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Indem ich nun auf Grund materieller Prüfungen zeigen
will, dass ein Baumbastpapier niemals existirt haben konnte,
muss ich, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, an
Folgendes erinnern.

Aus Baumbast lässt sich ein Papier herstellen. So sind
z. B. die bekannten schönen japanesischen Papiere aus dem
Bast von Broussonetia papyrifera, einer Maulbeerart, erzeugt.

, Es sind dies aber Papiere im modernen Sinne, oder um den

technologischen Ausdruck zu gebrauchen, gefilzte Papiere,
 also Beschreibstoffe, welche nicht aus Baumbaststücken, son
dern aus den völlig isolirten Fasern (Bastzellen) der inneren
Rinde des genannten Baumes bestehen. Um solche Papiere
handelt es sich aber hier nicht, sondern um jene ausdrücklich
als papyrusartige Beschreibstoffe bezeichneten Materialien,
welche eine Verwechslung mit echtem Papier gar nicht zu
lassen.

Ich stellte mir geradezu die Frage, ob es möglich sei,
aus Baumbast einen papyrusartigen Beschreibstoff herzustellen.
Da die Baste der verschiedenen Baumarten verschiedene Eigen
schaften besitzen und deshalb von vornherein anzunehmen
war, dass sie in verschiedenem Grade zu solcher Vornahme

geeignet sein dürften, so habe ich vor Allem versucht, mit den
Basten jener Bäume zu experimentiren, welche angeblich zur
Herstellung der Charta corticea gedient haben sollen. Wie ich
oben angeführt habe, sollen dies die Baste von Linde (Tilia),
Buche (Fagus) und Birke (Betula) gewesen sein.

Nun ist die erste Bedingung, welche ein Bast erfüllen
muss, um zur Herstellung eines papyrusartigen Beschreibstoffes
dienen zu können, die, dass er ,faserig' sei, d. i. dass er so
viel als möglich Bastzellen enthalte, welche zu einer ge
schlossenen, von den benachbarten Geweben trennbaren
Faserschichte vereinigt sind. Diese Bedingung wird in aus
gezeichnetster Weise durch den Lindenbast erfüllt, denn
derselbe setzt sich vorwiegend aus Bastfasern (Bastzellen) zu
sammen. Hingegen wissen wir Botaniker seit langer Zeit sehr
gut, dass die Rinde der Buche und der Birke der Bastfasern
gänzlich entbehren, dieselben also zur Darstellung eines Papyrus
artigen Beschreibstoffes und auch zur Bereitung von Papier
gänzlich untauglich sind. Hingegen ist es von vornherein nicht


