
San Bartolomeusnacht, am 23./24. August 1572, die Calvinisten ausgerottet hatte, und 1572
belagerte er ohne Erfolg La Rochelle, die Hochburg der Hugenotten.
Ramelli war bei dieser Belagerung als Ingenieur dabei, wahrscheinlich in Begleitung von 4000
italienischen Soldaten unter Führung Filippo Strozzi aus Venedig, der zu denselben Zeiten wie
Gian Giacomo Medici und an denselben Orten gekämpft hatte.
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Während einer Auskundschaftung des Atlantikhafens La Rochelle wurde Ramelli schwer
verwundet gefangen genommen, kam aber dank des Herzogs wieder frei.
Als Enrico den Thron bestieg, verfestigte sich seine Position bei Hof und er veröffentlichte seine
Studien und Projekte.
1588 erschien Le diverse ed artificiose machine de lcapitano Ramelli, ein mächtiger Band in
Halbbogengröße, in Paris. Der Band enthält 194 Zeichnungen seiner, zum Teil imaginären
Erfindungen, mit Erklärungen in französisch und italienisch. Dargestellt sind allein 110 Pumpen
oder Mechanismen, um den Wasserspiegel zu erhöhen, 25 Mühlen, 10 Kräne, 7 Mechanismen
um schwere Güter zu ziehen, 15 Brücken um Wassergräben zu überqueren, 14 Vorrichtungen
um die feindliche Verteidigung zu durchbrechen und Anlagen um Kanonenkugeln zu schießen
und Fallen.
Das Buch ist ein Klassiker der Renaissance-Ingenieurstechnik, das in den Jahrzehnten nach
seinem Erscheinen die Entwicklung der Mechanik in Europa entscheidend beeinflußt hat.
In ihm sind die unterschiedlichsten Maschinen beschrieben, wie z.B. ein vertikales Wasserrad,
das ein wenig dem von Leonardo da Vinci gezeichneten ähnelt, eine Kriegsmaschine die sich
unter Wasser bewegt, Mühlen und hydraulische Räder.
Sein wohl bekanntestes Projekt ist wahrscheinlich das Bücherrad, eine Art rotierendes Lesepult,
das die gleichzeitige Lektüre mehrerer Texte möglich machen sollte. Es gab dem Leser die
Möglichkeit, dank einer Reihe von sich drehenden Zahnrädern mehrere Bücher gleichzeitig in
horizontaler Position zu halten, so daß die Bücher "nicht fallen, genau so liegen bleiben, wie sie
hingelegt worden sind, sie bleiben immer im gleichen Zustand und wann immer der Leser es
wünscht erscheinen sie so, ohne daß sie irgendwie angebunden oder befestigt werden müssen".
Die vorletzte Notiz, die man von ihm hat, stammt aus dem Jahr 1590, als Filippo Pigafetta
erwähnt, daß das belagerte Paris mit Hilfe des Capitano Agostino aus Lugano verteidigt wurde.
1608 tauchten noch einmal seine, und die Unterschrift seiner Gemahlin auf, dann weiß man
nichts mehr von ihm und auch nichts darüber wann und wo er gestorben ist.
http://www.provincia varese.it/preziosita/devarese/pers/ramelli.htm
Rehfeld, Karl Ludwig, Oberförster gest. 1847. nach Schmidt, August, Voigt, Bernhard
Friedrich: Neuer Nekrolog der Deutschen, gedruckt und verlegt bei: Bernhardt Friedrich Voigt,
Ilmenau. 30 Bände. 1824 –1856
Rumford, Benjamin, Graf von. Früher Thompson , geb 26. März zu Woburn in Massachusetts,
war zuerst Lehrer in der Stadt Rumford, wurde dann Offizier und blieb beim Ausbruch des
Unabhängigkeitskrieges auf Seiten der Engländer. Von 1776 bis 1779 in London, widmete er
sich artilleristisch- wissenschaftlichen Studien. Nach Nordamerika zurückgehehrt, errichte er ein
kleines Reiterkorps, an dessen Spitze er als Oberst tapfer kämpfte. 1784 siedelte er nach
München über als General-Leibadiutant des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, wirkte auch
hier in vieler Beziehung aufklärend und reformierend; so führte er die Kartoffeln und Sparofen
ein. Besonders bekannt machte er sich durch Erfindung einer Suppe (Rumfordtsche Suppe) , die
aus Knochen, Blut und anderen Nahrhaften billigen Stoffen hergestellt wird. 1792 wurde er zum
Reichsgrafen von R. Erkannt. Er starb 21. August 1814 auf seiner Besitzung zu Auteil. R.
Veröffentlichte „ Memoireas sur la chaleur „ Paris 1804, und „Essais politiques, economiques et
philosophiques „ (4.Bde, Genf 1799-13).Ellis veransteltete eine Gesamptausgabe seiner Werke
(5 Bde. Boston und London 1876) mit einem „Memoir of Sir B.Thompson“ [Brockhaus‘ 1898]
Schäfer, Ingrid, geboren 1940 in Höchst (Frankfurt/Main) nach Tätigkeit in der Industrie und
der Familie auf dem zweiten Bildungsweg zur Hochschule, Studium der Geschichte und
Sozialwissenschaften in Bielefeld. Mitarbeit an dem Forschungsprojekt „Technologische
Auswirkungen der Holzverknappung „ (Bielefeld) und an verschiedenen Projekten der
Erwachsenenbildung. Lehrtätigkeit an der Bolkschochschule Detmold. Gemeinsam mit Joachim
Radkau Verfasserin von „ Holz. Ein Naturstoff in der Technikgeschichte“ in der Rohwolt
Buchreihe, Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und der Technik“
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Schmidt, Johann Georg, wurde am 1.4.1660 in Reinsfeld geboren. Vor 1680 begann er eine
Ausbildung als Apothekerlehrling in der Freien Reichs- und Hansestadt Mühlhausen. 1682
begab sich Johann Georg Schmidt nach Kursachsen und wurde Geselle in der 1520 gegründeten
Mohrenapotheke in Leipzig (unter dem Namen Engelapotheke wurde sie im zweiten Weltkrieg
zerstört). Damaliger Besitzer war Boppo Christian Arnold. Am 8.2.1693 erwarb J. G. Schmidt
die Götsche Apotheke am Zwickauer Hauptmarkt 13. Am 10.3.1722 ist er in Zwickau
verstorben.Verleger von Johann Georg Schmidt war die Firma Stössel (Stößel) in Chemnitz.J.
G. Schmidts Bücher sind als Bestandteil der am Ende des 17. Jh. beginnenden deutschen
Aufklärung anzusehen. „Das vielleicht beachtenswerteste Buch verließ 1722 seine [gemeint ist
Conrad Stössel in Chemnitz] Presse. Es war des Zwickauer Apothekers Johann Georg Schmidt
Gestriegelte Rockenphilosophie, ein Buch, das Jakob Grimms Beachtung in hohem Maße erregte
und vielfach in seiner Deutschen Mythologie erwähnt wird.” [Happach O.P. Von Buchddruck
und Zeitung des alten Chemnitz. In: Mitteldeutsche Monatshefte (Dresden) 10(1927) 486489.]Aus dem Nachwort zu der „Gestriegelten Rocken-Philosophie“ von Roland Busch,
Rostock, im Juli 1985.
Seba, Albertus, holländischer Naturforscher und Sammler, * 1663 zu Etzeln in Ostfriesland,
gest. 1736 als Apotheker zu Amsterdam. Er schrieb „Locupletissimi rerum naturalium thesauri
accurata descriptos (4 Bde mit 450 Kupfertafeln in Folio, Amsterdam 1734-1765) [Brockhaus’
Lexikon 1898]
Sturm, Johann Christoph, ein Mathematicus, geboren den 3. November 1635 zu Hippoltstein in
Pfaltz-Neuburg, war ein Verwandter von den berühmten Sturmiis zu Straßburg. Er muste sich in
der Jugend schlecht behelffen, bekam hernach Gelegenheit seine Studia theologica und
mathematica in Jena, Leiden und Leipzig fortzusetzen, hielt nachmahls zu Jena als Magister
legens viele Collegia. und machte sich dadurch bekannt. Anno 1664 berief ihn der Graf von
Oettingen zum Pfarrer in Deiningen. An. 1669 wurde er Professor Mathes. und Phys. zu Altorf,
(Altorfferhielt ein Gymasium 1575, das 1623 Universität wurde) und lehrte daselbst 34 Jahr mit
grossem Ruhme. Er war zwey mal Rektor der Universität, neunmal Decan der philosphischen
Fakultät. Er starb 1703 am Christ-Tage als Senior und Decanus in der philosophischen Facultät.
[A.G.L. 1760] Durch sorgfältige und klug ersonnene Experimente (niedergelegt in dem
Collegium curiosum experimentale Nr. 1676 und 1701, II. Theil 1685) hat Sturm die Physik
erheblich gefördert, hiermit den Beifall nicht nur Deutschlands, sondern auch des Auslandes
erworben und durch ausgezeichnete, allerorten eingeführte Hilfsmittel (Mathesis compendiaria
tabulis comprehensa, Alt. 1670, deutsch v. Ehrenberger 1717) das Studium der Mathematik neu
belebt. [ADB 1894]
Sturm, Leonhard Christoph, Mathematiker und Architekt, geboren am 5. November zu Altdorf, .
wo sein Vater Joh. Christoph Sturm Professor der Mathematik und Physik war, gestorben 1719.
1688 erwarb er sich durch eine Disputation „de philosophia effectiva” die Magisterwürde. 1694
wurde er zum Professor der Mathematik an der Ritterakademie in Wolfenbüttel ernannt.In
Wolfenbüttel lehrte er außer der Mathematik besonders die Civil= und Militärbaukunst; er gab
hier seine ersten umfassenden Werke über diesen Gegenstand: „Nic. Goldmanns Vollständige
Anweisung zu der Civilbaukunst „ (Braunschweig 1699) heraus, denen später noch viele andere
der Art folgen sollten. Am 15 Juni 1702 ließ er sich als designatus professor in Frankfurt
immatriculieren. Er wurde 1704 Mitglied der Societät der Wissenschaften in Berlin. Etwa um
Ostern 1719 trat er als Rath und Baudirektor in Blankenburg in Dienst, schon am 6. Juni 1719
machte ein Schlagfluß seinem Leben ein Ende. Sturms bleibende Bedeutung liegt auf dem
Gebiete der Baukunst. Wie er sie im wesentlichen auch nur theoretisch behandelt hat, so ist er
für seine Zeit doch nicht ohne Einfluß gewesen. Als seinen Lehrer verehrte er Nic. Goldmann,
der ebenfalls fast nur litterarisch wirkte und dessen Hauptwerk von ihm zur Veröffentlichung
gebracht wurde.
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Thonet, Michael (Großindustrieller). Geb. zu Boppard in Rheinpreußen am 2. Juli 1796, gest. in
Wien 3. März 1870). Über seinen Lebenslauf bis 1834 ist nichts Näheres bekannt. In diesem
Jahre machte er in seiner Vaterstadt Boppard die ersten Versuche, Längenholz in jeder Richtung
bleibend zu biegen. Auf Anregung des Fürsten Metternich, den er wahrscheinlich auf dessen nur
wenige Stunden von Boppard gelegener Besitzung Johannisberg kennen gelernt, ging er nach
Wien, wo seine Erfindung nicht geringes Aufsehen machte und schnelle Verbreitung fand. Aber
er hatte daselbst auch mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen, die erst nach und nach
behoben wurden, und zwar vornehmlich durch Mitwirkung des niederösterreichischen
Gewerbevereins, der in der politischen und industriellen Geschichte unseres Vaterlands immer
eine glanzvolle Rolle gespielt hat. Nach längerem Ringen und Streben gelang es ihm 1850, eine
große Fabrik zu gründen, in welcher er Stühle, Fauteuils, Sophas und Tische aus gebogenem
Holze erzeugte, die durch ihre Dauerhaftigkeit, Leichtigkeit und schöne Form bald sehr beliebt
und so verbreitet wurden, daß ihr Bedarf nicht nur in Oesterreich ein sehr bedeutender war,
sondern daß man sie auch nicht minder starck im Ausland begehrte. Das Privilegium auf seine
Erfindung hatte Thonet im letztgenannten Jahre genommen, und auf der Londoner Ausstellung
1851 trug er mit seinem Fabricate die Preismedaille davon. Nun wurden seine gebogenen Möbel,
welche vermöge ihrer Zerlegbarkeit sich leicht verpacken ließen, bald ein so starcker
Ausfuhrartikel, daß bereits 1854 das Exportgeschäft allein ein Drittel der Fabrication in
Anspruch nahm. Noch im nämlichen Jahre erhielt er in München die Preismedaille erster Classe.
In letzterer Stadt erregte er durch zwei Tische und drei Parquettentafeln, in welchen Streifen
gebogenen Holzes in den schönsten und mannigfachen Verschlingungen eingelegt waren, großes
Aufsehen. Da zeigte sich eben die bisher unbekannte Kunst der Holzbiegung in ihrer ganzen
Bedeutung: denn auf den großen Platten der halben Tische waren die meisterhaften Dessins
durch gebogenes Holz ausgeführt, das durch Beizung die Farbe und das Aussehen verschiedener
feiner Holzarten, wie Nuß-, Mahagoni-, Palisander- und anderes Holz, erhalten hatte. Ebenso
mannigfaltig zeigten sich die Fußbodenparquetten, deren Arabesken durch die verschiedenen
Krümmungen und künstliche Beizung der Holzschienen hergestellt wurden. In hohem Grade
zogen diese Gegenstände die Aufmerksamkeit aller Fachmänner auf sich, und die Bestellungen
flossen von allen Seiten zu. Noch beschäftigte Thonet damals in seiner Wiener Fabrik
(Mollardgasse 173) erst siebzig Arbeiter. Aber bald gewann seine Arbeit europäischen Ruf und
wurde nach allen Welttheilen exportiert, so daß er zur Zeit der Pariser internationalen
Ausstellung 1862 bereits über 800 Arbeiter in seinen zwei Fabriken zu Koritschau und Bistritz in
Mähren beschäftigte, welche im Jahre circa 70.000 Stühle anfertigten, von denen 25.000 in
Oesterreich blieben, während die übrigen durch Lagermagazine in Hamburg, Paris und London
ins Ausland gingen. Bis 1860 bewerkstelligte Thonet die Biegungen durch mehrere Theile
(Schienen), diese wurden sodann einzeln gebogen und die Büge zusammengeleimt. Letztere
hielten aber in manchen, insbesondere feuchten Gegenden nicht Stand, sie lösten sich, und die
Haltbarkeit der Möbel schien dadurch in Frage gestellt. Da gelang es dem Erfinder, jede
beliebige Biegung nicht mehr, wie früher in dem in Schienen geschnittenen, sondern im ganzen
Holze hervorzubringen, wodurch nun diese Möbel für jedes Klima geeignet waren, da keine
Leimfuge mehr durch Feuchtigkeit aufgelöst werden kann. Auch stellte Thonet 1862 nach einer
ganz neuen Construktion Wagenräder her, welche von den gewöhnlichen auf den ersten Blick
sich unterscheiden. Bei seinen Rädern fällt die Holznabe ganz weg; die Speichen laufen auf der
Mitte zusammen, stehen auf den Achsen auf und liegen an einer Metallbüchse an, welche an der
Außenseite einen Deckel zum Wegnehmen hat, der mit Mutterschrauben befestigt wird. Durch
diese Construktion ist die Möglichkeit gegeben, jede Speiche einzeln herauszunehmen, ohne das
Rad selbst ganz auseinandernehmen zu müssen. Den beiden genannten Fabriken gesellte sich
nun bald die dritte zu Ugrócz in Ungarn hinzu, und im Jahre 1867 beschäftigte Thonet bereits
1300 Menschen und gegen 150 Pferde zur Holzzufuhr und Warenexpedition; außerdem
arbeiteten drei Dampfmaschinen von zusammen über 100 Pferdekraft Tag und Nacht und
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wurden täglich 800 Stück verschiedene Sitzmöbel verfertigt. So nahm das Geschäft stetig zu. Als
er 74 Jahre alt starb, besaß er dasselbe neben den Fabriken zahlreiche Filialen, gab schon über
4000 Arbeitern Brod, erzeugte täglich 1500, also im Jahre über 450.000 Möbelstücke. In einem
Nachrufe, der diesem bedeutendem Industriellen, dessen stetiges Fortschreiten wir nach den
Handelskammerberichten absichtlich ausführlich darstellen, gewidmet ist, heißt es wörtlich: „Die
Thonet’sche Sitzmöbelfabrik ist unstreitig die größte in der Welt und von einem Manne
gegründet, der bis zu seinem Ende dabei selbstthätig wie jeder seiner Arbeiter mitwirkte“. Zur
Zeit der Wiener Weltausstellung 1873 besaß das Geschäft außer den genannten drei Fabriken
bereits eine vierte zu Wsetin in Mähren, Flechtereien zu Strilek, Nessowitz, Butschowitz,
Dřevoholstitz, Kotsch, Bsechowitz, Branek, Saybusch, Howiesi, Oslany, Privitz, KleinUgřotsch, Kolaczno, Zsamborkrot, Chinoran, Rasplereien zu Buchlowitz, Kotsch, Staczan, Baan,
eine Gartenmöbelfabrik zu Hollenkau. Niederlagen unter eigener Firma befanden sich im
genannten Jahre zu Wien, Pesth, Brünn, Frankfurt a.M., Berlin, Hamburg, Paris, Amsterdam und
London, und das Exportgeschäft betrug drei Viertheile der ganzen Production. Diese, im Jahre
1872 im Durchschnitt auf 2120 Möbelstücke per Arbeitstag sich belaufend, steigerte in der Folge
sich noch, und 1873 standen bei 5200 Arbeitern 11 Dampfmaschinen von zusammen 380 und
drei Wasserwerke mit 60 Pferdekräften im Betriebe. Michael Thonet war einer der
intelligentesten Industriellen unserer Zeit, der niederösterreichische Gewerbeverein zählt ihn zu
seinen Gründern und thätigsten Förderern in jeder Richtung. Seine Majestät zeichnete ihn mit
dem Franz-Joseph-, der Kaiser von Mexiko mit dem Guadeloupeorden aus. Auch besitzt das
Geschäft neunzehn Auszeichnungsmedaillen von verschiedenen Ausstellungen des In- und
Auslandes. Unter der Firma Gebrüder Thonet - denn Michael sen. überleben fünf Söhne - blüht
es noch heute. [Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich,1882]
Triest August Ferdinand *1767-1831*Berlin
Uhr, Carl David af, * 23. Juni 1770 in Kungsgården, gest. 19. März 1849 in Stockholm. 17871789 Studium an der Universität in Uppsala, Bergbaufakultät. 1790 Fortsetzung des Studiums
am Bergskollegium. Ab 1795 leitende Funktionen in der Eisenhüttenindustrie im Ost- und ab
1812 im Norddistrict Schwedens. Mitglied zahlreicher gesellschaftlicher und staatlicher
Komitees und Vereinigungen sowie des schwedischen Parlaments. Herausragende Verdienste
um die Entwicklung der schwedischen Metallurgie.[Svenska Män och Kvinor, Stockholm Albert
Bonniers Förlag, 1955]
Voch Lucas, Ingenieur und Schreiber auf dem Stadtzimmerhof zu Augsburg, der seine
Kenntnisse in der Geometrie und Ingenieurkunst theils von seinem Vater, Lehrer der
Rechenkunst, theils zu Berlin erlernt hatte. Geb. zu Augsburg 1728; gest. 1783 [Meusel]
Wertheim, Guillaume, 1815 – 1861 promovierte in Paris in Medizin, lebte dort als Privatmann,
seit 1854 Prof. suppl. an der Universität Montpellier. Seit 1855 Examinateur d` admission an der
Ecole Polytechnique in Paris.
Wiegand, Johann, Fürstlich-Lichtensteinischer Haushofmeister zu Wien: geb. zu Langenselbold
in der Graffschaft Isenburg am 20. Januar 1707; gest am... Oktober 1776. [Meusel]
Wittich, Johannes, ein deutscher Medicus, geboren 1537 zu Weimar, erlernte zu Jena und Wien
die Artzneykunst, practicirte bey seiner Zurückkunfft in Sangerhausen, Eißleben, und bey dem
Grafen von Mansfeld sehr glücklich, gieng von dar 1578 als Hof= und Stadt=Medicus bey dem
Grafen von Schwarzburg nach Arnstadt, und starb daselbst mit dem Ausgange des 16. Seculi. Er
schrieb Tractat vom epidemialischen Fieber; Artzney=Büchlein für alle Menschen; Vademecum
f. künstlich neu Artzney=Buch; Bericht von wunderbaren bezoardischen Steinen, fürnehmsten
Edelgesteinen, unbekannten harzigen Dingen, armenischen Balsam, fremden Wunder=Kräutern,
Holtz und Wurzeln, und von schlesischen terra sigillata, Axungia folis genannt; Bericht vom
geschwinden Tode, Schlage und Hand Gottes; Experiment=Buch in zwey Theilen; methodum
tam simplicium quam compositorum medicamentorum; übersetzte Henr. Potani tract. de Peste
ins Deutsche; gab auch variorum Germania medicorum consilia, observationes ac ephistolas
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medicas a se collectas, nebst Johann. Pontani methodo componendi theriacam & præparandi
ambram facitiam; Helidći Padoani processus, curationes & consilia &c. heraus. [Jöcher]
Zedler, Johann Heinrich, geboren zu Breslau am 7. Januar 1706 gest. 1763, war einer jener
deutschen Buchhändler, die durch den großartigen Umfang ihrer geschäftlichen Thätigkeit ihren
Wohnort Leipzig zu einem Mittelpunkte geistigen Lebens gemacht und auf die Entwicklung der
Wissenschaften fördernd eingewirkt haben. Sein erstes bedeutendes Verlagsunternehmen, war
eine Ausgabe der deutschen Schriften Luther’s in 22 Foliobänden nebst einem Anhange die
1728 bis 1734 herauskam. Später die von ihm verlegte „Allgemeine Staats=, Kriegs=,
Kirchen= und Gelehrten=Chronicke” ( 20 Bde. Fol) und die deutsche Ausgabe von la
Martiniere’s Dictionaire géographique (11 Bde. Fol.). Ein Werk jedoch das seinen Namen zu
einem noch heute häufig genannten gemacht hat, ist sein von J.A. v. Frankenstein, P.D.
Longolius und anderen verfaßtes „Großes vollständiges
Universal=Lexicon aller
Wissenschaften und Künste”, Halle und Leipzig, Verlag von Joh. Heinr. Zedler. Tl, 1-64 Suppl.
1-4, 1732-1754, hg. v. K.G. Ludovici, mit Einl. Von J.,P, von Ludewig, Kanzler der Universität
Halle. Das Z.L. hatte wohl schon einige kleinerre Vorläufer, ist aber das berümeste und lange
zeit meistbenutzte Werk seiner Art. gewesen. [ADB 1898, Der Große Brockhaus 1933]
Zerrenner, Heinrich Gottlieb, theologischer und pädagogischer Schriftsteller, geb. auf Schloß
Wernigerode am 8. März 1750, gest. zu Derenburg am 10. November 1811. Seit 1759 besuchte
er die lateinische Oberschule zu Wernigerode. Diese befand sich damals im guten Stande und
bot in den oberen Classen der freien Wahl der Schüler, einen weiten Spielraum. Auf Grund
eines Versprechens des Abts Steinmetz nimmt ihn im Jahre 1764 dessen Nachfolger Hähn auf
dem Pädagogium zu Kloster Berge auf. In vier Jahren arbeitete er sich durch alle Klassen durch
und erwarb einen Schatz nützlicher Kenntnisse. Im Jahre 1768 bezieht er die Universität Halle.
Im October 1771 war die akademische Zeit abgeschlossen. Im April 1772 bekam er eine
Lehrstelle am Klosterberge bei Magdeburg. Im zweiten Jahre wurde er Mitglied des Konvents
und hatte dabei die ökonomische Verpflegung unter seiner Aufsicht. 1775 wurde er zum
Prediger für die kursächsische Patronatsstelle Beiendorf bei Dodendorf ordiniert. Dabei drückte
ihn die mit der Stelle verbundene Landwirtschaft, die er seit 1777 verpachtete. Z. war aber als
Landgeistlicher an die seinen Kräften und Bestrebungen entsprechende Stellung gekommen. Er
studierte den Charakter, die Anschauungen und Bedürfnisse seiner Bauern durch fleißige
sonntägliche Besuche. U.a. schrieb er 1786 „Volksaufklaerung”. Auf pädagogischem Gebiete ist
er durch seine Zeitschrift Deutscher Schulfreund (Magdeburg) bekannt, die von 1791 bis 1811 in
46 Bänden erschien. [ADB 1900, Brockhaus 1898:]
Literaturverzeichnis
[ADB] Allgemeine Deutsche Biographie,1875-1912: Leipzig Verlag von Duncker & Humblot.
56 Bände. 1875- 1912
[AGL] Jöcher, Christian Gottlieb, 1750-1751: Allgemeines Gelehrten Lexicon, darinnen die
Gelehrten aller Stände sowohl männ= als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfange der Welt
bis auf ietzige Zeit gelebt, und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt,
Leben merckwürdigen Geschichten, Absterben und Schrifften aus den glaubwürdigsten
Scribenten in alphabetischer Ordung beschrieben werden. Erster Theil A-C , Zweyter Theil D-L
Dritter Theil M-R. Vierter Theil; S-Z, herausgegeben von Christian Gottlieb Jöcher, der H.
Schrift Doctore, und der Geschichte öffentlichem Lehrer auf der hohen Schule zu Leipzig.
Leipzig in Johann Friedrich Gleidischens Buchandlung
Abeles, Josef, 1918: Handbuch der Technik des Weichholzhandels (Fichte und Tanne). Berlin
Verlagsbuchhandlung Paul Parey.
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Abhandlungen, 1749: Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen,
aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf die Jahre 1739 und 1740. Aus dem
Schwedischen übersetzt. Erster Band. Hamburg, bey Georg Christan Grund, und in Leipzig bey
Adam Heinrich Holle, 1749.
Ackermann, Johann Christian, 1777: Ueber die Krankheiten der Gelehrten und die leichteste
und sicherste Art sie abzuhalten und zu heilen von Johann Christian Gottlieb Ackermann der
Arzneygelahrheit Doctor. Nürnberg, in der Martin Jacob Bauerlichen Buchhandlung. 1777.
Acta Eruditorum Anno MDCLXXXVIII publicata ac Serenissimo Principi ac Domino DN.
Friderico Regnorum Daniæ ac Norvagiæ Hæredi &c.&c. Lipsiæ Prostant apud J. Grossium &
J.F. Gleditschium Execusa typis Christophori Guntheri Anno MDCXXXVIII.
Adelung, Johann Christoph, 1787: Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers
allgemeinen Gelehrten=Lexico, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten
Lebensumständen und Schriften beschrieben werden; von Johann Christoph Adelung. Erster
Band A und B, Leipzig, in Johann Friedrich Gleidischens Handlung. 1787 Zweyter Band C bis
J, 1787.
Adelung, Johann Christoph, 1793: Johann Christoph Adelungs Auszug aus dem
grammatisch=kritrischen Wörterbuche der Hochdeutschen Mundart. Leipzig, bei Breitkopf und
Härtel. B.I.1793.
Adelung, Johann Christoph, 1796: Johann Christoph Adelungs Auszug aus dem grammatischkritischen Wörterbuche der Hochdeutschen Mundart. Zweyter Theil, von F-L. Mit Röm. Kais.
auch Kais. Kön. und Erzherzogl. Öster. gnädigsten Privilegio über gesammte Erblande. Leipzig
bey Breitkopf und Härtel 1796.
Adelung, Johann Chritoph, 1793-1801: Grammatisch=Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen
Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der
Oberdeutschen, von Johann Christoph Adelung, Churfürstl. Sächs. Hofrathe und
Ober=Bibliothekar. Mit Röm. Kais., auch K.K. u. Erzh. Oesterr. gnädigsten Privilegio über
gesammt Erblande. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig bey Johann Gottlob
Immanuel Breitkopf und Compagnie. Erster Theil, von A-E. 1793, Zweyter Theil, von F-l.
1796. Dritter Theil, von M-Scr. 1798. Vierter Theil, von Seb- Z. 1801.
Alberti, Leon Battista, 1485: De re aedificatoria. Firenze. Lib. II de materia cap. de ligno.
Alencé, Joachim d’, 1688: Abhandlung Dreyer so nothwendig= als nützlichen Instrumenten,
nemlich des Barometri, Thermometri und Notiometri oder Hygrometri Der Lufft geringste
Veränderung, in Wärme und Kälte, in Feuchte und Truckne, auff das genaueste zu beobachten.
Allen die wunderbare Würckungen der Natur und Kunst= erforschenden Liebhabern in drey
unterschiedlichen Abtheilungen auß dem Frantzösischen ins Teutsche vorgetragen.Von
D.M.H.C.J. Auff deß Herrn Übersetzers Unkosten gedruckt. Zu finden in Mäyntz, Bey Ludwig
Bourgeat, Universität Buchhändlern. 1688
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Alexander Dr.1847: Über die technische Bedeutung der Hygrometrie und den Werth der
gebräuchlichsten Hygrometer. Ein Vortrag in der Versammlung der Mitglieder des
polytechnischen Vereine für das Königreich Baiern im Monat Januar. Berliner GewerbeIndustrie. und Handelsblatt, herausgegeben von A.F. Neukranz. Nr. 12. XXIII. Band.
Allgemeine Oesterreichische Gewerbs- und Handel-Gesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf
das Königreich Galizien, nach dem Leitfaden des Graf Barth-barthenheimischen Werkes. I.
Theil. II Band. Lemberg, gedruckt bei Jos. Piller. 1822
Almanach der Fortschritte, 1797: Nachricht von einem Versuche, welcher lehret, dass der Schall
durch feste elastische Körper unendlich geschwind oder doch eben so geschwind, als das Licht,
sich bewegt.Im : Almanach der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und
Handwerken, von Ostern 1795 bis Ostern 1796. Herausgegeben von E.C.B. Busch. Mit 10
Kupfert und noch verschiedenen Figuren. Erster Jahrgang. Erfurt, 1797 bey Georg Adam
Keyser. Almanach
der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten,
Manufakturen und
Handwerken, von Ostern 1796 bis Ostern 1797. Herausgegeben von E.C.B. Busch Mit 4
Kupfertafeln. Zweiter Jahrgang. Erfurt, 1798 bey Georg Adam Keyser.
Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften,
Künsten, Manufakturen und Handwerken, von Ostern 1797 bis Ostern 1798. Herausgegeben von
E.C.B. Busch. Mit 3 Kupfertafeln. Dritter Jahrgang. Erfurt, 1799 bey Georg Adam Keyser.
André, E. 1834: Über das Wachsthum der Bäume.
Oekonomische Neuigkeiten und
Verhandlungen. Zeitschrift für alle Zweige der Land- und Hauswirtschaft, des Forst- und
Jagdwesens im österreichischen Kaiserthume und dem ganzen Teutschland. No. 12;[Forst - und
Jagdwesen No. 2] Herausgegeben von Emil André. Erster Band. Prag J. G. Calve`sche
uchhandlung
André, E. 1834: Bauholz zu sparen und dabei wohlfeiler zu bauen. Oekonomische Neuigkeiten
und Verhandlungen. Zeitschrift für alle Zweige der Land- und Hauswirtschaft, des Forst- und
Jagdwesens im österreichischen Kaiserthume und dem ganzen Teutschland. No. 30, (Forst – und
Jagdwesen No. 5) Herausgegeben von Emil André. Erster Band. Prag J. G. Calve`sche
Buchhandlung
Anmerckungen über die Zeitungen I. Stück St. Petersburg, den 2. Januarii 1735
Anmerckungen über die Zeitungen, 74. Stück. St. Petersburg, den 15. September 1735
Anonymus 1803: Beschreibung einer neuen Maschine, oder Mühle, zum Zermalmen der harten
Hölzer und Rinden, welche zum Färben und zur Gerberei gebraucht werden. Magazin aller
neuen Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen für Fabrikanten, Manufakturisten,
Künstler, Handwerker und Oekonomen, nebst Abbildungen und Beschreibungen der nützlichen
Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge und Verfahrungsarten, für Fabriken, Haushaltungen,
Landwirtschaft, Viehzucht, Feld- Garten – Wein- und Wiesenbau. Brauerei, Branntweinbrauerei
etc. nach neuesten in- und ausländischen Werken nebst Originalaufsätzen. Zweiter Band. I.
Stück. Leipzig in der Baumgärtnerischen Buchhandlung.
Anonymus, 1804: Ist Nadelholz oder Laubholz besser zum Bauen der Häuser und anderer
Gebäude. Magazin für das Jagd und Forst- Wesen. Siebentes Heft.
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Anonymus 1823: Beschreibung und Abbildung einer einfachen Wasch-Maschine für
Haushaltungen. Neues Kunst- und Gewerbeblatt Nr.11, 15. März, München.
Anonymus 1824: Ueber Lebens-Vereine und Rettungs-Verbrüderungen bei Feuers- Gefahr.
Pernausches Wochen=Blatt Nr. 8. Sonnabend den 23 Februar 1824
Anonymus. 1832: Französischer Firniß für Tischler und Instrumentenmacher. (Aus der Berl.
Monatsschrift 2. Bd. S. 361) Kunst und Gewerbeblatt des polytechnischen Vereins für das
Königreich Bayern. Heft VII. Juli 1832.
Anonymus 1832: Beschreibung der von Michael Edel, bürgerl. Drechslermeister in München
erfundenen Dampf-Bad-Maschine, worauf derselbe unterm 26. Sept. 1828 auf 6 Jahre ein
Privilegium erhielt. 1832. Kunst- und Gewerbe- Blatt des polytechnischen Vereins für das
Königreich Bayern. Heft. III. März.
Anonymus 1833: Kyan´s Patent- Methode, Holz und andere vegetabilische Substanzen gegen
Zerstörung durch Insekten und Trockenmoder zu schützen. Oekonomische Neuigkeiten und
Verhandlungen. Zeitschrift für alle Zweige der Land- und Hauswirtschaft, des Forst- und
Jagdwesens im österreichischen Kaiserthume und dem ganzes Teutschland. Herausgegeben von
Emil André 1833. Prag J.G. Calve`sche Buchhandlung.
Repertory of Patent –Inventions. November 1832, S. 276
Anonymus 1834: Die Rheinflöße. Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen, Zeitschrift
für alle Zweige der Land- und Hauswirtschaft, des Forst- und Jagdwesens im österreichischen
Kaiserthume und dem ganzen Teutschland. No. 30 (Forst- und Jagdwesen No.5) Herausgegeben
von Emil André. Erster Band. Prag J. G. Calve`sche Buchhandlung.
Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.1834
Anonymus, 1834: Forst- Chemie. Oekonomische Neuigkeiten- und Verhandlungen . No. 90.
Anonymus 1836: Ueber das Färben oder Beitzen des Holzes.( Im freyen Auszuge nach J.G.
Ersch und J.G. Graber`s allgemeine Encyklopedie, 2. Sektion, Theil 10), Kunst- und GewerbeBlatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. Heft IX. S. 594 – 601.
Anonymus, 1839: Versuche mit kyanisiertem Holze. Kunst- und Gewerbe- Blatt des
polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. Heft V.(aus dem Railway – Magazine and
Annals of science. Oktober- Heft 1838
Anonymus 1842: Kyanisiren des Holzes. Gewerbe- Blatt für Sachsen. No 28. VII. Jahrgang.
Anonymus 1842: Von den Mitteln zur längeren Erhaltung des Bauholzes, im Besondern zum
Schiff- und Brückenbau, und der Bewahrung derselben vor der Fäulniß und dem frühzeitigen
Verderben. Gewerbe- Blatt für Sachsen No 62. 1842
Anonymus 1842: Von den Mitteln zur längeren Erhaltung des Bauholzes, im Besondern zum
Schiff- und Brückenbau, und der Bewahrung derselben vor der Fäulniß und dem frühzeitigen
Verderben. Schluß aus Nr. 62, Gewerbe- Blatt für Sachsen No 63. 1842
Anonymus 1847: Verwandlung des Sägemehls in ein gutes Düngmittel. Berliner Gewerbe-,
Industrie- und Handelblatt. Nr. 13, Berlin.
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Anonymus 1847. Mittel gegen Holzschwamm. Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt,
Nr. 13. XXV. Band
Anonymus 1847: Der Einfluß des Maschinenwesen auf Quantität und Qualität der gewerblichen
Produktionen. Deutsche Vierteljahrs Schrift. Drittes Heft. 1847. Stuttgart und Tübingen, Im
Verlag und unter Verantwortlichkeit der J.G. Cotta´schen Buchhandlung.
Anonymus 1864: Holztrockenhaus zu Graffenstaden. Der Civilingenieur, Zeitschrift für das
Ingenieurwesen. Leipzig, Verlag von Arthur Felix. Referate aus technischen Zeitschriften.
Allgemeine Bauzeitung, XXVIII,. Jahrg. 1863. 6 – 12. Heft.
Anordnung wegen der Stadt=Magazine für Hanf, Flachs, Tobak, Oehl, Talch, und andere
Waaren in der Haupt= Gouvernements= und See=Stadt St. Petersburg. Auf Allerhöchsten Befehl
aus dem russischen übersetzt von E.G. Arndt. St. Petersburg, gedruckt in der privilegierten
Buchdruckerey bey Schnoor, 1782 (Das Original ist von Ihro Kaiserlichen Majestät eigenhändig
unterschrieben: Katharina)
Anzeiger für Gewerbefleiß in Bayern, 1816 :298
Anzeiger Gotha, Gotha 1791: 155-156
Baumer, Johann Paul, 1768: Beschreibung eines zu Erspahrung des Holtzes eingerichteten
Stuben=Ofens, welche den, von dem Königl. Preussischen General= Ober= Finanz= Kriegs=
und Domainen= Directorio, durch die Königliche Academie der Wissenschaften ausgesetzten
Preis auf das Jahr 1764 gewonnen hat. Nebst noch zwoen andern Abhandlungen, welche ihr den
Preis streitig gemacht haben. Mit VII. Kupfer=Tafeln. Berlin bei Haude und Spener 1768.
Becher, Johann Joachim, 1682: Doct. Joh. Joachim Bechers Röm. Kays. Maj. Cammer= und
Commercien=Raths, Närrische Weißheit: Oder Ein Hundert, so politische alß Physikalische,
mechanische und Mercantilische Concepten und Propositionen, Deren etliche gut gethan, etliche
zu nichts worden, Sampt den Ursachen, Umbständen und Beschreibungen derselben. Ein
Tractätlein vor die Liebhaber, sehr curios und nützlich zu lesen, als worinnen viel
nachdenckliche Sachen enthalten. Terentius. Incerta hæc si tu postules, ratione certa facere,
nihilo plus agas, quam quod des operana, ur cum ratione infanias. Franckfurt, In Verlag Johann
Peter Zubrods: Anno 1682.
Beckmann, Johann, 1796: Anleitung zur Technologie oder zur Kenntniß der Handwerke,
Fabriken und Manufacturen, vornehmlich derer, die mit der Landwirtschaft, Polizey und
Cameralwissenschaft in nächster Verbindung steh. Nebst Beyträgen zur Kunstgeschichte. Von
Johann Beckmann Hofrath und ordentlichen Prof. der Oekonomie in Göttingen. Vierte,
verbesserte und vermehrte Ausgabe, Göttingen, bey Vandenhoeck und Ruprecht, 1796.
Beckmann, Johann, 1783-1786: Beyträge zur Geschichte der Erfindungen. Band I. Leipzig im
Verlage Paul Gotthelf Kummer
Beckmann J. 1779: Beyträge zur Oekonomie, Technologie, Polizey und Cameralwissenschaft,
von Johann Beckmann ordentlichem Professor der Oekonomie, Mitgliede der Götting. Kön.
Gesellschaft der Wissenschaften der Keyserlichen Akademie der Naturforscher, der Kön.
Norwegisch, und der Churmeinzisch. Akadem. der Wissensch. Der physiographischengesellsch.
in Lund, der Braunschw. Lüneburg. der Krainischen, der Schlesischen, der Bayerischen, der
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Churpfälzischen, und der Berner Landwirtsch. Gesellsch. der Oberlausitzer Bienengesellsch. der
Berliner Naturforschenden, und der Carlruher Lateinischen Gesellschaft. Erster Theil.
Göttingen im Verlag der Wittwe Bandenhoeck 1779. Siebenter Theil 1783
Bellermann, Johann Barth., 1788: Abbildung zum Cabinet der vorzüglichsten in= und
ausländischen Holzarten, nebst deren Beschreibung, von Joh. Barth. Bellermann. Erfurt 1788.
Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelblatt, 1847: Nr. 13
Bernardiere de. 1828: Geflochtene Möbel aus Fischbein, von Herrn de Bernardière, zu Paris, rue
de Provence, N.4. Polytechnisches Journal. Herausgegeben von Dr. Johann Gottfried Dingler.
Neun und zwanzigster Band. Jahrgang 1828. Stuttgart. In der J. G. Cotta`schen Buchhandlung
Bersch, Josef, 1893: Die Verwerthung des Holzes auf chemischem Wege. Zweite, sehr
vermehrte Auflage. Wien, Pest, Leipzig. A. Hartlebens Verlag.
Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde, 1775: Erster Band,
mit Kupfern. Berlin bey Joachim Pauli. 1775. Schreiben des Herrn Garnisonprediger Chemnitz
aus Kopenhagen vom September 1774
Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde, 1776 Zweeter Band.
mit Kupfern. Berlin bey Joachim Pauli. 1776.

Bessoni, Jacobi, 1545: Theatrum oder Schaubuch, Allerley Werkzeug und Rüstungen, des
Hochverstendigen Sinnreichen Mathematici Jacobi Bessoni, auß dem Delphinat: Mit einer
augenscheinlichen Erklerung Francisci Beroaldi, auff alle und jede Figuren: Desgleichen mit
nottwendigen und nützlichen, und biß auff dise Zeit niemals in truck außgegangen,
Vermehrungen, gebessert und illustrirt: Durch Iulium Paschalem, einen Messanischen vom
Adel.Und nun letzlich auß der Latinischen und Frantzösichen Sprach in die Hochteutsche Sprach
verdolmetschet.Getruckt zu Mümbelgart, durch Jacob Poillet, Fürstlichen Würtembergischen
Buchtruckern. Anno M.D.X CV
Beyträge zur Oekonomie, Technologie, Policey= und Cameralwissenschaft, 1779: Göttingen.
Th.I. S. 97
Bibel: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft zu
Berlin und Altenburg. Ausgabe 1985
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich [1882], enthaltend die Lebensskizzen der
denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den oesterreichischen Kronländern geboren wurden
oder darin gelebt und gewirkt haben. Von Dr. Constant von Wurzbach. Vierundvierzigster Theil.
Terlago – Thürmer. Mit neun genealogischen Tafeln. Mit Unterstützung des Autors durch die
kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wien. Druck und Verlag der k.k. Hof- und
Staatsdruckerei.
Böckler, Georg Andreas, 1648: Compendium Architektyræ Civilis. Erster Theil. Das ist Kurze
und gründliche Verfassung oder Bericht von der Baukunst, darinnen nicht allein die notwendige
Observationes eines Bauplatzes, sondern auch die Steine, Sand, Kalck. Mauren, Fundamenta und
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Holzwerck betreffend, neben den Fünff Ordinibus deren, Säulen, in solcher Maaß und
Proportion, wie dieselbige von Vitruvio. Iac, Baroz. von Vignola, Palladio, Seb. Serlio, und
Vinc. Scamozzi, inventiert und gebraucht worden, auch was noch heutiges Tages ferner dabey
ferner dabey solle in Acht genommen werden, alles auffs getreulichste beschrieben und gewiesen
wird.Allen verständigen Liebhabern dieser hochnutzlichen Kunst, und den angehenden derselben
zum besten, zu sonderbahren Gefallen colligirt, und mit darzu gehörigen Figuren an en Tag
gegeben. Durch Georg Andream Böckler Frankfurt am Mayn, bey Thoma Matthia Götzen. Im
Jahr MDCXLVIII
Brauschweig M. Hieronimo 1550: Distilierbuch der rechten Kunst, Newe und gemeine Distilierund Brennöfen, mit aller zugehörenden bereitschaft zumachen, auß alle Kreutern die Wasser zu
brenneb und Distilieren. Von M. Hieronymo Braunschweig Colligier Sampt lebendiger
Abcontrafactur der Kreuter, von mancherley gebranten und gedistilierten Gwässer krafft und
tzgenden, für alle gebresten des gantzen Leibs. Jetzund von Newem gemert und gebesseret, Eim
jeden sehr nützlich zugebrauchen-. MDL.
Brecht., 1840: Ueber das Dämpfen des Holzes. (Aus dem Wochenblatte für Land- und
Hauswirthschaft, Gewerbe und Handel. Nr. 5 S.17 in Kunst- und- Gewerbeblatt des
polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. Heft IV. und V. April und May 1840.
Brelin, Nic., 1749: Mag. Nic. Brelin Erfindung, wodurch bewiesen wird, wie denen Spalten an
dem Zimmerholze eines Gebäudes vorgebeuget werden könne. In : Der Königl. Schwedische
Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und
Mechanik, auf die Jahre 1739 und 1740. Aus dem Schwedischen übersetzt. Erster Band.
Hamburg, bey Georg Christan Grund, und in Leipzig bey Adam Heinrich Holle, 1749.
Brelin, Nic., 1749: Einen Steinleim zu machen, der sich im Wasser nicht auflöset, wenn eine
Materie von Holz oder Stein damit zusammen geleimet wird, erhellet aus folgender Erfindung
von Magister Nils Brelin. In: Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften
Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf die Jahre 1739 und
1740. Aus dem schwedischen übersetzt. Erster Band. Hamburg, bey Georg Christian Grund, und
in Leipzig bey Adam Heinrich Holle, 1749
Brockhaus‘ Konversations=Lexikon, 1898: F.A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien
Brockhaus.1928 - 1935: Der Große Brockhaus F.A. Brockhaus , Leipzig.
Burckhardt, 1859: Fünfzig Querschnitte der in Deutschland wachsenden Bau=, Werk= und
Brennhölzer. Stuttgart 1859
Burgsdorf, Friedrich August Ludwig, 1790: Forsthandbuch. Allgemeiner theoretisch=praktischer
Lehrbegriff sämtlicher Försterwissenschaften; auf Seiner Königlichen Majestät von Preussen
allerhöchsten Befehl abgefaßt von F.A.L. von Burgsdorf, Königl. Preuß. Geheimen=Rath,
demnächst Oberforstmeister der Churmark Brandenburg, auch öffentlichen Lehrer der
Forstwissenschaft, und ordentlichen Mitgliede der Königl. Akademie der Wissenschaften zu
Berlin; der Kurfürstl. Mainzer Akademie der Wissenschaften, der Russisch=Keyserlichen freyen
Oekon. Sozietät zu St. Petersburg, der Königl. Preuß. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Frankfurt, der Königl. Großbrittanischen Landwirtschaftsgesellschaft in Zelle; der Königl.
Französischen Ackerbaugesellschaft in Paris, und der Naturforschenden
in Halle.
Außerordentlichen Mitgliede der Churpfalz=Bayerischen Physikalisch=Oekon. Gesellschaft zu
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Heidelberg. Ehren=Mitgliede der Kurfürstlichen Sächsischen Oekon. Sozietät in Leipzig und
der Berliner Gesellschaft Naturforschender Freunde; wie auch Korrespondenten der Königl.
Großbrittanischen Sozietät der Wissenschaften zu London und Göttingen. Zweite Auflage. Nebst
vielen Tabellen und einer ilum. Forstkarte. Mit Kön. Preuß. u. Kurfürstl. Sächs. gnädigsten
Freiheiten. Berlin, 1790. Auf Kosten des Verfassers
Burgsdorf, Friedrich August Ludwig, 1791: Anleitung zur sichern Erziehung und zweckmäßigen
Anpflanzung, der einheimischen und fremden Holzarten; welche in Deutschland und unter
ähnlichen Klima im Freien fortkommen. Von F.A.L. von Burgsdorf Königl. Preuß.
Geheimen=Rath, demnächst Oberforstmeister der Churmark Brandenburg, auch öffentlichen
Lehrer der Forstwissenschaft, und ordentlichen Mitgliede der Königl. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin; der Kurfürstl. Mainzer Akademie der Wissenschaften, der
Russisch=Keyserlichen freyen Oekon. Sozietät zu St. Petersburg, der Königl. Preuß.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Frankfurt, der Königl. Großbrittanischen
Landwirtschaftsgesellschaft in Zelle; der Ackerbaugesellschaft der Französischen Nation, und
der naturforschenden Gesellschaft in Halle. Außerordentlichen Mitgliede der
Churpfalz=Bayerischen physikalisch=ökonom. Gesellschaft zu Heidelberg. Ehren=Mitgliede der
Kurfürstlichen Sächsischen Oekon. Sozietät in Leipzig; wie auch Korrespondenten der Königl.
Großbrittanischen Sozietät der Wissenschaften zu London und Göttingen. Zweite revidierte und
vermehrte Auflage. Erster Theil.Mit drei Kupfern. Berlin, 1791. Auf Kosten des Verfassers
Beyse, A. W. 1842: Das Holzpflaster in den Hauptsrassen Londons. Gewerbe-Blatt für
Sachsen, 1842, No 5
Beyse, A. W. 1842: Rankin´s Holzpflasterung. (nach Dingler`s polyt. Journal Bd. 83 S. 112).
Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1842, No 2
Beyse, A. W. 1842: Holzpflaster. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1842, No 56
Beyse, A. W. 1842: Über das Pflastern mit Holz. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1842, No 81
Beyse, A. W. 1843: Das Holzpflaster in England. Teil 1. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1843, No
37
Beyse, A. W. 1843: Das Holzpflaster in England. Teil 2. Gewerbe-Blatt für Sachsen, 1843, No
39
Bezold A. 1839: Über das specifische Gewicht. Kunst – und Gewerbe – Blatt des
polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. Heft IV, April.
Busch Gabr. Christ. Benj., 1798: Almanach der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten,
Manufakturen und Handwerken, von Ostern 1796 bis Ostern 1797. Herausgegeben von G.C.B.
Busch Mit 4 Kupfertafeln. Zweiter Jahrgang. Erfurt, 1798 bey Georg Adam Keyser.
Busch, 1802: Handbuch der Erfindungen von Gabr. Christ. Benj. Busch, Diaconus ordinarius
und Mitglied des geistlichen Ministerii zu Arnstadt Erster Theil den Buchstaben A enthaltend.
Vierte ganz umgearbeitete und sehr vermehrte, mit dem Portrait des Herrn Verfassers versehene
Auflage. Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt. 1802.
Busch, 1803: Handbuch der Erfindungen... Zweyten Theils erste Abtheilung von Bacchanalien
bis Bildhauerkunst. Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt. 1803.
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Busch, 1805: Handbuch der Erfindungen...Dritten Theils erste Abtheilung den Buchstaben C
enthaltend. Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt. 1805.
Busch, 1807: Handbuch der Erfindungen ...Vierten Theils erste Abtheilung den Buchstaben E
enthaltend. Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt. 1807
Busch, 1811:
Handbuch der Erfindungen... Fünfter Theil,
enthaltend.Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt. 1811.

den

Buchstaben

G

Busch, 1811: Handbuch der Erfindungen... Sechster Theil, den Buchstaben H enthaltend.
Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt. 1811.
Busch, 1814: Handbuch der Erfindungen...Siebenter Theil, die Buchstaben J und K enthaltend.
Eisenach, bey Johann Georg Ernst Wittelkindt 1814
Busch, 1816: Handbuch der Erfindungen...Achter Theil, die Buchstaben L und M enthaltend.
Eisenach, bey Wittelkindschen Hofbuchhandlung 1816.
Busch, 1817 : Handbuch der Erfindungen...Neunter Theil, die Buchstaben M und N enthaltend.
Eisenach, bey Wittelkindschen Hofbuchhandlung 1817.
Busch, 1817: Handbuch der Erfindungen...Zehnten Theils erste Abtheilung, den Buchstaben O
enthaltend. Eisenach, bey Johann Friedrich Bärecke. 1817.
Busch, 1820: Handbuch der Erfindungen...Zehnten Theils zweite Abtheilung, die Buchstaben P
und Q enthaltend. Eisenach, bey Johann Friedrich Bärecke. 1820.
Busch, 1821: Handbuch der Erfindungen...Elfter Theil, die Buchstaben R und S enthaltend.
Eisenach, bey Johann Friedrich Bärecke. 1821.
Busch, 1822: Handbuch der Erfindungen...Zwölfter und letzter Theil, die Buchstaben T bis Z
enthaltend. Eisenach, bey Johann Friedrich Bärecke. 1822
Cancrin, 1791, 1792: Franz Ludwig von Cancrin, Ihro Russisch-Kaiserlichen Majestät
Collegienrathes und Directors der starajarussischen Salzwerke, der kaiserlichen freien
ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg und der naturforschenden Gesellschaft zu Berlin
Mitgliedes einzelne Bauschriften. Erster Teil, welcher von dem Bau der Pottaschensiedereien,
Bierbrauereien, Teiche, Röhrbrunnen und Fruchtmagazine handelt. Frankfurt am Main, im
Verlag der Hermannschen Buchhandlung. 1791. Zweiter Teil, welcher von dem Bau der
deutschen Bauernhöfe, Weiler und Dörfer, dann aber auch der Anlage und dem Bau der neuen,
ja der Verbesserung der Alten Städte handelt. Frankfurt am Main, im Verlag der Hermannschen
Buchhandlung. 1792.
Celsius, Anders, 1740: And. Celsii. Neuer Versuch. Von der Ausdehnung der hölzernen Stangen
in der Kälte. in: Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus
der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf die Jahre 1739 und 1740. Aus dem
Schwedischen übersetzt. Erster Band. Hamburg, bey Georg Christian Grund, und in Leipzig bey
Adam Heinrich Holle, 1749
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Chevandier, E. Wertheim G. 1871: Die mechanischen Eigenschaften des Holzes. Eine
Abhandlung voregelegt der Akademie der Wissenschaften in Paris von E. Chevandier und G.
Wertheim. Revidirt und übersetzt von Prof. Dr. Wilhelm Franz Exner. Wien. Wilhelm
Braumüller.
Chemnitz, J. H. 1774: Neues systematisches Conchylien-Cabinet. Nürnberg, Raspe.
Chomel, P. Noel, 1750: Die wahren Mittel, Länder und Staaten glücklich, Ihre Beherrscher
mächtig, und die Unterthanen reich zu machen; Mehrerer Bequemlichkeit halber in
Alphabetischer Ordnung vorgetragen: Oder Grosses und Vollständiges Oeconomisch= und
Physicalisches Lexicon so wohl vor Grosse Herren, als Privat=Personen, Worinnen alles
enthalten, was zum Fürstlichen, Gräflichen, Adelichen und gemeinen Hof= Haus= Land= und
Feld=Leben, und der darzu nöthigen Wirthschaft erforderlich. Handelnd von einer
Vollkommenen Jagd= und Forstwissenschaft, wie auch wilden Baum=Zucht; Wohlbestellten
Fischerey; Nutzbar angelegten Stuterey; Gewinnst=bringenden Viehzucht; sicherer Anweisung
zur rechten Bienen=Zucht; untrüglicher Unterrichtung, wie Seiden=Würmer zu erziehen,
Maulbeer=Bäume fortzupflantzen und Seide zu erzielen; Gesegneten Ackerbau; Nutzen und
Vergnügen schaffenden Küchen= Kunst= und Lust=Gärtnerey; Gründlichen Bergwercks=
Wissenschaft; Genauen Erkenntniß der Salzwercke; gedeylichen Wein= und Hopffen=Bau;
Bewährten Kunst, Bier zu brauen und Brandtewein zu brennen; auch den Wein, Most und Meth
zuzubereiten; Ingleichen von einer Erprießlichen Anlegung und Vermehrung der Fabriquen,
Officinen und Werckstätte, so daß sie beydes dem Landesherrn und denen Unterthanen
würcklichen Nutzen gewähren; Von den Haushaltungs= Jagd= Forst= Holtz= Wasser= Teich=
Garten= und Bergwercks=Rechten; und endlich von hinlänglichen und probat befundenen
Arzney=Mitteln vor Menschen und Vieh, nebst der Wissenschaft, die Speisen wohlgeschmackt
und gesund zuzurichten. Alles zu jedem gehöriges und nützliches mit dem grösten Fleisse, so
wie insbesondere aus des P. Noel Chomel, Priesters zu St. Vincent in Lyon, Dictionaire
Oeconomique, Also auch überhaupt aus berühmter und erfahrner Männer gedruckten und
geschriebenen Nachrichten, dergestalt zusammen getragen, daß es statt einer vollkommenen
Schatz=Kammer, wie auch Haus= und Land=Bibliotheck aller in die Politische und
Privat=Oeconomie eingeschlagender Sachen angesehen werden kan. Nebst einer Vorrede des
Reichs=Freyherrn von Wolff, Erb=Lehn und Gerichts=Herrn auf Klein Döltzig, Sr. Königlichen
Majestät in Preussen geheimen Raths, und der Universtiät Halle Canzlers. Mit Königl. Pohln.
und Churfürst. Sächßl. Privilegio. Leipzig, Zu finden bey Gottlieb Clanner, Buchhändler.Erster
Theil A-Bh. 1750 , Zweiter Theil Bi-Cz. 1750, Vierter Theil Fi-G. 1751, Fünfter Theil H-L
.1751, Sechster Theil L-N. 1754, Siebenter Theil. N- Q. 1756
Claproth D. Justus, 1774: Eine Erfindung aus gedrucktem Papier wiederum neues Papier zu
machen, und die Druckerfarbe völlig heraus zu waschen, von D. Justus Claproth, öffentlichen
Lehrer der Rechte und Beysitzer der Juristenfakultät. Göttingen, gedruckt bey Johann Albrecht
Barmeier. 1774.
Couch, 1828: in: Barlow‘s Essay on the Strength of Timber, nach: Tredgold 1828
Curieuses und Reales Natur=Kunst=Berg=Gewerk= und Handlungslexicon , Darinnen nicht nur
die in der Physic, Medicin, Botanic, Chymie, Anatomie, Chirurgie und Apothecker=Kunst, wie
auch in der Mathematic, Astronomie, Music, Mechanic, Bürgerlichen und Kriegs=Bau=Kunst,
Artilllerie, Schiffarten etc..ferner bey den galanten und Ritterlichen Exercitien; bey
bergwerckern, Jägerey , Fischerey . Gärnerey; wie auch in der Kauffmannschaft, bey
Buchhalten, und in Wechsel=sachen, bey Künstlerm und Handwercken gebräuchliche Termini
technici oder Kunst=Wörter, nach Alphabetischer Ordnung ausführlich beschrieben werden:
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Sondern auch alle in Handel und Wandel, ingleichen in Jure und vor Gerichten vorfallende, und
aus allerhand Sprachen genommene, unentberliche Wörter, den Gelehrten und Ungelernten zu
sonderbaren Nutzen gründlich und deutlich erkläret, auch an vielen Orten nützliche Realien mit
eingemischet seyn. Alles dergestelt eingerichtet, daß man dieses als einen endern Theil des
Realen Staats=Conversations- und Zeitungs=Lexici mit grossem Vortheile gebrauchen kann.
Die fünfte Auflage mit allem Fleiß verbessert, und mit etlichen hundert Articeln vermehret.
Nebst einer ausführlichen Vorrede Herrn Johann Hübners. Mit Churfürstl, Sächs.
Allergnädigsten Reichs= Vicariats= Privilegio.Verlegt von Joh. Friedr. Gleiditschens sel. Sohn.
Anno 1727.
D.C.D.G.P.P., 1768: Beschreibung eines zu Erspahrung des Holtzes eingerichteten
Stuben=Ofens,Berlin bei Haude und Spener. Zit. nach Baumer 1768.
[DBE] Deutsche Biographische Encyklopädie 1995-2003: Herausgegeben von Walter Killy und
Rudolph Vierhaus. K.G. Saur, München, New Providence, London, Paris. 1995-2003
[DBE] Deutsche Biographische Encyklopädie 1999, Band 10: Herausgegeben von Walter Killy
und Rudolph Vierhaus. K.G. Saur, München
Deutsche Encyklopedie, 1778:Deutsche Encyklopedie oder Allgemeines Real= Wörterbuch
aller Künste und Wissenschaften von einer Gesellschaft Gelehrten. Erster Band (A- Ar)
Frankfurt am Mayn bey Varrentrapp Sohn und Wenner 1778
Deutsche Encyklopedie, 1779: Deutsche Encyklopedie oder Allgemeines Real= Wörterbuch
aller Künste und Wissenschaften von einer Gesellschaft Gelehrten. Zweyter Band (As- Bar).
Frankfurt am Mayn bey Varrentrapp Sohn und Wenner 1779
Deutsche Encyklopedie, 1784: Deutsche Encyklopedie oder Allgemeines Real=Wörterbuch
aller Künste und Wissenschaften von einer Gesellschaft Gelehrten. Neunter Band (Es-Fey).
Frankfurt am Mayn bey Varrentrapp und Wenner 1784.
Deutsche Encyklopedie, 1790: Deutsche Enzyklopädie oder Allgemeines Real=Wörterbuch
aller Künste und Wissenschaften von einer Gesellschaft Gelehrten. Fünfzehnter Band (HeilHolz.) Frankfurt am Mayn bey Varrentrapp und Wenner 1790.
Deutsches Anonymen-Lexicon, 1961: Deutsches Anonymen-Lexicon 1501-1850, Aus den
Quellen bearbeitet von Dr. Michael Holzmann und Dr. Hanns Bohatta. Band. III L-R. Georg
Olms Verlagsbuchhandlung Hildesheim. 1961, Ein neues kräftiges Mittel gegen die Seewürmer,
aus dem Gentlem. Magaz. 1754, Jul. S. 314, übers. st. im 126 St. der Berlin. wöchentl. Relat,
v.J. 1754, S. 1007, f.; u. .im Brem. Magaz. 1 B 1 St. S. 126, 128
Englische Miscellen 15. Bd. 3. St.
Eichof C., 1834: Declamator in Dresden, erfundene Rettungsmaschine für Scheintodte. Magazin
der neuesten Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen in der Gewerbskunde für
Fabrikanten, Manufactoristen, Künstler etc. Neueste Folge. Band II, Heft IV. 1834.
Erxleben, Johann Christoph Polycarp, 1787: Anfangsgründe der Naturgeschichte. Entworfen von
Joh. Christ. Polycarp Erxleben, der Weltweisheit Doct. und Prof. auf der
Georg=Augustusuniversität, der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, und des
königlichen
Instituts der historischen Wissenschaften zu Göttingen, der königlichen

508

Landwirtschaftsgesellschaft
zu
Zelle,
und
der
Batavischen
Gesellschaft
der
Experimentalphilosophie zu Rotterdam Mitglied. Aufs neue herausgegeben von Johann Friedrich
Gmelin, der Weltweisheit und der Arzneykunde Doct. und der letzten ordentlichen Prof. auf der
Georg=Augustusuniversität, der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, der
römisch=keyserlichen Akademie der Wissenschaften zu Erfurt und der physikalischen
Gesellschaft zu Zürich Mitglied. Wien, gedruckt bei Joh. Thomas Edlen v. Trattnern, k.k.
Hofbuchdruckern und Buchhändlern. 1787
Erxleben, Johann Christoph Polycarp, 1784: Anfangsgründe der Chemie von Joh. Christ. Polyk.
Erxleben, weil. der Weltweisheit, D.u. Prof. auf der Georg Augustusuniversität, etc. Mit neuen
Zusätzen vermehrt von Johann Christian Wiegleb. Göttingen bey Johann Christian Dieterich
1784
Exner, Wilhelm Franz, 1878: Werkzeuge und Maschinen zur Holz-Bearbeitung, deren
Construktion, Behandlung und Leistungsfähigkeit. Ein Hand- und Lehrbuch für HolzIndustrielle, Maschinen-Ingenieure und Forstleute.
Erster Band. Die Handsägen und
Sägemaschinen. Descriptiver Theil. Mit einem aus 43 Folio-Tafeln bestehenden Atlas,
gezeichnet von Ferdinand Walla und 181 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Weimar.
Bernhard Friedrich Voigt.
Exner, Wilhelm Franz, 1876: Biegen des Holzes, ein für Möbel-, Wagen- und Schiffbauer
wichtiges Verfahren. Mit besonderer Rücksichtnahme auf die Thonet’sche Industrie, nach einem
im k.k. österr. Museum für Kunst und Industrie gehaltenen Vortrag. Weimar, Bernhard Friedrich
Voigt.
Faggot, Jacob, 1749: Ein Versuch welcher beweiset, daß Holzwerk vom Feuer nicht angezündet
werden könne, wenn es vorher ein sal fixum, oder solches Salz in sich gesogen das seiner
natürlichen Beschaffenheit nach unverbrennlich ist, herausgegeben von Jacob Faggot. In: Der
Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre,
Haushaltungskunst und Mechanik, auf die Jahre 1739 und 1740. Aus dem schwedischen
übersetzt. Erster Band. Hamburg, bey Georg Christian Grund, und in Leipzig bey Adam
Heinrich Halle, 1749
FAMA, 1732: Die Oeconomische FAMA. Von allerhand zu den Oeconomischen= Polizey= und
Cameral=Wissenschaften gehörigen Büchern, auserlesenen Materien, nützlichen Erfindungen,
Projecten, Bedencken. und andern dergleichen Sachen. Achtes Stück. Frankfurth und Leipzig.
Bey Johann Gottfried Conradi, 1732.
FAMA, 1733: Die Oeconomische FAMA Von allerhand zu den Oeconomischen= Polizey= und
Cameral=Wissenschaften gehörigen Büchern, auserlesenen materien, nützlichen Erfindungen,
Projecten, Bedencken, und andern dergleichen Sachen. Neuntes Stück. Frankfurth und Leipzig,
Bey Johann Gottfried CONRADI, 1733. II Pyrotechnia Oeconomica optima & utilissima. Daß
ist Die Allerbeste und allernützlichste Feur=Kunst. Deren sich ein jeder Hauß=Wirth zu
befleißigen, weil dadurch die halbe Feuerung und folglich das halbe Geld, so vor Holtz gegeben
werden muß, erspahret kan; entworffen von Gottfried Parco, Oecon Pract.
Faust, Bernhard Christoph, 1795: Gesundheits=Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und
beym häuslichen Unterrichte, von Bernhard Christoph Faust. D. Leipzig 1795. Gräfl.
Schaumburg=Lippischem Hofrath und Leibarzt, der Kön. Märkischen Oekonom. Gesellschaft
zu Potsdam, der Schweizerischen Gesellsch. korrespond. Aerzte und Wundärzte und der Kön.
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Churf. Landwirtschafts=Gesellsch. zu Celle Mitglied. Mit 4 Holzschnitten. Vierte und
verbesserte Auflage. Leipzig, 1795. bey Paul Gotthelf Kummer.
Finsterbusch, Edgar, Thiele, Werner, 1987: Vom Steinbeil zum Sägegatter. Ein Streifzug durch
die Geschichte der Holzbearbeitung. VEB Fachbuchverlag Leipzig. 1987
Florinus, Franciskus Philippus, 1721: Francisci Philippi Florini Serenissimi ad Rhenum
Comitis Palatini Principis Solibacensis P. in Edelsfelden & Kirmreuth, Oecnomus Prudens et
Legalis Oder Allgemeiner Kluger und Rechts =verständiger Haus-Vatter bestehend in Neun
Büchern,
Deren Erstes handelt von dem allgemeinen Grund, worinnen die Haushaltung bestehen soll:
Nemlich von des Haus=Vatters und der Haus=Mutter Pflicht, von der Ehe, der Sorge für die
Kinder beyderley Geschlechts, auch des Gesindes, Gebühr gegen der Nachbarschaft,
Guttärtigkeit gegen die Armen, Erkenntis des Rechts, der Aerzney, des Gestirns, und der
Bau=Kunst.
Das II Buch von dem Bau=Wesen und denen darzu gehörigen Materialien, als Holz, Steinen,
Ziegeln, Sand und Kalch, von denen zum Bau erforderten Metallen, Bestellung der
Handwerckleute, Starck= und Festigkeit, Bequem= und Zierlichkeit des Gebäues, von
Grundgraben und Unterbau, von denen Mauren, Verding= und Eröffnung derselben, von Dach
und Feuer=Mauren, etlichen Vorbildern der Gebäude, völliger Fürstellung
eines
unmangelhaften Meyer=Hofs, Bräu=Hause, Malz=Tennen und Dörr Stuben, von Wein= Obst=
und Oel=Pressen, Cisternen, Quell und Brunn- Stuben, Wasserleitungen,Wasserfang,
Schöpf=Brunnen, grossen Pump=Werck, von Hand= Roß= Mahl= Zain= Schleiff= und Säg=
Mühlen, Feuer=Sprützen, Feldmessen, Marck= und Gräntz=Scheidungen,Visieren und
Sonnen=Uhren, item was bey Erkauff= und Verpachtung eines Guts zu beobachten, von
Witterung der vier Jahrs=Zeiten, denen Winden, Sternen= und Cometen, samt einem
Haus=Calender, was in jedem Monat das ganze Jahr zu verrichten.
Das III. Buch von der Wirthschaft in denen Städten, Dörffern und Höfen, vom Acker=Bau,
Verzäun= und Versicherung der Felder, Gärten und Wiesen, von Aeckern auch darzu gehörigen
Werkzeug, von Dung= und Bauung der Felder, Besaamung allerhand Früchte, und wie man den
Saamen fruchtbar machen könne, Erkenntnis der Erden, Verbesserung derselben, von Hanf,
Flachs, Taback, deren Zubereitung, auch Wässer= und Wartung der Wiesen.
Das IV. Buch vom Garten=Leben, Gärten, dem Gärtner und dessen Zeug, vom Grund und des
Gartens Eintheilung, Umgraben, Mistbeeten und Saamen=Bewahrung, dessen Aussähung,
Umsetzen und Begiessen, von der Baum=Schul, derselben Ordnung, unterschiedlichen Arten
des Peltzens, Versetz= und Wartung der grossen Bäume, von Wildlingen, Stein= Kern= und
Stauden=Obst, wie solches abzunehmen und zu bewahren, auch die Bäume vor bösen Zufällen
zu beschirmen, vom Weinbau, wie ein Weinberg anzulegen, von Fechsern, unterschiedliche Art
dieselben künstlich zu peltzen, ingleichen vom Hacken= Pfählstecken, Anleiten und
Entblätterung der Reben, Abnehmung der Trauben, Keltern des Mosts und Bewahrung
desselben, wie nach der Leese der Weinberg zu tractieren, Abbindung des Geschirs und wie mit
dem Wein im Keller umzugehen, unterschiedlichen raren Wein=Künsten, von der Waldung und
Holtz=Wachs, wie solches mit Nutzen abzugeben, vom Bechhauen, Kohlen= und Rus=Brennen,
und was sonst bey dem Wald zu beobachten.
Das V. Buch wie eine Stutterey anzulegen, Stutten und Füllen zu warten und zu erkennen, von
Belegung und Eigenschaften der Pferde, Zäumen und Beschlag derselben, deren Artzney, von
der Viehzucht, des schmalen und Fasel=Viehs, und Hünern, Enten, Gänsen, u.d.gl.
Das VI. Buch von Seiden=Würmmern, und völliger Abhandlung der Seiden, biß zu deren
Verkauffung, von Bienen, derselben Wartung, vom Honig und Wachs, wie solches zu bleichen,
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von Weihern, wie selbe anzulegen und zu besetzen, von Fischen, deren Unterschied, Art und
Eigenschaften.
Das VII. Buch vom Brodbacken, Mulzen, Bierbrauen, unterschiedliche Künsten, das Bier gut zu
erhalten, Pichung der Fässer, vom Schlachten, Fleich dörren, Saltzen, Bleichen, Zubereitung
allerhand Getrancks, Thee, Caffee und Choccolata, auch denen Handwerckern, die zur
Wirthschaft nöthig sind.
Das VIII. Buch von der Anatomia, Erkänntnüs der Kranckheiten, und dargegen dienlichen
Arzneyen, bey allerhand sich ereigneten Zufällen, samt einem Anhang bewährter Haus=Mittel.
Das IX. Buch bestehet in einem kurtz=gefassten Koch=Buch. Ferner sind alle obige Bücher und
Capitel mit Rechtlichen Anmerckungen auf allerhand vorfallende Begebenheiten, versehen,
Durch Herrn Johann Christoph Donauern, J.V.D. Hoch=Fürstl. Nassauischen Rath, des Heil.
Röm. Reichs=Stadt Nördlingen Consulenten.
Welches nicht nur allen Menschen insgemein, sondern auch allen Amtleuten, Pflegern,
Kastnern, Cent=Grafen, Verwaltern, Schöffern, Voigten, Richtern, Kellern, etc. nützlich und
nötig ist. Durchaus mit schönen und netten hierzu dienlichen, sowol eingedruckten, als Folio
Kupffern versehen. Mit Röm. Keiserl. Majest. und ihro Churfürstl. Gnaden zu Mainz
allergnädigsten PRIVILEGIS. Nürnberg, Franckfurt und Leipzig, In Verlegung Christoph
Riegels. Gedruckt bey Johann Ernst Adelburnern. A.1721
Forst=Archiv zur Erweiterung der Forst= und Jagd=Wissenschaft und der Forst= und
Jagd=Literatur, herausgegeben von Wilhelm Gottfried von Moser. Erster Band Ulm 1788. Im
Verlag der Stettinischen Buchhandlung.
Forst=Archiv zur Erweiterung der Forst= und Jagd=Wissenschaft und der Forst= und
Jagd=Literatur heraugegeben von Wilhelm Gottfried von Moser. Siebenter Band, Ulm 1790, Im
Verlag der Stettinischen Buchhandlung.
Franz Fr. Ch. 1822: Woher kommt in unsern Zeiten der immer mehr und mehr sinkende Verfall
der Dauer und Güte unserer Bau- und Nutzhölzer, und wie hat man sich dabey zu verhalten.
Neues Jahrbuch der Landwirtschaft. In zwanglosen Heften herausgegeben von Cammmerrath
Plathner und Prof. D. Weber. Zweiter Band, Erstes Stück. Breslau bey Wihelm Gottlieb Korn.
Fürstliche Hessen=Darmstattische Forst= und Wald= Auch Weydwercks= und Fischerey=
Ordnung. Damrmstadt. Gedruckt bey Sebastian Gribel. Fürstl. Buchdruckern. Anno 1692
Gayer, Karl Fabricius Ludwig, 1935: Die Forstbenutzung. Ein Lehr und Handbuch. Dreizehnte
Auflage. Berlin Verlangsbuchhandlung Paul Parey
Gehler, Johann Samuel Traugott 1826: Physikalisches Wörterbuch. Zweiter Band C und D
Leipzig bei E.B. Schwickert.
Gehler, Johann Samuel Traugott, 1828: Physikalisches Wörterbuch. Vierter Band. Leipzig bei
E.B. Schwickert
Gehler, Johann Samuel Traugott 1841: Physikalisches Wörterbuch. Zehnter Band. Erste
Abtheilung. W=Wae. Leipzig bei E.B. Schwickert.
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Gewerbswissenschaftliches Volks- und Jahrbüchlein. 1839: Ein Magazin der neuen Erfindungen
im Gebiete der Gewerbe und Künste, herausgegeben von M. v. Poppe. Zweiter Jahrgang Glogau,
Verlag von C. Flemming.
Gilly, D. 1797: Ueber Erfindung, Construction und Vortheile der Bohlen- Dächer mit besondrer
Rücksicht auf die Urschrift ihres Erfinders. von D. Gílly, Königl. Preusischen Geheimen OberBaurath. Berlin 1796. bei Friedrich Vieweg dem Aelteren.
Gilly D., 1798: Handbuch der Land= Bau= Kunst, vorzüglich in Rücksicht auf die Construction
der Wohn= und Wirtschsafts=Gebäuden für angehende Cameral= Baumeister und Oeconomen,
von D. Gilly Königlichen geheimen Ober= Bau= Raht. Zweiter Theil. Mit 23 illuminierten
Kupfertafeln. Berlin 1798, gedruckt auf Kosten des Verfassers.
Glink. L. 1828: Beschreibung der Holztrocknungs=Anstalt, worauf Leonh. Glink in München
unterm 9. Novbr. 1828 ein Privilegium auf acht Jahre erhielt. Kunst und Gewerbeblatt des
polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. Heft VII. Juli 1832
Gothaischer Hofkalender 1790 cit Busch 1816
Gren, D., Friedrich Albrecht, 1796: Bericht über die Untersuchung und Versuche mit dem
Schwedischen Löschungsmittel, vom Herrn Dr. van Marum in Haarlem. Neues Journal der
Physik Dritter Band. herausgegeben von D. Friedrich Albrecht Carl Gren, Professor zu Halle.
Leipzig bey Joh. Ambr. Barth 1796.
Gren, D., Friedrich Albrecht, 1797:. Entwurf zur Verbesserung der Einrichtung beym
Brandlöschen von Herrn van Marum in Haarlem. S. 152-157.Haarlem, den 3ten Febr. 1797.
Weitere Nachrichten von den van Marumschen Versuchen das Feuer zu löschen S. 158-163.
Haarlem, den 16ten May 1797.Bericht des Herrn van Marum, betreffend den Gebrauch einer
tragbaren Brandsprütze, um damit aufs schleunigste Feuer zu löschen. Haarlem, dem 10ten
Junius 1797.
Gren D., Friedrich Albrecht, 1797: Neues Journal der Physik Vierter Band. herausgegeben von
D. Friedrich Albrecht Carl Gren, Professor zu Halle. Leipzig bey Joh. Ambr. Barth 1797
Gröning, D., Johann, 1703: Grönings Staatistische Bücher, Als: Gründliche Lehre vom Staats=
Interesse und vollkommenen Staats= Minister, Vollkomner Baumeister, und Ingenieur, oder III.
Bücher von der Civil, Militair, und Naval-Bau= Kunst. Neu= Projectirtes Dictionarium
Matehematicum, oder kurze Idé der gantzen Mathematic. Sammt einem Vorbericht Von die
sämmtliche Gröningische Schrifften. Hamburg, Bey Gottfr. Liebezeits Erben. 1703. Band III.
Gröning D., Johann, 1703: Grönings Vollkomner Baumeister, und Ingenieur, oder III. Bücher
von der Civil, Militair, und Naval=Bau=Kunst, betreffend die gemeine Mängel und neue
Verbesserung der Universal-Architectur; Allen Regenten zur höchstnötigen Cautel, Und Denen
Kunstbeflissenen zu weiterem Nachdencken vorgestellet: Welchen angehengt wird Ein
Dictionarium Mathematicum; oder Ide der gantzen Mathematic. Hamburg, bey Gottfried
Liebezeit. 1703.
Günther, J. G. 1838: Ueber die Schutzmittel gegen den trockenen Moder im Holze. Kunst und
Gewerbe-Blatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. September u. Oktober.
Heft IX u. X
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Halle, Johann Samuel, 1780: Fortgesetzte Magie oder, die Zauberkräfte der Natur, so auf den
Nutzen und die Belustigung angewandt worden, von Johann Samuel Halle, Professoren des
Königlich= Preußischen Corps des Cadets zu Berlin. Mit 6 Quartplatten. Zweyter Band. Berlin,
Bey Joachim Pauli, Buchhändler.
Halle, Johann Samuel, 1783: Mittel, das Holzwerk wider die Würmer zu versichern. In: Magie,
oder die Zauberkräfte der Natur, so auf den Nutzen und die Belustigung angewandt worden, von
Johann Samuel Halle, Professoren des Königlich=Preußischen Corps des Cadets in Berlin. Mit 9
Kupfertafeln. Berlin, 1783. bey Joachim Pauli, Buchhändler.
Halle, Johann Samuel, 1785: Magie oder, die Zauberkräfte der Natur, so auf den Nutzen, und
die Belustigung angewandt worden, von Johann Samuel Halle, Professoren des
Königlich=Preußischen Corps des Cadets in Berlin. Dritter Theil. Berlin, 1785. bey Joachim
Pauli, Buchhändler.
Halle, Johann Samuel, 1762-1764: Johann Samuel Hallens, ersten Professors der Historie bei
dem königl. preußichen Kadettenchore in Berlin, Werkstätte der heutigen Künste oder die neue
Kunsthistorie Brandenburg und Leipzig bei Johann Wendelin Halle und Johann Samuel Halle,
1762- 1764.
Hamberger, Georg Christoph. und Johann Georg Meusel, 1796-1834 Das gelehrte Teutschland.
Der Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller, 5. Ausgabe. 1796-1834
Hannöverische Anzeigen,1753: S. 74 und 91. desgleichen vom J. 1754 St 19.
Hannöverischer Gelehrten Anzeiger vom Jahre 1751, St. 612, S. 600.
Hanow, Michael Christoph, 1737: Erläuterte Merkwürdigkeiten der Natur: nach denen GrundSätzen derer neuesten Physicorum, herausgegeben von Michael Christoph Hanow. Dantzig:
Knoch, 1737
Hanow, Michael Christoph, 1753: Hrn. Mich. Christoph Hanows, Professors der Weltweisheit
und Bibliothekarii an dem Akademischen Gymnasio zu Danzig, Seltenheiten der Natur und
Oekonomie, nebst deren kurzen Beschreibung und Erörterung aus den Danziger Erfahrungen
und Nachrichten zu mehrerem Nutzen und Vergnügen, ausgezogen und herausgegeben von
Johann Daniel Titius, der Weltw. Magister. - Leipzig bey Fr. Lankischens Erben 1753
Hanow, Michael Christoph, 1755: Hrn. Mich. Christoph Hanows, Professors der Weltweisheit
und Bibliothekarii an dem Akademischen Gymnasio zu Danzig, Seltenheiten der Natur und
Oekonomie, nebst deren kurzen Beschreibung und Erörterung aus den Danziger Erfahrungen
und Nachrichten zu mehrerem Nutzen und Vergnügen, ausgezogen und herausgegeben von
Johann Daniel Titius, der Weltw. Magister. – 3. B. Leipzig bey Fr. Lankischens Erben 1755
Harsdörffer Georg Philipp, 1651: Delitiæ Mathematicæ et Physicæ Der Mathematischen und
Philosophischen Erquickstunden
Bestehend aus Fünfhundert nutzlichen und lustigen
Kunstfragen, nachsinnlichen Aufgaben, und deroselben grundrichtigen Erklärungen, Auß
Athanasio Kirchero, Petro Bettino, Marino Mersennio, Renato des Cartes, Orontio Fineo, Marino
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Gethaldo, Cornelio Drebbelio, Alexandro Tassoni, Sanctorio Sanctori, Marco Marci und vielen
andern Mathematicis und Physicis zusammen getragen durch Georg Philip Harßdörffern, eines
Ehrlöblichen Stadtgerichts zu Nürnberg Beysitzern. Nürnberg, Gedruckt und verlegt bey
Jeremia Dümmlern. Im Jahr 1651.
Harßdörffer, Georg Philip, 1653: Delitiæ Mathematicæ et Physicæ Der Mathematischen und
Philosophischen Erquickstunden, Dritter Theul: Bestehend aus Fünfhundert nutzlichen und
lustigen Kunstfragen, und deroselben grundlien Erklärung:. Mit vielen notwengigen Figuren, so
wol in Kuppfer als Holz, gezieret. Und auß allen neuen berühmten Philosophen und
Mathematicis, mit grossem Fleuß zusammengetragen. durch Georg Philip Harßdörffern, eines
Ehrlöblichen Stadtgerichts zu Nürnberg Beysitzern. Nürnberg, Gedruckt und verlegt bey
Jeremia Dümmlern. Im Jahr 1653
Hernández, Francisco, 1651: Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum
animalium mineralium mexicanorum historia , ex Francisci Hernandez Noui Orbis medici
primarij relationibus in ipsa mexicana vrbe conscriptis a Nardo Antonio Reccho...collecta ac in
ordinem digesta; ŕ Ioanne Terrentio...notis illustrata...Quibus jam excussis accessere demum alia
quorum omnium synopsis sequenti pagina ponitur. Opus duobus voluminibus diuisum. Romė:
Ex typographeio Vitalis Mascardi, 1651
Hervé – Mangon, 1857: Zerstörung der Rostpfähle durch Quellwasser
Der Civilingenieur. Zeitschrift für das Ingenieurwesen. Freiberg, Buchhandlung J. G.
Engelhardt (Bernhard Thierbach)
Hildt, Johann Adolph, 1798: Beschreibung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen
Kenntnis und Waarenkunde: Charakteristik und Synonimik aller Kunst- Farbe- und
Apothekenhölzer. Weimar Industrie-Comtoir. 1798
Hill, J., 1770: The construction of timber from it’s early growth, expained by microscope, by
John Hill. Lond. 1770
Hochberg, Wolf Helmhard, 1695: Georgica Curiosa oder Adeliches Land=Leben Herren von
Hochberg. GEORGICA CURIOSA AUCTA, Das ist: Umständlicher Bericht und klarer
Unterricht Von dem Adelichen Land= und Feld=Leben, Auf alle in Teutschland übliche Land=
und Haus= Wirtschafften gerichtet, hin und wieder mit vielen untermengten raren Erfindungen
und Experimenten versehen, einer mercklichen Anzahl schöner Kupffer gezieret, und in Zweyen
absonderlichen Theilen, deren jeder in Sechs Büchern bestehet, vorgestellet; Also und dergestalt,
daß in dem Ersten Theil Der Land=Güter Zugehörungen und Beobachtungen, wie sich
Christliche Haus=Vätter und Haus=Mütter in ihrem ganzten Beruff, so wol inner= als ausserhalb
des Hauses, in allen Begebenheiten und fürfallenden Veränderungen, als auch durch das gantze
Jahr, mit allen Arbeiten und Anstellungen, im Haus und Felde, und gegen Jederman zu
verhalten, auch wie die Weinberge, Obst= Kuchen= Artzney= und Blumen=Gärten auf das beste
einzurichten, zu warten und zu geniessen, enthalten. Im Andern Theil, Wie der gantze Feldbau
auf das leichteste, beste und nützlichste anzuordnen, so wol in den Gestüttereyen, die Pferdzucht
und Abrichtung, als auch in den Mayerhöfen alles Vieh, groß und klein, zu bestellen,
aufzubringen, zu pflegen, zu geniessen, und der Wiesenwachs, auch die Bienen und
Seidenwürme, mit gutem Vortheil zu versorgen, allerley Wasser Luft mit Bronnen, Cisternen,
Canalen, Wasser=Künsten, auch aus Flüssen, Seen, Teichen, Weyern, Bächen und Fischereyen
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zu schöpffen, die Gehültze zu pflanzen, zu heyden, zu = verbessern; auch allerhand Weidwerck,
mit grossem und kleinem Wildpret, Wald= und Feld=Geflügel zu treiben, abgehandelt wird;
Deme noch jedem Theil ein vollkommenes Register beygefügt, auch sonst an unzehlichen Orten
vermehret und verbessert worden, Durch ein Mitglied der Hochlöbl. Fruchtbringenden
Gesellschaft ans Liecht gegeben. Nürnberg, In Verlegung Martin Endters. Im Jahr Christi, 1695
Hofmann, v. 1784: Die Landwirtschaft für Herren und Diener von Freyherrn von Hofmann.
Prag und Wien, in der Schönfeldischen Buchhandlung 1784
Hooper, Samuel, 1813: Samuel Hooper’s Benutzung der Lederabgänge, zur Lederpappe. In
:Bulletin des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft, so wie den Künsten,
Manufakturen, technischen Gewerben, der Landwirtschaft und der bürgerlichen Haushaltung für
gebildete Leser und Leserinnen aus allen Ständen.Herausgegeben von Sigismund Friedrich
Hermbstädt. Fünfzehenter Band. Berlin bei Karl Friedrich Amelang. 1813
Huber, Kandidus, 1792: Ankündigung einer natürlichen Holz=Bibliothek. Forst=Archiv zur
Erweiterung der Forst= und Jagd=Wissenschaft und der Forst= und Jagd= Literatur
herausgegeben von Wilhelm Gottfried von Moser. Zwölfter Band Ulm 1792
Hufnagl, Leopold, 1918: Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und des Holzhandels.
Für Waldbesitzer, Forstwirte, Holzindustrielle und Holzhändler. Berlin Verlagsbuchhandlung
Paul Parey. 1918
Hutch, Gottfried, 1793: Nahricht von einem Versuche, welcher lehret, dass der Schall durch feste
elastische Körper unendlich geschwind oder eben so geschwind, als das Licht, sich bewegt. In:
Sammlung der deutschen Abhandlungen welche in der Königlichen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin vorgelesen worden in den Jahren 1788. und 1789. Berlin gedruckt
bey George Decker, Königlichen Hofbuchdrucker.1793
Huth, Gottfried, 1796: Versuche über das Anhängen des Wassers an verschiedene Holzarten
vom Professor Huth zu Frankfurt an der Oder, In: Neues Journal der Physik Dritter Band,
herausgegeben von D. Friedrich Albrecht Carl Gren, Professor zu Halle. Leipzig bey Joh. Ambr.
Barth 1796
Hütte. 1883: Taschenbuch für Chemiker und Hüttelleute. Berlin Verlag von Ernst & Korn 1883
Izys Polska, 1822: O wyparzaniu drzewa za pomocą pary, do budowy i rozmaitych wyrobów
kunsztownych z rysunkiem. Tom II.: 40-48, 1822
Janka, Gabriel, 1915: Die Härte der Hölzer. Mitteilungen a.d. forstl. Vers. Wesen Österreichs.
Heft XXXIX. Wien 1915
Jester Friedrich Ernst 1815. 1816: Anleitung zur Kenntniß und zweckmäßigen Zugutemachung
der Nutzhölzer. Jungen angehende Forstmännern gewidmet von Friedrich Ernst Jester, Königl.
Preuß. Oberforstmeiser, der Königl. Deutschen Gesellschaft in Königsberg, der Ostpreuß.
Mohrungschen Physikalisch= Oekonomischen Gesellschaft und der Herzogl. Sachsen=
Gothaischen und Meiningschen Societät der Forst= und Jagdkunde zu Dreyßigacker
Ehrenmitglied.
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Erster Band. 1815: Naturgeschichte der Gewächse im Allgemeinen und der holzartigen
insbesondere. Königsberg in Preußen bey August Wilhelm Unzer.
Zweyter Band. 1816: Zugutemachung der Nutzhölzer und zwar: von der Auswahl- Fällung und
dem Austrocknen der Nutzhölzer, ingleichen vom Zurichten derselben aus dem Groben im
Allgemeinen. Königsberg in Preußen bey August Wilhelm Unzer
Dritter Band. 1816: Zugutemachung der Nutzhölzer und zwar vom Zugutemachen der
Nutzhölzer im Einzelnen. Königsberg in Preußen bey August Wilhelm Unzer
Jöcher, Christian Gottlieb, 1750-1751: Allgemeines Gelehrten Lexicon, darinnen die Gelehrten
aller Stände sowohl männ= als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfange der Welt bis auf
ietzige Zeit gelebt, und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht, Nach ihrer Geburt, Leben
merckwürdigen Geschichten, Absterben und Schrifften aus den glaubwürdigsten Scribenten in
alphabetischer Ordung beschrieben werden. Zweyter Theil D-L
Jöcher, Christian Gottlieb, 1885: Forstsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers
allgemeinem Gelehrten=Lexiko worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten
Lebensumständen und Schriften beschrieben werden. Angefangen von Johann Christoph
Adelung und vom Buchstaben K fortgesetzt von Heinrich Wilhelm Rotermund, Pastor an der
Domkirche zu Bremen. Dritter Band. Delmenhorst, gedruckt bey Georg Jöntzen 1810.Vierter
Band, gedruckt bey Georg Jöntzen, und in Commission bei J.G. Heyse. 1813.
Journal von und für Deutschland, 1789: hrsg Sigmund von Bibra. Frankfurt am Main
Jung Joachim Heinrich 1787: Lehrbuch der Forstwirtschaft. 2 Theile Mannheim
Jung J.H. 1785 : Versuch eines Lehrbuchs der Fabrikwissenschaft zum Gebrauch Akademischer
Vorlesungen. Von D. Johann Heinrich Jung Professor zu Heidelberg. Nürnberg, in der
Grattenauerischen Buchhandlung.
Justi, Johann Heinrich Gottlob, 1765: Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige
Beschreibung derselben verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Akademie der
Wissenschaften zu Paris. Mit vielen Kupfertafeln. Vierter Band. Mit einer eigenen Abhandlung
von Silberraffinerien durch Johann Heinrich Gottlob von Justi, Leipzig, Königsberg und Mietau
bey Johann Jacob Kanter 1765
Justi, Joh. 1767: Joh. Heinr. Gottlobs von Justi, Abhandlung über die ökonomische Preisfrage:
Was tragen die Pflanzen selbst zur Zubereitung ihres Nahrungssaftes bey, und was ist bey ihrem
ungleichen Wachsthum der Verschiedenheit des Erdreichs zuzuschreiben? Lassen sich die
verschiedene Güte desselben, und bey schlechtem Erdreich die mangelnden Stücke, besonders in
Absicht auf den Ackerbau, durch chymische Versuche auf eine brauchbare Art bestimmen? In
Abhandlungen der Churbaierischen Akademie der Wissenschaften.Vierter Band. München zu
finden in der akademischen Buchhandlung 1767. Vierten Bandes II Theil, welcher die
philosophischen Abhandlungen in sich begreift.
Justi, Johann Heinrich Gottlob v., 1761, 1767: Vollständige Abhandlung von denen
Manufacturen und Fabriken. Erster Theil welcher die allgemeinen Grundsätze und
Betrachtungen in sich enthält. Auf Kosten der Rothenschen Buchhandlung 1767. Zweyter Theil,
welcher alle einzelne Manufacturen und Fabriken nach der Eintheilung ihrer Materialien
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abhandelt. Koppenhagen, Auf Kosten der Rothenschen Buchhandlung 1761 Von
Johann
Heinrich Gottlob von Justi. Königl. Großbrittannischen Bergrathe und Ober=
Policey=Commisario, wie auch Mitglied der Königl. Großbrittanischen Gesellschaft der
Wissenschaften daselbst. Koppenhagen,.
Kalm, Peter, 1754-1757: Beschreibung der Reise, die er nach dem nördlichen Amerika auf den
Befehl gedachter Akademie und öffentliche Kosten unternommen hat. Göttingen: im Verlage der
Wittwe Abrams_ Vandenhoek
Karmarsch, Karl, 1857: Handbuch der mechanischen Technologie. Hannover Helwing’sche
Hof= Buchhandlung 1857
Karmarsch K. 1872: Geschichte der Technologie seit der Mitte des achtzehenten Jahrhunderts.
Auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian
II. Herausgegeben durch die historische Commision bei der Königl. Academie der
Wissenschaften. München. R. Oldenbourg.
Kästner, Abraham Gotthelf,
Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften neue
Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, aus dem Schwedischen
übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner und Heinrich Friedrich Link Leipzig: Heinsius Verlag,
Th. 8, S. 126.
Keßler M. T. 1641: Fünfhundert außerlesene Chymische Prozeß und Stücklein, Fünfhundert
außerlesene Chymische Prozeß und Stücklein, theils zur innerlichen, theils zur Wund= und
eusserlichen Artzney, theils aber auch zur Versetzung und Verbesserung der mindern Metall
dienlich: Anjetzo mit vielen guten und geschwinden Handgriffen verbessert: Zu Nutzen der
Hermetischen Medicin Liebhabern an Tag gegeben Durch M. THOMAM Keßlern /Chymicum &
Civem Argentinensem. Nürnberg, In Verlegung Wolfgang Endters. Anno M.DC.XXXXI.
Keÿßler 1740: Joh. Georg Keÿßlers Mitglieds der Konigl. - Groß=Brittann. Societät Neueste
Reise durch Deütschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien und Lothringen, worin der
Zustand und das merckwürdigste dieser Länder beschrieben und vermittelst der
Natürl.=Gelehrten, und Politischen Geschichte der Mechanick, Mahler= Bau= und
Bildhauer=Kunst, Müntzen, und Alterthümer erläutert wird mit Kupffern. Hannover. Im Verlag
Seel. Nicolai Försters, und Sohns Erben, 1740.
Klaproth M. H, 1805: Chemische Untersuchung eines gummigen Pflanzensaftes vom Stamm
einer Ulme. Neues allgemeines Journal der Chemie. Vierter Band. Berlin.
Knuchel, Hermann, 1944: Untersuchungen über das Raumgewicht und das Schwindmaß
schweizerischer Hölzer. Mitt. SAV. Bd. XXIII, 2. Heft, Zürich 1944
Knuchel, Hermann, 1954: Das Holz. Verlag Sauerländer/Co. Aarau und Frankfurt am Main,
1954
Kollmann, Franz, 1951: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. Springer Verlag.1951
Korth, Johann Wilhelm David, 1826: Die Schiffbaukunst oder die Kunst, den Bau der Kriegs=,
Kauffahrtey= und anderer Schiffe nach theoretischen und praktischen Regeln auszuführen. Nebst
Anweisung zur Aus= und Zurüstung der Schiffe. Berlin, In der Paulischen Buchhandlung. 1826
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Köchlin Ed., 1841: Ueber Boucherie’s Verfahren, dem Holze eine längere Dauer zu sichern.
(Aus Dingler´s polyt. Journ. Bd. 78 S. 295) Kunst – und Gewerbe – Blatt des polytechnischen
Vereins für das Königreich Bayern. Heft III. u. IV.
König, F.W. 1790: Beyträge zu der Practischen Forst= und Flozhandels=Wissenschaft. In:
Forst=Archiv zur Erweiterung der Forst= und Jagd=Wissenschaft und der Forst= und
Jagd=Literatur, heraugegeben von Wilhelm Gottfried von Moser. Siebenter Band, Ulm 1790, Im
Verlag der Stettinischen Buchhandlung.
König, F.W. 1790: Nachrichten von dem Gang des Niederheinischen Holländer Holzhandels,
den jetzt lebenden Holländer Holzhändlern, von Bereitung der berufenen Stück= und Kapital=
Flöze, dem Personale, Aufwand und Verkauf des Holzes in Dordrecht. In: Forst=Archiv zur
Erweiterung der Forst= und Jagd=Wissenschaft und der Forst= und Jagd=Literatur,
herausgegeben von Wilhelm Gottfried von Moser. Siebenter Band, Ulm 1790, Im Verlag der
Stettinischen Buchhandlung.
König 1790: Entwicklung der Gründe, um welcher willen es für die Waldeigenthümer höchst
nützlich ist, eine Holländerthanne, als ein reifes Forstproduckt, so bald es den übrigen
Umständen nach thunlich ist, zu verwerthen. In: Forst=Archiv zur Erweiterung der Forst= und
Jagd=Wissenschaft und der Forst= und Jagd=Literatur, herausgegeben von Wilhelm Gottfried
von Moser. Siebenter Band, Ulm 1790, Im Verlag der Stettinischen Buchhandlung.
Krünitz, D., Johann Georg, 1778: Oekonomische Encyklopedie, oder allgemeines System der
Staats= Stadt= Haus= u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg
Krünitz. Dreyzehenter Theil, von Fen bis Fix. Berlin 1778 bey Joachim Pauli, Buchhändler.
Krünitz, D., Johann Georg, 1782: Oekonomische Encyklopedie, oder allgemeines System der
Staats= Stadt= Haus= u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg
Krünitz. Erster Theil, von Aa bis Am. Berlin 1782 bey Joachim Pauli, Buchhändler.
Krünitz, D., Johann Georg,, 1784: Oekonomische Encyklopedie, oder allgemeines System der
Staats= Stadt= Haus=u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg
Krünitz .. Neue Auflage. Fünfter Theil, von Bier bis Blume. Berlin 1784 bey Joachim Pauli,
Buchhändler.
Krünitz, D., Johann Georg, 1784: Oekonomische Encyklopedie, oder allgemeines System der
Staats= Stadt= Haus u. Landwirtschaft in alphabetischer Ordung von D.Johann Georg Krünitz.
Siebenter Theil von Bru bis Ce. Zweyte Auflage Berlin. Bey Joachim Pauli, Buchhändler.
Krünitz, D., Johann Georg, 1784: Oekonomische Encyklopedie oder allgemeines System der
Staats=Stadt=Haus= u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordung ; von D. Johann Georg
Krünitz. Achter Theil von Ch bis Da. Zweyte Auflage Berlin 1784 bey Joachim Pauli,
Buchhändler.
Krünitz, D. Johann Georg [1785]: Oekonomisch=technologische
Encyklopedie, oder
allgemeines System der Staats= Stadt= Haus= u. Land=Wirthschaft, und der Kunstgeschichte in
alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg Krünitz ... Zehnter Theil, von Ea bis Em. Berlin
1785 bey Joachim Pauli, Buchhändler.
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Krünitz, D., Johann Georg, 1786: Oekonomisch=technologische
Encyklopedie, oder
allgemeines System der Staats= Stadt= Haus=und Landwirthschaft, und der Kunst=Geschichte,
in alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg Krünitz .. Vierzehnter Theil von Fl bis Fra.,,,
Zweyte Auflage. Berlin 1786 bey Joachim Pauli, Buchhändler.
Krünitz D., Johann Georg, 1799: Oekonomisch=technologische Encyklopedie oder allgemeines
System der
Staats=Stadt=Haus= und Land=Wirthschaft, und der Kunst=Geschichte in
alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg Krünitz. Funfzigter Theil, Zweite Auflage von
Kriegs=Baukunst bis Kriegs=Kunst Berlin 1799. In der Buchhandlung des königl. preuß. geh.
Commercien=Raths Joachim Pauli
Krünitz, D., Johann Georg, 1806: Oekonomisch=technologische Encyklopedie oder allgemeines
System der
Staats=Stadt=Haus= und Land=Wirthschaft, und der Kunst=Geschichte in
alphabetischer Ordnung von D. Johann Georg Krünitz. Vier und zwanzighter Theil von Hirt bis
Holz , Zweyte Auflage Berlin 1806. In der Buchhandlung des geh. Commercien=Raths Pauli.
Krünitz, D.. Johann Georg, 1806: D. Johann Georg Krünitz ökonomisch=technologische
Encyklopedie , oder allgemeines System der Staats, Stadt, Haus= und Land=Wirthschaft wie
auch der Erdbeschreibung, Kunst= und Naturgeschichte , in alphabetischer Ordung. Fortgesetzt
von Friedrich Jakob Floerken. Fünf und siebzigster Theil, Zweite Auflage von Leidenschaft bis
-lein. Berlin 1806. In der Buchhandl. des königl. preuß. geh. Commercien=Raths Joachim Pauli
Krünitz, D., Johann Georg, 1808: Dr. Johann Georg Krünitz, ökonomisch =technologische
Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats=, Stadt=, Haus= und Land=wirtschaft und der
Kunst=geschichte in alphabetischer Ordung. Zuerst fortgesetzt von Friedrich Jakob Floerken
nunmehr von Heinrich Gustav Flörke, der naturforschenden Gesellschaften zu Jena, Göttingen,
und Rostock Ehrenmitgliede. Zwei und achzigster Theil, von Luftgefecht bis Mailing. Berlin
1808, In der Buchhandl. des Königl.Preuß. geh. Commercien=Raths Pauli.
Krünitz, D., Johann Georg, 1822: Dr. Johann Georg Krünitz’s, ökonomisch=technologische
Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirtschaft und der
Kunstgeschichte in alphabetischer Ordung. Zuerst fortgesetzt von Friedrich Jakob Floerke, dann
von Heinrich Gustav Floerke, und jetzt von Johann Wilhelm David Korth, Doktor der
Philosophie. Hundert und dreißigster Theil, welcher die Artikel Säen bis Sälband enthält. Nebst
9 Kupfertafeln auf 4 Bogen. Mit Königl. Preußischen und Königl. Sächsischen Privilegien.
Berlin 1822. In der Buchhandlung der Witwe des Königl. Preuß. heh. Commercien=Raths
Joachim Pauli.
Krünitz, D., Johann Georg, 1824: Dr. Johann Georg Krünitz’s ökonomisch =technologische
Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirtschaft und der
Kunstgeschichte in alphabetischer Ordnung. Früher fortgesetzt von Friedrich Jakob Floerke und
von Heinrich Gustav Floerke, und jetzt von Johann Wilhelm David Korth Doktor der
Philosophie. Hundert und sechs und dreißigster Theil welcher die Artikel Sanamundkraut bis
Satyr enthält. Nebst einer Kupfertafel auf 14 Bogen. Mit Königl. Preußischen und Königl.
Sächsischen Privilegien. Berlin 1824. In der Paulischen Buchhandlung
Krünitz, D., Johann Georg, 1826: Dr. Johann Georg Krünitz’s ökonomisch =technologische
Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirthschaft und der
Kunstgeschichte in alphabetischer Ordung. Früher fortgesetzt von Friedrich Jakob und Heinrich
Gustav Floerke, und jetzt von Johann Wilhelm David Korth, Doktor der Philosophie. Hundert
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und zwei und vierzigster Theil welcher die Artikel Scheinwein bis Schiffbauholz enthält. Berlin
1826 ,In der Paulischen Buchhandlung.
Krünitz, D., Johann Georg, 1826: Dr. Johann Georg Krünitz’s ökonomisch=technologische
Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirthschaft und der
Kunstgeschichte in alphabetischer Ordung. Früher fortgesetzt von Friedrich Jakob und Heinrich
Gustav Floerke, und jetzt von Johann Wilhelm David Korth Doktor der Philosophie. Hundert
und drei und vierzigster Theil, welcher die Artikel Schiffbaukunst bis Schifffahrer enthält. Berlin
1826, In der Paulischen Buchhandlung.
Krünitz, D., Johann Georg, 1826: Dr. Johann Georg Krünitz’s ökonomisch =technologische
Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats=, Stadt=, Haus= und Landwirthschaft und der
Kunstgeschichte in alphabetischer Ordung. Früher fortgesetzt von Friedrich Jakob und Heinrich
Gustav Floerke, und jetzt von Johann Wilhelm David Korth Doktor der Philosophie. Hundert
und vier und vierzigster Theil, welcher die Artikel Schiffahrt bis Schlachten enthält. Berlin
1826. In der Paulischen Buchhandlung
Lande, de la Joseph Jerome Francois , 1764: Die Kunst Pappen zu machen von Herrn de la
Lande: In Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben
verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Akademie der Wissenschaften zu Paris . Mit
vielen Kupfertafeln. Dritter Band. In das Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen,
von Johann Heinrich Gottlob von Justi, Königlichen Großbrittanischen Bergrathe und
Ober=Policey=Commisario, der Königl. Großbrittanischen Societät zu Wissenschaften zu
Göttingen und der Churfürstl. Bayerischen Academie der Wissenschaften zu München
Mitgliede. Dritter Band. Berlin, Stettin und Leipzig bey Johann Heinrich Rüdigern 1764
Landwirtschaftliches Magazin, heraugegeben von S.E.F Mund, Des zweyten Jahrgangs
zweytes Quartalstück. Leipzig, bey Siegfried Lebrecht Crusius 1790.
Leche, Heinrich, 1833: De Pilularia: Dissertatio botanica. In Abhandlungen botanischen
Inhalts... Lundae Berling 1833
Leupold, Jacob, 1735: Theatrum Machinarum Molarium, oder Schau=Platz der
Mühlen=Bau=Kunst, Welcher allerhand Sorten von solchen Machinen, die man Mühlen nennet,
so wohl historisch als practisch, nebst ihren Grund= und Auf=Rissen vorstellet, und zwar wird in
selbigen gehandelt: Von Untersuchung des Gefälles, der Quantität des Wassers, so ein Fluß in
gewisser Zeit schüttet, Wassertheilungen und Wägen, Wehr= und andern nöthigen Wasser=Bau,
von Grund=Werck und dem Unterschied, so zwischen Staber= Strauber= und Panster=Zeug ist,
von Oberschlächtigen und Schiff=Mühlen, samt ihren Vorgelegen und sämtlich gangbaren
Zeuge, Räderwerck und Mühlgerüste;Ingleichen auch von Wind= Hand= Roß= und Feldmühlen,
über dem auch von allerhand improprie so genannten Mühlen, als: Oehl= Graupen= Hierse=
Gewürtz= Loh= und Pulver= Mühlen, ferner von Papier= Walck= Glaß= und Eisen= Schleif=
Polier= Bohr= Säge= und Steinschneide= Dresch= und Heckerlings= Mühlen, u.a.m. auch was
insonderheit mit jeglicher besonders vor Vortheil geschaffet werden kan. Welchem am Ende
beygefüget: Ein Real=Register aller und jeder bey gesagten Machinen vorkommender
Terminorum technicorum oder Kunst=Wörter. In dem Andern Theile dieses Wercks sind allerley
in= und ausländische Mühlen= und dahin gehörige Ordnungen und Befehlige, nebst dem Kern
des Mühlen= Rechts, welches mit auserlesenen Responsis erläutert ist, ingleichen allerhand
Berichte und Gutachten in streitigen Wasser=Bau=Sachen, sammt nochmahligen Register
darüber, enthalten. Ein Buch, welches im gemeinen Wesen mit gar besondern guten Nutzen, und
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als Der Neundte Theil von des seel. Herrn Jacob Leupolds Theatro Machinarum sehr wohl wird
können gebrauchet werden. Ausgefertiget und zusammen getragen von Johann Matthias Beyern
und Consorten. Leipzig, verlegts Wolfgang Deer, 1735
Leupold, Jacob, 1774 Theatrum Pontificiale, Oder Schau=Platz der Brücken und Brückenbaues,
Eine deutliche Anweisung, Wie man nicht nur auf mencherley Arth über Gräben, Bäche und
Flüsse gelangen, auch so gar in Wassers=Noth mit gewissen Machinen und besondern Habit sein
Leben retten kan; so ferner nach aller Begebenheit und Zufällen, bequeme und beständige
Brücken, so wohl hölzerne auf Jochen oder steinernen Pfeilern, als ohne dieselben mit Heng=
und Spreng=Wercken, ingleichen ganz steinerne, nach der Kunst mit Vortheil und Bestand zu
erbauen; dann auch die vielerley Arten von Fähren, Fliegenden, Sturm= Feld= und dergleichen
Brücken, anzugeben. Alles mit vielen Exempeln und denen vornehmsten Brücken in und ausser
Teutschlandes, Sonderlich aber Mit der vollkommenen Beschreibung derer Pontons vorgestellet
und in 60 Kupfer=Platten erläutert von Jacob Leupold, Mathematico und Mechanico. Königl.
Pohln. auch Chur=Fürstl. Sächß. Rath und Bergwercks=Commisario, der Königl. Preuß. wie
auch Sächß. und Pohlnischen Societät der Wissenschaften Mitglied. Leipzig 1774 neu aufgelegt.
Auf Kosten Bernhard Christoph Breitkopfs und Sohn.
Linnäi, Carl, 1749: Herrn Carl Linnäi. M.D. Anmerkung über den Lappländischen Leim. Der
Königl. Schwedische Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre,
Haushaltungskunst und Mechanik, auf die Jahre 1739 und 1740. Aus dem Schwedischen
übersetzt. Erster Band. Hamburg, bey Georg Christan Grund, und in Leipzig bey Adam
Heinrich Holle, 1749
Magazin für das Neueste aus der Physik, X. Bd. 28 St. S. 39,40.
Mayer, Tob., 1791 Gesetze und Modificationen des Wärmestoffs. Erlangen. 1791
Meurer, Noa, 1576: Jagd und Forstrecht, Das ist: Undericht Thur: und Fürstliche Land auch
Graff und Herrschafften , und anderen Obrigkeiten, Gebiet, von verhauwung und widerhauwung
der Wäld und Gehöltz. Auch den Wildbänen, Fischereyen, und was solchem anhangt, wie die
nach Keyserlichen und Fürstlichen gemeinen Rechten, Gebrauch und gelegenheit, in guter
Ordnung zu halten, und in besser form anzurichten. Weiter sind herzu kommen etliche gute
Consilia, wie sie in etlichen an dem Hochlöblichen Keyserlichen Cammergericht Rechthengigen
Sachen, dieser Materien referiert, und mit Urtheil seind entscheiden worden. Sampt etlichen
guten Colectanien, dergleichen hievor nie gedruckt sind. Erstlichen außgangen durch den
Ernvesten und Hochgelarten Noe Meurer, der Rechten Doctor, und Churfürstlicher
Pfalzgäuischer Raht, jetzunde von jm auffs neuwe widerumb dem gemeinem Nutz zu gutem, mit
fleiß corrigiert, und mit dreyen Theilen gemehrt und gebessert. Mit Röm. Keys. May. Priuilegia,
Gedruckt zu Franckfurt, 1576
Meusel, Johann Georg, 1802-1816: Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen
Schriftsteller, ausgearbeitet von Johann Georg Meusel. Leipzig, bey Gerard Fleischer, dem
Jüngern 1802...1816
Miller, Philip, 1769: Allgemeines Gärtner=Lexicon das ist ausführliche Beschreibung der
Geschlechter und Gattungen aller und ieder Pflanzen nach dem neuesten Lehrgebäude, des Ritter
Linne. Nürnberg 1769.Mit Röm. Kais. auch K.K. u Erzh. Österr. gnädigsten Privilegio über
gesammte Erblande. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig bey Breitkopf und
Härtel. 1798
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Mitt. SAV, Bd. XXIII, 2. Heft, Zürich 1944 Das Holz. Verlag Sauerländer/Co. Aarau und
Frankfurt am Main
Monceau, Duchamel du., 1761: L’art du charbonnier, par M. Duhamel du Monceau, á Paris,
1761.
Monceau, Duchamel du., 1772: Die Kunst verschiedene Arten von Leim zu machen von Herrn
Duhamel du Monceau, Mitgliede der königlichen Akademie der Wissenschaften in dem:
Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben verfertiget
oder gebilliget von den Herren der Akademie der Wissenschaften zu Paris . Mit vielen
Kupfertafeln. Elfter Band. In dieser teutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben
von Daniel Gottfried Schreber der rechte Doctor, ordentlichen Lehrer der
Cameralwissenschaften auf der Universität zu Leipzig, und Mitglied der Leipziger
ökonomischen Gesellschaft. Leipzig und Königsberg bey Johann Jacob Kanter. 1772
Mörath, Edgar, 1932: Studien über die hygroskopische Eigenschaften und die Härte der Hölzer.
Mitteilungen der Holzforschungsstelle a.d. Technischen Hochschule Darmstadt. Heft I.
Morin 1864: Über die Ventilation durch Zimmercamine. Der Civilingenieur, Zeitschrift für das
Ingenieurwesen. Leipzig, Verlag von Arthur Felix. Referate aus technischen Zeitschriften.
Allgemeine Bauzeitung, XXVIII,. Jahrg. 1863. 6 – 12. Heft.
Mrongovius, C.C.. 1837: Dokładny Niemiecko- Polski Słownik. Ausführliches DeutschPolnisches Wörterbuch. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Königsberg in Preußen. Im
Verlage der Gebrüder Bornträger. 1837
Müller, Daniel Ernst, 1837: Des Speßart‘s Holzhandel und Holzverbrauchende Industrie.
Franckfurt /M. (cit nach Radkau, Schäfer, 1987)
Münster, Johan v. 1650: Ein Christlicher Underricht Von Gespensten, Welche bey tag oder nacht
den Menschen erscheinen. Zu ehren unnd freundlichen gefallen, etlichen fürnehmen unnd
Gottfürchtigen Leuthen vorhin auffs Papier gebracht, jetzt aber corrigirt und übersehen. Durch
Johan von Münster zu Vortlage, jetzt zu Wiedt unnd Eisenberg Amptman. Gedruckt zu Hanaw,
durch Wilhelmum Antonium MDCL
Musschenbroek, Petro, 1741: Elementa Physicć conscripta in usus Academicos . Lugduni
Batavorum Apud Samuelem Luchtmans, Academić Typographum. 1741
[NDB] 1961: Neue Deutsche Biographie,Verlag von Duncker & Humblot. 1961
Neue gründlich= historisch= und physicalische Beschreibung des bey einer Zeit her zur
Ungebühr übel=berüchtigten holändischen See= oder Pfahl=Wurms, ausgedruckt= und
geschriebenen gewissen Nachrichten gezogen, worinnen die Wahrheit von dem was man
fälschlich ausgestreuet, genau abgesondert, und verschiedenes, so bishero wenig oder gar nicht
erläutert war, mit sichern Urtheilen beleuchtet wird. Nebst 4 den Wurm und dessen Anatomie
vorstellenden Kupfer=Tabellen. Nürnberg. 1733
Neues Hamburgisches Magazin, 1778: Neues Hamburgisches Magazin oder gesammlete
Schriften zum Unterricht und Vergnügen aus der Naturforschung und den angenehmen
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Wissenschaften überhaupt. Hundert und zehntes Stück. Leipzig bey Hermann Heinrich Holle,
1778 .
Neues und Nutzbares aus dem Gebiete der Haus- und Landwirtschaft und der dieselben
fördernder Natur- und Landwirtschaft. 1827. Nr. I. des IV Bandes. Weimar Julius 1827
Neues St. Petersburgisches Journal vom Jahre 1780. Erster Band. St. Petersburg, gedruckt bey
Weitbrecht und Schnoor.
Nördlinger, Hermann v. 1852-1888: Querschnitte von hundert Holzarten. Enthaltend hundert
weitere, theils europäische, theils ausländische Holzarten und die in Verbindung mit den frühern
gebrachte systematisch-anatomische Beschreibung derselben. 1852-1888
Nördlinger, Hermann v., 1860: Die technischen Eigenschaften der Hölzer für Forst- und
Baubeamte, Technologen und Gewerbetreibende.. Stuttgart. J.G. Cotta`scher Verlag.
Oeconomische Nachrichten, 1761: Oeconomische Nachrichten. Hundert und sechzigstes bis
hundert und drey und sechzigstes Stück. Leizpig, bey Johann Wendler. 1761
Paisley, David L., 1988: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750 Otto
Harrassowitz. Wiesbaden 1988.
Payne Ch. 1847: Verfahren, das Holz für Eisenschwellen etc. zu konserviren.
Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt, herausgegeben von A.F. Neukranz. Berlin
Verlag von Gustav Hempel. (Dingler`s polyt Journal.)

Pfaff, Carl, Exner, W. F., 1883: Die Werkzeuge und Maschinen zur Holz-Bearbeitung,
ausschliesslich der Sägen, also der Aexte, Beile, Stech- und Stemmzeuge, Bohrer, Hobel, und
der hauptsächlichsten zur Bearbeitung des Holzes gebräuchlichen Maschinen. Mit einem aus 30
Folio-Tafeln bestehenden Atlas und 79 in den Text eingedruckten Holzschitten. Weimar.
Bernhard Friedrich Voigt.
Potani, Iohannis, 1587: Potani doctoris Einfeltiger und dar kurtzer bericht, was man in den
schweren pestilenz leufften gebrauchen sol, beydes zur prćservation und curation. Das erste
Tracktetlein, Der mal eins zu Weimar in gefehrlichen anfallenden sterbens leufften gestelt, und
vielen guten freunden mitgeteilet. Jetzo mit fleis (soviel darun erlanget werden können)
zusammen gebracht, und menniglichen zu trost publiciret, weil jetziger zeit hin und wieder
solche Pestilentz seuchen sich vermercken lassen, Durch den Hoff und Stadt Medicum zu
Arstadt. Iohann. Vuittichum Vinarensem. Leipzig 1587. Gedruckt zu Leipzig bey Hans
Steinman: Anno MDLXXXVIJ Der erste theil dieses Tractetleins, von der praeservation.
Putonei, Johann Ephraim Meinig, 1733: Historische und physikalische Beschreibung einer Art
höchstschädlicher Seewürmer, welche in den Vereinigten Niederlanden Schaden verursacht.
Leipzig.
1733
Radkau, Joachim, Schäfer Ingrid, 1987: Holz. Ein Naturstoff in der Technikgeschichte, Rowohlt
Taschenbuch Verlag GmbH. 1987
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Ramelli, Augustino, 1620: Schatzkammer Mechanischer Künste des Hoch und Weltberühmten
Capitains Herrn Augustini de Ramellis de Masanzana, Königlicher Majestät in Franckreich und
Polen vornehmen Ingegnieurs. Darinnen viel unterschiedene Wunderbare, Kunstreiche Machinæ
zubefinden, so man zu Friedens und Kriegszeiten, inß und außerhalb Festungen, Auch sonsten
hochnützlichen und wol gebrauchen kan. Erstlichen von gemeltem Authore, In Italienischer und
Französischer Sprach, Benebenst den Visirungen in Druck gegeben. Jetzo aber auff gutachten
vornehmen Ingegnieurs, mit besonderem fleiß ins Deutsche versetzet, und mit zugehörigen
Kupfferstücken zum druck befördert. Durch Henning Großen den Jüngern. Im Jahr 1620.
Leipzig, In verlegung Henning Großen, des Jüngern Buchhändlers. Typis Grosianis. Gedruckt
durch Gorgium Liger. Im Jahr: 1620
Rantzau, Heinrich, 1587: De conseruanda veletudine. Das ist: von erhaltung menschlicher
gesundheit: Ein sehr nützliches Handbuch, allen menschen hohes und niedriges standes, auch
den wanders und kriegsleuten gantz dienstlichen. Vor dieser zeit von dem Edlen, gestrengen,
hochgelarten Herrn Henrich Rantzau, Holsteinischen Stadthalter, in Latein gebracht. Jetzt aber
gantz trewlich verdeutscht, zum andernmal ubersehen und mit vielen herzlichen Experimentlein
(als Aquis vitć, weiß und gelb, gülden Carfunckel wasser, Heupt, Apostemen und Cappaun
wasser, Zimmer und Augenwassern, Gifftlatwergen und Pulver, Waffen und sonsten andern
heilsamen salben, Pflastern, und vielen stücken mehr, so biß daher in geheim von grossen Herrn
gehalten) vermehret. Darbey auch zwey nützliche Tractetlein von der erschrecklichen seuche
der Pestilenz, des hochgelarten und weitberühmten herrn D. Johannis Pontani verzeichnet,
deßgleichen ein kurtzer Extract Iohannis Vuittichij de peste, beneben einem newen Register,
nach dem Alphabet, was in diesem büchlein zufinden, mit einer Vorrede an den Herrn
Stadthalter. Durch den Gräfflichen Schwarzburgischen und der stadt Arnstadt Hoff und Stadt
Medicum Iohannem Vuittichum Vinariensem. Leipzig, cum privilegio. 1587. Gedruckt zu
Leipzig bey Hans Steinman: Anno M.D.XXXVII
Rehfeld, 1810: Die hölzernen Särge; ein für unsere jetzige Zeiten sehr nachtheiliger Gebrauch.“
von Königl. Medizinalrath , Herrn Dr. Rehfeld aus Prenzlau, aus dem Jahre 1810. Im :Bulletin
des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft, so wie den
Künsten,
Manufakturen, technischen Gewerben, der Landwirtschaft und der bürgerlichen Haushaltung für
gebildete Leser und Leserinnen aus allen Ständen.Herausgegeben von Sigismund Friedrich
Hermbstädt. Vierter Band. Berlin bei Karl Friedrich Amelang 1810
Reinhold, Ch. L.,1790: Beschreibung einer neuen Sägemaschine.Landwirtschaftliches Magazin.
Des zweiten Jahrganges zweites Quartalstück. Leipzig, bey Siegfried Leberecht Crusius. 1790
Revidierte Feuerordnung der Stadt Elbing. Publiciret den 6 Junij, Anno 1633.
Gedruckt zu Elbing, Bey Wendel Bodenhausen.
Revidierte Feuer=Ordnung der Stadt Elbing. Publiciret den 23.Martii, Anno 1696. Elbing, Bey
Samuel Preussen zubekommen.
Rumford, Beniamin, 1813: Bemerkungen über das Holz und die Kohlen. In: Bulletin des
Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft, so wie den Künsten,
Manufakturen, technischen Gewerben, der Landwirtschaft und der bürgerlichen Haushaltung; für
gebildete Leser und Leserinnen aus allen Ständen. Herausgegeben von Sigismund Friedrich
Hermbstädt. Fünfzehnter Band. Berlin bei Carl Friedrich Amelang 1813
Sammlung von Natur und Medicin, 1717: Sammlung von Natur und Medicin- wie auch hierzu
gehörigen Kunst= und Literatur-Geschichten, So sich A. 1717. in den 3. Sommer=Monaten In
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Schlesien und anderen Ländern begeben.Welcher Gestalt nemlich: 1) Die Veränderung des
Gewitters von Tage zu Tage und von Zeit zu Zeit. 2) Land und Witterungs=Seuchen, von Monat
zu Monat, nach dem Einfluß Lufft und Wetters. 3) Zu= und Mißwachs von Feld= Wald= und
Garten= Früchten, auch allerhand animalischen Proventu, in allerley Ländern Europens von einer
Jahrs=Zeit zur andern bemercket worden: Wie nicht weniger 4) was vor eintzelne eclatante
natürliche Begebenheiten am Firmament, in der Lufft, auf und unter der Erde, im Wasser, an
Menschen und Vieh: auch 5) was vor neue physicalische und medicinische Erfindungen diese
Zeit über hervorgebracht und bekannt worden: und denn 6) was in re literaria Physico=Medica
veränderliches vorgefallen.Alles in ordentlicher Connexion und mit allerley Reflexionis. Aus
vielfältiger Correspondenz, und andern Relationibus, so wie grossen Theils aus eigener
Erfahrung zusammen gelesen; Und Als ein Versuch ans Licht gestellet Von Einigen
Breßlauischen Medicis. Sommer=Quartal 1717. Breslau, Bey Michael Hubert, MDCCXVIII
Sander, Heinrich, 1790: Ueber die Vorsehung, Von Heinrich Sander, Professor am Gymnasio
illustri in Carlsruhe der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, und der Fürstl.
Anhaltischen deutschen Gesellschaft in Bernburg Ehrenmitglied. Erster Theil. Dritte Auflage.
Leipzig bey Friedrich Gotthold Jecobäer, 1790
Schau=Platz der Natur, 1761: Schau=Platz der Natur, oder: Unterredungen von der
Beschaffenheit und den Absichten der Natürlichen Dinge, wodurch die Leser zu weiterm
Nachforschen aufgemuntert, und auf richtige Begriffe von der Allmacht und Weißheit des
Gottes geführet werden. Dritter Theil, welcher die äusserliche und innerliche Beschaffenheit der
Erde betrachtet. Mit Kupfern, und Römisch Kaiserl. Königl. Pohl. und Churfürstl. Sächsischen
Allergnädigsten Privilegiis. Frankfurt und Leipzig. im Monathischen Buchladen, 1761
Schau=Platz der Natur, 1764: Schau=Platz der Natur, oder: Unterredungen von der
Beschaffenheit und den Absichten der Natürlichen Dinge, wodurch die Leser zu weiterm
Nachforschen aufgemuntert, und auf richtige Begriffe von der Allmacht und Weißheit des Gottes
geführet werden. Vierter Theil, worinn der Himmel, und die aus der Einrichtung des
Weltgebäudes dem Menschen zufliessende Glückseligkeit betrachtet, ingleichen eine Erzählung
der wichtigsten Erfahrungen und Versuche, worauf die Erkenntniß der Natur sich gründet,
gegeben wird. Mit Kupfern und Allergnädigsten Privilegiis. Frankfurt und Leipzig. im
Monathischen Buchladen, 1764
Schau=Platz der Natur, 1765: Schau=Platz der Natur, oder: Unterredungen von der
Beschaffenheit und den Absichten der Natürlichen Dinge, wodurch die Leser zu weiterm
Nachforschen aufgemuntert, und auf richtige Begriffe von der Allmacht und Weißheit des
Gottes geführet werden. Sechster Theil, welcher dasjenige zu betrachten darstellet, was zum
gesellschaftlichen Leben der Menschen gehöret. Mit Kupfern und Allergnädigsten Privilegiis.
Frankfurt und Leipzig, im Monathischen Buchladen, 1765
Schmidt, Johann Georg, 1718: Die gestriegelte Rocken- Philosophie, Oder Aufrichtige
Untersuchung derer Von vielen super-klugen Weibern hochgehaltenen Aberglauben, Allen
denen nützlich zu lesen, die entweder schon ehemals von eine= und andern Aberglauben
betrogen worden sind, oder noch betrogen werden können; An das Licht gestellet von dem, der
einem jedweden die Wahrheit Ins Gesicht Saget. Das erste Hundert Chemnitz zu finden bey
Conrad Stösseln, 1718 Der Neudruck folgt einem Exemplar der Ausgabe Chemnitz 1718/1722.
aus dem Besitz der Universitätsbibliothek Leipzig. 1 Aufl. /hrsg von Hans-Joachim Poeckern.
Leipzig. Edition Leipzig 1987.
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Schreber, Daniel Gottfried, 1767: Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige
Beschreibung derselben verfertiget oder gebilliget von den Herren der Akademie der
Wissenschaften zu Paris. Mit vielen Kupfertafeln. Sechster Band. In dieser teutschen
Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Daniel Gottfried Schreber der Rechte
Doctor, Lehrer der Cameralwissenschaften auf der Universität zu Leipzig, und Mitglied der
Leipziger ökonomischen, ingl. der Oberlausitzer Bienengesellschaft. Leipzig und Königsberg
Bey Johann Jacob Kanter 1767
Scopoli, Johann Ant., 1773: Joh. Ant. Scopoli Abhandlung vom Kohlenbrennen. Bern, 1773
Seitz, Josef. 1834: Beschreibung einer eigenthümlichen und verbesserten Methode zur
Verfertigung von Strohsesseln; worauf sich Nikolaus Seitz aus München am 15. Dezember
1834 auf 8 Jahre ein Privilegium ertheilen ließ. Kunst und Gewerbeblatt des polytechnischen
Vereins für das Königreich Bayern. Heft XI u. XII. Monat November u. Dezember 1837
Sepp, Johann Christoph, 1773: Abbildung in= und ausländischer Hölzer, sowohl von Bäumen als
Staudengewächsen etc. etc. Amsterdam bey Joh. Chr. Sepp. 1773
Stats=Anzeigen gesammelt und zum Druck befördert von August Ludwig Schlözer D. Königl.
Kurfürstl. Hofraht und Professor in Göttingen; der Akademien der Wissenschaften in St.
Petersburg, Stockholm, und München, Mitgliede. Erster Band Heft 2 Göttingen in der
Vandenhoekschen Buchhandlung 1782.
Sturm, Johann Christoph, 1713: Christoph Sturmii Der Natürlichen und Mathematischen
Wissenschaften Prof. Publ. zu Altorff, Kurtzer Begriff Der Physic oder Natur=Lehre Nach den
vernüfftigen Meinungen der Heutigen Belehrten; Allen curiosen Liebhabern und Untersuchern
der Natur, wie auch der Studierenden Jugend zum besten In wichtigen Fragen und Gründlicher
Antwort vorgestellet, und mit Kupffern versehen. Hamburg . In Verlegung Samuel Heyl,
Buchhändlern in der St. Johannes Kirche, 1713. Gedruckt bey Caspar Jakhel, auf St. Catarinen
Kirchhof. 1713
Sturm, Leonhardt Christoph, 1718: Kurtze Vorstellung der gantzen Civil=Bau=Kunst, worinnen
erstlich die vornehmsten Kunst=Wörter, so darinnen immerzu vorkommen, in fünferley
Sprachen angeführet und erkläret, Zum Andern: Die allgemeinsten und Nöthigsten Reguln
deutlich angewiesen werden, Allerhand Persohnen, als Fürstlichen Bedienten, Beysitzern der
Raths=Collegiorum, Beammten, und denen, so sich zu allen solchen Bedienungen durch Reisen
habilitieren wollen zum Nutzen. Auch zugleich zu einem nöthigen Anteil des unterhanden
habenden Goldmannischen Architectonischen Werckes ausgearbeitet, Von Leonhard Christoph
Sturm. Augspurg In Verlegung Jeremiæ Wolffens, Kunsthändlers. Gedruckt bey Peter Detleffsen
1718
Stuttgardische Zeitung 1791. 78 .St.
Svenska Män och Kvinor, 1955: Albert Bonniers Förlag , Stockholm.
Thieriot, Albert, 1856: Technologia leśna czyli nauka korzystnego użycia drzewa. i produktów
leśnych. Kraków nakładem księgarni D.E. Friedleina. 1856
Tredgold, Thomas, 1828: Elementary Principles of Carpentry; a treatise on the pressure and
equilibrium of timber framing; the resistance of timber; and the construction of floors, roofs,
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centres, bridges, &c. With practical rules and examples. To witch is added an essay on the nature
and properties of timber, including the metods of seasoning and the causes and prevention of
decay, with descriptions of the kinds of wood used in bulding...by Thomas Tredgold. London:
Printed for J Taylor at the Architectural Library, No 59, High Holborn.
Triest August Ferdinand 1809-1815: Grundsätze zur Anfertigung richtiger Anschläge, welche
die Land-Baukunst in sich begreift Kunst- und Industrie-Comptoir, Berlin
Triewald, Mart, 1750: Ein Werkzeug mit welchem in alle Sägeblätter die Zähne geschwind
können ausgehauen werden. In:Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften
Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf das Jahr 1741. Aus
dem Schwedischen übersetzt, von Abraham Gotthelf Kästner. Dritter Band. Hamburg, bey
Georg Christian Grund, und in Leipzig bey Adam Heinrich Holle, 1750
Trost, C., 1930: Das Holzgewicht. Tharandter forstlicher Jahrbuch. Berlin. 1930
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Friedrich Heyer. 1820
Umständl. Bericht von der Plage der Seewürmer. Regensp. 1732, 8, 2B.
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1780.
Vierter Bericht des Eisenbahn- Comité zu Leipzig an das Publicum. 1834: Die verschiedenen
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Vorreiter, Ludwig.,1949: Holztechnologisches Handbuch. Verlag Georg Fromme & Co., Wien
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Wie weit die Aloe ein Mittel gegen die Seewürmer abhabe. Das neue Hamburger Magazin.
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kommen: Jetzo aber zu nutz und frommen allen Wundtärtzten und Balbirern, mit fleiß
zusammen gezogen. Durch Johannem Wittichium Medicum Arnstatensem. Leipzig, 1589
Wittich, Johann, 1579: Bericht von den wunderbaren Bezoardischen Steinen, so wieder allerley
gifft krefftiglich dienen und aus den Leiben frembden Thier genommen werden: So wol auch
von andern Steinen, so aus verborgener eingepflantzter Natur unnd krafft, unerhörte und
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krafft und wirckung, und wie solche inner und ausserhalb des Leibes zugebrauchen. Endlichen
auch von der newen Schlesischen Terra Sigillata, Axungia Solis genandt. Welche alle
mehrentheils den alten und newen Scribenten unbekandt, und erst innerhalb 30. Jahren aus India
Orientali und Occidentali, durch Gartiam ab Horto, und Nicolaum Monardum kündig gemacht
worden seind, darbey auch anderer gelerter Medicorum meinung mit eingesprengt, zuvor nie
Deutsch außgangen.Ietzo aber den hohen Potentaten, fleissigen Naturkündigern, und der
gesundheit liebhabern, zu besondern ehren und besten, mit fleiß zusammen gebracht. Durch
Iohannem Wittichum Medicum. Leipzig. M.D.LXXIX. Gedruckt zu Leipzig bey Hans
Steinmanns Erben, Anno M.D.LXXIX
Wittich, Johann, (?) 1587: Ein Kurtzer Anhang
Prćservativen und Specificis, wider die Pest,
Kinder=Blattern, und allerhand ansteckende
Schwarzburgischen und der Stadt Arnstadt Hoff
Vinariensem. Leipzig, cum privilegio. 1587

von Curiosen Geheimnissen, wunderbaren
pestilentialische Fiber, gifftigen Friesel,
Kranckheiten. Durch den Gräfflichen
und Stadt Medicum Iohannem Vuittichum

Zedler, Johann Heinrich,: Großes vollständiges Universal=Lexicon aller Wissenschaften und
Künste, Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert
worden, Darinnen so wohl die Geographisch-Politische Beschreibung der Erd- Kreyses, nach
allen Monarchien, Käyserthümern, Königreichen, Fürstenthümer, Republiken , freyen
Herrschaften, Ländern, Städten, See=Häfen, Festungen, Schlössern, Flecken, Aemtern, Klöstern,
Gebürgen, Pässen, Wäldern, Meeren, Seen, Inseln, Flüssen, und Canälen; samt der natürlichen
Abhandlung von dem Reich der Natur, nach allen himmlischen, lufftigen, wässerigen und
irrdischen Cörpern, und allen hierinnen befindlichen Gesteinen., Planeten, Thieren, Pflanzen,
Metallen, Mineralien, Saltzen und Steinen etc. Als auch eine ausführliche Historischgenealogische Nachricht von den Durchlauchten und berühmtesten Geschlechtern in der Welt,
Dem Leben und Thaten der Käyser, Könige, Thurfürsten und Fürsten, grosser Helden, StaatsMinister, Kriegs-Obersten zu Wasser und zu Lande, den vornehmen geist= und weltlichen
Ritter=Orden etc. Ingleichen von allen Staats= Kriegs= Rechts=Policey und
Haußhaltungs=Geschäften des Adelichen und bürgerlichen Standes, der Kauffmannschaft,
Handthierungen, Künste und Gewerbe, ihren Innungen, Zünften und Gebräuchen ,
Schiffsfahrten, Jagden. Fischereyen, Berg=Wein=Acker=Bau und Viehzucht etc. Wie nicht
weniger die völlige Vorstellung aller in den Kirchen=Geschichten berühmten Alt=Väter,
Propheten. Apostel, Päbste, Cardinale, Bischöffe, Prälaten und Gottes=Gelehrten , wie auch
Concilien, Synoden, Orden, Wallfahrten, Verfolgungen der Kirchen, Märtyrer, Heiligen,
Sectierer und Ketzer aller Zeiten und Länder, Endlich auch ein vollkommener Inbegriff der
allergelehresten Männer, berümter Universitäten, Academien, Societäten und der von ihnen
gemachten Entdeckungen, ferner der Mythologie, Alterthümer, Müntz=Wissenschaft,
Philosophie, Mathematic, Theologie, Jurisprudentz und Medicin, wie auch aller freyen und
mechanischen Künste, samt der Erklärung aller derinnen vorkommenden Kunst=Wörter u.s.f.
enthalten ist. Nebst einer Vorrede, von der Einrichtung dieses Mühsamen und grossen Wercks
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Joh. Pet. von Ludewig, JCti, Königl. Preussischen geheimen und Magdeburg. Regierungs=und
Consistorial=Raths, Canzler bey der Universität, und der Juristen=Fakultät Praesidis Ordinarii,
Erb=und Gerichts=Herrn auf Bendorff, Preß und Gatterstätt. Mit Hoher Potentaten
allergnädigsten Privilegiis. Erster Band. A. –Am. Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich
Zedler, Anno 1733.
Zedler J.,H., Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste,
Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden...
Dritter Band. B -Bi , Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich Zedler, Anno 1733.
Zedler J.,H., Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste,
Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden...
Vierter Band. Bi -Bz.... Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich Zedler, Anno 1733.
Zedler J.,H., Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste,
Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden...
Fünfter Band C-Ch. Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich Zedler, Anno 1733.
Zedler J.,H., Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste,
Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden...
Neunter Band, F., 1735 Halle und Leipzig, Verlegts Johan Heinrich Zedler, Anno 1735
Zedler J.,H., Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste,
Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden...
Sechszehenter Band La-le., Halle und Leipzig Verlegts Johan Heinrich Zedler, Anno 1737
Zedler J.,H., Großes vollständiges Universal=Lexicon aller Wissenschaften und Künste,
Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert
worden...Achtzehender Band, Lo-Lz. Halle und Leipzig, Verlegts Johann Heinrich Zedler, Anno
1738.
Zeising, Heinrich, 1612: Theatri Machinarum Erster Theil. In welchem Vilerley Künstliche
MACHINA in unterschiedlichen Küpfferstücken zu sehen sindt durch welche iegliche schwere
last mit vortheil kan bewegt erhoben gezogen und geführet werden. Daneben eigentlicher
erklerung einer ieden küpfferplatten in sonderheit. Auch mit vorgehenden gründlichen bericht
von wag und gewicht. Und zum beschluß wie eine Künstliche bewegung zu machen darinnen
des gantzen Himmels lauff fürzustellenn. Allen denen, die sich mechanischen kunste, fürnemlich
bauens, befleissen, im druck zusammen geordnet. Durch Henricum Zeising der Architectur
Studiosum. In Verlegung Hennig Grossen des iüngern Buchhaendl. 1612.
Zeising, Heinrich, 1618: Der Architectur Studiosum In Verlegung Henning Grossen des iungern
buchhendl in Leipzigk, 1612 Theatri Machinarum Dritter Theil. Darinnen vielerley künstliche
Mühlwerck, von mancherley arten, wie die Namen haben mögen, nicht allein zu Menschlicher
Unterhaltung, Sondern auch zu vielen andern sachen, Künsten und Handwercken sehr
nützlichen, und zu wissen hoch von nöthen. Sampt der Mühlordnung, wie dieselbe in Chur und
Fürstenthumb Sachsen, in den Mühlen, an der Sahla, Lüpen, Elster und Pleissenstrom gelegen,
gehalten wird. Liepzigk. In Verlegung Hennig Grossen des iüngern Büchh. 1618
Zerrener, Heinrich Gottlieb, 1787: Volksbuch. Ein faßlicher Unterricht in nützlichen
Erkenntnissen und Sachen mittelst einer zusammenhängenden Erzählung für Landleute um sie
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verständig, gut, wohlhabend, zufriedner und für die Gesellschaft, brauchbarer zu machen. Von
Heinrich Gottlieb Zerrenner. Magdeburg, im Verlag der Scheiderhauerschen Buchhandlung
1787
Zierl, Dr. 1839: Über die angemessene Fällungszeit und Behandlung des Bau- und
Brennholzes. Kunst und Gewerbe-Blatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayer.
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Monat Mai. Heft V.
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