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daß sich Wilhelm von Rosenberg im Jahre 1562 veranlaßt sah, in Krummau,
an der Stelle, wo heute die untere Papierfabrik der Firma Ig. Spiro & Söhne
steht, einen Rechen zu erbauen. Eine unter dem letzten Rosenberger Peter
Wok im Jahre 1590 erlassene Schwemmverordnung verfügte, daß all¬
jährlich 5000 Klafter Kolz aus deu oberen Wäldern nach Krummau zu
schwemmen seien.

Während des 17. Jahrhundertes erstreckte sich die Holztrift immer
weiter Moldau auswärts. Sie reichte zu Anfang des genannten Jahr-
hundertes bis nach St. Thoma und Glöckelberg und in der zweiten Hälfte
desselben Jahrhunderts bis Humwald. Es machte sich zu dieser Zeit die
Bestellung einer ständigen Kolzhauerschaft notwendig, da in den entlegenen
und wenig bevölkerten Waldkomplexen mit der üblichen Aobotverhackung
nicht das Auslangen gefunden werden konnte. Es kamen damals jährlich
5000 bis 9000 Klafter Kotz zur Abschwemmung, welche Menge aber
weitaus nicht gereicht hätte, den Holzbedarf der Herrschaft Krummau zu
decken, da sich dieser zu Anfang des 17. Jahrhunderts pro Jahr ungefähr
wie folgt stellte:

Zur Beheizung des Schlosses. 1600 Klafter
für Meierhöfe... 3.900 „
für das Schloßbräuhaus. 3.000 „
zum Kalk- und Zieaelbrennen. 3.000 „
für die zwei Krummauer Klöster und das Spital 500 „
für das Kloster Goldenkron. 3.000 „

Zusammen. . . 15.000 Klafter
Außerdem für Bauzwecke und Wasserleitungen 6700 Stämme.
Die Abtrift des Holzes aus dem oberhalb Oberplan gelegenen

Moldaugebiete erfuhr zu dieser Zeit eine Unterbrechung bei der sogenannten
Reißmühle (zwischen Untermoldau und Friedberg). In der oberen Strecke
mußte nämlich wegen der niedrigen Ufer bei Niederwasser, daher im
Sommer, in der unteren Strecke wegen der Teuselsmauer bei höheren
Wasserständen, daher im Frühjahr getriftet werden. Dies hatte zur Folge,
daß dasHolz bei der genannten Mühle, bezw. dem dort errichteten Rechen
nach der Sommertrift ausgeländet und erst im nächsten Frühjahr mit dem

von St. Thoma kommenden Kolze abgetriftet wurde.
Um das Jahr 1635 wurde aus der Moldau außer von der Herrschaft

Krummau auch vom Stift Hohenfurt und von der Herrschaft Rosenberg
und von 1650 an auch vom Krummauer Jesuitenkollegium Scheitholz¬
schwemme ausgeübt. Mel früher scheint die Stadt Krummau einen Teil
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