Holzschlau ond Mondohasen Aberulaube oder Volksweisheil ?
Die vier Mondphasen warcn seir alrersher
fur die Arbeit der Bauern, Gärrner und
Förster maBgcbend. Bei zunehmendem Mond,
so mein tc man, stiegc n dic Säftc in die
Pflanzen empor, um bei abnchmcndem in dic
Wurzel zuriickzukehrcn. Nutzholz im fal...:hen Mondwechsel gefällt enrhalre deshalb
viel Flii;sigkeit, sei Schädlingen ausgcsctzt, vermodere schnel ler, es entstiindcn
Trockenrisse. usw.
Heute sind wir geneigr, das allcs als
,,Analogicglauben" abzurun. Wir wissen
jetzt, daB das lvlondlicht nur noch 0,001 %
der Sonncncinstrahlung ausmachr. Andcrerseits ist erwiesen, daB die Anziehungskrafr
des Mondcs Wellenbewcgungen sowohl in
den Ozeancn als aueh im Lufrmeer und in der
Erdrinde vcrursachr. Sonne wie Mond grcifen
dadurch in die Klima,,maschine" cin. Die
zahlreichen mit den Mondphasen vcrkniipfren Holzschlagregeln diirfen wir also nichr
schlechthin als Aberglaubc hinsrellcn, sie
verdiencn als möglichc exakte Erfahrungen
eine genauc Untersuchung.
Nach Plinius sollen dic Eichen bei Ncumond
gefällt wcrden, dann wcrde ihr Holz haltbarer (1). Griechische Schreiner verarbeitcren
möglichst bei Vollmond geschlagencs Holz
(2); Cato: Alles Bauholz ... soll bci abnchJnendem Mond geholr werden, das beste
.1holz crhälr man sicben T age nach Vollmond (3).
Derarrigc Regeln sind hcute noch in ganz
Europa bckannt, doeh gibt es einige Unsicherhcit betreffs der ,,rid1tigen" Mondphasen: das Schlagen des Nutzholzes wird
teils bei ab-, teils bei zunehmendem Mond
empfohlcn. Das läBt sieh vielleicht dadurch
erklärcn, daB die aus Siidcuropa kolporticrte I lolzschlagregel wciter nördlich
ungenau iibernommen und nichr durch cigene
Beobachtungen geprlift wurde. Erlichc der
Regeln sind licerarisch durch Obersetzungen
anciker und mittelaltcrl icher Aurorcn in
Biichern, Kalender usw. wei r verbreitet
worden. Dies könnre auch die Ähnlichkeiren
der europäischen Schlagregel erklären.
So einfach ist es aber wohl kaum gcwesen.
Denn auRcrhalb Europ~s, in Gegcndcn, die
unsere Traditionen wcdcr gckannr noch entliehen haben könnten, bcgegnen uns genau
dieselben Meinungen iiber Einwirkung des
Mondes auf die Qualität des geschlagenen
Holzes.
In Brasilien, Kolumbien, Argentinicn und
den anderen lareinamcrikanischen Sraaten
haben sich die Holzaufkäufer langc Zeit
vertraglich ausbed ungen, daB Möbel- oder
Bauholz ,,mit fallendem Safc", d. h. bei abnehmendcm Mond geschlagen wird, dann sei
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es kräftiger, wiirde raschcr rrocknen und
nicht so oft von Schädlingcn befallen. Wird
das Holz bei Voll mond gcfi.illt, wirft es s ich
oft so sehr, daB cs unbrau ch bar isc (4). DicEingeborenen im östlichen Brasilien )egen darauf
Gewicht, daB Bau- u.a . Nutzholz in der richrigen Mondphasc gefällt wird. Dicke Bambusstämme habcn bei abnchmendem Mond
fast kein Wasscr in denStengcla bschnittcn, bei
zunehmendem sind die Hohlräume aber zu
drei Viertel mit Wasser aufgefiillt, wenige
Jahre nach dem Schlag verfaulen sie (5). Wer
Holz fiir Wasserleirungcn, Gruben oder
Briicken kauft, untersucht zuerst, o b die
Ware mit einem bcsonderen ,,Mondsrempel"
vcrsehen isr; er garantiert, daR der Schlag in
dcr giinstigsren Mondphasc geschah. (6) Ein
sehottischer Holzhändler stcll te während 30
Jahren immer w icder fest, daB ,,Bauholz, bei
Vollmond geschlagen, nichrs taugt, wei l es
bis in die Baumspitzen hincin voller Saft
sci" (7). Bei Rio Doce erriehrere einc belgische Firma cinc groBe Sägemlihle und nahm
zucrst von diescm ,,Aberglaubcn" keinc Notiz, doch die Dircktoren wurden bald durch
schlcchte Erfahrungen belehrt, sich nach den
Mondphasen zu richten (8). Einige mcxikanische lndiancrstämme baucn Häuser aus
Lianen, werdcn sic nicht vor Neumond geschnitten, verfau lcn sieschncll. Bci zunehmcndem Mond AieRt der Milchsafr wi ldcr
Gummibäume am reichJ ichsrcn (9).
Wie weit verbrcitet und gcfcstigc die Schlagrcgcln waren bzw. noch sind, geht aus folgcnden Beispielcn hervor:
Finnland (10}. Laubholz soll bei abnehmcndcm Mond, Nadelholz gegcn das letzte.Mondviertel geschlagen werden; cs wird dann
weder faulcn noch re iBcn noch wurmstichig. Die Lappen sagen, alles Nutzholz ist
nur haltbar, wenn es bei Neumond oder bei
zunehmendem Mond gcschlagen ist; bci
abnehrnendem (,,altem") Mond verfault cs
schneller, als Brcnnho lz w ird cs aber schncllcr
trocknen. Ho lz bei N eumond gefällt gibt
haltbares Bauholz - um so besser, je längcr
in den Neumond hinein cs gemacht wird.
Wcr gures Nuczholz haben will, soll es im
Fcbruar-Neum ond schlagen. Andere bcha L1p ten, Nurzhölzer im Neumond gef~ll t,
lfönnten nicht rrocknen. Laubholz (auBer
Erle) soll im Neumond, Nadelholz bei abnchmendem Mond gefällt wcrden, um starkcs
und haltbares Bauholz 7.LJ gcben; Bordholz
fiir Schiffe im abnehmenden Mond geschlagen
reiBt und quillt nichr. Wie man sieht herrscht
groRc Uneinigkcir!
Norwegen (.11). Hier wic in Finnland und
Schweden gilt, daB Bauho lz u. a. Nutzhölzer
bci abnehmcndem Mond gcfäll t am besten

der Fäulnis widerstehen und nicht so schr
reiBcn wie H olz, das bei Ncu- ·oder Vollmond geschlagen wird (1855). Das bcstc
T-Iausho lz wird im Januar/Fcbru ar bei Ncumond geschlagen; bei abneh mcndem Mond
im März holt man Holz fiir verschiedenc
Gerätc, Schlittenkufen usw. (1762). Holz fiir
Möbel, Werkzeugc u. a. darf nie bei Ebbc
gefällr werden, bcim Trockncn reiBt cs viel
mehr als Holz, das bei Flut gcschlagen wird
(1848).

Schwedcn (12). Das beste Birkenholz wird
bei Neumond um Johannis hernm geschlagen. Birke fiir Nutzholz soll bei abnehmendcm Mond gefäll t werden; bci Neumond gefällr, wird es leichr zersplittern und spalten.
Holz soll man am besten bei abnehmendem
Mond fällen, um den Andreastag (30. Nov.)
hcrum. Holz fiir Betten sol] im abnchmenden
Mond geschl agcn werd e11, dann w ird man
nicht von Wanzen geplagt (Dalarne - genau
dasselbe sagt man in North Carolina, USA).
Däncmark (13}. H olz hir Neubautcn soll im
lctzccn lvlondvicrccl geschlagen wcrden, dann
bält d::is H olz länger und wird n icht von
Bohrwiirmem angcgriffen (1648). Holz i 111
September bei abnchmendem ,\fond gefällt
hält sich länger (1763). Nurzholz in oder nach
dem Vollmond und bis im lctzten Vicrcel geschlagcn vcrfaul t und sch windct nicht (um
1900). Nutzholz insbcsondere för Möbel sol I
bei abnchmendem :\,iond gefiillr werden,
sonsr wird es wurmsrichig; ein Möbel, dessen
Holz bci Ne umond gcfällt war, knarrre oft
lam, bci jcdem M ondwechsel crwcitcrte oder
zog es sich zusammen (Flinen). H olz zwischen Vollmond und lerztem Vierrel geschlagen verfault nicht ; TIolz för das Handwerk
soll bei Ncumond gcschlagcn wcrden.
Dcutsehland (14). Nutzholz soll bei abnehmendem Mond gefiillt werden, sonst wird es
bald fau len und von Wiirmern befallcn
(Pommern); es wird einstweilcn Vollmond
oder die Periode 7.wischen Voll- und Neumond gcwählt (Mccklenburg). Nadelholz
bci abnehmcndem Mond gefällc isc angeblich
gegcn Fäulnis und Wiirmer mehr resistent als
H olz, das bei zunchmendem Mond geholt
wurdc. Im Gutachrnl sagte man, dies sei kein
Aberglaube, sondcrn hundertfach erwiesen,
keincr wiinschc fiir N cubauten H olz, das bei
zunehmendem Mond gefällr wurde; wo Holz
bei bcliebiger Mondphase geschlagen wurde,
fing cs nach 2 bis 10 Jahren immer an zu
faulen und wurdc von Wiirmcrn befallen,
wäh rend das sonstige ,H olz sehr ]a nge Zeir
intakt blieb. Im Schwar'zwald sind viele Zimmerleutc davon liberzeugt, daB diese Beobaehrungen den Tatsachcn emsprechen. Die
H ohhä nd ler nehmcn 1.war auf d ie .Mondphasen keine Riicksicht, a ber ,,sic tragcn ja
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auch nicht dic Verluste, wcnn das Holz
schnell zugrundc gcht".
Estland (15). AJ!es, was im ,,ncuen Licht"
(zunehmcndem Mond) gefällt wird, wächst
schneller wiedcr hcraus, als wcnn cs ,,im
airen Lichr" geschichr. Das wcrrvollsre und
m meisten brauchbare Holz wird nur im
tigen .Mondviertcl geschlagcn (1827).
1·rankreich (16). Na ch der königl. Forstvcrordnung vom 13. August 1669, die sich au(
dic Meinungen vielcr Holzfällcr, Schreiner,
Wagner u. a. Handwcrker sriillre, wird als
besre Schl agzc it abnchrnender Mond vom
Oktober bis Ende .März cmpfohlcn. Friihcr,
wenn Hol.i fiir Häuser und Schiffe gefällt
werden sollte, gab man auf die .Mondphascn
acht, man wählre abnehmenden Mond (Provcnce). Umer den Baucrn wird cs för unklug
gchalten, Häuser bei N'eumond zu baucn
(Vaud), cs soll im crsten Mondviencl gcschehen (Lorraine). I lolz bei Neumond gefö ll c wird wurmstich i~.
Öscerreich (17). Bauholz sol! bei zunehmendem ( !) Mond geschlngen werden.
USA. Schlagr Holz, wcnn der 11ond abnimmr
(Illinois). (~. N utzholz sol! ani besten vo111
1. bis 20. August und im lerzren Mondviertcl
geschlagen werden. Fast alle Farmer in
Missouri und Arkansas glaubcn, Schindcln
aus Holz, im abnehmcndcn Mond geschlagen,
~'- ~en stets fcsr, währcnd sic, in zunehmcndem
,1olr, sich weden. Andere meinen, dic
Schindeln sollcn bei Ncumond gcschnirren,
das Holz bei abnehmendem Mond gefällt
wcrden[/8}
Afrika (19). Wallaba heiBr in o~rafrika ein
harzreichcr Banm, der ein aulscrordentlich
halrbares und schnell crocknendes Bauhol1,
liefcrt - aber nur, wcnn es nachts cinige Tage
vor Vollmond gefälh wird. Bei Vollmond gcschlagen karm man zwar daraus glarre Brencr
schneiden, doch sie trockncn schwer, werdcn
bald von Bohrwiirrncrn bcfallen, ihncn fehlt
als Baumarcrial jedc I falrbarkeit.
Asien (20). Eingeborene Forstleutc behaupcen,
daB Holz, bei Vollmond gefäl h , weit mehr
Safr cnrhiilr, als bei Ncumond gcschlagencs,
<ler grolse Fliissigkci tsgehalt macht das H oli.
fur gewissc Bohrkäfcr (Dinodema pilifron,,
D. minurus) anfällig. Auf der Inse) Timor
sagen die Eingeborenen, man könnc gcradcw
sehcn, wie d ie Säftc dcr Bäumc im Takt dcr
Mondphasen srcigen undfallen; Mandelhol,
wird hier srecs bei abnehmendem Mond gcschlagen.
Wie crwähnc, sind wir heuczuragc gcneigr,
dicsc Regel zu bezweifeln. ,,Dic Fällzeit hat
nach neuesren Erkenntnissen keinen direkten
EinAuB au( die Holzcigenschaften" (21). Dic
Skepsis dcr Sachkundigen machte sich bercits
Mittc des .1 7. Jahrhunderts geltcnd.

Duhamcl du Monccau schreibt, er finde
keinen Grund sich nach der landläufigen
Mei11 1111g zu rich1 c11 , dals Ho!,-; bei abnchmendem Mond geschlagen werden solle. ,,Ich
glaubc ..., daB man diese völlig lächerliche,
der guren Naturlehre wider,prechcnde Auffassungfallen lassen soll. Denn diegute N:m1 rlehre bcruht zunächsr auf Erfahrungen." Er
besprichr eine 1732/33 gemachtc Versuchsreihe mit jungen Eichen von ungefähr gleichem Alter und in demselbcn Wald. Sic wurdcn zwischcn ab- und zunc hm cndem Mond
in den Monaren November bis Februar gcfällr, weil man es fiir die bcstc Schlagzcir
hielr. Nach ctwa drei Jahrcn untersuchce
man <lie Holzqualität : bei bciden Gruppen
gab es fast cbensoviel gures wic schlcchres
Holz. Aber glcich nach dem Schlag wog das
bei zunehmendem Mond gc~chlagene Holz
wesenclich mchr. Fast vicr Jahre später war
das Gcwicht ann:ihernd glcich und das bei
zunehmendem ~!ond gefällrc Holz hattc die
bcste Qualirät (22).
I Icurigc Erfahrungen bcsagen, dals das
Tempo des Trocknens und der endgii ltige
Wasscrgehalr de, Holzes eine Frage u. a.
seiner urspriinglichen Fcuchtigkeir sowic der
Feuchrigkeir dcr Lufr in dcr SchlaE,,zeit und
währcnd der Lagcrung sind, auch des Schneidens- und dcs Spalrverfahrcns. Anderc Fakroren als die Mondphascn können also die
Ursachc sein, wenn einc Ilolzware ungcniigend trockncr, quillt, von Schädl ingcn und
Pilzen befallcn wird, reiBr usw.
Eine tatsächlichc Verbindung zwischen
Mondphasen und Fcuchrigkcirsgrad des
Holzcs könnre u. U. der Einwi.kung dcs
Mondcs auf die Assimilation oder das Wcttcr
zu vcrdanken sein. Es wäre denkbar, daB die
Anziehungskraft dcs Mondcs periodische
Schwankungen im Grundwassersrand bewirkt, so dals den Wurzcln und Stä111111en
mehr oder wcnigcr \Vasscr lllgefiihrt w1rd.
Gcgebcnenfalls miiBre sich <ler Effekt am
srärkstcn an den geographischen Wcndekreiscn und dorr. bei Vo ll- und Ne11 111ond
äuBern. Gegcn dicse Annahme spricht aber,
daB einc solche mondrcgulicrrc Schwankung
des Grundwasserspiegels eine erwa 14tiigige
Pcriodizität habcn miilstc, und der ,,Schalgglaube" der Tropen bcruht :rnf einem vierwöchcndichen physiologischcn Zyklus. Eine
weirere Erklärung wärc, dals nach abnchmcndem Mond gcwöhn lich cine Periodc mit
strcngcrn Frost einrrifft; das ebcn geschlagcne
Holz wird dann schnellcr trocknen, viclc Jnsektcncier und -mnden sowie Pilzkcimc werden vcrnichter. Doch auch clies isr nicht
nachgcwiescn.
Dic meisten Meteorologen halten es fiir
wahrscheinlich, dag die Mondphasen in Luftdruck, Niederschlagsmenge, \Volkendecke,
Temperatur usw. - wcnn auch gcringfögig eingreifcn. Die Anziehungskrafr dcs Mondes
erzeugr täglich und im Durchschnirr eine
Änderung des Luftdruckes nur noch ctwa
0,013 Millibar emsprcchend, um aber cine
auch unstabilc Wetrersituarion zu vcrändcrn
sind 5 bis 40 Millibar nörig. Einc Reihc von
Jahren hindurch hat dic Versuchs- und Kontrollsrarion des Oldenburgischen Landwirrsc hafts minisreriums die Werrerrapporte mehrerer mereorologi,chcr Stationen mit den
Mondphasen verglichcn und keine Synchronisierung wcder bci Voll- noch bei Neumond fcsrsrelten könncn (23). Die Wärmeausstrahlung des Mondes, 1/ 4u 000 der Sonnc,
diirfre völlig bedcurungslos sein. Jrn .leicraum 1881-1930 wurdcn in Frankfurt/Main
1523 ,,klare Tage" bci zunchmcndem, 1518
bei abnchmendem Mond regisrricrt (24).

Es liegen aber auch ,,posirive" wisscnschafrliche Beobachrungen \'Ot. Amerikanische
Meteorologen haben 1963 dic Werrerstaristik
in der Periodc 1900-1949 mic Compurer bearbeirec und eine Verbindung mit den Mondphasen fesrgcsrellr: an jcdcm 2. odcr 3. Tag
nach Neu- oder Vollmond fiel clcs Monares
grögter Niedcrschlag, und nach dem ersrcn
und lerztcn Vienel folgre eine Trockenperiode. lhre australischcn Kollegen kamcn
auf dassclbe Ergebnis. Auf Ncusecland vcrglichen sic die Niedcrschlagsmenge von
50 Werrersrarionen mit den Mondphasen (25).
In Griechenland wurde untersuchr, wie sich
dic Gewirrer auf die vicr Mondphasen in
den Jahrcn 190 1-1940 vcr1cil ren: im Sommcrhalbjahr rrarcn um das ersre Viertel und den
Neumond herum die mcisten Gewircer auf
(26).
Unwahrscheinlich istes nichr, daB z. 8 . Juftelekrrische Fakroren in dic Assimilation der
PAanzcn eingrcifen. Professor Harold Burn
(Yale-Univer,itär, USA) fand, dals die bioelckrrische Spannung <ler Bäume bci Vollmond am grölstcn ist (27). Mitrc der drcilsiger
Jahre meinten französi\che und dcursche
Physikcr erwicscn zu habcn, das Sonncnliclu,
wclchcs tiber den Mond die Erde triffr, habe
einc besondcrs kurzwcl ligc Natur und könnc
u. a. auf die Ionisierung dcr Atmosphäre einwrrkcn. Wiedcr andere haben vcrmuret, dag
das Gedeihen gewisscr Pflanzen phototropisch
durch das Mondlich t bcförd ert wird (28).
Die Theorien sind jcdoch zweifelhafr, die
Versuchsergebnisse widcrsprechend.
Wie Messungcn gczeigr haben, reagicren die
Pflan1.en auf Schwankungen dcr Nachrremperatur empfindsamer als auf die Tagcstemperatur. Da€ auch schwache kosrnischc
S1örungen direkt auf das Wachsrum <ler
Bäume eingreifen, wird du rch clie Synchronisicrung der Jahresringc mir dem ctwa 11jährigen Zrklus der Sonncnfleckcn bezeugr.
Ocr dänischc Oberförster Dr. Kjcld Ladefogcd maB während ciner roralcn Sonncnfinstcrnis dic Saftspannung in Eschcn und
Eichen. Sie ficl jäh, als <lie Lichtsr,irke von
etwa 40000 Lux auf 16000 Lux abnahm,
der Wasserrrnnsporl aus dcr Wuocl wurde
beinahc cingesrcllr. (29}.
Andcrerseits rreren ja dic Mondphascn iiber
der ganzcn Erde glcichzeing auf. Gäbe es eine
Synchronisienmg mit der \Verrerlage, miiBtc
sich das Wertcr in 1;rolscn Gebieten cinigermaBen gleich sein. Ein Blick auf dic Werterkarren geniigr aber: dies isr keineswegs der
Fa ll.
Dic Fragc srchr som it immer noch offen:
Werden Nutzhölzcr ha ltbarer, wenn sic in
einem gewissen (mei~r abnchmenden) Mondwechsel geschlagcn sind ? Nur vicljährige
Untcrsuchungcn könncn die cnrschcidendc
Antworr geben.
Oas Gros der alten Werrer- und Arbeirsregel
ist Unsinn, in einigen haben sicl1 aber Beobachrungen und Erfahrungcn vielcr Generationen nicdcrgeschlagen. Bestiinde aber
irgcndwclche Verbindung zwischen Schlagzeit und Holzqualität, wiire cs von groBer
wirtschaftlichcr Bedeutung, dics exakt fcs1zustctlen. GroBc Holzmcngcn werdcn jährlich durch Fäulnis und Insekten vernichtet,
viel Geld fiir lmprägnieren geopfert.
Auffallend isr, daR das TJolz alter Gebäude,
Möbel, Holzschniczcreien sich Jahrhundcrte
hindurch fast unveränderr erhiclr. Ende des
17. Jahrhundcrts fingen die Handwcrker an,
die airen Schlagrcgeln zu vernachliissigcn,
aus dieser Zeit, behauptcn vicle, stammen
viel mehr wurmsrichigc Möbel.
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