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E i n f e t t u n g . 

§m Jal)r 1860 erschienen meine „technifchen Eigenschaften 
der Hölzer"*), welche ich auch heute noch glaube als Begründung 
diefer Setjre anfehen zu dürfen. Selbst an ber dortigen @in= 
teiluug des Stoffes rveiß ich menig zu ändern. 

Dagegen habe ich auf bemfelben Gebiete feither zu arbeiten 
fortgefahren. JnSbefonbere konnte ich, nachbem ich mich früher 
hatte erborgter Apparate bebienen müffen, bank ber Berück; 
fichtigung meiner Tätigkeit feitenS ber kgl. württembergifchen 
Negierung, mich befonberö ben mechanifchen Eigenschaften 
ber Hölzer zumenben. Die Ueberfichten von Federkraft unb 
Festigkeit ber Hölzer zeigen, baß ich eine große Nethe von 
Bäumen ber Prüfung unterwarf. Darunter auch eine nam= 
hafte gahl folcher, welche ich ber Freigebigkeit ber kgl. baijerifchen, 
ber kgl. italienischen, ber k. f. öfterreufjifdfjen, ber schweizeri-
schen Negierung, auch mehrerer Privaten verbankte. 

Urfprünglich hegte ich bie Abficht, meine neueren Ergebe 

*) Die technifchen Eigenschaften ber JQöljer für F°rft= unb 
Vaubeamte, Technologen und Gewerbetreibende von Dr. 91örb-
Unger, Professor und Dberförfter zu Hohenheim. Stuttgart, J . 
Eotta'fcher Verlag. 1860. gr. 8. XVI. 550 S , S i t zahlreichen 2lb= 
bilbungen. 
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nisse in einem II. Deile ber technischen Eigenschaften erscheinen 
Zu laffen. Bald geigte fich aber, daß bie vielen zu Begründung 
der Festigkeit unb ber Federkraft notwendigen Zahlen besser 
einigen Abhandlungen hierüber einverleibt würben. 

Rachbem folche in ben Jahrgängen XIV unb XV, 1888 
unb 1889, bei österreichischen ^entralblatteS für ba§ gefamte 
Forftwefen erfchienen, konnte ich noch einen Schritt weitergehen 
und für ein größeres Publikum bie Ergebnisse meiner For-
schungen in gedrängter $ürge §ufammenstellen. Jch hatte mich 
hiebei aus Rütfficht für ben Raum auf bie SBiebergabe von nur 
gang wenigen figürlichen Darstellungen zu beschränken unb muß 
diejenigen Sefer, welche eine nähere Begründung zahlreicher 
Kapitel wünschen, auf bie vielerlei erklärenben Abbildungen 
venveifen, welche mein 9Berk von 1860 enthält. 

Run aber eine Bemerkung, welche ich zumal ben Ber? 
fischen über bie mechanischen Eigenschaften ber Hölzer voraus? 
fchiden möchte. 

Mein Apparat erlaubte mir nicht, wie berjenige BaufchingerS 
zu München ober gar berjenige Jennys am Polytechnikum zu 
Sien, größere Dimensionen zu verwenden als bie von mir bei 
ben einzelnen Eigenschaften angegebenen. Jch bedauerte baö 
nicht. Denn mit fchwachen Hölgern erreicht man die Suft? 
trocfenheit früher als mit ftärkern. Ja bei starkem Sorti-
menten, von 10 cm und mehr, braucht man, außer bei Rädel? 
hölzern, §ur Sufttrockenheit eine Reihe von Jahren. Richt 
lufttrockenes Material entwickelt aber nicht nur weniger ßraft, 
fonbern läßt fsch ohne zeitraubende Bestimmung feines Feuchtig? 
keitsgeljaltes in feinen Ergebniffen schwer mit anderen Angaben 
oergleichen. Sodann erkennt man schwächende Fehler beS Ma* 
terialeS an bünnen Stücken viel leichter als an ftärkeren. £e|? 
tere ftnb häufig fehlerlos kaum zu bekommen. Söelch störenden 
Einfluß Aefte, ja felbft schlafende ßnofpen, auf bie Gräfte be§ 
Holges haben, erfährt man fchon bei ben ersten Berfuchen. 
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Nur mit regelmäßig erwachfenem Holge kann man über* 
haupt Berfuche über Leistungsfähigkeit anstellen. Es ist Auf; 
gäbe ber Forstwirtschaft, unfere Bauholz liefemben Bestäube 
möglichst früh der Aftreinheit zuzuführen, ©lattfchäftigem Holge 
wirb bie Zukunft gehören. 2öaS jolcheS vermag, ift mit einem 
Blick in unfere FeftigfeitStabeHe zu erkennen. Handelt eS stch 
bagegen um Berfuche mit Hölzern aus einem gegebenen 2öalbe, 
von bekanntem Boben unb SBirtfchaftSfpfteme, fo werben mir 
mit ben Fehlern beS barin erwachfenben Holges rechnen ntüffen 
unb könnten fagen: je ftärker bie Probestücke, befto besser, wäre 
nur nicht bie Schwierigkeit ber Erlangung ber Sufttrockenheit. 

Den Tadel gu schwacher Abmaße ber Probehölzer müßte 
ich mir gefallen laffen, wenn bie von mir vermenbeten Hölzer 
nicht in ber Negel mehrere Jahresringe in fich begriffen hätten. 
Solches war jedoch ber Fall unb erlaubte eben bie genaue 
llnterfcheibung verfchtebenerer <&olgguftänbe (Trockengewichte, 
Notholg u. f. w.). 

Daß meine Auffassung eine gewisse Berechtigung hat, 
bürfte aus einer Nethe DruckfeftigkeitSbeobachtungen hervor* 
gehen, bie ich im eingelnen im öfterreichifchen gentralblatte für 
baS gefamte Forftmefen (ÜJlärg 1887) veröffentlichte. Bei ©e= 
legenheit von Druckfeberkraftproben kommt eS nämlich öfters 
vor, baß bie 26 mm im Gevierte haltenben quabratifchen Säulen 
abfilmen. Jft eS richtig, baß stärkere Dimenfionen vorteilhafter 
find als schwache, fagte ich mir, fo müffen bie vorstehenben 
Proben mehr Feftigkeit ergeben als bie aus nur 20 mm geigenben 
Säulchen hergeleiteten 3ahlen. Die Stärkeren hatten aber um 
ll°/o geringere Seistung. ES Scheint bieS wenigftenS für Eben-
bürtigkeit schwächerer Abmaße zu fprechen. 

Jm Einklänge mit ben stärkeren Probeljölgern legte Bau= 
fchinger feinen Berfuchen als Einheit baS Buabratgentimeter gu 
©runde. SNeine Einheit war baS Quabratmil l imeter. Da 
beren 100 auf baS Quabratzentimeter gehen, hätte ich leicht können 
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meine FeftigleitSgahlen auf das Quabratgentimeter beziehen. 
Jch brauchte p biefem Behufe nur ben Punkt um bie beiden 
Dezimalen nach rechts gu rücken. Jch verzichtete jedoch darauf, 
weil ich fonft, um konfequent zu fein, hätte ben Feberkraftgahlen 
müssen gwei Ruften anhängen unb fomit Raum opfern. Für 
denjenigen, welcher vorzieht, ftatt mit mir nach $ilo, nach 
Bielfachen beS atmofphärifchen Druckes gu rechnen, bemerke ich, 
baß diefer einer SBafferfäule von 10 m Höhe baS ©leschgemscht 
hält, was bem Druck eines $ilo auf baS Duabratgentimeter 
ober von 10 g auf baS Duabratmißimeter entfpricht. 

Die häufigen Aftfpuren in ben fönst fo verbienftlichen 
Baufchingerfchen Zahlen, ber Mangel an Harmonie im Feuchtig? 
keitSgehalte ber von ihm unterfuchten Proben gegenüber ben 
meinigen (fielje S. 62), endlich bei vielen Autoren bie Richte 
berückfichtigung des fpegififchen DrockengewichteS, ohne welches 
Uebereinftimmung niemals gu ergielen fein wird, ließen mich 
auf die Benützung ber Angaben anberer Schriftsteller verzichten. 

Den „technischen Eigenschaften vom Jahr 1860" magte ich 
das unterdessen in Deutfchlanb herrschend geworbene Metermaß 
gu ©runde zu legen. Jch bin nun gmar ber Uebergeugung, 
daß eine Abkürzung von Zentimeter, Millimeter, Duadratgenti? 
meter, Quadratmittimeter in Zent, Miß, Quabratgent, Quadrat? 
miß k., ohne thre Bedeutung gu schmälern, angegeigt wäre, 
wollte aber diefe Reuerung nicht verfuchen, aus BeforgniS, fie 
könnte den Begriffen schaden, welche kaum festen Fuß gefaßt haben. 

Ebenfo ließ mich der Eharakter des SeferkreifeS, für den 
diefe Arbeit bestimmt ift, auf Sateinfchrift uergichten, welche 
ich bisher, den übergeugenden ©ründen der ©ebrüder ©rimm 
folgend, meinen Arbeiten gu ©runde gelegt hatte. 

B ü b i n g e n , im Juli 1889. 
R ö t d l i n g e r . 
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1. anatomischer 38au. 

cSine große 3ahl Erscheinungen auf bem hier zu behau« 
belnben Gebiete wirb für uns erst verftänblich, wenn wir ben 
Bau ber Bäume unb Baumtrümmer genau kennen. 

Fig. I 
Marksträhkn. Hirnflächt Marhfl/ckchen 

Spiegelfläche 

Bor allem haben wir an ihnen zu unterfcheiben bie Hirn« 
fläche, bie Spiegel* ober Spaltfläche unb endlich bie SBölb« 
stäche (Fig. 1). 

3n ber tylitte beS Baumes fteljt ba§ 9Jlarf, welches, 
Wörd l tnge r , S)tc gewerblichen Eigenschaften der äplaer. i 
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rate beim Hollunber, weicher fein kann als dal bei einer 
Anzahl Holzarten jedoch, | B. Buche, fo hart ift als letzteres. 

Bom ?Narke gitr Ninbe laufen die üRarfftrahlen ober 
Spiegel. Sie erscheinen auf ber Hirnfeite als lange, auf ber 
Söölbfläche als kurze Linien, auf ber Spaltfläche als Bänber, 
welche gewöhnlich glänzen, fpiegeln unb baher ber Spaltfläche 
auch ben Namen Spiegelfläche verliehen. — 9Jlarkfleckchen 
nennt man von Herfen herrührende, auS weichem *Narkgewebe 
bestehende monbfichelförmige Fleckchen auf ber §irnfeite ber 
Bäume. 

äwifchen 9Jtark unb Ninbe finben wir eine bem Alter 
beS Baumes entfprechenbe 3ahl §olz= ober Jahresringe. 
Jhr Bau ift fehr verschieben unb auf beffen Kenntnis beruht 
bie Unterfcheibung ber Haarten. 

Die Hauptmaffe ber Holzringe heftest aus F af ern, welche 
nach ber Sänge beS Baumes verlaufen unb, im Jnnern hohl/ 
größere ober geringere Festigkeit geigen, je nach bem BethältniS 
ihrer Haut unb ihres Hohlraumes. 

Am Anfange ber Holgringe, bem Frühling entfprechenb, 
pflegen bie Fafern weitmafchiger unb weicher gu fein als gegen 
öen Umfang, welcher fich im Sommer (nicht im Herbfte) bilbet. 
Bei ber Eiche findet fich überbieS auf ber Htrnfläche fichtbares 
weitmaschigeres ©ewebe in Form von gefchlängelten, ben Ningen 
parallelen Sinien burch ben gangen Holgrtng verteilt. 

Neben ben H°lzMern findet man bei einem Teile der 
Nadelhölzer, hauptfächlsch gegen den Umfang einzeln oder 
Zu wenigen zerstreut stehend, harzführende Poren (Hargporen). 
Bei den Laubhölgern find bie Poren von äußerft ver* 
fchiebenartiger Berteilung. Entweder nämlich ftehen fie, wie 
g. B. bei Ahorn, Buche, Birke, über ben ganzen Jahresring 
als kleine Löcher gleichmäßig oerteilt, weshalb wir biefe Bäume 
„gerftreutporige" heißen, ober aber bilben fie, in Anzahl ver« 
Sammelt, Ninge ober Bänber am Beginne ber Jahreslagen unb 
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merden gegen ben Umfang immer kleiner; fo bei Eiche, Efche, 
Ulme u. f. m., welche wir beähalb „ringporig" nennen. Die 
Saubholzporen find stets mit Suft erfüllt. 

Die jüngften Holzringe finb bie lebensthätigften unb faft-
reichften unb heißen Splint. Bäume, welche, wie Birke, Haine, 
Buche unb Birnbaum, burch ihren ganzen Holzförper Saft 
leiten, nennt man baher „Splintbäume". 

Bei vielen Holzarten rückt aber ber Saft allmählich aus 
ber üJtttte beS Baumes nach ben jüngeren Schichten gegen 
außen. Behält baS Jnnere feine bisherige Farbe unb wirb 
nur trockener, fo fprechen wir von „Neifholzbäumen", gu 
biefen zählen wir Fichte, Noßkaftanie unb Sinbe. „Kernholz* 
bäume" bagegen heißen wir folche, bereu trockenes Jnnere 
eine anbere, bunklere Farbe annimmt, wie z. B. Eichen-, Ulmen« 
unb Föhrenarten. 

Jrrtum ist, zu glauben, ber Splint verwanble fich burch 
Holzablagerung allmählich in $ern. SBenn baS f e r n | o % 
schwerer ift als ber Splint, fo hatte biefe Eigenschaft fchon 
ber junge Baum, folange er noch aus lauter Splint bestanb. 
Ablagerung von Färb* unb anberen Stoffen im $ernholze 
kommt zwar vor, g. B. bei Pflaumenbäumen, fpielt aber hin« 
fichtlich beS (Gewichtes eine fehr untergeorbnete Nolle. 

Bei ben ringporigen Saubljolgarten steht innerhalb einer 
gewiffen ©renge bie Eüte beS Holges häufig im Bethältniffe 
zur Breite ber $olgringe, weil an breiteren Ningen baS feftere 
Sommerholg größere Entwickelung nimmt. Der fchmalringige 
Splint von Eichen, Eschen, Ulmen bagegen ift vor lauter Poren* 
kreifen oft gänglich unbrauchbar. 

Bei ben Nabethölgern aber haben bie breiteren Ninge, 
fofern fie nicht von freiem Stanbe herrühren, vorgugSweife 
fchwammigeS FrühlingSholg. Deshalb nimmt bei ihnen mit 
bem Schmälerwerben ber Ninge gegen außen ber 2öert beS 
Holzes zu (norbifche Föhre). 
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Abfterbende Deile, wie g. B. Aftftümmel ©ig- H oder bloß= 
liegende SBunben, umwickelt ber Baum mit befonberS festem 
Holge. Merkwürbigerweife erstreckt fich aber biefeS fefte Holz 

Fig. 2. 

bei erfteren auch bis auf eine gewiffe Entfernung nach oben 
unb nach unten. Sein Bothanbenfein erhöht bas fpegififche 
Drockengewscht unb mit biefem B. bie Druckfestigkeit. 

2. befuge (®e*fur) 

nennen wir baS auf bem anatomischen Bau beruhende äußere 
Anfeljen be§ Holges. 

Feine Dejrtur (Feinfaferigkeit) findet fich im ©runde 
genommen nur bei H°ls von feinen Elementarorganen, wie 



Buchs, Eibenbaum, Roßkastanie u. dgl. Der Holzarbeiter in* 
defSen fragt dabei weniger hiernach als nach der Eigenschaft 
eines Holges, fich behobelt glatt anzufühlen unb befonberS fich 
fchön polieren zu laffen. Er rechnet beShalb viele Hölzer zu ben 
feinen Hölzern, welche vermöge ihrer groben Poren (Mahagoni) 
ober ftarker Spiegel nicht bazu gezählt werben follten. 

Je feiner bie Elementarorgane einer Holzart finb, befto 
feiner, b. h- bünner unb gleichförmiger laffen fich ihre Späne 
auShobeln (Birke unb Noßkaftanie im ©egenfâ e zur Eiche ober 
Edelkastanie). 

Sangfaferig nennt man Hölzer, welche unter bem Hobel 
lange Späne geben ober ber Fafernlänge nach abgerissen fich 
in lange Fafernbünbel (Spieße) auflöfen. Diefe beiben Kenn* 
zeichen decken ftch jedoch in keiner Söeife. Jedes HolZ/ das nach 
Spalt* und SBölbfeite fchön gerade gewachfen ift, hobelt 
fich gu langen Spänen auS; fogar schlechter Ebelfastantenfem 
unb SBeUingtonie, obgleich beibe rübenartig kurzes Abbrechen 
im 3uge zeigen. 5Rait kann baher als Kennzeichen ber Sang* 
faferigkeit nur baS Bethalten gegen baS Abreißen in ber Sänge 
gelten laffen unb auf beffen ©rund als langfaferig anfprechen 
§. B. baS H°lz von Birke, junger Eiche unb îckorp. Kurg* 
faferig ift bagegen baS von Buche, Haine, Ahorn, was mit 
bereu vielen Spiegeln zufammenhängt. (Sang kurz brechen aus 
bem Jnnern alter Bäume ftammenbeS ober fehr eng jähriges 
Eichenholz, ebenfo fehr weiche ober schwammig erwachfene Nabel* 
hölger, g. B. Arve. 

Zellenförmiger Berlauf ber Holgfafer, Berfchlungeit* 
faferigkeit, endlich 9Jtaf erbau deS Holges haben Borteile nur 
für das Anfehen des Holges, nicht für feine mechanischen Eigen* 
fchaften. 



3 . 3 iarbe. 
Die Farbe ist eine zu Beurteilung ber Beschaffenheit beS 

Holges fehr wichtige Eigenschaft. 
Der Splint pflegt im Bergleiche zum inneren Teile, ber 

bei vielen Holzarten eine bunklere Farbe geigt (Kern), (gelblich 
ober rötlich) hellgefärbt zu fein. 

9ftan kann breierlei Farbenzuftänbe unterfcheiben: benjenigen 
beS faftreichen ©rwtholgeS am Stock ber Bäume, ben beS hfllb'-
melken Holges unb den beS lufttrockenen (bei Erle g. B. fleisch* 
rot, bann gelbrot unb enblich rotbraun). 

Alle gerbftoffhaltigen Hölger werben in Berührung mit 
eifernen Söerkgeugen fchtvärgltch ober fchwarg. Der Kern von 
Eichenhölgem färbt stch, vielleicht ebenfalls roegen beS ©erb* 
ftoffgehalteS, gumal bei engen Jahresringen, mißfarbig bunkel, 
guweilen beinahe fchwarg. 

Lebhaftigkeit unb ©leichmäßigkeit ber Halgfarbe, in Ber* 
binbung mit raschem Abtrocknen beS KernS, ift, befonberS bei 
Eichenhölgem, ein ©efunbheitSgeichen, unfreunblich braune ©rün* 
holgfarbe ein Seichen geringen brüchigen Eichenholzes. Blau* 
rote Farbe ift bei ber Eiche nicht immer, boch meiftenS ein 
Merkmal eingetretener gerfe^ung. 

Hölger, metche längere Seit im Freien gelegen haben, be* 
kommen äußerlich ein unvorteilhaftes Anfehen. 

©rungelblich ift bie Splintfarbe ber Schotenbäume. Kupfer* 
grüne Farbe im Jnnern von Ahorn, Ulme unb Zürgelbaum 
ift Beweis von Entmischung. 

Frembhölger zeichnen fich oft burch befonberS lebhafte 
Färbung in Not, Blau, ©elb aus. Auch fie veränbern fich 
häufig im Saufe ber Jahre, verbunkeln ihr Anfehen 2c. 

Der ©lang auf ber Spaltfeite von Ahorn, Efche, Platane 
rührt vom Neichtum an glängenben Spiegeln beS Holges her. 
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Bei Pappeln finb bie Spiegel matter unb verliert dadurch das 
Anfehen ber Spaltfeite. ©ötterbaum unb Mahagoni dagegen 
schimmern durch bie gange Masse, unb biefe Eigenschaft erhöht 
das Anfehen ber Politur. 

DaS Durchfcheinen einer bünnen Querscheibe frischen 
Holges gibt ein bequemes Mittel, um Fehler gu erkennen, inbern 
kranke Stetten unburchfcheinenb gu bleiben pflegen. 

4. (Geruch. 
Die trockene Holgfafer wie bie naffe ift geruchlos. Der 

eigentümliche ©eruch vieler Hölzer im grünen ober im trockenen 
Zuftand entstammt daher ben im §oI§ enthaltenen fekunbären 
Stoffen. Mit AuStrocknung unb Alter verändert fich ber ©rüm 
holggeruch häufig außerorbentlich. Raffe Dannenstöcke riechen 
guweilen nach Banitte. Der unangenehme ©eruch frifchen 
türkischen SBeschfetholgeS wirb gu dem bekannten angenehmen 
der türkischen Söeichfelröhren. 

Der ©eruch geht hauptfächlich vom ßerscholg auS. Zedern? 
kern g. B. riecht außerorbentlich ftarf, Zebernfplint bagegen nicht. 

Mit bem ©eruch entgehen bem Holge verschiedene Stoffe: 
Zebernholg g. B. haucht fo viel Derpentin aus, daß fich in 
Schränken von Zebernkernholg aufbewahrte ©egenftänbe mit einer 
Hargfchichte bedecken, ßern von Thuja unb Juniperus vir-
giniana scheidet beutlichen ßamphergeruch aus. Biele Saub* 
hölger, befonberS Eichen, haben einen ©eruch nach ©erberloh-
Schlingftrauch riecht wie fchwargeS Pflafter, Platanenkern nach 
Roßbünger u. f. w. 
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DaS Holz verliert feinen Saftgehalt gewöhnlich durch 
Dünftung. 

Ein Ausfließen des Saftes aus bem Holge kommt nur 
feiten vor unb ift in ber Negel Folge ber Ausdehnung ber im 
Holz enthaltenen Suft bei geftiegener Temperatur (Ahorne, 
Efchen). 

Stellen wir zunächst Betrachtungen über bie Saftmenge 
der Bäume an. 

Man drückt den Saftgehalt des grünen Holges in zweierlei 
SBetfe aus. Entweder 1) in Prozenten feines ©ewschts: geigt 
g. B. ein ©rünholgftück, welches 120 g raiegt, nach der AuS* 
trocfnung ein ©ewickjt von 90 g, fo ift deffen Saftgehalt 0,25 
vom ©rüngewicht oder 25 °/0. Diefe 25 °/0 geben aber doch 
keinen rechten Begriff von dem Berljältnisse des Saftes gu der 
Menge vorhandener Holgfafern und Luft, weil die letzteren fich 
gegenfeitig beeinfluffen und in allen SUtifchungSVerhältnissen ver* 
treten find. Man berechnet daher für manche Fälle den Saftgehalt 
besser 2) nach feinem wirklichen Betrag in ©rammen (im obigen 
Beifpiele 0,25 mal fpegififcheS ©rüngewicht), wobei ftch alsbald 
ergibt, daß obige 25 °/o ftch erheblich verfchieden gestalten müfSen 
je nach der Höhe des Spezifischen ©rüngewichteS. Jft diefeS 
nämlich gleich dem deS SBafferS oder 1,00, fo ift der im ©rün= 
gewichte vertretene Saftbetrag im obigen Beifpiele 0,25 g. 
Bei einem fpeztfifchen ©rüngemichte von 1,20 oder 0,48 ftt? 
gegen ift er 0,25 x 1,20 = 0,30 g oder 0,25 x 0,48 == 0,12 g. 

Solange die Ntnde der Bäume noch gut geschlossen ist, 
fehen wir bei den Saubhölzern im Saufe des Jahres den Saft* 
gehalt von Holz- und Nindekörper fo ziemlich parallel verlaufen. 



ES ist ein großer Jrrtum, anzunehmen, baß bie Bäume 
im Sommer mehr Söaffer enthalten als im SBinter. Daraus, 
daß im Sommer fich bie Rinbe leicht abschälen läßt, weil ber 
junge gofyring in AuSbilbung begriffen ift, folgt nichts für 
den ©ang beS BaumfaftgehalteS im Saufe beS Sommers. 

Bei ben Saubhotgern fällt baS Saftminimum in ben Herbft, 
für die einen etwas früher, für bie anberen etwas fpäter 
(September bis Rovember). Den 2Binter über füllt fich ber 
Holgkörper mit 2ßaffer, um im März bis Mai ben höchsten 
Söaffergehalt gu erreichen. Je älter unb größer ber Baum, 
defto unbebeutenber erscheint an ihm bie Dhätigkeit ber Pfahl* 
wurzel. ES richtet fich baher an großen Bäumen ber Saft? 
gehalt nach ber Dhätigkeit ber Seitenwurzeln. Diefe werben mit 
•JöinterSanfang bei êrnholgbäumen zuerft bie unteren Partien 
des Splints unb fpäter erft ben Splint beS ©ipfels mit SBaffer 
füllen. Rur bei Splintbäumen wirb auch gegen innen fich 
von ben Söurzeln aus ber Saftgehalt steigern. 

UebrigenS ift ber Berlauf ber Zunahme vom niedrigsten 
Saftstanbe zum höchften bei verfchiebenen Holzarten verschieben. 
Durchschnitte aus ben Beobachtungen mehrerer Jahre verbecken 
öfters vothanbene Eigentümlichkeiten, wie z- B. ein ftarkeS 
Fallen beS Saftgehaltes zwischen April unb Mai bei ©rauerle. 

Bei jungen dünnen Ausschlägen von Saubhölzem (Eiche, 
Esche) beträgt der Einfluß des in Ausbildung begriffenen HolgringeS 
fo viel, daß hier der höchste Saftgehalt in den Sommer fällt. 

SBenn auch bei einigen Radelhölzern das Saftma îmum 
in den Sommer fiel, fragt es fich, ob daran ebenfalls die 
Schwäche der verwendeten Stämmchen schuld war. Das ganze 
Jal)r über scheint bei ihnen der 2öaffergel)alt wenig abzuweichen. 

Regen? und DrockenheitSperioden haben fast keine Ein? 
Wirkung auf den ©ang des Saftgehalts im Saufe des Jahres. 
Derfelbe scheint fich nach den BegetationSphafen gu richten. 
Ebenfo hat der Mond auf thn lediglich keinen Einfluß. 
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benförmig um bie Achfe beS Stammes zu winben. Sie erstreckt 
Sich häufig bis in bie bünnen Zweige. Es ift begreiflich, baß 
brehwüchfige Trümmer fich fchwer auffpalten laffen unb 3. B. 
Zu Pfosten ober Balken eher als ©anzeS benn als Halb« ober 
Biertetholz Berwenbung finben. 

Strauch wuchs, KotterwudjS, nennt man bie Neigung 
ber Bäume unter gemiffen Bethältniffen von Sage unb Boben, 
statt einen regelmäßigen Stamm zu bilben, fich vielfach zu ver« 
zweigen unb meist kein einziges gerabefaferigeS Stück zu liefern. 

Aftknoten, b. h- lebenb ober abgeftorben eingewachfene 
längere ober kürzere Aftftümmel, haben fehr erheblichen Schwächen* 
ben Einfluß auf bie wichtigsten Eigenschaften beS §olgeS. 
Deshalb umgibt bie Natur bie Knoten mit befonberS schweren 
harten Jahresringen (stehe Fig* 2 S. 4) unb nimmt man zu 
manchen 3wecken, z- B. zu Nabfelgen, gern knotiges Material. 
Daß bie Härte ber Astknoten bei manchen Holzarten zur wahren 
Plage wirb (Fichte), ift bekannt. 

Auch wanbeibare Ningbreite ift ein Uebelftanb. 
Dichtes Holz schwinbet nach bem früheren ftärker als lockeres. 
Daher bilbet fsch an einzelnen schmalen Ningen gern eine Ning« 
kluft. Auch löst fich, nachbem 3. B. an Richte im Schatten 
bichteS Holz entftanben war unb bei Freistanbe fich breite Ninge 
angelagert hatten, in ber Mitte leicht ein lofer Rapfen. An Eichen 
finb Komplexe enger Ninge befonberS porenreich unb fchwammig. 

ES gibt auch relative Fehler, wie ©abeln, Krüm« 
mungen 2c. Sie können für gewisse Zwecke fehr wertvoll fein, weil 
man fte aus grabfaferigem Holz ohne Durchfchneiben von Fafern 
nicht herstellen könnte. 

—jBSH— 


