
ster, sondern wie sein Freund
mit ihm spreche! Ec muß nicht
glauben, daß das Feld allein
Dünge braucht, nein ! Der
Waid will die Seinige auch ha
ben und die Natur gabMu-lol-
che durch vüll abfallende Laub.
Man sehe nur einen jungen
Heister- und Stangenwald an,
in welchem viel Laub gerecht
wird, man wird finden, daß der
Boden von Moos überzogen ist,
und daß jene dürre Spchcn be
kommen und also absterben. So
geht manches Revier auf un-
denklicheZeit auch für denBauer
verloren, und will man seiner
Verdorbenheit durch Besaa-
mung zu Hülfe kommen, so ko
stet das Geld und Zeit. Mast
und Holz gehen verloren, und
fürs erstere muß der Bauer daS
Revier zu Dienst umarbeiten.
Wenn er doch darüber nachden
ken wollteDer Schade ist
groß, der Nutzen gering. Man
nehme eine Gemeine von 50.
Mann an, lasse jeden 2. Wagen
Laub holen, so sind es 100.
Sollte das dem Wald keine
Dünge nehmen'! Man gewinne
von den 2. Fudern Laub 6 Fuder
Mist, sage sich aber selbst auf
richtig und ehrlich, was Laub-

 nust vor ein schlechter Mist ist
und bleibt. Manche glauben,
femehr Laub destomehr Mist,
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und streuen deswegen dem Vieh

 das Laub übermäßig unter , hal
ten auch wohl ein oder zwey
Stück Vieh mehr, weil sie glau
ben, dadurch Dünger zu be

klommen; kömmt aber das Laub
nlMWmmWtryinw demStall
wie es hineingekommen ist, ver-
fliegtS nicht oft bey trocknem
Wetter, und man muß dieMist-
stätte nicht mit Reisern bedecken,
damit der Wind nicht das Laub
wegführe? auch ist er seiner
Kälte wegen keine gute Dünge,
macht das Land nicht locker; es
setzt sich wevns naß wird fest zu
sammen , und ist deswegen als
Dünge mit dem Stroh gar nicht
zu vergleichen. Wenn man-
also gar vorerst vor noch nicht
möglich hielt durch Futteckräu-
ter und Stallfütterung zu des-
ferm Vieh, also zu mehr Dün
ger, und dadurch zu mehr
Frucht zu kommen, so halte man
an solchen Orten weniger Vieh,
das gut ist, und von welchem
zwey Kühe, wo nicht mehr,
doch eben so viel einbringen als
drey schlechte. Warum steht
auf hohen und felsigten Wäldern
oft mehreres und besseres Holz ?
Blos deswegen, weil sie das
Laub behalten, das man dem
amFelde liegenden Wald nimmt.
Bedenkt doch das, liebe Lands
leute, daß Gott und die Natur,

wenn


