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Vorwort.

Zu den vielen Verfügungen, welche unter der Re-

gierung weiland Sr. Majestät des höchstseligen Königs

Maximilian II. zur Hebung der Landwirthschaft in Bayern

getroffen worden sind, gehört auch die Aufmunterung zur

Vornahme von landwirthschaftlichen Ortsbeschreibungen.

Wie sehr der hohe Nutzen, welchen das Bekannt-

werden der landwirthschaftlichen Zustände einer Provinz

namentlich in einem Ackerbau treibenden Staate anerkannt

ist, beweist das Erscheinen einer Menge von Schriften

in Deutschland, welche in diesem Sinne abgefaßt und

zum Theil auf Veranlassung der bezüglichen Regierungen

erschienen sind.

Ueber den bayerischen Wald liegen in ethnographi-

scher, statistischer, botanischer und vorzüglich in geogno-

stischer Beziehung höchst schätzbare Arbeiten vor, während

es an einer speziell landwirthschaftlichen Beschreibung dieser

Provinz fehlt, man müßte nur etwa die kurze "Be-

schreibung des Fürstenthums Passau" von Nußhart hie-
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her rechnen, welche aber schon vor 60 Jahren erschienen

ist, und überdies nur den kleineren Theil des bayerischen

Waldes behandelt.

Diese Umstände dürften das Erscheinen der vorlie-

genden Reiseskizzen im Drucke zur Genüge rechtfertigen.

Derartige Arbeiten sind aber mit großen Mühen

verbunden, denn es muß beinahe Alles an Ort und

Stelle beobachtet und das Wenige, was man durch Mit-

theilungen Anderer erfährt, mehrmals kontrolirt werden,

wenn man sich vor Irrthümern bewahren will. Es darf

deshalb hier nicht etwas Fertiges erwartet werden, son-

dern vielmehr nur ein Entwurf, ein Umriß, dessen wei-

tere und gründliche Ausführung im Interesse der nieder-

bayerischen Landwirthschaft liegt.

Nachdem gegründete Hoffnung vorhanden ist, daß

von Seite der königl. Regierung diesem wichtigsten der

Nahrungszweige des bayerischen Volkes auch noch ferner-

hin jene sorgsame Pflege zu Theil wird, wie es während

der letzten 15 Jahre zum größten Vortheile des Vater-

landes der Fall war, so dürfte das Bedürfniß nach einer

erschöpfenden Darstellung der landwirthschaftlichen Zustände

Bayerns immer fühlbarer hervortreten, und es könnte

sich dann der vorliegende Entwurf als ein kleiner

Beitrag für ein größeres Werk eignen.



K l i m a .

Die verschiedene Lage dieses Landstriches, welcher
der Ebene, dem Berg- und Hügelland angehört, die
oft sehr tief eingeschnittenen Thäler, die manchmal sehr
ausgedehnten Waldflächen u. dgl. bedingen eine so große
Verschiedenheit des Klimas, daß nicht selten sehr nahe
liegende Ortschaften um 6 bis 10 Tage früher oder
später ernten. Sehr interessante Mittheilungen über
diesen Gegenstand sind im II. Band der Bavaria ent-
halten.

Nimmt man bei Beurtheilung des Klimas die
Beschaffenheit der Vegetation als Anhaltspunkt und be-
nützt hiebei die Angaben der Einwohner, so ergeben
sich ungefähr folgende Resultate:

Am frühesten tritt die Ernte in dem längs der
Donau liegenden Ebenen bei Bogen, Metten, Deggen-
dorf, Hengersberg, Winzer und Hofkirchen ein, welche
wegen ihrer geschützten Lage und geringen Elevation
(900 bis 1000 Fuß) zu den mildesten und frucht-
barsten Gegenden in ganz Bayern gehören. An diese
reihen sich der Lallinger und Graflinger Winkel an.
Weniger günstiges Klima haben Kötzting und Hauzen-
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berg, doch erntet letzteres um ungefähr 14 Tage früher
als Regen und Schönberg, diese beiden um 8 bis 14
Tage früher als Grafenau, während Bodenmais und
Zwiesel unter den angegebenen Ortschaften am spätesten
mit dem Kornschnitt beginnen. Mit diesen Abstufun-
gen steht das mehr oder weniger gute Gedeihen des
Weizen in den günstigern Gegenden im Einklang, wäh-
rend derselbe bei Zwiesel nur wenig und bei Bodenmais
und den noch höher gelegenen Ortschaften gar nicht mehr
gebaut wird. Spätfröste sind sehr häufig im Mai,
manchmal auch im Juni und in außerordentlichen Jahr-
gängen sogar noch im Juli, wie dieses z. B. im heu-
rigen Jahre (1864) vorgekommen ist, wobei das Korn
namentlich in den tieferen Thalpartien dermassen gelitten
hat, daß es keine Körner ansetzte. Die außerordent-
lichen Witterungsverhältnisse des heurigen Jahres ver-
zögerten die Ernte in den besseren Gegenden um 14 Tage
und in den höheren Lagen sogar um 3 bis 4 Wochen.
Allgemein gelten die Sommer für kühler und feuchter
und scheint die Zahl der trüben Tage mit feuchter Luft
im Walde größer zu sein als südlich der Donau. Viele
sind der Meinung, daß sich das Klima in Folge der
in den letzten 15 Jahren bedeutend gelichteten Waldun-
gen merklich geändert habe, und schreiben diesem Um-
stande dem geringen Schneefall zu, der in den letzten
Wintern statt gefunden hat. Man will auch bemerkt
haben, daß jetzt die klimatischen Unterschiede der einzel-
nen Orte nicht mehr so bedeutend sind, als früher.
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Von Gewittern wird der Wald jedenfalls weniger
als benachbarte Provinzen heimgesucht, auch gelten
manche Bergrücken (z. B. der Hohebogen) als vorzüg-
liche Wetterableiter. Der Hagelschaden ist, wie aus den
Angaben der Landwirthe in den verschiedenen Orten
hervorgeht, ganz unbedeutend, weßhalb denn auch die
Betheiligung bei den Hagelassekuranzen eine äußerst ge-
ringe ist.

I n Hauzenberg soll der Hagel in 20 Jahren
zweimal geschlagen haben; in Euschersfurt in 24 Jahren
einmal total und dreimal unbedeutend; in Kötzting in-
nerhalb zwanzig Jahren zweimal; in Bodenmais in
32 Jahren einmal; in Breitenberg in 18 Jahren drei-
mal, es findet sich hier auch einige Betheiligung bei
der Hagelversicherung; Kirchdorf in 40 Jahren einmal;
Klingenbrunn im Jahre 1832 total, seit dieser Zeit
viermal aber weniger bedeutend; in Schönberg hagelte
es im Jahre 1846, weniger stark 1863; in Zwiesel
hagelte es im Jahre 1826 und seit dieser Zeit noch
zweimal, wobei aber immer nur ein kleiner Theil der
Flur berührt wurde, weßhalb auch keine Betheiligung
bei der Hagelversicherung statt findet. Regen hatte in
34 Jahren nur einmal (1846) Schauer, wobei aber
nur der Haber getroffen wurde; ein Hof, 1/2 Stunde
von Metten, wurde in 30 Jahren nur einmal (1859),
Stallwang, während dieses Zeitraums gar nicht,
Straßkirchen hingegen im Jahre 1819 und 1844 vom
Schauer berührt.

1*
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B o d e n .

Granit und Gneuß bedecken weitaus den größeren
Theil des bayerischen Waldes, daher denn auch der
Boden auf ausgedehnten Strecken nur aus den Ver-
witterungsprodukten dieser Felsarten besteht. Durch den
zersetzenden Einfluß des Wassers, der Luft, der wech-
selnden Temperatur u. bildet sich eine Sandmasse bald
gröber oder feiner, je nach der Beschaffenheit der die ge-
nannten Felsarten zusammensetzenden Mineralien (Quarz,
Glimmer, Feldspath). Unzählige Mal kann man an
Uferabrissen, Hohlwegen und Gruben 10 und mehr
Fuß tief, die wie es scheint noch unverrückt und lose
nebeneinander liegenden Mineraltheilchen der Urgebirgs-
gesteine wahrnehmen. Es soll sich diese Erscheinung
auch in den Schachten bieten, welche behufs der Gra-
phitgewinnung angelegt werden. Denn auf diese Weise
entstandenen Sandboden sind mehr oder weniger Thon-
theile und Alkalien beigemischt, welche durch die weitere
Zersetzung des Glimmers und Feldspathes frei geworden
sind. Bei noch weiter fortschreitender Verwitterung der
genannten Mineralien entsteht in den meisten Fällen
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ein Lehmboden von gelblich brauner Färbung, welch
letztere von dem beigemengten Eisenoxyd-Hydrat her-
rührt, welcher ein Bestandtheil des im Granite und
Gneuße enthaltenen Glimmers ist.

Durch Regen- und Schnee-Wasser wurden nach
und nach immer mehr Erdtheilchen in die Thäler herab-
geführt und haben sich hier manchmal in beträchtlichen
Massen angesammelt, den aufgeschwemmten Boden bil-
dend. Dieser zeichnet sich in der Regel durch größere
Fruchtbarkeit und Humusgehalt vor dem noch auf ur-
sprünglicher Lagerstätte befindlichen Verwitterungsproduk-
ten aus.

Demnach hätten wir für unser Gebiet drei Haupt-
bodenarten, welche sich durch ihr Verhalten bei der
Vegetation ziemlich scharf von einander abgrenzen, zu
unterscheiden, nämlich: Sand-, Lehm- und aufgeschwemm-
ten Boden.

Der Sandboden läßt sich leicht bearbeiten, ist in
der Regel ziemlich trocken, und hat für mehrere der
im Walde gebauten landwirthschaftlichen Pflanzen zu
geringen Zusammenhang. Den nachtheiligen Wirkungen
der beiden letzteren Eigenschaften begegnet man in andern
Gegenden auf derartigem Boden mit der Walze, welche
aber in dem größeren Theile der Provinz nicht ge-
bräuchlich ist.

Man kann den Sandboden des Waldes in Granit-,
Gneuß- und Glimmer-Sandboden abtheilen, je nach-
dem derselbe aus den beiden ersten Felsarten oder aus
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Glimmerschiefer entstanden ist. Diese Bodenarten haben
größtentheils wasserdurchlassenden Untergrund, und nicht
selten besteht dieser namentlich an Abhängen aus Schutt-
massen, welche das Wasser wie ein Sieb durchlassen.
Es sammelt sich in einiger Tiefe auf fester Bodenschichte
und kommt dann in einiger Entfernung in Quellen zum
Vorschein.

Nehmen die Thontheilchen im Sandboden durch
Verwitterung der Thonerde enthaltenden Mineralien
merklich überhand, so entsteht der lehmige Sandboden,
der im Walde ziemlich verbreitet und fruchtbar ist.

Der Lehmboden. Sein Zusammenhang ist für
manches der im Walde gebauten Kulturgewächse, z. B.
Korn zu bedeutend, häufig ist er auch zu naß, zeichnet
sich aber oft durch eine tiefe Dammerde aus. I n
manchen Mulden ist er in großen Massen zusammen-
geschlemmt und dient häufig zur Ziegelfabrikation.

Mit vielen Sandtheilchen vermischt, zeigt er sich
meist weniger naß und zäh, und wird sandiger Lehm-
boden genannt.

Der aufgeschwemmte Boden bildet ziemlich ausge-
dehnte Flächen an den nördlichen Ufern der Donau,
und zeichnet sich hier meist durch große Fruchtbarkeit
aus. Doch fehlt es auch nicht an Parzellen, deren
Dammerde zu leicht und trocken ist, oder welche ver-
sumpft und Ueberfluthungen ausgesetzt sind. Manche
suchen ihre Grundstücke auf die Weise zu schützen, daß
sie dieselben ganz mit Dämmen einfassen, wodurch in
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vielen Fällen das so nachtheilige Hinwegschwemmen der
Erde verhindert wird. Uebrigens ist die Anstauung von
Wasser auf dem Kulturlande außer der Vegetationszeit
vielen Grundbesitzern, wegen der Vernichtung von schäd-
lichen Thieren und Zurücklassung von Schlamm, keine
unangenehme Erscheinung.

Ungeachtet der berührten Nachtheile müssen die
Ebenen zwischen der Donau und der südlichen Grenze
des Waldgebirges wegen ihrer günstigen klimatischen
Verhältnisse und größtentheils sehr guten Bodens zu den
fruchtbarsten in Ober - und Niederbayern gerechnet werden.

Das Kulturland im Walde ist auch bezüglich seiner
Lage von großer Verschiedenheit. Am meisten begün-
stigt sind in dieser Beziehung die an der südlichen
Grenze des Gebirges gegen die Donau hin verlau-
laufenden[sic] Feldpartien, welche gegen die rauhen Nord-
winde durch die vorstehenden Höhenzüge gedeckt sind.
An diese reihen sich viele Thäler im innern Wald, welche
von Norden gegen Süden ziehen und die von Norden
her durch Berge und Waldungen geschützt sind. Außer
diesen zeichnen sich noch sehr viele an der südlichen Seite
der Bergrücken liegende Feldpartien durch warme und
geschützte Lage aus. Weniger günstig liegen die auf
Hochebenen, Bergrücken oder östlichen Abdachungen be-
findlichen Parzellen, über welche die kalten Nord- und
Ostwinde zum Nachtheil der Vegetation ungehindert hin-
ziehen. Etwas mehr Wärme kommt den gegen Westen
sich abdachenden Grundstücken zu; obwohl die aus dieser
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Richtung kommenden Stürme und Regenschauer die Kul-
turgewächse manchmal stark benachtheiligen.

Die Besitzer des gegen Norden sich neigenden (win-
terleitigen) Landes haben außer der geringeren Wärme-
entwicklung nur zu oft das dem Wintergetreide so nach-
theilige lange Liegenbleiben des Schnees zu beklagen.
Die großen Felsblöcke, mit welchen vielleicht der vierte
Theil der Ackerparzellen verunreinigt ist, sind ein großer
Uebelstand für das kultivirte Land mancher Waldgegen-
den. Sie nehmen nicht selten eine Fläche von 30— 60
Quadratfuß ein und hindern auf dieser Bodenbearbei-
tung und Vegetation; übrigens weichen sie von Jahr
zu Jahr immer mehr dem Fleiße und der zähen Aus-
dauer des Waldlers.

Schließlich ist noch des Mergels, einer hochwich-
tigen Erdart Erwähnung zu thun, welche im Walde
an der südlichen Grenze der Gebirge nicht so ganz selten,
manchmal in ziemlich ausgedehnten Lagern vorkommt,
und von den Oekonomen namentlich in neuerer Zeit
fleißig benützt wird. Man ist auch zur Annahme be-
rechtigt, daß in dem bezeichneten Landstriche noch mehr
Mergellager aufgefunden und in Zukunft besser benützt
werden, als es bisher geschehen ist. Da der Mergel
bekanntlich den Flötzgebirgen, namentlich den jüngeren
angehört, so ist für die Landwirthe im innern Walde
über dem Urgebirge keine Hoffnung vorhanden, sich
jemals dieser Erdart zur Hebung der Fruchtbarkeit ihrer
Felder bedienen zu können.
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Bearbeitung des Bodens.

I n dem bei weitem größeren Theile des oberen
Waldes ist die Bearbeitung des Bodens in vierfurchige
Beeten üblich. Für jene Gegenden, welche eine schwere
und stark wasserfassende Ackerkrume haben, scheint diese
Feldbestellung nicht unzweckmäßig zu sein, wo aber der
Boden leicht und trocken ist, dürften, wenn nicht ganz
besondere Hindernisse im Wege stehen, breite Beeten zweck-
mäßiger sein. Es fällt häufig auf, daß in den Furchen
weit weniger wächst, als auf den Beeten, und da erstere
wenigstens den sechsten Theil des Feldes ausmachen,
so ist der durch diese Bearbeitung entstehende geringere
Ertrag schon sehr merklich. I m östlichen Theile des
Waldes (Hauzenberg, Wegscheid, Straßkirchen, Thyrnau,
Freiung, Grafenau u.) sind sechsfurchige und manchmal
sogar achtfurchige (Breitenberg) Beeten vorherrschend. Wo
der Boden zur Nässe geneigt ist, stellen intelligente Land-
wirthe durch Ziehen von Wasserfurchen einen angemes-
senen Feuchtigkeitszustand her, während dies andere zum
Nachtheil ihrer angebauten Feldfrüchte unterlassen. In
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den meisten Gegenden greift der Pflug nicht tiefer, als
unumgänglich nothwendig ist, in andern hat man sich
aber längst von den Vortheilen einer tiefen Beackerung
überzeugt (Randsberg, Viechtach, Kötzting, Falkenfels,
Landdorf), pflügt aber auch manchmal eine nicht unbe-
deutende Portion vom rohen Untergrund herauf.

Die Bearbeitung des schweren Bodens haben sich
in neuerer Zeit Viele durch die Anwendung von eisernen
Pflügen sehr erleichtert, und da die Arbeit dieser In-
strumente beinahe überall befriedigt, so ist nicht unwahr-
scheinlich, daß sie schon in den nächsten Jahren an manchen
Orten die hölzernen verdrängen werden. Das Brachfeld
wird gewöhnlich drei- bis viermal gepflügt, während
man sich nach Klee zum Bau der Winterfrüchte auch
mit einmaligem Pflügen begnügt. Den nachtheiligen
physikalischen Eigenschaften des leichten Bodens mit der
Walze zu begegnen, wie dies in vielen andern Gegenden
Deutschlands längst geschieht, ist im Walde, wenige ehren-
volle Ausnahmen abgerechnet, noch nicht allgemein
üblich.

Der Schäufel- und Häufelpflug ist zwar im Ge-
brauche, hat aber ebenfalls die ihm gebührende Ver-
breitung nicht gefunden. Wie mancher Landwirth könnte
sich durch dieselben die jetzt so kostspielige Arbeit be-
deutend erleichtern. Uebrigens ist zu berücksichtigen, daß
alte, fest gewurzelte Gewohnheiten, z. B. das Stecken
der Kartoffeln quer über die Bifange, der Anwendung
der genannten Instrumente im Wege stehen.
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Das Eggen wird bei der Bearbeitung der Felder
nicht leicht wo gespart. Nach der Kornsaat wird nicht
selten auf einem Bifang drei- bis viermal hin und her
geeggt und manchmal noch überdies in die Quere, um
so die Samen recht zu vertheilen und die Schollen zu
bröckeln. Auch ist bei der Bestellung der meisten Früchte
das Voreggen üblich.
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Bertheilung des Grundbesitzes.

Längst hat sich bei vielen Oekonomen die An-
sicht festgestellt, daß die Vertheilung des Grundbesitzes
in Güter von mittelmäßiger Größe für die Entwicklung
der Landwirthschaft, für die vortheilhafteste Benützung
des Bodens und die Heranbildung oder Erhaltung eines
kernhaften Bauernstandes am zweckmäßigsten ist. Unge-
achtet der vielen und bedeutenden Vortheile, welche große
Güter gewähren, kann anderseits nicht in Abrede gestellt
werden, daß sie in übermäßiger Anzahl die Ansässig-
machung und Verehelichung erschweren, und die Ueber-
handnahme des Gesindes und Proletariats begünstigen.

Glücklicherweise beträgt die Größe der meisten Höfe
im Walde 50 bis 80 Tagw., und eben dieses scheint
in Anbetracht der klimatischen und ökonomischen Ver-
hältnisse die für die vollkommene Beschäftigung und den
Unterhalt einer Familie entsprechende Fläche zu sein.

Uebrigens hat der Wald auch eine sehr große An-
zahl von Kleinbegüterten, aus deren Familien sehr viele
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Taglöhner und Dienstboten hervorgehen, deren die Forst-
verwaltung und die Großbegüterten so sehr bedürfen.

Die sehr großen Bauernhöfe sind im Walde nicht
so häufig, daß sie einen auffallenden Nachtheil auf die
Bewirthschaftung des Bodens zu üben vermöchten, obwohl
gewiß ist, daß manche derselben eben wegen ihrer be-
deutenden Ausdehnung weniger gut als kleinere Güter
bewirthschaftet werden.

Die größere Zahl der Höfe zerfällt wieder in eine
Menge zum Theil sehr kleiner Parzellen, welche nur zu
oft von unverhältnißmäßig großen Rainen begrenzt
werden. Diese starke Parzellirung ist in manchen Ge-
genden des Waldes sehr auffallend und nicht ohne
störenden Einfluß auf den Betrieb der Landwirthschaft.
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Güterzertrümmerung.

Die Spekulation hat sich auch des Grundbesitzes
im bayerischen Walde bemächtigt, denn eine Menge von
Gütern wurden seit ungefähr 15 Jahren von einheimischen
und fremden Spekulanten in Folge der gestiegenen Holzpreise
angekauft und dann zertrümmert. Viele sind gewohnt, unter
allen Umständen die Güterzertrümmerung für schädlich zu
halten, was aber gewiß nicht in allen Fällen richtig ist. Die
Zerstückelung sehr großer Höfe, wie solche in einigen
Gegenden des Waldes vorkommen, in zwei oder mehrere
nicht zu kleine Güter, und selbst die Abtrennung einiger
Parzellen von großen Höfen, welch erstere dann wieder
von Kleinbegüterten angekauft werden, bringt sicher in
nationalökonomischer Beziehung eine höchst günstige Wirkung
hervor. Es gibt an vielen Orten (Hengersberg, Lal-
lingerwinkel, Bodenmais u.) Leute, deren Grundbesitz
aus wenigen Tagwerken besteht, und welche jede Gele-
genheit, ihr Besitzthum zu vergrößern, mit Begierde
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ergreifen. Auch in dieser Richtung ließe sich durch.
Anregung von höherer Seite Vieles thun, indem nicht
wenige Bauern zur Abtretung kleiner Flächen zu Gunsten
der Kleinbegüterten geneigt wären, müßten sie nicht
befürchten, daß die geschäftige Fama darin den Ruin
ihrer wirthschaftlichen Verhältnisse zu erkennen glaubte
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Arrondirung.

Die großen Vortheile der Arrondirung sind dem
intelligenteren Theil der Waldbewohner nicht unbekannt
geblieben, weßhalb denn auch schon seit 20 Jahren von
vielen Grundbesitzern namentlich im untern Walde aus
eigenem Antriebe, wenn nicht Totalarrondirungen, doch
wenigstens theilweise Zusammenlegungen der Grundstücke
stattgefunden haben, um so größere Parzellen zu bekommen
und die Raine, den Aufenthaltsort von Mäusen und andern
schädlichen Thieren, zu verringern. Der Totalarrondirung
stehen in den meisten Fällen die sehr ungleiche Lage und
große Bodenverschiedenheit im Wege. Es könnte übrigens
in dieser Richtung ungemein viel geschehen, indem es
z. B. eine Menge von Weilern mit wenigen Häusern und
nahe aneinander liegende Einödhöfe gibt, deren Grund-
stücke bunt durcheinander gewürfelt sind, und so den
Betrieb der Wirthschaften erschweren. Die Ursachen,
welche eine so mißliche Zersplitterung des Grundbesitzes
bedingen, sind oft so geringfügig, daß sie bei entspre-
chender Anregung leicht beseitigt werden könnten.
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Fruchtfolge.

Das vorherrschende Wirtschaftssystem ist die Drei-
felderwirthschaft. Die reine Brache wird immer mehr
beschränkt, und es gibt bereits viele Fluren, auf welchen
beinahe das ganze Brachfeld mit entsprechenden Früchten
bebaut wird. Auf andern bemerkt man, daß nur auf
einem Drittel oder auf zwei Dritteln des Brachfeldes
reine Brache gehalten wird. Als Brachfrüchte werden
Lein, in den besseren Gegenden Hirse, Kartoffeln, Kraut u.
benützt. Manchmal ist die Flur in vier, fünf oder auch
in sechs Felder abgetheilt, wie nachfolgende Beispiele
zeigen:

1) Winterweizen,
2) Winterkorn,
3) Grünfutter,
4) Wintergetreide gedüngt,
5) Sommergetreide mit Klee,
6) Klee; oder

1) Klee,
2) Winterweizen,

2
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3) Winterkorn,
4) Gerste gedüngt,
5) Haber;

oder 1) Winterweizen,

2) Winterkorn,
3) Haber,
4) Grünfutter oder Klee.

I n guten Gegenden bei der Dreifelderwirthschaft:
1) Hanf gedüngt (wird in neuester Zeit nur selten

gebaut),
2) Winterweizen oder Winterkorn,
3) Gerste mit Klee;

oder 1) Hirse oder Klee,

2) Winterkorn oder Winterweizen,
3) Haber;

oder 1) Kartoffeln,
2) Winterweizen,
3) Winterkorn.

I n Gegenden, wo der Winterweizen nicht gedeiht:
1) Kartoffeln gedüngt,
2) Winterkorn manchmal schwach gedüngt,
3) Sommerkorn oder Haber mit Klee.

I n rauhen Gegenden, in welchen kein Wintergetreide
gebaut werden kann:

1) Kartoffeln,

2) Sommerkorn,
3) Haber.
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D ü n g e r .

Bei weitem der größere Theil der Landwirthe benützt
nicht nur die Exkremente der Thiere und Menschen,
sondern überhaupt alle Abfälle, von welchen sich nur
einige Wirkung auf Feldern oder Wiesen versprechen
läßt, als Düngermaterial. Der Odel wird in eigenen
hiezu bereit gehaltenen Fässern meist auf Wiesen geführt.
Manche verwenden ihn aber nur für Korn- und Kraut-
Felder, in der Meinung, daß er so den meisten Nutzen
abwerfe. Häufig wird er hinter den Häusern in Schwellen
gesammelt, und von diesen aus auf die benachbarten
Wiesen geleitet. Doch gibt es Ortschaften, wo derselbe
überall herumlaufend die Wege versumpft und zum Theil
für die Wiesen verloren geht. Diese Erscheinung beruht
aber nicht immer auf Nachlässigkeit, sondern hat häufig
in dem fehlerhaften Bau oder dichten Stand der alten
Wirthschaftshöfe seinen Grund, welcher ohne erhebliche
Auslagen nicht immer gestattet, bessere Einrichtungen zu
treffen. Gyps wird längst eingeführt und nicht nur für
den Klee, sondern auch manchmal für Winter- und
Sommerfrüchte, ausnahmsweise auch für Wiesen benützt

2 *
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Manche suchen schlecht stehendem Weizen im Frühjahr
mit Gyps aufzuhelfen. Nicht wenige Landwirthe wollen
übrigens wahrgenommen haben, daß er auf manchen
Bodenarten auch nicht die geringste Wirkung äußere,
namentlich soll dieses auf Sandboden und nassem Lande
häufig der Fall sein. Daher kommt es denn auch zum
Theil, daß in einigen Gegenden entweder gar nicht oder
nur wenig gegypst wird. Da, wo derselbe weit herge-
führt werden muß, kommt er der großen Auslagen wegen
wenig in Anwendung. Der meiste Gyps kommt auf
dem Inn und wird von Passau, Deggendorf u. in das
Innere des Waldes gebracht; ein Theil geht nach Böhmen.
Es sollen auch Gypssteine auf der Eisenbahn von Haßfurt
nach Deggendorf transportirt und dort gemahlen werden.

Seit einigen Jahren wird auch Kalk, aber vor-
zugsweise nur in der Nähe von Kalksteinbrüchen, als
Düngermaterial in Anwendung gebracht und dessen Wirkung
aus Korn, Haber, Flachs, Hirse, Klee u. namentlich auf
zähem Boden sehr gerühmt.

Bei der Anlage von "Schanzen" und "Erdhaufen"
(d. i. Komposthaufen) wird er oft benützt, und es würde
dieses noch häufiger geschehen, wenn er im Innern des
Waldes vorkäme. Man schlägt zusammengeschlemmte,
oder an Rainen befindliche, oder von erhabenen Stellen
auf Wiesen abgegrabene Erde in Haufen zusammen,
durchzieht sie schichtenweise mit Stalldünger, Kalk u.,
sticht sie ein- oder mehreremale um, und breitet sie nach
einigen Monaten auf Aeckern und Wiesen aus. Die
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Anlage von Komposthaufen ist in einem großen Theile
des Waldes üblich und es ist wegen ihrer erprobten
Wirksamkeit zu erwarten, daß sie noch weitere Verbreitung
finden werden. Auch wird gute Erde, wo sie in mäch-
tigen Schichten vorkommt, abgehoben und auf Aeckern
ausgebreitet, um so deren Fruchtbarkeit zu erhöhen. "Es
wächst schon besser, wenn man nur die Erde von einem
Ende des Ackers zum andern führt," ist die Ansicht
vieler Landwirthe.

Einige mischen auch leichten und schweren Boden,
um so die physikalischen Eigenschaften desselben bleibend
zu verbessern. Diese Operation dürfte öfter und zwar
in größerem Maßstabe in Anwendung kommen, weil die
Wirkung eine vorzügliche und den Kosten entsprechende ist.

An der südlichen Grenze des Gebirges gegen die
Donau hin befinden sich viele Mergellager, welche zum
Theil von den Landwirthen benützt werden. Manche
sollen durch das Mergeln zwei- bis dreifache Erträgnisse
von ihren Aeckern erzielt haben. Auch bei Schloß Egg
im Graflinger Winkel wird gemergelt. Wegen der zahl-
reichen Privatwaldungen spielt die Waldstreu unter den
Düngermaterialien eine Hauptrolle. Außerdem wird auch
sehr viel Stroh gestreut. Die große Menge von Säg-
spänen, welche in den Sägmühlen abfallen, dienen eben-
falls als Streu.

Der "Lösch", welcher bei der Pottaschensiederei zu-
rückbleibt, wirkt auf Feldern und Wiesen ganz vorzüglich,
und wird fleißig benützt.
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Wie sehr man schon zu Anfang dieses Jahrhun-
derts, wenigstens im untern Walde, auf die sorgfältigste
Sammlung aller düngenden Substanzen bedacht war, geht
aus folgenden in dem Werkchen von Nußhart enthaltenen
Stellen hervor:

"Hier sind folgende Arten des Düngers, als: Rind-
"viehmist, Schafmist, Pferde- und Schweinemist, mensch-
"liche Exkremente, Ruß, Asche, Straßenkoth, seltener
"Gyps und Sägespäne. Der Rindviehmist, meist mit
"Stroh oder Buchenlaub, oder anderer Streu vermischt,
"ist hier wegen der blühenden Viehzucht der häufigste
"Dünger. Asche und Ruß schicken sich für jeden Boden,
"bereichern und stärken ihn für das künftige Getreide
"und ungeheißen emporwallendes Gras. Im ersten Früh-
"linge, wenn noch hie und da dichter, hartnäckiger Schnee
"auf einem Felde ruht, wird hier, um ihn früher schmelzen
"zu machen und zugleich um dem Ackerlande Kräfte
"mitzutheilen, Asche, Ruß oder auch Koth an diese
"Stelle gestreut. Einen ebenso großen Nutzen gewährt
"auch das Brennen oder Verbrennen verschiedener Ma-
"terialien auf dem zum künftigen Fruchtfelde bestimmten
"Boden. Straßen- und Gassenkoth wird bei nasser
"Witterung aufgeschaufelt, und als trefflicher Dünger
"auf die Aecker geführt."

Von der Gründüngung, welche unter manchen agro-
nomischen Verhältnissen, namentlich auf zähem Boden,
gute Dienste leisten würde, scheint im Walde wenigstens
kein ausgedehnter Gebrauch gemacht zu werden.
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W e i z e n .

Weder Klima noch Boden begünstigen im größeren
Theile des Waldes den Anbau dieser Frucht, daher eine
nicht unbeträchtliche Menge Weizen aus den niederbay-
erischen Ebenen eingeführt wird. I n besseren Gegenden
versäumt man aber nicht, seinen Anbau möglichst aus-
zudehnen. Es könnten sehr viele Ortschaften namhaft
gemacht werden, welche jetzt einen nicht unbedeutenden
Weizenbau haben, während sich alte Leute noch gut er-
innern, daß vor 30 und 40 Jahren nur hier und da
eine Parzelle damit bestellt worden ist. Es hieß: "diese
Frucht wächst bei uns nicht." Da sie aber jetzt doch
wächst und sehr lohnende Ernten gibt, so wäre es von
großem Interesse, zu erfahren, ob die Ansicht der alten
Bauern eine irrige, oder ob sich das Klima oder die
Bodenpflege oder vielleicht beide miteinander gebessert haben.
Das Letztere dürfte wohl am wahrscheinlichsten sein.
Nußhart schreibt im Jahre 1804 über den Weizenbau
im untern Walde:
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"Seitdem das Land mehr abgeräumt und so das
"Klima gemildert, wärmer ist, seitdem wird bei uns viel
"mehr Weizen gebauet, als noch vor ungefähr 20 Jahren,
"und dies ist itzt sogar in den mehr nördlichen Gegenden.
"Es wird dreimal geackert und dreimal geeggt. Das
"erste Mal meist schon im Herbste, das dritte Mal aber
"gerade vor dem Säen u."

Wie viel ist aber seit dieser Zeit abermals "ab-
geräumt" worden. Es ist kaum noch eine andere Provinz
in Deutschland, in welcher in den letzten zehn Jahren
mehr Holz geschlagen worden ist.

Man stößt allenthalben auf Thatsachen, welche dar-
thun, daß der Weizenbau seit 80 Jahren allmählig
zugenommen hat, und noch gegenwärtig zunimmt, und
daß er auch Erträgnisse gibt, welche denen in guten
Weizengegenden wenig und theilweise gar nicht nachstehen,
nemlich 12 bis 16 Samen, während Nußhart 6 bis 7
für gewöhnliche und 10 für günstige Ernten angibt.
Bezüglich des Gewichtes dieser Frucht konnten keine
Vergleiche angestellt werden, da die Angaben hierüber zu
wenig Vertrauen verdienen und zum Theil nur auf
Schätzung beruhen.

Nicht selten erhält der Same eine Beize; er wird
gewaschen, mit Kalkpulver überstreut, mehrere Male um-
geschlagen und so 10 bis 20 Stunden liegen gelassen;
auch Odel wird zu diesem Zwecke verwendet. Gleich
dem Winterkorn wird auch der Weizen manchmal oben
auf gedüngt, was aber sehr bald nach der Saat geschieht.
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In den meisten Fällen folgt er nach Klee, bis-
weilen auch nach gedüngten Brachfrüchten; im letzteren
Falle wird das Feld wieder, aber nur schwach gedüngt.
Manchmal säet man auf den Dünger und pflügt diesen
mit dem ausgestreuten Weizen unter.

Ueppig stehende Früchte werden geschröpft, nicht
sehr dicht stehende gejätet. Der Weizen wird meist ab-
gesichelt und mit frischem Weizenstroh in Garben ge-
bunden, seltener gemäht. Die Garben stellt man gleich
dem Korn in "Böcke" zum Trocknen auf.

Die Halme pflegt man einzuackern, doch werden
sie auch bisweilen länger geschnitten, dann abgemäht und
gleich jenen von Korn auf dem Felde in hüttenförmige
Haufen übereinander gelegt.

Sommerweizenbau findet vorzugsweise in solchen
Gegenden statt, wo die Winterfrucht nicht mehr recht
gedeihen will (z. B. Breitenberg, Wegscheid).

Wegen der rauhen Beschaffenheit des Klimas wird
bei Griesbach, Bodenmais, Kirchdorf, Rabenstein, Zwiesel u.
gar kein Weizen gebaut.
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D e r S p e l z .

Da es im bayerischen Walde viele Gegenden gibt,
wo der Winterweizen nur kümmerlich gedeiht, so ist es
sehr auffallend, daß dem Spelzbau nicht größere Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Es würde diese Frucht auf
Fluren, wo Winterroggen gut gedeiht und zur Noth
noch Winterweizen fortkommt, gewiß in den meisten
Fällen ihren Anbau lohnen; denn sie ist weniger empfind-
lich gegen Fröste, und begnügt sich mit leichterem und
weniger kräftigem Boden als Weizen. Der Spelz, auch
Besen oder Dinkel genannt, lagert sich nicht leicht, und
leidet vom Brand, Insekten- und Vogelfraß wenig, wäh-
rend der Weizen im Walde häufig diesen widrigen Ein-
flüssen ausgesetzt ist. Sein Mehl steht an Güte und
Feinheit dem Weizenmehl nicht nach, und die auf der
Mühle abfallenden Hülsen können gut als Futter benützt
werden. Doch ist nicht in Abrede zu stellen, daß sein
Stroh geringeren Futterwerth als Weizenstroh hat, und
der enthülste Spelz sich weniger gut hält als Weizen;
dagegen läßt sich der unenthülste lang aufbewahren.
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Ein Boden, welcher für den Weizen zu wenig bindend
und kräftig ist, kann noch gute Spelzernten geben. Es
folgt diese Frucht am besten nach Brache oder gut ge-
standenem Klee, weniger gut nach Kartoffeln, Lein, Weiß-
kraut, Runkeln u. und verträgt das Obenaufdüngen,
welches im Walde- bei Weizen und Roggen bekanntlich
häufig in Anwendung kommt. Auch das Pferchen schlägt
ihr gut an. Eine frühe Saat schadet nicht, und es
würde diese im Walde mit der des Weizen zusammen-
fallen. Da diese Frucht mit den Hülsen ausgesäet wird,
so braucht man ungefähr 4 Metzen Saatgut. Auf leich-
tem Boden wird der Same meistens untergeackert, auf
schwerem mit der Egge untergebracht. Man erntet durch-
schnittlich 7 Schäffel à 170 Pfund vom bayerischen
Tagwerk. Von jedem Zentner Spelz erhält man unge-
fähr 73 Pfund enthülsten Kern.

Einem versuchsweisen Anbau dieser Frucht steht
allerdings der Umstand entgegen, daß die Hülsen durch
eine eigene Operation (Gerben genannt) auf der Mühle
vom Kern getrennt werden müssen, und die Müller im
Walde nirgends die erforderlichen Einrichtungen dazu
haben. Doch können kleinere Quantitäten Spelz leicht
wie Haber verfüttert werden, wie auch in anderen Ge-
genden geschieht. Hat man sich nach wiederholtem An-
bauversuch überzeugt, daß der Spelz wirklich auf lohnende
Weise im Großen gebaut werden kann, so werden sich
auch Müller hervorthun, welche die zum Gerben des
Spelzes erforderlichen Einrichtungen treffen.
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Nachdem der Spelz in den rauhesten Lagen des
Jura- und Alpengebirges bis zu einer Höhe von 2000'
vorkommt, so ist mit der höchsten Wahrscheinlichkeit an-
zunehmen, daß er für jene Gegenden des Bayerwaldes,
wo noch Winterkorn gebaut werden kann, und in guten
Jahren Winterweizen gedeiht, eine passende Frucht ist,
und manche Landwirthe dürften unter derartigen Verhält-
nissen besser thun, auf Kosten ihres Weizenbaues und
selbst mit einiger Beschränkung des Kornbaues den
Spelzbau einzuführen.

Man unterscheidet begrannten und unbegrannten
Spelz. Letzterer zerfällt wieder in weißen und rothen.
Der weiße unbegrannte Spelz wäre die für den Wald
passende Spielart. Der rothe gibt geringeres Mehl, be-
gnügt sich aber mit rauherem Klima, daher er in man-
chen Gegenden Tirols, wo der weiße Spelz nicht mehr
recht gedeihen will, angebaut wird. Wie beim Weizen
unterscheidet man auch beim Spelz Sommer- und Win-
terfrucht. Erstere ist aber nicht zu empfehlen, weil sie
zu viele Mißernten gibt. In manchen Gegenden baut
man ein Gemisch von 4/5 Roggen und 1/5 Spelz.
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Der R o g g e n

muß als eine der wichtigsten Kulturpflanzen des Waldes
gelten, weil er beinahe überall, wo es nur immer das
Klima erlaubt, als Winterfrucht und in weniger gün-
stiger Lage als Sommerfrucht gebaut wird. Der an
vielen Orten vorkommende leichte, oft sehr gut gepflegte
Boden begünstigt nicht wenig dessen Gedeihen; auch ge-
währt ihm die meistens im Winter vorhandene Schnee-
decke entsprechenden Schutz gegen Wind und Kälte, so
daß es hier während der strengen Jahreszeit oft weniger
leidet als in andern, wenn auch milderen Gegenden.
Sommerkorn ist im Walde mehr verbreitet als Som-
merweizen. Der Anbau des Winterkorns findet vom
Monat August bis Anfang Oktober statt, je nach den
klimatischen Verhältnissen des Ortes. I n sehr rauher
Lage ist man gezwungen, schon vor der Ernte des Rog-
gens die neue Saat zu bestellen und hiebei vorjährige
Frucht zu verwenden. Manche ziehen unter allen Um-
ständen altes Korn dem neuen zur Saat vor, indem sie
behaupten, daß ersteres kräftigere Halme und vollere
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Aehren gibt. Das Saatquantum scheint zwischen 1/3
bis 1/2 Schäffl per Tagwerk zu schwanken, steigt aber
auch manchmal bis zu 1 Schäffl, während die Erträg-
nisse unter ganz günstigen Verhältnissen bis zu 5 Schäffl
angegeben werden. Der Roggen folgt nach reiner Brache,
nach Klee, Kartoffeln, Kraut, gedüngtem Lein u., wäh-
rend in die Stoppeln desselben noch im Herbste weiße
Rüben oder Wickfutter gebaut werden. Zur Saat pflegt
man vorzueggen und nach dem Eineggen des Samens
noch einmal nach der Quere zu eggen, um den Samen
recht zu vertheilen. Manche helfen nach der Saat mit
dem Rechen nach, oder zerschlagen mit der Handhaue
die herumliegenden Schollen, um so dem Boden die
nöthige Reinheit und Pulverisirung zu geben. Trotz
dem, daß im Walde die Kornfelder nicht selten mit
musterhaftem Fleiße hergerichtet werden, vermißt man
hiebei doch die Anwendung der Walze, welche gewiß
auch hier wie in andern Gegenden Deutschlands auf
leichtem Boden eine vorzügliche Wirkung äußern würde.
Das Düngen des Roggens oben auf, bald nach der
Saat, auch dann, wenn der Acker bereits seine regel-
mäßige Düngung erhalten hat, ist häufig (z. B. bei
Thyrnau, Wollaberg, Sonnen, Straßkirchen, Tittling,
Hengersberg, Zwiesel u.) üblich; manche thun es nur
deßhalb, weil sie nicht rechtzeitig über den nöthigen
Dünger verfügen können. Viele lassen die Roggensaaten
im Spätherbste bei festem Boden abweiden, größtentheils
von Rindvieh, seltener von Schafen. Nur ausnahms-
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weise wird die zu üppig sich entwickelnde Frucht abge-
mäht, weil die Sense leicht zu tief greift. Die Ernte
wird meist mit der Sichel, selten mit der Sense vor-
genommen. Im ersteren Falle bleiben lange Stoppeln
zurück, welche später abgemäht, in Haufen auf dem
Felde übereinander gelegt und während des Winters als
Streu verwendet werden.

Durch den ganzen Wald scheinen die aus 10 bis
11 Garben bestehenden "Böcke" üblich zu sein, in
welche die kleinen selten über 1/2 bis 1 Fuß im Durch-
messer haltenden Garben zum Trocknen zusammengestellt
werden. Die erwähnten Böcke sollen sich vor ungefähr
30 bis 40 Jahren von Oesterreich her im Walde ver-
breitet und die früher üblichen Kreuzhaufen verdrängt
haben; letztere wurden von 20 Garben, von welchen je
5 übereinander gelegt und mit einer Garbe als Kappe
bedeckt waren, gebildet.

Die jetzt gebräuchlichen Böcke werden auf folgende
Weise gemacht: Eine Garbe wird auf das Schnittende
gestellt und der obere (Aehren) Theil umgebogen, vier
andere werden übers Kreuz und schief an dieselbe ange-
lehnt und über die Stützgarbe mit den Aehrenenden ge-
bogen. I n die vier sich ergebenden Lücken werden je
eine Garbe, also vier Garben angelehnt, worauf die
10te Garbe (manchmal auch noch eine 11te) in der
Mitte gebogen und über den kegelförmigen Haufen so
gelegt wird, daß das dickere Ende gegen die Wetterseite
gekehrt ist. Diese Getreidehaufen, welche je nach der
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Witterung 8 Tage und noch länger stehen bleiben, wer-
den einige Stunden vor dem Einfahren zum vollständigen
Abtrocknen auseinander gelegt.

Das Winterkorn dient auch manchmal als Ueber-
frucht für den Klee, welcher dann im Frühjahr über
das Roggenfeld gesäet wird. Dies scheint aber nur
dann zu geschehen, wenn das Winterkorn ausnahmsweise
in das Sommerfeld zu stehen kam.

Die Kornstoppeln werden in der Regel schon im
Herbste seicht gestürzt, worauf nach tieferem Ackern im
nächsten Frühjahr gewöhnlich Haber folgt. Das Korn
kommt in sehr bedeutender Höhe noch vor z. B. in der
Nähe von Rabenstein beim Quarzbruche (nahe an
3000'). Das Stroh dient als Streu, zu Häcksel,
Strohbändern u.

Häufig leidet diese Frucht durch Fröste, heuer (1864)
z. B. derart, daß sie auf manchen tief und feucht gele-
genen Feldpartien kernlos blieb, und deßhalb ungedro-
schen als Futter oder Streu verwendet wurde.

Sehr viel Korn wird schon seit langer Zeit zur
Ochsenmast verwendet *) , und noch zu Anfang dieses
Jahrhunderts wurde aus Kornmehl mit Kleien vermischt,
Brod (der sogenannte Pumpernikel) gebacken.

*) Nußhart erwähnt: "Der Roggen würde für's Ganze, besonders
in glücklichen Jahren ausreichen, entzöge ihm die hier zu Lande
so übliche Ochsenmast mit geschwelltem Roggen und andern Miß-
bräuchen nicht so viel von seinem Reichthume.
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Die Gerste.

3

Weder Klima noch Boden begünstigen im größeren
Theile des Waldes den Gerstenbau, weßhalb diese Frucht
in vielen Gegenden gar nicht und in andern nur so
viel gebaut wird, als für den Hausbedarf nothwendig
ist. Sie wird als Rollgerste, zur Schweine- und Och-
senmast verwendet; das Stroh dient als Futter, selten
als Streu.

Am meisten ist die große zweizeilige Gerste verbrei-
tet, doch finden sich auch, und zwar nicht ganz selten,
die vier- und sechszeilige, und hier und da wurden
auch mit der nackten Gerste Versuche gemacht.

I n den meisten Fällen wird sie bei der Ernte
gemäht, in Schwaden getrocknet und, wenn die Wit-
terung nicht sehr trocken ist, gewendet, dann in Zeilen
zusammengetragen und eingeführt. Erscheint sie als
Ueberfrucht für den Klee, und ist dieser sehr lang, so
wird sie auch mit der Sichel kurz geschnitten, in Gar-
ben gebunden und horizontol in Kreuzhaufen, welchen
eine Sturzgarbe aufgesetzt wird, zusammengelegt. Die
Gerstengarben sind meist kleiner, als jene von Weizen
und Korn und bleiben manchmal 6 bis 8 Tage auf
dem Felde liegen.
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Der Haber

ist überall im Walde, dessen klimatische Verhältnisse
ihm sehr zusagen, stark verbreitet, und manche Ort-
schaften führen viel von dieser Frucht aus. Er folgt
nach Wintergetreide, vorzugsweise nach Korn. Das
Feld pflegt man schon im Herbste herzurichten, indem
man die Kornstoppeln flach stürzt und später tiefer ackert,
im Frühjahr wird dann geegt und Ende März oder
Anfang April die Saat vorgenommen. Der Same
3 — 4 Metz, aber auch bis zu 6 Metz per Tagwerk,
wird eingeeggt oder auch mit dem Pfluge untergebracht,
und von sorgsamen Landwirthen nach einigen Jahren
gewechselt. Manche eggen quer über das Feld, um so
den Samen mehr zu vertheilen und sich das Mähen
zu erleichtern. Der Haber dient in den meisten Fällen
als Ueberfrucht für den Klee. Es scheint nur der weiße
unbegrannte zum Anbau zu kommen, der begrannte
wurde von vielen Landwirthen wieder aufgegeben; es
soll nicht ganz selten sein, daß ersterer 5 bis 6 Schäffel
à 180 bis 200 Pfund per Tagwerk gibt; doch fehlt
es auch nicht an zahlreichen stark verunkrauteten Haber-
feldern, welche kaum 3 Schäffel abwerfen.
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Der Haber wird meistens gemäht und zwar quer
über die schmalen Beeten. Ist die Witterung sehr gün-
stig, so werden die Schwaden, nachdem sie vollständig
trocken geworden, in Zeilen zusammengetragen und ein-
geheimst. Bei weniger guter Witterung muß man sie
wenden. Ist der Klee unter dem Haber sehr hoch
(heuer z. B. über 1 1/2'), so schneidet man die Halme
hoch mit der Sichel ab, mäht die Stoppeln sammt
dem Klee, trocknet und verfüttert sie. Da der Haber
ungebunden viel Raum einnimmt, so lassen ihn im un-
tern Wald viele durch Ochsen eintreten, welche diesem
etwas beschwerlichem Geschäfte, manchmal 30 Fuß hoch
über der Tenne der Scheuer, mit großer Geduld ob-
liegen und nach Vollendung ihrer Arbeit wieder glücklich,
manchmal auf dem hintern Theil ihres Körpers rutschend,
herabkommen.

I n schlechten Futterjahren wird der Haber auch
grün gemäht und verfüttert; in feuchten leidet er stark
vom Flugbrand.

3 *
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H i r s e .

I n dem Landstriche zwischen Deggendorf, Hen-
gersberg und Hofkirchen findet schon seit langer Zeit
ein sehr bedeutender Hirsebau statt, der auch am rechten
Ufer der Donau bei Osterhofen auf ziemlich ausge-
dehnten Flächen verbreitet ist. Es ist die graue Spiel-
art, welche sich in dieser Gegend vorzugsweise einge-
bürgert hat, während in den benachbarten Berggegenden
des Waldes, wo auch ein ziemlich starker Hirsebau vor-
kommt, meist nur die gelbe Spielart gebaut wird.
Man rühmt Letzterer nach, daß ihre Samen weniger
stark vom Winde ausgebeutelt werden, daß sie an Bo-
den und Klima weniger große Anforderungen mache, und
deßhalb für das Bergland mit weniger günstigen Vege-
tationsverhältnissen besser als die graue Hirse passe.

Das Stroh der Letzteren wird als Futter jenem
der gelben vorgezogen. Die Saat findet erst gegen
Ende Mai oder Anfangs Juni statt, da sie als eine
empfindliche Pflanze, früher gesäet, von den Spätfrösten
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zu leiden hätte. Man säet beinahe überall in das frisch
gedüngte, mehrmals geackerte und geeggte Land breit-
würfig. Der Same ung. 1/2 Metz per Tagwerk, wird
meistens eingeweicht, entweder in Odel oder reinem
Wasser, dann getrocknet und ausgestreut. Je nach der
Witterung deckt man ihn mit der Egge oder, was noch
häufiger geschieht, pflügt ihn unter, ackert ihn nach
ungefähr zwei Tagen wieder herauf und läßt die Egge
folgen. Durch dieses Verfahren soll eine gleichheitliche
Vertheilung der Körner, wirksamere Unterdrückung des
Unkrautes und eine vollkommnere Bewurzelung bezweckt
werden. Wenn die Pflänzchen fingerlang sind, folgt die
Jätearbeit, welche bei starkem Hervortreten des Unkrautes
bisweilen zwei-, ja sogar dreimal wiederholt wird und
die Hirsekultur sehr kostspielig macht, indem 4 bis 5
Personen eine ganze Woche brauchen, bis sie ein Tag-
werk vollständig reinigen.

Während der Vegetation wird die Hirse häufig
vom Brand befallen, in welchem Falle der geernteten
und selbst schon geputzten Frucht Brandpulver anhängt,
welches dann durch Waschen und Einweichen des Sa-
mens vor der Saat entfernt wird. Bei anhaltend
regnerischer Witterung fangen die Wurzeln, namentlich
auf schwerem Boden, leicht zu faulen an.

Da die reife Frucht sehr leicht ausfällt, so wird
sie allenthalben mit der Sichel geschnitten, dünne auf
dem Boden zum Trocknen aufgelegt und, wenn sie vom
Regen befeuchtet wird, auch gewendet. Vermittelst Stroh-
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bänder wird sie vor dem Einheimsen, manchmal auch
sogleich nach dem Schnitte, in Garben gebunden und
eingeführt. Die Körner werden selten ausgedroschen,
sondern meist von Pferden, bisweilen auch von Ochsen
oder Kühen ausgetreten. Zu diesem Zwecke stellt man
die Bunde auf ihren Schnittenden dicht auf der Tenne
nebeneinander und treibt die Thiere auf. Nachdem die
Strohbunde von den festgetretenen Garben entfernt wor-
den sind, wird das Hirsestroh ausgeschüttelt und die
Hirse gereinigt. Einige schneiden bei der Ernte nur
die Rispen ab und mähen später das Stroh, um es
als Streu zu benützen.

Das Stroh verliert bekanntlich nur langsam seine
Feuchtigkeit; es wird deßhalb nach dem Austreten der
Körner wieder auf das Feld gebracht und zum Trocknen
ausgebreitet ("wird geheugt"). Geschnitten dient es
als Futter und wird als solches dem Haberstroh so
ziemlich gleich geachtet. Die Milchergiebigkeit der Kühe
soll aber, wenn sie ausschließend damit gefüttert werden,
bedeutend nachlassen. Eine gute Ernte liefert an 5 Schäffel
Körner ("Brein") à 270 Pfund und ungefähr 15 Ztr.
Stroh. Bei dem Enthülfen auf der Mühle fällt unge-
fähr ein Drittel ab. Die Schalen bleiben dem Müller,
welcher sie als Geflügelfutter verwerthet. Ein Theil
der Frucht wird von den Produzenten selbst verbraucht,
ein anderer an die Müller verkauft, welche dann den
enthülsten "Brein" in den Handel bringen. Der Tur-
nus, in welchem diese Pflanze in dem bezeichneten
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Distrikte gebaut wird, ist von dem anderer Gegenden
sehr abweichend, und auch hier in den verschiedenen
Ortschaften nicht gleich. So wird z. B. bei Hengers-
berg von Einigen im ersten Jahre Hirse gedüngt, im
zweiten Winterweizen, im dritten Winterkorn, nach die-
sem Weißrüben in die Stoppeln, im vierten eine Som-
merfrucht gebaut. Im vorigen Jahr 1863 wurde sie häufig
in die durch Hagelschlag verwüsteten Kornfelder und heuer
an die Stelle des ausgewinterten Weizen gesetzt. Selbst
bei dieser, den Acker sehr angreifenden Fruchtfolge ent-
steht auf dem fruchtbaren aufgeschwemmten, in der 20ten
bis 25ten Bonitätsklasse stehenden Boden Lagergetreide.
Die Reihensaat der Hirse, welche von rationellen Oeko-
nomen der breitwürfigen vorgezogen wird, hat bis jetzt
im Walde keinen Eingang gefunden, es steht ihr die
Gewohnheit und das Bedenken entgegen, daß bei dieser
Kulturmethode weniger und schlechteres Stroh erzeugt
wird.
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Buchweizen.

Auch dieser ist dem Walde keine fremde Pflanze;
er wird z. B. bei Griesbach, Wegscheid u. hie und da,
vorzugsweise in Neubrüche, gebaut und dessen Stroh
als Streu benützt.

Für rauhe und hohe Lagen, sowie für getreide-
arme Gegenden hat diese Pflanze einen besondern Werth,
denn sie erreicht schon in ungefähr 100 Tagen ihre Reife,
und begnügt sich mit magerem und trockenem Boden, auf
welchem andere Mehl und Futter gebende Pflanzen nicht
mehr mit Vortheil gebaut werden können. Die Samen
werden auch zur Viehmastung und mit Haber gemengt
als Pferdfutter verwendet, und geben Mehl und Grütze.
Bei Mastthieren, namentlich beim Geflügel, soll dieses
Futter den Wohlgeschmack des Fleisches erhöhen. Das
Kraut ist grün und getrocknet sehr nahrhaft und wird
vom Vieh gerne gefressen. Wo das Winterkorn in der
ersten Hälfte des Julius geschnitten wird, kann der
Buchweizen noch als zweite Frucht gebaut werden. Gegen
Fröste ist er zwar empfindlich, weßhalb er in rauher
Lage erst im Juni gesäet werden soll.
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Der Kardenbau.

Einige Stunden im Umkreise von Niederalteich wird
der Kardenbau stark betrieben. Die in Garten- oder
Ackerbeeten erzogenen Pflänzchen werden, meist an Wurzeln
und Blättern etwas zugestutzt, nach dem Stürzen der
Kornstoppeln und Ackern des Feldes in vierfurchige Bi-
fange zu drei in einer Linie der Quere nach über die
Beeten 3/4 Fuß jede Pflanze von der andern, eingesetzt.
Die Linien sind ungefähr 5/4 Fuß von einander entfernt.
Der Boden wird im Herbste einmal, im nächsten Sommer
ein- oder zweimal behackt. Jede weitere in andern Ge-
genden, wo Kardenbau getrieben wird, vorkommende Pflege
unterbleibt. Auch das Aufschlitzen der aneinander ge-
wachsenen Blätter wird unterlassen, in der Meinung, das
Wachsen der Pflanzen werde durch die in den Blatt-
winkeln angesammelte Feuchtigkeit befördert. Nach dem
Abschneiden der Blüthenköpfe werden die Kardenstengel
abgeschnitten oder ausgerissen, in Bündel gebunden, zum
Trocknen zusammengestellt und dann als Brennmaterial
benützt oder auch auf dem Felde verbrannt.



42

Schlechte Witterung während der Blüthe, Mehlthau
und Wind schaden oft sehr; letzterer gibt den Karden
eine schiefe Lage, das Regenwasser sammelt sich mehr
an den nach unten gekehrten Theilen der Köpfe, und
veranlaßt deren Fäulniß. Manchmal gibt es eine Menge
Pflanzen, welche keine Stengel also auch keine Blüthen-
köpfe entwickeln, während die Blätter sehr zahlreich und
groß sind (Nonnenbildung). Auch der Auswinterung
ist diese Pflanze unterworfen; so gingen im Winter 1863/64
beinahe sämmtliche Karden zu Grunde, was den Karden
bauenden Landwirthen zwischen Seebach und Hofkirchen
einen Schaden von ungefähr 80.000 fl. verursacht haben soll.

Der Bau eigener Samenpflanzen scheint nicht üblich
zu sein, denn es wird allenthalben der beim Trocknen
der Blüthenköpfe ausfallende Same zur Aussaat benützt.
Man erntet vom Tagwerk ungefähr 100.000 Stück.
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Der L e i n .

Der Lein gehört zu den wichtigsten Kulturpflanzen
dieser Provinz und findet sich mit wenigen Ausnahmen
beinahe auf jeder Flur. Es wird derselbe als Frühlein,
ungefähr um die Zeit wo Haber gebaut wird, und auch
als Spätlein bis gegen Ende Juni gesäet. I n einigen
Ortschaften wird jedes Jahr nur einmal Lein gebaut,
in andern säet man Früh- und Spätlein und manchmal
sogar zu drei verschiedenen Zeiten, um so die Arbeiten
mehr auseinander zu ziehen und doch wenigstens Eine
gute Ernte zu erhalten, falls eine oder die andere Saat
durch die Ungunst der Witterung leiden sollte. Der
Anbau dieser Gespinnstpflanze nach Korn in die Stoppeln
kommt zwar vor, aber nur selten. Am meisten verbreitet
ist der Springlein, doch wird auch versuchsweise Rigaer-
lein gebaut. I n Zwiesel und Klingenbrunn wurde letz-
terer jedoch wieder aufgegeben. Dasselbe Schicksal hatte
er in Freiung und Kehlberg, "weil der Same bald aus-
artete, zur Oelgewinnung nicht gut und zu wenig er-



44

giebig war." Hier und da wird rheinländischer Lein
mit nicht aufspringenden Kapseln gebaut.

Der Lein kommt meist in die Brache, seltener in
das Sommerfeld zu stehen, erhält in beiden Fällen frische
Düngung und wird in der Regel trocken, doch auch
manchmal nach 24stündigem Einweichen gesäet. Manche
säen nur Vormittags, in der Meinung, so ein schnelleres
Keimen zu bewirken. Nach ihm wird das Feld mit
Winterkorn bestellt. Die Haberstoppeln werden schon im
Herbste gestürzt, im Frühjahr folgt abermals Pflug und
Egge. Ein mehrmaliges Jäten ist unerläßlich und erfolgt
oft noch kurz vor dem Raufen. Mit letzterem wird in
der Regel schon vor der vollständigen Reife der Kapseln
begonnen, worauf die Stengel in Garben gebunden, ein-
geheimst und die "Bollen" abgeriffelt werden. Letztere
legt man auf ein Brettergerüste an die südliche Seite
des Hauses zum Trocknen auf, wendet sie bei guter Wit-
terung von Zeit zu Zeit und schützt sie bei Regenwetter
mit einem Dache von Brettern. Die Samen reifen dann
nach, nehmen eine braune Farbe an und sammeln sich
auf dem Boden. Die leeren aufgesprungenen Kapseln
werden durch Sieben von den Samen getrennt und unter
die Streu geworfen oder auf dem Felde in Haufen über-
einandergeschüttet und verbrannt. Manchmal benützt man
sie auch als Dünger für Wiesen und Aecker, oder zer-
stossen und gesotten als Schweinfutter. Die abgeriffelten
Stengel werden wieder in Garben gebunden, auf das
Feld gebracht und auf Haberäckern zur Röste ausge-
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breitet ("gezettelt"). Bisweilen legt man sie auch auf
Grasplätze, jedoch nur auf trockene, damit das Gras
nicht darüber wächst. Die Wasserröste in Gruben ist
in einigen Gegenden des Waldes ebenfalls üblich (Brei-
tenberg, Sonnen, Hauzenberg, Thyrnau u.); die gar
gerösteten und aus dem Wasser gehobenen Stengel werden
hiebei eine bis drei Wochen lang zum Trocknen, aber
nicht länger aufgestellt, weil längeres Stehenlassen eine
nachtheilige Wirkung äußert. Abgestandenes Röstwasser
wird ganz frischem vorgezogen. An einigen Orten (Stall-
wang) ist die Wasser- und Thauröste zugleich üblich,
und je nach der Witterung soll bald die eine, bald die
andere schöneren Flachs liefern. Das Darren geschieht
in Brechhäusern, in Backöfen und manchmal auch an
der Sonne. Bisweilen werden die Stengel vor dem
Brechen gedroschen, um die gröberen Rindentheile hin-
wegzubringen.

Im untern Walde bedient man sich auch der "Stoß-
brechl", auf welchen die Stengel vor dem Brechen ge-
schlagen werden, damit dann die Holztheile leichter her-
abgehen. Man unterscheidet doppelte und einfache Brech-
stöcke. Es fehlt auch nicht an Versuchen, die umständ-
liche Arbeit des Brechens zu vereinfachen. So hat z. B.
ein Bauer bei Breitenberg eine "Wasserbrechl" für Flachs
eingerichtet. Ein Wasserrad setzt eine Welle in Bewegung
und diese zwei horizontal liegende Balken, an denen nach
unten je zwei stumpfe, eiserne, 4 Zoll breite und 2 1/2 Fuß
lange Messer befestigt sind. Unter jedem Balken steht
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ein Stock, in welchem drei solche Messer, in dem einen
ungefähr 2 Zoll, in dem andern 1 1/2 Zoll von einander
entfernt, angebracht sind. Die oberen Messer greifen in
die Zwischenräume der untern ein, und brechen so die
rasch nach einander von den Arbeiterinnen eingebrachten
bereits gerösteten Leinstengel. An den Balken mit weit
gestellten Messern werden die Stengel grob, an dem an-
dern fein gebrochen. Es soll so die Hälfte der Arbeit
erspart werden. Die Vorrichtung hat 250 fl. gekostet
und besteht seit 1857. Die Bauern in der Nachbarschaft
benützen diese "Wasserbrechl" fleißig und bezahlen per
Tag 1 fl. I n den benachbarten österreichischen Ort-
schaften sollen derartige Flachsbrechen mehr verbreitet
sein. Manchmal wird der darin gebrochene Flachs gar
nicht mehr geschwungen, sondern sogleich gehechelt. Bei
Breitenberg bedient man sich hie und da eigener Räder
zum Schwingen des gebrochenen Flachses. Dieselben
haben ungefähr 3 1/2 Fuß im Durchmesser und stehen
an der Peripherie mit 6 Brettchen, jedes 9 Zoll lang
und 3 Zoll breit, in Verbindung. Das Rad wird mit
dem Fuß, wie ein Spinnrad, in Bewegung gesetzt. I n
der Nähe derselben befindet sich ein festgestelltes ziemlich
scharfkantiges Brett, auf welches die zu schwingenden
Flachsbündel gelegt und dann von den an dem Rande
befindlichen Brettchen, welche hart vorüber wischen, ge-
peitscht werden. Mancher Flachs wird nur durch Eine
Hechel gezogen, während die meisten Flachszüchter zwei-
bis dreierlei Hecheln benützen und im letzten Falle grobes,
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mittleres und feines Werg erhalten. Das mittlere und
feine wird versponnen und gibt Leinwand, während das
schlechteste zu Putzhadern, Strohsäcken u. verarbeitet wird.
Um schöneren Flachs und weniger Werg zu erhalten,
lassen sich manche die Hechelarbeit von Seilern besorgen,
was Nachahmung verdient.

Dem Lein schadet außer starker Verunkrautung der
Frost manchmal noch im Juni und ausnahmsweise sogar
noch im Juli.

Die durchschnittliche Länge der Stengel scheint 1 1/4
bis 1 1/2 Fuß zu betragen.

Der im Walde erzeugte Flachs wird bei weitem
zum größten Theil von den Produzenten selbst verspon-
nen und entweder als Garn verkauft, oder auf den in
sehr großer Anzahl vorhandenen Webstühlen weiter ver-
arbeitet. Es sind zweierlei Spinnräder im Gebrauche:
auf dem einen wird Flachs, auf dem andern Werg ge-
sponnen. Hiemit beschäftigen sich im Winter nicht blos
Weibspersonen, sondern auch Knechte und Bauern.

Es scheint dies eine alte Gewohnheit zu sein, denn
Nußhart schreibt hierüber (1804) Folgendes:

"Das Flachsspinnen ist seit einer kurzen Reihe von
"Jahren zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ge-
"diehen. Im Herbste und Winter sitzt Alles, männlich
"und weiblich am Spinnrad. Die Stuben sind mit
"Spanfackeln erleuchtet. Einige spinnen zu gleicher Zeit
"mit beiden Händen zwei Fäden mittelst eines Rades,
"das zwei Spulen zugleich treibt. Das Garn wird
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"meist gesotten, feines 1/4 Stunde, grobes 1 Stunde
"lang" u.

Die Landleute bleichen meist ihre Leinwand selbst.
Doch fehlt es im untern Wald auch nicht an Kunst-
bleichen, welche größtentheils erst in neuerer Zeit ent-
standen sind.
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Der H a n f

wurde in früherer Zeit in ziemlich großer Menge in
einigen nicht fern von Hengersberg liegenden Ortschaften
gebaut, wo er auf gutem Boden und in geschützter Lage
sich kräftig entwickelte. I n neuerer Zeit hat sich der
Hanfbau sehr verringert, weil er viel Arbeit macht und
diese kostspielig ist. Er wird in das gedüngte und ab-
geeggte Land gesäet, untergeackert, dann wieder herauf-
geackert und eingeeggt. Die reifen Stengel werden bü-
schelweise über Balken geschlagen, damit der Same
abfällt, und dann in Gruben in Wasser geröstet.

I n Anbetracht der bedeutenden Anforderungen, welche
der Hanf an das Klima stellt, und des kräftigen und
tiefgründigen Bodens, den er verlangt, ist wohl kaum zu
erwarten, daß derselbe jemals auf den luftigen Höhen
des Waldgebirges als Kulturpflanze eine Bedeutung ge-
winnen wird.

4
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H o p f e n .

Das Klima des Waldes ist zu wenig warm, um
die Hopfenpflanze zu einer lohnenden Entwicklung zu
bringen und ihr eine schätzbare Waare abzugewinnen;
dessenungeachtet befassen sich an manchen Orten Bräuer
und Landwirthe mit der Kultur derselben. I n Wald-
kirchen hat sich der früher nicht ganz unbedeutende
Hopfenbau auf wenige Parzellen reduzirt. I n der Flur
Hauzenberg werden ungefähr 200 bis 300 Zentner
produzirt, welche aber nicht im Orte versotten, sondern
von auswärtigen Händlern aufgekauft werden. Bei Regen
sind ungefähr 15 Parzellen mit Hopfen bepflanzt, meist
in geschützter sonniger Lage. Bei Zwiesel ist jetzt der
Hopfenbau auf zwei Parzellen beschränkt, während er in
Ruhmannsfelden ganz aufgegeben worden ist. Um Engel-
burg, Schönberg u. a. sieht man ebenfalls Hopfengärten.
Einen viel passenderen Standort findet diese Pflanze in
dem tiefer gelegenen, längs der Donau hinziehenden, von
Norden her geschützten Landstriche zwischen Bogen und
Winzer. Bogen erzeugt auf ungefähr acht Parzellen
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einen guten, auch zu Sommerbier tauglichen Hopfen,
und wären die Arbeitskräfte nicht so theuer und schwer
zu haben, so dürfte es vielleicht gut sein, wenn hier
der Hopfenbau mehr in Aufnahme käme. Auch Welchen-
berg und Offenburg haben etwas Hopfen. Bei Helfkam
und Schaching oberhalb, und an den Hängen zwischen
Deggenau und Halbmeile unterhalb Deggendorf, sowie
in der Flur Deggendorf und noch mehr in dem diesem
Städtchen gegenüber liegenden Dorfe Fischdorf wird eben-
falls Hopfen gezogen. I n den Fluren von Seebach,
Schwarzach und Hengersberg steht er vorzugsweise auf
den Hügeln, weil er in der Ebene zu sehr von der Schwärze
und andern Krankheiten befallen wird. I n Winzer wurde
der Hopfenbau beinahe ganz aufgegeben.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht meistens in
Zeilen, das Bindematerial ist Stroh und die Stangen
werden über Winter mit dem obern Ende an 3 Fuß
hohe Gabeln gelehnt, während sie mit dem dicken Ende
auf dem Boden ruhen. Es wurde diese Pflanze im
Walde schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts (viel-
leicht noch früher) kultivirt und das Laub als Futter
verwendet. Die Preise standen damals auf 12 bis 20
oder auch bis 50 fl. und nur einmal (wahrscheinlich im
Jahre 1802) stiegen sie bis zu 130 fl.

4 *
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Repsbau .

Findet sich hier und da in den besseren Lagen des
äußern Waldes. Es unterliegt keinem Zweifel, daß hier
Klima und Boden eine üppige Entwicklung desselben
zulassen. Meist wird er breitwürfig und nicht in Reihen
gesäet, weßhalb er mit vielem Unkraut zu kämpfen hat
und häufig einen schlechten Stand zeigt. Auch in rau-
heren Gegenden wurde derselbe versuchsweise angebaut.
Unter solchen Umständen wäre es aber viel besser, den
Rübsen zu wählen, weil dieser unter ungünstigen Vege-
tationsverhältnissen leichter fortkommt. Uebrigens haben
die eingeführten Oelstoffe in neuerer Zeit diesen Pflanzen
bekanntlich eine so große Konkurrenz bereitet, daß vor-
läufig ein vermehrter Anbau derselben nicht rathsam
erscheint. I n andern Gegenden wird der Reps manch-
mal als Grünfutterpflanze benützt, auch die beim Aus-
drusch abfallenden Schoten, mit Wurzelwerk gemischt,
dienen als Futter.
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Mengfutter.

Ein Gemisch von Haber und Wicken, oder Erbsen,
Haber und Wicken, oder Gerste, Haber und Wicken
wird unter dem Namen "Lins" beinahe überall im Walde
gebaut. Es kommt theils in die Brache und ist dann
ein ganz guter Vorgänger für Wintergetreide, theils auch
in das Sommerfeld oder in die Winterkornstoppeln zu
stehen. Man läßt es reif werden, drischt die Körner
aus, und füttert diese, so wie das Stroh. Noch häu-
figer wird die "Lins" vor der Reife gemäht, grün ge-
füttert oder zu Heu gemacht. Bisweilen wird sie gleich
dem Klee mit Gyps überstreut. Das Mengfutter unter-
drückt das Unkraut und entzieht dem Boden, grün gemäht,
wenig Kraft. Nach der Ernte desselben bleibt noch Zeit
genug, um den Acker für die folgenden Winterfrüchte
entsprechend herzurichten.
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S p e r g e l .

Auch dieser wurde früher hier und da (Wolla-
berg, Hauzenberg u.) als Futter nach Winterkorn ge-
baut, aber der Ueberhandnahme des Unkrautes wegen
wieder aufgegeben, ungeachtet er als ein gutes Futter
gerühmt wird.

Auf lehmigem Sandboden oder in feuchter Lage
kann er 1 1/2 bis 2 Fuß lang werden, und liefert dann
getrocknet und grün eine nicht unbeträchtliche Futtermasse.
Für zähem Boden eignet er sich nicht. Man unterscheidet
zwei Spielarten: den großen und kleinen Spergel; beide
können nach 8 bis 9 Wochen gemäht werden. Man
läßt ihn auch abweiden oder benützt ihn zur Gründün-
gung. Reif gewordener Spergel liefert 5—6 Zentner
Samen und 15—18 Zentner Stroh, welches bezüglich
seines Futterwerthes dem Heu gleich geschätzt wird.



55

Der Klee.

Wenn die Behauptung intelligenter Landwirthe,
daß die Ausbreitung des Kleebaues ein sicherer Maßstab
des Kulturzustandes eines Landes sei, richtig ist, so muß
dem bayerischen Walde ein höchst günstiges Zeugniß
ausgestellt werden, denn es hat sich diese Pflanze überall
eingebürgert, wo Klima und Boden nur einigermaßen
ihren Anbau gestatten; auch gibt sie, ungeachtet des
kalkarmen Bodens, meistens sehr ergiebige Ernten.

Man unterscheidet:
a) Grünen Klee mit grünem Samen und hohem

Kraut; er soll der trockenen Witterung lange widerstehen
und ist ergiebiger als die folgenden, legt sich aber leicht
und gibt wenig Samen.

b) Gemeiner rother Klee mit gelbbraunem Samen,
kürzerem Stengel und reichlichem Samenertrag.

c) Monatsklee (Hengersberg) wächst sehr schnell und
eignet sich deßhalb gut als Grünfutter, soll aber der
Spielart a bezüglich der Krautentwicklung nachstehen.
(Die angeführten Kleesorten sind Spielarten von Trifo-

lium pratense.)
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Meistens wird der Klee zweimal geschnitten, doch
gibt es auch Kleefelder, von welchen drei Schnitte ge-
nommen, oder die schon im Herbste gemäht oder zur
Weide benützt werden. Nur ausnahmsweise, wenn der
junge Klee ein schlechtes Gedeihen befürchten läßt, bleibt
der vorjährige noch Ein Jahr, also zwei Jahre stehen.
Nach ausgewintertem und ausgeackertem Klee folgt mei-
stens Grünfutter ("Lins"). Am häufigsten wird er unter
Haber, Gerste oder Sommerkorn, viel seltener aber
(Kötzting, Wollaberg, Hengersberg u.) unter Winterge-
treide gesäet. Auffallend ist, daß im Wald viele Land-
wirthe vom Gypsen des Klees keine Wirkung verspürt
haben, oder behaupten, dessen Anwendung lohne sich nur
auf schwerem Boden; andere unterlassen es der Kosten
halber oder weil — wie sie meinen — das Futter zu
hartstengelig und der Boden zu sehr ausgesaugt wird.
Größtentheils ist man aber von der vortrefflichen Wir-
kung des Gypses so überzeugt, daß dessen Anwendung
in keinem Jahre unterlassen wird. Seit einiger Zeit
wenden auch manche (Engelburg, Klingenbrunn u.) an-
statt des Gypses gebrannten Kalk an, den sie aus den
Steinbrüchen an der Donau holen, selbst brennen, und
ihn, wenn er an der Luft zerfallen ist, meist mit Erde
gemengt, ausstreuen. Manche sind der Meinung, daß
Dünger mit Strohstreu die Entwicklung des Klees mehr
befördere, als jener mit Laubstreu. Das Trocknen des
Klees geschieht größtentheils auf "Stiefeln". Der meiste
Samen kommt von Passau, doch ziehen ihn auch Viele
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selbst und zwar vorzugsweise vom ersten Schnitt, weil
der zweite nicht überall so frühzeitig reifen würde, daß
das Feld noch mit Wintergetreide bestellt werden könnte.

I n Gegenden, wo der Klee nicht gut gedeiht, dürfte
die Anlage von künstlichen Kleegrasschlägen entsprechenden
Ersatz bieten.

Eine höchst auffallende Erscheinung auf diesem kalk-
armen Boden ist, daß mitunter der Klee beim Mähen
der Haberstoppeln 1 1/4 bis 1 1/2 Fuß hoch und ganz
dicht steht, und dann vor Eintritt des Winters wieder
so heranwächst, daß er einen weiteren Schnitt oder er-
giebige Weide gibt, unbeschadet der zwei Schnitte im
zweiten Jahre, wo er eine Höhe von 2 1/4 bis 2 1/2 Fuß
erreicht. Es kommt dies auch auf Grundstücken vor,
welche nie eine Kalkdüngung erhielten. Auf manchen
Aeckern, wo der Klee weniger üppig gedeiht, könnte seine
Entwicklung, wie bei allen tiefwurzelnden Pflanzen, durch
möglichst tiefes Ackern bedeutend gehoben werden.

Es scheint, daß die Waldbewohner frühzeitig mit
dieser wichtigen Futterpflanze vertraut wurden, und das
große Verdienst, sie eingeführt zu haben, einem Fürst-
Bischof von Passau gebührt. Denn Nußhart schreibt:

"Fürst Bischof Maria Thun brachte zuerst die
"beste Sorte von Kleesamen auf seiner Reise nach Rom
"zu uns. Die ersten Unternehmer wurden von jenen
"ausgelacht, die das Nämliche später selbst zu ihrem
"Vortheile unternahmen. Man füttert den Klee theils
"grün, theils trocken, geschnitten und gesotten."
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K r a u t .

Da die Waldbewohner große Liebhaber von Sauer-
kraut sind, so fehlt es nicht an ausgedehnten und mit-
unter sehr schönen Krautpflanzungen. Dasselbe wird
aber nicht in eigenen Krautgärten, wie in andern Ge-
genden gezogen, sondern in den regelmäßigen Turnus
gebracht und gewöhnlich in der zweiten Hälfte des Monats
Juni in die gedüngte Brache gepflanzt. Häufig kom-
men auch Runkeln, Dorschen, Kohlraben, Wirsing, Rah-
nen u. a. darunter zu stehen. Die Blätter und die
bei der Ernte abgeschnittenen Strünke, so wie jenes
Kraut, welches erst nach der Ernte des Roggens in die
Stoppelfelder gesetzt wird, werden theils frisch, manchmal
aber auch getrocknet als Futter verwendet. Das Kraut
wird nicht in Reihen, sondern quer über die Bifange
gepflanzt, meistens etwas zu dicht, oft eine Pflanze von
der andern kaum einen Fuß weit entfernt. Wahrscheinlich
ist dieser gedrängte Stand mit Ursache, daß in manchen
Krautfeldern sich viele mehr oder weniger verkümmerte
Pflanzen einstellen. Häufig folgt nach Kraut Sommer-
korn und dann Haber.
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R u n k e l n.

Diese haben sich in den letzten Jahren im Walde
sehr verbreitet. Der tiefgründige, lockere und frische
Boden mancher Thäler sagt ihnen jedenfalls sehr zu.
Mit weniger Vortheil werden sie auf Höhen mit seichter
Ackerkrume und felsiger Unterlage gebaut. Unter den
zahlreichen Spielarten scheint die Oberndorfer Futterrübe
für die meisten Waldgegenden am passendsten zu sein.
Uebrigens liefern auch die Zuckerrüben für alle Haus-
thiere ein gedeihliches Futter, und äußern bei dem Mast-
vieh einen sehr günstigen Einfluß auf das Fleisch; für
leichten Boden wird die weiße schlesische, für schweren die
weiße französische Zuckerrübe empfohlen. Nachdem dieses
Wurzelgewächs ein sehr frisches, gesundes und wohlschme-
ckendes Futter liefert, den Boden in reinem Zustand hinter-
läßt und bei nicht zu gedrängtem Stande von wenigstens
1 1/4 Fuß sehr schöne und große Rüben gibt, und unter
allen Futterpflanzen am wenigsten von Insektenfraß und
Krankheiten leidet, so steht eine noch größere Verbreitung
desselben in Aussicht. Seit dem Auftreten der Kartoffel-
krankheit ist sie auch in vielen Gegenden mehr in Auf-
nahme gekommen. Es werden 10 Zentner Blätter oder
5 Zentner Rüben an Nahrungswerth 1 Zentner Heu
gleich geachtet.
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Die weißen Rüben

sind im Walde ganz allgemein, und werden vorzugsweise
als Viehfutter, theilweise auch als Rübenkraut oder auf
andere Weise zubereitet zur menschlichen Nahrung ver-
wendet. Am häufigsten folgen sie unmittelbar nach
Winterkorn ("Halmrüben"), selten nach Winterweizen und
nur ausnahmsweise werden sie sogleich im Frühjahre gebaut.
Es ist allenthalben hiefür die breitwürfige Saat üblich,
und nur in wenigen Fällen erhalten die meist sehr ver-
unkrauteten Rübenfelder einige Pflege. Häufig gehen
die Rüben zu dicht oder nur büschelweise auf, und ge-
ben deßhalb geringere Erträgnisse als bei besserer Kultur
in andern Gegenden. Das Unkraut hat während der
Vegetation der Rüben Zeit, in Masse zu reifen und
den Acker mit Unkrautsgesäme zu versehen, welches den
im nächsten Jahre folgenden Früchten schadet.

Durch die Reihensaat, welche schon längst bei
vielen einsichtsvollen Landwirthen eingeführt ist, könnten
die erwähnten Nachtheile beseitigt werden. Schäufel-
und Häufelpflug, welche bei dieser Bauart zur Pflege
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des Feldes nothwendig sind, zahlen sich bald und reich-
lich durch höhere Erträgnisse ab.

Den nöthigen Samen scheinen sich die meisten
Bauern selbst zu ziehen, denn man bemerkt bei unzäh-
ligen Ortschaften Komposthaufen auf welchen die Sa-
menrüben üppig vegetiren.

Bezüglich des Baues und der Verwendung der
Rüben hat sich seit Ende des vorigen Jahrhunderts
wenig geändert; denn Nußhart schreibt hierüber Fol-
gendes :

"Die rundlichten weißen Rüben werden in die
"Kornstoppeln, manchmal auch in die Brache gebaut.
"Kaum ist der Roggen eingeerntet, so wird das Feld
"sogleich umgeackert, die Rübsamen mit drei Fingern
"sehr dünne gesäet und dann ganz oberflächlich eingeegt.
"Das Rübenkraut wird hier entweder grün oder gedörrt
"im Absud dem Rindvieh gefüttert, ebenso die Rüben."

"Die Bürger und Bauern wählen die Rüben
"häufig als Zuspeise entweder in Platten geschnitten
"und gesotten oder gehackt und eingesäuert als Rüben-
"kraut."
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Kar to f fe l .

Von großer Bedeutung für den bayerischen Wald
ist der Kartoffelbau, welcher in den meisten Fällen durch
die Beschaffenheit des Bodens nicht wenig begünstigt
wird. Sie dient hier vorzugsweise zur menschlichen
Nahrung, als Viehfutter und zur Branntweinfabrika-
tion. Die Fäulniß der Knollen, das Schwarzwerden
und frühzeitige Absterben des Krautes, geringer Blü-
thenansatz kommen auch hier häufig vor. Sehr
verbreitet scheinen die Zwiebel- und Jakobi-Kartoffel
zu sein. Wenige Ausnahmen abgerechnet, werden die
Knollen quer über die vier- oder sechsfurchigen Beeten
gelegt, mit der Handhaue behackt und später angehäufelt.
Manchmal werden auch zwei vierfurchige Beeten zusam-
mengepflügt. Nur hie und da kommt es vor, daß sie
der Länge der Beeten nach in Reihen gebaut und mit
dem gewöhnlichen Pfluge oder Schaufel- und Häufel-
Pfluge bearbeitet werden. Es wäre sehr zu wünschen,
daß wenigstens in den größeren Oekonomien diese Acker-
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geräthe mehr in Anwendung kämen; doch behaupten
manche Landwirthe, daß in allen Fällen die erste Pflege
mit der Handhaue vorgenommen werden müsse, um das
aufschießende Unkraut aus dem Felde zu bringen. Manche
schneiden das Kraut schon frühzeitig vor der Ernte der
Knollen ab, um es grün zu verfüttern oder getrocknet
als Winterfutter zu verwenden. Doch geschieht dieses
seit dem Auftreten der Kartoffelkrankheit seltener, weil
das Kraut zu bald abstirbt. Wieder andere verbrennen
es auf dem Felde, andere verwenden es zerschnitten als
Streu. Die Kartoffel kommt meist in das Sommer-
feld, doch auch in die Brache zu stehen. Die Knollen
werden bei der Ernte mit der Handhaue aus dem Bo-
den gebracht, und nur selten wird der Häufelpflug
hiezu verwendet. Einige Oekonomen (in Straßkirchen,
Jandelsbrunn) benützen hierzu einen mit einer breiten
Scharr versehenen Pflug, welcher zu beiden Seiten mit
einem schuhlangen, stielrunden Holz versehen ist.

Ueber den Anbau der Kartoffel im untern Walde
zu Ende des vorigen Jahrhunderts, schreibt Nußhart
Folgendes:

"Die Kartoffel kamen vor 70 Jahren in's Land
"und verbreiteten sich langsam. Man kann zu viele
"oder speckichte, scharf schmeckende oder übelriechende
"essen, kein Wunder, wenn dann Nachtheile entstehen,
"wovon das Journal für Deutschland vom Jahre 1786
"klägliche Beispiele schildert. Das Erdäpfelland wird
"gedüngt. Es ist schädlich, die Blüthe durch zeitiges
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"Abschneiden des Krautes zu stören. Aus den Blüthen
"entwickeln sich später Kügelchen, welche gesotten verfüt-
"tert werden können. Von dieser Zeit an ist es er-
"laubt, das Kraut abzuschneiden und zu füttern. Ernte
"Michaeli 8 bis 10 Samen. I n den Kellern faulen
"sie manchmal."
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Topinambur.

Dieses Knollengewächs scheint eine für manche
Gegenden des bayerischen Waldes, wo sie unter dem
Namen russische Kartoffel bekannt ist, sehr passende
Pflanze zu sein, durch welche öden Parzellen an Berg-
abhängen noch einiger Ertrag abgewonnen werden könnte.
Die Knollen geben bekanntlich Schweinen und auch Rind-
vieh ein frisches und gesundes Futter, auch das Kraut
wird bis auf die härteren Theile des Stengels ver-
füttert. Da die Topinambur auch auf seichtem, magerem,
für andere Nutzpflanzen wenig tauglichem Boden und
selbst bei geringer Pflege noch einige Nutzung abwirft,
so verdient sie namentlich von Seite der Kleinbegüterten
alle mögliche Berücksichtigung. I n dem feuchten Klima
des Waldes an sonnigen Abhängen verspricht sie eine
bedeutende Krautmasse zu liefern. Seit 6 bis 8 Jahren
wird sie in einigen Ortschaften, z. B. Niederalteich,
Winzer, Flinksbach, Lalling u. kultivirt. Gerade für
diese Gegenden scheint sie aber eine sehr entbehrliche
Pflanze zu sein, weil hier die günstigen Vegetations-

5
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Verhältnisse den Anbau edlerer Futtergewächse gestatten.
Ihre Vermehrung geschieht wie bei der Kartoffel durch
Knollen. Auf sehr unzweckmäßige Weise stechen Manche
den Knollen die Augen aus, und bringen nur diese in
den Boden, wobei nur schwache Pflanzen erzielt werden.
Ein zu dichter Stand der Topinambur hält ihre Ent-
wicklung zurück, während eine der Kartoffel ähnliche
Kulturart das Wachsthum der Knollen und des Krautes
sehr begünstigt.
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Unkräuter .

Der Dreifelderwirth hat auch in unserem Gebiet,
wie überall, mit dem in Masse aufschießenden Unkraut
zu kämpfen. Das feuchte Klima, die zahllosen und oft
unnöthig breiten Raine, das nicht immer mit entspre-
chender Sorgfalt ausgewählte Samengetreide, die dieser
Landschaft eigenthümliche Mischung von kleinerm Acker-,
Wiesen- und Waldpartien scheinen sogar diese große Last
des Landwirthes noch zu erhöhen. Auch fehlt es nicht
an wüsten Plätzen, auf welchen Unkrautpflanzen, nament-
lich Disteln üppig wuchern, und die gleichsam dazu be-
stimmt zu sein scheinen, dem Fleiße des Landmannes
zum Hohne den benachbarten Aeckern eine gewisse Portion
fliegenden Unkrautgesams zu liefern. Die Kultur der-
artiger Plätze ist zwar nicht immer möglich, aber in
wenigen Minuten könnten in den meisten Fällen diese
Pflanzen vor der Blüthe abgesichelt und der Samen-
ausfall verhindert werden. Wie so Mancher wundert
sich höchlich, daß er ungeachtet des sorgfältigsten Jätens
seine Felder von Disteln nicht säubern kann, während

5 *
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er diese Schmarotzer auf den benachbarten Oedflecken
ungestört wachsen und sich jedes Jahr wieder dieselbe
Posse spielen läßt.

Uebrigens kann nicht in Abrede gestellt werden,
daß bei weitem die meisten Landwirthe durch oft muster-
hafte Bearbeitung der Felder und nicht selten sehr kost-
spielige Jätearbeit diesem Uebel nach Kräften entgegen
arbeiten.

Einige sind der Meinung, das Ueberwuchern des
Brachfeldes mit Unkräutern sei eher nützlich als schädlich,
weil hiedurch das Land gleichsam eine grüne Düngung
erhält. Dies müßte wohl zugegeben werden, wenn nicht
bei dieser Gelegenheit eine Menge Unkrautsgesäme aus-
fiele, welches in den kommenden Jahren mehr schadet,
als im Brachjahre an organischer Masse gewonnen wurde.

Zu den allergemeinsten überall im Walde verbrei-
teten und am meisten Schaden machenden Unkräutern
gehören:

Die Quecke (Triticum repens), die Ackerdistel (Cir-
sium arvense), der Ackerrettig, auch Dill oder Drill
genannt (Raphanus Rhapanistrum); sehr häufig kommen
vor: das Windgras (Apera, spica, venti), der Löwen-
zahn (Leontodon taraxacum) besonders unter dem Klee,
verschiedene Hahnenfußarten (Ranunculus), der kleine
Ampfer (Rumex acetosella), der Klappertopf (Rhinanthus
Alectorolophus), die Saatwicke (Vicia angustifolia), meh-
rere Ehrenpreisarten (Veronica).

Außer diesen stellen sich auf Feldern und zum Theil
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auch in Gärten noch folgende ein: die Ackerkamille, die
Schafgarbe, die Kornblume, verschiedene Veilchen-, Ver-
gißmeinnicht- und Meldenarten, die Kornrade (Agro-
stemma Githago), die Korntrespe (Bromus secalinus),
die Flachsseide (Cuscuta Epilinum), der Leindotter (Ca-
melina sativa), die Flockenblume (Centaurea jacea), der
gemeine Hohlzahn oder die Hanfnessel (Galeopsis Tetrahit),
das Leinkraut (Linaria vulgaris), der Taumellolch (Lo-
lium temulentum) die einzige Grasart, welche giftige
Eigenschaften besitzt, die Abendnelke (Lychnis vespertina),
der Krummhals (Lycopsis arvensis), das silberweiße
Fingerkraut (Potentilla argentea), der Windenknöterich
Po1ygonum Convolvolus), der Knäuel (Scleranthus an-
nuus), der Ackerspergel (Spergula arvensis), das Bor-
stengras (Setaria viridis), das Hirtentäschchen (Thlapsi
bursa pastoris), der Goldklee (Trifolium agrarium), der
Feldsalat (Valerianella olitoria).

Mehrere der Familie der Farrenkräuter angehörige
Arten kommen außerordentlich zahlreich in den Wäldern
vor, verbreiten sich in die benachbarten Wiesen und treten
auch manchmal als Unkraut in den Feldern auf.

Eine beinahe überall im Walde, wo Weizen gebaut
wird, wahrnehmbare Erscheinung sind die vielen auf
Weizenfeldern aufschießenden Kornpflanzen, welche übrigens
die meisten Landwirthe fleißig ausziehen lassen. Auch
wachsen unter den weißen Rüben nicht selten Leinpflanzen
so zahlreich und üppig, daß es manchmal der Mühe werth
wäre, sie zu sammeln und zur Flachsgewinnung zu benützen.
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Gemüsegärten.

Die Gärten im Walde stehen denen anderer Pro-
vinzen sowohl an Ausdehnung, wie auch bezüglich der
Qualität und Quantität ihrer Erzeugnisse merklich nach.
Diese Erscheinung findet zum Theil in den nicht sehr
günstigen klimatischen Verhältnissen dieses gebirgigen Landes,
theils aber auch in der Konkurrenz ihre Erklärung, in
welche auswärtige Händler mit den Gartenprodukten des
Waldes treten. Dessen ungeachtet schenkt der Wald-
bewohner diesen Zierden ländlicher Wohnungen einige
Aufmerksamkeit, und man findet in allen Dörfern bei
der größeren Zahl der Häuser kleine Gemüsegärten. Freilich
läßt die Pflege derselben in den meisten Fällen der wich-
tigeren Feldarbeiten halber — viel zu wünschen übrig,
während wieder in andern Dörfern (Kirchdorf, Klingen-
brunn u.) der gute Zustand der Hausgärten überrascht.
Manche Bürger wenden denselben eine besondere Auf-
merksamkeit zu, indem sie 1/2 oder 1 Tagwerk und darüber
für die Gemüsezucht benützen, einen Gärtner halten, Mist-
beeten zum Theil mit Glasfenstern versehen, anlegen,
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manchmal auch in Glashäusern die Blumenzucht betrei-
ben und edlere Gewächse erziehen. Es findet sich z. B.
in Straßkirchen ein Gemüse- und Obstgarten mit einem
ächten 1 1/4/ dicken Kastanienbaum (Castanea vesca), einige
Thujen, viele Weinstöcke, mehrere Feigenbäumchen in
Töpfen, edlere Gemüsesorten u., die dem Posthalter von
Stallwang, dem Bräuer von Kirchberg, dem Revierförster
von Rabenstein gehörigen Gärten, dann einige in Frei-
ung u. zeigen von emsiger Pflege und Mannigfaltigkeit
der erzeugten Gemüse, welche man in solcher Lage nicht
erwartet. Bei mehreren adeligen Besitzungen, z. B. Schloß
Egg, Wiesenfelden, Offenberg u. befinden sich ebenfalls
sehr schöne Gärten zum Theil mit Glashäusern im besten
Betriebe.

In größeren Ortschaften haben sich auch Gärtner
angesiedelt, so hat z. B. Zwiesel einen, Ruhmannsfelden
einen, Bogen zwei, Regen einen, Neukirchen einen, Viech-
tach einen, Kötzting zwei; in Grub bei Kötzting besteht
schon seit 50 Jahren eine ansehnliche Gärtnerei, welche
ihre Gemüse in der nächsten Nachbarschaft absetzt. Die
im Walde befindlichen Klöster, Eschelkam und Metten
zeichnen sich durch eine bedeutende Gemüsezucht aus, na-
mentlich hat letzteres, begünstigt durch seine ausgezeichnete
Lage, mehrere Tagwerke umfassende Gemüsegärten mit
Glashäusern und Mistbeeten, und zieht noch überdies viel
Gemüse auf freiem Felde, um den großen Bedarf für
das Kloster, die Seminarien und das Gesinde befriedigen
zu können.



72

Viele Landwirthe bauen auch zwischen dem im Walde
überall gepflanzten Kraut verschiedene Gemüse, Kohl-
raben, Dorschen, Wirsing, Blaukraut u. und ziehen sich
die hiefür nöthigen Pflanzen theils selbst, theils erhalten
sie diese aus den benachbarten größeren Privatgärten oder
von herumziehenden Händlern. Letztere holen alljährlich
von Fischdorf (bei Deggendorf) und andern Orten eine
bedeutende Menge und verbreiten sie allenthalben im
Walde.

Von besonderem Interesse ist der Gemüsebau in
dem Dorfe Schachenbach, 1/4 Stunde von Deggendorf.
Beinahe jeder Hausbesitzer, einige vierzig an der Zahl,
ziehen auf einer oft mehr als 1 Tagwerk haltenden Fläche
nur Gemüse. Manche haben gar keinen Feldbau und
nähren sich ausschließend von der Gärtnerei. Die ver-
schiedenen Gartengewächse, worunter auch Frühgemüse,
werden nach Plattling dann die Donau auf- und abwärts
und in das Innere des Waldes verführt.

I n den kleinen Hausgärten finden sich manchmal
Pflanzen vor, von welchen ein sehr strafwürdiger Gebrauch
gemacht wird. So dürfte z. B. der beinahe überall ver-
breitete Sevenbaum (Juniperus sabina) ganz aus den
Gärten verschwinden.
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Obstbaumzucht.

Diese steht im Walde auf einer bedeutend höheren
Stufe, als gewöhnlich angenommen wird, und einige
Distrikte, freilich durch Lage und Klima begünstigt, leisten
hierin vorzügliches. Sieht man sich in dieser Richtung
etwas genauer um, so kommt man bald einzelnen Per-
sonen auf die Spur, welche mit großer Aufopferung für
die Hebung dieses Kulturzweiges gewirkt haben. So
soll z. B. zu der blühenden Obstbaumzucht im Bären-
rieder Winkel Pfarrer Ledermann vom Jahre 1802 bis
1814 den Grund gelegt haben. I n neuerer Zeit hat
sich ein Kooperator in Lalling ähnliche Verdienste erworben.

Kleine Obstbaumschulen werden hier und da unter-
halten, z. B. Kloster Metten, Bröbrach, bei Röhrenbach u.
Bei Lalling befindet sich seit 3 Jahren eine ungefähr
1/2 Tagwerk große Obstbaumschule, welche auf Kosten
des Distriktes hergestellt wurde. Die Bewirthschaftung
derselben ist einem Bauerssohne von Durchfurth, Joseph
Arbinger übertragen, welcher sich mit Unterstützung der
königl. Regierung und des Kreiskomites von Niederbayern
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in Hohenheim für die Obstbaumzucht ausbildete. Der-
selbe soll seit einer Reihe von Jahren jährlich an 3000
Edelreiser (à. 2 dl. bis 1 kr.) aufgesetzt haben. Andreas
Lallinger in Däsing (bei Lalling) soll noch mehr veredeln.

Wer jemals Gelegenheit hatte, zu sehen, wie oft
durch die Bemühungen Einzelner in manchen Gegenden
bisher noch ganz unbekannte Kulturzweige ins Leben ge-
rufen, oder schon vorhandene so verbessert worden sind,
daß sich hiedurch Blüthe und Wohlstand über ganze
Landstriche verbreiteten, wird den Wunsch nicht unter-
drücken können, daß derartigen Personen alle mögliche
Unterstützung zu Theil werde.

Von fremden Händlern wurden in früherer Zeit an
die Bauern Baumsorten verkauft, welche weder für das
Klima, noch für den Boden des Waldes passend waren,
und deßhalb zum Theil wieder ausgehauen werden mußten.
Nußhart schreibt über den Zustand der Obstbaumzucht
zu Anfang dieses Jahrhunderts Folgendes:

"Wenig Aufmerksamkeit wird hier der Veredlung,
"Erziehung und Wartung des zahmen Obstes gewürdigt.
"Wer bekümmert sich, solche Sprößlinge oder Arten zu
"wählen, die sich mehr in das ländliche Klima in seinen
"Boden schicken, und muß da nicht immer das blinde
"Ohngefähr über Gelingen und Mißlingen entscheiden.
"Wie wenige verstehen die wahre Methode zu impfen,
"zu pelzen, dem jungen Baume seinen gehörigen Platz
"anzuweisen und ihn weiter zu erziehen, zu pflegen.
"Doch gibt es auch Einzelne (Schullehrer in Kreuzberg),
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"die im Kleinen eine Art Baumschule anlegten, doch ist
"die Wirkung auf das allgemeine Beste noch sehr unbe-
"trächtlich. Das Obst wird roh oder gekocht, grün oder
"gedörrt genossen, man bereitet aus einigen Most, mehr
"aber Obstessig aus Holzäpfeln."

Aus diesem und anderem geht hervor, daß sich die
Obstbaumzucht in diesem Landstriche bedeutend gehoben
hat und die weniger empfindlichen Obstsorten haben sich
beinahe überall hin verbreitet. Birn-, Aepfel- und Kirsch-
bäume kommen noch in einer Höhe von 3000 Fuß vor.
Unverdrossen pflanzt man sie in der rauhesten Lage an
ungeschützten Standorten. Unter solchen Umständen bringen
die Zwetschgenbäume ihre Früchte in manchen Jahren
nicht mehr zur Reife und Schneedruck, Frühjahrs- und
Herbstfröste schaden den Bäumen. Auch hat es den
Anschein, als kämen schädliche Insekten im Walde noch
häufiger vor, als südlich der Donau. Im Lallinger
Winkel wurde schon einige Male, aber wie es scheint mit
geringem Erfolge, das "Räuchern" in Anwendung ge-
bracht. Manche streichen auch die Stämme ihrer Obst-
bäume mit Kalk an.

Der Wallnußbaum ist in den bessern Gegenden
überall sehr zahlreich, dringt aber auch in das Innere
des Waldes vor bis zu einer Höhe von 2500 P. Fuß
und in einzelnen Fällen findet er sich in noch höherer
Lage.

Auch der Rebstock ist sehr beliebt, und wo es nur
immer thunlich, wird er an der südlichen Seite der Wohn-
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häuser gezogen. So z. B. ziert derselbe in Winzer und
andern Orten beinahe jedes Haus.

Die Zahl jener Landwirthe, welche ihren Obstgärten
eine fleißige Pflege angedeihen lassen, ist nicht gering,
auch bemerkt man viele erst in den letzten Jahren ange-
legte Obstgärten, in welchen die Bäume in regelmäßigen
Reihen und in die jeder Obstart entsprechende Entfernung
gesetzt wurden. Leider haben hiebei die Landwirthe nur
zu oft mit der Bosheit übermüthiger Menschen zu käm-
pfen, und es kam (z. B. in Stallwang) der Fall vor,
daß mehrere Male hintereinander die gepflanzten Bäum-
chen immer wieder abgeschnitten wurden.

Uebrigens besteht auch im Walde wie noch in man-
chen andern Gegenden Bayerns der Mißstand, daß bisweilen
schlechte, verkrüppelte oder beschädigte Bäume zum Ver-
pflanzen genommen werden, daß man sie zu nahe zu-
sammensetzt, oder zu tief in eine schmale Grube verscharrt.
An Straßenrändern und Gräben sind sie manchmal so
ungeeignet angebracht, daß sie unmöglich gedeihen können;
nicht selten ist auch die ganze Rinde mit Schmarotzer-
gewächsen besetzt.

Es gibt viele sorgsame Hausfrauen im Walde,
welche mit Fleiß und Sachkenntniß die verschiedensten
Obstarten für den Hausbedarf auf die mannigfaltigste
Weise zubereiten und aufbewahren, während wieder andere
hievon kaum eine Ahnung zu haben scheinen, und aus
ihrer Obsternte nicht den höchsten Nutzen ziehen.

I n neuerer Zeit haben die Obstdarröfen namentlich
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in den der Donau zunächst liegenden Theilen des Wald-
gebietes großen Eingang gefunden und würden sich noch
mehr verbreitet haben, wenn es nicht die Produzenten
für vortheilhafter erachteten, die für das rohe Obst sich
bietenden Absatzgelegenheiten zu benützen; so z. B. wird
von Bogen viel Obst in das "Gai", dann auf der
Donau in großen Schiffsladungen ab- und aufwärts
verführt. Der Lallinger Winkel setzt viel frisches Obst
im Innern des Waldes ab.

Obschon anerkannt werden muß, daß die Wald-
bewohner diesem wichtigen Kulturzweig die gebührende
Aufmerksamkeit zugewendet haben, so vermißt man an
nicht wenigen Straßen und andern Orten die Obst-
bäume, selbst da, wo die Vegetationsverhältnisse ihr Ge-
deihen sehr begünstigen würden. I n den meisten Fällen
darf aber dieser Mißstand nicht den Gemeinden, sondern
muß vielmehr den zahlreichen Obstbaumfrevlern zur Last
gelegt werden.

Gewiß ist, daß schon manche mit Fleiß angelegte
Pflanzungen bald wieder verschwunden sind.
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Wiesenkultur.

Vergleicht man den jetzigen Zustand der Wiesen
in dieser Provinz mit dem vor ein paar Jahrzehenden,
so muß anerkannt werden, daß ein bedeutender Fortschritt
stattgefunden hat. Unzählige einmähdige Wiesen wurden
zweimähdig gemacht und die Zahl der Wässerwiesen be-
deutend vermehrt. Die Feuchtigkeitsverhältnisse wurden
auf Tausenden von Parzellen mehr geregelt und eine
zahllose Menge von Quellen, deren Wasser früher nicht
benützt wurde, oder gar zur Versumpfung des benach-
barten Landes Veranlassung gab, dienen zur Hebung des
Graswuchses. Die Anlage von Komposthaufen und das
Ueberstreuen der Wiesen mit Komposterde ist vielen Land-
wirthen zur Gewohnheit geworden und verbreitet sich
immer mehr. Die Anwendung dieser und anderer Mittel
hatte eine bedeutende Vermehrung der Heuerträgnisse und
des Grundkapitals, theilweise Verbesserung des Futters
und Erhöhung des Viehstandes zur Folge.

Trotz dieser vielen, den stets regen Sinn der Wald-
bewohner für die Verbesserung iyres[sic] Grundeigenthums
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bekundenden Unternehmungen zeigt eine genauere Unter-
suchung der Vegetationsverhältnisse der Wiesen, daß noch
viel, sehr viel zu thun übrig ist, um dieselben endlich
auf jene hohe Stufe der Ertragsfähigkeit zu bringen,
deren sie nach ihrer natürlichen Anlage fähig sind.

Gewiß war ursprünglich nur ein kleiner Theil der
jetzigen Wiesen vorhanden, der größere mußte dem Walde,
dem Moore, der Heide abgerungen werden. Bei diesen
Kulturunternehmungen spielte die Regulirung der Feuch-
tigkeitsverhältnisse eine Hauptrolle. Es gelang durch sie
auf ausgedehnten Moorflächen mit geringem Gefälle die
schönsten Wiesen anzulegen. Warum sollte man nun bei
den nassen Wiesen des Waldes mit dem besten Gefälle
auf halbem Wege stehen bleiben? Ein Theil des Was-
serüberschusses wird abgeleitet, ein anderer bleibt sitzen;
letzterer benachtheiligt nicht bloß die Vegetation, sondern
auch das Klima. Es ist bekannt, daß in der Nähe sol-
cher Pfützen der Frostschaden am häufigsten vorkommt.

Die gebirgige Beschaffenheit und der Wasserreich-
thum dieses Landstriches begünstigen den Graswuchs, der
in den meisten Fällen durch künstliche Nachhilfe noch
bedeutend erhöht wird. Vorzugsweise waren es die Be-
wohner des ehemaligen Bisthums Passau, welche schon
im vorigen Jahrhundert das ihnen von der Natur reich-
lich gebotene Quellwasser zur Hebung der Wiesenkultur
in Anwendung gebracht haben und nicht bloß den Gras-
wuchs der Grundwiesen, sondern auch den der Bergab-
hänge durch möglichst zweckmäßige Benützung des Wassers
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zu heben suchten. Das Quellwasser wird überall in
"Schwellen" gesammelt und durch Gräben möglichst gleich-
förmig vertheilt. So kommt es, daß an vielen steilen
Hängen, welche in manchen andern Gegenden unproduktiv
daliegen, ein üppiger Graswuchs angetroffen wird. Be-
sonders auffallend ist dies in der Nähe vieler Ortschaften,
wo es drei- bis viermähdige Wiesen gibt, welche ihre
hohen Erträgnisse dem Odel verdanken, der in den mei-
sten Fällen dem zur Bewässerung angewandten Wasser
beigemischt ist. Manchmal wird derselbe in für diesen
Zweck bestimmten Fässern auf Wiesen und Felder geführt.
Viele Landwirthe legen die aus Gräben gehobene und
andere Erde zusammen, setzen ihr Mist zu, lassen sie
längere Zeit liegen und streuen sie im Herbste über die
Wiesen. Manchmal wird auch torfartige Erde mit gutem
Erfolge zu gleichem Zwecke benützt, und der im Walde
so häufig vorkommende Granitsand dürfte in vielen Fällen
mit angemessener Vorsicht angewendet ebenso gute Dienste
leisten.

Daß man sich mit derartigen Manipulationen im
untern Walde schon im vorigen Jahrhundert befaßt hat,
dürfte aus folgender in einer "Beschreibung des Fürsten-
thums Passau von Nußhart 1804" vorkommenden Stelle
zu entnehmen sein.

"Man vermischt den Rindviehmist nicht selten und
"dies nicht ohne Vortheil mit dem Kothe von Maul-
"wurfshügeln oder mit auf den Weiden aufgeackerten
"Rasen, und läßt dann dieses Gemisch auf der Miststätte
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"unter sich abfaulen, und leitet dahin meist die Abfälle
"von dem Urine des Rindviehes."

"Im Herbste werden in den Wiesen die Wasser-
"gräben mit ihren Seitenleitern geräumet und jetzt durch
"ihre Hilfe im Frühling das entweder in der Schwelle
"gesammelte, oder durch Regenwetter dahin eilende Wasser
"dem gierigen Wiesgrunde mitgetheilt. Seltener werden
"die Wiesen gedüngt."

I n Folge dieses großen Fleißes, den der Waldbe-
wohner seinen Wiesen zuwendet, sind die meisten früher
einmähdigen Wiesen in zweimähdige umgewandelt worden.
Auch fehlt es nicht an unternehmenden Landwirthen, welche
sich mit der schon längst üblichen einfachen Benützung
des Wassers nicht mehr begnügen, sondern durch Wie-
sentechniker Kunstwiesen herstellen lassen, welche die An-
lagekosten reichlich decken.

In der Nähe von Hutthurn[sic] wurde z. B. im vorigen
Jahre eine ungefähr 6 Tagw. umfassende Wiese mit
einem Hauptentwässerungsgraben versehen, welcher eine
entsprechende Zahl von Seitendrains aufnimmt. Anstatt
der Thonröhren wurde Holz benützt. Es liegen immer
zwei Balken ungefähr 1 1/2 Fuß weit auseinander, welche
durch darüber liegende Querhölzer verbunden sind, über
deren Mitte eine armsdicke Stange hinzieht. Dieses
Gerüste ist mit Reisig bedeckt, welches der aufgefüllten
Erde als Unterlage dient. Das disponible Quellwasser
wird in einer mit Schleußen versehenen Schwelle ge-
sammelt und durch Gräben, welche mit den Schleußen

6
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in Verbindung stehen, gleichförmig über die Wiese ver-
theilt. Der Werth der Parzelle wurde so zum wenigsten
verdoppelt.

Es gibt viele Wiesen im Walde, welche sehr uneben
sind und sauere Stellen haben, deren Werth auf diese
Weise bedeutend gehoben werden könnte.

Manche Landwirthe lassen sich Hunderte von Gulden
kosten, um durch Miniren Wasser zu erhalten; derartige
Unternehmungen geben manchmal zu kostspieligen Pro-
zessen Veranlassung.

Der Marktflecken Waldkirchen erfreut sich eines über
eine Stunde weit hergeleiteten Kanals, welcher den Ort
mit Wasser versieht, während der abfließende Wasserüber-
schuß mit Odel vermischt zur Bewässerung der an den
benachbarten Hängen befindlichen drei- und viermähdigen
Wiesen benützt wird. Es gibt sehr viele Orte, wo der-
artige Wasserleitungen reichliche Zinsen tragen würden.

Das Flußwasser des an den meisten Stellen sehr
tief liegenden Regen durch Wasserräder zu heben, soll
versucht, aber wieder aufgegeben worden sein.

Allen Wahrnehmungen nach äußern die dem Gra-
nitgebirge entstammenden zahlreichen Quellen, welche zum
Theil noch in bedeutender Höhe angetroffen werden, eine
vorzügliche Wirkung bei der Vegetation. Frisches Wasser
wird überall abgestandenem zur Bewässerung vorgezogen.
Bach- und Flußwasser enthalten viele Eisentheilchen,
welche von nassen Wiesenthälern beim Schmelzen des
Schnees und nach starken Regengüssen fortgeschwemmt
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werden, und die auffallend dunkle Färbung mancher Ge-
wässer veranlassen.

Da die granitischen Gesteine wenig Kalk enthalten,
so kann auch das Wasser nicht den Kalkgehalt, wie jenes
südlich der Donau haben, und gilt allenthalben als wei-
ches Wasser.

Es kommen im Walde viele mit bedeutenden Ver-
tiefungen versehene Wiesen vor, auf welchen das Wasser
bei Ueberschwemmungen und starken Regengüssen sitzen
bleibt und saure Gräser erzeugt. Solche Vertiefungen
können leicht auf die Weise ausgeglichen werden, daß man
alle Jahre während des Winters gute Erde zwei- oder
höchstens drei Zoll hoch aufführt. Das Gras überwächst
im Frühjahr diese dünne Erdschichte und ist nach und
nach die vollständige Ausgleichung aller Unebenheiten er-
folgt, so verschwinden die sauren Gräser und werden von
selbst durch bessere Wiesenpflanzen ersetzt. Auch auf den
Aeckern sieht man häufig derartige naßgallige Vertiefun-
gen, welche in vielen Fällen leicht durch die an den Ge-
wenden angehäufte gute Erde ausgefüllt werden könnten.
Sind die Vertiefungen sehr bedeutend und muß deßhalb
vor dem Ebenen der Wiese ein vollständiges Abschälen
der Grasnarbe vorgenommen werden, so kann man es
den Besitzern größerer Güter nicht verargen, wenn sie bei
den jetzigen schwierigen Dienstbotenverhältnissen derartige
Meliorationen scheuen.

Die Terrainverhältnisse der Wiesen begünstigen auch
die Erhöhung versumpfter Stellen und selbst größerer

6 *
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Wiesenpartien durch Anschwemmen von Erde. Auf diese
in andern Ländern mit dem glücklichsten Erfolge durch-
geführten Wiesenverbesserungen haben landwirthschaftliche
Schriftsteller (Fraas und Zierl) längst aufmerksam ge-
macht.

Aber auch ganze oft sehr ausgedehnte Wiesenthaler
leiden an Wasserüberschuß, wodurch Qualität und Quan-
tität des Heues verringert und den Besitzern ein bedeu-
tender Schaden erwächst. Es ist merkwürdig, mit wel-
chem Gleichmuth mancher Landwirth in die Pfützen auf
seinem Wiesgrund hineinsieht, und wie leicht er die vielen
Hunderte von Gulden verschmerzt, welche zu gewinnen
er durch Beibehaltung des alten Zustandes versäumt hat.
Am häufigsten sind es die untern Partien der Wiesen-
thäler, wo der Abfluß des Wassers ins Stocken geräth.
Doch darf nicht jeder Besitzer von nassen Wiesen als
ein Säumiger betrachtet werden, denn gar oft stehen
der Entwässerung Hindernisse entgegen, welche der Ein-
zelne nicht zu bewältigen vermag. Hieher ist z. B. die
große Zerstückelung des Grundeigenthums zu rechnen.
Es gibt eine Unzahl von nur aus wenigen Höfen beste-
henden Weilern, deren Grundstücke so klein und bunt
durcheinander gewürfelt sind, daß hiedurch jede freie Be-
wegung des strebsamen Landwirthes gehemmt wird. Ar-
rondirung, und wäre es auch nur eine theilweise Zusam-
menlegung der Grundstücke, welche gleiche Güte und Lage
haben, würde von den wohlthätigsten Folgen sein.

Die vielen Krümmungen, in welchen die zahlreichen
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Bäche die Wiesenthäler durchziehen, müssen als ein großer
Uebelstand betrachtet werden. Sie begünstigen die Ab-
lagerung von Sand und Schlamm, so daß schon bei
geringer Vermehrung des Wassers dasselbe über die Ufer
tritt und Versumpfungen veranlaßt; ein beträchtlicher
Raum wird unnöthiger Weise vom Bachbett und dem
oft an den Ufern vorkommenden Erlengestrüpp eingenom-
men und viele gute Erde durch die immerwährenden Ufer-
abrisse fortgeführt. Soll das Flußbett eines ganzen
Thales einer Rektifikation unterworfen werden, so tritt in
den meisten Fällen die zu große Zerstückelung des Grund-
besitzes hindernd in den Weg; doch könnten häufig einige
Nachbarn mitsammen stellenweise Rektifikationen auf ihrem
Grundbesitz vornehmen.

Auf Wiesen, welche stark mit Moosen und Flechten
überzogen sind, dürfte ein scharfes Eggen, wie dies auch
in andern Gegenden von rationellen Oekonomen im Herbst
und Frühjahr geschieht, von Vortheil sein. Der Erfolg
kann noch vergrößert werden, wenn die so verwundete
Grasnarbe mit etwas Erde und Grassamen überstreut wird.

Aus der unten folgenden Uebersicht der im Walde
am häufigsten auf Wiesen wachsenden Pflanzen geht
hervor, daß die Gräser, welche bei der Ernährung
der Menschen und Hausthiere eine so wichtige Rolle
spielen, nicht in dem hohen Maße auf den Wiesen ver-
treten sind, als es in den meisten andern Gegenden der
Fall ist. Auch die Kleearten, welche sich als Futter-
pflanzen den Gräsern unmittelbar anschließen, sind viel
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seltener als südlich der Donau. Aus diesem Grunde
hat der Waldler Landwirth Ursache, die Vegetation der
auf seinen Wiesen vorkommenden guten Futtergewächse
möglichst zu fördern, die schlechten hingegen nach Kräften
zu unterdrücken. Es wurden bereits Mittel angegeben,
durch welche man der Ueberhandnahme der Wiesenun-
kräuter zu begegnen sucht. Aber diese reichen für Wiesen,
welche bereits mit den schlechtesten Pflanzen ganz über-
zogen sind, wie es sehr viele gibt, nicht mehr aus. I n
derartigen Fällen hat man sich schon oft mit dem besten
Erfolge durch gänzliches Umbrechen der Wiese und mehr-
jähriges Benützen als Acker geholfen. Nach vollständiger
Reinigung des Bodens wird derselbe wieder mit Gras-
sämereien überstreut. Dieselben sind aber theuer und oft
schwer zu bekommen. Um dieser Auslage auszuweichen,
suchen sich manche auf ihren Wiesen eine Stelle aus,
auf welcher vorzugsweise nur gute Futterpflanzen stehen,
lassen diese ganz reif werden, und klopfen dann die Samen
von dem Heu ab. Manche wollen vom Umbrechen der
Wiesen gar nichts wissen, es ist auch nicht in allen
Lagen ausführbar. I n diesem Falle kann die Grasnarbe
hinweggebrannt und dann der Boden besamt werden.
Von den Vortheilen des Brennens überzeugt man sich
immer mehr, so daß dasselbe in neuerer Zeit in mehre-
ren Gegenden in sehr ausgedehntem Maße betrieben wird.

Auch die Wurzeln der Quecken, welche man beim
Reinigen der Felder oft in großen Massen erhält, werden
zur Erzeugung einer neuen Grasnarbe benützt. Man
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schneidet sie auf einer Häckselbank in 1 bis 2 Zoll lange
Stücke, streut sie aus und eggt oder hackt sie unter.
Laßt man aber die Samen reif werden und kommen
diese unter das Futter, so wird dieses Unkraut auf Fel-
dern noch mehr überhandnehmen. Nicht blos Halme
und Blätter, sondern auch die Wurzeln der Quecke gelten
allenthalben als ein vorzügliches Futter.

I n vielen Gegenden des Waldes gibt es eine
Menge von Granit- und Gneußfelsblöcken, welche Felder
und Wiesen verunstalten, oft einen nicht unbedeutenden
Raum einnehmen und die Bearbeitung erschweren. Mit
eisernem Fleiße und manchmal mit Lebensgefahr ist ein
großer Theil derselben durch Sprengen und Schießen aus
dem Kulturlande verdrängt worden; dessenungeachtet bleibt
der kommenden Generation noch zu thun genug übrig.
Die Höhen im Lallinger Winkel und noch andere Ge-
genden haben derartige Beispiele in Menge aufzuweisen.
So hat ein Mann eine Stunde von Lalling sein unge-
fähr 10 Tagw. umfassendes Besitzthum während eines
Zeitraumes von mehr als 30 Jahren von Steinen voll-
kommen gesäubert, und diese an den Grenzen seiner Par-
zellen so übereinander gelegt, daß sie mehrere hundert Fuß
lange Mauern bilden, welche stellenweise 8 bis 10 Fuß
hoch und 5 bis 9 Fuß dick sind.

Ueber die Urbarmachung eines derartigen Bodens
in den österreichischen Gebirgsgegenden erwähnt Hlubek
Folgendes:

"Die Steine werden durch Pulver, Gefrieren des
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"in Löcher gebrachten Wassers, durch stellenweises Er-
"hitzen und Bespritzen mit kaltem Wasser gesprengt oder
"mittelst Keilen und Platten, welche in früher gemachte
"Einschnitte eingetrieben werden, in mehr regelmäßige
"Stücke getheilt, um dieselben als Baumaterial Vortheil-
"hafter verwenden zu können."

Es sollen nun jene Wiesenpflanzen des bayerischen
Waldes, welche nach ziemlich genauer Untersuchung eines
großen Theils der dortigen Wiesenthäler als die am
häufigsten vorkommenden erkannt wurden, in alphabetischer
Ordnung aufgeführt und ihr ökonomischer Werth an-
gegeben werden.

Der Ampfer (Rumex). Von diesem kommen meh-
rere Arten vor: a) der gemeine Ampfer (R. acetosa)
mit hohen und steifen Stengeln, ist sehr häufig auf Wie-
sen und drückt den Werth des Futters bedeutend herab.
Der Samenabfall könnte gar leicht verhindert werden.
Manche Landwirthe stechen ihn mit einer eisernen kleinen
dreizinkigen Gabel sammt der Wurzel aus dem Boden.
Besser geht es mit einer zweizinkigen Gabel, deren Zin-
ken sich nach oben vereinigen.

b) Der kleine Ampfer (R. acetosella) gehört zu
den gemeinsten Pflanzen dieses Landstriches. Auf Wiesen
stellt er sich übrigens nicht leicht zu häufig ein, wohl
aber auf den Brachfeldern, die er oft ganz überzieht.
Dieses Kraut in großer, Menge dem Futter beigemischt,
macht es jedenfalls schlecht und ungesund.

Die wilde Angelike (Angelica sylvestris) nimmt
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nur feuchte Stellen ein und wird nicht ungerne gesehen.
Sie ist leicht an ihrem glatten stielrunden Stengel und
weißen Doldenblüthen zu erkennen.

Der Bärenklau (Heracleum Sphondylium) unter-
scheidet sich durch eine üppige Entwicklung und sehr große
Blätter von den übrigen Wiesenpflanzen und findet sich
namentlich auf guten mit Odel begeilten Wiesen oft in
großer Menge. Seine starken holzigen Stengel ver-
schlechtern das Wiesenheu und auch die Blätter geben nur
rauhes Futter. Die Pflanze treibt eine starke sich tief
in den Boden senkende Wurzel, unterdrückt leicht die in
der Nähe stehenden Gräser, und erzeugt große, übelrie-
chende Samen, welche einen nachtheiligen Einfluß auf
die Qualität der Milch äußern sollen. Viele Landwirthe
betrachten deßhalb den Bärenklau als ein Unkraut, und
sind auf dessen Vernichtung bedacht. Die samenbildenden
Doldenäste werden mit einer Sichel abgehauen oder man
hebt die Wurzel mit einer zu diesem Zwecke gemachten
Gabel aus dem Boden.

Der Bastardklee (Trifolium hybridum) und der mitt-
lere Klee (T. medium), beide gute Futterkräuter und auf
manchen Wiesen häufig. Da sie einen ziemlich hohen
Grad von Feuchtigkeit zu ertragen vermögen, so sind sie
für die Wiesen im Walde nicht unwichtig.

Die Binse (Scirpus). Mehrere Arten derselben stel-
len sich sehr zahlreich auf den sumpfigen Wiesen unter
den Riedgräsern ein und sind eben so schlecht als diese.

Die Dotterblume (Caltha palustris) findet sich nur
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an sehr feuchten Stellen, aber selten in großer Menge.
Sie muß als ein Wiesenunkraut betrachtet werden, wel-
ches aber bei angemessener Regelung der Feuchtigkeit von
selbst verschwindet.

Der gebräuchliche Ehrenpreis (Veronica officinalis)
kommt unter dem Grummet häufig vor, ohne jedoch auf
die Qualität desselben einen merklichen Einfluß zu üben.

Das englische Raigras (Lolium perenne) ist be-
kanntlich ein ausgezeichnetes Futtergras, und findet sich
oft an Wegen und sonst an trockenen Standorten, spielt
aber auf den Wiesen des Waldes eine sehr untergeord-
nete Rolle.

Die Feldskabiose (Knautia arvensis) gehört zwar
nicht zu den schlechtesten Kräutern, wird aber nicht überall
gerne auf Wiesen gesehen. Sie ist wohl in einigen Ge-
genden sehr zahlreich, verbreitet sich aber nicht über den
ganzen Wald.

Die Flockenblume (Centaurea jacea) mit kleinen
Blättern und zähem Stengel kommt häufig, aber selten
ganze Flecke überziehend vor.

Das französische Raigras (Arrhenatherum elatius)
eine sehr ergiebige Grasart mit hohem Stengel und
zahlreichen Rispenästen; sie ist im Walde bei weitem
nicht so häufig wie südlich der Donau.

Der Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) eine überall
hoch geschätzte Futterpflanze, findet sich zwar allenthalben
auf Grasplätzen, aber höchst selten in vorherrschender
Menge.
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Die Glockenblume (Campanula). Von dieser Gattung
kommen zwei Arten, nemlich die offene (C. patula) und
die rundblättrige (C. rotundifolia) vor. Erstere ist im
ganzen Walde verbreitet und auf vielen Wiesen so zahl-
reich, daß sie von weitem gesehen ganz blau erscheinen.
Da die Pflanze nur ein sehr schlechtes Futter gibt, so
verdient sie nach Kräften unterdrückt zu werden.

Der Goldhaber (Avena flavescens) gibt ein ganz
ausgezeichnetes Futter, ist aber weniger ergiebig, als
andere auf Wiesen vorkommende Haberarten; er ist im
Walde viel seltener als südlich der Donau.

Das Habichtskraut (Hieracium) findet sich in meh-
reren Arten vorzugsweise in den Regionen gegen die
Donau hin; sie sind durchaus nicht geeignet, die Qua-
lität des Heues zu verbessern.

Der Hahnenfuß (Ranunculus), von welchem mehrere
Arten vorkommen: der scharfe Hahnenfuß (Ranunculus
acris) ist am meisten und überall verbreitet. Es gibt im
Walde wahrscheinlich keine andere Pflanze, welche so
häufig ist. Ausgedehnte Wiesenthäler sind zur Zeit sei-
ner Blüthe ganz gelb gefärbt. Da die Pflanze narko-
tische Eigenschaften besitzt, und allenthalben als Unkraut
gilt, so verdient ihre Unterdrückung, wenigstens in den
Fällen, wo sie auf Wiesen vorherrschend ist, alle mögliche
Beachtung.

Die Hainsimse (Luzula); von dieser Gattung schei-
nen zwei Arten, nemlich die Feldhainsimse (L. campestris)
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und die große Hainsimse ziemlich häufig zu sein. Sie
stehen bezüglich ihres Futterwerthes den Gräsern nach.

Das Hartheu (Hypericum). Von dieser Gattung
ist das gestichelte Hartheu (H. perforatum) mit hohem
und zähem Stengel und gelben Blüthen am häufigsten,
doch nirgends in besonders schädlicher Menge.

Das wollige Honiggras (Holcus lanatus) ist in
diesem Landstrich sehr verbreitet, überzieht aber selten ganze
Flecke, wie südlich der Donau. Obwohl dessen Futter
nicht zu den besten gehört, gewährt die Pflanze doch den
Vortheil, daß sie auf zu feuchten Wiesen besser fortkommt,
als die meisten übrigen süßen Gräser, und überdies sehr
ergiebig ist.

Das Kammgras (Cynosurus cristatus), ein schmäch-
tiges Pflänzchen von mittlerer Güte, stellt sich kaum ir-
gend wo in vorherrschender Menge auf Wiesen ein.

Der wilde Kerbel (Anthriscus syloestris), eine zur
Familie der Doldengewächse gehörige, auf manchen Wiesen
häufige Pflanze verschlechtert durch ihre steifen und zähen
Stengel das Heu.

Das Klapperkraut (Rhinanthus minor) auch Hah-
nenkamm genannt, ist eines der allerlästigsten Wiesenun-
kräuter, welches nicht selten ganze Strecken überzieht und
so die schönsten Wiesenparzellen entstellt. Es wäre wirk-
lich der Mühe werth, derartige Flecke ganz umzustechen
und mit passenden Gräsern zu besamen, damit es sich
nicht noch weiter ausbreiten kann.

Das Knäulgras (Dactylis glomerata). Diese sehr
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ergiebige, namentlich auf Wässerwiesen sich sehr üppig
entwickelnde Grasart ist im Walde bei weitem nicht so
gemein, als in den übrigen Theilen von Niederbayern,
weil sich ihre faserigen, tief in den Boden ziehenden Wur-
zeln in dem felsigen Untergrund nicht angemessen ver-
breiten können.

Der gemeine Knöterich (Polygonum Persicaria) ver-
schlechtert mit seinen steifen Stengeln das Heu, ist übri-
gens auf Wiesen seltener, als auf gebautem Lande und
Brachfeldern.

Der Kümmel (Carum Carvi) ist im Walde nirgends
so häufig, daß seine zähen Stengel das Heu merklich
verschlechtern könnten.

Die Kukuksblume (Lychnis flos cuculi) ist außer-
ordentlich verbreitet und auf vielen Wiesen so vorherr-
schend, daß dieselben zur Zeit der Blüthe dieser Pflanze
ganz roth erscheinen. Ihre Blätter sind wenig entwickelt,
die Stengel zäh und schlecht, daher sie zu den Wiesen-
unkräutern und nicht zu den Futterpflanzen gezählt und
möglichst unterdrückt werden soll.

Das gemeine Labkraut (Galium Mollugo) stellt sich
unter den verschiedenen Labkräutern am häufigsten ein; es
hat aber keinen erwähnenswerthen Einfluß auf die Qua-
lität des Heues.

Das Läusekraut (Pedicularis palustris), eine der aller-
schlechtesten Wiesenpflanzen, überzieht nur zu häufig ganze
Flecke in den schönsten Wiesenthälern. Bei angemessener
Regelung der Feuchtigkeit verschwindet sie von selbst.
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Das Lirschgras (Phleum pratense) ist im Walde
viel seltener als südlich der Donau, wäre aber für die
feuchten Wiesen eine sehr passende Grasart.

Der gemeine Löwenzahn (Leontodon Taraxacum)
und der Herbstlöwenzahn (L. autumnalis) sind beide sehr
häufig. Ersterer erscheint manchmal als vorherrschende
Pflanze auf Wiesen und stellt sich auch auf Kleefeldern
ein. Er gibt ein vorzügliches Futter, namentlich im
grünen Zustand, und befördert die Milchergiebigkeit der
Kühe. Beim Trocknen schwindet er jedoch sehr zusam-
men, daher Wiesen, auf welchen er zahlreich ist, wenig
ergiebig sind.

Der Mannaschwingel (Glyceria), eine sehr ergiebige,
gute und wegen ihres leichten Fortkommens auf nassen
Wiesen für unser Gebiet eine hochwichtige Pflanze, welche
beinahe überall, namentlich in der Nähe von Bächen und
Quellen üppig vegetirend angetroffen wird.

Der Matrei (Meum Mutellina), welcher in vielen
Alpengegenden als das beste Milchfutter geschätzt wird,
heißt im Walde Bärwurz und stellt sich vorzugsweise in
den höheren Regionen ein.

Der Natternknöterich (Polygonum Bistorta) ist eine
in vielen Gegenden Bayerns ganz unbekannte Pflanze,
während sie im Walde zu den hervorragendsten gehört.
Auf unzähligen Wiesenparzellen mit kräftigen und nassen
Boden sieht man sie in üppigster Entwicklung ganze
Strecken überziehend. Die Wurzeln, welche an den ver-
schiedensten Orten ausgegraben worden sind, waren we-
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nigstens so lang und dick wie ein Daumen; sie enthalten
bekanntlich sehr vielen Gerbestoff.

Die Pimpinelle (Pimpinella magna) ist manchmal
so häufig auf Wiesen, daß sie Einfluß auf die Qualität
des Heues übt.

Die Rasenschmiele (Aira cespitosa) mit sehr langen
dünnen Halmen erscheint häufig als vorherrschende Gras-
art auf Wiesen, in welchem Falle das Heu nur geringe
Qualität hat. Sie ist sehr ergiebig, aber als eine nur
rauhes und wenig nahrhaftes Futter gebende Pflanze
bekannt. Auf Wiesen mit gutem Boden verdient sie
unterdrückt zu werden, da sie leicht bessere Grasarten
überwuchert. Auf nassen Wiesen hingegen darf ihr Werth
nicht unterschätzt werden; auch in Waldungen, welche als
Weide dienen, wird sie nicht ungerne gesehen, weil ihr
Futter jedenfalls besser ist, als das der Riedgräser, mit
welchen sie in der Regel auf derartigen Standorten vor-
kommt.

Die Riedgräser (Carices) gehören leider im Walde
zu den wichtigsten Pflanzen, da sie auf nassem Boden
nur zu häufig die vorherrschenden Pflanzen bilden. In-
telligente Landwirthe lassen derartige Pfützen durch ein-
fache Regelung der Feuchtigkeit nicht selten in schöne
Wiesen umwandeln. Die Riedgräser werden allenthalben
als schlechtes Futter mißachtet oder nur als Streu benützt.

Das Ruchgras (Authoxanthum odoratum) ist wegen
seines aromatischen Geruches nicht aber wegen seiner Er-
giebigkeit und Güte beliebt. Es findet sich zwar häufig
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aber selten in sehr großer Menge auf Wiesen und
Weiden.

Die Rispengräser (Poa) sind sehr verbreitet. Doch
scheint sich das Wiesenrispengras (Poa pratensis), eines
der besten Gräser, mit dem hohen Grad von Feuchtigkeit
der meisten Wiesen nicht gut zu vertragen, daher es sich
selten in vorwiegender Menge einstellt.

Die Schafgarbe (Achillea Millefolium), deren Blü-
then als Thee benützt werden, findet sich allenthalben
aber nirgends in beträchtlicher Menge. Sie ist nicht
beliebt, denn ihre trockenen Stengel sind als Futter schlecht.
Meistens nimmt sie trockene Standorte ein.

Das große Schilfrohr (Arundo Phragmites) kommt
nur auf sehr feuchten Wiesen vor, und deutet auf einen
ungeregelten Feuchtigkeitszustand hin. Uebrigens ist es
als torfbildende Pflanze und als Streumaterial nicht
unwichtig.

Der Schotenklee (Lotus corniculatus) findet sich auf
etwas hochgelegenen, trockenen Grasplätzen eingesprengt,
manchmal auch vorherrschend. I n letzterem Falle sind
die Wiesen nicht ergiebig, da die Pflanze meistens kurz
bleibt und nicht viele Blätter treibt. Sein Futter wird
dem des rothen Klees gleich geschätzt.

Der Schwingel (Festuca). Von dieser Gattung
sind zwei Arten, der Wiesenschwingel (F. pratensis) und
der Schafschwingel (F. ovina) ziemlich häufig; ersteres ist
ein sehr gutes, ergiebiges und für Wässerwiesen geeignetes
Obergras; letzteres ist kleiner und weniger gut, aber doch
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beliebt, weil es sich mit mageren und trockenen Stand-
orten begnügt; beide sind kaum irgend wo im Walde
vorherrschend, und kommen überhaupt seltener als südlich
der Donau vor.

Die Simse (Juncus). Einige Arten dieser Gattung
finden sich auf nassen Plätzen und bilden mit den Ried-
gräsern und Binsen das "saure Heu".

Die Spierstaude (Spiraea ulmaria) zeigt sich vor-
zugsweise an den Ufern der Bäche, aber selten so zahl-
reich, daß der Futterwerth des Heues darunter leidet.

Die Tormentille (Tormentilla erecta) ist oft sehr
zahlreich auf den Wiesen. Das kleine Pflänzchen mit
vier gelben Blumenblättern und fingerdicker Wurzel, welche
sehr viel Gerbestoff enthält, hat keinen Futterwerth.

Die weiche Trospe (Bromus mollis), ein Obergras
mittlerer Güte, stellt sich oft aber selten in Menge ein.

Der Spitzwegerich (Plantago lanceolata) gehört zu
den gemeinsten Wiesenpflanzen im Walde und überzieht
mit noch ein paar andern Pflanzen ganze Parzellen. Auf
gutem Boden entwickeln sich seine Blätter sehr üppig und
geben ein gesundes und nahrhaftes Grünfutter. Beim
Heumachen verhält er sich weniger gut, da sein Kraut
stark zusammenschrumpft.

Die beiden andern ebenfalls oft vorkommenden Arten:
der große Wegerich (P. major) und der mittlere (P. media)
sind weniger gut. Besonders gilt dieses von letzterem,
da sich seine Blätter horizontal auf dem Boden aus-

7
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breiten, viel Raum einnehmen und von der Sense nicht
erreicht werden.

Der weiße Klee (Trifolium repens), auch kriechender
Klee genannt, ein sehr gutes aber nicht besonders ergie-
biges Futterkraut, ist wie überhaupt alle Kleearten selten
wo in großer Menge vorhanden.

Der Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis) gibt
ein ausgezeichnetes Futter und entwickelt sich auf Wässer-
wiesen und gutem Boden oft außerordentlich üppig. Es
gibt viele Distrikte im bayerischen Walde, wo er ganz
vermißt wird, während er an manchen Orten als vor-
herrschende Wiesenpflanze so dicht wie das Getreide auf
dem Felde steht.

Der Wiesenklee (Trifolium pratense) hat hier bei
weitem nicht die hohe Bedeutung wie im südlichen Bayern.
Der kalkarme Boden, so wie der hohe Feuchtigkeitszu-
stand der meisten Wiesen scheinen weder seine Vermeh-
rung noch üppige Entwicklung zu begünstigen.

Die Wiesenplatterbse (Lathyrus pratensis) ist leicht
an den immer zu zwei am Ende eines Blattstiels bei-
sammen stehenden Blättchen zu erkennen; sie findet sich
auf vielen Wiesen, manchmal in bedeutender Menge, und
ist eine für diesen Landstrich sehr passende Pflanze, da
sie einen bedeutenden Grad von Feuchtigkeit ohne Nach-
theil zu ertragen vermag und ihr Futter gut und er-
giebig ist.

Der Windhalm (Agrostis vulgaris) mit kriechenden
Wurzeln und lockerer, sehr ausgedehnter Blüthenrispe
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nimmt meist trockene Standorte ein und steht als Futter
nicht sehr in Ansehen, doch ist er für kiesige Stellen,
wo andere Futterpflanzen kaum mehr gedeihen, nicht ohne
Werth.

Die Wohlgrasarten (Eriophorum) nehmen nur nasse
Standorte ein, und verhalten sich bezüglich ihres ökono-
mischen Werthes wie die Riedgräser. Leider finden sie
im Walde Plätze genug, wo alle Bedingungen zu ihrem
üppigen Gedeihen gegeben sind.

Der Wohlverlei (Arnica montana) ist an den flach
ausgebreiteten hochgelben Blüthenköpfen zu erkennen und
wird im Walde Johannisblume genannt; er zeigt sich
auf trockenen Höhen so wie in feuchten Niederungen oft
in bedeutender Menge.

Die Wucherblume (Chrysanthemum Leucanthemum)
wird von vielen Landwirthen für eine unschädliche Pflanze
gehalten; wenn er aber den dritten oder vierten Theil
des Heues ausmacht, wie nicht so ganz selten der Fall,
so dürfte doch die Qualität des Futters sehr leiden.

Das Zittergras (Briza media). Dieses schmächtige
Graspflänzchen äußert keinen merklichen Einfluß auf die
Qualität des Futters.

Außer den angeführten Pflanzen finden sich hier
und da auf Wiesen, ohne jedoch als Futter gebende
Pflanzen eine besondere Bedeutung zu haben, noch fol-
gende :

Die gelbe Rübe, der Natternkopf, die Maßliebe,
verschiedene Arten der Gattung Horn- und Kreuzkraut,

7*
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der Pastinak, die Kreuzblume, das Kropfkraut, der ge-
meine Thymian, der Bocksbart, der Taubenkropf, der
Pippau, die Zeitlose, diese jedoch nur in den Niede-
rungen gegen die Donau hin, die Becherblume, der
Günsel, mehrere Schachtelhalm-, Ruhrkraut-, Nelken-,
Vergißmeinnicht- und Orchideenarten.
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Birkenberge.

Unter diesen versteht man im bayerischen Walde
Grundstücke, welche abwechslungsweise zur Produktion
von Holz und Feldfrüchten benützt werden. Sie nehmen
größtentheils die Abhänge der Gebirge ein, und sind vor-
zugsweise mit Birken besetzt, unter welchen auch bisweilen
Fichten und andere Bäume vorkommen. Die Fläche,
welche sie bedecken, dehnt sich über einen ungefähr 20
Stunden langen Landstrich bei den Ortschaften Kötzting,
Bodenmais, Konzell, Stallwang, Zwiesel, Kirchdorf, Klin-
genbrunn u. aus, und umfaßt an 90.000 Tagwerk,
wovon 90 Prozent im Besitze von Privaten und 10 Pro-
zent den Gemeinden und Stiftungen angehören.

Bei dem größeren Theile der Birkenberge sind Boden
und Lage von der Art, daß sie als Ackerland benützt
werden könnten, bei andern hingegen ist die Dammerde
so seicht, oder ragen Felsblöcke in solcher Menge und
Größe hervor, daß eine lohnende Kultur nicht möglich
ist. Ungeachtet der vielen Gegner, welche diese Art der
Bodenbenützung hat, sind die Birkenbergbesitzer beinahe
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leidenschaftlich für dieselbe eingenommen, weil sie Holz,
Weide, Streu und Getreide zugleich und zwar ohne große
Mühe und Auslagen liefert.

Es sind Gründe genug vorhanden, welche zur An-
nahme berechtigen, daß diese eigenthümliche Wirthschaft
schon seit mehreren Jahrhunderten besteht. Eine gründ-
liche Abhandlung über diesen Gegenstand ist in den "Forst-
lichen Mittheilungen im 10. Hefte" enthalten.

Es ist aber auch von Interesse, die Bewirthschaf-
tung der Birkenberge und die Ansichten der Landwirthe,
welche mit jenen der Forstleute nicht ganz übereinstimmen,
kennen zu lernen.

Die bei der Bewirthschaftung der Birkenberge statt-
findende Umtriebszeit ist eine sehr verschiedene, doch scheint
es selten vorzukommen, daß sie weniger als 15 und mehr
als 40 Jahre beträgt. Viele halten eine kurze Umtriebs-
zeit ein, und behaupten hiebei einen größeren Holzzuwachs
und den Vortheil zu haben, daß junge Stöcke rascher
ausschlagen, kräftigere Triebe und schöneres Laub geben,
als ältere. Bisweilen werden auch die Stöcke ausge-
hoben, und der anfliegende Same gibt den jungen Nach-
wuchs. Nach dem Abtreiben des Holzes wird das Reisig
mit dem Rasen verbrannt, und dann mit der Handhaue
der Boden gelockert. Das so vorbereitete Land wird nun
zwei Jahre oder auch nur Ein Jahr zum Getreidebau
benützt. Es geschieht dies meist von den Inleuten, welche
gewöhnlich im ersten Jahre Winterkorn, im zweiten Som-
merkorn, oder auch manchmal im zweiten Jahre Haber,
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oder nur einmal bauen und zwar Winterkorn. Viele
erfahrne Birkenbergbesitzer halten es für besser, diese Feld-
wirthschaft ganz zu unterlassen und den Boden nach dem
Abtrieb der Bäume mit Birken anfliegen zu lassen, was
in der Regel rasch geschieht. Wird der Boden zum
zweitenmale bebaut, so werden eine Menge der bereits
angeflogenen Birken wieder zerstört, auch nimmt im zwei-
ten Jahre das Unkraut schon so überhand, daß der Bir-
kensame nicht mehr sicher keimt, oder es verhindern die
Unkrautpflanzen das Eindringen des Samens in den
Boden. Hiebei ist auch der Umstand zu berücksichtigen,
daß der Birkensame höchstens alle zwei Jahre ergiebig
abfällt, also in einem schlechten Samenjahr der Boden
Zeit zur Berasung erhält. Nach dem zweiten Jahre
wurde früher der Grund immer zur Weide benützt, was
aber jetzt seltener geschieht, weil dadurch die jungen Birken
zu sehr leiden. Viele treiben deßhalb das Vieh erst dann
ein, wenn die Birken mannshoch oder sechs bis acht Jahre
alt sind, während es andere ganz unterlassen. Um das
Vieh von dem jungen Anflug abzuhalten, wird derselbe
bisweilen eingezäunt. Auch das Streurechen, welches
früher beinahe alle Jahre vorgenommen wurde, wird jetzt,
wie es scheint, auf Andringen der Forstbeamten mehr
beschränkt.

Bergstallungen, in welche das Vieh Abends getrie-
ben und angehängt wird, und wo es auch eine Streu
(d. h. Laub) findet, sind in vielen Gegenden vorhanden.
Manche halten den Eintrieb nicht für gut, behauptend
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der Thau bei Nacht äußere auf das Gedeihen des Viehes
einen günstigen Einfluß, und lassen deßhalb nur bei schlechter
Witterung eintreiben. Der erzeugte Dünger bleibt theils
im Birkenberg, theils wird er auf andere Grundstücke
geführt.

Die Birkenberge liefern Scheit- und Wagnerholz,
Lichtspäne, auch geben sieben- bis zehnjährige Stämmchen
schöne Faßreife. Der Ertrag an Scheitholz ist je nach
der Umtriebszeit sehr verschieden und kann per Tagwerk
durchschnittlich zu 10 Klaftern angenommen werden. Der
Hieb findet meist im Monat Juni statt; man läßt hiebei
in der Regel die erforderliche Zahl von Samenbäumen
stehen.

Die Blößen und verkrüppelten Bäumchen, welche
in manchen Birkenbergen wahrgenommen werden, sollen
weniger von Unfruchtbarkeit des Bodens als vielmehr von
schlechter Bewirthschaftung, zu frühen Eintrieb des Viehes
u. dgl. herrühren. Auch soll die Ansicht, daß in manchen
Birkenbergen wegen Erschöpfung des Bodens kein Nadel-
holz mehr fortkomme, eine ganz irrige sein, es soll viel-
mehr der Waldgrund sich selbst überlassen, bald mit
Schwarzholz anfliegen; auch sei bei entsprechender Be-
handlung von einem schlechten Gedeihen der Birke oder
einer Abnahme der Birkenberge nirgends etwas zu bemerken.

I n Folge der hohen Holzpreise sind manche öde
Strecken mit Birken besamt worden.

Das Getreide in den Birkenbergen steht in der
Regel sehr üppig, bestockt sich auffallend stark und wird
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häufig schwerer, als das auf den Feldern gewachsene, weß-
halb es in vielen Ortschaften vorzugsweise als Samen-
getreide verwendet wird.

Ein sehr geachteter Schriftsteller schreibt im Jahre
1855 über die Birkenberge unter Anderem Folgendes:

"Das ist eine ganz verderbliche Wirthschaft! ein
"Verfahren, welches der Zukunft des bayerischen Waldes
"einen unausbleiblichen Ruin droht. Man sieht die üble
"Folge schon hereinbrechen, noch ahnt man aber nicht
"ihren vollen Umfang."

Der landwirthschaftliche Tourist kann nur mit Weh-
muth die Birkenberge betreten, wenn er sich dieser Worte
erinnert. Aber getrost verläßt er dieselben. Er findet
wohl, daß auch hier noch sehr viel verbessert werden kann,
schöpft aber auch die Ueberzeugung, daß von dieser Seite
dem bayerischen Walde der Ruin unmöglich drohen kann.
Zudem bedecken die Birkenberge (wenn man jene abzieht,
welche schon von Natur aus beinahe ganz steril sind)
nur ungefähr den dreißigsten Theil der Gesammtfläche.
Dieser dreißigste Theil, wenn auch schlecht bewirthschaftet,
kann nicht wohl den Ruin des Ganzen herbeiführen.
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P f e r d e .

Die bedeutende Pferdezucht, durch welche sich der
südlich der Donau gelegene Theil Niederbayerns aus-
zeichnet, besitzt der Wald nicht; es hat diese Provinz
vielmehr einen sehr geringen Pferdestand, indem zu den
Feldarbeiten vorzugsweise Ochsen und selbst Kühe ver-
wendet werden. Während z. B. nach den statistischen
Tabellen des Herrn Staatsrathes v. Herrmann im Jahre
1854 in Oberbayern 158 und im ganzen Kreis Nieder-
bayern 137 Pferde auf 1000 Seelen getroffen haben,
waren damals in den zum bayerischen Walde gehörigen
Landgerichten auf 1000 Seelen vorhanden:

Grafenau 34,
Kötzting 28,
Mitterfels und Bogen 71,
Regen 55,
Viechtach 41,
Wegscheid 33,
Wolfstein 23.

Ein großer Theil wird aus Böhmen eingeführt,
weil die böhmischen Pferde in dem bergigen Terrain und
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auf den harten Wegen des Waldes eine größere Ausdauer
bewähren, als die aus dem südlichen Theil Bayerns ein-
geführten. Manche wollen wissen, daß nicht wenige baye-
rische Pferde nach Böhmen gehen und dann wieder im
Walde als böhmische verkauft werden. Die meisten Pferde
werden in den eben gelegenen Gegenden des Waldes längs
der Donau gezogen; und auf dem Markte zu Niederal-
teich sollen alljährlich viele Fohlen erscheinen. Beschäl-
stationen sind in Osterhofen, Deggendorf und Hengersberg.
Viele Landwirthe sind der Meinung, daß mehr Pferde
gezogen würden, wenn die Beschälstationen nicht so weit
entfernt wären.

Die Pferdezucht scheint auch in früherer Zeit ganz
unbedeutend gewesen zu sein, denn Nußhart sagt:

"Nicht einmal die weniger benöthigten Pferde wer-
"den im Lande selbst erzogen, sondern die meisten, dauer-
"haftesten liefert Böhmen. Die aus Bayern mit wei-
"cheren Hufen sind weniger gut."
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S t i e r e .

Im Allgemeinen kann man annehmen, daß bei der
Wahl der Springstiere im Walde nicht jene Rücksichten
Platz greifen, welche die Wichtigkeit dieses Gegenstandes
erheischt. Gewiß ist, daß vortheilhaft Kreuzungen vor-
genommen werden könnten, daß oft Stiere zum Sprunge
kommen, welche nicht die erforderlichen Eigenschaften be-
sitzen, weil außer den von Thierärzten untersuchten auch
noch andere verwendet werden. Auch sind die Stiere
nicht überall in erforderlicher Anzahl vorhanden und er-
halten nicht immer genügende Nahrung. Sehr schädlich
wirkt weiters die Meinung nicht weniger Bauern, zur
Erzeugung eines Kalbes sei leicht eine "Springkuh" gut
genug, weßhalb die schönen Stierkälber zu Zugochsen
herangezogen werden. Manche Gemeinden haben gar
keinen Stier und treiben ihre Kühe in die benachbarten
Orte. Häufig werden die Kalben zu jung zugelassen,
während die Stiere zu schwer sind. Hie und da kommt
eine Kreuzung von Allgäuer Stieren und Waldlerkühen
vor, welche aber viel Widerspruch findet; besser soll die
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nicht ganz seltene Kreuzung von Donauvieh und einhei-
mischem sein.

Bezüglich der Verpflegung und des Ankaufs der
Stiere herrscht verschiedener Gebrauch. Meistens muß
ihn jedes Jahr ein anderer Bauer halten, wofür dieser
von der Gemeinde ein Grundstück zur Benützung erhält,
und auch für jeden Sprung eine kleine Gebühr (ungefähr
12 kr.) erheben darf. Oft gibt auch die Gemeinde dem
zur Stierhaltung Verpflichteten einen Zuschuß von 30
bis 40 fl. zum Ankauf des Stieres, welche dieser aber
im nächsten Jahre jenem Grundbesitzer hinüber geben
muß, welchen die übliche Ordnung zur Stierhaltung ver-
pflichtet. Manchmal ist die Anschaffung und Haltung
der Stiere dem Gemeindehirten anvertraut, welchem dann
gewöhnlich von der Gemeinde ein eigenes Haus und Grund-
stücke zur Benützung überlassen werden. Bisweilen halten
sich zwei oder mehrere Landwirthe mitsammen einen Stier,
und auch in den größeren Wirthschaften findet man in
der Regel das nöthige Sprungvieh.

Da man meistens für die Stiere nicht viel auf-
wenden will und in Gegenden, wo Weidetrieb stattfindet,
die fremden Stiere auf dem steinigen Boden bald Schaden
leiden, so hat auswärtiges Sprungvieh noch sehr wenig
Eingang gefunden. Man kehrte aus den angegebenen
Gründen in manchen Gemeinden, wo dasselbe bereits ein-
geführt war, wieder zum einheimischen zurück.

Nußhart äußert sich über diesen Gegenstand (im
Jahre 1804) folgendermassen:
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"Die Stiere werden alle im Lande selbst erzogen,
"nach zwei bis drei Jahren allmählig an das ungelehrige
"Joch gewöhnt, wo sie dann rüstiger und ausharrender
"als die verschnittenen Ochsen; aber dafür auch unbän-
"diger sind. Nach einigen sauren Dienstjahren werden
"die Stiere geklopft und geleichtet, d. i. durch künstliche
"Lähmung der Samengefässe entmannet, so zur künftigen
"Mast fähiger gemacht und endlich dem wartenden Flei-
"scher übergeben. Die zum Belegen der Kühe bestimmten
"Stiere sollen gesund, stark, von vielversprechendem An-
"sehen, schon wenigstens zwei bis drei Jahre alt sein
"und noch vor ganz erschöpften Kräften entwöhnt und
"geklopft und gemästet werden."
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O c h s e n .

Der Wald hat im Vergleich zu andern Provinzen
Bayerns eine sehr bedeutende Anzahl von Ochsen, welche
theils selbst gezogen, theils von Oesterreich eingeführt
und zum Zuge benützt oder zur Mast aufgestellt werden.
Letztere ist, namentlich im untern Wald, beinahe allge-
mein. Man unterscheidet schwere, aus Steiermark ein-
geführte Ochsen, und selbst gezogene, welch letztere in
der Regel kleiner und weniger gewichtig sind. Die ein-
heimischen Stierkälber werden schon frühzeitig geschnitten
und sehr bald zum Zuge verwendet; manchmal sind sie
so klein und schwach, daß deren sechs bis acht vor einen
nicht sehr schwer beladenen Wagen gespannt werden müs-
sen. Stiere, welche zum Sprunge untauglich geworden
sind, werden geschnitten, einige Zeit zum Zuge verwendet
und dann gemästet.

Als Mastfutter dienen gesottenes Korn und Gerste,
Mehl, Reps- und Leinkuchen, Heu und Klee meistens ge-
schnitten und gesotten. Das Getreide wird gewöhnlich
erst einige Wochen vor Beendigung der Mast gegeben.
Wo sich Gelegenheit findet, wird das Mastvieh auf die
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Weide getrieben. I n den meisten Fällen scheint die
Mastzeit drei bis vier Monate zu währen, wobei einzelne
Stücke bisweilen bis zu 10 oder 12 Zentner gebracht
werden.

Die Ochsen ziehen theils im Geschirr, theils im
Joch und sind, wenn sie stark zum Zuge benützt werden,
während des Winters mit Beschlägen versehen. I n sehr
unebener Lage und auf felsigem Boden ziehen viele Land-
wirthe die einheimischen Ochsen wegen ihrer größeren
Ausdauer den steierischen vor.

Nußhart schreibt (1804) über diesen Gegenstand:
"Der Ochs wird vier bis sechs oder sieben bis

"acht Jahre zum Zuge benützt und endlich gemästet oder
"auch mager verkauft. Die im Lande selbst erzogenen
"Ochsen werden meist noch unter der Mutter schon mit
"14 Tagen bis drei Wochen verschnitten. Doch ver-
"schneidet man sie auch noch nach 1—2 Jahren, aber schon
"gefährlich nach 3—4 Jahren. Sobald nun der Früh-
"schnittling das dritte oder vierte Jahr erreicht hat, ge-
"wöhnt man ihn zum Zuge. Der schon ausgediente oder
"auch schon früher zur Mästung bestimmte Schlachtochs wird
"bei uns Anfangs, damit der Bauch im Durchmesser zuneh-
"men kann, mit füllendem Heu- und Haberstroh, später aber,
"damit er auch an körnichtem Fette gewinnen möge, nebst
"dem besten Heu mit gedeihlichem Mehltranke aus Haber-,
"Gersten- oder Roggenbruche, manchmal auch mit Mistel-
"absude und gesottenen Erdäpfeln gesättiget. Die Märkte
"besucht der Hoffleischer von München."
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K ü h e .

Die Kühe des Waldes gehören, wenige Ausnahmen
abgerechnet, dem einheimischen Schlage an, sind zum
Theil klein und nicht immer gut genährt. Von Klein-
begüterten werden sie auch zum Zuge benützt. Die Kalben
kommen in der Regel mit 1 1/2 bis 2 Jahren, hier und
da auch schon mit 1 Jahre zum Sprunge. Die Kälber
werden gewöhnlich nach 8 bis 14 Tagen abgenommen.
Das Hornvieh wird theils im Stalle gehalten, theils
auf die Weide getrieben. Die Stallfütterung macht immer
größere Fortschritte, ungeachtet der Einwendung, daß die
Gesundheit der Thiere und der Sprung darunter leiden.
Weide findet statt im Herbste auf Wiesen und Kornfel-
dern, im Sommer auf Brachäckern, in Waldungen, na-
mentlich in den Birkenbergen und auf Weideplätzen.
Sämmtliches Vieh einer Ortschaft wird hiebei entweder
in eine Heerde vereinigt oder es treibt jeder Grundbesitzer
auf seine eigenen Grundstücke. Ortschaften in der Nähe
der Staatswaldungen haben auch Weideberechtigung gegen
Entrichtung einer gewissen Gebühr. Oft bleibt das Vieh

8
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Tag und Nacht auf der Weide und manchmal ist Vor-
sorge getroffen, daß es während der Nacht in Hütten
Unterkommen findet.

Es kann mit höchster Wahrscheinlichkeit angenommen
werden, daß der Viehstand des Waldes in numerischer
Beziehung sich unmittelbar an Oberbayern anreiht und
den aller andern Kreise und selbst jenen des rechts der
Donau gelegenen Theils von Niederbayern übertrifft.
Es wird derselbe für das Jahr 1854 in der Statistik
von Staatsrath v. Herrmann auf 765 Stücke auf 1000
Seelen für ganz Niederbayern angegeben; stellt man aber
den Viehstand des Waldes für sich zusammen, so ergibt
sich eine höhere Durchschnittszahl und überdies hat sich
der Viehstand seit 1854 noch bedeutend gehoben.
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S c h w e i n e .

Die Schweinezucht ist im Walde im Vergleich zu
manchen andern Provinzen Deutschlands nicht sehr er-
heblich und geringer als im südlichen Theile von Nieder-
bayern; in vielen Ortschaften wird sie ganz vermißt.
Bedeutender scheint die Schweinemast zu sein. Die Ferkeln
werden auf den Märkten oder von Händlern gekauft und
während des Sommers, manchmal auch ein bis zwei
Jahre lang gefüttert. Der größere Theil dieser aufge-
zogenen und gemästeten Schweine dient zum eigenen Ver-
brauche, doch werden auf den größeren Wirthschaftshöfen,
so wie von Müllern und Bierbrauern Schweine "auf
den Verkauf" gemästet. Es kommen meist nur einhei-
mische von weiß und rother Farbe, seltener böhmische
vor. Als Futter dienen Kartoffeln, Weißrüben, Gerste,
Blätter und Wurzeln von Runkeln und Dorschen, Strünke
und Blätter von Weißkraut, meistens im gekochten Zu-
stand. Viele füttern lieber Runkeln als Dorschen, weil
sich erstere leichter sieden. Zucht- und Mastschweine wer-
den zum Theil auch auf die Weide getrieben. Die Eber

8*
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("Bären") scheinen im Verhältniß zu den Zuchtschweinen
nicht sehr zahlreich zu sein und es muß meistens Sprung-
geld bezahlt werden.

In früherer Zeit wurde der größere Theil im Lande
selbst gezogen, der kleinere aus Ungarn und den Gegenden
südlich der Donau eingeführt. Vor der Mästung wurden
sie von "herumirrenden Tirolern verschnitten". Die noch
mageren Schweine weideten im Sommer auf Gemeinde-
gründen, Brach- und Stoppelfeldern.
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S c h a f e .

Die Schafzucht im Walde ist ganz unbedeutend
und nur selten zählt eine von den wenigen Herden über
100 Stücke. Manchmal kaufen Metzger eine größere
Anzahl zusammen und lassen sie im Herbste auf die
Stoppelfelder treiben. Uebrigens befinden sich auf den
meisten größeren Höfen einige Stücke. Die Schafzucht
scheint hier von jeher geringer gewesen zu sein als in
dem rechts der Donau gelegenen Theile von Niederbayern,
und hat sich gewiß in den letzten zehn Jahren durch den
immer bedeutender werdenden Anbau der Brache und durch
die Beschränkung der Weide noch mehr verringert.

Nach den statistischen Angaben des Herrn v. Herrmann
hat schon vom Jahre 1840 bis 1854 die Zahl der Schafe
in allen Kreisen diesseits des Rheins stark abgenommen.

Nußhart schreibt hierüber (1804) Folgendes:
"Die hier äußerst karge Benützung des Erdreiches

"zum mehr erträglichen Ackerlande erlaubt da keine eigenen
"Schaftriften, sondern gemiethete Lohnhirten weiden sie auf
"Gemeindeweiden, Brachfeldern, nach der herbstlichen Grum-
"meternte auf Wiesen, Angern, und im Winter nebst der
"Stallfütterung vom schlechtesten Heu und seltenem Kleien-
"tranke auf den Wintergetreidefeldern. Race und Wolle
"sind geringer als in Böhmen."
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Z i e g e n .

Im Walde ist die Ziege nicht in dem Maße ver-
breitet, als man nach der Beschaffenheit des Landes er-
warten sollte. Ganze Herden, wie sie in manchen andern
Gebirgsgegenden Süddeutschlands wahrgenommen werden,
sieht man im Walde nicht, weßhalb denn auch das Kitz-
fleisch hier nicht sehr häufig auf der Tafel erscheint. Es
ist übrigens höchst wahrscheinlich, daß diese Thiere früher
häufiger waren, jetzt aber, namentlich da, wo Birkenberge
vorkommen, nicht gerne gesehen werden, weil sie diesen
zu sehr schaden. Von dieser Ansicht ausgehend, beschränkte
die Forstpolizei schon im vorigen Jahrhundert im untern
Walde die Haltung der Ziegen und erlaubte ihnen nur
den Genuß der Gemeindeweiden. Manchmal wird von
ärmeren Leuten das Laub von Birken und andern Bäu-
men gesammelt, um es als Ziegenfutter während des
Winters zu verwenden.
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Hühnerzucht.

Diese ist bedeutend und an vielen Orten fällt die
große Menge von jungem Geflügel auf. Von sehr vielen
Hausfrauen wurde auch das Cochinchina- und Brahma-
huhn versucht, größtentheils aber wieder aufgegeben, denn
fast allgemein beklagt man sich, daß sie "zu viel brüten
und zu wenig legen". Die Beschaffenheit ihres Fleisches
und der Eier befriedigt jedoch allgemein. Ziemlich beliebt
sind die Bastarde, welche von diesen eingeführten Hühner-
racen und dem einheimischen Huhn erzeugt worden sind.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß die Geflügelzucht
in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren bedeutend zuge-
nommen hat. Nußhart sagt hierüber (i. J. 1804):

"Die Federviehzucht wird in den der Stadt näheren
"Gegenden etwas mehr betrieben, weniger im tieferen
"Lande."
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Gänse- und Entenzucht.

Beide sind in ziemlich vielen Ortschaften nicht ganz
unbedeutend. Große Herden von Gänsen werden auch
aus Böhmen von Händlern durch den Wald getrieben
und finden allenthalben großen Absatz; sie werden mehr-
mals gerupft, fett gemacht und dann zum Theil wieder
verkauft. Bei Bogen und andern der Donau nahe lie-
genden Ortschaften bezieht man auch viele junge Gänse
aus dem "Gai", zieht sie auf und stellt sie dann in die
Mast. Als Gänsefutter werden auch Weißrüben und
Gerste verwendet.
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Die Bienenzucht

wird selten ganz vernachlässigt, steht aber auch kaum
irgendwo in besonderer Blüthe. Im Jahre 1854 wurde
die Zahl der Bienenstöcke in ganz Niederbayern auf
19.807 angegeben. Es dürfte mit Wahrscheinlichkeit
anzunehmen sein, daß die hievon auf den Wald treffende
Zahl gegenwärtig bedeutend überschritten wird.
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Gebäude .

Die Bauart der Landhäuser im Walde hat große
Aehnlichkeit mit der im bayerischen Hochgebirge. Der
ungeheuere Vorrath an schönem, beinahe werthlosem Bau-
holze, welcher zu jener Zeit noch vorhanden war, als
die älteren der noch stehenden Gebäude aufgeführt worden
sind, mußte den Bau von hölzernen Häusern begünstigen.
Das Dach ist in der Regel weit vorstehend mit Scharr-
oder Legschindeln gedeckt und im letzteren Falle mit Stei-
nen beschwert. Die Wände bestehen aus viereckig zuge-
hauenen Fichtenstämmen, welche in vielen Fällen weder
innen noch außen eine Bekleidung erhielten. Manchmal
sind sie an der innern Seite mit Lehm bestrichen und
überweißt, oder an der innern oder äußern Seite mit
einem Mörtelanwurfe versehen. Es gibt auch Wohn-
gebäude, welche auf allen Seiten oder nur gegen die
Wetterseite hin mit einer Schindelbekleidung versehen sind.

Die untersten Balken ruhen auf einem Grundge-
mäuer. Die Gallerien ("Schrode"), welche die Häuser
im bayerischen Hochgebirge zieren, finden sich auch häufig
im Walde. Die nicht fetten vom Rauche geschwärzten
Wände, welche sich in Folge unzweckmäßig konstruirter
Oefen und des im Walde üblichen Spanlichtes einstellen,
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so wie die kleinen, nicht immer in genügender Zahl an-
gebrachten Fenster machen viele Wohnstuben düster und
ungesund. I n vielen Häusern auf dem Lande finden
sich noch die großen viel Holz verschlingenden Kachelöfen,
während diese in andern, namentlich in den Märkten längst
durch irdene oder eiserne und zweckmäßig konstruirte Cir-
kuliröfen verdrängt worden sind. Ebenso verschwinden
auch die offenen Feuerherde immer mehr und werden die
sogenannten Sparherde immer zahlreicher. Beinahe jedes
Haus ist mit Brunnen und Keller versehen, letztere sind
oft ganz gut und gewölbt. Bei einer namhaften Zahl
von alten Häusern ist der untere Stock gemauert und
der obere von Holz. Diese Mauern sind meistens von
Bruchsteinen, an den Ecken von Quadersteinen aufgeführt.
Bisweilen wurde die an einer Stelle schadhaft gewordene
Holzwand herausgenommen und durch ein Stück Mauer
ersetzt. Sind ganz hölzerne Gebäude in ihrem Erd-
geschoß schadhaft geworden, so geschieht deren Ausbesserung
nicht mehr durch Holz, sondern durch Uebermauerung
mit Back- oder Bruchsteinen, weßhalb denn auch viele
Häuser unten eine Mauerumfassung zeigen, während sie
oben von Holz sind. Auch wird, wie es aber scheint,
nur in einzelnen Fällen, hart an der äußern hölzernen
Wand eine Steinmauer aufgeführt und nach Vollendung
dieser das Holzgewände herausgerissen. Die Viehställe
sind häufig nieder und ungesund, doch auch manchmal
mit schönen, sehr dauerhaften, aus Granitblöcken ge-
hauenen Barren und Wassergränden versehen. Bei wohl-
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habenden Oekonomen findet man auch schöne Stallungen
mit böhmischen, auf Granitsäulen ruhenden Gewölben.
Es fehlt auch nicht an sorgsamen Landwirthen, welche
Einrichtungen für die Ansammlung des aus den Ställen
abfließenden Odels getroffen haben, oder denselben zur
Begeilung ihrer hinter dem Hause befindlichen "Point"
in Wasserschwellen und Gräben leiten, aber auch nicht
an solchen, welche ihn nutzlos abfließen oder vom Re-
genwasser ausspülen lassen, und so ihre Höfe und ganze
Dörfer in eine Pfütze verwandeln, ungeachtet schon vor
dreißig und vierzig Jahren Schriftsteller und intelligente
Oekonomen diesen Unfug rügten. Wieder Andere hätten
längst gern eine bessere Einrichtung getroffen, wenn sie
nicht durch den zu beschränkten Raum daran gehindert
wären. Sämmtliche zu einem Hofe gehörigen Gebäude
mit Ausnahme des bei jedem Hause vorhandenen Back-
ofens bilden häufig ein Viereck und schließen den Hof-
raum nach außen vollständig ab, um so die Sicherheit
zu vermehren. Bei dem im Walde sehr ausgedehnten
Leinbau sind die Brechhäuser, bestehend aus einer ge-
mauerten Flachsröste und aus einem hölzernen großen
Borraum zum Brechen des Flachses, fast allgemein und
zur Verhütung von Feuersgefahr in einiger Entfernung
vom Dorfe angebracht. Die Obstdarröfen haben sich
in den letzten Jahren bedeutend vermehrt, z. B. zwischen
Bogen und Hengersberg; doch sind sie nicht immer gut
konstruirt und manchmal nicht eigens gebaut, sondern
mit dem Backofen unter einem Dache.
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W a s s e r .

Der bayerische Wald ist reich an Wasser von guter
Qualität, welches aus den hier vorherrschenden Urgebirgs-
gesteinen in zahllosen Quellen hervorsprudelt. Dasselbe
durchfließt in vielen Bächen, welche meist eine endlose
Menge von Krümmungen machen, das Land, und man
kann annehmen, daß nirgends auf einer größeren Strecke
Wassernoth herrscht. Die Quellen befriedigen in der
Regel den Wasserbedarf bei den Häusern, und werden
auch bei weitem in den meisten Fällen fleißig zur Be-
wässerung der Wiesen in Anwendung gebracht. Nicht
zufrieden damit, forschen viele Landwirthe begierig nach
neuen Quellen und lassen sich oft beträchtliche Auslagen
gefallen, um irgend einen neu entdeckten "Fluß" zur
Anlage einer Wasserschwelle und zur Befeuchtung einer
Wiesenparzelle benützen zu können. Es werden bisweilen
zu diesem Zwecke Druckwerke in Anwendung gebracht.
Beinahe überall in den größeren Orten befinden sich
öffentliche Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser-
behältern von Granit. Auch gibt es Brunnen, welche
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60 bis 80 Fuß tief sind und oft festes Gestein durch-
dringen. Der obere Wald scheint etwas weniger reich
an Quellen zu sein als der untere. Eine besondere Wich-
tigkeit haben die Flüsse und Bäche dieser Provinz als
Transportmittel für das Holz, welches bekanntlich in
neuerer Zeit in ungeheuren Massen getriftet und aus
dem Innern des Waldes an die Donau gebracht wird.
Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß noch weitere Fluß-
strecken (Ilz) triftbar gemacht werden.

Ungeachtet des erwähnten Wasserreichthums dieser
Provinz gibt es doch einzelne große Wirthschaftshöfe,
deren Wasserbedarf nicht vollkommen befriedigt ist, weßhalb
denn einige Oekonomen Lust zeigen, durch die Anlage von
artesischen Brunnen diesem Uebelstand zu begegnen. Der-
artige Unternehmungen erfordern aber sorgfältige Ueber-
legung, wenn man sich nicht in nutzlose Auslagen ver-
wickeln will; denn bekanntlich ist das Gelingen eines solchen
Unternehmens an Orten, wo die granitischen und krystalli-
nisch schieferigen Gesteine anstehen (wie im größeren
Theile des Waldes), sehr zweifelhaft, während in Flötz-
gebirgsgegenden ein günstiger Erfolg oft mit großer
Sicherheit vorausgesagt werden kann.
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Inwohner.

Eine eigenthümliche Erscheinung ist das Institut
der Inwohner, welches im Walde schon seit Menschen-
gedenken besteht. Der Bauer nimmt eine Familie, Bur-
schen oder ledige Weibspersonen mit oder ohne Kinder
in Wohnung, meistens gegen Entrichtung eines geringen
Miethzinses. I n der Regel hat der Bauer ein Häus-
chen, gemauert oder von Holz, für diesen Zweck in Be-
reitschaft. Manchmal gibt er dem Inwohner Eine Kuh
und etwas Feld zur Benützung, oder läßt ihn da, wo
Birkenberge bestehen, das nach dem Abtriebe der Birken
gereutete Land bebauen. Hiefür hat der Inwohner die
Verbindlichkeit, seinem Hausherrn, so oft dieser es wünscht,
Taglöhnersdienste zu leisten, wofür er an den Arbeits-
tagen Kost und 3—4 kr., selten 5—6 kr. Taglohn er-
hält. Der Vertrag, welchen der Bauer mit seinem In-
wohner schließt, ist entweder nur Ein oder auch mehrere
Jahre giltig. Die nach Kündigung des Vertrages abzie-
henden Inwohner versuchen dann bei irgend einem andern
Landwirthe unter ähnlichen Verhältnissen ein Unterkommen
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zu finden. Dieses Abhängigkeitsverhältniß, in welches sich
der Inwohner aus freiem Entschluß, veranlaßt durch
seine Armuth, unterzogen hat, wird besonders dann sehr
drückend, wenn wegen dringender Feldarbeiten der freie
Taglöhner überall Gelegenheit findet, um hohen Lohn
seine Arbeitskraft zu verwerthen. Die Inwohner sind im
Walde sehr verbreitet und in manchen Gegenden so zahl-
reich, daß sich bei einem Drittel oder Viertel der vorhan-
denen Bauernhöfe solche befinden.

Dieses Institut hat jedenfalls den Nachtheil, daß
die als Inwohner erscheinenden Individuen im Ganzen
der Landwirthschaft weniger Arbeitskraft zuwenden, als es
dann der Fall wäre, wenn sie in ordentlichem Dienste
stünden. Es entspringt weiters für die Inwohner der
Nachtheil, daß sie bei diesem Abhängigkeitsverhältniß nicht
im Stande sind, aus ihrer Arbeitskraft den höchst mög-
lichsten Nutzen zu ziehen. Das Wohnen lediger Personen
in eigenen Häuschen hat in sittlicher Beziehung bedeutende
Nachtheile und führt nicht selten zu großen Verdrießlich-
keiten, weßhalb denn auch nicht wenige Bauern ihre In-
wohnerhäuschen abgerissen haben, mit dem festen Ent-
schlusse, sich nie mehr in ein derartiges Verhältniß ein-
zulassen.
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Dienstboten.

Wie überall in Bayern, so droht auch im Walde
das Verhältniß zu den Dienstboten ein sehr bedenkliches zu
werden. Schon ist es so weit gekommen, daß mancher
Landwirth erst nach einem Viertel- oder halben Jahre
seinen ausgestandenen Knecht durch einen andern ersetzen
kann, und mit den Mägden geht es manchmal noch übler.
Eben so große Noth ist an Taglöhnern. Dazu kommt
noch, daß die Verpflegung jetzt viel kostspieliger ist als
früher, und die Löhne beinahe noch einmal so groß sind.
Während vor 20 bis 30 Jahren nur an Festtagen Fleisch
gegeben wurde, kommt es jetzt an den meisten Orten
3—4 Mal die Woche auf den Tisch und in vielen Häu-
sern mit Ausnahme des Freitags täglich; das Verlangen
nach Bier wird wenigstens in den bessern Häusern immer
dringender und unabweislicher, auch ist die Konsumtion
an Weizenmehl, Schmalz u. dgl. an vielen Plätzen noch
einmal so groß als früher. Eine Menge von Unziemlich-
keiten, die sich die Dienenden bisweilen erlauben, und welche
früher von den Herrschaften streng gerügt worden sind,
müssen jetzt nachgesehen werden, wenn man nicht riskiren

9
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will, zur Zeit der dringendsten Arbeiten in große Verlegen-
heit zu kommen, ein Umstand, welcher das sittliche Ver-
halten der dienenden Klasse sehr gedrückt hat. Beinahe
allgemein wird geklagt, daß viele junge Leute ordentliche
Dienste verschmähen, in den Häusern ohne genügende Be-
schäftigung herumsitzen und eine große Anzahl namentlich
Weibspersonen Lizenzen zum Handeln erhalten haben.
Der von solchen Individuen geführte Zwischenhandel wird
als ein ganz überflüssiger bezeichnet, welcher nur geeignet
sei, die Preise der Viktualien zu erhöhen. Manche arbeiten
um hohen Lohn gerne, wollen aber dann das Ersparte in
Muße verzehren.

Wie es in diesem Betreffe zu Anfang dieses Jahr-
hunderts im untern Walde stand, zeigt folgende in dem
Werkchen von Nußhart enthaltene Stelle:

"Ungeachtet des — im Durchschnitt genommen — so
"ziemlich guten Wohlstandes leben doch hier die meisten und
"selbst wohlhabenden Landbewohner sehr einfach, und so zu
"sagen schlecht. Sogenannte saure Suppe aus geronnener
"Milch, Sauerkraut, Erdäpfel, derbe Roggenklöse, mitunter
"meist Schweinefleisch, schwarzes, rauhes Roggenbrod, wäh-
"rend der Mastochse mit den schönsten Körnern befriedigt
"wird, ist da die gewöhnlichste Volksnahrung; die ärmere
"Klasse erhält sich, besonders in theuren Zeiten, fast ganz von
"den so wohlthätigen Erdäpfeln. Doch Gewohnheit, alte
"Sitten und eine dabei im Ganzen genommen blühende Ge-
"sundheit verbannen da die Klagen und Ungeduld. Allein
"nach einem alten Herkommen bewirthet auch der Bauer zu
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"gewissen Zeiten (Festtagen, Ernte) seine Hausgenossen und
"Dienstboten. Außerdem aber hält er so ziemlich zurück, ja
"es gibt mehrere wohlbegüterte Landleute, die aus strenger
"Oekonomie selten Bier oder irgend ein anderes Getränke
"für Geld sich zu trinken erlauben."

"Ein Schwarm von meist unberufenen Bettlern unter
"verschiedenen Gestalten, Formen und Namen, von Tag-
"dieben, losen Wichten, herumziehendem Gesindel umgibt
"sie, die wie Blutigel an ihrer Habe saugen, nicht minder
"verschlingt der seit einiger Zeit so mächtig herrschende Luxus
"und die daher nun so beträchtlich erhöhte Dienstbotenmiethe.
"Ein Knecht, der vor 40 Jahren mit 15 bis 20 fl. Lohn sich
"begnügte, fordert itzt 30 bis 40 fl. — ohne Zugehör; die
"Magd ehemals für 5 bis 8 fl. gedungen, verlangt nun 12
"bis 15 bis 24 fl., die Zugehör noch nicht eingerechnet, die
"sowohl bei dem männlichen als weiblichen Dienstboten in
"gewissen Kleidungsstücken, Hemden, Leinwand, Flachs,
"manchmal auch nach Umständen noch nebenher in etlichen
"Pfunden Wolle, oder unentgeltlichem Unterhalte eines
"Schafes besteht, welches alles der Bauer seinen Dienstboten
"am Lichtmeßtage geben muß. Nicht selten gewinnet so nach
"einigen Dienstbotenjahren manche kluge Magd so viel
"Flachs, daß sie endlich dem Dienste entsagt, ein Zimmer
"miethet und vom Aufspinnen des erzielten Flachses größten-
"theils lebt. Allein gewöhnlich verzehrt da das mit so saurer
"Mühe Errungene der hier so leidenschaftliche Hang zur
"Kleiderpracht wieder."

9 *
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Steinbrüche.

Der Wald ist reich an schönem und hartem als
Baumaterial zu Prachtbauten sich eignendem Gestein,
welches in zahllosen Brüchen gewonnen wird. Die Stein-
brüche von Hauzenberg und Metten stehen oben an;
letztere haben schon im Mittelalter viel Baumaterial ge-
liefert, wie aus den vielen zum Theil sehr großen und
nun verlassenen Steinbrüchen zu schließen ist. Der Hau-
zenberger Granit läßt sich gut bearbeiten, nimmt schönen
Schliff an, und ist wegen seiner eigenthümlichen Färbung
sehr beliebt. Er wird zu Säulen, Denkmälern, Thür-
und Fenstergesimsen, Bodenbelegplatten, Wassergränden,
Barren u. dgl. angewendet. Bei Metten werden gegen-
wärtig an 15 verschiedenen Punkten Steine gebrochen,
welche gleich dem Hauzenberger Verwendung finden und
gute Politur annehmen. Zur Aufführung der großen
Brunnen an der Universität in München, dann bei dem
Bau der Ostbahnen und bei der neuen Brücke in Deggen-
dorf sollen viele Mettener Steine verwendet worden sein.
Bei Deggendorf befinden sich mehrere Steinbrüche, welche
theils Baumaterial, theils Pflastersteine liefern, letztere kom-
men bis Straubing und Regensburg. Außer diesen finden
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sich noch eine Menge von Steinbrüchen, welche theils noch im
Betriebe stehen, theils schon verlassen sind, und oft kommt es
vor, daß irgend ein Grundbesitzer an einer geeigneten Stelle die
zur Aufführung eines Neubaues nothwendigen Steine bricht.

Hingegen ist der Wald sehr arm an dem für landwirth-
schaftliche Zwecke und als Baumaterial so wichtigen Kalk, weß-
halb sämmtliche Kalklager hier namhaft gemacht werden sollen.

Bei Flintsbach an der Donau, wo sich ein Streifen
Jurakalk hinzieht, wird an mehreren Stellen viel Kalk gebro-
chen und gebrannt, welcher theils als Mörtelkalk, theils als
Düngermaterial im Innern des Waldes großen Absatz findet.

Der bei Münster westlich von Mitterfels befindliche
Kalksteinbruch scheint weniger benützt zu werden.

Die im Chloritschiefer befindlichen ziemlich ausgebrei-
teten Lager von körnigem Kalke bei den Helmhöfen im k. Land-
gerichte Kötzting werden schon seit langer Zeit benützt. Der
Kalk liegt hier unter einem mächtigen Schuttlande, ist
weiß und ungeschichtet.

I n der Gegend von Otterskirchen kommen im Gra-
nite mehrere Kalkbrüche vor.

Eine bedeutende Ausdehnung haben die Kalkbrüche
bei Stetting (Landgericht Vilshofen).

Bei Pfaffenreut (Landgericht Wegscheid) und bei
Obernzell rechts an der Strasse nach Passau, so wie
unterhalb Obernzell sind ebenfalls Kalklager.

Der in der Gegend von Passau vorkommende Ur-
dolomit ist zwar nicht so gut, als der gewöhnliche Kalk,
wird aber doch seines geringen Preises wegen häufig gebrannt.
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S t r a s s e n .

Es wird kaum eine Provinz in Deutschland geben,
in welcher die Strassen so unzweckmäßig wie im bayerischen
Walde angelegt sind. Manchmal hat es das Ansehen, als
hätte man sie befließentlich über die höchsten Punkte ge-
führt, um eine möglichst schöne Aussicht zu genießen.
So führen z. B. die Strassen von Bodenmais nach Kötz-
ting, von Tittling nach Schönberg, von Breitenberg nach
Hauzenberg und andere unnöthiger Weise über nicht un-
bedeutende Berge. Manche Strassen sind so schmal, daß
sich zwei Wagen entweder gar nicht oder nur mit höchster
Noth ausweichen können, z. B. von Freiung nach Wald-
kirchen, von Grafenau nach Trautmannsdorf u. Wieder
andere ziehen mit unnöthiger Steigung eine Menge Krüm-
mungen machend hin und her, wie dieses bei der Strasse
von Ruhmansfelden über Linden nach Viechtach und an-
deren der Fall ist; gerade nach Linden geführt, hätte sie
bedeutende Krümmungen abschneiden und vielen Höhen aus-
weichen können. Man beklagt sich ferner über die zahl-
reichen kleinen Hügel, über welche die Strassen namentlich
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auf schiefen Ebenen hinziehen. Erstere scheinen in vielen
Fällen durch darunter liegende Felsen, deren Sprengen und
Hinwegräumen etwas kostspielig werden dürfte, veranlaßt
zu sein. Die Staatsstrassen sind übrigens besser, und
manche Strecken derselben sind sogar ganz vorzüglich,
z. B. von Regen nach Eisenstein. Viele sind mit Obstbäu-
men bepflanzt, während an andern in der schönsten Lage,
wo das Obst ganz gut gedeihen würde, auf weite Strecken
hin kein Bäumchen zu sehen ist. Die Vogelbeere, welche
sich als Alleebaum eignet, und auf dem Urgebirgsboden
des Waldes gut fortkommt, wird namentlich in neuester
Zeit z. B. bei Zwiesel, Regen, Kirchdorf, Stallwang, Bo-
denmais u. gepflanzt. Auch Pappeln, Eschen und Ahorn
zieren die Strassen.

I n neuester Zeit ist sehr viel für die Verbesserung
derselben geschehen und manche sind ganz verlegt worden,
z. B. einige Strecken zwischen Hengersberg und Deggen-
dorf, zwischen Zwiesel und Eisenstein, zwischen Regen
und Zwiesel. Bei Stallwang, dann zwischen Grafenau
und Schönberg, zwischen Wegscheid und Griesbach sollen
ebenfalls Strassenverlegungen, so wie die sehr nothwendigen
Anschlüsse an die böhmischen Posten bei Breitenberg und
Zwiesel in Aussicht stehen.

Ungeachtet der namhaften Verbesserungen bleibt noch
viel zu thun übrig, wenn der Wald eine seinem Verkehr
entsprechende und den andern Provinzen nur einigermassen
ähnliche Kommunikationsmittel erhalten soll.

Das Deckmaterial ist, wie schon die geognostischen
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Verhältnisse ergeben, im Allgemeinen gut und sind unter
andern die mit Quarz eingebeteten Strecken sogar aus-
gezeichnet, während da, wo dieses vorzügliche Material
wegen unverhältnißmäßiger Kosten nicht herbeigebracht
werden kann, und demnach der weniger harte Granit oder
gar der vorherrschende Gneuß verwendet werden muß,
dieses Schottermaterial dem immer steigenden Verkehre
nicht entspricht. Daher kommt es, daß unmittelbar an
die besten Strassenstrecken fast grundlose Stellen anstossen,
welche selbst mit quantitativ vollständiger Beschotterung
eine andauernder Nässe widerstehende Festigkeit nicht ge-
währen.

Viele sind der Ansicht, daß billiger Weise manche
Distriktsstrassen in Staatsstrassen umgewandelt werden
dürften, z. B. von Regen nach Rinchnach, wo die Brü-
cken ohnedies schon auf Staatskosten unterhalten werden,
dann von Regen über Kötzting nach Cham, von Deg-
gendorf über Viechtach nach Kötzting, welche stark be-
fahren werden und auf denen auch Postverkehr stattfindet.
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Maschinen und Ackergeräthe.

Die landwirthschaftlichen Maschinen fanden im Walde
bis auf die neueste Zeit beinahe gar keinen Eingang. Es sind
nur einige Dreschmaschinen (z. B. in Straßkirchen), welche
vor 15—20 Jahren schon im Gebrauche waren. I n neuester
Zeit wenden aber viele Landwirthe, durch den immer bedenk-
licher werdenden Dienstbotenmangel dazu veranlaßt, densel-
ben ihre volle Aufmerksamkeit zu. So kam es, daß theils im
vorigen Jahre, theils schon etwas früher, bewegliche Dresch-
maschinen in viele Orte des Waldes (z. B. Ruhmansfelden)
transportirt wurden, um den Ausdrusch der Körnerfrüchte um
Lohn vorzunehmen. Manche Landwirthe sind von den Lei-
stungen derselben so befriedigt, daß sie sich selbst Dreschma-
schinen angeschafft haben, um damit ihr eigenes so wie frem-
des Getreide zum Ausdrusch zu bringen. So finden sich in
neuester Zeit bei Falkenfels, Stallwang, Bogen, Ruhmans-
felden, Kloster Metten, Hengersberg (5), Schwarzach, Alten-
ufer u. Dreschmaschinen. Viele wollen erst die Erfolge der
bereits in Anwendung gekommenen Maschinen abwarten, ehe
sie sich selbst solche anschaffen. Es steht demnach in Aussicht,
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daß, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die
Dreschmaschinen im Walde wenigstens in den der Donau zu-
nächst liegenden Gegenden schon in den kommenden Jahren
großen Eingang finden werden. Uebrigens fehlt es auch nicht
an Landwirthen, welche theils die Ausgaben scheuen, theils
wegen der Beschäftigung der Dienstboten im Winter in Ver-
legenheit zu kommen glauben, theils über die Verschlechterung
des Strohes bei dem Maschinendrusch klagen. Manchen ist
auch der Lohn für den Ausdrusch, 1 fl. per Schäffel oder 5 fl.
per Tag für die Benützung der Maschine zu viel. Häckselma-
schinen sind nur wenige im Walde, einige mit der Dreschma-
schine in Verbindung (Hengersberger, Poschinger in Zwiesel).

Auch der eiserne Pflug hat sich bereits eingebürgert und
einzelne intelligente Landwirthe bedienten sich desselben auf
zähem Boden schon vor 15 Jahren (Straßkirchen, Zwiesel).
I n Viechtach, Welchenberg, Zwiesel, Winkel finden sich deren
viele. Einzeln hingegen kommen sie in Schwankirchen, Hen-
gersberg, Bogen, Kloster Metten u. vor. Da diese Pflüge
besonders für jene Gegenden des Waldes, welche sehr binden-
den Boden haben, sich eignen und Landwirthe, welche sie bereits
kennen gelernt haben, mit ihrer Arbeit zufrieden sind, so steht
ebenfalls eine starke Vermehrung derselben in Aussicht.

Die Eggen sind ziemlich schwer, nach vorn schmäler, mit
eisernen senkrecht stehenden Zinken versehen, welche manchmal
gegen die Mitte der Egge hin etwas kürzer sind, um so eine
der Form der Bifange entsprechende Wölbung hervorzubrin-
gen. Sie sind größtentheils ohne Handhaben, andere haben
deren zwei und bisweilen auch nur Eine.
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Auch die Walze ist nicht unbekannt, denn sie wird nicht
blos von einzelnen intelligenten Oekonomen, sondern auch von
den Bauern ganzer Ortschaften in Anwendung gebracht. Jene
große Verbreitung aber, welche in Anbetracht der agronomi-
schen Verhältnisse dieses Landstriches wünschenswerth wäre,
hat sie nicht gefunden. Das Walzen auf leichtem Boden erhöht
bekanntlich den Zusammenhang und verhindert die zu rasche
Austrocknung der Ackerkrume, durch sie können kleine Säme-
reien, welche nur eine seichte Erdbedeckung erfordern, unter
den Boden gebracht und die Schollen zerbröckelt werden; auch
zur Vertilgung der Schnecken und zum Anwalzen des durch
den Frost gehobenen Wintergetreides wird sie benützt.
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