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I. Wenn ist die beste Zeit Baume zu ver-
sezzen? 

Ä?an hält zwar gemeiniglich den Herbst für die beste 

Zeit zum Versezzen junger Bäume, allein es scheint die 

beste Zeit dazu im Frühjahr zu seyn, wenn die Säfy 

anfangen sich zu bewegen, 'oder kurz vor dem Auffiel« 

gen derselben. Die Gründe hiezu sind folgende: 

i) Hat die Erfahrung gelehret, daß die im Früh

jahr um die Zeit der ersten Saftbewezung oder kurz 

vorher versezten Baume eher fortkommen und schneller 

wachsen^ als die, deren Versezzung im Herbst 

geschähe. 

-) Erklaret man durch phisikalische Gründe die 

Sache so: im Winter hat der Baum bei seinem ichwa

chen Leben die genaue Verbindung seiner zarten Sau« 

gewurzelt, mit der Muttererde sehr nöthig. Wird die-

Q -
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se Verbindung vor dem Winter durch Zerreißung der 

zarten Wurzeln aufgehoben; so wird er den Winter 

hindurch in einen noch todtern Zustand versezt, als ihn 

die Natur versezte. Dadurch muß der Baum schlech

terdings sehr leiden, und entweder gar ersterben — zu

mal wenn der-Herbst trokken ist — oder wenigstens 

eine Lebensschwäche bekommen, die er so bald, viel

leicht gar nicht, wieder überwindet. Aber dann, wenn 

er im Winter unverlezt bleibt, und im Frühjahr zeitig 

versezt wird, wo die steigende Sonne seine Lebenssäfte 

in Bewegung bringt, so werden diese sich nicht so sehr 

verdikken können, daß dadurch Krankheit und Tod 

entstehen könne. 

Die Löcher aber, in welchen die Versezzung ge

schehen soll, werden im Herbste gemacht, und zwar 

dergestalt, daß jedes Loch im Durchmesser wenigstens 

anderthalb Ellen hat. Zuerst wird der Rasen oben 

pfiadenweise abgestochen. Sodann wird die untere Erde 

einen guten Spatenstich tief herausgegraben. Ist dies 

geschehen, so wird der Boden des Lochs mit dem aus

gestochenen Rasen verkehrt belegt, so, daß das Gras 

unten hinkommt; die unten ausgegrabene Erde bleibt 

neben dem Loche liegen. So bleiben die Löcher den 

Winter hindurch, wo unten gelegte Rasen in Fäu-
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lung übergeht, und dem Baume einen guten)Boden 

giebt. Die entblößte Erde wird auch den Winter hin

durch durch Schnee und Frost fruchtbar gemacht, so 

daß der im Frühling versezte Baum sehr schön 

wachst. 

Kann man beim Herausholen der Bäume etwas 

Muttererde an den zarten Wurzeln lassen, so ist dies 

fthr wohlgethan. Könnte aber dies nicht geschehen, 

so schone man wenigstens der zarten Wurzeln soviel als 

es nur geschehen kann; presse diese sodann beim Sez-

zen nicht zusammen, sondern bceite sie auseinander. 

Dies macht man so: wenn man den Baum in das 

Loch gestcllet und etwas klare Erde hineingeworfen hat, 

so holt man mit der Handj die zusammengedrukten 

zarten Wurzeln wieder heraus und breitet sie auf der 

Erde auseinander, und nun die übrige Erde darauf. 

Um dem Baum herum macht man keine Erhöhung, 

weil sonst der Negen abfließt, sondern das Loch muß 

flach bleiben. Kann man es nun mit Baumrinde, 

oder Laub, oder Strohdünger belegen, so ist dies sehr 

wohlgethan: der Negen zieht dadurch in die Erde, und 

die Fruchtbarkeit kann von der Sonne nicht aus der 

annoch lokkern Erde so leicht wieder ausgezogen 

werden. 



246 

Die Erfahrung und das sichtbar schnelle Wachs

thum der so gesezten Baume wird den Nuzzen dieser 

Methode bewähren. 

II. Empfehlung einer einheimischen Pflanze, 

so statt des Hopfens zum Bierbrauen an

zuwenden; oder vom Nuzzen des Biber-

' klees. 

Auf einer Reise die Herr Mag. Liljeblad im vorigen 

Sommer nach Oeland machte, erhielt er die Nach

richt von einem sehr vortheilhaften Gebrauch des Bit-

teUlees, Fieberklees, Wasserklees, Kreuzwurz, Biber

klees, Dreiblatt, ^ten^arnties tri5vll2t3, be

kannter unter dem Namen Irikolium aczusticum, 

lett. puplakschi, den er im schwedischen Zournal 

^ ̂onrriÄl ml HusIi2lninZeri 2790 bekannt ge

macht hat. 

Ein englischer Schiffer, welcher den 21. Mar 

1789 auf Oeland strandete, erwähnte dieses Umstan-

des, da er zufälligerweise das Feld besah, und die 

benannte Pflanze in Menge vorfand. Er sagte, daß 

'I'reloll ti-lioliatz, ?I. 3v. 
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Trifolium AHuatlcuin oKicln.) in England zur 

Bereitung des Doppel- und andern Biers gebraucht 

würde, und daß davon der eigne Geschmak herrühre, 

welchen das Porterbier vor andern befizt. Der Schif

fer wunderte sich, daß dieses Gewächs hier in keinem 

Ansehen war, sondern blos zum Viehfutter gebraucht 

ward. 

Auf Begehren seines Wirths, des Hrn. ^5. Es. 

Hultbergs, gab er ihm Unterricht, wie man mit 

Irekoil Porter brauen kann; nämlich auf die Wei

se , daß die gesammelten und getrokneten Blätter wohl 

gesotten oder gekocht, und hernach abgeschäumt wer

den, wodurch die scharfe oder harte Bitterkeit fort

geht. Von dieser Brühe wird Löffelweise zum Bier 

hinzu gegossen, wenn der Hopfen gewöhnlich einge

legt zu werden pflegt, und zwar nachdem man es 

mehr oder weniger bitter haben will. Soll das 

Polterbier recht gut werden, so legt man eine kleine 

Porzion braunschweigischen Hopfen dazu. Man 

muß sich in Acht nehmen, daß man nicht das Bier 

durch das Hinzugießen von zu vieler Brühe, allzu 

bitter mache, weil das Kraut eine durchdringende 

Bitterkeit hat. Ein erfahrner Brauer weiß dieses 

wobt;u treffen. 
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Der oben genannte Prediger ließ bald darauf Ver

suche damit machen, und Liljeblad hatte vor seiner 

Abreise von Oeland das Vergnügen, bei ihm ein recht 

gutes Bier, auf die vorbenannte Weise gebrauet, zu 

trinken, wozu kein Hcpfen genommen war, und 

welches im Geschmak' völlig dem englischen Ale glich, 

und er glaubte, daß mancher, ohngeachtet es nicht das 

gehörige Alter hatte, es dennoch für wirkliches Porter 

gehalten hatte. Der Transport von einem Plazze oder 

einer Landstadt zur andern dürfte auch zur Verbesse

rungseiner Güte beitragen. 

Dieses Getränk ist sehr gesund. Um sich davon 

zu Überzeugerl, braucht man bloß die Eigenschaften der 

Pflanze zu kennen, wovon es gebrauet wird. Im 

Dekokt ist sie lange gebraucht und von den berühmte

sten Aerzten am meisten gegen verschiedene Krämpfe 

und tränkliche Zufalle empfohlen worden. Hieraus 

kann man sich auch die Gesundheit des englischen Por

ters vor andern Doppelbieren erklären. 

Zur Ersparung in Haushaltungen könnte es gewiß 

in solchen Gegenden dienen, welche holzarm sind, und 

wo folglich die Anlegung und Unterhaltung der Ho, 

psengarten zu kostbar und der Preis des Hopfens zu 

theuer ist. Wo aber diese Pflanze wild wachst, da 
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glaubet er, müßte und könnte man sie mit vielem Nuz, 

zen anwenden. Zudem da wir wissen, daß das engli

sche Ale so viel und zu so hohen Preisen eingeführt 

wird, und wir von einem einheimischen Naturproduk

te ein so gesundes, modernes und wohlschmekkendeS 

Getränk haben könnten; so könnte auch das Reich über

haupt Gewinn und Nuzzen davon haben. 

Die Versuche, welche schon auf Oeland, in Kal

mar und an mehrern Orten gemacht worden sind, 

überzeugen ziemlich sicher von der Güte des Mittels. 

Weitere Aufklärung hat man durch Hülfe der Brau--

kunst zu erwarten. 

Es dürfte aber noch eine kleine Beschreibung dieser 

Pflanze, um sie zu kennen, nöthig seyn. Der bloße 

Name ist nicht hinlänglich, wenn botanische Kennzei-

chen fehlen. Von diesen merke man folgende: ein drei' 

blättriges Gewächs; Blume rothweiß, zeptersörmig, 

(eine Menge von Blumen sizzet zusammen und 

macht einen Zepter aus;) der Stiel wenig rundlich; 

Jeder Blattstiel wird gleich in drei ovale Blätter ab-

getheilt; wächst in Sümpfen. Die Pflanze blüht im 

Frühling. Die Blätter stehen den ganzen Sommer 

über grün; man findet sie fast in jedem Moraste, weil 

sie eine ausdauernde Pflanze ist, die sumpfigte Oerter 
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liebt, oft so häufig, daß man sie fuderweise mähen 

kann. Die Blätter werden bloß zum Brauen ge

braucht. Zu Ansehung der Zeit des Einsammelns 

kennet man keinen Unterschied. Am besten dürste es 

in der Mitte des Sommers seyn. Sie werden im 

Schatten getroknct; man braucht sie trokken, wo sie 

am besten ihre Kraft mittheilen. 

In der Medizin werden die Blätter gewöhnlich 

mit Dünnbier gekocht; man giebt sie zur Stärkung 

des Magens, zur Beförderung der Ausdünstung, zum 

Treiben des Urins, und sie machen in ftorbutifchen Zu

fallen eine vortrefliche Arznei aus. 

III. Mittel, der Selbstentzündung des 

Heues vorzubeugen. 

Man stopft einen großen Sak so vest mit Heu, als 

man kann, und bindet ihn oben zu. Diesen Sak 

sezt man ausrecht auf die Erde, und legt den Heu

schober rund um ihn her an. So wie der leztere so 

hoch geworden ist, als der Sak, so zieht man diesen in 

die Hohe, und fährt fort mit dem Bau des Heuscho

bers, Kuje, und wenn dieser vollendet ist; so nimmt 



man den Sak heraus, da dann in der Mitte eine 

zilindrische Höhlung bleibt, welche die Luftzirkulazion 

im Innern des Heuschobers unterhalt, und so die 

Entzündung verhindert. 

IV. Glaubersalz, ein Präservativ-und Heil

mittel bei Pferde - und Viehkrankheiten. 

^)as Glaubersche Salz, gemeiniglich Glaubersches 

Wundersalz rmradllis genannt, wel

ches Glauber, einer der vorzüglichsten Aerzte seiner 

Zeit, bereits im Jahr 1658*) entdekte, und nach 

seinen heilsamen Wirkungen als Arzneimittel beschrieb, 

hat sich nun wahrend einem Zeitraum von 140 Iah

ren so vollkommen in seinem Werths erhalten, daß 

man dieses nur von wenig andern Arzneimitteln, auf 

eine gleiche Art aufweisen kann. 

Der theure Preis, zu welchem man gedachtes 

Salz, anfangs seiner Entdekkung, und auch noch in 

spätem Zeiten, bezahlen mußte, erlaubte indessen nur 

*) In seinem Werke cle natura Salium, 
1756, in 8., findet sich die genaue Beschreibung 
dieses Salzes, nach seinem äußern nnd inner» 
Gebrauch. 
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dessen Anwendung bei Menschen, wo man es als ein 

erweichendes, schleimauflösendes, harntreibendes und 

laxircndes Arzneimittel, mit so glullichem Erfolg ge

brauchte, daß es jezt fast durchgängig ein allgemein 

beliebtes Hausmitte! geworden ist, und auch zu seyn 

verdienet. 

Als erweichendes und schleimausiösendeS Mittel 

gebraucht man es bei Kindern von fünf bis zehn Zäh

ren zu einer Gabe von ein Drittel bis zu einem gan

zen Quentchen in Wasser aufgelöst, Abends beim 

Schlafengehen genommen; bei erwachsenen Personen 

wird es aber zu einem gleichen Behuf und in gleicher 

Form, zu zwei O.uentchen, Morgens und Abends 

genommen; oder man löst vier Loth von diesem Salze 

in einem Stof Brunnenwasser auf, und laßt hier

von Morgens und Abends ein gutes Weinglas voll 

trinken. 

Als wirkliches Laxirmittel gebraucht man es dage

gen bei Kindern von fünf bis acht Jahren, zu zwei 

bis drei Quentchen; von zehn bis zwölf Jahrerl zu 

einem Loth; von fünfzehn bis zum zwanzigsten Jahre 

zu anderthalb bis zwei Loth, und im übrigen Alter, 

nach der Konstituzion zu zwei, drei und vier Loth, in 

Wasser oder Tbec aufgelöst; auch tann es bei Hattnau 
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kigen Verstopfungen, zu einem Loch, mit Wasser auf

gelöst, oder auch mit etwas Habergrüzschleim ver

mengt, als Klistier angewendet werden. In allen 

jenen Fallen wirkt das Glaubersche Salz, als ein 

Mittel zur Reinigung der ersten Wege; und indem 

es hierdurch die Ursachen der meisten Krankheiten hin-

wegschasst, hebt es die Krankheiten, als Folge der. 

selben, selbst. 

Wenn nun nicht geleugnet werden kann, daß 

Thiere aller Art, gleich den Menschen, vermöge der 

Organisazion ihres Körpers, eben so wie jene, Krank

heiten unterworfen seyn müssen, und es wirklich sind, 

wovon die mehresten ihre Entstehung übermaßig ge

nossenen Nahrungsmitteln, oder genossenen schädli

chen Gewächsen, auch wohl mit jenen eingenommenen 

giftigen und reizenden Insekten, Gewürmen :e. ver

danken; andere auch wohl durch Anstekkung oder 

Mittheilung erkranken, so war es kein Wunder, wenn 

gründliche Aerzte schon früher darauf aufmerksam ge

macht wurden, auch bei den Thieren auf die Vernich

tung der Krankheitsursachen mehr zu sehen, als die 

Krankheiten selbst abzuwarten; und hier mußte, so 

wie bei den Menschen, also auch bei den Thieren, 

Reinigung der ersten Wege, und Ausführung durch 
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den Darmkanal, ihre Bemühungen immer mit einem 

glüklichen Erfolg belohnen. 

Der Nuzzen des Glauberschen Salzes ist durch 

mehrere Erfahrungen bestätiget. Man hat es in 

Viehseuchen von zwölf bis vier und zwanzig Loth in 

Wasser aufgelöst und mit Roggenkleie vermischt, dem 

Vieh eingegeben und dadurch, daß man die durch das 

Salz erregte gelinde Evakuazion unterhielt, das be

reits kranke Vieh gerettet, das gesunde Vieh vor der 

Anstekkung gesichert. Gegen die ekelhafte Bläue der 

Milch ist es gleichfalls bewährt. — Diese Erfahrun

gen erregen den Wunsch, daß doch auch bei uns das 

Glaubersche Salz als ein nüzliches Präservativ und 

Heilmittel mehr bekannt, und sein Gebrauch allgemei

ner eingeführt werden möchte; und dieses um so mehr, 

da gedachtes Salz jezt zu den wohlfeilsten Preisen -zu 

haben ist, so daß selbst der ärmste Landmann seine Kuh 

oder sein Pferd u. f. w. mit einem Aufwand von eini

gen Sechsern erhalten kann, wogegen derselbe, wenn 

sein Vieh stirbt, zur Anschaffung eines jeden neuen 

Stüks, einen Aufwand von mehreren Thalern bedarf. 

Sicher könnte man, wenn man die Einrichtung 

träfe, daß in Zukunft alles Vieh, vorzüglich Rind-

und Pferdevieh, selbst beim vollkommensten Zustande 
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der Gesundheit, jährlich regelmäßig zweimal, im 

Frühjahr und Herbst, mit Glauberschem Salze zu la-

xiren, mehreren sonst bei selbigem entstehenden Krank

heiten dadurch vorbeugen.^) 

In gleicher Art kann man dieses Salz den Pfer

den, nach übermäßigem Fressen, nach zu hizzig ge

schehenem Saufen, so wie auch beim Mangel an Nei

gung zur Nahrung, selbst beim Anfang des NozzeS, 

in einer Gabe von sechszehn und vier und zwanzig Loth 

in Wasser ausgelöst und durch Eintrichtern beigebracht, 

5) Erfahrungen haben gelehrt, daß die Anwendung 
des Glauberschen Salzes bei Pferden, solche vor 
Kropf, Noz und andern Krankheiten gänzlich 
schüzt, wenn man es den Pferden im Frühjahr 
und Herbst, vierzehn Tage hintereinander, jedem 
Stnk täglich ein Viertelpfund giebt. Sie fressen 
es mit dem Futter, wenn es pulvensirt darauf 
gestreuet wird. Um wirkliches Lariren zu erregen, 
giebt man aber jedem Pferde vier und zwanzig 
Loth oder drei Viertel Pfund; einer Kuh, nach 
ihrem Alter und Stärke, sechszehn bis vier und 
zwanzig Loth; einem Schwein ackt bis zwölf 
Loth; einem Ferkel zwei bis drei Loth; einem 
Schaaf vier bis sechs Loth utid einer Ziege eben 
so viel. Die meisten dieser Thiere fressen es sehr 
gern, wenn es, mir Wasser aufgelöst und mit et
was Kleien gemengt, ihnen gegeben, oder auch 
blos ins Getränk geschüttet wiro. Auch pfieaei? 
bereits einige Oekonomen ihr Rind- und Pferde-
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mit dem glüklichsten Erfolg geben. Ganz vorzüglichen 

Nuzzen leistet auch seine Anwendung im Klistier, wel

ches vorzüglich da sehr anwendbar ist, wenn Mangel 

an Leibesöffnung eine Verstopfung der Eingeweide 

ahnden läßt. Auch den Schaafen kann gedachtes Salz 

zur Zeit der Räude in einer Gabe von vier bis sechs 

Loth, mit dem besten Erfolg gegeben werden. 

Wenn das Glaubersche Salz nicht in einem etwas 

feuchten Keller, sondern an einem trokkenen luftigen 

Orte aufbewahrt wird, so zerfällt es leicht in Pulver, 

und verliert hierbei die Hälfte am Gewicht. Da bei 

diesem Zerfallen nichts von den medizinischen Kräften 

verloren geht, sondern diese vielmehr konzentrirt wer

den , so muß man von einem solchen zerfallenen Salze 

in allen Fällen nur halb so viel, als vom kristallini« 

schen, anwenden. 

viel) erst vierzehn Tage bis drei Wochen lang ge
linde aufzulösen, indem sie jedem Stük alle Tage 
vier Loth Glaubersalz entweder unter das Getränk 
mischen, oder solches pulverisirt auf das Futter 
schütten; und am Ende dieser Kur geben sie erst 
größere Quantitäten, bis wirkliches Lariren er
folgt; eine Methode, die mit vielem Nuzzen 
befolgt wird. 
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V. Beschreibung einer sehr leichten und ein
fachen Maschine, Puder zu machen. 

Ä8er seinen Haarpuder selbst bereiten will oder auch 

in häufig vorkommenden Fallen selbst bereiten muß, 

der kann sich dazu folgender sehr einfachen Methode 

bedienen, und dabei doch versichert seyn, daß der 

Haarpuder rein, und nicht, wie es oft geschieht, mit 

fremden unreinen Theilen vermischt ist. 

Man nehme ein rundes, ohngefähr noch einmal 

so hohes als breites Faß von willkürlicher Große, 

das einen genau passenden Dekkel hat. In der hal

ben Höhe des Gefäßes bringt man noch einen Boden 

an, in welchem sich eine Menge Löcher befinden, de

ren Durchmesser ohngefähr einen Drittel Zoll, etwas 

mehr oder weniger betragen. In der Mitte des Dek-

kels ist ein Loch. Durch dieses Loch geht eine beweg

liche Stange in den obersten Raum dieser Zurichtung, 

und unten ist an der Stange ein horizontales Kreuz 

bevestiget. Nun nimmt man einen Sak von Leine-

Geopsn.2.I.4.Sr. R > 
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wand, füllet ihn zur Halft? mit Stärke an, stekt den 

untern Theil der Stange Mit dem Kreuz hinein, bin

det den Sak über dem Kreuz zu, stellt ihn in den 

vbern Raum des Gefäßes und bedekt nun alles mit 

dem Dekkel. Alsdann zieht man die Stange mit ei

niger Geschwindigkeit, wie beim Buttern, auf und 

nieder, wodurch die Starke zugleich gestampft und ge

siebt oder gestaubet wird. Der zarte Staub oder 

Haarpuder fallt theils von selbst durch die Löcher des 

Mittlern Bodens in den untern Raum, theils wird er 

auch von dem Sakke hinunter gekehrt. Man kann 

versichert seyn, daß durch diese Vorrichtung alle Stär

ke aufs beste zerkleinert und durchgestaubet wird. 

Um den in den untersten Raum gefallenen Puder 

heraus zu nehmen, muß man eine schikliche Oefnung 

anbringen; oder man macht die ganze Einrichtung so, 

daß der mittlere durchlöcherte Boden herausgenommen, 

und sodann der unten liegende Haarpuder herauSge-

schüttet werden kann. 

Die erstem Maschinen dieser Art, welche gebraucht 

wurden, hatten in der Mitte den durchlöcherten Boden 

nicht, wodurch der Uebelftand herrührte, daß durch 

die Bewegung des SakkeS aller Puder immer aufge

rührt, und fo das Durchbeuteln verhindert wurde. 
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Noch kann man mittelst eines Scblauchs die Stange 

und die Oefnung des Dekkels so verbinden, daß da 

kein Puderstaub heraussteigen kann. Wenn das ganz» 

Gefäß zwei Ellen hoch ist, so darf der Sak nur ohn

gefähr zwölf Zoll hoch über der Grundfläche des Kreu

zes an die Stange angebunden seyn, damit ein fast 

eben so großer Spielraum zum Auf- und Niederziehn 

der Stange bleibe. 

VI. Bruchstük aus dem Briefwechsel eines 
Kurlanders über ökonomische, statistische, 
politische und litterarische Gegenstande. 

Die Landwirthschaft in Meklenburg ist keineswegs» 

so vollkommen, als groß die Zdee ist, die wir in Kur« 

land von der Höhe haben, die dort die ökonomische 

Kultur erreicht hätte, ist keineswegeS auf so gemein-

nüzzigen Grundsäzzen gebauet, als uns die bei uns im 

Lande befindlichen Meklenburger überreden. -- Ich 

möchte, nachdem, was ich davon gesehen habe, fast 

sagen, sie ist lästiger und kostbarer als unsere Land

wirthschaft, weil sie einen größern Aufwand von Men

schen und Zugvieh erfordert, ohne deshalb nach Ver, 

R 2 
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haltniß einträglicher zu seyn. Aber durch die vielen 

Schriften über ökonomische Gegenstände, durch das 

litterarische Ausposaunen jeder, auch der kleinsten öko

nomischen Verbesserung, durch die Kleebauswuth u. 

dgl. hat Meyenburg sich ein klassisches Ansehen in der 

Oekonomie erworben. Außer Sachsen ist mir keine 

deutsche Provinz bekannt, wo Oekonomie so sehr der 

Hauptgegenstand gelehrter Ausarbeitungen und münd

licher Unterhaltungen wäre, als hier. Um gerecht zu 

seyn, muß ich aber auch sagen, daß vorzüglich der 

Adel neue ökonomische Unternehmungen sehr begünsti

get, und mancher ökonomische Charlatan undArkanen-

krämer hat hier, vuia, rriunclus vult ergc» 

ckeciplatur, durch seine Großsprechereien Brod und 

Ansehen erworben. Man zieht den Zustand der Oeko

nomie und den Wohlstand der Bauern in Meklenburg 

dem bei weitem vor, in dem diese Sache und dieser 

Stand in Danemark sich befinden. — 

Meklenburg hat viel ähnliches mit Kurland. Wie 

bei uns der Bauer durch zu viele Frohndienste entnervt 

wird, so auch hier; wie er bei uns ein mechanisches, 

vegetirendes Wesen ist, so ist's auch hier der Bauer. 

Wenn er seinen Hunger und Durst befriediget und sei

ne Blöße bedekt hat, so lebt er in trager Gleichgültig. 
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keit gegen sein Schiksal, ohne einen Drang nach Ver

besserung seines Zustandes zu fühlen. Dies gilt aber 

nicht allgemein. Die fürstlichen Domanenbauern, 

welche auf Pacht gesezt sind und keinen Frohndienst 

leisten^ sind thatige, kultivirte und betriebsame Men

schen. Was bei uns in Kurland der Fall ist: zu große 

Hofesfelder, zu große Landgüter, trifft man auch in 

Meklenburg an. Wie bei uns aus manchen Höfen 

großer Viehbestand, elende Winterfütterung statt fin

det ; so auch hier. Wie es bei uns wenig AnHanger 

der Stallsütterung giebr, so ist auch hier die Anzahl 

der Meycrschen Zünger sehr klein. Schaafzucht, Fe

derviehs, vorzuglich Gänsezucht, etwas besser wie bei 

uns, aber doch noch immer sehr weit von der rechten 

Schaafzucht. 

Gegen die Walder hat man aus einer sehr Übeln 

Kenntniß richtiger Erwerbsquellen, da man bloß den 

Getreidebau als das Mittel zum Neichthum angesehen, 

eben so gewüthet, als bei uns. Es ist freilich unläug-

bar, daß einige Loofstellen Akkerland ungleich mehr 

einbringen, als eine noch einmal so große Strekke 

Wald; aber wenn man aus dieser Absicht einem Gute 

dLs so nothwendigen Holzes beraubet, so kann man 

nachher ein Drittel der Einkünfte wieder blos zum An
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kauf des Holzes verwenden, des unsäglichen Verlusts 

an Arbeitern, die man blos zum Holzfahren anstellen 

muß, und der Zeit, die dazu verwandt wird, nicht zu 

gedenken. 

Der Akker in Meklenburg, der eben nicht der beßte 

ist, wird theils mit dem gewöhnlichen teutschen Pfluge, 

theils mit dem Haken bearbeitet. So vorteilhaft 

auch der Hakenpflug ist, so ist er doch nicht allgemein 

eingeführt, und sogar an manchen Orten, wo man sich 

seiner bedient hatte, ist er wieder abgeschafft. Seine 

Einfachheit, kostenlosere Unterhaltung, Ersparung an 

Zeit, Menschen und Vieh, alles das empfiehlt den 

Hakenpflug. Nach des dänischen Kammcrherrn von 

Buchwalds Berechnung können! mittelst des Ha

kenpfluges acht Menschen und zwei und dreißig Zugoch

sen eben so viel Akker aufpflügen, als mit dem gewöhn

lichen Pfluge zwanzig Menschen und vierzig Pferde 

an Arbeit leisten können. Die Art zu eggen ist nicht 

wie bei uns, da eine Egge der andern folgt, sondern 

hier werden vier Eggen neben einander, jede mit ei

nem Pferde bespannt, im Kreise umhergeführt, so 

daß das lezte Pferd bei diesem im Zirkel eggen immer 

im stärksten Trabe erhalten werden muß, dahingegen 

das nächste bei dem Treiber, oder das den ersten in« 
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nm! Kreis macht, nur so langsam wie unsere Bauer, 

pferde einherschreiret. Diese Art zu eggen, eben so 

ungleich in ihren Wirkungen als in ihrem Gange, kann 

nur auf großen und flachen Aekkcrn ihre Anwendung 

finden, und auch da ist sie nicht als vorteilhaft zur 

Nachahmung zu empfehlen. Das Mähen des Getrei

des geschieht mit der Sense, und die Sichel ist hier so 

wenig wie in schwedisch Pommern im Gebrauch. — 

Die Koppelwirthschaft, die besonders bei Auswär

tigen so vkl Beifall gefunden und in Pommern schon 

ein Beweis ist, daß man ein großer Oekonom seyn 

muß, wenn man sie protegirt, und nicht bloß in 

Schlage*) und Außcnschlage seine Felder vertheilt, be

steht darin, daß man alle seine Akkerfelder in gewisse 

Distrikte eintheilet, und jeden Distrikt mit einem tiefen 

Graben, selten mit einer Hecke einsaßt. Ein solches 

5) Ein Schlag ist eiu Distrikt Akker von zwanzig bis 
dreißig Morgen Feld, das zusammen liegt und 
bald mit Sommer- bald mit Wintergetreide be
säet wird, bald brach liegt, je nachdem die Felder 
in drei, vier, fünf, sechs auch sieben Schläge ab-
getheilt sind. — Die Außenschläge liegen so lange 
brach, bis sie ganz mit Gras bewachsen sind, oder 
nach dem Pxovinzialausdruk, im Drcesch liegen, da 
sie denn wieder etliche Jahre knitiviret werden, 
und hernach wieder brach liegen. 
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so befriedigtes Land heißt eine Koppel. Sind mm die 

Felder z. B. in neun solcher Koppeln eingetheilt, so 

bleiben drei brach, die zur Weide bestimmt werden, und 

den Vortheil haben, daß das darauf weidende Vieh 

keinen Hüter braucht, weil die Koppeln eingeheget 

sind, die übrigen sechs werden denn zwei auch mehrere 

Jahre Hintsr einander besäet, — Mehrere Oekono-

men, vorzüglich Pfeiffer, haben das Nachtheilige der 

Koppelwirthschaft bewiesen; sie ist aber bei dem sichtli

chen Menschenmangel, den Meklenburg hat, und mit 

dem die großen Ländereien in keinem richtigen Verhalt

nisse stehen , noch immer die vortheilhasteste Art. Vor 

dem dreißigjährigen Kriege sind die Landereien wegen 

der großen Menge der Menschenklassen alle kleiner ge

wesen, nach demselben aber ist nach dem deutlichsten 

Beweise des Barons Langermann auf Spitzkuhe in 

dem verwüsteten und entvölkerten Lande die Größe der 

jezzigen Besizzungen dadurch entstanden, daß ein jeder 

nahm, was er habhaft werden konnte. So vergrößer

ten sich zur Zeit der Pest auch bei uns in Kur - und 

Lievland Höfe und Gesinder. Was Meyenburgs 

Landgüter jezt so hoch herausbringt ist das. was in Kur

land dle Güter so steigend macht, ist die Sucht des 

Bürgerstandes, Güter zu besizzen, eine Epidemie, 
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die Kurland auch schon zu vergiften anfangt. — Wenn 

Nostoks Schiffer und Bäkker sich etwas erworben ha

ben , so verlassen sie die unruhige See und den glühen

den Ofen und werden Kornhändler oder Kaufleute; 

und wenn Meyenburgs Kaufleute, besonders jezt, 

nun der Gang der Handlung und die hohen Kornprei

se für Meklenburg vorteilhaft gewesen, zu Vermögen 

gelangt sind, so ziehen sie ihr Geld aus dem Handel 

und werden Güterbesizzer. 

Ich kam ins Meklenburgische mit der Idee, durch« 

gängig lauter gute Pferde zu finden, weil diefes Her

zogthum seiner Pferdezucht wegen so berühmt ist, ich 

habe aber nur auf den Höfen und bei den reichen Päch

tern schöne, und auf dem Jahrmarkts zu Nostok aus

erlesene Pferde gesehen, allein die Banerpferde sind 

um nichts besser, wenn sie gleich größer sind, wie die 

unsrigen, da sie auch zu frühe zur Arbeit angestrengt 

werden. — Die auserlesenste Pferde habe ich in Lud

wigslust gesehen, die aber auch in königlichen Ställen 

stehen; denn wie bekannt ist der Marstall zu Ludwigs

lust nach dem Muster des Marstalles zu Versailles 

erbauet, wie denn Ludwigslust selbst mit königlichem 

Aufwände angelegt ist. 



26b 

VII. Ueber den ökonomischen Nuzzen einiger 

Pflanzen. 

i) Des Grmdrvurzes. 

Die Rede soll hier hauptsächlich von der Art Grind-

wurzseyn, welche bei Tournefort bei 

Linnee K^nex acutus, t^or. 1^ei.MÄpIirociitiZ, 

vülvulls clenMtis Zraniseris, 5c>1. cor^sto-olzlon-

AI8 seniniri^tis heißt, bei uns die gemeine oder spiz-

blättrige, fr. Racine 6e Patience cies cl^amps. 

Die Wurzel dieser Pflanze steigt senkrecht in die Erde, 

und treibt viele Zweige, welche sich wagerecht darinn 

ausbreiten. Ihr Hauptstamm ist ein Fuß lang, und 

da, wo er die größte Dikke hat, ein bis anderthalb 

Zoll im Durchmesser stark. Von Farbe ist sie äußerlich 

hellbraun, inwendig aber hochgelb. Zhre Rinde ist 

zäh, der innere Theil aber hart und doch saftig. Der 

Geruch derselben ist widrig, und der Geschmak an

fänglich ekelhast bitter, bald darauf aber zusammenzie

hend, und kömmt einigermaßen dem von der Nhabar-
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5er be,'. Unter dem Kauen der Wurzel wird der Spei

chel hervorgelokt, und dieser gelb gefärbt. Die Dauer 

der Wurzel erstrekt sich auf einige Jahre. Mit Aus

gang des Märzes oder zu Ansang des Aprils pflegt sie 

Blätter, und bald darauf auch Stengel, von unbe

stimmter Anzahl, zu treiben. Die Wurzelblätter 

kommen bald in größerer, bald in minderer Anzahl, 

unmittelbar aus der Wurzel hervor. Ihre Bildung ist 

länglich herzförmig, der Nand derselben beinahe ganz, 

nur hin und wieder fein eingekerbt, etwas zusammen 

gezogen, und ihre Spizze scharf. Die Oberflache der

selben erhalt von den dikken sich durchkreuzenden Adern, 

ein grobes runzeliches Ansehn. Die Stiele dieser 

Blatter sind fast so lang, als die Blatter selbst, und 

drei bis vier Linien breit. Auf ihrer Oberfläche haben 

sie eine tiefe Furche, und unterwärts sind sie abgerun

det. Die Form der Stengel ist rund, gestreift und 

knotig. In der Jugend haben sie eine grünliche oder 

blaßröthliche, im Alter aber braunröthliche Farbe. 

Weil diese Pflanze vorzüglich ein feuchtes, lokke-

res, mit Sand vermischtes Erdreich liebt, als worin« 

sie Gelegenheit hat, ihre Wurzeln recht tief zu treiben, 

und seitwärts auszubreiten, so sind daher ihre gewöhn

lichsten Standötter feuchte Wiesen, und Aekkcr, Was
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sergraben und Sümpfe. Sie kömmt aber auch im 

Nochfall allenthalben fort. 

Der Oekonom kennt diese Pflanze bisher fast nur 

von ihrer verhaßten Seite. Man weiß, daß sich die

selbe, zum größern Nachtheil der Fluren, sehr oft auf 

Aekkern und Wiesen einfindet, sich in kurzer Zeit sehr 

vermehrt, und da den ihr zunächst stehenden Gewach

sen einen großen Theil ihres Nahrungssaftes entzieht, 

oder solche gar verdrangt. Man weiß ferner, daß die

selbe, wegen ihrer sehr langen, tief in den Erdboden 

eindringenden Wurzeln, da, wo sie sich einmal vest-

gesezt hat, überaus schwer wieder auszurotten ist, und 

daß sie endlich als Futterkraut gar nicht benuzt werden 

kann, weil fast alles Vieh einen großen Widerwillen 

dagegen zeigt und sie nie frißt: wenn ihm nicht der 

Hunger recht sehr zusezt: Daß jedoch eben diese Pflan

ze sowohl in der Oekonomie als im Arzneifach sehr 

brauchbar sey, beweisen viele damit angestellte Versu

che der neuem Zeit auf das zuverlaßigste. 

In der Oekonomie kann man die Wurzel dieser 

Pflanze, wenn sie im Herbst gesammelt und wie die 

Färberröthe behandelt wird, wegen des darin befindli

chen dauerhaften, trefflich gelben FarbestoffS, zum Far

ben verschiedener Manusakturwaaren mit bestem Erfolg 
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anwenden. Außer dieser hochgelven Farbe lassen sich 

auch durch den Zusaz verschiedener in der Farberei ge

brauchlichen Körper, z. B. des Salmiaks, Weinstein

rahms, Alauns, Gipses, Kochsalzes, blauen und 

grünen Vitriols, der Zinnaufiösung u. s. w., blaß» 

gelbe, orangengelbe, braunliche, graue, gelbgrünliche, 

zeisiggrüne und andere Kouleuren daraus verfertigen. 

Man wußte zwar schon langst, daß das wasserige 

Dekokt von dieser Wurzel (welches als ein Waschwasser 

wider die Kräzze gebraucht wird) die Haut mit einer 

lange Zeit sichtbar bleibenden gelben Farbe überzöge; 

und es entstand daher die wahrscheinliche Vermuthung, 

daß in der Wurzel dieser Pflanze ein brauchbares Far

bematerial enthalten seyn müsse. Ob und in wie fern 

diese Muthmaßung gegründet sey, und wie man am 

besten dieses Farbewesen ausziehen und anwenden kön» 

ne, hat der Herr geheime Kanzleisekretar Hahn zu 

Hannover untersucht. Schon Hellst versicherte, in 

seiner Farbekunst, daß ein Zeug, der königsblau ge

färbt ist, und den gewöhnlichen Ansud mit Alaun und 

Weinstein erhalten hat, eine schöne braungrüne Farbe, 

welche dem Hals oder der Spizze der Flügel an wilde» 

Enten gleich sieht, annehme, wenn man ihn zwei 

Stunden lang in einer Brühe kochen ließe, worin man 
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eme hinlängliche Menge von dieser Wurzel gcthan hat. 

Diese Versicherung veranlaßte gedachten Herrn Hahn, 

mit dieser Wurzel verschiedene Farbeversuche anzustel

len , um zu erfahren, in wie fern sie in der Farberei 

brauchbar und ihre Farbe dauerhaft sep. Das Resul

tat war dies, daß in der Grindwurzel nicht nur eine 

stark färbende Substanz enthalten ist, sondern daß sie 

auch mit keinem einzigen Farbezusazze ihre färbende 

Kraft versagt. Schon mancher Versuch im Großen 

hat dies bestätigt. Ihre Farben, insonderheit die 

Strohfarben, sind zum Theil sehr schön und dauerhaft; 

es wäre daher zu wünschen, daß dieser einheimische Ar> 

tikel in der Färberei bekannter und gebräuchlicher wer

den möchte, als er wirklich ist. 

Ein anderer Gebrauch, den man von diescrPflan? 

ze, und besonders von ihrer Wurzel und ihren Saa-

menkörnern, in der Oekonomie machen kann, verdient 

eben sowohl als ersterer angemerkt zu werden. Es be-

f»zt nämlich dieselbe alle zum Gerben des Leders erfor

derlichen Bestandtheile und Eigenschaften, und man 

kann sich ihrer zur Zubereitung aller Arten der Häute, 

diese mögen von feiner oder grober Textur feyn, mit 

Nuzzen bedienen. Ihr Werth wird auch in diesem 
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Fall uni so mehr erhöht, da sie zugleich zum Färben 

des Leders angewandt werden kann. 

Im Arzneifach hat man sich dieser Pflanze schon 

vor vielen Jahrhunderten zur Heilung verschiedener 

Krankheiten bedient. Sie hat aber, so wie tausend 

andere brauchbare Arzneimittel, das Schiksal gehabt, 

nach und nach in Vergessenheit zu gerathen, und unter 

die Anzahl der veralteten Medikamente gesezt zu wer« 

den. Nach neuern Versuchen und Wahrnehmungen, 

gebührt ihr das Lob einer gegen verschiedene wichtige 

Krankheiten wirksamen Pflanze. Zhre Haupteigen-

schasten bestehen vorzüglich darin, daß sie alle Säfte 

des Körpers, besonders das Geblüt, ausnehmend rei

niget, die darin befindlichen Unreinigkeiten durch den 

Stuhlgang oder durch den Urin ausführt, und den ge

schwächten Theilen des Körpers, vornämlich des Un

terleibes, ihre vorige natürliche Stärke wieder giebt. 

Man wird diese vortrefflichen Eigenschaften der Grind

wurzel um so weniger in Zweifel ziehen, wenn man 

bedenkt, daß dieses Pflanzengeschlecht mit der Rhabar

ber in der nächsten Verwandtschaft steht. 

Innerlich wird gedachte Gattung der Grindwurz 

verschiedenen wichtigen Krankheiten und Uebeln, als 

ein sehr bewährtes Arzneimittel entgegengesezt, z. B, 
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dem Skorbut, der Gicht, dem Podagra, dem Zittern 

der Glieder, (wenn dies durch eine gichterische, skor

butische Materie veranlaßt ist,) dem Lendenweh, dem 

weißen Fluß, dem tollen Hundsbiß und der Wasser

sucht. Ferner bedient man sich dieser Pflanze zur Hei

lung der hartnäktigsten Durchsalle und rothen Nuhren, 

der Wechselfieber und der gelben Sucht u. s. w. We

gen ihrer seisenartigen, bereinigenden und abführen

den Eigenschaft, vergleicht man sie mit der Sarsapa-

rilla, Linilax LarlÄparlllA , und glaubt, daß 

man sie der fremden Wurzel dieses Namens gar wohl 

substituiren könne. 

Ihr äußerlicher Gebrauch erstrekt sich hauptsachlich 

auf die Kräzze und andere skorbutische Ausschläge der 

Haut. Die Art, wie man sie gegen diese Uebel an« 

wendet, ist verschieden. Einige bedienen sich des aus 

ihrer Wurzel mit Wasser bereiteten DekoktS, oder des 

daraus destillirten Wassers zum Waschen der mit Kräz

ze, Finnen u. s. w. behafteten Theile. Andere berei

ten ein Dekokt von der Wurzel mit Essig, und waschen 

sich damit. Blätter und Wurzeln kocht man auch zu» 

sammen mit Wasser ab, und wäscht damit warm öf

ters die grindigen unreinen Köpfe; sie werden dadurch 

nicht nur von dem Ungeziefer frei, sondern es wird 
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auch der grindige Ausschlag, wenn er nicht zu bös und 

eingewurzelt ist, geheilet. *) Das wässerige Dekokt 

hat man auch als Gurgelwasser in der Mundfäule be

währt gefunden. 

Viele Landleute bedienen sich der gepulverten Wur

zel oder Saamenkörner dieser Pflanze mit Nuzzen ge-

'-) Anmerkung. Man hat verschiedene Mittel gegen 
diese schmerzhafte und ekelhafte Krankheit, unter 
andern das bekannte Rezept: gepulverte Kröten 
mit frischem Schweinsfett gemischt, das im Tos-
kaneslschen sehr wirksam gewesen und immer Hülfe 
geleistet hat; so daß der Großherzog einem Geist
lichen, der dieses Arkanum besaß, dreitausend 
fünfhundert LivreS und einen Iahrgehalt von 
zweitausend Livres für dieses Mittel gegen dett 
Grind gab, und es dann durch die Zeitungen 
bekannt machen ließ, Mehrere Aerzre haben 
indessen dieses Mittel gegen den Grind unwirk
sam gefunden, ja ich erinnere mich, es in Ja
kobstadt bei einem Kinde, wo der Grmd noch gar 
nicht bösartig war, ohne allen Erfolg angewandt 
gesehen zu haben. Das beste Mittel gegen diese 
ekelhafte Krankheit ist das Leimschmalz , das man 
bei den Weißgerbern oder Leimkochern bekommt. 
Man salbt mit diesem Schmalze den leidenden 
Kopf, doch nur so, daß man jedesmal nur eine 
Stelle von der Größe eines Orts mit dem Schmal
ze salbet und den andern Morgen die lose Ninde 
wegzunehmen sucht, dann aufs neue eine Stelle 
salbet und immer so fortfahrt, bis der Schaden 
geheilet ist. 

Geopon.2.I.4.Sk. S 
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gen langanhaltende Diarrhöen und rothe Ruhren bei 

ihrem Vieh. 

2) Die krausblätterige Grindwurz (Rurnex cii-

5pus 1^,. 5ol. Iierrn2x>Iirc>6itis, valvulis IiiteZris 

Ai2nikerlL, 5o1. I2nceol2tis unciulstls ^culis.) 

Die eigentliche Grindwurz dient besonders den Vieh

ärzten, räudiges Vieh damit zu waschen, und dient 

auch innerlich gegen die Ruhr des Rindviehes. Pro

fessor Gleditsch hat die ganze Wurzel nebst den Gipfeln 

der Pflanze, wenn sie schon in Saamen geschossen ist, 

zum Gerben des Leders nüzlich befunden. Die Blat

ter, welche in Amerika und in mehrern Orten Deutsch

lands statt Zugemüse mit Spinat gekocht und genossen 

werden (daher man die Pflanze auch perennirenden 

Spinat nennt) und so lang sie noch jung sind, wohl 

zu dieser Absicht taugen, so bald sie aber älter werden, 

ganz zähe und dadurch unbrauchbar sind, werden in 

mancher Gegend statt des Tabaks geraucht, und sind 

wenigstens unschädlicher, als der schlechte Tabak. 

z) Die italienische Grindwurz, langblätteriger 

Gartenampfer, Geduldkraut, Pazienzkraut, (Rumex 

1̂ . sioi'. , valvulls in-

teAeiinüs unica, Ar^niier^, tolüs carclato - lan-

ceolaüs) wird in Frankreich, und der Schweiz als ein 
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vorzügliches Küchengartengewächs häufig gebauet und 

verspeiset. Die Nuzbarkeit dieses Gewächses, als 

Nahrungsmittel für Menschen, besteht vornamlich 

darin, daß es unter allen bekannten grünen Kräutern, 

welche zu Kohl gebraucht werden, unstreitig das ange

nehmste, gesundeste und wohlfeilste ist; daß es nicht 

nur als Salat roh, sondern auch gekocht, theils in der 

Suppe, theils nachdem es verwällt oder abgebrüht, 

hernach gehakt oder klein geschnitten, und auf mancher

lei Art wie Spinat zurecht gemacht worden ist, wenn 

man gleich weniger Zuthat an Butter oder Fett daran 

gethan hat, dennoch den Spinat am Geschmak weit 

übertrifft; und endlich, daß es zu aller Iahrszeit in 

Menge zu haben ist. 

Auch in der Landhaushaltung ist dles Kraut sehr 

nüzlich zu gebrauchen. Als eine unsrer Himmelsge

gend völlig angemessene und sehr ergiebige Pflanze, 

kann man sie überall auf Wiesen, Weidepläzzen, an 

Zäunen, und überhaupt an allen Orten, wo sonst die 

geringeren Arten des Sauerrampfers wachsen, mit 

großem Vortheil säen. Allen wiederkäuenden Thie-

ren, Rindvieh, Schaafen, Ziegen ist sie ein angeneh

mes und sehr heilsames Futter; auch den Pferden be

kömmt sie vortrefflich, und bewahrt sie vor dem Roz. 

S 2 
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Unter den Klee gesaet, macht es sowohl roh als auch 

trokken das nährendste und gesundeste Futter. 

2. Des gemeinen Reinfarren, Rheinfahren, 

lettisch biscbu krehflis, l'aQaceruin vulgare I. 

Diese nüzliche Pflanze "), die im August blüht, gel

be, große, flache, knopfahnliche Blumen trägt, deren 

Wurzel mehrere Jahre ausdauert und sich bestaudec, 

hat dunkelgrüne, große, breitstielige, ganz glatte, aber 

dennoch rauch anzufühlenden Blätter, weil sie doppelt 

gefiedert, sehr stark und scharf gezahnt sind, die aus 

einem harten, holzigen und gereisten Stengel stehen. 

Sie kann beim Bierbrauen statt des Hopfens, eben so 

als der Seite 246 erwähnte Biberklee, genuzt wer

den. — Die Blätter, die so wie die Blumen bitter

süß riechen, geben eine sehr gute grüne Farbe. Mit 

dem Absud derselben kann man Wanzen und Flöhe ver

tilgen. Vorzüglich ist diese Pflanze, welche die Pfer

de fast durchgängig fressen, eins der schönsten Mittel 

") Obgleich sie Herr Professor Johann Beckmann in 
seinem Werke: Grundsazze der teutschen Land
wirtschaft, Göttingen 178Z, S-. 18Z, zu den 
Unkräutern zählt, die der Gesundheit des Viehes 
nachtheilig ftyn sollen. 
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bei der Drüse, womit diese Thiere so oft geplaget wer

den. Daß die wirksamen Theile dieser Pflanze in 

die feinsten Gefäße des thierischen Körpers dringen, 

beweiset der starke Geruch des Düngers, des Harns 

und vornämlich des Schweißes bald nachher, wenn das 

Pferd sie gefressen hat. — Man legt dieser Pflanze 

mit allem Recht die Kraft bei, die Nerven und vesten 

Theile zu starken, die Safte zu verdünnen, den 

Schweiß zu treiben, der Faulniß zu widerstehen und 

die Würmer bei Menschen und Thieren zu tödten. Um 

die Würmer zu tödten, troknet man vorzüglich die Blu

men, reibt sie fein und nimmt einen Theelöffel voll 

nüchtern mit Honig ein. ImOldenburgschen sammlet 

der Landmann zu diesem Endzwek derr Saamen der 

Pflanze im Herbst, und gebraucht ihn so wie den be

kannten Wurmsaamen (Leinen Die Blu

men sollen auch im Schwindel und bei der Epilepsie 

gute Dienste leisten, und die frischen Blatter bei leich-

ren Wunden und Quetschungen sich sehr heilsam bewei

sen. Eine Spielart dieses gemeinen Rheinfarrens ist 

der englische Nheinsarren mit krausen Blattern, 

cetum vulgare kolüs crih>!s, der sich in allerlei 

lokkern feuchten Boden durch seine kriechende Wurzeln 

ausschweifend vermehrt, und dessen Blätter, Blumen 
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und Saamen mehrere wirksame Bestandtheile, als die 

des eben erwähnten wilden Nheinfarren, haben. 

VIII. Kartoffeln als Kaffee Sürrogat. 

Die Theurung des Kaffees *), dieses Getränkes, das 

der Luxus seit ungefähr achtzig Iahren, während des 

schwedischen Krieges, bei uns nach Kurland führte, **) 

das wir, gleich dem Brodte, zu unsern nothwendigen 

Bedürfnissen zahlen, dieses Getränk, das selbst die die

nende Klassen nicht gerne entbehren, hat jezt die ökono

mischdenkende mittlere Volksklasse bewogen, aufMittel 

zu denken, vaterländische Produkte dem aus morgen

landischen Saamenkörnern bereiteten Getränke substi-

tuiren und benuzzen zu können, damit das Bedürfniß 

*) Aus dem Arabischen Latiuak al öuunia Baum-
getrank. 

"*) In der Türkei bekannt und eingeführt im sechs
zehnten, bei den Europäern als Handelsartikel im 
Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts; 1624 
im südlichen Italien; 1644 in Marseille, wo 
1660 schon Handel mit diesem Produkt getrieben 
wurde; 1652 in Paris und London; 1696 in 
Schwaben; 1710 in Wittenberg; 1718 in Oester
reich und Schlesien; 1710 im Preußischen; 1700 
in Schweden, Polen und Rußland. 
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Kaffee zu trinken leichter befriediget, die Geldsummen, 

die dafür ins Ausland gehen, ersparet *), und dennoch 

der Appetit, ohne Unkosten des Geschmak6 und verzär

telten Gaumens, gestillet werden möge. — So man

nigfaltig auch zu diesem Endzwek die Versuche gewesen 

sind, so scheinen sie doch sammtlich mißlungen zu seyn, 

denn der feinen Zunge wird der mit andern Dingen 

gemischte Kaffee schon als Mischung kenntlich. Man 

hat mehrere Produkte des GewachSreichS, die, wenn 

sie wie der Kaffee behandelt und mit wirklichem Kaffee 

vermischt werden, das Getränk, wenn nicht erheben, 

doch auch nicht verschlimmern und eS wenigstens min

der kostspielig machen. Die ersten Versuche, aus ein

heimischen Produkten einen Kaffee zu machen, wurden 

17 zz mit türkischem Weizen, Haber und Gerste ange

stellt. Zn dem Zahre 1760 wurde der Kaffee mit 

Zichorienwurzeln vermischt gebrauchlich, der in den 

") Man rechnet auf achttausend Kaffeetrinker jahrlich 
die Summe von sechszigtausend achthundert und 
dreizehn Rthlr. Schweidniz in Schlesien hat acht
hundert und ein und dreißig Bürger, die mit ih
ren Familien jahrlich hunderttausend Pfund Kaffee 
vertrinken und Churfachsen verkonsummiret jähr
lich an Kaffee sechs Millionen Rthlr. Asien und 
Amerika liefern jahrlich nach Europa gegen fünf
zig Millonen Pfund Kaffee. 
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preußischen Staaten von dem Major von Stein zuerst 

eingeführt wurde, der auch im Jahr 1770, nebst einem 

gewissen Förster, auf sechs Jahre über den Anbau, Be-

nuzzung und Vertrieb der Zichorienwurzeln zum Kaffee, 

ein Privilegium für die preußische Staaten erhielt. 

Der mannigfaltigen Versuche, durch Beimischung 

von Roggen, Weizen, Haber, Burkanen (gelben Rü

ben), Hanbutten canins.) Eicheln, den Kaffee 

wohlfeiler zu machen und ihn dennoch seines Geschmaks 

nicht zu berauben, nicht zu gedenken, baut man jezt in 

Deutschland eine Bohnenart, der man auch schon den 

Namen deutschen Kaffee giebt» Diese Wikkenart, die 

viele ohngefahr zwei Schuh hohe Stange! hat, neun 

blaue Blühten tragt, woraus eine Schote wird, in der 

zwei Kapseln sich befinden, von denen jede zwei Kerne 

enthält, die einige Wochen nach der Reift eine gelbe 

und zulezr grünliche Farbe bekommen, soll sowohl in 

Ansehung ihrer Farbe als ihrer Gestalt mit dem levan

tischen Kaffee die größte Ähnlichkeit haben, und so wie 

der auslandische Kaffee behandelt, auch ein demsel

ben an Geschmak gleich kommendes Getränk geben. — 

Eben da ich dieses schreibe, erhalte ich die ökonomischen 

Hefte für den Stadt- und Landwirth. Leipzig 179?, 

wo im dritten Heft des zwölften Bandes Monat März 
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Seite 252, unter der Rubrik: Der deutsche Kaffee, 

beschrieben von D. C. B. A. der Anbau und Gebrauch 

dieser Bohne mit aller Warme empfohlen wird. Was 

mich gegen diese Empfehlung sehr mißtrauisch macht, 

ist, daß der Apvlogek selbst sagt: es kommt nur darauf 

an, daß man seinen Gaumen an etwas anders, als 

Martiniker, Surinamer, Domingoer n. s. w. Bohnen 

gewöhne, welches eben nichts unmögliches ist, man 

leugnet aber auch S. 258 nicht, daß sie etwas wi

derlich schmekke. Der V. zeigt sehr weitlauftig, um 

seine Leser für die empfohlnen einheimischen Boh

nen zu gewinnen, daß wir den ausländischen Kaffee, 

der allerhand und selbst die ekelhaften Ausdünstungen 

der Schiffer an sich zöge, selten rein, und unter tau

send Zentner Kaffee nicht fünf Zentner bekommen, die 

ihren natürlichen guten Geschmak behalten haben; 

daraus folgert er, daß die deutschen Bohnen wenig

stens viel gesunder seyn müssen, als der auslandische 

Kaffee. 

Dieser kleine Aufsaz, den ich nicht in der Absicht 

niederschrieb, um dem Empfehler des deutschen Kaf

fees zu widerlegen, soll nur meine Leser mit einem 

Kaffee Surrogat bekannt machen, das überall in Quan

tität zu haben, äußerst wohlfeil, als ein allgemeines 
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Nahrungsmittel sehr beliebt, sehr leicht zubereitet wer

den kann, von dem eigentlichen Kasseegeschmak sich 

sehr wenig unterscheidet, und in der Vermischung mit 

dem achten Kaffee den Trank noch dunkler färbt und 

den Geschmak desselben verbessert. Dies sind die Kar

toffeln. *) Man kocht dieselben wie gewöhnlich, doch 

nicht ganz weich, sondern nur so, daß man sie enthäu

ten kann; ohne daß sie zerbrötteln, schneidet sie dann 

*) Anmerk. In Deutschland sind die Kartoffeln 

schon vor der Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts 

bekannt gewesen. Villaume *) willjgar behaupten, 

daß die Kartoffeln nicht eher als 16 8c> in Deutsch

land bekannt und damals im Vogtlande angepflanzt 

sind. Allein man findet in einer Beschreibung des 

herzogl. braunschweigischen Gartens zu Hessen, von 

Joh. Roger, und zwar in der zweiten Auflage, 

16; i die Kartoffeln schon unter den Gewächsen, die 

dort gebaut wurden, und deren mannigfaltige Zube

reitung zur Speise hier gelehret wird. **) Aus des 

*) In feinen Anfangsgründen zur Erkenntniß der 
Erde. Berlin und Libau. 2r Band. 

-) Allgem. litt. Zeit. No. 158. S. 46z. Jahr 1791. 
Auswahl ökonomischer Abhandlungen der freien 

ökonomischen Gesellschaft zu Petersburg, ir Bd. 
,790. 15. Absch. Versuch und Erfahrung über den 
Kartoffelbau in Archangel, vom Kollegienrath 
Sivanus. 



28Z 

in Würfeln etwas größer als die Kaffeebohnen, und 

troknet sie auf dem Ofen bei gelinder Hizze, so daß sie 

hart und spröde werden, und verwahret sie an einem 

kurfürstlich brandenburgischen Leibarztes Elsholz^lo-

ra IV^rckica, erhellet, daß die Kartoffeln, oder ei

gentlich ihrem achten aus dem italienischen herstam

menden Namen l'srtuKeln, schon 1651 in dem 

kurfürstlichen Garten vorhanden gewesen, wo man 

sie aus Holland erhalten hatte, und die sich in der 

Mark sehr bald verbreiteten. In Elzholz Garten

bau, Köln a. d. Spree 1664, findet man nicht nur die 

Anweisung, Kartoffeln zu pflegen und zu behandeln, 

sondern auch ihre Benuzzung zu Speisen; damals, 

wußte man sie aber nur auf viererlei Art zuzubereiten, 

nämlich, „Erstlich siedet sie in Wasser mürbe und 

wenn sie erkaltet, so ziehet ihnen die auswendige 

Haut ab, alsdann gießet Wein darüber und lasset 

sie mit Butter, Salz, Muskatenblumen und der

gleichen Gewürz von neuem kochen, so sind sie be

reit. Darnach kann man sie mit Hühner- Rind-

oder Kalbfleischbrühe kochen und abwürzen, oder sie 

auch an Rind - und Hammelfleisch thun. Oder man 

schneidet die abgekochte Tartuffeln in runde Schei

ben und bratet sie in der Pfanne. Oder man schnei

det Zwiebeln und Essig daran, und läßt es also 

durchbraten." (BerlinischeBlatterIul. ?7. S. ?8.) 

1585 ist diese virginische Pflanze nach Europa ge-
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crokkenen Orte. *) — Wenn man sie zum Kaffee ge

brauchen will, so werden s" gebrannt, gemahlen und 

gekocht, wie der achte Kaffee, nur muß man sie etwas 

langer als den Kaffee rösten. — Nimmt man die 

Hälfte Kaffee und die Halste Kartoffeln, dem Maaße 

nicht dem Gewichte nach, weil die Kartoffeln leichter 

kommen, 15 8 8 in Italien schon gebaut. Am Ende 

des sechszehnten Jahrhunderts durch den päbstlichen 

Gesandten in Holland bekannt, i6i6 kam diese 

Speise auf die königlich französische Tafel. In Ir

land führte sie der nachher enthauptete unglükliche 

Sir Walther Raleigh 1617 aus Virginien ein, von 

da sie sich über ganz England verbreiteten. 171c> 

brachte sie der Waldenser Antoine Seignoret von 

Colomsti ins Würtembergsche, 1717 der Gene

rallieutenant von Miltikai aus Brabant nach Sach

sen, 1726 Jonas Alström nach Schweden. (I. 

Bekmann Grundsazze der kritischen Landwirthschaft. 

Gott. 178z. S. 2 2 4.) Nach preußisch Litthauen 

brachten sie die Salzburger, aus Preußen lernten 

wir Kurländer diese das Brod ersparende Pflanze 

kennen — die bei uns noch gar nicht so angebaut 

wird, wie sie eS verdient, und wie sie der Land

mann bedarf. 

Kartoffeln, gelinde im Ofen getroknet, können 
sich fünf bis zehn Jahre halten. 
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sind,-so erhält man ein billiges Getränk, ohne von 

dem Geschmak des Kaffees etwas zu verlieren. Auch 

die bloße Kartoffeln, als Kaffee behandelt, gewähren 

einen angenehmem Trank, als der aus Runkelrüben 

bereitete Kaffee, die, wenn sie uns gleich einen Zukker 

liefern, der mit der Zeit den gewöhnlichen aus Zukker? 

rohr bereiteten verdrängen möchte, doch nie dem aus-

landischen Kaffee gleich kommen wird. 

Zm Reichsanzeiger Monat September 1798, S. 

2429, macht jemand den Vorschlag, Zukker und Kaf

fee dadurch wohlfeiler zu machen: daß sämmtliche 

deutsche Fürsten den Befehl erlassen, kein Kaufmann 

soll, bei einer namhaften Strafe von fünfzig bis 

hundert Rthlr, ein Pfund Kaffee höher als zu vier 

Ggr. (zwei Fünfer) und ein Pfund Zukker eben so 

hoch verkaufen, so würde dadurch die Einbringung 

dieser Waaren entweder von selbst verhindert, oder 

doch wenigstens die Engländer, die Holländer u. s. 

w. als diejenigen, welche gemeiniglich diese Waaren 

versenden, genöthiget werden, wollten sie anders Ab» 

saz haben, den Preis dieser Waarenartikel herab zu 

sezzen, und mithin die Ausführung der zeitherigen all

zubeträchtlichen Geldsummen selbst vermeiden zu helfen. 
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Weniger aber doch noch immer sehr viel Geld zol

len die europaischen Staaten für ein zweites, weniger 

nüzlicheS, leichter als Kaffee zu entbehrendes und of

fenbar schädliches Produkt, für 

Thee *) 

fremden Landern. — Statt dieser auslandischen 

Pflanze, die wir nie rein und gewürzhaft, sondern aus

gekocht, getroknet und schlecht zubereitet bekommen, 

lassen sich folgende einheimische, mit wenigem Kosten, 

bcsserm Geschmak und größern Vortheil für die Ge

sundheit substituiren. 

i) Die Blätter des Dosten Wohlgemuths, Ori-

genuin vulgare, lettisch sarkanes. Sie geben ei

nen so vortrefflichen Thee, daß selbst Kenner ihn für 

den theuersten balsamischen ausländischen Thee halten, 

dem er jedoch in Nnksicht der Gesundheit weit vorzu

ziehen ist. **) 

-) 1666 kam der erste Thee aus Holland nach England, 

* ) Mit dem Kraut und den Blumen färben die Letten 
karmosinroth. 

Leinwand röchlichbvaun zu färben. 
Man läßt das Leinen in einer Auflösung von 

Alaun beizen, nachher zwei Tage in Wasser, darin 
die Rinde deö wilden Apfelbaums abgekocht wor
den, weichen, dann wird sie ausgedrükt und 
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2) Basilikum, Ocvrriurn I^in. 

Man säet es zuerst in Blumentöpfen im April, 

endlich in Lauge mit dem im Schatten gettokneten 
und zerriebenen Dosten gekocht. 

VI olle karmosin zu färben. 
Man sammlet den Dosten, ehe er aufgeblüht ist, 

und die Blätter vom wilden Apfelbaum, troknet 
beides besonders im Ofen, pulverisirt auch beides 
abgesondert und siebt es durch ein Haarsieb. Soll 
die Farbe hellroch seyn, so nimmt man von ei
nem so viel als vom andern, soll sie dunkelroch 
seyn, so nimmt man drei Theil Dost und ein 
Viertel Apfelbaumblatter, will man die Farbe 
blaßroch haben, so nimmt man drei Theil Blat
ter und ein Viertel Dost. Diese Masse schüttet 
man in eine hölzerne Mulde und gießt lanlicht 
Wasser darauf, daß es ein Brei wird und thut et
was Sauerteig dazu, damit es gähre. Diesen 
Brei nimmt man nach vier und zwanzig Stunden 
aus der Mulde, drükt mit den Händen das Was
ser aus, breitet ihn auf einen Tisch zwei Finger 
hoch in der Sonne auseinander, und wenn sich 
darin die Röthe zeigt, so ist er zum Farben taug
lich. Alsdann legt man die in reinem heißem 
Wasser ohne Seife reingewaschene Wolle in einen 
Kessel, und über eine Schickt Wolle eine Schicht 
von der Farbemasse, gießt brühendes Wasser dar
über, daß die Wolle ganz bedekt ist, und läßt sie 
ss lange kochen, bis sie so gefärbt ist, als man es 
verlangt, worauf man die Wolle in kaltem Wasser 
abspult und im Schatten aufhangt. Legt man die 
Wolle in Aschlauge, so wird sie kanehlbraun. 
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und wenn seine Wurzeln ansehnlich sind, so ver

pflanzt man ihn im Garren, wo man ihn des 

Sommers einigemal wie den Majoran abschneiden 

kann. — Die Blühte liefert einen sehr wohlschmek-

kenden Thee. 

z) Die Blühte des Borrago Borretsch, Lora-

Av mit der man auch den Essig schön 

blau färben kann, wenn man ihn heiß auf die abge

zupften Blätter gießt und ihn in Bouteillen auf

bewahrt. Der Borrago wird Ende Aprils oder im 

Mai in mittelmaßigem Erdreich etwas weitläuftig 

ausgesaet und bedarf keiner weitern Wartung. Seine 

zarten Blatter werden als blutrcinigender Sallat 

verspeist. 

4) Die Blätter und Blühte der Erdbeeren, kra-

Zaiia velca, I.iri. lettisch semmenes. Man sammlet 

im Frühjahr zn diesem Behuf die jungen und kleinsten 

Blätter. — Die Blühte getroknet und als Thee be

nuzt, gibt dem Chinesischen nichts nach. — Wie Erd

beeren zn erziehen nnd zu behandeln sind, darüber ver

weise ich meine Leser auf die vom seligen Kanzler von 

Keyserling geschriebene kleine Abhandlung: Ueber den 

Anbau der Erdbeerpsianze. Mitau 1779. 

5) Die Blühten der hier in Kurland in großer 
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Menge wachsenden Schlüsselblumen, veris 

I.in. auch Himmelsschlüssel, St. Peterschlüssel im 

Thüringschen Bathengen genannt, lettisch gaiZa biL-

ses. Von den Blumen, die den Blenen sehr viel Ho

nig liefern, kann man nicht nur einen wohlschmekken-

den Essig, sondern auch einen angenehmen Wein ma

chen. Man löst zehn Pfund Zukker in vier und zwan

zig Stof kochendem Wasser auf, schäumt ihn fleißig ab 

und läutert ihn mit Eiweiß. Wenn der so geläuterte 

Zukkerabsud zu erkalten anfangt, so mischt man acht 

Stof frische und klemgehakte Schlüsselblumen darunter, 

wirft zwei zerschnittene Zitronen nebst der fein geschnit

tenen gelben Schaale hiebei und rührt noch vier Eßlöf

felvoll guten Bierhefen dazu. Wenn alles gut durch

gemischt ist, so füllt man dieses Getränk in ein kleines 

Faßchen und läßt es in einem luftigen Kelle^ vier Wo

chen lang gahren. Hierauf öffnet man das Faßchen, 

seihet die gegohrne Flüßigkeit durch ein Tuch, drükt 

auch das Zurükgebliebene wohl aus , thut alsdann drei 

Stof guten Rheinwein dazu, füllet beides wieder in 

ein reines FäßcheN, legt dies in den Keller und läßt es 

noch vier Wochen ruhig liegen, bis es sich völlig abge-

kläret und recht helle geworden. Dann ziehet man den 

fertigen Wein auf Bouteillen, und stopft sie wohl zu-

Geopsn.2.I.4.Sr. T 
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So läßt er sich fünf bis sechs Iahte gut erhalten. Die 

auSgedräkten Schlüsselblumen wirft man in einen 

neuen unglasirten Topf, schüttet das Trübe, welches 

von dem Wein noch übrig geblieben, nebst fünf Stof 

des schlechtesten Weins dazu, läßt diese Masse gähren 

und sauer werden, seihet es dann zweimal durch ein 

Haartuch, daß alles Dikke davon geschieden werde, 

füllet eS in Vouteillen, und stellet diese in die Sonne, 

so erhält man einen angenehmschmeckenden Essig. 

Der Pflanzen, die von den Aerzten als Thee ver

ordnet werden, nicht zu gedenken, als Stabwurz, ^.r-

teniiÜÄ I^in., Kiapperrose, 

kkveas, (die in der bauskeschen Gegend in so un

glaublicher Menge wächst, daß die Felder zu bren

nen scheinen) Wohlverlei, rnviilanZ > — 

ihr Nnzzen ist ausserordentlich groß, sie zettheilt das 

stottende und geronnene Geblüt, durchdringt die ver

stopften Gefäße, verdünnet den Schleim u. s. w. und 

kann nach heftigem Fall, Schlag oder Stoß, mit dem 

größten Nuzzen gebraucht werden; nur muß man von 

den Blühten nicht auf einmal zu viel in das zum Thee 

bestimmte Wasser schütten , denn so zuverläßig und 

wohlthatig die Wirkung dieses Krauts auch ist, so kann 

es doch, in zu großer Menge gebraucht, Unordnun-
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gen im Körper, Erbrechen, Bangigkeit, Ekel, hefti

ge Transpirazion zum Nachtheil der Gesundheit, wir

ken. Ein ' 

Sicheres Mittel gegen vas Blucharnen 

geben die knolligten Wurzeln dieses Krauts, das auch 

Bergwegekraut, Engclkraut, Fallkraut, Johannis-

blume, großes LuzianSkraut, Mutterwurz, welsche 

Wegerich > Bluttrieb, Münchskappe, römische Gem-

senwurz genannt wird. Man nimmt von diesen Wur

zeln auf jede kranke Kuh acht bis neun Wurzelknollen, 

stoßt selbige ganz fein, vermischt das Pulver mit war

mem Bier, worin etwas Butter zerlassen, und gießt 

eS dem kranken Vieh ein, dem man noch etwas laues 

Getränk nachzufühlen giebt, damit nichts zurükblei« 

be. — Dies Mittel hilft fo sicher und geschwind, daß 

das Vieh noch denselben Tag ungefärbten Harn laßt. 

Odermennig, Heil aller Welt, eu. 

Gloria, lettisch fihki dadschi, ist bei allem Schwei-

zerthee. Die Wurzeln und Beeren des Wacholder

strauchs, üaäices Lc Lacese communis. 

Huflattich/ lullilago tars-n-A, lettisch lehpas, rvahr-

Zappas, gegen Brustbeschwerden und Auszehrungen. 

Ehrenpreis, Veronica (!ti2MDärvs, lettisch fem-

mos ttppmi. ^sperul^ ockeiat^, der wohlricchen--



2Y2 

de Waldmeister, gegen Verstopfung der Eingeweide, 

Epilepsie, Gelbsucht, Krazze, Lähmung u. s. w. Krau

semünze, crllps, lettisch krnhsu mehteres. 

Pfeffermünze, pipeiiris — als Thee,krampf

stillendes, magenstarkendes und Blähungen treibendes 

distillirres Wasser, das in keinem Hause fehlen sollte, 

erfüllt diese Wirkung schneller. Von dem Oel werden 

Vapeurküchlein für DameS also bereitet. Man nimmt 

acht Loch des feinsten Zukkers, Pfeffermünzenwasser so 

viel als nöthig, Pftssermünzenöl achtzig Tropfen, die 

auf zwei Quentin Zukker getröpfelt werden, daß ein 

Oelzukker entstehet. Man mischt alles zusammen und 

formet daraus Küchelgen, von denen man nach ihrer 

Größe zehn bis zwanzig Stük nimmt. 

Die schmerzstillenden Kamillen, ^latrlcAi-ia, 

moinilla, lettisch kummeles/ die Erbrechen erregende 

römische Kamillen, riodllis, lettisch lau« 

scku kum:yeles, Fenchelsaamen, ^.netknrn 

culum, die wohlthatige Fliederblume, Lsindueus 

liiArs, Körbel Lcan6ix cerekollum, lettisch 

*) Die Blätter des frischen Kbrbels, Petersilienkraut 
und ErienbK'.ltcr geben ein sehr herrliches milch-
zertheileudes Mittel, das, wenn auch schon Kno
ten in der Brust da sind, hilft und selbige zer-
theilet, und wirksamer ist, als eine Menge zer-
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kabrweles, Melissen, vsäcinalis, lettisch 

bisckn fahles, und andere Krauter mehr. Zn Frank

reich trinket man diesen Theo, der auch den Namen 

l^kee de I?ra,nce hat, also: Man schneidet die Me

lisse vor Aufgang der Sonne im Zunius ab, pflükket 

die Blatter von den Stangeln und troknet sie zwischen 

Papier im Schatten. Die Stangel kocht man im 

Wasser weich, seihet das Wasser durch und laßt es 

abermals bis zur Halste einsieden. Mit diesem Absud 

besprüzt man die Melissenblatter und troknet sie aber

mals. Wenn sie halb trokken sind, so legt man die 

theilender Salben und Pflaster, die Marktschreie
rs empfiehlt und gebraucht. Man nimmt von 
den obgenannten Blättern gleichviel, zerhakt sie 
und schlägt sie frisch auf, oder röstet diese Mi
schung ein wenig in frischer Butter. Um die Wir
kung zu beschleunigen und die Schmerzen der ver
härteten Brüste zu zertheilen, kann man noch den 
Dampf von warmem Wasser vorsichtig angehen 
lassen, dann wird man die schnellste Wirkung ver
spüren und weder flüchtige Salbe, Hirschtalg, 
Wallrath, noch der Milchpumpen bedürfen. Jeder 
Wöchnerin, die an der Milchverhartung leidet, 
empfehle ich dieses Mittel, und bitte jeden um 
weitere Empfehlung dieses einfachen und sichern 
Heilmittels. Man kann sich auch, aber mit min
der gutem Erfolg, der Blatter des Atticbs oder 
Niederholluuders (5-imbucu! «Knlus) bedienen. 
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Blatter auf eine Serviette, bis zu anderthalb Fuß Hö

he, rollt die Blatter um die Serviette und umwindet 

die Nolle mit Bindfaden. Nun werden die Blatter 

abermals im Schatten getrornec. Nach acht Wochen 

laßt man den umgewundenen Bindfaden lösen und die 

Melissenrollen in troknen Kastgen zum Gebrauch auf

bewahren. — Salbei, öalvlz, vllicin^lls, lettisch 

saluiijcs, um entkräftende Nachtschweiß? zu lindern. 

Schaafgarben, rniUefolium, lettisch pell-

äste, dselsc sahle, in Hautausschlagen, Steinbeschwer

den, Lungensuchten. Hamorrhoidalzufallen dienlich. 

Die Mode hat das Theetrinken eingeführt, und 

zwischen fünf und sechs wird geflissentlich für die Schwä

che des Magens gesorgt, denn jedes warme Trinkmit

tel, vorzüglich der Thee, weniger der Kaffee, und noch 

weniger die Chokolade, erschlafft und schwächt unsern 

Magen, es dringt in die feinsten Gesäße, loset die 

Klüßigkeiten und vesten Theile, vorzüglich den thieri

schen Leim, auf, verursacht ein zu starkes Hinwirken 

nach der Haut, und bringt quch endlich die Nerven um 

alle ihre Spannkraft. 
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IX. Anbau, Behandlung, ökonomischer und 
medizinischer Nuzzen des MeerrettigS, der 
Zwiebeln, des Rettigs und RadieseS, Por-
roö, Schnittlauchs, der Schalotten, des 
Knoblauchs, Rokkambols und Johanniö-
lauchö. 

^)bschon der Mcerrettig, docklearia, airrioi'Äcls, 

lettisch swchts rucks, LNahras rutks, ziemlich be

kannt ist, und dessen Anbau an vielen Orten betrieben 

wird, so verfahrt man dennoch fast überall aus eine 

diesem Gewächse nachtheilige Art; mithin erhalt man 

auch nicht die schönen Stangen, die man erhalten 

könnte, wenn gehörig dabei zu Werke gegangen wür

de. Die beste Art, dieses Gewächs zu erbauen, ist 

folgende: 

- Der Meerrettig will einen guten fetten Boden ha

ben; Sandland und Moräste taugen zu seiner Anzie

hung nicht, weil er in dergleichen Erdreichen schlechte 

Früchte liefert. Ein das Jahr vorher frisch gedüngtes 

und tief gegrabenes, von allem Unkraute gut gereiuig-
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tes Stük Land ist zum Meerrettigbau schiklich. In 

ganz frisch gedüngtem Lande werden die Wurzeln flek-

kigt. Da der Meerrettig, da wo er einmal gepflanzt 

wird, mit vieler Mühe wieder auszurotten ist, so thut 

man am besten, seinen Standort nur alle sechs Jahre 

zu verandern. 

Die Fortpflanzung dieses Wurzelgewächses geschie

her durch die, am Ende der Meerrettigstangen ausgetrie

benen kleinen Wurzeln. Beim Ausheben der großen 

Wurzeln müssen die kleinen ausgeschossenen sorgfältig 

abgeschnitten, in kleine Bündel gebunden, und den 

Winter hindurch im Sande aufbewahrt werden. 

Wenn diese kleine Wurzeln die Starke einer 

Schreibfeder, oder eines kleinen Fingers, und die Lan

ge von acht, zehn bis vierzehn Zoll haben, dabei auch 

grade und glatt sind, denn haben sie die beste Gestalt, 

so man verlangen kann. 

Hat man das zum Meerrettigbau bestimmte Stük 

Land vor dem Winter durch gutes Graben gehörig zu

bereitet, so werden im Frühlinge drei Schuhe breite 

Beete von beliebiger Länge abgestekt; von diesen drei 

Schuh breiten Beeten schneidet man an jeder äußern 

Seite neun Zoll ab, gräbt diese, welche auf beiden 

Seiten achtzehn Zolle betragen müssen, einen'Stich 
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tief aus, und erhöhet mit dieser Erde die innere gleich

falls achtzehn Zoll betragende Erde, daß folglich diese 

achtzehn Zoll, oder das eigentliche Beet, noch um acht

zehn Zoll erhöhet wird, wobei die Anlage so zu machen 

ist, daß das Beet die Form eines runden Berges er

halt. Der Berg dient zur Pflanzung, die Graben an 

den Seiten aber zu Fußsteigen. 

So bald diese Berge und Graben nach dem Ver

haltnisse der vorrarhigen Pflanzen, oder des vorhande

nen Raumes verfertiget worden sind, so fangt man an 

zu pflanzen, welches ohngefähr gegen die Mitte des 

Aprils bei trokkener Witterung unternommen wird. 

Hiezu sind zwei Pflanzer nöthig, deren jeder einen 

glatten runden etwa achtzehn Zoll langen Stok haben 

muß. Zeder Pflanzer nimmt eine Parthie von den 

kleinen Wurzeln, welche vorher von allen kleinen Fa

sern gut gereiniget worden sind, und denen man an 

beiden Enden einen frischen Einschnitt gegeben hat, in 

die Hand, und beide Pflanzer treten hierauf in einen 

der oben gedachten Gräben an das Beet, und bohren 

mit ihren Stötten in den gemachten Berg, von zehn 

zu zehn Zollen, ein wagerechtes und nur mit drei Zoll 

bedektes Loch, in welches sie sodann die Sezlinge der 

Länge nach hineinschieben, daß das stärkste Ende der-
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selben ein wenig hervorstehe, jedoch so, daß diese Wur

zeln nicht gegen, sondern zwischen einander zu liegen 

kommen, und jede auf beiden Seiten einen Raum von 

fünf Zoll zu ihrer Nahrung hat. Nach dieser Einrich

tung kommen auf eine gevierte Ruthe hundert und 

zwei und neunzig Pflanzen. 

Diese eingelegte Sezlinge treiben an den aus der 

Erde hervorstehenden Enden Blatter, und an den un

tern Enden und den Seiten, die überall mit Augen 

besezt sind, Wurzeln. Am Ende der Pflanzen scha

den die Wurzeln nicht, sondern sie sind vielmehr zur 

künftigen Fortpflanzung nothwendig; die Seitenwur

zeln aber müssen nicht geduldet werden, weil sie nicht 

nur der Hauptwurzel die Nahrung benehmen, sondern 

dieselbe auch ungestaltet machen und ihren Prei? verrin

gern. 

Um die Haupttvurzeln also von den ihnen nach

theiligen Seitenwurzeln zu befreien, müssen im Mo

nate Julius die Wurzeln von der Erde, die sie um-

giebt, von allen Seiten befreiet, und die Seiten

wurzeln bis auf die untersten abgenommen, und hier

auf wieder mit frischer Erde bedekt werden; die am 

Ende gebliebene kleine Wurzeln führen dem Haupt-

ftamme den Saft allem zu, welcher auf diese Art glatt 
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erhalten, und dadurch zu solcher Starke gebracht wird, 

daß die Stangen eine Stärke von zwei Zoll und drüber 

erhalten. Kein Küchengewachs bezahlt seinen Plaz so 

reichlich als dieses, wenn alles nach obiger Vorschrift 

besorgt wird. 

Die Bemühung ist nicht groß; sie besteht in Be

arbeitung der Erde, im Pflanzen der Wurzeln, im 

Ausjäten des Unkrauts, im Abnehmen der Seiten» 

wurzeln und Ausbewahrung der jungen Wurzeln zum 

Fortpflanzen; überdies ist diese Frucht weniger Gefahr 

unterworfen, da sie von keinem Ungeziefer angegriffen 

"wird. Sie wird theils im Herbste, theils im Früh

jahr, ehe sie anfängt zu treiben, ausgegraben. 

Der ökonomische Gebrauch des Meerrettigs bei 

Speisen ist eben so bekannt als mannigfaltig. Man 

giebt ihn entweder gekocht in Saucen, oder roh gerie

ben mit Schmand und Zukker, oder mit Essig und 

Zukker, zu Fleisch und Fischspeisen, 

Meerrettigsbrühen zu Hecht und andern Fischen. 

Man kocht geriebenen Meerrettig mit geriebenem 

Franzbrod, Butter, Milch und Muskatenblumen, 

und übergießt damit in Salz gekochte Fische. Oder 

man streuet geriebenen Meerrettig auf gebratene Fische, 

gießt halb Wasser und Wein darauf, legt eine gehörige 
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Menge Butter, etwas Zukker und Muskatenblühte 

dazu, und laßt die gebratenen Fische damit aufwallen. 

Oder man wirst geriebenen Meerrettig in weichge

kochte und durch den Durchschlag getriebene weiße Erb

sen, legt würflich geschnittenes und geröstetes Franz-

brod dazu, imgleichen Schmand und gehörige Gewür

ze, laßt diese Sauee aufwallen und gießt sie siedend 

über abgekochte Fische, besonders Hechte. 

Ueber frische Strömlinge, Bratlinge oder Heerin

ge pflegt man den Meerrettig also zu bereiten. Wenn 

die Fische gekocht und erkaltet, oder die Heeringe ent

hautet und zerstükt sind, so streuet man geriebenen 

Meerrettig, klein geschnittene Zwiebeln und Aepsel 

darüber und gießt mit Zukker versüßten Essig dazu. 

Sein Gebrauch für die Küche ist bekannt, wichti

ger ist sein medizinischer Nuzzen. Er löset den Schleim, 

heilt Schnupfen, verdünnet die Safte, treibet den 

Gries oder Stein, dient skorbutischen und wassersüch

tigen Personen, befördert die monatliche Reinigung, 

treibt mit Honig gemischt die Würmer. Ist aber bei 

Trokkenheit der Brust und Blutspeien nicht zu gebrau

chen. Ein Dekokt von Meerrettig mit Milch lindert 

Gichtschmerzen. Wurzeln und Blatter heilen und lin-

tzern die Schmerzen der geschwollenen Glieder. Um 
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Terschok bereiten die Nüssen ein Oel von dieser Pflanze, 

das sie bei Gliederschmerzen, Skorbut, Geschwüren 

u. s. f. zu einem halben Quentin nehmen. 

Man hat Lähmungen durch folgenden Trank heben 

gesehen: Frische geriebene Meerrettigwurzeln werden 

mit Vier gekocht, in eine neue Bouteille oder steinerne 

Krukke gefüllt und dann in die Erde vergraben. Alle 

Morgen grabt man die Flasche austrinkt nüchtern eine 

Kaffeetasse voll, und sezt diesen Gebrauch vierzehn Ta

ge fort, dann läßt man an dem gesunden nicht gelahm

ten Gliede sich zur Ader unl, sezt hierauf den Gebrauch 

des Meerrettigtranks abermals vierzehn Tage fort. — 

Wenn der Meerrettig, dessen Genuß zu Blähungen 

geneigten Personen nicht zu empfehlen, gar zu scharf 

und strenge ist, so kann man ihn am besten und schnell

sten durch einige abgeschälte und gestoßene süße Man

deln, die man beimischt, mildern. Bei den Ziegen 

vermehrt der Genuß der Meerrettigblätter die Milch, 

und man sollte ihn schon aus dieser Ursache in größerer 

Menge anbauen und ihn nicht bloß zum Gebrauch für 

die Küche anziehen. 

Die Zwiebel, ^Uuirn Opa, lettisch sihpols. 

Die Varietäten der gemeinen Zwiebel sind. 
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») Die straßburgifche Zwiebel. 

2) Die spanische Zwiebel.. 

5) Die weiße egiptische Zwiebel. 

Alle diese Sorten verandern sich, wenn sie ans 

dem Saamen gezogen werden, so, daß es noch ver

schiedene Zwischenvarietaten giebt, die aber nicht ange

merkt zu werden verdienen. -

Die Zwiebeln verlangen ein etwas feuchtes, fettes 

aber nicht nasses, noch weniger rejvltcs Land; denn in 

einem nassen Boden würden sie verfaulen, und in zu 

tiefem lokkern Erdreiche zu tiefe Wurzeln schlagen, da 

sie doch auf der Oberflache der Erde ihre Nahrung neh

men müssen. 

Das zu Zwiebeln bestimmte Land muß im Herbste 

ganz flach gegraben, aber mit recht gut gefaultem Mi

ste stark gedüngt werden. Zu Anfang des Aprils wird 

der Saame dünne gesaet und nur flach untergeharkt. 

So wie die Pflanzen die Höhe von fünf bis sechs Zoll 

erreicht haben, so werden sie da, wo sie zu dik stehen, 

verdünnt, und die ausgezogenen Zwiebeln an einen 

andern besondcrn Ort verpflanzt. 

Den ersten, oder an ihrem Standorte gebliebenen 

Zwiebeln, wird im ZuliuS das Kraut niedergetreten, 

um den Nahrungssaft mehr nach der Wurzel zu len-
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alsdann bei trokkener Witterung aus der Erde genom

men , und auf trvkkene Böden geschüttet. Die ver

pflanzten Zwiebeln hingegen werden vis zum Frühlinge 

in der Erde gelassen, um zu keiner Jahreszeit Mangel 

zu leiden, auch Saamen daraus zu ziehen. 

Von einer gevierten Ruthe Land , welches auf die

se Art mit Zwiebeln besäet wird , kann man bei guten 

Iahren beinahe einen Löf von diesen Früchten erbauen, 

welches immer ein sehr ansehnlicher Gewinnst von so 

wenigem Lande ist. 

Die Zwiebeln werden als Gewürz an einer Menge 

von Gerichten verbraucht, aber auch als besondere Ge

richte genuzt. Es sind wenige Menschen, denen sie 

ganz zuwider seyn sollten, und ganze Nazionen z. B. 

Russen und Juden lieben sie unmäßig.— Man macht 

verschiedene Suppen von Zwiebeln, die einfachste ist. 

Man schneidet Roggenbrod in eine Schüssel, streuet 

Ingwer und Psesser darüber, gießt Fleischbrühe dar

auf und läßt das Brod die Fleischbrühe einsaugen; 

wenn die Schüssel über einem gelinden Kohlfeuer er

wärmet ist, so gießt man zerschnittene und in Butter 

geröstete Zwiebeln darüber und die Suppe ist fertig. — 

Man kocht Schöpsenfleisch mit Zwiebeln, spikt Schöp-
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fenbraten damit, stopft Hühner, Enten und Ganse 

mit Zwiebeln, oder genießt diese Fleischarten mit fol

gender Suppe: man röstet Zwiebeln in Butter und 

Mehl, gießt Fleischbrühe darauf, würzt diese Brühe 

mit Pfeffer, Muskatenblumen und Safran, zerschnei

det eine Limenie, gießt etwas Wein dazu, laßt sie auf 

Kohifeuer aufwallen und übergießt damit die gebrate

nen oder gekochten Hühner, Ganse oder Enten. Man 

hat auch mancherlei Zubereitungen der Zwiebeln zu Fi

schen, als Hechte, Karpfen, Stokfisch; bei lezterer 

Fischart werden sie so angewandt. Der weichgekochte 

und zerblatterte Stokfisch wird in eine mit ausgewasch-

ner Butter ausgeschmierte Schüssel gelegt, mit Ing

wer und Muskatenblühte bestreut, und auf diese Stok

fisch , dann wieder die erwähnten Gewürze und kleine 

Scheiben Butter u. s. w. Nun wird in der gedachten 

Schüssel der Stokfisch über Kohlen so lange gedämpft, 

bis die Zwiebeln völlig weich und hinlängliche Brühe 

in der Schüssel ist. Man bereitet sogar Zwiebeln mit 

Parmesankäse. Eine türkische Art Zwiebelkuchen, die 

man Dassa nennt, wird so bereitet. Ein Schok in 

Asche gebratene Zwiebeln wird gereiniget und mit But, 

rer ganz klein zerrieben, dann mischt man Ehampig-

nonspulver, Kardobenedikten, Muskatenblühte, ze
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hakte säße Kastanien oder Trüffeln, Sardellen, Ka

pern, Oliven, unter vier zerriebene Franzbrodte, 

sechs Eierdotter und dem zu Schnee geschlagenen Ei

weiß, legt diese Mischung in eine mit Butter ausge

schmierte Schüssel und laßt sie bakken. Wenn es gehö

rig ausgebakken, wird es mit einer Sauce von Sar

dellen, Austern, Champignons, Schalotten, Pfeffer, 

Muskatenblühte und Wein verspeist. — Man bakt 

auch Eiermilch oder Eierkäse mit Zwiebeln. Man fülle 

auch große Zwiebeln mit gehaktem Fleisch, Weißbrod, 

Eier, Butter, Petersilien und Majoran, und über

gießt sie mit einer Sauce von Sardellen, Kapern und 

Essig. Man hat mehrere Arten von Zwiebelnsallaten, 

der schlechteste ist der von gebratenen und mit Wein, 

Safran und Zukker durchgekochten Zwiebeln. Die 

Zwiebelarten befördern die Verdauung harter Speisen. 

Die Zwiebeln lösen den Schleim, mit Honig ge

kocht können sie Brustkranke löffelweise genießen. Sel

bige sind auch, eben sö zubereitet, in der Strangurie 

zu gebrauchen. Eine Zwiebel, in Brandtwein oder 

Essig geweicht, und um die Stirne geschlagen, lindert 

Kopfweh. Bei Ohrenschmerzen rühmt man den Zwie

belsaft , öfters ins Ohr gelassen. Mit Honig oder Fei

gen gestampft, geben sie ein Zugpflaster ab. Zwie« 

Geopsn.s.I.4.S. U 
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beln nur so unter der Asch? gebraten «nd auf Eiterbeu

len aufgelegt, wenn die Entzündung nicht stark ist und 

mehreremale wiederholt wird, befördern die Vereite

rung. Schneidet man Zwiebeln und mischt sie mit ge

schlagenen Eiern und bratet beides mit gereinigtem 

Schweineschmalz so lange, bis es ein Kuchen wird, 

und legt ihn bei einer Harnstrenge, deren Ursache in 

den Nieren liegt, dahin, oder wenn sie hingegen in 

der Blase liegt, auf die Schaamtheile oder zwischen den 

After und den Schaamgliedern, so hat man sich Besse

rung zu versprechen. Können Kinder keinen Urin las

sen, so ist nichts bessers und wirksamers, alseine ge

bratene Zwiebel auf die Blase gelegt. Schmilzt man 

Zwiebeln mit Butter und läßt das Geschmolzene in 

kaltes Wasser fallen und gerinnen, so erhalt man eine 

Kühlsalbe, welche verbrannte Theile kühlet und heilet. 

Die rohen Zwiebeln enthalten ein so scharfes Wesen, 

das sehr leicht Blasen zieht, deswegen auch Wunden, 

die mit einem Messer, damit Zwiebeln geschnitten, ge

macht werden, schwer zu heilen sind. 

Gemeiner Nettig, lativus I,. lettisch 

rueks» 

Von den Rettigen und Radieschen hat man folgen

de Verschiedenheiten: 
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1) Die schwarzen Sommerrettige, Frührettige. 

Man säet dieselben im Monate Mai, und sie werden 

daher eher reif als die folgenden. Sie sind saftiger 

und nicht so scharf als die Winterrettige, und schießen 

auch nicht so leicht in Saamen. 

2) Die schwarzen Winterrettige. Sie erreichen 

eine ansehnlich? Größe, und haben außen eine schwarze, 

rissige und am Geschmakke sehr scharfe Schaale. Diese 

werden gegen Johannis gesäet. 

z) Korinthischer Rettig. Rapkanus 

Iniäes. Die Blühte hat eine dunkelblaue Farbe, wel

che ins Purpurfarbige fällt, und schwärzliche Adern 

oder Ränder. Die besondere Eigenschaft dieses Ret, 

tigs bestehet darin, daß seine Wurzel, wie bei dem 

Kohlrabi, über der Erde wächst« Von außen hat sie 

purpurfarbene Ränder, unter der Erde endigt sie sich 

in Aeste mit faserigen Abtheilungen. 

4) Runde Radiesgen, Raphanellen, Monatret-

tige. Die Wurzel ist klein, rund und hat einen dün

nen Schwanz. Sie können vom April an bis Iakobi 

gesäet werden. 

5) Lange Monatradiesgen. Die Wurzel ist lang, 

lich, und steht mit ihrem obern rothen Theile aus de? 

Erde. 

U 2 
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6) Forellenradieschen. Die Wurzel ist klein, läng

lich, und mit rochen Flekken besprengt. 

Unter die lezte Rettigsaat pflegt man auch Spinat 

zu säen, so daß, wenn die Rettige ausgezogen sind, 

und man den Boden zwischen dem Spinat gereiniget 

hat, der Spinat sehr schön wächst; und ist der Boden 

gut, so wird dieser Spinat außerordentlich groß, ehe 

er in Saamen schießt. 

Die Nettige sowohl als die Nadiesgen müssen, 

wenn sie zu dik stehen, überzogen oder verdünnt wer

den, denn sonst wird nicht viel aus ihren Wurzeln. 

Will man Saamen ziehen, so muß man zu An

fange des Maimonats, ein nach der Menge desSaa-

mens, so man verlangt, proportionirtes Stük Land gut 

zurechtmachen, alsdann die schönsten, geradesten und 

gefärbtesten Rettige aussuchen, und diese in zwei Schu? 

he weit von einander abstehende Reihen bis anderthalb 

Schuh weit einsezzen, und bei trokkenem Wetter fleis-

sig begießen, bis sie Wurzeln geschlagen haben, als

dann bedürfen sie weiter keiner Besorgung, als daß 

man das Unkraut nicht etwa überhand nehmen läßt. 

Wenn der Saame anfängt zu reifen, dessen Reife 

man an dem Braunwerden der Schoten erkennt, so 

muß man denselben vor den Vögeln zu verwahren su-
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chen, weil diese sonst vielen Schaden verursachen. Der 

reife abgeschnittene Saame wird alsdann noch in die 

Sonne gelegt, damit er vollends trokken werde, so

dann rein gemacht, und im Troknen gut vor Mausen 

verwahrt. 

Liebhaber von Radiesgen können dergleichen Saa

men auch auf ein zeitig zugerichtetes Treibbeet aussäen 

lassen, und schon im Märzmonate diese Frucht speisen. 

Der Rettig wird bei Butterbrod roh mit Salz, 

oder als Sallat mit Schmand bereitet, verspeist. In 

Deutschland richtet man den in Scheiben geschnit

tenen Rettig, wie andern Sallat, mit Oel, Essig 

und Pfeffer an. 

Man kocht auch Fische mit Rettig. Der Rettig 

wird wie Rüben in Striemeln geschnitten, und fast 

weich gekocht. Dann wird das Wasser davon abgesei-

het, und die Nettige mit einer gehörigen Menge But

ter zu den kochenden Fischen gelegt. So bald diese ge

hörig gesotten, so übergießt man Fische und Rettig mit 

einer Sauce von Schmand, Mehl, Essig, Muska

tenblumen und Zukker, die mit etwas Fischbrühe auf

gekocht ist. 

Die medizinischen Kräfte dieses Kuchenkrauts sind: 

An Nieren - und Blasenkrankheiten nimmt man sechs 
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bis acht Loch geschabte Nettige, mischt sie mit ein Loch 

Honig, und nimmt sechs bis acht Tage des Morgens 

nüchtern davon, und man wird gewahr werden, daß 

eine Menge Stein durch den Urin abgehet. — Ret-

tigsast mit Zukker und Essig vermischt, hat sich in der 

Engbrüstigkeit und konvulsivischen Husten sehr wirksam 

bewiesen. Man macht auch einen Wein, der Lössel

weise gebraucht jedem Steingeplagten gute Dienste lei, 

sten wird. Man nimmt gestoßenen Rettig und guten 

Honig, von jedem vier Loch, gießt zwei Pfund recht 

guten alten Franzwein darauf, und laßt dies zwcen 

Tage in einem steinernen Topf verschlossen stehen, (hat 

man gläserne Geschirre, so ists besser) dann kocht man 

ihn bei gelindem Feuer so lange, bis nur ein Drittel 

übrig bleibt, seihet es durch und füllt es aufBouteillen/ 

korkt es zu, und nimmt des Morgens und Abends ei

nen Lösselvoll ein. Den ausgepreßten Saft mit Zuk

ker vermischt, und Löffelweis davon genommen, treibt 

Blähungen und oft Würmer ab. Die Radiesgen ha* 

ben keine Arzeneikräfte. 

Porro, Milium pvrruin, lettisch porrei, wird 

gleich in den ersten Tagen des Aprils, wenn die Witte

rung warm ist, einen Zoll weit in nicht ganz mageres 

Land ausaesäet; bei kaltem Wetter hingegen verschiebt 
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man die Aussaat ohngefähr bis in die Mitte gedachten 

Monats; denn bei kalter und nasser Witterung Hilst 

das frühe Säen nichts. 

Im ZuniuS werden die Porropflanzen, welche 

zum Versezzen groß genug sind, in Reihen einen hal

ben Fuß breit verpflanzt, sogleich begossen, und damit 

wird alle Abend, bis die Pflanzen angezogen haben, 

fortgefahren. Auch im Anfange des IuliimonatS kann 

man noch Porro verpflanzen. Ferner müssen die Por

ropflanzen fleißig vom Unkraute gereinigt, und im Ju

lius behakt und die Erde angehäufelt werden. Auch 

im August fährt man noch fort, den Porro mit Erde 

anzuhäufeln, und zugleich das Unkraut zu zerstören. 

Will man schon im April verpflanzbaren Porro 

haben, so säet man im Oktobermonat etwas dergleichen 

Saamen auf eine warme Stelle. 

Gegen Ende des Oktobermonats nimmt man et

was Porrowurzeln auf, und legt sie in den Keller. 

Das übrige, was man nicht in Saamen gehen lassen 

will, nimmt man nach und nach bei offener Erde, oder 

erst nach dem Winter auf. Endlich kann man die Ne

benschossen, welche von dem Porro, der den Winter 

über im Garten stehen geblieben ist, abgelöset werden 

können, einen halben Fuß weit im Märzmonat ver-
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pflanzen, und solchem, ehe er in Saamen schießt, die 

Köpfe abschneiden; oder wenn der Porro keine Neben

schossen getrieben hat, zu eben gedachter Zeit, alte 

Porrostangen einen Fuß weit sezzen, wovon man denn 

durch Abschneidung der Blatter einiger Finger hoch über 

dem Herzen und dem Saamenkopf, wenn er in Saa-

- wen gehen will, junge Brut und Perllauch ohne Saa

men und Zwiebeln erhalt. 

Der Porro , spanische Lauch und Perllauch, werden 

zur Erhöhung des Geschmaks bei Fleischbrühen ge

braucht. 

Schnittlauch: ^Uiuin SckoenoprÄlum, lettisch 

lohzini, pflanzt ober^ zieht man lieber durchs Ablegen 

oder Zertheilen, als aus dem Saamen. Das Umle

gen dieser Pflanze kann man von der Mitte des Au

gusts bis gegen die Mitte des Septembers unterneh

men; will es aber überhäufte Arbeit in diesen ange

zeigten Monaten nicht zulassen, so kann man das Zer

theilen und Umlegen des Schnittlauchs auch im Früh

jahre, wenn er schon sichtbar ist, auf einem nicht zu 

schlechten Lande unternehmen. 

Im Julius nimmt man den gelb gewordenen 

Schnittlauch auf, unb breitet ihn auf einem luftigen 

Boden zum Abtroknen auseinander. 
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Der Schnittlauch, Hohllauch, Johannis-' oder 

Iakobslauch, wird vorzüglich im Frühjahr als eine 

SaUce zu allerlei Fleisch gebraucht. Von den Früh

lingslauchsprossen wird, wenn sie gewaschen und ge

hakt , mit Fleischbrühe und braungerösteter Butter eine 

Sauce gemacht, die aber sehr blähet. 

Schalotten, Milium alcalonicum, lettisch scha« 

lottes, Knoblauch, Milium latiuum, , lettisch 

frvehtini, kihploki, Roccambol, tcoroäo. 

xrAsum, lettisch kuplc>h;mfch, pflanzt man am be

sten gegen das Ende des Septembers, oder auch zu 

Anfange des Oktobers, und wenn es andere nöthigere 

Gartenarbeiten nicht gestatten wollen, so kann man 

die Anpflanzung auch bei der ersten guten Witterung 

im Frühlinge, auf einem fetten, doch nicht frisch ge

düngten, etwas sandigen Boden unternehmen. 

Wenn das Kraut von Knoblauch und Roccambol ' 

im August ansängt trokken zu werden, mithin die 

Frucht reif wird, so nimmt man sie ab, bindet sie zu

sammen , und hängt sie zum Trokkenwerden auf. 

Die Schallotten, Scharlotten auch Eschlauch ge

nannt, werden auch zum Spikken der Schöpsenbraten 

angewandt, und in Essig mit Kreidnelken und engli

schem Gewürze eingemacht, als Sallat verspeiset. 



Zi4 

Der Knoblauch wird bei uns als Speise nur bei 

Schöpsen- und Boksbraten, die damit gespikt werden, 

angewandt. Manche mischen ihn unter Würsten, die 

dadurch verdaulicher werden. Auch kocht man große 

Hechte und einige Seefische mit Knoblauchbrühe. 

Der Knoblauch, dieser Theriak der Armen, besizr 

mannichsaltige Arzeneikräfte, obgleich sein Geruch sehr 

widerlich, lastig und langausdauernd ist. — Knoblauch 

mit Milch gekocht, durchgeseihet und mit Zukker ver

süßt, oder auch nur in Wein geweicht, (doch ist er so 

widerlicher) ist gegen Würmer der Kinder, ein bekann

tes Hausmittel. Man läßt es einige Tage des Mor

gens nüchtern nehmen, und giebt den Kranken endlich 

eine Abführung. Selbst gegen den Bandwurm ist der 

Gebrauch des Knoblauchs, des Morgens zwei bis drei 

Zieben nüchtern genommen, wirksam befunden worden. 

Einige Gläser lauwarmes Wasser, worin man eine 

Ziebe gehakten Knoblauch geworfen, stillen die heftig

sten Leibschmerzen. Knoblauch mir Essig gekocht, ist 

ein Mittel gegen Zahnschmerzen, das, wenn gleich 

nicht immer, doch sehr oft zu helfen pflegt. Mit 

Brantewein drei bis vier Zieben genommen, soll den 

Steinschmerz lindern und ihn tilgen. Bei einem mit 

heftigem Auswurf begleiteten Husten, ist er so zubereitet, 
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ein kräftiges Vrustmittel. Man gießt auf ein halb 

Pfund zerschnittenen Knoblauch ein Stof warmes Was

ser, läßt es zwölf Stunden zugedekt stehen und seihet 

es dann durch; nun kocht man das Durchgeseihete mit 

Honig zur Sirupsdikke und nimmt täglich dreimal ei

nen Eßlöffelvoll ein. Auch gegen die Wassersucht rüh

met man den Knoblauch. Er ist eins der stärksten Ge

genmittel und eins der sichersten Vewahrungsmittel ge

gen die böse Lust und Anstellung. Man trägt einen 

Knopf in der Tasche und nimmt eine Ziebe in den 

Mund, wirft den Speichel fleißig aus, so kann man 

sich denen, die an anstellenden Krankheiten liegen, oh

ne Gefahr nähern. Bei Viehseuchen hängt man Knob

lauch in die Ställe; hier ziehen sie die ungesunden 

Dünste an sich und werden schwammigt, worauf man 

sie tief vergraben und frischen aufhängen muß. — Er 

befördert die Verdauung grober Speisen, nur müssen 

Ammen ihn nicht genießen, weil er der Milch einen 

ekelhaften Geruch und Geschmak mittheilt. — Er ver

bessert die schlechte Beschaffenheit des Wassers, nnd 

müßte deswegen den Soldaten im Felde, wenn sie fern 

von reinem Wasser stehen und aus Sümpfen oder ste

hendem Wasser trinken müssen, wie Brod ausgetheiit 

werden. — Aeußerlich ist der Knoblauch ein rotkma-
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chendes Mittel, wie der Meerrettig und Senf. Aus 

gehaktem Knoblauch und Oel macht man eine Salbe, 

die kalte Geschwülste zertheilet, hizzige aber aufzieht 

und vereitert. 

In Amerika bedient man sich des Knoblauchs ge

gen die Gicht. Das Rezept, welches man'in Eng

land mit hundert Pfund Sterling (achtzehnhundert 

Gulden kourant) bezahlt hat, ist folgendes: Zwei 

Knoblauchköpfe und ein Quentin durch 

einander gemischt, und mit ordinärem Wasser daraus 

zwei bis drei Kugeln gemacht, wovon man Abends 

und Morgens eine verschlukt. Hiebei muß man sehr 

starken Sassafras (I^urus 1^.) Thee trin

ken, d. h. die Kanne muß mit dem Holze ganz ange

füllt seyn. Dieses Mittel soll in kurzer Zeit nicht nur 

die Gicht, sondern auch die Zusammenziehung der Ge

lenke vertreiben. 

Iohannislauch und Perllauch pflanzt man auf ein 

gutes Beet, welches vorm Jahre gedüngt worden, 

und zwar am besten im Augustmonat, einen Fuß weit 

von einander. Hat man diese Pflanzung im August 

nicht unternehmen können, so kann sie auch noch im 

September und Oktober geschehen. Auch im Frühlinge 

kann man allenfalls Iohannislauch und Perllauch 
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pflanzen; allein man bekommt nicht so gute Zwiebeln, 

als von dem im August und September verpflanzten. 

X. Epoche einiger Erfindungen der Schieß

gewehre und ihres Apparats. 

12 z 8 wurden in Spanien von Don Zayme dem Er

sten , Konig von Arragonien, bei der Belagerung 

von  Va lenza ,  schon  Bomben  geb rauch t .  i z z8  

nuzte sie Stephan der Zweite, Herzog von Baiern, 

bei der Belagerung von Regensburg. 

i z z  4  so l l  man  das  e rs te  Büchsenpu l ve r  i n  Span ien  

gebraucht haben. 

i z zo  brauch te  man  schon  d ie  Büchsen .  

iz 81 stellte Augsburg schon dreißig Büchsenschüzzen 

ins Feld. 

1429  war  das  e rs te  ö f f en t l i che  Sche ibensch ießen  z t t  

Nürnberg. 

1498  wurden  zue rs t  gezogene  Röh re  be im  Sche iben 

schießen zu Leipzig gebraucht. 

» 5 1 7  w u r d e  d a s  e r s t e  F e u e r s c h l o ß  a n  S c h i e ß g e w e h r e n  

gemacht. 
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1540  e r fand  George  Ha r tmann  de r  Ma themat i ke r ,  

gebürtig aus EkoltSheim bei Nürnberg, den Kali

berstab. 

1560  e r fand  Johann  Lobs inge r  zu  Nü rnbe rg  d ie  

Windbüchsen. 

162O e r fand  Augus t i n  '  Ko t te r ,  Büchsenmacher  i n  

Nürnberg, die mit Stern und Rosenzügen gezogene 

Röhre. 

1788  e r fand  P ro fesso r  Lenz  zu  K lagen fu r t  e ine  Büch 

se, mit der man sechs bis siebenmal schießen kann, 

ohne öfterer als einmal zu laden. 

1789  b rauch te  man  zue rs t  i n  Span ien  Kanonen  zu r  

Jagd, wo man in der Gegend von Madrit in zwei 

Tagen 4OOQ Stük Wild durch grobes Gefchüz er

legte. 

XI. Einige Farberezepte. 

1. wollenes Garn violet 5» färben. 

Du ein Pfund Garn nimmt man vier Loch Alaun und 

zwei gute Hände voll Weizenklei, laßt es in vier Stof 

Wasser aufkochen, rühret es um, leget das Garn hin« 

ein, und laßt es eine gute halbe Stunde kochen; dar? 
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auf nimmt man eS heraus, läßt es kalt werden, und 

spület es gut aus. Nnn gießet man sechs Stvf 

Wasser in einen Kessel, wirft ein Viertelpfund braune 

Vrasilie darin, und laßt es vier Stunden kochen. 

Dann hebt man den Kessel vom Feuer, gießt das Klare 

in einen andern Kessel, legt das Garn hinein, und 

laßt es so lange liegen, bis die Farbe kalt geworden, 

denn wird es in kaltem Wasser ausgespühlt. 

2. XVollenes Garn gelb färben. 

Zu ein Pfund Garn nimmt man drei Loth weiße 

Pottasche, macht davon eine Lauge mit drei Stof 

Wasser, läßt es kochend heiß werden, dann reibet man 

zwei Loch Orlean ganz fein dazu, und läßt es gut 

durchkochen, nun hebt man den Kessel vom Feuer, 

weicht das zum Färben bestimmte Garn in kalt Wasser, 

nimmt eS heraus und legt es in die Farbe, rührt es 

gut um, und läßt eS so lange liegen, bis die Farbe 

kalt geworden, dann wird eS abgespühlt. 

Flachsen Garn Zitronengelb 5» färben. 

Zu ein Pfund Garn oder Leinewand, nimmt man 

vier Loch zerstoßenen Gurkenmai und läßt es eine 
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Nacht in ein halb StAf Essig weichen. Den andern 

Tag gießet man den Essig mit drei Stof schwaches 

Bier in einen Kessel und laßt es kochen, dann gießt 

man die Farbe in eine Wanne oder anderes Gefäß, 

legt das Garn oder die Leinwand darein, rührt es um 

und laßt es vier und zwanzig Stunden darin liegen, 

dann nimmt man es heraus und laßt es troknen. 



G e o p o n i k a  
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November  1799 .  

Geopon.z.I.Z.St. lL 



I. Bemerkungen eines Reisenden über Kur
land im vorigen Jahrhundert. 

Ä3as Reisende, die durch Kurland nach der glänzen-

. den Residenz im Norden, die Peters Namen unsterb

lich macht, eilten, in ihren Neisebeschreibungen über 

unsere Provinz gedacht und geschrieben haben, ist ziem

lich allgemein bekannt, nicht so das, was im vorigen 

Jahrhundert Durchreisende bemerkten. Ich glaube: 

es ist vielleicht nicht ganz undankbare Arbeit, am Ende 

dieses Jahrhunderts einen Blik auf die Bemerkungen 

eines Reisenden im lezten Viertel des vorigen Jahrhun

derts zu werfen. 

Als im Zahr 167z der große Kurfürst Friedrich 

Wilhelm zu Bielefeld *) war, so langte daselbst den 

*) Hauptstadt der Grafschaft Ravensberg, hat zooc> 
Einwohner, und ist wegen ihrer Leinwands - und 
Wollmanufakturen, Wachsbleichen, Leinen- und 
Garnhandel bekannt. 
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!Feb rua r  de r  Cza r i sche  Gesand te  Pau lus  Menes iuS  

an, der die Allianz mit Brandenburg/Rußland, Polen, 

England und Frankreich gegen die Ottomannische Pfor

te bewirken sollte. Der Kurfürst, der für Polen we

nig thun wollte, lehnte das vorgeschlagene Bündniß 

von sich auf eine sehr feine Art ab, versprach indessen 

nach geschlossenem Frieden *) sich zum Besten Polens 

an Frankreich und England zu verwenden, um dem 

Czar seine Dankbarkeit für dessen Polen geleistete 

Hülfe zu beweisen. In demselben Jahre den AU-. 

gust sandte Friedrich Wilhelm den Joachim Sculte-

tuS, (Landmeister) Kammerpräsident zu Küstrin, als 

seinen Envoie nach Moskau zum Czaren Alexius Mi» 

chailowitsch. (reg. von 1648 bis 1676.) In Scul-

rets Gefolge befanden sich fünfzehn Personen, unter 

denen Hamplotz, Reisemarschall, (Hofmeister) Kandi

dat (damals war das noch ein Ehrennamen) Hermann 

DiedrichHess, ein Bremer, als GesandschastSsekretär, 

(der auch in Moskau, um die russische Sprache zu erler

nen, Mb, und im Jahr 1668 abermals nach Nußland 

") Er hatte damals Truppen zum Beistand der Hol
länder gegen Frankreich geschikt, 1679 schloß der 
Churfnrst mit Frankreich zu St. Germain en Lape 
Frieden. 
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gesandt wurde, um dm Czar zum Angriff LievlandS 

zubewegen, da Friedrich Wilhelm die Schweden aus 

Pommern vertrieben) Lentz, ein Lievlander, als Stall

meister und zur Noch als Dolmetscher, und der nach

herige Iuris utriusque Doktor und Professor zu Duis

burg am Rhein, als Gesandschafskavalier (Hofjunker) 

angestellt waren. Dieser lezte hat ein Neisejournal 

geführt, das erst nach feinem 1691 den 26. Mai 

a. St. im drei und vierzigsten Jahr erfolgten Tode er

schien. *) Aus dieser Neisebeschreibung heben wir sei/ 

ne Bemerkungen über Kurland aus. 

Den 1 z. Oktober 167z langte die Gesandschaft in 

Polangen an, wo sie in einem Zollhause, welches ein 

Jude bewohnte, deren bei fünfzig in dem Flekken wa-

2) Johann Arnolds von Brand, weiland 7.I7.V. und 
in der Universität zu Duisburg am Rhein krolessorir 

Reysen durch die Mark Brandenburg, Preussen, 
Churland, Pleßcovien/ Groß Naugardien, Twee-
rien, und Moscovien, in welcher vieles nachdenk
lich wegen gemeldter Länder, wie auch der Litthau-
wer Lebensart, Gottesdienst, allerhand Ceremonien, 
Kleyduugen, Regierungen, Nechtspflegungen, und 
dergleichen angemerket, heranßgegeben durch Hein
rich Christoph von Hennin, der Artzeneyen Doctor, 
und selbiger,, wie auch der Geschichten, Griech. und 
und Lateinisch« Wo?)!redel cheit in obgemeldter Äö-
uiglicheu Univ^.-k.^ l«s. Wesel 1702. 
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ren, Mittag hielten. Nun gieng der Weg neben ei

nem Kruge vorbei, wo ein Bernsteindreher wohnte, 

in dessen Gegend guter Bernstein gefunden wird, in 

die Heiligen-Aa, zwei Meilen von Polangen, von 

da auf das dreiviertel Meilen abgelegene Städtchen, zu 

Polangen gehörig, auf Polnisch Lniet genannt. 

Hier langten sie über den nahebei fließenden Fluß mit 

einem Prahm auf den kurlandischen Boden an und hiel

ten ihr freies Nachtlager auf dem ersten Amt und statt

lich neu gebauten Hof des Herzogs von Kurland, bei 

dessen Amtmann, dem Kapitän-Lieutenant von Mir

bach zu Rudzau(Nudzow) zwei Meilen nach dem nahe

bei gelegenen Städtchen so genannt. 

Den 14- Oktober reiseten sie durch ziemlich bösen 

Weg *), nachdem sie den Fluß Ober-Bartau mit Prah

men pasiirt, bis an das zweite kurische nach dem Fluß 

genannte Amt Ober-Bartau, drei Meilen, wo sie bei 

dem Amtmann Kapitän von Brunnow freies Nacht

lager hielten. 

Den 15.Oktober wurden sie von dem v.Brunnow 

durch sumpfigten Weg bis Tadeicken vier Meilen beglei

tet, wo sie nächtigten. 

-) Kurland hatte damals noch keine Wegeordnung. 
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Den 16. Oktober, nachdem sie in dem der ver-

wittweten Obersten Brincken geherigen Drogenkruge, 

drei Meilen, Mittags gefuttert hatten, welcher neben 

einem erhabenen Hügel, der die Grenze zwischen Kur

land und Pilten machte, lag, reiseten sie zum vierten 

kurlandischen Amte Schrunden drei Meilen, wo sie 

von dem Hauptmann bewirthet wurden und ihr Nacht

lager hielten. 

Das jezt ganz verwüstete, damals ziemlich beve-

stigte und an der Windau gelegene Schloß, war eben 

renovirt worden. Die Mauren waren sicbentehalb 

Spannen dik. Der innere Schloßplaz war vierzehn 

Schritt lang und fünfzehn breit. Zn der Lange dieses 

Schloßplazzes waren auf beiden Seiten fünf steinerne 

Bogen, in der Breite drei eben dergleichen Bogen; 

auf diesen Bogen lief rings umher eine hölzerne Galle-

rie, zu der man durch einen der erwähnten Bogen 

auf eine über neunzehn Stufen hohe Treppe stieg, da 

man dann in unterschiedliche ringsum geordnete Zim-

") Es war 1340 von Eberhard von Monheim erbaut. 
Friede hat unrecht, wenn er in seinem Handbuch 
der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands, Riga 1797 
S. 2Z2von Sckrunden sagt: Es wäre eigentlich nur 
ein vierekkigter Thurm mit einem Erdwall und 
Graben gewesen. 
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mer konnnen konnte. Oben über dieser Gallerte war 

wieder ein Umgang, der zu andern höhern auch rings

um gehenden Gemacher führte. Ehe man zu dem 

Schloßplaz kam, mußte man durch ein Thor, wodurch 

man in einen ziemlich breiten mit Dach und dikken 

Mauern versehenen Ort kam, in dessen Mauer vier

zehn längliche Schußlöcher waren, im Winkel lagen et

liche über ein ander gestellte Stükke. Rings um dieses 

Schloß waren gleichsam im Quadrat vier Bollwerke, 

davon drei schon verfallen, dennoch mit Pallisaden und 

rrokkenen Graben umgeben waren. Ein zur linken Seite 

der Brükke und Eingangs gelegenes Bollwerk, hatte 

man erneuert. Zur rechten Seite der Brükken, nahe 

von zweien der gedachten Vollwerke, auf einen halben 

Musketenschuß, floß die Windau. Brand klagt „über 

dies betrügliche Wasser, das sich um diese Jahreszeit 

so schnell und häuM ergießt, daß die Reisenden wohl 

vierzehn Tage in Schrunden bleiben müssen." 

Den 17. Oktober rükte die Gesandschaft weiter 

über die Windau, mit großer Mühe und Gefahr des 

üblen Weges wegen, kam sie in später und sinstern 

Nacht in einen Krug genannt Saldenkrug viertehalb 

, , Meilen. 

Den 18. Oktober, nachdem sie zu Frauenburg eine 
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halbe Meile, dem fünften kurländischen Amtshause, bei 

dem damaligen Hauptmann von Lievs gesrühstükket, 

welcher selbigen Tages von Jhro fürstlichen Gnaden 

den Befehl bekommen, den Herrn Envoie nicht allein 

auf zwei Tage, um den mit sich führenden jungen Ge

schenkpferden *) etwas Ruhe zu gestatten, zu rraktiren, 

sondern demselben auch, wie es den andern Amtleuten 

befohlen war, bis aufs folgende Amt zu begleiten, rei-

seten sie unter Lievens Begleitung durch ziemlich guten 

Diese Geschenkpferde waren, nach S. 222 der ge
dachten Reisebeschreibung, 1) ein isabellenfarbigter 
Hengst, mit rother sammetner, mit Tasent gefutter
ter, mit goldenen und silbernen Borten nndFranzen 
besezten Dekke. 2) ein kirschbrauner Wallach, mit 
dergleichen Dekke. Die Zaume waren von rothem 
Saffian mit Silber beschlagen und stark vergoldet. 
Beide Pferde waren starke Schrittgänger. 

Die andern Geschenke waren, ein großer Kron
leuchter von Bernstein, mit acht in Silber gefaß
ten Armen. — Eine mit Gold besezte große Scha
le von weißem Bernstein. — Ein großer bernstei
nerner Kasten, mit Schubladen von weißem gra-
virten Bernstein, ans dem Dekkel bernsteinerne Fi
guren, Apollo mit den Musen auf dem Parnaß, 
desseu Spiel Thiere zuhören. — Zwei hohe bern-
steinerne in Silber gefaßte Lenchter. — Eine 
Schlaguhr, mit einem Gehäuse von Ebenholz, mit 
silbernen Verzierungen. — Zehn kleine Teiler von 
Bernstein, ein Privatgeschenk des Gesandten. 
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bische Amt war, wo sie bei dem damaligen Hauptmann 

Recke ihr Nachtquartier nahmen. 

Den l?. Oktober gelangte sie nach Pockain, ein 

zum Dvblehnschen Amte gehöriges Dorf, da sie zuvor 

die Memelhöffische Mühle über eine Brükke passirt, in 

ein von obgemeldtem 2lmte auf eine viertel Meile gele

genes Bauerhaus, wo sie, weil der Herzog in Dob-

lehn war, nachtigten, vier Meilen. Denselben Abend 

wurde der Envoie Sculretus vom Dvblehnschen Ober

hauptmann Bockum, im Namen des Fürsten, kom-

plimentiret und gebeten, zum Oberhauptmann herauf 

zu kommen. Der Envoie ließ sich dem Fürsten em

pfehlen, lehnte das angebotene Quartier ab, und be

hielt sich vor, dem Herzoge in der Residenz aufzuwar

ten ; es wurde also der Gesandte in dem Bauergesinde 

von dem Oberhauptmann und dessen Hauptmann, ehe

maligem Kornet Buchholtz, den Abend bewirthet. 

Den 20. Oktober wurden sie vom Oberhauptmann 

und Hauptmann bis Doblehn, eine viertel Meile, beglei^ 

tet, welches in der Ordnung das siebente Kurländlsche 

Amt war, das sie betraten. Das Schloß war mit 

einer starken Mauer und wenigen Bollwerken ver

sehen. Der Envoie blieb hier die Nacht und ward 



prachtvoll bewirthet; unser Neisebeschreiber Brand 

aber und der Stallmeister Lenz ritten, nachdem sie 

die Zimmer des Schlosses besehen, nach Mitau, drei 

Meilen, wo für den Abgesandten und sein Gefolge bei 

einem in Kleve gewesenen ehemaligen Kaufmann Hül

leken Quartier gemacht war. 

Den 21. Oktober waren des Vormittags etliche 

Hofoffizianten in vier Kutschen zum Empfange des Ge

sandten abgegangen, die ihn vor dem Dvblehnschen 

Thor empfingen und bis in sein Quartier begleiteten. 

Diese Herren waren: Hauptmann Völkersam, Sohn 

des Kanzlers, Stallmeister Kleist, Grass, Lehrer des 

Prinzen, und die Kammerjunker Torck, Korff, Boots

heim, Dortha.usen, Buttlar. Beim Abgesandten saß 

der Herr Oberhauptmann von Bockum, und 5ei dem 

Neisemarschall Hampoltz und Sekretär Hess der 

Hauptmann Buchholtz. 

Diese Herren, nachdem sie den Envoie bis zu Hül

leken begleitet hatten, nahmen mit tiefer Handreichung 

Abschied. — Des Abends wurden dem Abgesandten 

die Speisen vom Schloß gebracht, und bestand der 

Tisch aus zwei Gängen, jeder Gang aus acht Gerich

ten. — Das Handwasser wurde dem Gesandten von 

dem Kammerjunker Korss, das Handtuch von dem 
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Kammerjunker Dorthausen, der zuileich als Fürstli

cher Vorschneider auch bei des Abgesandten Tafel die

ses Amt verwaltet he.tte. Zu der Gesellschaft gehörten 

Oberhauptmann von Bockum und Hauptmann Buch-

holtz, die nach aufgehobener Abendtafel den Gesand-
X 

ten auf sein Schlafzimmer begleiteten. 

Den 22. Oktober wurde die Gesandschast, nach

dem sie in der Kirche dem Gottesdienst beigewohnt, 

durch die Hoskavaliere, in einer mit rothem Tuch be-

dekten Jacht, über die Bulder A und zusammen

stoßende Niemon zum Nesidenzschloß geführt. An 

der Treppe, die zum Speisesaal führte, wurde der 

Gesandte vom Herzog Jakob -*) und seinen beiden 

Prinzen Ferdinand von achtzehn und Alexander von 

dreizehn Jahren aufs gnadigste und liebreichste em« 

5) Jakob, Sohn Herzogs Wilhelm des Verbannten 
und der Prinzessin Sophia, Ulberts Friedrich des 
blöden, Herzogs in Preussen, Tochter,^ geb. 1610 
den 28. Oktober, kam zur Regierung 1642 den 17. 
April, vermahlt 1645 den 7. Oktober, mit des 
Chnrfnrsren von Brandenburg, George Wilhelm, 
Prinzessin Tochter, Lonisa Cbarlotta. Aus dieser 
Ehe wurden geboren, Prinzen: 1) Uladislaus Lud
wig Friedrich, geb. 1647 den z. Marz, starb nach acht 
und zwanzig Tagen. 2) Friedrich Kasimir, Erb
prinz, nachheriger Herzog, geboren lüzodenü.Jn-
lins. 3) Kar! Jakob, geboren den 2D Ottober 
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psangen, und über die steinerne Treppe in einen Caa! 

geführt, dessen Delke getäftlt und im Plafond die 

Meere unsrerKugel darstellte. Hier blieb des Gesand

ten Gefolge und Seultetus ward vom Herzoge in ein 

Seitenzimmer geführt. Nach einer kurzen Audienz er

schien der Herzog und bewillkommte mit einem deul, 

schen Handschlage das Gefolge des Gesandten, („selbst-

eigene erste gnädige und freundliche Darbietung Dero 

Fürstlichen Händen" sagt Brand) und nun ging's zur 

Tafel. Dem Abgesandten ward von dem Kammer, 

junker von Dorthausen. dem der Herzog den Vorrang 

,654, starb den 2y. November 1677 zu Verlin. 4) 
Alexander, geboren 1658 den 18. Oktober, wurde 
vor Ofen im Sturmlaufen mit zwei Kugeln erschos
sen den 16. August 1686. Ferdinand, geboren den 
2. November 1655, mit ihm erlosch der Kettlerische 
Stamm i?Z7. Prinzessinnen: 1) Christiana So
phia, geb. 1649, starb 1651 deu y. Januar. Charlotta 
Sophia, geboren den 17. September 1651, starb 
als Aebtissin von Hervord 1728 den l. December. 
z) Maria Amalia, geboren den 12. Januar 165z, 
regierende Landgrafin von Hessenkassel, starb 1711 
den 16. Julius. 4) Louisa Amalia, Landgrafin 
von Hessenhombnrg, starb den 16. Deeembec 
1690. — Dieser vortreffliche Fürst starb 1681 den 
z?. December, in einem Alter von drei und sieben-
zig Jahren, neun Wochen und zwei Tagen, nachdem 
er vierzig Jahr regieret hatte. 
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ließ, das Waschbekken und vom Oberhauptmann Bo

ckum das Handtuch gereicht. Die Ordnung bei der 

Tafel war: der Herzog saß oben an, rechts über ihm 

der Gesandte, nächst dem Fürsten rechts derNeisemar-

schall Hampoltz, dann Brand; beim Abgesandten saß 

von Bockum, dann der Vorschneider ") von Dorthau

sen, diesem folgte Völkersam und am Ende des Tisches 

saß von Kleist. Zuerst wurden zehn Schüsseln, zum 

zweitenmal wieder zehn Schüsseln und endlich vierzehn 

Schalen von Kuchen und Konfitüren aufgetragen. — 

Alle Schüsseln und Schalen waren von Silber. — 

Zuerst wurde des Churfürsten von Brandenburg Ge

sundheit, dann derChurfürstin und Prinzen Wohlseyn 

in Spanischem Wein umgetrunken, endlich brachte der 

Abgesandte des Fürsten Gesundheit aus, die dann 

nach der damaligen Sitte rings umher getrunken 

wurde. 

Der Fürst war in schwarzer Seide gekleidet und 

sein Gewand mit schwarzen Spizzen ein wenig besezt, 

der runde Halskragen hatte breite Spizzen, seine 

*) Eine Hofbedienung. — Dieses Vorschneiden und 
Vorlegen bei der Tafel ist immer als Ehre und 
Vorzug betrachtet worden. Diese Hofamter waren 
nur im ehemaligen Polen und Litthauen gebräuch
lich. 
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Schuhschnallen waren rund und mit Rubinen besezt, 

„der Bart war spizlich an das Kinn mit großen grauen 

„Knebeln, und war alles um so vielmehr demselben an-

„ ständig, als seine Freundlichkeit und Teutsches Anze

ucht allen angenehm war.^)" Nach gehaltener Mahl^ 

zeit entfernte sich Her Fürst mit dem Abgesandten, die 

fast bis zum spaten Abend zusammenblieben. Nun er

hielt der Envoie Audienz bei der Herzogin Charlctta, 

wo die Prinzessinnen Louisa Charlotta und Louisa Eli

sabeth, die Prinzen Ferdinand und Alexander, auch 

sechs Hoffräuleins (Staatjungfern) zugegen waren. 

Des Gesandten Gefolge wurde zum Handkuß bei der 

Fürstin und den Prinzessinnen gelassen. Der Gesand

te wurde nun mit Fakkeln, unter Begleitung einiger 

Hofkavaliere, in der Jacht über das Wasser gesezt und 

nach seinem Quartier geführt, wo er wieder mit sechs

zehn Schüsseln bewirthet wurde. — Nun folgt bei 

unserm Auter ein Mährchen, das ich mit seinen Wor

ten hinsezze: „Ehe wir aber das Schloß gänzlich ver

fassen, ist zu wissen: daß Anno 140z ein großer 

») Dies ist nicht Schmeichelei oder Weibrauchsopfer 
eines Mannes, den der Herzog einmal freundlich 
bewirthet, es ist ganz die reine Sprache der Wahr
heit. Jakobus war der weiseste, mildeste, größeste 
Fürst, den Kurland je gehabt hat. 
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. „Wallfisch allda zum Präsent verehret worden, welchen 

„die Bauern zu Schweetschebach, eine halbe Meil von 

„dannen, auf das Land aus der Tiefe geworfen, er« 

„schlagen haben." Es ist gewiß ein Wels (8Iwvus 

^lanlz) gewesen, der größte Süßwasserfisch, der 

wohl eine Lange von acht Ellen erreichet, und wegen 

des unförmlichen großen und breiten Kopfes und langen 

Bartsaden, ein sonderbares Ansehen hat. 

Vom Schlosse sagt er: es werde mit Soldaten 

sieißig bewc'.cbct und hat sechs um sich liegende Voll

werke und folgenden Fluß auf fast diese Art vor sich: 

^ Das Schloß 

x R Drükshöschen 

L1N) Die Nicmon 

Guter Fürst! und doch konnten dich deine Söldner 
nicht für Schwedens List sichern! Wie bekannt, 
wurde Jacob 165z den zo. Sept. auf Kömgl. Schwe
dischen Befehl, wegen seiner Anhänglichkeit an 
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Den 2 z. Oktober nach Tisch, da sie durch etliche 

Kavaliere mit zweimal acht Essen bewirthet waren, 

beurlaubten sich von Bockum und Buchholtz, und 

wurden sie in erwähnter Jacht über die A und Nie-

mon, in VölkersamS, KorssS und DorthausenS Be

gleitung, neben Eckhösschen (Eckhaffken) „ein Fürstl

iches Lusthaus, von der vorbeifließenden Eckau so ge» 

„nannt," eine halbe Meile von Mitau, bis nahe bei 

der Ueberfahrt des Flusses, eine Meile von Mitau ge

führet; woselbst sie von erwähnten Kavalieren Abschied 

nahmen, kamen also über die Ekau, eine Meile, bis zu 

dem der Herzogin gehörigen Rothen Krug, eine Meile, 

wo sie ihr Nachtquartier nahmen. Kaum waren sie in 

diesem Kruge eine halbe Stunde, so kam der vom Her

zog abgeschikte Kammerjunker Dorthausen zu Pferde mit 

einem Fürstlichen Küchenwagen an, um denAbgesandten 

mit kalter Küche zu bedienen. — Des Morgens 

nahm der Gesandte Abschied, verließ das Kurländische 

Rußland und Polen, von den Schweden, nach ge
haltenem Kriegsrath, der aus den Generalen 
Douglas, Helmfeld, Igelström, Kruse und Boot 
bestand, von Douglas und Boot gefai gen genom
men. 

Seopon.z.J.Z.Sr. A 
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Gebiet und kam den 24 .  Oktober in Lievlandan, das 

damals noch schwedisch war. *) 

Nun folgt bei unserm Autor ein Abschnitt „Kurze 

Beschreibung Churlandes, der Einwohner, Sitten 

und Leben, wie auch Regierung" betitelt, aus dem 

man sieht, daß er sich sehr sorgfaltig bei seinem Aufent

halt über diese Gegenstände erkundiget haben muß. — 

In diesem Abschnitt rühmt er die Fruchtbarkeit des 

Landes, die Vermehrung der Kornfelder und 

Verminderung der Walder, „wo vor etlichen 

Iahren gewesen große Wildnisse," preist den Ueberfiuß 

an Fischen, Vogel, Wildprett. Unter den fehlenden 

Thierarten rechnet er den Hirsch und das Schwein — 

ersterer ist freilich nie hier gewesen, aber lezteres ist 

erst in diesem Jahrhundert ausgerottet worden — 

Elende und Luchse sind damals ziemlich, Bären, 

Wölfe und Füchse sehr häufig gewesen. Die Luft wäre 

rein und gesund, denn obgleich es unterschiedliche sum

pfigte Thäler giebt, in welchen Reisende des Abends 

") Man hat schon damals in Lievland Meilenzeiger 
gehabt, denn unser Autor sagt den 24. Oktober, 
neben etlichen aufgerichteten Pfählen hart am We
ge, worauf die Zahl der Meilen gezeichnet war, 
bis vor den Fluß Düna vier Meilen. 
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durch die häufigen Zrrwiscke ») irre geleitet werden, 

so würde doch die Lust im Winter gereiniget. Strenge » 

Winter wären hier nicht selten und die Kälte oft so 

heftig, daß man sich kaum fünfzig Schritt der Luft, 

ohne wohlverwahrtem und bedektem Haupt ausfezzen 

konnte, ohne die Nase einzubüßen. Da er anführt, 

daß die Kurlander die erfrornen Glieder mit Schnee 

heilen, so muß dieses Heilmittel in seinem Vaterlande 

Holland, wo es doch auch kalte Winter giebt, nicht 

bekannt gewesen feyn. **) Das Vieh ist klein, doch 

Diese sichtbare Wirkungen der entzündbaren Sumpf
luft wurden von den alten Kuren und Letten für 
herumhüpfende Seelen der Verdammten gehalten. 

»*) Es waren am Ende des vorigen Jahrhunderts, 
so wie im jezzigen, einige gleichfalls allgemein ver
breitete kalte Winter. Der stärkste Winter des vo
rigen Iahrhundetrs war 1669. Die Elbe, der 
Rhein, die Scheide nebst den Velten waren gefro» 
ren. In Kurland, Lievland, Littbauen und ganz 
Rußland litten Menschen und Vieh an Kalte und 
Hunger. Die Wölfe wurden wüthend, und die 
Kalte trieb sie in die Wohnungen der Menschen, in 
Scheunen und Ställe. In Italien mußten der ge-
frornen Flüsse wegen die Mühlen stillstehn. — An 
mehreren Orten, auch in Kurland, waren in die
sem kalten Winter fürchterliche Gewitter und leich
te Erdbeben gewesen. 

V 2 
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bauerhast — von den Pferden sagt er noch überdem, 

daß die kurischen Pferde nicht wenig von den Ausländern 

gesucht und gekauft werden, indem sie den litthauischen 

an Dauer, Stärke und Kraft zu Reisen nichts nach

geben. *) Die Benennung Semgallen leitet er nach 

der falschen Meinung von semmes, Land, gals, Ende, 

des Landes Ende, da es doch im Gegenstandes sehr 

hochliegenden, bergigten und in alten Zeiten sehr be

völkerten Oberlandes, NieOerland (von semfck?, 

niedrig und gals, die Gegend) genennet wurde. Die 

Semgaller oder Niederländer bestanden übrigens aus 

mehrern kleinen Völkerstämmen. 

Er erzahlt auch, daß die Städte und Flekken, so 

wie deren Häuser, mit langen schräg aufgerichteten 

Fichtenhölzern fleißig umzäunt würden. Die Lan-

6) Das ist Wahrheit; es ist erstaunlich, welche La
sten so kleine, jung gebrauchte und übel ver
pflegte Thiere, als unsre Vauerpferde sind, ziehen, 
wie sie Tagelang Hunger und Durst ertragen kön
nen. Der Wunsch, daß unsre Pferdezucht ver
bessert werden möchte, wird eben so ft-ommer 
Wunsch bleiben, als der, daß der Herr dafür sor
gen möchte, daß die armen Kreaturen von ihren 
Vesizzern doch etwas besser verpflegt würden, denn 
unser Bauer, so lange er nur kann, verkauft und 
vertrinkt sein Heu und läßt im Winter sein Pserd 
darben» 
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ge des Herzogthums, so wie dessen Breite, erster? 

sechs und sechszig Meilen, leztere ein und zwanzig 

Meilen, giebt er richtiger an, als- eZ spatere Geographen 

gethan haben. Von dreißig Städten und Flekken, 

die das 9and zu seimr Zeit gehabt haben soll, nennt 

er Mitau, mit der fabelhaften Herleitung, daß der 

Ort von zwei streitenden Brüdern, deren einer dem 

andern zugerufen: „Sat komr LNy tou" den Namen 

Mitau erhalten. 2) Bauske, das vester als Mitau 

seyn soll, nebst den Flüssen Müsse und Memel, die 

5) Das ist nicht zu viel; fast bei jedem Schlosse ist ein 
sogenanntes Hakelwerk gewesen und in sehr vielen 
großen Höfen haben deutsche Handwerker gewohnet; 
allein die spätern Kriege und die Pest haben ihren 
Untergang und Zerstörung verursacht, und die Bau
art von Holz, da hölzerne Häuser so leicht verwü
stet werden können, ist die Ursache, warum jezt 
von dem Standorte eines ehemaligen Flekkens in 
neuern Zeiten keine Spur vorhanden. Sieht man 
doch von der ehemals ansehnlichen Stadt Kokenhu-
sen keine Spur mehr, aus der man ihre Lage und 
ehemalige Größe mit Gewißheit bestimmen könnte — 
und wo hat das alte Seelburg gestanden und wie 
weit sich erstrekket — wo sind die Spuren von dem 
FlekkenSchrnnden ? ? Solcher Flekken und Hakelwer
ke sind außer den genannten gewesen: Siekeln, 
Kalkunen, Dubena, Nerft, Groß-Jrben, Anger
münde, Alfch'.vangen, Edwahlen, Neuhausen, Am-
Kothen, Frauenburg. u. a. m. 
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hier zusammenstoßen. Die Entfernung giebt er zu 

fünf Meilen *) an. z) Friedrichstadt, zwölf Meilen **) 

von Mitau. 4) Schloß und Flekken Tukkum, an der 

Abau, sieben Meilen ***) von Mitau. 5) Schloß 

und Flekken Kandau, an der Abau, neun Meilen**") 

von Mitau, Hier merkt er an, daß die Bauern im 

Kanbauschen schön gezogene Büchsen verfertigen, die 

allgemein geschazt würden, und doch hatten diese 

Bauern keinen gründlichen Unterricht in der Büchsen

schmiedekunst genossen. 6) Zabeln, (er hat falsch Sa-

vel) Schloß, schon damals ruinirt, an der Abau, zwei 

Meilen von Kandau, welches ganz r ichtig ist.  7)  

Goldingen, das Schloß war damals nicht lange ge

baut, an der Windau, fünfzehn Meilen s) von Mi

tau. 8) Windau, vier und zwanzig Meilen ff) vonMi-

tau. Hier war des Herzogs Jakob Schiffsbauplatz, 

y) Libau, damals ein unbedeutendes Städtchen, vier 

und zwanzig Meilen Nt) von Mitau, eine Meile 

") Iezt gemessen fünf Meilen sechs Werste. 
^") Vierzehn Meilen die gerade Straße. 
'^) Siel'en Meilen fünf Werfte. 

Eilf Meilen fünf Werste. 
Sechszehn Meilen. 

Sechs und zwanzig Meilen drei Werste. 
-j-j-j-) Fünf und zwanzig Meilen drei Werste. 
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von hier gehet ein Strom, an dem eine Mühle ge

bauet. iQ) Grobien^ (falsch Gerbyn) ist damals 

schöner als Libau gewesen. 

Von unsern Nüssen nennet er: i) Die Windau, 

die aus Litthauen kommt, und bei der Stadt gleichen 

Namens in die See fallt. 2) Die Abau, die zwi

schen Irmlau undGrendsen entspringt undln die Win

dau fließt, „ist ein sehr betrügliches Wasser, worinnen 

jährlich viel ersaufen." z) DieAutz, die aus Litthauen 

kömmt. 4) Die Veerse, ein kleiner, doch im Früh

jahr bezüglicher Fluß, der sich diesseits Riga in die 

Bolder Aa ergießt. 5) Die Sweet, eine Viertel 

Meile von Mitau, die auf eine Meile davon in die 

Bolder Aa fließt. 6) Weesjät, soll wohl Wehsiht 

seyn, entsteht bei dem Hafen Nemten, aus einer ste

henden See, vermischt sich bei Zrmlau mit der Abau. 

7) Zezer (Tzeetzer) fallt bei Schrunden in dieWiudau, 

kommt aus einem stehenden See bei Frauenburg. 8) Die 

Bartau. y) Ekau, fließt bei Ekhöfchen, eine halbe 

Meile von Mitau, in die Bulder Aa. 1 o) Die Miss-

entspringt zwischen Neuguth und Baldonen. Hier ge

denkt er der Stükgießerei bei Baldonen. — Mail 

sieht aus diesem allen, wie sorgfaltig er sich nachher 

phisischen Beschaffenheit des Landes erkundiget hat. 



344 

Den Mangel an Obst, Aepfel und Birnen, schreibt 

er irrig dem rauhen Klima zu, statt es der Trägheit 

der Einwohner zuzurechnen. 

Der Wohlstand der Bürger ist damals nicht so blü

hend als jezt gewesen. Er sagt: die Bürger müssen 

sich mit wenigem vergnügen, denn außer einem klei

nen Waarenhandel sind sie genöthiget, sich mit dem, 

was ihnen die Herrschaft läßt, da sie viel wegen Dero 

Schiffbau einliefern müssen, sammt ihrem Gesindchen 

zu ernähren und zu unterhalten. — Auch gedenkt er der 

bekannten Sklaverei der Bauern, die damals, nach 

dem rauhern und strengern Geist des Zeitalters, noch 

härter als jezt behandelt und gestraft wurden, denn 

Brand sagt: »sie würden bei geringem Verbrechen mit 

„sechszehn Paar Ruthen bestraft. Bei Kapitalverbre-

„chen werden sie nach den Statuten, welche jedweder 

„Edelmann geschrieben in seinem Hause hat, verurrheilet. 

„DerHerr laßt ihm dann durch den Mitauschen Scharf

richter entweder Hände oder Kopf abschlagen, oder nach 

„Beschaffenheit, in seinem Hofe an einen Baum oder 

„Pfahl aufhängen. — Der Nuzzen, den der 

„Herr von seinem Bauer hat, nochiget ihn, den 

„Bauer so selten als möglich zum Tode zu verurtheilen. 

„Ueber fremde Verbrecher kann der Edelmann auf sei-
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„nem Grund und Boden ohne alle Formalitaten ver

fahren und sie zur Ruthenstrafe verurtheilen." 

Die Bauerwohnungen sind auch jezt an den meh-

resten Orten noch so elend, wie sie Brand im vorigen 

Jahrhundert beschreibt — elende Hauser, worin 

mehrmalen nur eine Rauchstube und eine Kleete. Sie 

schlafen auf der Erde auf untergelegten Lumpen, wie

wohl auch einige wenige Bettstellen gefunden werden, 

welche sie mit alten Tüchern und untergelegtem Stroh 

belegen. — Das ist auch jezt nach hundert Iahren 

so, so wenig hat sich also der Zustand des Bauern in 

Ansehung seiner Lebensart gebessert. Nun spricht er 

von den Rigen, von dem Vorthell das Getreide zu 

dörren, vom Dreschen, erwähnt aber nur des Dre

schens mit Pferden. Zu den Speisen des Bauers 

rechnet er Gurken, da aber noch jezt Gurten selten 

von den Bauern gebauet werden, so muß das einIrr-

thum seyn. Er nennt auch Pattak das tägliche Ge

tränk des Bauern, das ist aber jezt Wasser. 

Die kurlandische Art, Butter durch Rütteln eines 

Fasses zu machen, hat seine Aufmerksamkeit erregt. 

Unrecht hat er, wenn er die Pergel der Bauern Luci

nen, und das Eisen oder das Holz, auf das sie 

den brennenden Pergel legen, Skalle nennet. Die 
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Kleidung der Bauern, ihrer Weiber und Tochter, be

standen damals aus selbstgcwebtem Tuche und Leinen, 

und nicht wie jezt im Mitau- Libau- Doblehn- und 

Bauskeschen, aus fremden Zeugen. — Die Mode, 

deren er erwähnt, hat sich mit geringen Abänderun

gen noch fast in allen Kirchspielen erhalten. — Der 

gute löbliche Gebrauch, daß den Bauern bei ihren Her

ren und sonst bei den Amtmannern im Zimmer, etwas 

aus der Bibel oder Postille vorgelesen worden, ist jezt 

verschwunden. In einigen Höfen geschieht es noch 

Sonntags, in den Pastorathen aber ist es am ersten 

abgeschafft. — Der Bauer kann in der Zeit schon et

was für seinen Lehrer gearbeitet haben. „Es muß aber 

„alle Abend und Morgen das Gesind zusammen vor ih-

,,rer Herrschaft Gemach kommen und singen ihren ge

wöhnlichen Morgen- und Abendgesang auf ihrer 

„Sprache, welcheLieder sie fast auf einen Ton singen." 

In Lievland ist in vielen Höfen noch die gute, fromme 

Sitte beibehalten, daß des Morgens und Abends das 

Hofgesinde sich zum Gebet und Sonntags zur Anhö

rung einer Predigt versammlet, welches auch in Kur

land in einigen Höfen geschieht. Eine sehr würdige 

Dame, die Frau von Keyserling auf Persebeck, halt 

es nicht unter ihrer Würde, jeden Sonntag ihren Leu-
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ten aus des Probsts Maczewski seinen Predigten eine 

Predigt vorzulesen. In unsern Pastorathen hat man 

kaum Zeit, mit dem Gesinde in der Woche zu beten, 

wenn es zum Abendmahl gehen will. — Außer dem 

lettischen Vater Unser, das theils falsch, theils in dem 

rauhsten Dialekt ist, führt er noch zwei lettische Lieder 

(Smges) an, die in seiner Gegenwart gesungen, 

aber leider etwas obscön sind. — Nun beschreibt er 

die kurlandischen Badstuben, sagt, daß Badstuben und 

Brantwein der Letten Arzeneimittel wären, so wie noch 

jezt, auch wären sie große Liebhaber vom Schnupfta

bak, wodurch man sich sehr leicht ihre Liebe erwerben 

könnte. Jezt hat sich dieser Geschmak verloren, dafür 

wird mehr Tabak geraucht. Von den Hochzeitsge-

brauchen der Bauern, die er erzählt, haben sich in ei

nigen Kirchspielen noch sehr viele Gebräuche ihrer Vor

fahren erhalten; aber auch da schwinden sie immer 

mehr, und die Letten in und nahe bei den Städten ah

men ganz den Deutschen nach. 

Er erzählt die ehemals gebräuchlichen Zeremo

nien. Wenn der Bauer einen Eid geleistet, so mußte er 

mit dem rechten Fuß knieen, den linken Fuß auf einen 

Stein stüzzen, in der linken Hand einen weißen Stok 

balten, auf den Kopf ward ihm ein grüner Nasen ge
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legt, nun sprach er mit emporgerichteten zwei Fingern 

der rechten Hand, den Eid nach. Man hat diese Zere

monie so ausgelegt, daß der Meineidige hart wie der 

Stein, steif wie der Stok werden, der wahrhaftige 

aber frisch wie der Nasen grünen sollte. — In diesem 

Jahrhundert sind diese Zeremonien, ob mit Recht oder 

Unrecht, überlaß ich andrer Entscheidung, abgeschaft, 

und der Lette leistet den Eid wie gewöhnlich. — Nun 

kommt Brand auf das lettische Allerftelenfest — ge

denkt der bei Turlau, im Original steht fälschlich Tur-

tow, wohnenden kurischen Königen, von denen er das, 

was man ihm damals erzahlte, daß sie von den alten 

kurischen Königen abstammen sollen, nacherzählt — 

spricht von ihren Privilegien, sagt aber: „daß sie zwar 

„heute noch diese Privilegien geschrieben aufweisen kön-

„nen, müssen dennoch, wegen Nachlaß des Gebrauchs 

„ihrer Gerechtigkeit und Mangel des Vermögens, nach 

„ der Obrigkeit Pfeife tanzen." Im Jahr 1788, 

als ich in der Goldingschen Gegend lebte, sandten die 

kurischen Könige einen Schweinshüter nach dem Amte 

Turlau. Hier, erzählt Brand, zeigen die kurischen 

Könige einen von den Schweden erbeuteten Hut mit 

goldnen Tressen, eine große roth vermalte, auswendig 

Mt vergoldeten Charakteren gezierte hölzerne Schaale, 
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die sechs Maaß rigisch hält, und woraus sie dem Frem

den zum Willkomm zu trinken geben. Diese beide selte

ne Stükke bewahren sie zum Andenken ihrer Vorfahren 

sehr fleißig. „Von diesen kurischen Königen soll noch 

„heute (167z) einer übrig seyn, welcher, nachdem er 

„emsig studieret *) und von seinen Landsleuten wenig 

„geachtet worden, sich nach Deutschland gewandt hat 

„und Obrister geworden ist, und soll sich derselbe, zum 

„Gedächtniß seiner Vorfahren den Namen König ge-

„geben haben." Von den Verhältnissen des Adels 

sagt er: daß sie in großen Freiheiten leben, die man 

mehr als Uderts nennen müßte, denkt ihrer 

Widersezlichkeiten gegen den Herzog, „nicht allein im 

»Jagen, dem sie sehr ergeben sind, sondern auch in 

„andern Sachen; dahero unter ihnen je zuweilen der-

„be Reden geführet werden, also daß der gute-Herr 

„von ihnen viel ausstehen muß. Will er sich bei der 

„Krone Polen beschweren, so handhaben die Senato-

„Die Chursche Sprache gebrauchen auch die Cbur-
„schen Könige, Lkurense8 kexes, welche frey und 
„reick, auch wohl der älteste Sohn noch bey hundert 
„Bauren besizt: seyn aber sehr geschmolzen durch 
„die Kriege und Hennen." S. Z81. Eine irrige 
durch damalige Schriftsteller verbreitete Sage. — 
Jezt sind in der Gegend Freibauern, zwei und 
dreißig Gesinder. 
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„ren der Edelleute Freiheit. Unter allen Edelleuten 

/ „haben sich (Zakobo nambich) die von Pilten etliche 

„fünfzig stark am meisten widersezzet." Die Pilten-

schen Edelleute gebrauchen bei ihren Gerichten die Sta

tuten, wo diese schweigen, die polnischen Landrechte, 

auch das Sachsische und Römische Bürgerrecht. — 

Nun nennt er den Hauptmann zu Tadeiken, als den 

Mann, der ihm von der Verfassung des piltenfchen 

Kreises unterrichtet und ihm gesagt hat, daß bei ent

laufenen Bauern, im dreißigsten Jahre das 

lcriptlonis statt finde, „auch daß es wegen der über-

„flüßigen Freiheit mit den piltenfchen Edelleuten nun 

„solche Bewandtniß habe, daß selbige in Streitigkeiten 

„sich mehr des Faustrechts als ordentlicher Gesezze be

dienen, daher denn bei ihnen viel Mord und Todt-

„ schlag vernommen werde." 

Nach der politischen Verfassung gedenkt er der 

kirchlichen. Die lutherische Religion fey die herrschen

de und würden hier keine Reformirte und keine Juden 

geduldet, nur den Römischkatholischcn waren fünfKir-

chen verstartet, i) Zu Mitau Jesuiten, 2) zu Gü

dingen, z) zuBergshof eine von Berg gehörige jenseits 

Bauske, die vierte Kirche hat ein sicherer Edelmann 

Schwerin genannt (das ist Allschwangen). Die fünfte 



35-

Kirche hat auch ein Edelmann, Syberg mit Namen, 

(das ist Illuxt), welche alle durch die Jesuiten allda 

eingeführt worden und fleißig versorgt werden. Nun 

spricht Brand wie ein Gedike und Biester in unfern 

Tagen, die alles Unglük von den Jesuiten herleiteten. 

„Und ist von ihnen den Jesuiten anzumerken, daß selbi-

„ge obgemeldten von Berg, durch Vorwand, ihm von 

„seinem Prozesse, den er mit seinen Anverwandten 

„führte, durch Mithülfe der Herzogin, bei der sie viel 

„vermügen, abzuhelfen, ziemlich ausgesogen, und von 

„seinen Mitteln allda ihre Kirche erbauet, also von ih-

„nen auch zu befürchten, daß sie durch stete List und 

„Praktiken nicht nur Edelleut, sondern auch wohl gar 

„durch die Nachsicht der Obrigkeit, die kaltsinnigen Bür-

„ger und Bauern zu Proseliten machen werden. Sie 

suchen die Herzen der Aeltern durch den fleißigen Un

terricht ihrer Kinder sür sich ganz zu gewinnen, „daß 

„auch nicht wenige verständige Leute, mit denen wir 

„auf den Aemtern und in den Nachtquartieren zusam

menkamen, wünschten, daß dieses drohende Unglük 

„durch den Herzog und die Pfarrherren bei Zeiten mo-

„ge abgewandt werden." — Eine sehr unnüzze Be-

sorgniß; obgleich die Oberlehnsherrschast sich zur katho

lischen Religion bekennt, so hat diese doch in Kurland 
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ihr Glük nicht gemacht und nur wenige adliche Häuser 

bekennen sich zu derselben. 

Man hat schon bei Brands Anwesenheit geglaubt, 

daß, weil die Herzogin, imgleichen der Landmarschakl 

Putkammer/ der von Nolde zu Würzau und noch ei

nige andere geringem Standes resormirter Religion 

wären, so werde wohl in kurzer Zeit auf dem Schlosse 

eine reformirte Kirche erbauet werden. 

Die Oberräthe der damaligen Zeit waren: Land

hofmeister, von Rummel, die Kauzlerstelle war durch 

Völkerfams Tod erlediget, die Voiksmeinung war für 

den gelehrten Landmarschall von Puttkammer, aber er 

war ein Reformirter, der Oberburggraf, von Franck, 

der Landmarschall, von Puttkammer, den der Gesandte 

auf seiner Herreise nach Mitau, auf seinem Hause 

Schwarden besucht hatte. 

Wie ich erfahren, sagt Brand, soll die Regierung 

noch so ziemlich seyn, wenn nicht der Herzog, der sonst 

alle Sachen genau in Acht nimmt, durch seinen Schiff

bau , den er in seinen an der See belegenen Orten mit 

großen Unkosten betreibt, sich zu sehr ausmergelte, um 

damit in England, Holland u. s. w. Handlung zu trei

ben. Alle Jahr macht der Herzog sich das mühsame 

Geschäft, alle seine Aemter zu besuchen, deren er da-
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Mals, wie man unserm Autor gesagt, hundert und 

vierzig hatte, wovon nur vier und achtzig frei, die an« 

dern aber beschuldet waren. — ZakobS Nachfolger 

hatten alle Aemter mit Schulden belastet. 

Seine Bemerkungen über Kurland schließt er mit 

tiner Anweisung, Hausbier, das et, weil es mit glü

henden Steinen gekocht wtrd> Steinbier nennt, zu 

brauen. Damals rechnett Man auf vier Tonnen acht 

Löf Malz, neunzehn Tonnen Wasser, mittelmäßigen 

Hopfen und eine halbe Tonne Hefen. In Ansehung 

der weißlichten Farbe findet er Mit dem NiMwegifchen 

Bier Moll Ähnlichkeit, rühmt die Gelindigkeit des 

kurländlfchen BierS und seine Medizinischen Kräfte ge

gen dm Stein, das aber eine irrige Meinung ist. 

II. Ueber Farbestoffe, ttebst Anweisung 

Wolle und Leinen zu färben. 

Zuerst will ich det Färbestoffe, sie Mögen nun eltt 

Pigment geben, oder die ZeUge öffnen Und sie zur An

nahme der Färbestosse fähig machen, und die Farben 

fixiren, erwähnen; sie sind folgende: 

Alaun / Blumen vulgare, ein Satz, das aus 

Vitriolsäure und einer Modifikation der Kieselerde, 

Geopstt.2.I-5.St. Z 
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die Alaunerde genannt wird^ bestehet. Der Alaun 

färbt nicht, ist aber ein unentbehrliches Hülssmittel. 

Der römische und englische ist der beste, weil er von 

Eisen frei und nur mit eiuem rechlichen Staube ver

mischt ist, eine Folge seiner Bereitung, da er aus ei-

n.'m weißen thonigten Steine in dem Gebiete von Ci-

vita Vecchia, nach vorhergegangenem Rösten, erhalten 

wird. Der gemeine Alaun wird aus geröstetem ver

witterten und dann allsgelaugten Alaunscbiefer, der 

ein thonigter mit Bergöl durchdrungener und Schwe

felkies enthaltender Stein ist, bereitet. Weil die Eisen-

theile so schwer aus dem Alaun zu trennen sind, so 

enthält der gemeine Alaun, troz seiner weißen Farbe, 

Eisentheile. 

Alkanne, Inermls, ein 

eingedikter Pfianzensast aus der Levante; mit Wasser 

färbt er gelb, mit Essig und Alaun roth, mit der gel

ben Farbe, die die Blätter dieses kleinen Baumes ge

ben, färbt num im Orient die Hände und andre Theile 

des Leibes. 

Anare, ein Taig aus den rothen Blu

men eines amerikanischen BaumchenS; die Engländer 

gebrauchen ihn zum dauerhaften Roth. 

Aml, s. Indigo. 
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Arecä auch pinang, ^.reca datecliUi Det 

Saft dieses ostindischen Palmbaums, dessen herbe Frucht 

mit Kalk und Betelblätter (von einer rankenden 

Pflanze aus dem Pfesserbaumgeschlecht) vermischt, 

dort durchgängig gekaut wird, färbt Lippen und Zähs 

ne roth, und wird wegen seiner dauerhaften rochen 

Farbe zu den Kattunfärbereien gebraucht. 

Arsenik, Hüttenrauch, aus Kobaltum gewonnen, 

ein Mineral und eins der schärfsten Gifte. Holland 

liefert den besten Arsenik. *) 

Avignonskorn, die Frucht eines stachlichten 

Strauchs. Sie ist gelbgrün, so groß als ein Wei

zenkorn und färbt gelb, ^ 

Vier, dies geistige Getränk, das aus Mehlartf» 

gem Saamen durch Auskochung und Gährung bereitet 

wird, dienet schwarzen Seidenzeugen Glanz zu geben. 

Vierhefen oder Därme, der bei der Gährung 

ausgeschieden, saure schleimigte mit Luft und einem 

brennbaren Geiste vereinigten Theile 

») Oele, Milch, als Getränke, Und schleimig^ Kli
stiere, daß die Schärfe des unvorsichtig genomme
nen Giftes eingewikkelt werden kann, sind die be
sten Gegengifte. 

A -
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Vlei5ukker, LalLaturnI, sonst Lacliarum La-

iurni genannt, wird au6 pulverisirtem Bleiweiß *) 

und distillirtem Essig bereitet. Man läßt beides ko

chen, seihet den süßlich gewordenen Essig durch, läßt 

alles in einem gläsernen Gefäße bis zur Honigdikke ab

dampfen , und sezt es an einen kühlen Ort, damit die 

Kristallen anschießen können. — In Rotterdam und 

London wird der BleiMker in Menge bereitet. — Die 

schädliche Gewinnsucht hat die Menschen verleitet, die

ses schleichende aber sicher'tödtende Gift zur Verbesse

rung oder Verfälschung des WeinS anzuwenden, und 

mit dem Getränk der Fröhlichkeit zugleich den Becher 

der Krankheit und des Todes zu reichen. — Inder 

Farberei ist es ein Nebenmittel. 

Brasllienhol), Lraliliensis, ein 

hartes, schweres, amerikanisches Färbeholz, das man 

auch in Afrika findet. Es knistert im Feuer sehr und 

giebt fast gar keinen Rauch. 

*) Bleiplatten werden den Essigdampfen ausgesezt 
und von denselben zu einem weißen Kalk, Schiefer-
weiß genannt, zernagt. Dieses Schieferweiß wird 
fein gemahlen, mit Wasser geschlämmt und zu Blei
weiß, LeruKs sika, das mit Kreide vermischt wird, 
gemacht. Bleiweiß ist also nichts anders, als ein 
mit Luftsäure verbundener Bleikalk. 
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Vlauhols, csm^ecliianuin, 

siehe Campechenholz. 

Bertramwurzel*), Speichelwurzel, ^X.ncke. 

NÜ8 p^retrum, eine perennirende südliche Pflanze, 

deren Wurzel sinen scharfen brennenden Geschmak hat. 

Aus-Tunis erhält man die beste; sie wird auch von 

den Esslgmachern gebraucht. 

Campechehol?, ÜDinatoxylon, ein Farbeholz 

von einem Baume, der bei Campeche in Honduras 

und andern sumpfigen Gegenden Westindiens, auch in 

Jamaika und andern englischen Kolonien wachst. ES 

ist wohlfeil und giebt durch Hinzusezzung verschiedener 

Salze und durch mancherlei Behandlungen viele aber 

nicht bestandige Farben und Schätzungen, und dient 

zu Gründung der feinsten schwarzen Farbe. Das 

frisch gefällte Holz ist von außen weiß, inwendig roth; 

das innere kommt nur nach Europa. 

Cochenille, ^occus cacti, eine amerikanische 

Blatt oder Schildlaus, von der es mehrere Arten 

giebt; sie findet sich auf mehreren Aesten von Stechpal-

") Ein Mittel gegen Zahnschmerzen, die aus Erkal
tung entstanden. Man legt einStükchen inBrant-
wein getauchte Wurzel auf die leidende Stelle und 
läßt den Speichel fleißig abfließen. 
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men und Feigen. Man zieht diese Cochenille wie Sel-

denwürmer. 

Locbenille, Polnische Loccu? polonicus, wird 

häufig in Polen gesunden und zum Färben angewandt, 

Coloczumten, Lucuniis (üoloc^nMs, die apfel

artige bittere Frucht dieser morgenländischen ein Jahr 

dauernden einjährigen Pflanze ist ein Nebenmaterial der 

Färberei. 

Tn'vidivi, eine spanisch amerikanische Pflanze, die 

in Spanien zum Schwarzfarben gebraucht wird. 

Ellernrinde, (üortex färbt dunkelbraun, 

schwarz. 

die Wurzel einer ostindischen Pflanze, die 

ein so ächtes roth giebt, daß keine Sonne sie schwä

chen kann; kommt wenig nach Europa. 

Sfslg, ist die zweite Stufe der Gährung der 

Pflanzensäfte, und die bekannteste Säure des Pflan

zenreichs. AuS allen Flüßigkeiten, welche eine Zuk-

kerartige Materie enthalten und die geistige Gährung 

überstanden haben, wird er erhalten. Nur wenige 

Pflanzen, nämlich die, die aus Mangel der gehörigen 

zukkerartigen Substanz in die geistige Gährung nicht 

gehen können, als Gurken, Kohl, machen mit der 

EUggahrung geradezu den ^Anfang. Man bereitet 
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den Essig daher vorzüglich aus schlechten Weinen und 

aus Bier, und auch besonders aus den zum Bier

brauen erforderlichen mehlartigen Substanzen, aus de

nen man den Bieressig brauet. Auch aus vollkomm-

nem Bier kann man Essig machen, wenn man näm

lich durch eingeworfene glühende Kohlen die Bitterkeit 

des Hopsens vertreibt, es einkocht und durch ein Gah-

rungsmittel, z. B. Weinstein, Mcerrertig, Sauer-

taig, Nosienen, das Bier zur Saure bringt. In 

unsern Haushaltungen stellen wir mehrentheils Bier 

zum Säuren auf den Heerd oder Ofen, und das ist 

gut; aber tadelnswürdig ist es, daß dazu immer glasi'rte 

Krüge genommen werden, welches der Gesundhcit 

höchstnachtheilig ist, indem die Bleiglätte ausgelaugt 

und mit dem Essig vermischt wird. Ich widerrathe 

aus gleichen Gründen auch den Gebrauch glasirter 

Milchtöpfe. S. Geoponika 46Quartal 17?? Seite 905. 

Lunstelholz, ist gelb und trokken, kommt aus Eng

land und Holland; man färbt damit kaffeebraun, 

uftochol;, siehe Gelbholz. 

ärbcrrothe, siehe Krapp. 

Lernamduk, eine Art Brasilienhofz, von der 

Stadt Fcrnambuk in Brasilien so genannt; es ist zum 

Rothfärben das schönste-Holz. 
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Lischleim, Hausenblase, lcküocells, ein Leim 

aus der Luftblase des Fisches Hausen in der Wolga *). 

^ccipenler clrriz, Lelu^a, er gehört zu den Am

phibien , da er gleich den übrigen seines Geschlechts, 

dem Stör und Sterlet, Lungen hat, 

Griechisches Bokshorn, InHvnelle kmnuin 

ZiZecum, eine jährige Gartenpflanze, die aus Frank

reich kommt; es wird unter Scharlachfarbe gemischt, 

Der Sagmen, der so groß wie Hanfsaamen ist, hat 

einen unangenehmen Geruch, 

Gerüst, Pfriemenkraut, tinttoris Zer° 

rnsnica, eine wildwachsende Pflanze, die, wenn sie 

reif ist, gelb färbt. 

Gelbhol?, Fustokholz, k^orus tinQorlz, wächst 

auf der Insel Tabago, ist goldgelb, muß aber von an

dern Stoffen unterstüzt werden. Man braucht es ge

meiniglich zu schwarzen Farben, 

^.rnrnopiscum, relms, ein 

gummt'resinöser Saft, der pon emer unbekannten aus« 

Man bereitet diesen Fischlelm auch aus den Luftbla
sen andrer Fische, vorzüglich aber aus der Haut, 
dem Schwänze und den Eingeweiven, Diese Hau-
seuhlase macht Heu vornehmsten Bestandtheil des 
englischen Heilpflafters aus. 
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ländischen afrikanischen Doldenblumen tragenden Pflan

ze kommt, und damit in Ateppo und Strien großer 

Handel getrieben wird. 

Gummilak, ein besonders röthlicheS, hartes, fein

gekörntes Gemenge aus einem feinen Harz und Wachs, 

welches von den rochen ostindifchen Ameisen zusammen

getragen und zubereitet wird. Die schöne röche Farbe 

kommt von den Puppen der Ameisen. Mir Alaun 

und Wasser giebt dieses Lak ein schönes bleibendes Roth. 

Man braucht es zu Firniß, zu Siegelläk, in England 

zum Scharlach und in der Levante zum Korduan. 

Gummi/ arabisches, kommt von einer ausländi

schen afrikanischen baumartigen Pflanze, ZVlimofs m-

lotica, nun ^cacla; man braucht es zu den Seiden-

särberejel,. 

Galläpfel, Kalls. Das Nest des Gallinsekts 

((^nipeg) an der morgenländischen Eiche. Die besten 

kommen von Smirna, Tripolis, Aleppo. Die 

schweren und ohne Löcher, in Henen das Insekt noch 

drinnen ist, sind die besten; man braucht sie zu den 

braunen und schwarzen Farben.. 

Grünspan, von Weknmost und Säu

re zerfressenes Kupfer, auch ein giftiges Farbemateriak, 

Der beste ist der französische. Er wird in Pulver 
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auch in Brodten zu fünf und zwanzig Pfund verschikt. 

Ganz reiner Grünspan ist selten. 

-Heerdasche, die beste ist von Eichen, Buchen 

und Birken. 

Indianisch-Holz, siehe Blauholz, Campeche. 

Indigo, Am'l, IncliAvserg. tinüorla, dieses 

Farbemateriak wird durch Fäulniß aus den Blattern 

des Anilkrauts gezogen. Diese in Ost- und Westin

dien häufig wachsende Pflanze ist drei Fuß hoch und 

ein Finger dik. Sie ist durch die Holländer aus Ost

indien in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts 

nach Europa gebracht. Da man damals den Waid 

als Farbematerial baute und die Landesherrlichen Kas

sen davon Vortheil zogen; so wurde der Gebrauch des 

Zndigo's 1650 bei Leibesstrase verboten. Durch ei

nen  Ka ise r l i chen-Be feh l  ward  e r  im  Jahr  1654  zu  

denjenigen schädlichen Farben gerechnet, die unter dem 

Namen der fressenden Farbe oder der Teufelsfarbe, bei 

Strafe an Ehre, Gut und Verlust der Waaren, im 

deutschen Reich 1577, i5?4, 160z, verboten wa

ren. Zu diesen Teufelsfarben rechnete man: Vitriol, 

Gallapfel, Sumach, Blauhslz. — Jezt behaupten 

die Farber, daß ein Pfund Indigo so viel als drei 

Zentner Waid färbe, und daß, wenn ein Senk Tuch 
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mit Indigo zu färben fünf Thaler kostet, dreißig ko« 

sten würde, wenn man Waid allein nehmen wolle. 

Bekmann Technologie S. 112. Göttingen 1787. 

Ralk, er muß von den reinsten Kalksteinen ge

brannt werden, schwer und klingend seyn. 

Rrapp, Färberröthe, Rudia tinNorum, eine 

Wurzel mit rother Ninde und orangefarbenen! Mark, 

eine ausdaurende Pflanze. Die rothe Farbe, die sie 

giebt, ist vest, und läßt sich durch gehörige Zusäzze 

mancherlei Art abändern. Da man bemerkt, daß die 

Knochen der Thiere von dem Genüsse des Krapps ge« 

färbt würden, so hat man sie in der Arzenei zur Hei

lung der englischen Krankheit angewandt. 

Rürbisrvasser, distillirtes Wasser aus den Gar

tenkürbissen , um die Farbe zu erhöhen. 

Kermes, Scharlachkorn, das Gehäuse eines In

sekts, auf einer Art Stechpalmen, <ÜoLcu3 ^uei-cus 

coctiierzs, die im südlichen Europa sehr häufig ist. 

In Frankreich werden die Beerenförmigen Gallapfel-

artigen Eier im Neste dieser Thiere mit Weinessig be-

sprüzt, damit die Würmer im Blasengehäuse sterben, und 

nicht davonlaufen; das bloße Gehäuse giebt keine Farbe. 

Rreuzbeerflande, Kreuzdorn, 

notus catliurcli'cus, man färbt mit den Beeren, 
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die eine purgirende Kraft haben, gelb, wenn sie noch 

unreif; blau, wenn sie reifer; und grün, wenn sie 

völlig reif sind. Die frische Rinde giebt auch eine gel

be und die getroknete eine dunkelbraune Farbe. 

Rleiwasser, fünf Theile Wasser werden mit ei

nem Theil Klei eine Stunde lang gekocht, damit der 

Kleidekokt in Gährung gerathe. 

Rraftmehl, Stärke, der aus Weizen ausgezoge

ne vegetabilische Theil, zuerst auf der Znfel Chios 

tScio) erfunden. Man braucht sie, um die Zeuge 

schleimigt zu machen. 

Rupferrpasser, siehe Vitriol. 

Rurkemai, Gelbwurz, <üurcumA rotuncla. 

Die gelbe Wurzel einer ausdauernden Indianischen 

Pflanze, die beste kommt aus Madagascar. Je fri

scher die Wurzel, je gelber ihre Farbe; ist die Farbe 

braun / so ist die Wurzel alt. Die Farbe dieser Wur

zel, die ein kampherartiges, goldgelbes Qel, starken 

Geruch und Geschmak enthalt, ist nicht so dauerhast 

gelb, als die von Weidekraut, aber desto hesser macht 

sie gelbe Nüancen und mit Roch Hellrott). 

Aakmus, blauer Turins, wird in Holland durchs 

Ausziehen der mit dem Saft der Teurnesol gefärbten 

leinenen Lappen gewonnen. Siehe Tournesol. 
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Ä.ercbensck)wtunm, agsricuZ sanguis I^rlcis, 

ein dikker Schwamm an den Lcrchenbäumen, 

der beste ist der Levantische. 

LNirthen, klMus, man braucht die weißen 

zusammenziehenden halbmondförmigen Beeren dieses 

Strauchs. Die weibliche Mirthe, deren Blätter 

fünfmal kleiner als die der männlichen Mirthen sind, 

trägt mehrere und bessere Beeren. Aus Spanien 

werden die mehresten verfchikt, und man braucht sie in 

Deutschland bei blauen Farben. 

Meerpurpurmuschel, siehe Purpur. 

LNeersal), aus Meerwasser, welches in der Luft 

und Sonne verdunstet, theils grau theils weiß ist und 

von den Färbereien ohne Unterschied gebraucht wird. 

Vfenrufi , zu braunen, falben und andern Far. 

ben; die damit gefärbten Zeuge sollen dadurch gegen 

die Motten geschüzt seyn. 

Vrellane, Indig, den man aus den Stengeln 

und Blättern des verfaulten Anilkrauts macht. 

Grseille, kanarische, oder ächte locken Roc-

cella, ein Moos auf Felsen und Steinen der kanarl, 

schen Inseln und des griechischen Meers, das mit Kalk 

und Horn bearbeitet eine schöne tcher nicht dauerhaft? 

Farbe macht. 
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Grjeille, holländische, Erdenfütle, x>2-

lellus, wird aus Lakmus, Perelle eine Mooserde, 

Kalk und Harn bereitet und in Faßchen von dreißig 

Pfunden verschikt. 

Grseille, französische, wird ohne Lakmus, son

dern statt des, aus Vrasilienhclz bereitet. 

Grlean, siehe Rnucou. 

Grkanerwurx, siehe Alkanne. 

Potascbe, *) l^ineres cl^vellati, ein unreines, 

feuerbeständiges, vegetabilisches Alkali, oder Laugen

salz , das aus Asche verbrannter Holzarten und Pflan

zen gezogen wird. Ihre Benennung soll daher rüh

ren, weil man sie ehemals in Töpfen (Potts) versandt 

hat, um das Zerfließen zu verhüten. Sie heißt auch 

Waidasche, weil die beste Asche zum Färben mit Waid 

gebraucht wurde. In Rußland, den preußischen und 

österreichischen Staaten und dem ehemaligen Polen 

") In einigen Orten Kurlands, z. V. im Ruzzau-
Taurkalln- Salwen- Stabben- Sauken- Dube« 
ua- und Vufchhoffchen, wo eine betrachtliche Menge 
feuchtes angefaultes Lagerholz im wnern der Walder 
liegt, das kein Hof, kein Bauer mehr ausführt, son
dern der Verwesung überlaßt, könnten mit Vortheil 
Pottaschsiedereien angelegt werden, da das feuchte 
faule Holz langsam brennt und destomehr Asche 
giebt. 
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wird sehr viel Pottasche gebrannt. In Kurland hatte 

Iakobus einige Pottaschsiedereien errichtet. In den 

neuern Zeiten ist nur die Pottaschsiederei des verstor

benen Etatsrath von Vehr in Popen bekannt ge-

worden. 

Perlasche, die beste Potasche. 

PomeranFenftft, wird in Italien und Frank-

reich zur Verschönerung der schwarzen Tafte gebraucht, 

weil der Zitronensaft die Farben bleicht. 

Panque, eine amerikanische Pflanze aus Chili, 

deren Stengel zur Bereitung einer schwarzen Farbe 

gebraucht wird, die auf Zeuge nicht den sistirenden 

Einfluß wie die europäischen Beizen äußert. 

perelle, locken parellus, eine Mooserde, die 

zu Oberauvergne in Frankreich zu Benuzzung des Or-

seille gebraucht wird. 

pouquelle, eine Pflanze, mit deren Blumen 

man in Chili und auf den Küsten des Südmeers gelb, 

dem Stengel aber grün färbt. 

Pouchouc, der Name eines flämischen Farbe

materials , das ein schönes Gelb liefert. 

Purpurmuschel, ihre Anwendung ist schon umS 

Jahr der Welt 2500 bekannt gewesen. Der beste 

Purpur war der von Tyruö und Sidon, an dessen 
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Kästen man die Purpurmuschel fand. Die Purpur

muschel muß lebendig gefangen werden, denn todt 

läßt sie den Purpursast, der sich unter der Kehle m 

einer Ader befindet, fahren. Den Muscheln wird die 

Saftblase abgenommen und eingesalzen, denn in Blei

kesseln bis zur Halste eingekocht. Mit dem Saft der 

Purpurmuschel wird der Saft der Purpurschnekke ge

mischt. Das Pfund violette Purpurfarbe kostete zur 

Zeit des Cornelius Nepos, der ums Zahr der Welt 

oder etwa dreißig Jahr vor Christi Geburt 

starb, hundert und sechs und achtzig ein halb Fl. kou-

rant. Der Rothpurpur von Tarent verdrängte den 

Violetpurpur und dieser wurde wieder von dem tyru-

schen Doppelpurpur aus der Mode gesezt. Der Luxus 

war damals so hoch gestiegen, daß man für ein Pfund 

purpurwollen Garn achtzehnhundert sieben und sechszig 

Fl. kourant nach unserm Gelde bezahlte. Zu PliniuS 

Zeiten, der ums Jahr drei und zwanzig bis neun und 

siebenzig nach Christi Geburt lebte, war der Purpur, 

weil er mit andern Muscheln und Schnekkenschalen 

vermischt wurde, viel wohlfeiler. 

Rocher Arsenik, gelber Hüttenrauch, Opere-

ment, das im Feuer mit Oelen roch gebrannt wird; 

ist eins der heftigsten Gifte. 



Zb? 

Roucou, L!xz oreU^ns, Orleans ein trokner 

in Tafeln oder Kugeln geformter Taig aus der stach

lichten Frucht eines amerikanischen Baumes, der in 

Mexico, Guiana und Brasilien gefunden wird, gezö

gen» Er hat einen Veilchengeruch und ist hellponecaU-

roth. Im Wasser muß er sich ganz auflösen, geschieht 

das nicht, so ist er verfälscht. Er wird um pommercm-

zensarb zu färben, auch die Butter zu färben ge

braucht. 

RouOoul, ein in Frankreich wildwachsender Strauch, 

der giftig ist> und mit dessen reifen Blätter man 

schwarz färbt. 

Ronas, eine Wurzel, die in Armenien einen Han

delszweig ausmacht, und eine so lebhafte beständigt 

tothe Farbe giebt, daß nichts ihre Schönheit schwä

chen kann. Man braucht sie zu den dauerhaftesten 

persischen und ostinöischen Farben; in Europa ist sie 

aber noch nicht angewandt. 

Gandelhol?, 3rubrum, nur das ro-

the, nicht das weiße und gelbe wird in der Färberei 

gebraucht. Es ist sehr hart. Das beste kommt von 

der Küste Koromandel. 

Gapan, Schappen Sapon, tÜXlatpinia lap-

z>on, unterscheidet sich vom Brasilienholz dadurch , 

Seopon.2 I 5-Sr. A a 
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daß e6 Mark enthält, welches dem Brasilienholz 

fehlt. Man nennt es auch Vrasilienholz von Japan. 

Scheidervttsser, nüii ciüuruin, wird 

aus Salpeter und Vitriolsaure distittirt. In Frank

reich und Holland sind sehr ansehnliche Brennereien. 

Es wird bei mehreren Farben, vorzüglich zu Scharlach 

lind Feuerfarbe gebraucht. 

Sumacb, Schmak, Farberbaum, Gerberbaum, 

Klius coriÄrI.1, die reifen Blätter werden zum 

Schwarzsarben gebraucht. 

Seidelbast, Kellerhals, Pfefferbaum, 

HIe-ereum , die Blatter dieses Strauchs färben falb-. 

Gteinflecbte, locken, wachst auf den Felsen 

einiger Inseln des Archipelagus, ist weiß von Farbe, 

salzig von Geschmak, und wird vorzüglich in England 

zum Nothfärben gebraucht. 

Sckminkwnrzel, rothe Ochsenzungenwurzel, 

Alkanum, Orkanetwurz, tinAorlz, eine 

Wurzel, die verschiedene Farben roth und violet halt, 

und in der Levante oft die Dikke eines Arms erreicht; 

die französische ist dünner. Man zieht blos aus ihrer 

Oberhaut ein rothbraun. 

Safflor, wilder Safran, (^rtkamus QnKo-

r!us» wächst in Europa und auch in Egipten; der be-
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sie Sasslor wird aus Alexandrien nach Europa ver-

schikt und giebt der Seide eine sehr lebhafte Rothe. — 

Der Sasslor wird gemahlen, um dadurch sein Gelb 

und Roth ganz in Roth zu verwandeln, dann wird er 

ins Wasser geworfen, und, weil er keine Sonne ver

tragt, im Schatten getroknet. 

Salpeter, Nirrum, dieses Mittelsalz, das aus 

den ihm eigenthümlichen Säuren und dem feuerbestän

digen vegetabilischen Alkali besteht, muß für den Fär

ber von allem Küchensalz befreit seyn. Daher heißt er 

gereinigter Salpeter, Aitrum Er be

steht aus ganz weißen, klaren, trokkenen Kristallen, 

zergeht sehr schnell im Wasser, schmelzt über dem Feuer 

sehr schnell, zerpust auf glühenden Kohlen und verur

sacht auf der Zunge einen empfindlichen kühlen Ge-

schmak. 

Scharten, SerrAtuIa tinAoria, Farbescharte, 

ist aus den Kanarischen Inseln nach Europa verpflanzt 

worden. Seine Blätter geben ein schlechtes aber 

dauerhaftes Gelb. 

Seife , eine Mischung aus Fett und Alkali (Lau

gensalz). Man hat harte, weiße, gemarmelte Ta

felseife, weiche grüne und schwarze, die beste ist die 

weiße spanische von Alikant und Karthagena, von 

A a -
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Gayette in Italien, von Marseille Und Toulün in 

Frankreich. Ein reines Baumöl und das Sodasalz, 

ein mineralisches Alkali, giebt die beste Seife. Ehe

mals ging die beste Seife aus Deutschland nach Ita

lien, jezt ist das umgekehrt. Zur schwarzen und grü

nen Seife werden die schlechtesten Oele, Asche und 

Kalk genommen, wegen ihres feinen Laugensalzes ist 

sie scharfer und stärker, wird aber auch unausstehlicher 

durch ihren Geruch, vorzüglich wenn sie aus Thran, 

davon in Frankreich und Brabant keine Seife gemacht 

werden darf, bereitet wird. Die marmorirten Zeich

nungen werden mit Braunstein, AlaZnetm, eine 

Metallart, die etwas eisenhaltig ist, gemacht. 

Salmiak, 82I arninviiiacurn, ein Mittelsalz, 

das größtentheils durch geheimgehaltene Kunst aus dem 

Harn der Menschen und Thiers bereitet wird. In 

Venedig, England, Holland und Deutschland sind 

ansehnliche Salmiakhütten. Der natürliche Salmiak 

wird an den Mündungen feuerspeiender Berge ge

funden. 

Steinsalz, Lalgemmse» ein Mittelsalz, ist in 

großen Stükken und von allen Farben, in Polen, 

Ungarn, Katalonien, in den Oesterreichtsch-Polni

schen Salinen, «nter Bochnien und Wielizka, in Un
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geheurer Menge, wo sich über fünfhundert Arbeiter 

mir dem Salze beschäftigen. 

Sodajalx, Sode, spanische Pottasche, ein mine

ralisches Alkali, das aus mehrern Pflanzen, die am 

oder im Meere wachsen, bereitet wird. Der so be

reitete Salzstein ist grau poröse und wird zu Seife, 

Wäsche und Färberei gebraucht. Die Maursn in 

Spanien nannten diese Pflanze, die sie zur Berei

tung dieses Salzes henuzten, Kali, woraus mit dem 

arabischen Artikel Al der nun gebrauchliche Namen Al

kali entstanden ist. Soda ist das ungemengte Salz, 

nach dessen Reinigung heißt es Sodasalz, italienisch 

KvcckettA.. Das beste Sodasalz ist das von Alikan

te und Karthagena. Das Sodasalz beschlägt leicht an 

der Luft und wird zu weißem Pulver. 

Schwefel, dies mineralische mit Vi

triolsaure verbundene Erdharz, das sich selten gedie

gen, sondern in Verbindung mit andern Metallen, 

und vorzüglich in den Schwefelkiesen und Markafiten 

befinden, das geläutert unter dem Namen Stangen

schwefel, Sulpliur cltrinuin, bekannt ist, wird ge

braucht, um die Seiden- und Wollenzeuge weiß zu 

machen — ein fchon den Alten bekanntes Bleich

mittel. 
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Sublimat, eine chemische Zubereitung des^uek-

silbers, ^lercuiius, da man abgedunstete salpeter

saure Qneksilberauflösung, kalzinirten Eisenvitriol und 

Küchensalz mit einander mischt und sublimirt"), da 

sich dann die Dampfe der Salzsaure mit den Dämpfen 

des Queksilbers vereinigen und den äzzenden Queksil-

bersublimat, ^I^rcurius 5ublim3tus cvrrosivus 

geben, der weißschimmernd, leicht und vest ist. In 

Holland, Venedig und Smirna wird dieses Subli

mat im Großen verfertiget, doch ist lezterer der schlech

teste, Der Sublimat loset sich in Wasser und Wein

geist auf. Lakmustinkturen färbt er roth, durch äzzen-

des Laugensalz und Kalkwasser wird er orangegelb ge

färbt. Unter allen Giften ist er wegen seiner äußerst 

azzenden Beschaffenheit das schreklichste, 

Tamariskenbaum, 'lamari ein Baum 

5) Sublimiven heißt trokkene Körper, vermittelst des 
Feuers in Dämpfe verwandeln, welche sich wieder 
zu einem trokkenen Körper verdichten. Hiednrch 
unterscheidet sich diese chemische Operazion von der 
Destillation, bei der die Dampfe sich zu einer Flüs
sigkeit zusammenbegeben. Die sublunirte Substanz 
pennt man das Sublimat, und wenn es von lokke-
pem Zusammenhange oder stanblgtem Ansehen ist, 
Blumen, ?1c,res cliemici, 



375 

in Frankreich. Seine Traubenfrucht wird in Erman

gelung der Galläpfel zum Schwarzfärben gebraucht. 

Tonrnej'ol, Sonnenblume, (Proton tinÄorium. 

Eine in Frankreich in Languedoc wachsende Pflanze, 

in dem Saft der gelben Blumen, die im August ge

sammelt, auf Mühlen gemahlen, dann der Saft ge

preßt und geläutert, werden leinene Lappen drein ge

taucht, die getroknet grünlichblau und dann in den 

Dunst von ungelöschtem Kalk, der mit Harn gelöscht 

wird, gehangt, blau, und dann abermals in den 

Sonnenblumensaft getaucht werden. Man braucht 

diese Lappen, um den Wein und neue Zeuge roch zu 

färben. Die Holländer verfertigen aus diesen gefärb

ten Lappen den Lakmus. 

Vitriol, von diesen Sauersalzen sind folgende 

Arten: Kupferwasser, grüner Vitriol, Eisenvitriol, 

Vitrloluin ^lsitls, Vitriolum vlrlcle. Er 

wird ziemlich häufig in der Natur angetroffen, aber 

auch aus Eisenfeil und Vitriolsaure bereitet, und ist 

der reinste grüne Vitriol. Das sogenannte Kupftr-

wasser ist unreiner und hat Zink auch Kupfer. Diesen 

bekommt man aus den Schwefelkiesen, aus denen man 

den Schwefel gewonnen hat und die Schwefelbrande 

beißen, die in großen Haufen gestürzt und mit Wasser 
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besprengt werden, bis sie verwittern oder zu Staub 

zerfallen. Man laugt dann den Vitriol, der wahrend 

dem Verwittern aus der Saure des Schwefels und 

dem Eisen sich erzeugt hat, mit Wasser aus, siedet 

die Lauge in bleiernen Pfannen und bringt sie zum An

sihießen. 

Kupfervitriol, Virrloluni eupn, Vltrlolum 

coeruleum, in schöner himmelblauer oder Seewasser-

sarbe, nachdem er mehr oder weniger Kupfer enthalt. 

Zinkvitrio!, weißer Vitriol, Gallizzenstcin, Vi. 

trioluin slduin, Vittlolum ?incl, wird theils 

künstlich bereitet, theils in der Natur mit Zink, Spi-

2uter, (Tlncum) dem dehnbarsten Halbmetalle ver-

/ Hunden, gefunden. 

Der schönste hellgrüne Vitriol kommt aus Eng

land , der hellblaue ^ mit dem man auf Glas unsicht

bar schreiben kann, das , wenn man die Schrift an

haucht, lesbar wird,, kommt aus Cipern und Ungarn, 

der seladongrüne und durchsichtige aus Italien, der 

blaugrüne aus Goslar. 

Vahats, eine Pflanze aus Madagaskar. In der 

zu Asche gebrannten Binde- der Wurzel werden die 

Zeuge gekocht und dann mit der rohen Rinde feuerroch 
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gefärbt, oder glänzend gelb, wenn zur Färb? Zitro

nensaft gemischt wird. 

TVaio, zum Blaufarben, Ilatls tiriüoris, wird 

seit dem Gebrauch de6 Indigo's nicht mehr so häufig 

als ehemals in Deutschland gebaut; in einigen Gegen

den wächst er wild. Die Blatter dieses Krauts wer

den , wenn sie gewelkt, in der Waidmühle gemahlen, 

getreten und zu Kugeln gedrükt. Der daraus gemach

te Pastel dauert mehrere Jahre und wird durch das 

Alter schöner, Man färht nicht blos dunkelblau, son

dern mehrere Nuanzen bis schwarz. Der Waid ist 

S. Bekmanns Technologie Seite i,schon im zehn

ten Jahrhundert in Deutschland zur Färberei ange

wandt worden. In Erfurt ist der Waidbau so allge

mein gewesen ^ daß die Erfurter im Jahr 1290 auf 

den Plazzen der von ihnen zerstörten Raubschlösser 

Waid ausstreuten, zum Andenken daß Erfurter da 

gewesen waren. Noch im Jahr 1616 baueten drei

hundert Thüringsche Dörfer Waid, manches Dorf lv-

stte dafür jahrlich zwölf bis sechszehntausend Thalcr, 

und das ganze Land drei Tonnen Goldes. Die lezte 

Zurichtung des geballten Waides war ein Stadtgewerb^ 

Und Erfurt, Gotha, Langensalza Tanstadt und Arn

stadt hießen wegen ihres Handels mit Waid di? 
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fünf Waidhandelsstädte. Jezt ist die Waidkultur 

schon längst in Thüringen vergangen, und man baut 

mit viel geringerem Nuzzen und mühsamer Getraide. 

XVaidascbe, siehe Pottasche. 

N>au, )Vaidekraut, Gelbkraut, I.uteol3 re-

teäa. Die Pflanze wächst an mehrern Orten Deutsch

lands und auch bei uns in Kurland wild; sie wird 

aber auch im August in etwas sandigem Boden gesäet 

und bedarf keiner Pflege. Sie giebt ein gutes Gelb. 

N)Kl5rm'cb'en, Noßwicken, Orodus, derSaame 

und die Wurzel färben grün. 

'Wallimsiscbale, ^ux^uglanz, wird, wenn sie 

grün ist, zum falbfärben gebraucht, und ist eine der 

fünf Grundfarben. 

XVafs'er, Teichwasser ist dem Flußwasser vorzu

ziehen. 

Weingeist, besteht aus brennbarem häufigen 

Wasser und Essig, und ist, aus so vielen verschiedeneu 

Korpern, als: Weintrauben, Obstarten, Getreide, 

süße Wurzeln, Milch, er auch erhalten wird, seinem 

Wesen nach einerlei. Der Weingeist kann nur durch 

die Gahrung erhalten werden, wobei es denn Stufen 

giebt, Weingahrung, Essiggahrung, Fäulniß. Man 

diMirl den Weingeist gemeiniglich aus Franzbrant-
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Weingeist, Spiritus vini leüiücatus, wenn man 

von diesem rektifizirten Weingeist den dritten Theil 

durch die Difnllazion übertreibet, so erhält man den 

höchstrektifizirten Weingeist, ^.Icoliol viui Spiritus 

virii lectisicaüüirnus 5. clepIiIeAm^tiüiruus, der 

sich am Gewichte zum distillirten Wasser wie achthun

dert und dreißig zu tausend verhält. Der Weingeist 

unterscheidet sich von allen übrigen breunbaren Stof

fen , daß er sich in allen und jeden Verhältnissen mit 

Wasser mischen laßt uud ohne Nauch und Nuß zu ge

ben verbrennt. Man erforscht den Weingeist durchs 

Abbrennen, indem man Pulver damit wohl befeuchtet 

und anzündet. So bald der höchstrektifizirte Weingeist 

abgebrannt ist, so muß sich das Pulver auch entzünden. 

Weinstein, lartarus cru6us, scheidet sich aus 

jungen säuern Weinen während der Gährung derselben 

ab, und sezt sich als eine Ninde an den Seitenwänden 

der Fässer an. Hat er einen Theil der Weinfarbe mit 

vereinigt, so heißt er rocher, ist er ohne denselben 

rveisicp Weinstein. Er wird in eignen Fabriken in 

Venedig und Frankreich durch Eiweiß-Asche uud Thon

arten gereinigt und abgedampft. Der Theil, der 

sich beim Abdampfen auf der Oberfläche als eine Saz-
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haut ansezt, wird ^Veinsteinrabm, Tremor tart2-

ri, der aber in Kristallen anschießt, Wcinsteinkristal-

!en, t2i t2rl genannt, zwischen beiden findet 

kein Unterschied statt. Der beste Oe;nor l^rtArl 

kommt von Montpellier. 

U?einste:'nasckc, ist kalzinirter Weinhefen, dessen 

Asche zu einem weißgrünlichen Stein von bitter-salzi

gem Geschmak verhärtet. Den besten liefert Lion. 

IVeinfteinfa!;, Alkali wird aus ge

glühtem reinem Weinstein, der in Wasser ausgelaugt, 

und wo das Salz wieder abgeraucht und geglüht wird, 

verfertiget. Etz wird für das reinste vegetabilische Al

kali gehalten. 

Zicgcnfloüken, das kürzeste Ziegenhaar wird mit 

Krapp gekocht und nut Pottasche und Urin ganz auf

gelöst. Man färbt damit roch. 

Zitronen und Simonien saft, der Zitronensaft 

wird zu S. Nemo in Genua, und zu Manton in Mo

naco, in unglaublicher Menge ausgepreßt, weil die 

Zitronen daselbst so überflüßig sind, daß nur diejenigen 

zum Auspressen genommen werden dürfen, die größer 

als ein gewisser eiserner Niug find, deren Durchmesser 

im Reglement vorgeschrieben ist. Nach Avignon und 



Lion wird für die dasigen Färberelen dieser Saft in 

kleinen Fässern versandt. 

Mehrere Färbestoffe sind im dritten Stük des 

zweiten Jahrganges Seite 201 angeführt. 

So alt die Kunst, die färbenden Theile aus vege

tabilischen und chemischen Körpern, die solche enthal

ten, heraus zu ziehen uud sie in Wollen Garn, Seide 

und den daraus gewebten Zeugen eindringen zu lassen, 

auch ist, so viel Vorschriften zur Färberei auch gedrukt 

und Anweisungen zu eigenen Färbereien fast in jedem 

Hause vorhanden sind; so glaube ich doch, daß folgende 

kurze Anweisungen, Wolle uud Leinen zu färben, nicht 

ganz überflüßig sind. , 

Leinewand und Wolle Aschgrau zu färben. Auf 

eiu Pfund Wolle nimmt man Alaun, Weinstein, Gall

äpfel, von jedem ein Loch, stößt alles klein, laßt es 

aufsieden, schöpft den Schaum ab, legt die Wolle hin

ein, laßt sie anderthalb Stunden kochen und spühlt sie 

aus. Man färbt auch 

Aschfarb. Auf ein und zwanzig Pfund Wolle odek 

Leinen kocht man acht Loth Brasilienholz mit scharfem 

Essig, wirft dann anderthalb Pfund gestoßene Gall-
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Apfel, zwei Pfund grünen Variol dazu, und laßt es 

drei Tage stehen. Daun füllt man einen Kessel mit 

hinlänglichem Wasser, gießt die Farbe hinein, rührt 

alles wohl durch, wirft das zu färbende Zeug hinein 

und rührt es gut um, damit die Farbe allenthalben 

gleich werde. 

Blau zu färben. Man nimmt blaues Brasilien, 

holz, kocht es mit Lauge bis es genug ist, und wirft 

nach Verhältniß der wöchigen Farbe Grünspan und 

Alaun darunter, bis die Farbe blau genug ist, da 

man dann wie gewöhnlich verfährt. Je mehr Grün

span je Heller blau, je mehr Alaun je dunkler die 

'Farbe. 

Zu Carmosin nimmt man ein Loch Alaun, zwei 

Pfund Weinstein, zwei Loch Weinessig, drei Hand

voll Klei, und laßt alles zwei Stunden sieden, als

dann wird es durchgeseihet und die Wolle oder Leinen 

darin eine Nacht geweicht, dann ausgespuhlt. Nun 

wird das Alaunwasser mit anderthalb Pfund Fernam-

buk gekocht und die Leinwand eingeweicht, so wird sie 

karmosinroth. 

DunÜel Celadon. Man nimmt sechs Loch ge» 

stoßenen in Essig geweichten Grünspan, verdünnet 
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ihn noch mit mehreren: Essig, damit das Zeug bedekt 

liege, und laßt die Farbe aufwallen. Wenn das Zeug 

vier Stunden darin geweicht hat, so spühlt man es in 

einer warmen Lauge, worin man einige Loch fcinge-

fchabte venezianische Seife durch hinlängliches Klopfen 

ganz aufgelost hat. 

Zu Feuerfarb nimmt man gelbes Brastlicnholz, 

laßt es in Wasser sehr stark sieden, und wirft nachher 

die in Alaunwasser gekochte Wolle herein. 

Um Gelb zu färben, wird das Leinen mit Alaun 

und Weinstein gebeizt, hernach Birkeublätter in Lauge 

zwei Stunden gekocht, die Lauge durch ein Sieb ge

lassen und in dieser Lauge eine Stunde lang gekocht. 

Mit der Rinde des wilden Apfelbaums, die aber eine 

Nacht in Wasser weichen muß, kaun man gleichfalls 

sehr gut gelb färben. 

^olzfarb. Man nimmt Kienruß, grüne Nuß-

schalen, Gelbkraut, Brasilienhol;, und läßt es zwei 

Stunden mit starkem Salzwasser kochen. In diese 

Mischung wird gelb gefärbtes und in Alaunwasser ge

weichtes Leinen oder Garn geworfen. 

Isabel. Man nimmt zwei Loch Alaun, drei Loch 

Ordian und anderthalb Loch gestoßen Kurkumai, 

kocht es in Lauge von Birkenafche, wirft das zu fär
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bends Zeug hinein und laßt es in der Farbe sieden; 

dann wird es in siedendes Alaunwasscr geworfen, wö 

es eine Nacht liegen bleibt »nd den andern Morzett 

gespühlet wird. 

Ranöelfarb. Man kocht Ku ein Pfund Garn zwei 

Loth Alaun und zwei Loch Weinstein in acht Stof 

Wasser. Wenn das Zeug hierin genug gebeizet ist, ss 

taucht man es in eine siedende Farbe, die aus acht 

Stof Wasser, einem Loth zerstoßenen Galläpfeln und 

acht Lvth Krapp besteht, und läßt es eine halbe Stun

de gleichmäßig kochett. 

Leberfarbt Auf ein Pfund Garn nimmt man 

anderthalb Pfund braun Brasilienholz Und ein halb 

Pfund Krapp, läßt es eine Stunde kochen, mischt et

was Ninderblut dazu und taucht das in Alaunwasset 

geweichte Garn hinein. 

Meergrün. Auf fünfzehn Ellen Leinwand nimmt 

Man feines Mehl, wärmet es im Kessel, und ver

mischt ein Loch fein gepulverten Grünspan damit, keh

ret die Leinewand fleißig darin um, damit sie nicht 

flekkigt werde, und läßt sie eine Stunde darin liegen, 

Wenn das geschehen, si> taucht man sie in Farbe, dar

in ein Pfund blau Brasilienholz abgekocht worden und 

läßt sie eine Viertelstunde sieden; nun wird sie durch 
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Wasser, darin drei Loth Orkan abgekocht worden, 

zweimal schnell durchgezogen, und in einer Lauge auS-

gespühlt. . 

L7elkenbraun. Dazu nimmt man braune Bra

silienspäne, die in Lauge mit einer gehörigen Menge 

Alaun abgekocht werden, bis die Farbe gehörig braun 

ist. 

Glivenfarb. Ein Pfund Garn wird mit zwei 

Loth Weinstein und zwei Loth Alaun in sechs Stof 

Wasser gekocht, abgekühlt und ausgespühlt; Dann wird 

das Garn abermals mit vier Loth gestoßenem Kurku

ma! und sechs Stof Wasser eine halbe Stunde gekocht. 

Nun nimmt man das Garn heraus und läßt es in 

Wasser, darin zwei Loch Vitriol aufgelöst sind, aber

mals eine Viertelstunde kochen und dann erkalten. 

P>onceau. Sechs Loth Pottasche und ein Loth 

geriebener Orlean, wird in neun Stof Wasser gut ge

kocht, dann das zu färbende Zeug eingetaucht und et

was getroknet. Hernach in siedendes Alaunwasser eine 

ganze Nacht geweicht. Den andern Tag werden sechs 

Loth Fernambuk mit fünf Stof Wasser eine halbe 

Stunde gekocht, durchgefeihet, und dann das Zeug 

hereingelegt; wenn die Farbe erkaltet ist, wird daS 

gefärbte Zeug ausgespühlt. 

Gec>pc»n.2.I.5.St. B b 
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Roth. Hiezu nimmt man zwei Hände voll Weizen

klei, sechs Loch Alaun und sieben StofWasser; wenn es 

kocht, wirft man das Garn hinein, läßt es eine Stunde 

kochen und spühlt :s aus. Nachher wirft man es in 

eine Farbe, die aus einem halben Psunde ächten Fer

nambuk und sieben Stof Wasser gekocht ist, in welcher 

man es eine viertel Stunde kochen und die Nacht hin

durch liegen laßt. 

Sckwan. Man nimmt die Rinde der Erlen (El

lern) ist es Sommer, auch die grünen Hülsen der Nüsse 

und vier Stof Wasser, laßt dieses dreiviertel Stunden 

kochen und legt dann gestoßene Gallapfel, Weinstein, 

grünen Vitriol und eine Handvoll blau Brasilienholz 

dazu; diese Mischung muß wieder eine Stunde kochen, 

dann wird das in siedendes Alaunwasser getauchte Zeug 

in die Farbe gelegt, worin es kochen muß; dann läßt 

man die Farbe erkalten und spühlet das Zeug aus. 

Tristanim. Man nimmt gestoßene Galläpfel 

drei Theile und einen Theil Eisenvitriol, läßt dieses in 

Wasser kochen, und zieht schnell durch diese Farbe gelb 

gefärbtes Garn. 

Violec. Man läßt ein halb Pfund Weinstein 

und eben so viel Alaun, vier Loth Fernambuk und ein 

Loth Salpeter tn Wasser kochen, legt das zu färbende 
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Zeug hinein und läßt es vier Stunden liegen. Hier

auf nimmt man vier Loth braun und eben soviel roth 

Brasilienholz, die mit Alaun in sieben Stof Wasser 

gekocht werden. Hierin legt man das gefärbte Zeug, 

laßt es erkalten und spühlt es in Seifwasser aus. 

N)eiß bekömmt man Wolle, wenn sie in Salz

wasser mit feingeschabter Seife eine Nacht liegt, dann 

wieder in kaltem Seifwasser gewaschen und in der Son

ne getroknet wird; muß aber vor allem Schatten in 

acht genommen werden. Seidene und wollene Zeuge 

werden auch weiß geschwefelt. 

Zitronengelb. Sieben Stof Wasser werden mit 

vier Loth Alaun und zwei Loth Weinstein stark gekocht 

und das Zeug darin gefpühlet. Wenn es trokken ge

worden , taucht man es in die zweite Farbe, die aus 

Kurkumai und Essig bereitet wird und siedend feyll 

muß. Hierin laßt man das Garn zwei Tage weichen 

und fpühlet es in Pottaschlauge. 

Alles zu färbende Zeug muß immer naß in die Far

be gelegt werden. Negen - und Teichwasser sind zum 

Färben besser als Flußwasser. Distilirtes KürbiSwasser 

dient die Farben zu erhöhen. 

Die Nebenmaterialien, als Vitriol, Alaun, mi

neralische und vegetabilische Säuren dienen nur, um 

Bb 2 
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die Färbestoffe aufzulösen, zu zercheilen und zu fixiren, 

und das Ausspähten der gefärbten Zeuge in kaltem 

Wasser und adstringirenden Laugen, ist zumVerschlies-

sen derFärbetheilchen in dm Zwischenräumen Verrohen 

Zeuge nothwendig. 

Vom i. bis i5. Anis, Burkanen, holländische 

Frühmvhren, Koriander, Dragun, Gartenerbsen, 

Kichererbsen, Erdapfel, Kartoffeln, Knoblauch, Kresse, 

Pastinak, Petersilien, Pfefferkraut, Nadies, Salat, 

Schalotten, Schnittlauch, Sellerie, Senf, Spargel, 

Thimian, Zukkerwurz, Zwiebeln. 

Vom l5. bis ZO. Blumenkohl, Borrago, Braun

kohl, Zichorie, Fenchel, Haferwurzel, Schnittkohl, 

Weißkohl, Linsen, Mangold, Salbei, Melisse, gelbe 

Rüben, Mohn, Porree, Portulak, Rhapontika, 

Rokkambole, Saturei, Skorzioner. 

Mai. 

Vom i.bis 15. Arbusen, Artischokken, Gurken, 

Indischer Pfeffer, Kohlrabi.. Kürbiß, Majoran, 

IV. Aussaattabelle für Kurland. 

April. 
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Mais, Rabies, Rettig, Mairüöen, Betten, Salat, 

Savoierkohl, Wirsing. 

Vom 1 5 .  bis Basilikum, Bohnen, Indi

sche Kresse. 

Junius. 

Vom 1. vis 15. Spaterbsen, Rabies, Salat. 

Julius. 

Vom 1. bis 15. Endivien, Rabies, Wintertet, 

tig, Rnbenarten, Salat. 

Vom l 5. bis z i. Lösselkraut, Rapunzeln, Mark-

sche Rüben. 

Zlug^rft. 

Vom 1. bis 15. Karotten, Rettig. 

Vom i5.biS zl. Körbel, Safran, Wintsrsa!-

lat, Spinat, Rüben. 

Verzogen werden. 

AmS, Artischokken zwei F»H, Borrags, spani

sche Artischokken drei Fuß, Karotten drei Finger, Gur

ken, Indische Kresse, Lösselkraut, Majoran, Mangold 

ein Fuß, Melde, gelbe Rüben, Mohn, Pastinak, Ra

bies, Rettige, Beeten, Salbei, Saturei, Senf, 

Spinat ein halber Fuß, Zukkerwurz. 

Ve rp f l anz t  we rden .  

Im IuniuS. Basilikum, Kohlarten zwei Fuß, 
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Spargel, Cichorie, Spanscher Pfeffer, Kohlrabi zwei 

Fuß, Rüben, Majoran, Mangold ein Fuß, Porree, 

Rhapontik, Salbei, Sallat, Sellerie. 

Im Julius. Endivien. 

In schlecht und mittelmäßig Erdreich. 

Anis, Bohnen, Borrago, Koriander, Dragun, 

Frühe Erbsen, Erdapfel, Linsen, Mais, Melisse, 

Mohn, Pfesserkraut, Portulak, Rapunzen, Salbei, 

Saturei, Schalotten, Senf, Thimian. 

In gedüngtes gutes Erdreich. 

Artischokken, Basilikum, Kohlarten, Carotten 

tief gegraben, Cichorien tief gegraben, Endivien, Kar

toffeln, Erdbeeren, Fenchel, Gurken, Haferwurz, In

dische Kresse, spanischer Pfeffer, Knoblauch, Körbel, 

Kohlrabi, Kresse, Kümmel, Kürbiß, Löffelkraut, Ma, 

joran, Mangold, Merrettig, gelbe Rüben, Pastinak, 

Petersilie, Porree, Rabies, Rettig, Noccambole, Nu, 

ben, Safran, Sallat, Sellerie. 

/ Saamen liegen in der Erde. 

Petersilie vierzig Tage, Dsop dreißig, Zwiebeln 

zwanzig, Kohl zehn, Beeten sechs, Kürbiß fünf, 

Kreß fünf, Latuk vier, Rüben drei, Senf drei, Spi

nat drei. 
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III. Neue Erfindungen» 

^in sehr erfahrner und scharfsinniger Oekonom, Herr 

Bsyee, hat eine Maschine erfunden, das Getreide 

in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand von Kräf, 

ren zu schneiden. *) Ihre Einrichtung ist ungefähr 

folgende: Vier Sicheln befinden sich an einer runden 

Scheibe: durch diese geht eine Stange, an welcher ein 

Rad mit Einschnitten ist, und welche an dem Geste?, 

das die ganze Maschine zusammen hält, bevestigt wird: 

das Rad dieser Stange greift in ein anderes größeres, 

und dieses wieder in ein drittes von gleicher Größe, 

welches in einiger Entfernung an eine Walze ange

bracht, und durch einen Balken mit dem zweiten ver

bunden ist. Diese Walze wird nun zuerst in Bewe

gung gesezt, durch sie kommen dann alle Räder mit in 

Bewegung, und selbst die Sicheln drehen sich, und 

schneiden das Getreide ab. Ein Mann kann die Ma-

') Gothaische gelehrte Zeitungen. Acht und achtzig 
ftcs Slnk. i?9y. 
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schine regieren, und durchs weitere Fortrükken bald die 

Früchte auf einem Akker abschneiden. 

Der Hutfabrikant zu Leipzig, Herr Karl Ernst 

Münch, hat die Erfindung gemacht, die Haare der 

Maulwurfsfelle zur Verfertigung der Hüte zu ge

brauchen. 

Herr Koadjutor von Dahlberg hat die Erfindung 

gemacht, Cameen, Gemmen und andere geschnittene 

Steine und andere kleine Kunstwerke aus dem bekann

ten Spekstein zu verfertigen, welche in Nüksicht der 

Vestigkeit den Arbeiten der Alten nicht nachstehen sol, 

len. *) Der Spekstein wird erst geschnitten, dann in 

verschlossenen Gesäßen gebrannt. Dadurch bekömmt 

er eine solche Härte, daß er der Feile widersteht. Ver« 

härtet kann er dann so gefärbt werden, wie die vorzüg

lichsten Steinarten. Auch nimmt er in dieser Gestalt 

einen hohen Grad von Politur an. — Der Erfinder 

hat der Akademie nüzlicher Wissenschaften zu Erfurt, 

*) Gothaische Gelehrte Zeitungen. Sieben und neun
zigstes Stük. i?yy. 
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in ihrer lezten Slzzung, die gemachten Vn-suche vor

gelegt, welche allgemeinen Beifall erhielten. 

Es hat derHildüurghausischeHofrupferschmidtKo^er 

eine neue Art Nettungsleiter in Feuergefahr erfunden, 

wovon er das Modell nach Hamburg geschikt, und von der 

dorrigen patriotischen Gesellschaft der Künste und nüzli-

chen Gewerbe dafür ansehnlich belohnt worden. Wenn 

aus hohen Gebäuden oder Thürmen, wozu die Trep

pen schon brennen, oder abgebrannt sind, sich Men

schen oder zu rettende wichtige Mobilien befanden; so 

leistet dazu eine solche Nettungsleiter herrliche Dien

ste. Sie ist vonGelenke zu Gelenke mit Schnellsedern 

versehen, vermittelst welcher sie sich, mit Beihülfe ei

nes einzigen Mannes, von Stokwerk zu Stokwcrk 

dergestalt ausschlagen laßt, daß man nicht nur aus den 

höchsten Fenstern Menschen und Mobilien mit Sicher

heit retten, sondern auch diese Nettungsleiter, wenn 

man ihre Querblatter aufschlagt, als ein Tüncherge-

rüst vor den Fenstern aller Stokwerke brauchen kann. 

Die Anschaffung solcher Leiter wäre für jede Stadt 

nothwendlg. 
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V. Mittel gegen da6 Wundliegen. 

Man kocht ungesalzenes Ochsen- oder Kalbfleisch, 

nimmt den Schaum davon und bestreicht damit des 

Tage6. drei bis viermal die durchgelegenen Theile. 

VI. Eine der Gesundheit dienlichere Zuberei
tung des Kaffee'S» 

Man gießt am Abend zuvor, ehe der Kaffee fertig 

seyn soll, auf die gewöhnliche Menge gemahlnen Kaf-

fee'6 in einen Topf so viel warmes oder kaltes Wasser, 

daß das Wasser einen Zoll über dem Kaffee steht, und 

läßt ihn so verschlossen stehen bis am andern Morgen. 

Des Morgens gießt man das darauf stehende Wasser 

in eine Schale ab, und gießt auf den Kaffee im Topfe 

so viel kochendes Wasser, als man gewöhnlich dazu 

braucht, rührt alles auf, verschließt den Tops mit ei

nem Dekttl, und laßt den Kaffee fezzen. Bevor man 

ihn einschenkt A gießt man das die Nacht darüber ge-
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standene Wasser dazu. — Oder man weicht eine 

größere Menge gemahlnen Kaffee s für mehrere Tage 

in Wasser ein, und nimmt des Morgens ein gehöriges 

Maaß davon heraus, und behandelt diesen wie den 

vorigen, nur daß man hiebei auch von dem überste

henden Wasser dazu nehmen muß. Wenn er sich nicht 

klar absezt, so ist er zu stark gebrannt 

VI. Anweisung unvertilgbare Dinte zu 
machen. 

Man kocht ungefähr drei Pfund gestoßene Eichenrinde 

eine Stunde lang in so vielem Wasser, daß sie nur 

eben damit bedekt ist, läßt die Brühe durch ein Tuch 

laufen, und wirft die ausgekochte Rinde als unnüz 

weg. Hierauf kocht man so lange ein halb Pfund 

Ofenruß und ein Loch Pottasche mit einander in einem 

etwas großen Gefäße mit zwei bis drei Quartier Was

ser, bis es überkochen will, sezr solches sodann vom 

Feuer, rührt es einigemal um, laßt es stehen, damit 

sich die unauflöslichen Theile des Rußes sezzen, und 

seihet die klare braune Brühe gleichfalls durch ein Tuch. 

Nun läßt man etwa drei bis vier Loth Eisenvitriol 

in>einem halben Quartier heißen Wasser zergehen. 
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gießet dieses Wasser zu der Eichenbrühe, und unter 

selbige die Brühe des Rußes nebst zwei Loch Kochsalz, 

rührt alles durch einander, gießt, wenn man will, ein 

Viertel oder ein halb Quartier Bieressig dazu, laßt alles 

bis auf ein Quartier einkochen, und man hat alsdann 

eine brauchbare schwarze Dinte, die nach und nach bes

ser wird, wenn man sie in einem offenen Geschirre ei

nige Zeit stehen laßt und sie bisweilen umrührt. 

VII. Den ausgewachsenen Haber für Pferde 
unschädlich zu machen. 

Ä3enn die Landwirthe, während der Erndtezeit, öf

ters durch ein häufiges Regenwetter beunruhiget wer

den , so glükt es den weniLsten, den Haber trokken 

in die Scheunen zu bringen. Die meisten müssen sich 

über den Schaden beklagen, daß ihnen das Getreide 

auf dem Felde ausgewachsen. 

Wer weiß aber nicht, daß ein ausgewachsener Ha

ber, wenn er den Pferden verfüttert wird, denselben 

im Frühjahre den sogenannten Dampf verursacht? 

Viele Landwirthe. schlagen dagegen das Mittel vor, 

den ausgewachsenen Haber schroten zu lassen. 
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Allein dieser Vorschlag ist eben so unzuverläßig als 

schädlich. Denn i) wird einem solchen Haber durch 

das Schroten die Eigenschaft nicht benommen, wel

che den Pferden die Krankheit verursachet; der Schevt 

bleibt feucht und wird leicht schimmlich. 2) Es pflegt der 

Schrot den Leib der Pferde sichtbar aufzuschwemmen 

und ihnen die Gedärme zu verschleimen, woraus noch 

viel schlimmere Krankheiten entstehen. 5) Verderben 

sich die Pferde durch das Schrotfressen die Zähne und 

machen sich unfähig, hernach ein härteres Futter zu 

beißen. 

Das zuverlaßigste Mittel ist, den ausgewachsenen 

Haber in dem Bakofen zu troknen, so bald das Vrod 

herausgenommen ist, und ihn alsdann erst den Pfer

den zu geben. Hiedurch wird man nicht allein erwähn

ten Nebeln vorbeugen, sondern dieser Vorschlag ist auch 

weit vortheilhaster, als das um des Mahlgeldes und 

Abganges willen kostbare Schroten. 

Will man recht sicher gehen, so werfe man den 

Pferden noch etwas Salz in die Krippe, welches die 

Gedärme von dem Schleim reiniget, den der gedörrete 

und im Magen wieder aufgelöste Haber zurükgelassen. 
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VIII. Mitte! zur Vertilgung der Razzen. 

Man nimmt ganz fein gestoßenen Tischlerleim, mischt 

ihn Mit gestoßenem weißen Zutker, von beiden gleich 

viel, und legt es auf Karten oder alten zerbrochenen 

Scherben im Hause herum. Hievon sterben die Naz« 

zen sogleich. — Es muß aber neben jeder Scherbe 

etwas Wasser zum Saufen hingesezt werden, sonst 

fressen sie nicht davon. 

IX. Mittel zur Vertilgung der Mause. 

Man nimmt Tremor Tartari, gestoßenen weißen 

Zukker, fein Weizenmehl, von jedem gleich viel, rührt 

eS mit Wasser zu einem steifen Brei, und legt es 

dann in kleinen Porzionen auf Karten allenthalben im 

Hause herum. Wenn die Mause davon gefressen ha

ben, so fallen sie bald nachher um und sterben. 
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X. Neue Seife aus Fischen. 

Die Bereitung dieser neuen Seife, teren Erfinder 

Johann Crook, ein Chemist in Edinburgh ist, geschieht 

auf folgende Weise: 

Die Fische werden erst von allem Blute, durch wie

derholtes Ausspühlen mit Wasser, befreiet, dann in sie

dender Aezlauge anhaltend gekocht — nachdem sie vor

her zerkleinert worden sind. Hier wird nur noch we

nig Talg oder Oel hinzugesezt, so daß zu acht Theil-

chen der angewendeten Fischsubstanz nur ein Theil des

selben genommen wird. 

Zu diesem BeHufe ist jede Art der Fische gleich 

brauchbar. 

XI. Mittel wider die Warzen. 

Die Warzen, welche an sich mehr unbequem als 

schmerzhaft, aber doch allemal eine Entstellung der 

Haut, und im Gesicht, besonders dem Frauenzimmer, 

sehr unerträglich sind, können durch folgendes leichtes. 
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wirksames und sicheres Mittel gleich vertrieben werden. 

Man wirft ein Stük Sckiefer ins Feuer, und wenn 

es verkalkt ist, nimmt man es wieder heraus, um es 

zu einem Pulver zu machen. Aus diesem Pulver be, 

reitet man , vermittelst scharfen Weinessigs, eine Art 

von Brei, womit man eine Zeitlang die Warzen oft 

bestreicht, welche davon allemal sicher abfallen. 
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I. Bekanntmachung eines sowohl heilenden 
als auch vorbeugenden Mittels gegen die 

Pest. 

er durch seinen edlen Eifer m der Beförderung ge-

meinnüzziger Vorschlage und in der Verpflanzung phi« 

lantropischer Anstalten rühmlichst bekannte Graf Leo

pold von Berchtold übergab, bei seinem lezten Aufent

halt in Hamburg im Julius dieses Jahres, der Ge

sellschaft zur Beförderung der Künste und nWchen 

Gewerbe, unter mehrern gemeinnüzzigen Werken, 5 ei

ne von ihm verfaßte italienische Schrift, unter dem 

Titel: „Beschreibung eines neuen heilenden und vor

beugenden Mittels gegen die Pest, welches mit dem 

„glüklichsten Erfolg in dem Hospital St. Antonia zu 

„Smirna gebraucht wird. Zn dieser Stadt gesam-

„melt und herausgegeben von Leopold von Bercht.old, 

„Ritter des Militärordens von Stephan in Toskana — 

„um zum Besten der mit der Levante und mic der 
l.'," < . »-> . 

c 2 
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„Barbarei handelnden Nazionen unentgeltlich vertheilt 

„zu werden. Wien, bei Schrämbl, 1797. Acht und 

„zwanzig Seiten in 8." 

Durch den hier folgenden verdeutschten Auszug 

dieser sehr merkwürdigen Schrift, hat die Gesellschaft, 

zur Erfüllung des ihr von dem Herrn Verfasser geauft 

serten Wunsches der möglichst auszubreitenden Bekannt-

werdung des wichtigen Heilmittels gegen die schreklich-

ste und mörderischste aller Seuchen beitragen wollen. 

Herr Gr. B. rühmt in dem Vorbericht die Huma

nität des englischen Konsuls, Herrn Baldwin, der, 

während feines vieljährigen Aufenthalts im türkischen 

Reiche, die Natur der Pest genau beobachtete, und 

auf ein wirksames Mittel gegen diese fürchterliche, so 

viele Tausende von Menschen wegraffende Seuche sann. 

Die endliche Frucht seiner Bemühungen war die glük-

liche Entdekkung eines solchen Mittels, nämlich des 

Olivenöls. 

Von der Pest angestekte und von den Aerzten auf

gegebene Kranke wurden mit erwärmtem Olivenöl ein« 

gerieben und dadurch geheilt; von andern von det 

Seuche noch nicht angegriffenen Menschen ward sie 

durch eben dieses Mittel abgewendet. 
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In dem Hospital St. Antonio zu Smirna machte 

man, auf Herrn Baldwins Veranstaltung, Versuche 

mit diesem Mittel, und der um die Pflege der Pest

kranken seit sieben und zwanzig Iahren sehr verdiente 

Geistliche, P. Luigi di Pavia, Pfarrer in diesem Ho

spital , erklärte: dieses Mittel sey unter allen von ihm 

bisher angewandten das bei weitem wirksamste gegeH 

die Pest. 

Der folgende Unterricht in dem Gebrauch dieses 

Mittels ward dem Herrn Grafen von Berchtold vo» 

diesem Geistlichen selbst mitgetheilt. 

„Der Gebrauch des tresslichen Heilmittels gegen 

die Pest besteht in der scharfen Einreibung des ganzen 

Körpers eines Angestekten mit dem Olivenöl. Indem 

dieses an sich selbst schleimige Oel vertrieben wird, öff

nen sich die Schweißlöcher, saugen das Oel ein, und 

stoßen, vermittelst eines erfolgenden häufigen Schweis-

ses, die giftige Anstellung des Körpers wieder aus. 

Gleich am ersten Tage der Anstellung eines Menschen 

muß diese Einreibung mit Oel einmal geschehen. Er

folgt der Schweiß nur geringe, so ist es nöthig, daß 

noch einmal eingerieben werde, bis man bemerkt, daß 

in dem Körper nicht der kleinste Theil der Anstellung 

mehr übrig bleibt, und der sehr häufig ausbrechende 
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Schweiß den Körper des Kranken gleichsam über

schwemmt. Das Hemd und das Bette darf nicht 

eher, als nach gänzlichem Aufhören der Transpirazion 

verändert werden. Diese Operazion muß in einem 

wohlverschlossenen Zimmer, und zu jeder Jahreszeit 

mit einem Feuerfaß, worauf von Zeit zu Zeit Zukker 

und Wacholder geworfen wird, geschehen, damit der 

entstehende dikke Rauch die Transpirazion stark beför

dere. Der ganze Körper des Kranken, die Augen al

lein ausgenommen, muß auf diese Weise mit größter 

Sorgsamkeit gesalbt, oder vielmehr stark eingerieben 

werden." 

„In einem Zeitraum von vier Iahren habe ich 

bemerkt, daß diese Operazion die davon erwartete 

Wirkung auf eine bewunderungswürdige Weise leistete, 

wenn sie nur nicht zu spät angewendet ward. Ge

schiehst sie erst alsdann, wenn das Nervensystem von 

der Krankheit angegriffen und das Blut verdorben ist, 

woraus denn die Auflösung desselben erfolgt, so ist das 

Mittel von gar keinem Nuzzen, und der Kranke muß 

unterliegen. Unverzüglich also, sobald nur die gering

ste Anstellung bemerkbar ist, werde diese Operazion 

angewendet. Die etwa zögernde Transpirazion habe 

ich bei den Kranken durch das Getränk von Fliederblu-
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menthee ohne Zukker zu befördern gesucht, und davon 

eine gute Wirkung gesehen." 

Herr Gr. v. B. sezt dem bisher gegebenen Unter

richt folgende erläuternde Anmerkungen hinzu: 

1) Das Einreiben mit dem Oel muß mit einem 

reinen Schwamm geschehen, und zwar so geschwinde, 

daß es nur ungefähr drei Minuten dauert. 

2) Der Zeitraum zwiscben der ersten und der no-

thig gefundenen zweiten Einreibung läßt sich nicht be

stimmen , weil die lezte nicht eher geschehen darf, als 

bis die erste Transpirazion ganz vorbei ist, welches sich 

nach der Konstituzion des Kranken richtet. Den auf 

der Haut etwa gebliebenen Schweiß muß man, ehe 

zum zweitenmal eingerieben wird, mit einem erwärm

ten Tuche abtroknen. Diese starken Einreibungen mit 

Oel können mehrere Tage hintereinander fortgesezt 

werden, bis man eine vortheilhaste Aenderung der 

Krankheit bemerkt, dann kann die- Einreibung gelin

der geschehen. Die zu jedem Einreiben erforderliche 

Quantität des Oels ist nicht genau zu bestimmen, aber 

ein Pfund wird für jedesmal hinreichen. Das reinste 

und frischeste Oel ist das beste zu dieser Operazion; eS 

darf nicht heiß, sondern muß nur lauwarm seyn. Die 

Brust und die Zeugungstheüe muß man sanst einrei
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ben. In einem kalten Klima, wie das unsrige, wo 

der Kranke sich leicht erkalten kann, darf nur derjeni

ge Theil des Körpers entblöst werden, den man mit 

lauwarmem Oel einreibt. Die übrigen Theile bleiben 

warm bedekt. Auf diese Weise reibt man mit lauwar

mem Oel einen Theil des Körpers nach dem andern, 

so geschwinde es geschehen kann, und bedekt ihn so

gleich wieder. Sind Geschwülste oder Beulen da, so 

muß man sie mit dem Oel so lange gelinde bestreichen, 

bis sie durch erweichende Pflaster zur Eiterung gebracht 

werden können. Der zur Operazion des EinreibenS 

bestimmte Krankenwärter muß die Vorsicht gebrauchen, 

sich selbst vorher mit Oel einzureiben, ehe er an diese 

Arbeit geht. Er muß den Hauch des Kranken mög

lichst vermeiden, und sich nicht fürchten, selbst anK-

stekt zu werden. 

Bemerkungen über die Diät der Rranken. 

Um, so fahrt P. Luigi fort, einer Entkräftung 

des Kranken vorzubeugen, habe ich ihm vier oder fünf 

Tage nichts weiter zu essen verordnet, als eine Sup» 

pe von in bloßem Wasser und ohne Salz gut gekoch

ten kleinen Nudeln (Vermicelli). Sechs oder sieben

mal des Tages gab ich ihm dabei einen kleinen Lössel 

voll eingemachter saurer Kirschen, aber nicht mit Ho-
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mg, weil dieser eine Diarrhöe verursachen könnte, son

dern mit Zukker eingemacht. War ich von des Kran

ken Besserung überzeugt, so pflegte ich ihm nach dem 

fünften Tage Morgens eine Tasse guten Mykkakassee 

mit einem Stük gerösteten lmd mit Zukker zubereitetem 

Brod (Zwiebak, Liscotto) zu geben, und ich verdop---

pelte dieses lezte nach Maaßgabe der zunehmenden Bes

serung und der Kräfte des Kranken. 

Das Mittag - und Abendessen des Kranken bestand 

fünfzehn bis zwanzig Tage in bloßem Wasser gekochten 

Reiß oder Nudeln. Dazu etwas Brod, reife Trau

ben und mehr als vorher von den eingemachten Kir-

schen. Nach dieser Zeit vermehrte ich, nach Maaßga

be des Hungers, das Brod, das aber von dem über

feinsten seyn muß. Zch ließ dem Kranken eine Sup

pe von kleinen Kürbissen im Sommer, und von Kräu

tern im Winter, ohne andere Zuthat, als etwas süßes 

Mandelöl, geben. Den Tag über reichte ich ihm, nach 

Befinden, entweder einige Apfelsinen, oder eine recht 

reife Birne, im Winter gekocht, oder so viel geröstetes 

Brod, daß er die genossenen Speisen leicht verdauen, 

und immer noch Appetit übrig behalten konnte, Zch 

gestattete ferner nach dreißig bis fünf und dreißig Ta

gen, Morgens und Abend Suppe von Hühnern oder 
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Lämmerhals; erst nach vierzig Tagen erlaubte ich 

Fleischspeisen, damit keine, dem Pestkranken sehr ge

fahrliche und oft tödtliche Unverdaulichst und darauf 

folgende neue Ausbrüche von pestartigen Geschwülsten 

veranlaßt würde. — Nach dem vierzigsten Tage er

laubte ich sowohl gekochtes, als auch gebratenes Kalb

fleisch zu essen, und maßig Wein zu trinken, empfahl 

aber die Enthaltung von Fischen, gesalzenen Sachen, 

allem Schweinefleisch, herben Früchten, und über

haupt von jeder Sache, die in der Quantität oder in 

der Qualität eine Indigestion verursachen könnte. 

Diese Methode der Diät habe ich in den sieben und 

zwanzig Iahren der mir übertragenen Pestkrankenpfle

ge beobachtet. Sie schien mir die vorsichtigste und ver

nünftigste Behandlung dieser schreklichen Krankheit zu 

seyn, ist von den gesamtesten Aerzten gebilligt worden, 

und hat durch eine lange Erfahrung bewiesen, daß sie 

auch die schiklichste sey, alle gefährliche Folgen der 

Krankheit zu verhüten, welche durch jedes andere Ver

fahren nicht vermieden werden konnten. 

Beobachtungen über die Wirksamkeit des Gels, 

als eines die Pest heilenden und ihr zugleich 

vorbeugenden Mittels. 

Nach der mir vom Herrn Baldwm mitgeteilten 
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Nachricht, war unter einer Million Menschen, die in 

einem Zeitraum von vier Iahren in Ober - und Unter-

egipten an der Pest starben, kein einziger Oelträger, 

woraus ich schloß, daß das Oel auch ein wahres Prä-

servativmittel gegen die Pest seyn müsse. Diesen Ge

danken habe ich zur Ausführung gebracht bei allen sol

chen Personen, welche, ohne es selbst zu wissen, sich 

bei von der Pest Angestekten befanden, und ich fand 

ihn in seiner Wirkung unfehlbar. Hier sind davon re

dende Beweise. 

Im Jahr 179; wohnten ein und zwanzig vene

zianische Seeleute Tag und Nacht wahrend fünf Tage 

mit drei Pestkranken, welche nachher starben, in ei

nem feuchten untern Zimmer beisammen, und sie ver

wahrten sich durch die ihnen von mir vorgeschlagene 

Öleinreibung, die sie oft gegen die Anstellung ge

brauchten. In demselben Jahre standen drei armeni

sche Familen, die eine von dreizehn, die zweite von 

eilf und die dritte von neun Personen, ihren Paten

ten bei. Nach ihrer Gewohnheit lagen sie mit ihnen 

in einem Bette, und hielten ihre Kranken beständig 

in ihren Armen, ohne daß sie von der Krankheit ange-

stekt wurden, weil sie auf mein Anrathen sich täglich 

mit Oel salbten. 
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Im Jahr i??4 wartete eine gesunde arme Frau 

dreizehn Pestkranke, blieb Tag und Nacht mit ihnen 

in einem Zimmer, und verwahrte sich durch die Oel-

salbung gegen die schrekliche Krankheit. Zn eben dem 

Zahre hatte die zahlreiche Familie des Herrn Natale 

Pezer, eines Ragusaners, mehrere Tage zwei Pest

kranke im Hause. Nach ihrer Aussage füllten sie sich 

so zu sagen taglich mit Oel an, und litten nun durch

aus nichts von der Pest. 

Kurz, dieses wunderbare Praservativmittel hat 

hier in Smirna einen solchen Eindruk bei fast allen Ein

wohnern gefunden, daß, wenn in einem Hause die un

gleiche Pestkrankheit sich zeigte, jeder, der noch nicht 

angegriffen war, sich durch wiederholte Salbung mit 

Oel dagegen schüzte. 

Die Salbung mit Oel, wenn man sich dadurch 

gegen die Pest verwahren will, geschieht auf eben die 

Art, wie bei den Angestekten selbst. Da man sie aber 

nicht um Schweiß zu erregen, sondern blos um das 

Eindringen der Anstellung durch die Schweißlöcher der 

Haut zu verhindern anwendet; so ist es nöthig, daß 

die Operazion der Einreibung mit solcher Schnelligkeit 

geschehe, als wie dieses bei der Heilung von Pestkran

ken erforderlich ist. Man braucht sich auch nicht der 
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Fleischsuppen und des Fleisches zu enthalten; jedoch 

muß man blos Hühner- oder Kalbfleisch, und zwar 

zehn bis zwölf Tage gekocht oder gebraten, ohne alle 

Zuthat oder Brühe (cnnälmenw) genießen, 

Endlich ist nöthig, sich vor fetten und unverdauli-, 

chen Speisen und vor solchen Gelranken in Acht zu 

nehmen, die die^ Blutmasse in Bewegung sezzen oder 

sie erhizzen können. 

Anhang. 

Die mit Sorgfalt geschehene und wiederholte Ein

ölung des ganzen Körpers bewahrt ihn vor dem Aus

bruch neucr Geschwülste so wie dieses gleich bei dem er

sten Gebrauch des Oels sehr oft zu geschehen pflegt. 

So viel möglich muß die Einölung sogleich gesche

hen, wenn der Mensch sich von der anstellenden Krank

heit angegriffen fühlt. Ein vier und fünftägiger Auf

schub macht die Einölung ganz unwirksam. Die Diar

rhöe ist bei dieser Krankheit ein Zeichen des TodeS, 

und schwer zu heilen. (Demungeachtet sezt der Verf. 

in einer Note hinzu, ist es dem P. Luigi gelungen, 

vier Personen, welche die Diarrhöe schon hatten, durch 

die Einreibung mit Oel wieder herzustellen.) Der 

durch' das Oel hervorgebrachte häufige Schweiß ver

hindert nicht allem den netten Ausbruch von Geschwür 
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ren, sondern bringt auch die schon ausgebrochenen in 

wenig Tagen zum Anschwellen und Reifen, oder macht, 

daß sie sofort verschwinden. 

In den fünf Iahren, da die Einreibung mit Oel 

in dem Hospital zu Smirna im Gebrauch war, ist von 

zweihundert und fünfzig Pestkranken der größte Theil 

geheilt, und die übrigen würden eben so glüklich gewe

sen seyn, wenn diese Unfolgsamen das Mittel nicht 

entweder ganzlich ausgeschlagen, oder wenn sie es frü

her angewendet hätten, als da das Uebel ihr Nerven

system schon angegriffen hatte, und dadurch unheilbar 

geworden war. 

Fast unzahlig viel Menschen sind durch dieses Mit« 

tel vor der Krankheit bewahrt, und von allen denen, 

welche sich mit dem Oel gesalbt und tüchtig eingerieben 

hatten, ist keiner von dem anstehenden Uebel ange

griffen worden, selbst wenn sie sich bei Pestkranken be

fanden „ wenn sie nur vor groben und schwer zu ver

dauenden Speisen sich hüteten. 

Ja, dieses Mittel ist so bewahrt befunden, daß 

alle, die das Unglük traf, einen Pestkranken im Hau

se zu haben, sich sogleich in der Ueberzeugung mit Oel 

rieben, sich gegen diese schrekliche Anstekkung unfehl
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bar zu bewahren, wie die bestandige Erfahrung dieses 

bewiesen hatte. 

Lugi die Pavia, 

Pfarrer des Hospitals St. Antonio 

zu Smirna. 

Diesen eigenhändigen Nachrichten des P. Lnigi fol

gen in dieser Schrift mehrere Konsularattestate v. I. 

i??6 über die Wirksamkeit dieses sowohl heilenden als 

auch vorbeugenden Pestmittels, von dem K. K. Kon

sul B. Giraud, und dem englischen Konsul F. Werry 

- zu Smirna unterzeichnet. 

In einer Nachschrift des Herrn Grafen vonBerch-

told finden wir noch die Nachricht, daß dieses heilsame 

Mittel jezt auch in Egipten, Konstantinopel und in 

der Wallachei mit dem besten Erfolg gebraucht werde, 

und daß die Bekanntmachung desselben sowohl im 

Orient, als auch in denjenigen europäischen Landern, 

die mit der Levante Handel treiben, mit dem größten 

Eifer geschehe. Zu diesem Endzwek ist die Beschrei-

bung ins Türkische, Russische, Italienische und Deut

sche übersezt, und zwolshundert Exemplare sind davon 

abgedrukt worden. — Der Gebrauch des Oels bei 

Viehseuchen ist Geoponika S. 451 empfohlen worden. 
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II. Einfache und zwekmaßige Erfindung, das 
Durchgehen der Pferde mit den Wagen 
zu verhindern. 

Tich vor der Gefahr bei dem Durchgehen der Pferde 

zu sichern, ist schon oft des Menschen Wunsch gewesen, 

und dieser ist nur durch Kupferstiche und Modelle be

friedigt worden, wovon, so viel bekannt ist, nie viel 

Gebrauch gemacht worden. Wo durch Hülfe einer Fe

der die Deichsel mit der Waage den Augenblik, da eS 

verlangt wird, vom Wagen abspringt, da ist der Wa

gen nebst den darin sizzenden Persdnen vor dem Um» 

werfen gesichert. Aber nun gehen die schon vorhero 

wild gewordenen Pferde, durch das Klappc n der 

Deichsel und Waage, desto unaufhaltsamer fort. Wel

cher Gefahr ist nun das Publikum ausgesezt? Wer 

wagt es; sie aufzuhalten ? Wie geht es dem Menschen, 

welcher darauf sizzet? Er konnte sie vorhero nicht bän

digen , nun kann er es weit weniger. Sich durch Ab

springen zu helfen, glükt nicht immer einem geübten 

Kunstbereuter von dazu abgerichteten Pferden, viel-
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weniger einem Menschen, der auf angeschirrten Pfer

den sizt; und glükt es ihm auch, ohne etwas zu zer

brechen oder geschleift zu werden, so bleibt es doch im

mer gefährlich, zumal in einer volkreichen Stadt. 

Durch das Unglük zweier Ossiziere in Querfurt, 

wo einer das Leben, der andere die Gesundheit, durch 

das Durchgehen der Pferde verlor, ist man auf den 

Gedanken gekommen, einen Halter an jedem Wagen 

anzubringen, welcher das Durchgehen der Pferde ver

hindert. Nach vielen kostspieligen und mißlungenen 

Versuchen, ist man so glüklich gewesen, einen ganz ein

fachen Wagenhalter herauszubringen, den laufenden 

Wagen, wenn und wo man will, stehend zu machen. 

Es wird an der Hinterachse, von einem Rade zum 

andern, eine eiserne Walze angebracht, ohngefahr 

fünfviertel Zoll stark im Durchmesser. (Doch kann 

die Starke ein jeder selbst bestimmen. An einem leich

ten Wagen, vor welchem vier starke Pferde sind, ist 

ein stärkerer Halter nöthig, als bei einem schweren 

Wagen mit schwachen Pferden.) An beiden Seiten 

der Walze sind zwei Haken, wie an einer Winde oder 

einem Schleifstein. Mitten an der Walze gehet eine 

Strebe von gleicher Starke schräg auf dem Boden nach 

dem Vorderwagen zu, welche am Ende vier Zoll breit 

Geopon.2.I.6.St. D d 
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ist und drei Spizzen hat, die ohngefähr fünfviertel Zoll 

tief gehauen oder gefeilt feyn dürfen. Die Haken an 

der Walze müssen so gerichtet seyn, daß, wenn die 

Strebe auf den Boden gelassen wird, sie unter der 

Achse herum in den Stoßring greifen, in dem 

Stoßringe müssen drei bis vier, einen Zoll hohe 

und breite Griffe seyn, von der obern Schale, die 

über den Stoßring gehet, kann so viel abgemacht 

werden, daß die Griffe darunter hinweggehen. Weil 

nun das Rad vorwärts geht, und unter die Achse 

will, so greift der Haken vom Halter auf dem Stcß-

ringe wider die Griffe, und beide Rader werden zu. 

gleich gehemmt. Unten liegt nun die Strebe wider 

den Boden; wollten ja die Pferde noch Versuche zum 

Fortgehen machen, so würden sie eher die strenge zer

sprengen, als den haltenden Wagen losreißen. Bekannt» 

lich sind auf ebenem Wege zwei Pferde kaum im Stan

de, einen leeren Wagen fortzuziehen, wenn nur ein 

Rad gehemmt ist; sind aber zwei Räder gehemmt, so 

werden sie den Wagen nur mit äußerster Anstrengung 

von der Stelle bringen. 

Um zu allen Zeiten und ohne Umstände Gebrauch 

von dem Halter zu machen, so wird ohngefähr sechs 

Zoll über den drei Spizzen eine gut gezwirnte Leine 
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angemacht. Gleich am Wagenkasten sst eine gedreh

te Rolle-, über diese zieht man die Leine in der Mit

te unter den Kasten. Gerade wo der Sizkasten auf

hört, kommt in den Fußboden wieder eine Rolle, wor

über ebenfalls die Linie in den Wagen hineingezogen 

wird. Nun wird in die Höhe an die Queerleiste, hin

ter welcher der Sizkasten steht, ein Haken geschrobcn, 

der aber nicht zu lang seyn muß, damit die Beine der 

im Wagen sizzenden Personen nicht davon belästiget 

werden. Dann kommt rechts oder links an der Seite 

wieder ein Haken, in welchen das Ende von der Leins 

bevestigt wird. Länger braucht die Leine nicht zu seyn, 

als erforderlich ist, den Halter nieder zu lassen. Will 

man nun Gebrauch davon machen, so wird das Ende 

der Leine vom lezten Haken genommen, man laßt eS 

fahren, und wie ein Bliz thut der Halter seine Wir

kung. Sind die Pferde ruhig und man will wieder 

fortfahren, so zieht man die Leine an und hängt sie 

wieder an den ersten Ort, der Halter hebt sich los, oh

ne daß man aussteigen darf. 

Ferner schafft dieser Halter den Vortheil, daß eine 

Herrschaft, ohne den Kutscher zu rufen, anhalten kann 

wenn und wo sie will. Wer den Halter oder die Leine 

nicht im Wagen haben will, kann selbigen auf die näm-
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tiche Art bei dem Bok anbringen lassen. Das hat wie

der den Vortheil, weil gemeiniglich der Kutscher, oder 

jeder, der beim Fuhrwesen ist, allein anspannt, und 

die Pferde sehr oft, ehe gefahren wird, fortgehen, 

wodurch oft Unglük entstanden ist; diesem Uebel 

vorzubeugen, darf nur der Halter bis zum Fort« 

fahren, desgleichen beim Ein - und Aussteigen, 

Auf - und Abladen, auch wenn die angespannten 

Pferde auf der Straße einige Zeit allein stehen 

müssen, niedergelassen werden. Wer von diesem 

Halter Gebrauch macht, wird sich und andere gewiß 

vor Unglük sichern. 

Ein Modell von dieser Erfindung liegt im Leipziger 

Jntelligenzkomtoir, wo auch Kopien desselben, von 

Holz gearbeitet, für acht Ggr. zu haben sind. 

III. Ueber die Kazzenseuche. 

Diese Krankheit, welche vor einiger Zeit nicht nur in 

verschiedenen Ländern von Europa, sondern auch in 

Neuengland große Niederlagen unter diesen so nuzli-

chen Hausthieren angerichtet hat, begleiteten folgende 

Erscheinungen: 
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Die von der Seuche befallenen Thiers werden 

traurig, menschenscheu, matt; schleichen träge umher 

oder verkriechen sich; mögen nicht fressen, nicht saufen, 

und sogar die dreierlei Gewächse nicht leiden, worauf 

sie sonst mit so vieler Begierde erpicht sind, als^la-

rurn verum, Baldrian und Kazzenmünze. 

Mit dem Fortgange der Krankheit nehmen sie an 

Kraftlosigkeit und Stumpfsinn immer zu; sie können 

sich kaum noch auf den Beinen erhalten, bekommen 

struppiges Haar, lassen den Schwanz und den Kops 

hangen, so daß der Hals wie verlängert scheint; die 

Ohren werden schlapp und kalt, die Augen klein, dis 

Pupille eng, die Zunge trokken, mit gelbem Schleime 

bedekt; sie geifern weißgrünlichen Schaum; sind meh-

rentheils verstopft; haben kurzen Athem, kleinen schnel

len Fieberpuls, brennende Hizze. Endlich bekommen sie 

einen aufgetriebenen Leib, fruchtloses Würgen, heftige 

Konvulsionen, und sterben unter diesen Zufällen mei

stens am vierten oder fünften Tage der Krankheit. 

Doch ist sie nicht immer tödtlich, sondern bei man

chen damit befallenen Kazzen verlieren sich diese Zufälle, 

nach öfterem Erbrechen enus weißgrünlichen Schleims. 

Dieses veranlaßte den Doktor Schelver, einer sol

chen kranken Kazze ein Brechmittel, welches aus der 
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Auflösung von zwei Granen Brechweinstein in zwei 

Unzen destillirten Wassers bestand, mit Milch ver-

mischt, saufen zu lassen. Es wurde dadurch öfteres 

Erbrechen eines weißgrünlichen Schleimes, nebst häu

figem Durchfalle bewirkt, und das Thier ward gesund. 

In dem gedachten Schleime entdekte er nach nä

herer Untersuchung eine große Anzahl von Würmern, 

die auch von mehrern Andern, welche diese Krankheit 

beobachtet haben, bemerkt worden sind. Diese Kaz-

zenseuche wäre also eine Wurmkrankheit. 

Jene Eingeweidewürmer sind dem Naturforscher 

vorzüglich wichtig, weil sie eine ganz neue, bisher un

bekannte Gattung ausmachen. Sie sind drei bis vier 

Zoll lang, und anderthalb bis zwei Linien im Durch

messer dik; rundlich, glatt, am Hinterende zugespizt; 

am Kopfe mit zwei Saugwarzen versehen; und was 

das Besondere an ihnen ist; zu den beiden Seiten des 

Kopfes ist die Haut halbeiförmig ausgedehnt, gezakt 

und in Gestalt der Fischflossen gestreift. Ueber die Län

ge des Thiers vom Hinterende bis zum Munde lauft 

ein schwärzlich gefärbtes Eingeweide. 

Im Mai 1796 herrschte in Holland eineKazzcn« 

zenseuche, welche in einem kräzzeartigen Hautausschla

ge bestand. Die kranken Thiers hatten dabei von 
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scharfer Jauche triefende Augen, und wurden blind; 

hernach fielen ihnen die Zahne aus, und Je starben in 

kurzem unter klaglichem Geschrei. 

Darwin gedenkt noch einer andern Seuche, wel

che zuweilen unter den Kazzen herrscht, und die er 

Karotis 5e1!na nennt. 

Sie äußert sich durch heftiges Fieber mit Ge

schwulst und häufiger Eiterung in der Gegend der un

ter dem Unterkiefer liegenden Seigeldrüfen. Er ver

gleicht sie mit den neuerlich so bekannt gewordenen 

Mumps pÄrotiäsea) und glaubt, daß sie 

durch Anstekkung von Menschen auf Kazzen verpflanzt 

worden sey. 

Zugleich erwähnt er einer Krankheit am Halse und 

Kopfe der Kazzen, wodurch einst fast alle diese Thiers 

in Westphalen ausgestorben wären. 

IV. Verzeichniß genießbarer Pflanzen. 

Unter den eßbaren Xvurzeln, deren man sich Henri--

ges Tages in einigen Ländern, denn man genießt nicht 

überall unsre, oder einerlei vegetabilische Speisen, be

dient, oder ehedem statt des Brodtes bedienet hat, 

sind folgende bekannt. 
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Der egiptische Aron, aruin , auf Cy-

pew, in Sirien, Egipten, pflanzt sich durch die Wur

zel fort, die groß, knotig, braunhautig, inwendig 

weiß ist, und einen scharfen, etwas beißenden Ge-

schmak hat. Kein Stamm ist da, die Blatter kom

men unmittelbar aus der Wurzel, mit langen, dikken 

Stengeln hervor. Der Blumenstengel ist rund, blaß

grün, er endigt sich in eine breite Scheide, in der eine 

Art von Keule oder Pistill eingeschlossen ist, und wie 

die Keule der deutschen Zehrwurz arum inaculatun» 

1^. aussieht. Der Grund der Scheide ist mit rochen 

Beeren besezt. Der egiptische Aron hat keine so schar

fe Wurzel, als die meisten Arten dieser Gattung. Die 

Morgenlander schazzen diese Wurzel wegen ihrer 

Nahrhaftigkeit hoch; sie weichen sie einige Stunden 

lang in Wasser, troknen und essen sie alsdenn, oder 

man kocht und röstet die Wurzel, welche zu einem Gla

se Wein einen vortreflichen Geschmak macht. Der 

amerikanische eßbare Aron, srum eiculeritum,, ist 

kleiner als der vorige, und hat Blatter wie die Was

serrose Die Zukkerinseln pflanzen sie für 

ihre Sklaven in großer Menge. Die Blätter ißt man 

wie Sallat, und nennt sie Indianerkohl. Die Süd, 

inseln kochen diese Zehrwurzel, gießen das Wasser ab, 
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und kochen sie, wie auch die Blatter, nochmals mit 

Fleischbrühe. Man genießt diese Wurzeln wie bei uns 

die Erdäpsel. 

Der Wasseraron, ^aluKi-Is, rother Wasser-

pfesser. Die Wurzel ist sehr brennend von Geschmak, 

und wird in Schweden im Ofen gedörrt, zu einem 

weißen angenehm riechenden Mehle gemahlen, mit 

Wasser zu Brei gekocht; man gießt das Wasser weg 

und ißt ihn, oder mischt ihn mit Noggenmehl zu einem 

schmakhaften Brodte, welches in Bothnien gegessen 

wird. Diese Sumpfwurzel treibt viele röhrige Sten

gel, hat dunkelgrüne, herzförmige Blatter, und die 

Blumenstiele, welche rund, dik und blaßgrün sind, 

endigen sich mit einer hellgrünen, platten Blumen

scheide und einer keilförmigen Kolbe mit weißlichen, sa

ftigen Zwitterblumen. Die rochen Beeren stehen, wie 

beim gemeinen Aron, um die Kolbe herum. 

Die spanischen Paeatten, convolvulug Zitates, 

aus Ost- und Westindien, werden seit langer Zeit in 

Portugal! und Spanien erzeugt. Die Pflanze kriecht 

mit langen, rauhen, knotigen Faserwurzeln auf der 

Erde. Die Blatter sind spießförmig, die Blumen sind 

Glokken, und die Wurzel dicht vom Gewebe blaßgrau, 

inwendig weiß, sehr süß von Geschmak. Diese einzige 
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Art ihres Geschlechts ist eßbar, England ist zu kalt, 

um sie zur Vollkommenheit zu bringen. Das Kochen 

macht sie so weich, daß sie im Munde zergeht. Man 

ißt sie als Salat, oder als Brei in Butter. 

Die Zamswurzel, gemeine Orbis, ckolcorea 

2l3.ra, wachst in beiden Indien wild, sie hat rothe, 

dreiekkige, geflügelte Stengel, und ihre Wurzel wächst 

dikker als eine -Faust, ist schmuzigbraun, inwendig 

weiß, mehlig. In Indien legt man sie ins Wasser, 

welches ihre Bitterkeit auszieht, ehe man sie genießt 

und zur Aufbewahrung für den Winter in Sand. In 

Ostindien baut man sie in hochliegenden Gegenden. 

Sie wiegen von einem bis zehn Pfunden. Ihr Ge

schmak ist süßlicher als der Erdäpfel, und die Bestand

teile sehr nährend. Die Neger bereiten sich daraus 

ihren täglichen Brei, und die Weißen Brod und ihren 

Pudding. 

Die Cassaoe, Manihot, ^atroxka, ^larükvt, 

von giftigem Safte und eßbarer Wurzel, wächst in 

Südamerika als eine Strauchpflanze, davon jedes 

glatte Blatt aus fünf oder sieben Lanzettenlappen be

steht. Die Blumen sind weiß; die zilindrische Haupt

wurzel ist anderthalb Fuß lang, drei Zoll dik, roch 

oder grau, inwendig weiß, mehlartig und von milchi-
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yem Safte. Roh ist die ganze Wurzel ein Gift, unv 

doch wird sie vou allen Standen in ganz Westindien 

täglich allgemein gegessen. Die Neger ziehen den 

ganzen Strauch nebst der Wurzel aus der Erde, scha

len die äußere Rinde mit einem Messer ab, reiben die 

Wurzel auf großen kupfernen Reibeeiftn, oder auch wie 

Farbe auf Steinen, und bekommen dadurch weiße 

Sägespäne. Dieses Mehl wird in einer Presse vom 

wässrigen Wesen, so man sorgfältig sammelt, durch 

den Druk geschieden; den Brei formt man zu Kuchen, 

und diese werden auf eisernen Platten über einem ge

linden Feuer braun gebakken, welche sich dann etliche 

Monate lang gut erhalten. Die zwei Fuß breiten und 

einen halben Zoll dikken Eisenplatten ruhen auf einem 

Dreifuße von Eisen über Kohlen. Wenn die Platte 

heiß genug ist, so breitet man das Mehl zwei Zoll hoch 

darauf aus. Während der Nöstung fahrt man mit ei< 

nem platten Holze über die Oberfläche, damit dieselbe 

niedersinken möge. Endlich legt man das Brod an 

die Sonne, damit es nicht schimmle. Es ist leicht ver

daulich und nahrhaft. Zum Versenden röstet man das 

Mehl ab. Mittelst der Gährung, dem braunen Si

rupe, der Kassave und den spanischen Pataten machen 

sich die Einwohner einen berauschenden Festwein. Den 
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Saft, der roh ein Gift ist, kocht man 'nebst Gewür

zen an Fleisch. Das, vom Safte gestorbene Vieh es

sen die Indianer ohne allen Schaden. Auf Cayenne 

hat man vom Manihot sechs Arten. 

DerNilloms, lotus, wird von den 

armen Leuten an den Ufern des Nils in Menge einge

sammelt und gegessen. Diese Pflanze wachst in beiden 

Indien am Wasser. Die Blatter haben an den Rän

dern scharfe Zahne; die Blume ist eine gefüllte weiße 

Wasserlilie. Die Wurzel hat ein vestes Gewebe, und 

die Größe einer Mittelbirne, so eine schwarze Rinde 

hat, süßlich schmekt und durchs Rösten eiergelb wird. 

Das gemeine, große Pfeilkraut, lÄZittarla 5^. 

Alttikolls, an Wassergräben. Man baut ganze Fel

der davon in China. Die Wurzel hat die Größe einer 

geballten Faust, in Schweden aber bleibt sie wie eine 

Erbse klein und rund. Jede schmale Wurzel endigt 

sich mit einer Zwiebel von der Eichelgröße, und blauer 

und gelber Farbe. Ihr Mehl ist weiß. Die weißen 

Blumen stehen an den Blättergelenken. 

Die Erdtoffeln, Rartoffeln, Erdapfel, 

Izriuni tuberosum, poirimes cle terre, sind in 

Peru, in Südamerika einheimisch und seit anderthalb 

Jahrhunderten überall naturalPrt. Die Irlander 
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waren die ersten Europäer, welche sie in ihre Felder 

aufnahmen. Diese Wurzelknollen machen aber jezt 

den ersten Artikel der Winternahrung für Arme und 

Reiche aus, und die Körper der Armen sind nunmehr, 

nach ihren Bestandteilen, zu urtheilen, bewegliche 

Kartoffeln, da sie sonst nichts essen. Eine Folge vom 

Luxus, und ein Glükwunsch aus den Kolumbus. Man 

hat zweierlei Arten Kartoffeln, rothe und weiße, als 

bloße Saamenabartungen nebst andern Spielarten. 

Die Zukkerkartoffeln, die gelblichen aus Holland und 

Friesland besizzen eine vorzügliche Süßigkeit. Man 

hat Frühkartoffeln, die man schon zu Ende des Brach

monats aus der Erde nehmen kann. Andere heißen 

Sommerkartoffcln, die im August, und Winterkar-

toffeln, die im Wintermonate nuzbar sind. Diese 

länglichrunden Wurzeln enthalten einen geschmaklosen, 

schleimigen Saft, der ungesund ist, und den Urin 

treibt, und eine mehlige Substanz. Roh will man 

sie gegen den Skorbut empfehlen. Diejenigen Arten, 

die während dem Kochen in wässriges Mehl zerfallen, 

sollen weniger Nahrung geben und mehr den Harn 

treiben. Kurz, diese schäzbare Wurzel scheint die Vor

sehung unserm verschwenderischen Europa zum Agio 

unserer schlechten Münzsorten, zu dem Golde vonPe-
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m mitgegeben zu haben. Proteus konnte sich kaum 

so verwandeln, Suppen, Brei, Klösse, Kuchen, 

Torten, Brod, Stärke, Grüzze, Kaffee, alles stel

len sie dar; man pudert sich sogar damit. Die Beeren 

geben eine Art von Vrantwem, das Kraut Viehfut

ter und Dünger. 

Die bollenwurzliche PrsAtaloe, Zlorlv-

ts, ist, wie die vorhergehende, eine Peruanerin, die 

man in die europäischen Gewachshäuser übergetragen. 

Die Ränder ihrer Blätter sind völlig ganz, und ste

chen. Ein Blatt ist achtzehn Zoll lang und zwei Zoll 

breit; dunkelgrün, und endigt sich in einen steifen 

scharfen Stachel. Die Blumen sind Glokken, weiß 

mit Purpurstreifen, und daraus wird endlich eine ek-

kige, dreifächrige Fruchtkapsel. Die dikke, knotige 

Wurzel zerreibt man zu einem groben Mehle, daraus 

die Indianer Brod bakken, jedoch nur zur Zeit der 

Noth; denn in England hat man im ähnlichen Falle 

mit der Wurzel des rothen Steinbrechs, lpIrXÄ KU-

penäuls, den Geebinsen, leirpus und 

den Ouekwurzeln, trmcuni repens, sich das Leben 

gefristet. 

Das tägliche Nahrungsmittel der Sibirier sind die, 

zu grobem Mehle zerriebenen Wurzeln des gczerrten 
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H?egetrittes, ^ivarloatum, dessen 

Stengel fast anderthalb Fuß hoch wächst, und peren, 

nirt. Die weißen Blumen stehn m lokkern Aehren 

an den Zweigspizzen. Die Vergrazzen schleppen sich 

daraus Wintervorräthe zusammen, so wie die Sibi

rier, und beide bestehlen sich einander. 

Als Gewürze, oder zu anderm Gebrauche, n izt 

man folgende N?nr5eln: 

Den Ingwer, amomum sinAiKer, aus Ara

bien und den Antillen. 

Die gemeine Zwiebel, allium cepa, davon man 

Winterzwiebeln von langer Wurzel, rother Haut und 

rothen Blumen hat. Die ägiptischen Zwiebeln sind, 

nach dem'Hassclquist, süß unkUekkerhast, weich, bei 

uns hart und scharf; kein Wunder, daß die Juden 

nach dieser ehemaligen lekkern Speise unterweges > 

aus dem dürren Arabien, mit dem Westwinde das 

Andenken daran herüberathmete. Man röstet sie> 

schneidet sie in Scheiben, und ißt sie mit geröstetem 

Fleische. Die Türken wünschen dieses lekkerhaste Ge

richte noch im Paradiese. Die beste Küchenbereitunz 

unsrer Zwiebeln ist das Kochen, und die ungesundeste 

das starke Rösten. Kalte Naturen vertragen den 

Reiz ihrer flüchtigen Aezkraft noch am besten. Den 
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Übeln Athem von Zwiebeln verbessert man, wenn man 

rohe Petersilienblätter nachißt. 

Die Schalotten , Milium alcalonium, wachsen 

im gelobten Lande wild, und werden, ihres mildem 

Reizes wegen, den gemeinen Küchenzwiebeln vorgezo

gen. In Ostindien werden sie eingepökelt. 

Die Roggenbollen, rocaindole, aUlum tco-

roävp. wachsen im Norden wild. Man wählt die, 

zwischen den Blumen im Bündel sizzenden, runden 

violette Zwicbelchen von der Erbsengröße, weil sie lieb

licher als die Wurzel selbst schmekken. Doch ist diese 

Lauchart ziemlich scharf, bitter und stechend. 

Die Petersilienwunel, sxlurn xetrvteliruim, 

hat zweierlei Arten, davon eine krause, die andere 

breite Blätter hat. Ihre harntreibende Kraft ist be-

kannt, und die Pflanze ist in Sardinien einheimisch. 

Gemeine Erdnuß, Erdkastanie, dunlum bul-

bocattÄNum, eine fast in ganz Europa wild wach

sende Pflanze von Petersilienblättern und anderthalb 

- Fuß hohem Stengel. Die Blumen sind weiße Dol

den, die Frucht ist braun und etwas größer als eine 

Haselnuß, von einem Kastaniengeschmak. Die Schwei, 

ne wittern diese Wurzel, welche die Kultur nicht zu 

verbessern vermag. Man ißt sie im Frühlinge ge
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schalt mit Pfeffer an Fleischbrühen gekocht. Das 

Kraut dient statt der Petersilie. Ihr Bau verlangt 

Schatten und einen fetten Boden. Die Wurzel ist 

gegen die Erschlaffung der Urinwege dienlich. 

Die röche Beete, GommermangolS, deta 

rubra. Unter andern ist die grüne Beete eine Spiel

art; sie ist schazbarer, größer und zarter, «ls die ro. 

the Nübe. Alle süße Wurzeln geben Zukker. 

Gemeine Rüben, weiße Rüben, drMca ra-

pa, bringen in ihrem wilden Zustande weder den 

Menschen noch dem Viehe Vortheil. Man bakt sie 

zur Zeit der Hungersnoth unter das Brod, wenn man 

sie zu Brei stampft, den Saft ausdrükt, gleiche Thei-

le Mehltaig dazu mischt, Salz und Kümmel einkne

tet, den Taig gahren laßt, und daraus Brodte bakt 

In der Schweiz werden die Rüben geschnitten, und 

unter dem Namen der Sauerrüben wie Sauerkohl 

eingemacht. 

Der Rapunzel, camxanula rsxunculus, da

von die Rübenrapunzel, die im Sommer gebrau -.t 

wird, Purpurblumen und spizze gelbliche Blätter hat. 

An der Winterrapunzel sind die Blätter schwarzgrün, 

und die hohen Stengel tragen graublaue Blumenäh« 

ren. Diese säet man im Herbst. Die ganze Pflanze 

Gespon.2.7l.6.St. E e 



434 

enthält einen Milchsaft, die Wurzel wird in Frank

reich häufig als Sallat geuossen. 

Der Meerrettig, eoMesriÄ ArmorÄcia, löset 

den Skorbut und zähen Säfte auf; vielleicht ist er am 

gesundesten, wenn man ihn gerieben auf Butterbrod 

genießt. Gerieben und ans Feuer gestellt, verstiegt 

ein Thcil seiner flüßigen Scharfe, die nothwendig das 

Geblüt erhizzen muß. Er wächst an Flüssen und Was

sergräben. 

Die Rarve, Speisekümmel, cstum, carvi, 

wächst überall in Europa aufWiesen und Triften. Ih

re möhrenförmige Wurzel, die sich tief in die Erde 

versenkt, hat einen starken GewürMruch. Die ellen

lange Stengel tragen weiße Schirme (Dolden). Ge

kocht dienen die Wurzeln an Fleisch und Sallat für 

kalte schwache Magen. 

Die gelben Mohren, Burkahnen, 

carota. Ihre eröffnenden, süßen Bestandteile sind 

in der Küche und bei Kuren z. E. im troknen Husten 

bekannt. 

Die Unterarnscbokken, Erdbirne, keliÄnüius 

tuderolus, ursprünglich aus Brasilien, eine peren-

virende Gartenpflanze, deren steifer Stamm, acht 

bis zehn Fuß hoch wächst, und fast Blätter, wie die 
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gemeine Sonnenblume trägt. Die Wurzeln sind süße 

Erdtosseln, die ziemlich blähen. Die Blume ist gold

gelb, inwendig hellgelb, roch gesprengt, und der Ge

brauch der Wurzeln wie die Anwendung der Kar

toffeln. 

Die bollentragende Ixia, !x!s dulkikers, unter 

deren Blumenstiele Knollen wachsen. Die Holländer 

am Vorgebürge der guten Hoffnung essen und schazzen 

die Wurzeln sehr. 

Die Grdnüsie, tuderosug, auf den 

Kornfeldern in Deutschland und Frankreich perenniren 

sie als Unkraut. Die Wurzeln haben an ihrem Ende 

dikke Knollen. Die kriechenden Stengel sind drei Fuß 

lang, zwischen deren ovalem Blätterpaare eine Gabel 

ist. Die Schmetterlingsblumen sind blasser Purpur, 

woraus kleine krumme Schoten werden. Zn Holland 

verkauft man sie auf den Märkten; sie schmekken an

genehm wie die süßen Kastanien, geschält und mit 

Salz gekocht, nüzt man sie wie die Kastanien. Sie 

sind das gemeinste Nahrungsmittel der Tartarn. 

Der Pastinak, pattinaca lstiva, hat wild auf 

den Blättern Haare. Zn Irland kocht man aus der 

Wurzel mit Hopfen Bier. Man muß sie von den 
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giftigen Wurzeln des Wasserschierlings und der Hunde« 

petersilie behutsam unterscheiden. 

Der Rettig, raplianus sativu», aus China her

gebracht. Die Kultur der Gärten hat seine Spielar

ten sehr vervielfältigt. Wenn man ihn eine Stunde 

lang kocht und wie Spargel zurichtet, so schmekt er 

„ wie Spargel. 

Die Skorzonere, 5coi?c>nera InhzÄnic^, dient 

zum Kochen und Einmachen. Sie hat einen Milch

saft. 

Die Zukkerwurzel, liuni lilarum, aus China 

stammend, trägt weiße Blumenschirme; sie ist süßer 

und noch nahrhafter als Pastinak. Markgraf zog aus 

einem ^Pfunde Zukkerwurzel, doch mit Mühe, drei 

Loth Zukker. 

Den Türkischen Bund, llüuin inartaZvn, aus 

Ungarn und Sibirien, und die Tulpenzwiebeln ißt 

man in Italien, so wie man die Wurzeln der Kaiser

kronen, die doch sehr ekelhaft riechen, in England 

häufig an Suppen kocht und ohne Nachtheil genießt. 

Die ^gberwurzel, traZnpoZnn pvirlfolium, 

wächst in England wild, mit hellgrauen Lauchblättern, 

und einer schönen großen Purpurblume. Die engli

schen Gärtner nennen die Pflanze Salsifi. Man ißt 
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ihre Wurzeln gekocht und roh, da sie gut schmekken; 

indessen verdienen doch die Wurzeln des gemeinen, 

gelben Bo^sbarts, trapopogori pralcnle, noch den 

Vorzug. 

Die eßbaren U?ur5e!sprossen, Stengel, Spröß

linge und das Marc der Pflanzen. 

Die Wurzelsprossen des Spargels, alpar^gus, 

sind harntreibend, oder theilen doch dem Urin einen 

stinkenden Geruch mit. Der wilde wachst an Süm

pfen. In Holland und Polen wird der Spargel sehr 

W. 

Römischer Fenchel, aneckum 22vricurn, eine 

Spielart des gemeinen. In Italien baut man ihn 

häufig. Der Stengel ist niedrig, fleischig, zwei Zoll 

dik, schmekt süß und gewürzhaftig im Sallate mit Oel 

und Essig, oder an Brühen. 

Die Angelik, anZelica ÄrckariZelica, ursprüng

lich an den Ufern von Lappland, Norden und Archan

gel. Ihr sechs Fuß hoher Stengel trägt weißliche 

Vlumenschirme. Die Stengel essen die Russen ge

schält als Sellerie und die Lappen die Wurzelsprossen 

als Spargel. Dieses europäische Gewächs besizt den 

feinsten aromatischen Geschmak, und daher wird es 

von den Zukkerbäkkern eingemacht, als Magcnstär-
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kung, woran eSblosvom eingemachten Ingwer über

treffen wird. 

Die Sellerie, aplum, 6ulce, ist eigentlich wil

der Eppich, der an Wassergraben und selbst im Was

ser wachst. Im wilden Zustande ist sie schädlich, und 

durch Zucht in Gärten magenstärkend und lieblich. Fast 

alle am und im Wasser wachsende Schirmpflanzen sind 

mehr oder weniger giftig. Durch das Verpflanzen wer

den sie gewürzhast und blähungtreibend. Die Nüben-

sellerie hat dikke Wurzeln, die andere hat eine wohl

riechende , süßere, dünnere Wurzel, und breitere grü-

^ nere Blatter. 

Die thracische Glockenblume, campsriulA 

penüiaZonIa. Die Blätter sind lilienförmig, die 

Blume blaupurpurfarben, in der Mitte mit einem 

weißen Auge. Die zarten Wurzelsprossen sind der 

Franzosen Lieblingsallat, und antifforbutisch; sie 

schneiden, wie wir die Kresse, die dikke Aussaat zu 
Sallat ab. 

Spanische Rarde, oder spanische Artischocke, 

kam aus Kandien, wächst höher als die Artischokke, 

die Blätter sind eingeschnitten, dikker, gestachelt, und 

die Köpfe rund und kleiner. Die geschälten Stengel 

geben roh, mit Oel und Pfeffer, Sallat, oder man 
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dampft sie. Der botanische Name der Pflanze ist 

csrclncuIuZ. 

Die Mariendistel, Silberdiste!, cai6uus 

Hsarlanus, wachst an wüsten Stellen, hat große 

schöne Blatter, die mit Milch besprengt und weiß ge

ädert scheinen. Die jungen Sprossen, Blätter und 

Wurzelsprossen geben den besten Frühlingssallat ab, 

und übertreffen den feinsten Kohl an Geschmak, 

Der gute-Henrich, <ckenopc)61um donusHen» 

5!cus, Feldspinat, wachst im Schutte wüster Stellen. 

Der achtzehn Zoll hohe Stengel trägt grünliche Blu-

menähren. Die gekochten jungen Wurzelsprossen dienen 

zu Spinat. Die Landleute in England nennen die 

Pflanze zu allem gut, und heilen damit Schnittwunden. 

Der Meerkohl, eonvvlvulus solclanella, ani 

der englischen Seeküste wird er eingesalzen, und dien( 

den Küstenbewohnexn zur Puxgauz, Die ganze. Pflan

ze enthält Milch. 

Der gemeine -Hopfen, kuinulus lupulug» dient 

mit seinen Wurzelsprossen oder Keimen, die man vom 

männlichen Hopfen sammelt, dessen lange lose Büschel 

viel Blütenstaub, aber keine Knöpfe geben, gekocht 

am Fleische. Die Blumen verwahren alle Biere ge? 

gen die Saure. 
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Das Zukkerrohr, sacckzrum, beider Indien, 

mir seinem weißen süßen Marke, ist in den Zukker-

plantagen bekannt. Die Neger essen den Brei von 

den zarten Sprößlingen, mit Bananas und spanischen 

Patatten. Sein Zukker macht alle unsre Früchte 

und Wurzeln zu einer lekkerhasten Mumie. Sein 

Brantwein heißt Rum. Die Moskovade, oder Tho-

maszukker ist das erste Produkt, woraus die Raffine

rien graue Kassonade, oder den Fannzukker verferti

gen, und dann die weiße Kassonade. Diese rassinirr 

Europa zum Hutzukker, Lumpenzukker, großen Me-

lis, kleinen Melis, Boyerbrod, Kanarienzukker, 

Maderazukker und Königszukker, und durch Kristalli-

firung bekommt man den Zukkerkand. Die Bestand-

theile des Zukkers sind eine starke Saure, eine Men

ge zarter Erdtheile, die einen Schleim bilden, wel

chen ein mildes, nicht flüchtiges Oeb, zur Süße für 

den Gaumen erhebt. 

Eßbare Blatterknospen unü Pflanzenmark. 

Der weiße Blattkohl, draNca vleiacea» ist zu. 

bekannt. 

Die Sagopalme, c!re!n2l!5. Der 

Stamm des Baumes, der bis zur Höhe von vierzig 

Fuß steigt, und ein ähnliches Mark enthält, wird. 
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zu dünnen Scheiben zersagt, mit Wasser tm Mörser 

zerstoßen, durchgefeihet, das durchgegangene und ge

senkte Mehl getroknet, zu Kuchen gebakken, und 

wie Brod gegessen. Reibt man dieses Mehl zu Gries, 

so entsteht daraus die Sagograupe, die man nach Eu

ropa bringt, und blos zwischen den flachen Händen ge

rieben und geröstet, zu harten Körnern geworden ist. 

Der Portulak, xortulaca olei-aces, mit rech

lichen, saftvollen, dikken Stangeln, und von einer 

kühlenden Eigenschaft, ist an den kühlenden Brühen 

und an Fleisch gekocht bekanntes Küchenkraut. 

Eßbare Blätter. Petersilie, aplum, petrole-

IInuin, davon einige Englische Pächter ganze Felder 

für ihre Schaase besäen, gegen das Faulwerden der

selben, wenn man sie damit wöchentlich zweimal fut

tert, wofern die Hafen und Kaninchen diese Saat 

nicht plündern, weil sie davon große Liebhaber sind. 

Die gemeine Zwiebel, alllum ce^a, wegen ih

rer rohen Blätter zu Sallat. 

Schnittlauch, Mum lckosnoxralum, in Si

birien einheimisch, hat psriemenförmige hohle Blätter. 

Rohlknoblauch, alllum oleraceum, aus den 

Kornfeldern in England mit einer kleinen, weißen, 

knolligen Wurzel und gefurchten Blattern, die Dolde 
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hat grüne mit Purpur gestreifte Blumen. Wurzel 

und Blatter ißt man in Schweden und England, 

wie die von der gemeinen Zwiebel. 

Der Drazun, Raisersallat, artenMa 6rscun» 

eulus, wachst wild in Sibirien, mit holziger Wurzel. 

Die schmalen, glatten, lanzenförmigen, stiellosen Blatter 

haben für viele Personen einen eigenen reizenden Ge

schmak und Geruch zum Einmachen an Brühen, zu 

den Essigpfessergurken, an Eierkuchen und zum Ge

müse, und die Perser essen die Dragunblätter wahrend 

der Mahlzeit roh, zum Erwekken des Appetits. 

Boretsch, doraAo oKcinalis, wachst an unge

bauten Stellen als Krautersallat. 

Die feigenblättriye Pestrvurzel, eMails 5cvi°-

cles, ist eine Strauchpflanze aus Aethiopien. Die 

Stange! wachsen bis acht Fußhoch, die Blätter sind 

fleischig und mehlig, die Blumen haben weiße 

Schirme. In Frankreich werden die Blätter hoch-

geschäzt und eingepökelt. 

DieiCnOivie, clckorium ist eine be

kannte Garten - und Küchcnpflanze, die eröffnet, küh

let und den Skorbut hebt, wird im Gemüse und zu 

Krauterbrühen gebraucht. 

Aoffelkrttur, cocklearis, wächst an Sümpfen, 
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ist von stechendem Geschmakke; die Islander essen die

ses antiskorbutische Kraut zerhakt in Molken. 

K.amch , IsAuca laüvÄ, hat viele Abänderun

gen und Spielarten, ist von kühlender, erweichender, 

doch narkotischer Kraft, wegen des Milchsaftes. 

Der Löwenzahn, leoritocloli taraxaellin, ist 

ein gemeines Unkraut von gelber gefüllter Blume und 

milchigem Safte, und eröffnendes Mittel gegen alle 

Darmstokkungen, in Kräuterbrühen. 

Gartenkresse, lepiäiuin sativum ^ wird als 

Frühlingssallat, wie die Brunnenkrefs'e gegessen. 

Der Sauerampfer, rurnex acetola, ist be

kannt, kühlt und treibet den Urin. Die Grönländer 

heilen den Skorbut mit Sauerampfer und Löffelkraut. 

DerRerbel, lcariäix cer^lolium, kömmt in 

allen französischen und holländischen Suppen und Sal-

laten vor, ist ein mildes harntreibendes Mittel; so 

wie der spanische Rerbel von Aniesgeschmak und Ge

ruch. / 

Gelbe Fetthenne, Tripmadam, skäuin re-

ke.^uin, wächst auf Mauern, mit gelbem Schirme, 

als holländischer Sallat. 

Die Brunnenkresse, l^-indrluni i^üunlum, 

wächst an Bächen, wird als Sallat oder auf Butter
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brod roh gegessen; die meisten Krauter verlieren ihre 

medizinischen Kräfte durch das Kochen. 

lVeißer Senf, ünapis alda, wachst an Zäunen, 

und den Rainen der Felder, hat kleine gelbe Blumen

trauben , und rauche geschnäbelte Schoten, ist appetit-

«rwekkend. 

Kräuter zum Rocksaltat. 

Der Rohlamaramh, Äinaranckus oleraceus, 

Wird als Kohl in Indien zugerichtet. 

Das eßbare Arum, arum esculeriüium, dessen 

Blätter in Indien als gekochter Sallat dienen. 

Die weiße GartenmelSe, artiplex Kortens, 

ist besonders in Frankreich im Gebrauch. 

Der Fenchel, anetkuni kcLmculum, wird in 

Italien jung, nebst der Wurzel, als Sallat gespeiset. 

Die Rohlarten, drallic^, nebst dem eingemach--

ten Sauerkohle, dienen gegen den Skorbut auf 

den Schiffen. 

Der Meerkohl, crauike wächst an 

den Sceküsten von England, Frankreich, Pommern, 

Flandern und Schweden, hat große Wurzelblätter mit 

vielen Randeinschnitten. Die Strandpflanzen bleiben 

5en Winter über grün, und werden, als Kohl gekocht, 

dem gemeinen Kohle vorgezogen. Die Blätter des 
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LNamhot oder der Rastava kochen die Indianer als 

Spinat. 

Die Leldmalve, inalvs rvtumüsolia, wachst 

an alten Mauern und wilden Pläzzen, war bei den 

Alten als Sallat und Gemüse, sogar wegen Einwikke-

lung der scharfen Säfte, im Ansehn. 

Die virginischen Rermesbeeren, pl^tol^cca, 

6ec2nc^ra, von dikker, fleischiger, perennirender 

Wurzel und großen, ovalen, scharfzugespizten Blät. 

tern, die zuerst schön grün, alt aber rechlich werden; 

die Blumen sind bläuliche Büschel. Die Beeren sind 

rund, oben und unten flach und zehnsächrig. Die 

Amerikaner essen die jungen Blätter, als Spinat ge« 

kocht; alt sind die Blätter scharf und giftig; die Wur

zel purglrt heftig. Die Sprößlinge werden eben

falls, wie die Beeren, von Kindern gegessen. 

Die jungen Blätter des Rem'zs, rzpkAnus fa-

üvus, geben gekocht einen angenehmen Sallat. 

lNuskatellerkraur, Sckarley, salvls lc^ea, 

wächst in Italien wild und dauert zwei Jahre. Die 

Wurzelblätter sind herzförmig, gerunzelt, behaart, stan-

genförmig, gerändelt. Die blaßblauen Blumen sind 

Aehren an den Zweigspizzen; die Pflanze ist wohlrie

chend. In den nördlichen Gegenden wmjt man das 
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Bier damit zun» Berauschen, andre machen einen Herz

starkenden Wein aus Zukker, Eiweiß, Wasser, Schar-

leiblättern, Bierhefen; durch die Gahrung und 

Brantwein. 

Der Spinat/ oleracea, sonderlich der 

edle Spinat, laMkum Iioitense, mit runden 

Blättern, ist in den Küchen gegen die Hartleibigkeit 

bekannt genug. 

Dcr Thee, tkea dokea, Theebou, dieses allge

meine warme Getränke in Holland, England, Ruß

land u. s. w., so den Magen und die Nerven, wegen 

des heißen Wassers und der adstringirenden Kräfte, 

ohne Widerrede erschlafft, ist ein Strauch in China und 

Zapan, dessen Blätter man, wegen seiner giftigen 

Eigenschaft, ausdörret. 

Der grüne Thee und alle Theearten, nebst den 

vielen Krautern, die in Amerika und Europa an de

ren Stelle wachsen, wirken besser kalt als heiß. 

Die große Brennnessel, Urtica äivica, deren 

junge Blatter und Sprößlinge im Frühlinge als Kohi 

gekocht werden, wirkt gut gegen die Hautausschläge, 

und treibt den Harn. 

Die Rüchenkrauter. 

Der Sellerie, Zplum Zravloleris, die Peter
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silie, apiuin petroselinum, der porrs, spluin 

porruni, spanischer ^.auch, die Rohlarten, rveisie 

Beete, sind schon oben erwähnt. Die Wurzel der 

weißen Beete ist gepulvert ein gutes Niesemittel. 

Das Basilienkraut, ocirriuni daWcum, wird 

zu allen französischen Brühen gebraucht. 

LNasoean, oriZanuiii iri^vrÄNJ; der Winter

majoran aus Griechenland perennirt bei uns, so wie 

der Kochmajoran, orZZanum, vnites. 

Die Sprößlinge des Rosimarins, rom^rlnus 

«Kein, kocht man an Milchsuppen. Seine Blumen 

geben das Ungarische Wasser. 

Die Salvey, iÄvia, sondcrliä) die kleine, dient 

zu Schöpsenbraten und Eierkuchen. 

Die Samrey, tatur^'a. Iiortenüs, wird an 

Bohnen, Kohl u. s. w., des Wohlgeschmaks wegen, 

gekocht. 

Der Rerbel, spanische Rerbel, Hasenkohl, 

tonclius olersceuz; dieses Feldunkraut, die Lieb

lingsspeise der Kaninchen, ist im Norden ein Küchen

kraut. 

Der Thymian, vulgaris, als Gewür

ze , und an Würsten unter dem Namen des Wurst
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trautes. Börhaave sezt ihn mit dem ostindischen!Ge-

würze in einen Rang. 

Den Leldczuendel, 5erp!I1um, mischen 

dieIßländer zur Winterszeit in den Molken, die davon 

angenehm fchmekken. 

Eßbare Blumen. 

Die Goldblume, calenäula oKclnal., deren ge» 

troknete Blumenblatter werden von den Armen statt 

des Safrans gebraucht. 

Die Blumenknospen der Sumpfdotterblume, 

caltlia, paluliris, dienen unterm Namen der deut

schen Kapern, da ihre gelben Blumen auf feuchten 

Wiesen blühen, zum Essen und Einpökeln, nachdem 

man sie zehn Stunden in Salzwasser eingeweicht und 

in Weinessig gelegt; weil dieser ihre Schädlichkeit, die 

sonst das Vieh empfindet, zerstört. Sie stellen die 

eingemachten grünen Blumenknospen des Rapern-

s?rauches, cspparlg s^inola, vor, so in Italien wild 

wachst, und als ein Verdauungsmittel zum Ragout 

und Sardellensallate gesezt werden. 

Safflor, deutscher Safran, cartkamus tinc-

torlus, ist ein deutscher Handlungszweig des Elsasses, 

wird sowohl Zum Malen als Färben, auch die Butter 

gelb zu färben, gebraucht. 
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Die Eberwurzel, ca,rlin2 scAuUs, wachst auf 

den Bergen in Deutschland und Italien; den mittlem 

fieischigen Theil der Blume, oder ihren Boden, spei

set man wie die Artischokken, mit Salz und Pfeffer 

in Frankreich. 

Von der Artiscbokke, lcol^mus, hat 

man die grüne, französische, und die rothe englische 

Art. 

Die Purpurblumen des Judasbaumes, cercis 

5.11ciil2liruin, der in Frankreich und Italien wachst, 

nimmt man wegen ihres scharfen und sauren Geschmaks 

zum Sallat, und die Blumenknospen werden als Ka« 

pern eingemacht. Sein schwarz- und grünadriges 

hartes Holz laßt sich gut poliren. 

Den Blumenboden der gemeinen Sonnenbkr/ 

me, keÜÄNtkus Ännuus, richten einige, wie die 

Artischokken zu. Die Indianer stampfen den Saamen 

zu Mehl und bakken Brod davon. Unter der Presse 

geben sie ein Oel, das dem Baumöl nahe kommt, und 

die Kinder essen den Saamen gern, wegen seines 

Mandelgeschmaks; geröstet schmekken und riechen, 

sie wie Kaffee. ' 

Kapuzinerkresse, troxeolum malus, I2 cspu. 

eine, aus Peru bei uns eingeführt, dient in Frank. 

Geopon.2.I.6.St. F f 
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reich zu Sallat; vier bis fünf ihrer Saamen purgiren 

schon. Man legt sie auch wie die Kapern in Essig. 

Eßbare Beeren. 

Die Beerentraube, srdutus uva urü, ein 

Fuß hoher Strauch, dessen mehlige, runde, fünfjäh

rige Beeren zum Brodbakken genommen werden 

tonnen. 

Die L17ooshcidelbeeren, aibutus alplna, von 

der Grvße schwarzer Kirschen, die erst grün, denn roch 

sind, reif schwarz werden, und auf Minorka für eine 

Lekkcrspeise gehalten werden. 

Der gemeine Erdbeerbaum, arbutus une6o, 

wächst in den südlichen Theilen Europens, hat herbe, 

saure Früchte, die man in Zrland auf die Markte 

bringt. 

Die Berberizenstaude, Sauerdorn, derbe-

rls vulgaris, mit gestachelten Zweigen und feingezahn

ten Blättern, die in Holland jung zu Sallat gebraucht 

und an Fleisch gekocht werden, hat rothe einfächrige 

Beeren, die angenehm säuerlich sind, und deswegen 

an Suppen gekocht oder eingemacht werden, oder sie 

geben gestoßen und gegohren einen angenehmen Brant« 

wein, und dienen in der Medizin als Konserve gegen 

den Skorbut und die Durchfälle. Der frischgepreßte 
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Saft dient, wie der Zitronensaft, an den Speisen; 

der Punsch wird davon lieblich und roth, wozu man 

ein Theil Berberisfaft von zerstoßenen durch Leinwand 

gepreßten Beeren, zwei Theile Arrak oder Himbeer-

brantwein, und sechs Theile Wasser nimmt. 

Der Mehlbeerbaum, crarseZus wachst 

in dem nördlichen Europa. Er hat einen starken, bis 

dreißig Fuß hohen Stamm. Die Blätter sind uuten 

weiß. Die rochen Beeren sind mehlig, und nach 

Herbstfrösten schmakhaft, oder nach dem Aufbewahren 

wie die Mispeln. 

Die Msebeeren, cratDAus tc»iniin2lis, ein 

noch höherer Waldbaum. Die Früchte gleichen den 

Hagebutten von wilden Rosensträuchern. Man ver

kauft sie zu London im Herbst, wenn sie eine Zeitlang 

gelegen und braun mit weiß geflekt sind. 

Eröbeerkraut irszsi-Ia velcs, von etlichen 

Arten, darunter die schwedische auf offnen Feldern ein 

vestes grünes Fleisch hat; die weiße Art ist von fei-

nerm Gefchmak. 

Der IVacholderstrauch, Mmperus cominu-

nis; genevrier, wächst durch Pflege zum Baume. 

Den Extrakt der Beeren essen die Schweden zum Früh. 

stük auf Brod. Man nimmt den Wacholdermuß zum 

F f -



452 

Schwizzen und Harntreiben, unter dem Titel des 

BauertheriakS, ein. Die Alten suchten in den Bee

ren eine Panazee, wir gebrauchen sie zu Kramsvögeln 

und zu frischen Schweinschinken, mit Weinessig, 

weißem Pfeffer und englischem Gewürze. Die schwe-

dischen Bauern brauen ein gutes Bier von antiskorbu-

tischer Eigenschaft zum täglichen Gebrauche, andere 

durch Gährung und distilliren ein geistiges Getränke. 

Der balsamische Geruch des ganzen Baums zeigt seine 

Heilkräfte in Epidemien an. Zweige und Beeren die

nen zum Räuchern. 

Die rothen und rveisien Johannisbeeren, ri. 

des ludrum 8c slbuin, sind kühlend, und schaden 

nicht, selbst in Menge, besonders mit Zukker, als Ge

lee genossen. Der Beerensaft macht den Wein ange

nehmer; gegohren geben sie Wein, wenn man auf die 

gequetschten Beeren Wasser gießt und diese Masse vier 

und zwanzig Stunden im bedekten Gefäße stehen läßt, 

alsdenn den Saft durch ein Haarsieb schlägt, beides 

vermischt, nachdem die Saamen und Hülsen ausge

preßt worden, gestoßenen Zukker zusezt, den Saft auf 

Fässer bringt, zuspundet, nach acht Tagen, wenn die 

Gährung vorbei ist, die Fässer vollfüllt, und nach acht 

Wochen den Wein auf Bouteillen füllt. 
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Der Rorinthenstranch, rldes slpinum, giebt 

süße röthliche Beeren, die eßbar sind. 

Schwarze Johannisbeeren, wachsen an Ba

chen , werden in England als Muß gegen die Braune 

gebraucht. Mit den jungen Blättern dieser Ahlbeere 

färben die Schweden den Brantwein gelb, und die 

Englander machen mit den Wintcrknospen das Bier 

wohlschmekkend. 

Die Stachelbeeren, rlbes grollularia, haberk 

viele Abänderungen. 

Die-Hagebutten der wilden Rose, rols cani. 

na; der Frost reift sie, man troknet sie zu Suppen 

und Braten. 

Die -Himbeeren, rubus i6zeus, sind wegen des 

lieblichen Geruchs bekannt und überall im Gebrauche; 

die Nüssen machen so gar Himbeermeth. 

Die Brombeeren, rudus c^lius, machen den 

rothen Wein wohlschmekkend, und geben durch Gäh« 

rung Ess?g und Wein. 

Die Pamkenbeeren, rukus ckamsemorus, 

wachsen an Sümpfen, werden in Menge von den 

Norwegern nach Stotholm verkauft, wo sie als Muß 

zum Nachtische angewandt werden. Die Beere ist 

schwarzlich, fast der Akkerbrombeere gleich. Die 
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Lappen vergraben sie fast von einem Jahre zum andern 

in den Schnee. 

Die nordischen Himbeeren, rudus srQicus, 

wachsen im Moose der Sümpfe, sind rothe Beeren, 

vom Geruch und Geschmakke der Erdbeeren, die Lin-

naus für die vortrefflichste unter allen europaischen 

Früchten halt. Die Schweden besezzen damit ihren 

Nachtisch, und machen sie ein, oder zu Wein. 

Die -Heidelbeeren, vaccllüuin ni^rtlllus, wer» 

den frisch und gedörrt von den Lappen unter den Renn-

thierkasen gemischt. 

Rothe Preisselbeeren, vsccirüuin vitis iäsea, 

sehen wie rothe Johannisbeeren aus, und werden als 

Muß mit Wein, Gewürzen und Zukker zugerichtet. 

DieLNooßbeeren, Rrahnsbeeren, vscciriiuin 

Oxyeoccos, wachsen an bemooßten Sümpfen, mit 

Stengeln von der Feinheit eines Garnfadens. Die 

Beeren sind roth, den vorhergehenden Arten vor

zuziehen, sie werden zu Punsch gebraucht, auch roh mit 

Schwand und Zukker, oder in Kuchen verspeist. 
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V. Was man bey der Pferdezucht zu beob
achten habe, und wie die Pferde über
haupt gewartet werden sollen. 

Äer Landwirth zieht sich entweder seine Pferde selbst-

zu, oder er kauft dieselben. Auf beide Fälle ist es 

notwendig, daß er eine generelle Kenntniß von gu

ten oder schlechten Pferden habe, weil er alsdenn 

seine Pferde mit mehrerem Vortheil erziehen, oder 

einkaufen kann. Eben so ist ihm auch eine gute War

tung de? Pferde überhaupt zu wissen nöthig, weil auch 

hierin sehr viele Fehler von den mehresten begangen 

werden. 

Unsere Betrachtungen haben lediglich die für den 

Landwirth fchiklichen Pferde zum Gegenstande, man 

darf daher hier nichts weiter erwarten, als was auf 

diese Beziehung hat. 

Eigentlich ist man zufrieden, wenn ein Akker-

pferd gesund, stark und dauerhast iss. Soll es schön 

heißen, so muß es eine feine Höhe, gilt gebauten 

Hals, wohlstehende Ohren, breite Brust und Kr.'uz-, 

und starke Nerven haben. — Beim Einkauf der 
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Pferde hat man mancherlei Vorsichten nöthig, um 

das Alter, Gesundheit und Güte, auch ob sie zu dem 

bestimmten Gebrauch tüchtig sind, zu erkennen. 

Das Alter ist bis ins zehnte Jahr an den Zahnen 

am sichersten zu erkennen. Ein Pferd hat vierzig 

Zahne. ' Vier und zwanzig Bakkenzähne, vier Hunds

zahne oder Haken und zwölf Schneide- oder Vorder» 

zahne. Die Stuten haben entweder gar keine, oder 

nur sehr kurze Haken. Nur aus den Vorderzahnen 

ist das Alter zu erkennen. Ohngefahr vierzehn Tage 

nach der Geburt des Füllens, fangen die zwölf Vor

derzahne an zu wachsen. In dem Alter von ohnge

fahr drittehalb Iahren fallen dem Füllen die vier 

mittelsten von den Vorder? oder Milchzahnen, zwey 

oben und zwei unten, aus, und werden innerhalb 

vierzehn Tagen wieder durch vier andere ersezt, welche 

höher und nicht so weiß sind, als die vorigen, auch 

gemeiniglich oben eine ^schwärzliche Vertiefung haben. 

Man sagt alsdenn: das Pferd fängt an zu zeichnen. 

Etwa ein Jahr darauf, wenn das Pferd zwischen 

viertehalb und vier Jahre alt wird, fallen vier andere, 

an jeder Seite der zulez? Gewachsenen, oben und un

ten zwei, aus, an deren Stelle in vierzehn Tagen 

wieder andere nachkommen. Nach vier vollen oder 
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fünftehalb Jahren fallen die vier lezten Milchzahne 

«us, und werden durch vier frische ersetzt; diese wach» 

sen aber lange nicht so geschwind, als die, welche die 

Stelle der acht ersten eingenommen haben, doch kom

men die in den obern Kinnbakken eher hervor, als die 

in den untern. Man nennt diese leztern Ekzähne, 

und eben diese vier leztern zeigen das Alter bis zum 

echten Jahre an. Sie sind etwas hohl, und haben 

einen schwarzen Flek in ihrer Höhlung, welche man 

die Bohne oder den Kern nennt. In dem Alter von 

fünftehalb bis fünf Jahren reichen sie mehrentheils 

kaum über das Zahnfleisch hervor, ihre Vertiefung 

aber ist sehr merklich. Gegen das sechste Jahr fangt 

diese Vertieftmg an, sich auszufüllen, und dieses im

mer mehr und mehr, bis nach siebentehalb oder acht 

Jahren, die Grube ganz und gar ausgefüllt, eben 

und glatt, und das schwarze Maal vergangen ist. 

Nach acht Jahren, da das Alter aus diesen Zah

nen nicht mehr wahrgenommen werden kann, sucht 

man nach den Haken oder Hundszähnen zu urtheilen. 

Diese vier Zähne stehen den vorgemeldeten zur Seite, 

und fallen so wenig wie die Bakzahne aus. Die zwei 

in den untern Kinnbakken kommen gegen das vierte 

Jahr, die Haken des obern Kinnbakken aber erst nach 
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dem vlerten Jahre zum Vorschein, und bis ins Alter 

von sechs Jahren sind diese Zähne sehr spizzig. Ein 

siebenjähriges Pferd pflegt Haken von der Höhe eines 

kleinen Fingers breit zu haben, sind sie länger, so 

kann es acht bis neun Jahre alt seyn, im neunten 

Jahre sind die Haken ziemlich lang. Nach zehn Iah

ren sind zuerst die obern Hakzähne, und bald darauf 

auch die untern stumpf, abgenuzt und lang, weil sich 

das Zahnfleisch mit zunehmendem Alter von denselben 

ablöst und zurükzieht, und jemehr sie solches sind, de

sto alter ist das Pferd. — Hierbey ist aber zu mer

ken, daß Pferde aus wilden Gestüten ihr Zeichen viel 

länger als andere behalten, weil ihre Nahrung allein 

aus Gras und Heu besteht, wodurch die Zähne nicht 

sobald als durch hartes Futter abgenuzt werden. Stu

ten aus wilden Gestüten sind daher oft zwölf und mehr 

Jahre alt, wenn sie kaum acht Jahre zeichnen. 

Nach zehn Jahren sind die Merkmale des Alters 

sehr ungewiß. Man hält insgemein tiefe Augengru

ben und weiße Haare über den Augen für ein Zeichen 

eines hohen Alters; allein sie trügen, weil Pferde, 

die von alten Hengsten und Stuten gezeugt sind, diese 

Merkmate viel früher als andere, und oft schon km 

neunten und zehnten Jahre zeigen. Einige, deren 
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Väter und Mütter noch junge gesunde Pferde waren, 

und schöne ausgefüllte Augengrubcn gehabt hatten, 

bringen dennoch tiefe Augengruben auf die Welt, und 

behalten solche. Dieser Zufall kann von ihren Vor

fahren herstammen. 

Untrüglichere Zeichen eines hohen Alters sind fol

gende: Je länger, vom Zahnfleische loser, rostiger 

und gelber die Vorderzähne sind, desto älter ist das 

Pferd, und im höchsten Alter gehen sie fast gerade 

vorwärts, und werden wieder weißer. Ze alter die 

Pferde werden, desto mehr pflegen die Furchen des 

Gaumens zu verschwinden. 

Aeußerliche Mängel, und merkliche Fehler, der 

Form, die das Auge beleidigen, ungestalte, verhält-

nißwidrige Gliedmaßen, und Dinge, die nicht blos 

der Eigensinn, oder ein besonderer Geschmak für häß

lich hält, leiten dagegen entweder auf die Vermuthung 

eines innern Fehlers, oder zeigen eine Untüchtigkeit 

und Ungefchiklichkeit zu nothwendigen Verrichtun

gen an. 

Die Augen der Pferde sind oft mangelhaft, und 

der Fehler nicht allemal leicht zu erkennen. Ein Auge 

muß nicht größer als das andere, die Sehe oder das 

Glas hell, durchsichtig wie Kristall, und ohne Flekken 
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ftyn, auch keinen weißen Zirkel haben. Man muß 

ferner untersuchen, ob ein Pferd am Schlünde be

wegliche Glandeln habe. An einem jungen Pferde 

pflegt solches ein Zeichen des Kropfs, an einem alten 

aber ein Merkmal des Nozzes zu seyn. Kleine söge» 

nannte Schweinsaugen, oder Augen, die tief lie

gen , zeugen gemeiniglich von einem schlechten Gesicht. 

Scheue, tükkische, falsche Pferde tragen gerne wech, 

felsweise das eine Ohr vor- das andere hinterwärts, 

und dikke hängende Ohren, welche man Lappohren 

nennt, sind gemeiniglich ein Kennzeichen faul r oder 

abgetriebener Pferde. Wenn die Brust allzuweit, 

als ein Erker, heraustritt, und die Vorderschenkel zu 

weit hinterwärts stehen, so macht dieses Uebergewicht 

des vordern Leibes, daß das Pferd gern stolpert und 

fällt. In einer engen Brust liegt der Grund, daß 

es sich streift, oder streicht. Allzu fleischigre Schul

tern verursachen einen beschwerlichen Gang. Ein 

großer fleischigter Kopf ist zu Augenkrankheiten geneigt, 

und sieht auch nicht gut aus. Mit einem kurzen und 

allzu fieischigten, oder sogenannten Spekhals oder 

Sauhals, hat es eben diese Beschaffenheit. Pferde, 

die einen niedrigen, eingebogenen Rükken haben, 

welche man satteltief nennt, werden bald müde, und 
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können keine schwere Last tragen. Allzn dünne und 

allzu lange Fessel, deren Sporn leicht die Erde be

rührt, sind nicht dauerhaft, und nehmen auf rauhen 

Wegen leicht Schaden. Zwanghüfe, Platthufe, 

Hornspalte, und fast alle Fehler an den Füßen ver

anlassen das Hinken, und sind überhaupt immer 

bedeutender, als äußerliche Mängel anderer Glied

maßen. 

Ilm zu wissen-: ob ein Pferd gesund und sicher auf 

den Knochen? ob es nicht scheu oder stätig? um zu 

wissen: ob es nicht lahm sey, oder den Späth habe? 

muß man eS an die Hand nehmen, und auf dem 

Steinpflaster im Trabe gehen oder trottiren las

sen. Um zu sehen: ob es nicht abgenuzt und steif 

sey? muß man das Aufheben der vordem Füße genau 

beobachten. Diese Bewegung muß mit Leichtigkeit 

und genügsamen Biegen des Knie's geschehen; der 

aufgehobene Fuß muß nicht geschwind wieder herunter 

fallen, und das Pferd dabei keine Bewegung mit dem 

Kopf machen; denn wenn der Fuß geschwind herunter 

fällt, und das Pferd zugleich den Kopf neiget, so ist 

es ein Zeichen der Schwäche, und ein eben so großer 

Fehler, als wenn es die Füße in - oder auswärts 

wirst, weil sie in eben der Direktionslinie wieder her
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unter fallen; wobei noch zu bemerken: ob das Pferd 

stark auf die Hakken tritt? welches ein Mangel der 

Starke; tritt es hingegen zu scharf auf die Spizzen 

des Hufs, so ist solches eine Gewohnheit, die es vor 

der Zeit stumpf macht. Wenn endlich ein Pferd oft 

auf einem Fuße ruhet, oder einen Fuß voraussezt, so 

ist es entweder sehr ermüdet, oder abgenuzt. Ob es 

gut fresse? kein Krippensezzer sey? sich auch gut sat

teln und aufzäumen lasse? läßt sich am besten im 

Stalle oder an der Krippe erkennen, woran aber auf 

Pfcrdemärkten immer die Gelegenheit fehlt. 

Bei uns, wo der Landmann Pferde zu halten 

genöthiget ist, da ist es allenthalben vorteilhaft, 

Stuten zu Akkerpferden zu halten, und diese allemal 

um das andere Jahr mit guten Hengsten belegen zu 

lassen, folglich den Abgang an Pferden selbst zu er-

sezzen, um dadurch die baaren Geldausgaben so viel 

möglich zu verhüten. 

Der Fortpflanzungstrieb pflegt sich bey den Pfer

den ordentlicherweise im Frühjahr, von der Mitte des 

Märzes an bis zu Anfang des Iunius zu zeigen. — 

Die Stute muß wenigstens vier Zahre alt feyn, ehe 

man sie belegen läßt. Bis ins zwölfte und vierzehnte 

Jahr ist sie zur Fortpflanzung des Geschlechts am ge« 
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schiktesten; wiewohl auch manche Stuten bis-ins 

zwanzigste Jahr tragbar sind. — Bei manchen 

Stuten entstehet der Fortpflanzungstrieb auch früher 

oder spater, welches aber mehrentheils solche Thiers 

sind, welche entweder allzu gut oder allzu schlecht ge

halten werden, worunter besonders die Arbeitspferde 

gehören. Je früher übrigens die Stuten den Hengst 

verlangen, desto besser ist es, und man thut wohl, 

wenn man sich die ersten Fortpflanzungstriebe zu 

Nuzze macht. 

Die Stuten werden, wenn sie die Reize zur Be

gattung empfinden, sehr unruhig, sie gesellen sich 

gern zu andern Pferden, sie fangen an nach dem 

Hengste zu wiehern, sie heben die Schweife auf, der 

sogenannte Wurf schwillt ihnen auf, und sie pflegen 

daraus eine gelbliche zähe Feuchtigkeit zu lassen, welche 

die Hizze genannt wird. Wenn eine Stute in diesen 

Umständen ist, so sagt man: sie sey roßig. Man 

wird die Merkmale einer roßigen Stute vierzehn bis 

höchstens ein und zwanzig Tage lang am starsten wahr

nehmen; und dies ist eigentlich der rechte Zeitpunkt, 

wo die Natur die Begattung mit der größten Gewalt 

fordert und zur Empfangniß am geneigtesten ist, wel
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ches wohl ln Acht genommen und nicht versäumt wer

den muß, der Stute den Hengst zuzulassen. 

Alten Stuten muß man junge Beschaler geben, 

weil sie von diesen gewisser, als von alten Hengsten 

befruchtet werden. Jungen Stuten hingegen, welche 

zum erstenmal belegt werden, giebt man gern alte 

Beschäler, weil die ersten Füllen mehrentheils klein 

ausfallen. 

Nach einer vielfältigen genauen Beobachtung ist 

es ein untrügliches Zeichen, daß eine Stute alsdann 

gewiß empfangen habe, und die Natur befriediget sey, 

wenn sie gleich auf den Sprung und eine Zeitlang her

nach, mehr Munterkeit und Feuer als zuvor zeigt, 

und sich !m Reiten und in der Arbeit besser als ge

wöhnlich zusammen nimmt. — Man weiß von Stu

ten, welche in einigen Wochen zum öftern besprungen 

worden, daß sie von dem ersten Sprunge trächtig ge

blieben sind; es giebh/ aber im Gegentheil wieder ande

re, welche nach dem ersten Sprunge drei, vier und 

mehrmalen dm Hengst abgeschlagen, und die man 

deswegen für trachtig halten könnte, welche zulezt doch 

noch einen Sprung angenommen, von dem sie erst 

befruchtet worden sind. Damit nun die Beschäler 

nicht vergeblich entkräftet, und auch die Leibesfrucht 
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durch die Unterhaltung der Geilheit nicht in Gefahr 

gesezt werde, so pflegt man eben darum nach dem er

sten Sprung neun Tage zu warten. 

Wollte man mehr auf die Erhaltung vieler Pferde, 

als auf die Dauer der Stuten und reichliche Nahrung 

der Füllen sein Absehen richten, so können die Stuten 

alle Jahre beleget werden; denn sie sind den neunten 

Tag, nachdem sie geboren haben, hizzig, und em

pfangen sodann am gewissesten. — Da aber in die

sem Fall die Stute ein Füllen säugen und die Frucht 

im Leibe ernähren soll, so ist es leicht zu erachten, daß 

die Mutter und das Füllen darunter leiden; daher ist 

es besser, die Stuten nur ein Zahr ums andere bele

gen zu lassen, oder man müßte die Stute außerordent

lich gut füttern und warten. Stuten, welche nicht 

arbeiten dürfen, können eher alle Jahre belegt werden, 

als die, so zu Akkerpferden oder sonstigen beständigen 

Arbeiten gebraucht werden. 

Eine Stute gehet gewöhnlicherweise eilf Monate 

und zehn Tage trächtig. Viele werfen acht und meh

rere Tage später, wenige im gesunden Zustande eher. 

Manche brauchen auch zwölf volle Monate. Ueber-

mäßige Anstrengung der Kräfte, schnelle heftige Be

wegung, äußerliche gewaltsame Zufälle, Schrekken 

Geopon.2.I.6.Sr. G a 
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und dgl. m. bringen oft frühere Geburten zuwege. 

Schwache Gesundheit, Mangel der Kräfte, schlechte 

Nahrung, können das Ziel der Geburt weiter hin-

ausrükkcn. 

Die Zeit, daß die Stute bald fohlen will, erken

net man daran, wenn ihr die Milch auszulaufen 

anfängt, und ein sicheres Merkmal, daß sie innerhalb 

vier und z.vanzig Stunden fohlen werde, ist dieses: 

wenn um die Warzen des Euters herum weißliche 

Tropfen, wie Harz, ausbrechen, welche, wenn man 

sie abzupft, immer wieder nachfließen. Manche Stu

ten bekommen auch kurz vor der Geburt geschwollene 

Füße und Flanken. Die Geschwulst verliert sich aber 

bald, nachdem sie geboren haben, von selbst. Vis« 

weilen geht jedoch, besonders bei jungen Sruten, kei

nes dieser Zeichen voran. 

In den lezten Tagen der- Trachtigkeit muß man 

sie ja nicht kurz anbinden, sondern sie vielmehr, wenn 

es möglich ist, unangebunden lassen, damit sie nicht 

gehindert sind, die ihnen bequemste Stellung anzu

nehmen. Um diese Zeit muß man ihren Stand, be

sonders von hinten, recht dicht mit Stroh bestreuen, 

damit das Füllen nicht auf den harten Boden falle 

und Schaden nehme. Die Stuten fohlen mehren
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theils liegend, manche aber auch stehend, und es geht 

oft sehr schnell mit ihrer Geburt. Nach der Geburt 

wird das Glied der Stute mit Wullenblumenöl öfters 

geschmiert, und in die Mutterscheide etwa ein viertel 

Pfund ungesalzene Butter eingeschoben. 

So wie das Füllen von der Mutter ist, muß man 

ihm Maul und Nase von der Unreinigkeit und dem 

zähen Schleim, den es mit sich bringt, durch Aus

drücken mit den Fingern säubern, damit es frei ach-

men könne. Ist das Füllen schwach, wie es biswei

len geschieht, so muß ihm mit Macht in Maul und 

Nase eingeblasen werden. Die Fohlen bringen alle an 

der Sohle des Hufs schwammige faserige Ballen mit 

aus dem Mutterleibe, die zu dem härtern Hufe nicht 

gehören. Sie lassen sich mit der bloßen Hand oder 

einem hölzernen Messer leicht ablösen. Wenn dies 

aber nicht geschieht, so wird die Materie hart, das 

Füllen fängt an übel darauf zu gehen; es fezt sich zu-

lezt Eiter im Strahl und unter der Sohle an, und 

es hat sich zugetragen, daß Füllen in Gefahr gestan

den sind, die Hufe zu verlieren. Es ist daher eine 

nöthige Vorsicht, gleich nach der Geburt diese Ballen 

abzubrechen. 

Die Nabelschnur, welche von Natur abreißt, wemi 

Gg 2 
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die Stute stehend bringt, oder schnell ausspringt, heilt 

am besten. Wenn hingegen eine Stute im Stalle 

und liegend fohlt, so pflegt man die Nabelschnur zu 

unterbinden. Man unterbindet sie ohngefähr einen 

Zoll weit von dem Fohlenbauch hinweg, mit einem 

nicht zu dünnen Bindfaden, und schneidet sie sodann 

einen guten Zoll weit vom Bande gegen die Mut

ter ab. 

Ordenrlicherweise folgt auf die Geburt, nach we

nigen Minuten, die Nachgeburt von selbst. Sollte 

solche ein Paar oder mehrere Stunden zurükbleiben, 

so laßt man etliche große Mangoldwurzeln weichsieden, 

und giebt der Stute von dem ÄZasser einigemal nach

einander, jedesmal eine halbe Meßkanne. Dies ist 

für altes Vieh ein gutes Mittel, der Nachgeburt fort

zuhelfen. 

Hat man solches nicht bei der Hand, so dient ein 

Einguß von einem halben Pfund Lemsaämenöl, mit ei

nigen Messerspizzen voll Safran vermischt. 

Man muß den Stuten niäft, wie viele thun, die 

erste Milch ausmelken, weil diese dem sogenannten 

Erbkoth ftrthilft. Manche glauben dem Füllen eine 

Wohlthat zu erweisen, wenn sie, ehe es auf die Beine 

koMmr, der Mutter die erste zähe und harzige Milch 
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ausmelken, so aber unrecht ist, denn just diese Milch 

schafft den Erbkoch fort. Will dieser Erbkoth doch 

nicht abgehen, so wird demselben durch folgendes Kli

stier fortgeholfen: 

Man gießt über ein Paar Handevoll Weizenkleien 

einen Stof siedendes Wasser, feigt dieses ab, rührt 

eine kleine Handvoll Salz, nebst einem Trinkglase 

voll Leinöl darunter, und sprizt es dem Füllen milch? 

warm in den Mastdarm. 

Gleich nach der Geburt und die ersten drei Tage 

über, giebt man der Stute milchwarmes reines Was

ser, worin jedesmal eine gute Handvoll Noggenmehl 

zerrührt worden, zu saufen. Das erstemal wird eine 

Handvoll Küchensalz mit angerührt. Nach diesen 

drei Tagen fangt man an, dif Stute reichlicher mit 

gutem Futter zu füttern, und wenn man gute Weide 

hat, so laßt man alsdann die Stute mit dem Füllen 

bei guter Witterung mit auf die Weide gehen. 

Man muß die Füllen nicht icker fünf Monate sau

gen lassen. Die beste Zeit zum Absezzen oder Ent

wohnen ist vom Ende Julius bis in die Mitte des 

Augusts. Diejenigen, welche die Saugezeit nur auf 

drei Monate einschränken, thun derSache zu wenih. 

Wenn sie abgesezt worden, giebt.man ihnen taglich 
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zweimal Kleien und ein wenig Heu, aber kein Grum

met, zu fressen; und die Menge dieser Nahrung ist 

nach und nach, so wie sie größer werden, zu verstär« 

ken. Die ersten vier oder sechs Tage nach dem Ab-

sezzen dürfen die Füllen nicht angehalsrert werden, 

sondern sie müssen frei im Stalle herumlaufen, weil 

sie in den ersten Tagen fast wie rasend sind und sich 

daher leicht erhangen könnten. — Zum wenigsten 

müssen die Fohlen vierzehn Tage im Stalle behalten 

werden, ehe man sie wieder auf die Weide gehen laßt; 

es wäre denn, daß man einen eingezäunten Weide-

plaz nahe am Hause hatte, auf welchem man sie des 

Tages ein Paar Stunden lang grasen lassen könnte. 

Ist man genöthiget, sie gar im Stalle zu behalten, 

so muß ihnen taglich neben dem trokkenen Futter et

was Gras gefüttert werden, um der Verstopfung voc-

zub'eugen, welche der gar zu schnelle Uebcrgang von 

der grünen zur trokkenen Fütterung insgemein nach 

sich zieht. — In den Stallen versieht man sie oft 

mit frischer Streu, ohne sie jedoch zu striegeln. Krip

pen und Nausen müssen von maßiger Höhe seyn, da

mit sich diese jungen Thiers nicht gewöhnen, den Kopf 

in die Höhe zu tragen. 

Mit der Winterfütterung wird nach und nach, so 
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wie das Alter zunimmt, von einem geringem Maaß 

zu einem größern aufgestiegen; und man rechnet für 

die ein- und zweijährigen Füllen, überhaupt genom

men , täglich für jedes drei Pfund Haber mit hinrei

chendem recht klaren Heuerling vermischt, und sechs 

bis acht Pfund Heu, mit eben so viel gutem Futtey-

siroh vermischt. 

Im dritten Jahre vier Pfund Haber und dem ge

hörigen Heuerling, acht Pfund Heu mit eben so viel 

Stroh vermischt in die Raufe. 

Vom dritten bis zum vierten Jahre aber taglich 

fünf Pfund Haber, genügsamen Heuerling, und acht 

^ bis zehn Pfuad Heu und ohngefahr so viel Strok dar

unter gemischt in die Raufe. 

Gegen Ablauf des vierten Jahres kann ein solches 

Pferd allmählich zu leichter Arbeit mit angehalten und 

also nach und nach hierzu angewöhnt werden. Viele 

Landleute belegen öfters ihre dreijährigen Fohlen schon 

mit harter Arbeit; allein sie thun dadurch den Pfer

den und sich den größten Schaden, denn ein solches 

junges Thier wird in seinem Wachsthum aufgehal

ten, und es wird nur gar zu oft das schönste jung« 

Thier dadurch zu einem elenden Pferde und Krüp

pel gemacht. 
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Wie viel ein ordentliches Arbeitspferd taglich an 

Haber und Heu bekommt, ist bekannt genug, und 

richtet sich nach der mehr oder wenigem Arbeit; denn 

ein Pferd, das viel im Stalle steht, bedarf freilich 

nicht so gar viel an Fütterung, als ein anderes, wel

ches alle Tage seine gemessene Arbeit hat. Das aber 

ist noch anzumerken: wie Zug - und Akkerpferden halb 

Haber und halb Roggen, auch eine Vermischung von 

vielerlei Getreidearten, ganz wohl bekomme; daß man 

magern Pferden mit geschrotener Gerste, wenn man 

sie davon saufen laßt, sehr aufhelfen könne; daß die 

Pferde durchgangig gut und zur rechten Zeit gefuttert 

und getränkt, fleißig gepuzt und reinlich gehalten, die 

Ställe auSgebohlt und täglich auSgereiniget, auch kein 

gar zu kaltes Saufen bekommen müssen, sind alles 

nothige und nüzliche Dinge. Man thut wohl, die 

Pferde im Sommer öfters zu schwemmen, und sie 

an stillstehende Wasser zur Tränke zu führen, des 

Winters aber einen Vorrath von Wasser im Stalle 

zu haben, und die Kälte abschlagen zu lassen, ehe 

man die Pferde tränket, weil ihnen sehr kaltes Wasser 

Leibschmerzen verursachet. 

Nichts dient sowohl jungen als alten Pferden ss 

sehr zur Gesundheit als das Salz, welches sie auch 
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sehr liebe«. Die Wirkung und der Nnzzen desselben 

in den chierifchen Körpern ist bekannt. Es verdünnet 

die Safte, befordert die Flüssigkeit derselben, reiniget 

die verschleimten Eingeweide, verhindert die Faulniß, 

und ist ein Mittel gegen viele Krankheiten. Die 

Pferde verwahrt es besonders vop der Druse, der 

Haarschlechtigkeit und dem Noz. Es erwekt beides: 

eine Freßbegierde und eine Begierde mehr zum Sau

fen. Die Thiere werden davon starker, frischer und 

bekommen ein glänzendes Fell. Doch muß man 

Maaß darin halten; denn von gar zu vielem Salz

füttern sollen sie mürbe Gedärme bekommen. Man 

giebß jedem Pferde wöchentlich eine Handvols. — 

Eine gute Handvoll Küchensalz dem Pferde auf ein

mal in den Hals gestekt, zerstört augenscheinlich die 

Würmer, deren die Pferde eine unzählige Menge er

nähren, und welche oft die Ursache ihrer Abnahme 

am Fleische und vieler Krankheiten sind. Das Salz 

trägt auch zur Fruchtbarkeit bei; es stärkt wenigstens 

den Trieb der Bewegungen im Körper. Man giebt 

daher den Stuten keinS mehr, wenn sie einmal be-

dckt sind. 
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VI. Beschreibung neuer sehr nüzlicher und 
wichtiger Erfindungen sür Oekonomen, 
Kaufleute und Tabaksfabrikanten. 

Herr Michael Missel, gewesener Aufseher über Hi-

draulische Werke im Dienste Seiner Majestät des 

Raisers aller Reussen, jezt zu Berlin wohnhaft, 

hat eine Maschine zum Schneiden des Tabaks erfun

den, welche seit einem Jahrhundert schon jeder zu ha, 

ben wünschte und für deren Erfindung sich alle Mecha

niker bemüheten. 

Diese Tabaksmaschine schneidet den Tabak so, wie 

man ihn haben will, breit oder fein wie ein Haar: 

Sie kann nicht nur eine, sondern vier Pressen bedie

nen , und zwei Menschen, wenn es auch ganz Unwis

sende oder Blinde waren, eben so auch Pferde, Wind 

oder Wasser können sie in Bewegung sezzen. Zwei 

Menschen können innerhalb zwölf Stunden, mit einer 

einzigen Maschine, von folgenden Tabakssorten, die 

untenangezeigte Zahl von Pfunden schneiden. 

Aus dem Anhang des Courier du bas Rhin. Hun
dertstes Stük i?y9. 
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Von dem besten No. i. vierhundert und fünfzig 

Pfund. No. 2. sechshundert Pfund. No. z. acht

hundert Pfund. No. 4. tausend Pfund. No. 5. 

zwölfhundert Pfund. No. 6. vierzehnhundert Pfund. 

No. 7. fechszehnhundert Pfund. No. 8. achtzehnhun, 

dert bis zweitausend Pfund, und wenn vier Werkbän

ke gebraucht werden, an achttausend Pfund. Für diese 

Maschine, welche jeder erproben kann, denn sie leistet 

noch mehr als gesagt ist, werden jezt Pressen gemacht. 

In diesen wird er so gepreßt, daß man ihn nachdem in 

die Werkbank bringen kann, und außerdem dienen sie 
zur Beschleunigung der Arbeit, um dem Tabak die ge

hörige Form zu geben, und auch den Zeitverlust des 

Legens in die Werkbank zu vermeiden. Auch können 

diese Pressen mit vielem Nuzzen zur Erleichterung der 

Zubereitung der verschiedenen Formen des Tabaks in 

Rollen und Stangen angewandt werden. 

Man kann auch, wie schon oben angezeigt ist, die

se Maschine durch Wind, Wasser oder Pferde in Be

wegung sezzen; nämlich es können vier Werkbänke so 

wie eine Mühle mit Flügeln eingerichtet werden, so 

daß sie nach dem Verlangen eines jeden, mit einer bis 

vier Werkbänken arbeiten kann. Wenn eine dieser 

Werkbänke ausgeleert ist, so kann man es, mittelst ei-
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ner angemachten Schelle, erfahren, denn diese Werk

bank bleibt so lange ohne Wirkung, bis sie wieder an

gefüllt wird; die übrigen aber fahren fort zu arbeiten. 

Liebhaber, die diese Maschine zu haben wünschen, 

können von dem Berliner Manufakturkollegium, und 

dem bekannten Tabaksfabrikanten und Kaufmann Gott

lob Natou in Magdeburg, der sie allen übrigen vor

ziehet, weil sie sehr vest ist und den Tabak sehr fein 

schneidet, alle nöthige Auskunft erhalten. Ausländer, 

welche das Modell der Tabaksmaschine, bei welchen 

sich auch die Pressen befinden, nach verkleinertem 

Maaßstaab zu bekommen wünschen, können dies so ein

gerichtet bekommen, daß es eben so gut Tabak schnei

det, als im Großen. Wenn aber jemand Modelle von 

solchen für vier Werkbänken verlangen sollte, so bittet 

er, ihm das Geld postfrei zu übersenden; er verspricht 

hingegen, alle Briefe unverzüglich zu beantworten und 

die bestellten Maschinen zu überschikken. 

Er hat auch eine Schneidemaschine erfunden, wel

che durch Menschen oder Pferde in Bewegung gesezt 

wird und in einem Tage so viel schneidet, wie ein 

Mensch in acht Tagen. 

Noch verfertigt er eine Dreschmaschine mit acht 

oder sechzehn Dreschflegeln / welche durch Pferde in 
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Bewegung gesezt wird, und bei welcher man nur einen 

Menschen, der ganz alt und schwach seynkann, zur 

Unterlegung des Korns odes Getreides braucht. Diese 

Maschine macht dem Erfinder um desto mehr Ehre, 

da sie beim Dreschen das Korn abtheilt und das Stroh 

sich in eine besondere Lage grade und in Ordnung hin

legt. Alle angezeigte Maschinen sind so eingerichtet, 

daß sowohl große als kleine sehr leicht zu Wasser und 

zu Lande transportirt werden können. 

Außer diesen angezeigten Maschinen, macht er 

verschiedene andere zum Gebrauch der Fabriken, Ma

nufakturen und Handwerker. 

VII. Ueber Kurlands Menschcnverlust zur 
Pestzeit im Jahr 1710. 

Aurland hat, seit seiner Eroberung durch die Deut
schen, durch Kriege und Epidemien, eine betrachtliche 
Anzahl Menschen verloren. Keine Epoche ist aber für 
die Verringerung seiner Bewohner so nachrheilig gewe
sen, als das Jahr >710, da die Pest ihren Fittig 
über diese Herzogthümer, so wie über die angrenzenden 
Provinzen ausgebreitet hatte. — Wie viel damals 
Kurland Menschen eingebüßt hat, laßr sich, weil die 
Todten nicht alle angezeigr, und Kirchenbucher viel
leicht bei den wenigsten Klecken vorbanden waren, so 
genau nicht angeben. — Daß das Sterben schreklich 
gewesen, bezeugt mir eine eben je-t zujallig vor mir 
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liegende Konsignazion des damaligen Amtes, jezzigen 
Privatguts Suhrs. — Das Sterben hatte im Ju-
nius 1710 angefangen und sich erst gegen das Ende 
des Monats November gelegt. 

Gedachtes Gut hatte in den sechs Monaten acht
zehnhundert und neun Menschen verloren, und damals 
nur übrig behalten hundert und achtzehn Wirthe, drei 
und zwanzig Wirthssohne, sechszig Knechte, zwei und 
dreißig Mägde, fünf Einwohner, hundert und fünf 
und zwanzig Weiber, und nur neunzehn Kinder. — 
Bei der auffallend großen Anzahl der Wirthe muß man 
nicht denken, als hatte der Tod ihrer verschont, nein! 
sondern von den noch am Leben gebliebenen Wirthssoh-
nen und Knechten wurden die ausgestorbenen Gesinder 
Weich besezt, damit der Hof nicht leide. Wie müh
sam damals die Wirtschaft und wie stark damals die 
Gesinder besezt gewesen, kann man aus der geringen 
Anzahl von Knechten und Mägden ersehen. Die ganze 
Summe derer, die die Pest verschont harte, betrug 
dreihundert und zwei und achtzig, davon hundert und 
achtzehn Wirthe *) abgezogen, bleiben zweihundert 
und vier und sechszig Seelen Nest, daß also zusammen 
nur drei Seelen auf ein Gesinde zu rechnen sind. — 
Der Hof, der der Universalerbe der Verstorbenen war, 
hatte von allen den achtzehnhundert und neun Verstor
benen geerbt, an Gelde, zwei und achtzig Thaler; an 
Silber, zwei silberne Becherchen und drei Lössel, alles 
zusammen wog zwei und zwanzig und ein halb Loth; 
an Viel), hundert und vier und fünfzig Kühe, vierzig 
Stärken, die Kühe wurden zu vier und die Stärken 
zu zwei Gulden verkauft; an Gerreide, vier LofWei-
zen, fünf und fünfzig und ein halb Löf Roggen, sieben 
und ein halb Löf Gersten, ein und fünf Sechstel Los 

») Unter denen waren nur acht und dreißig Wirtbe, 
die die Pest überlebt hatten. 
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Haber, sechszehn Tuppes Roggen, eine Tuppe Ger
sten, so der Nachlaß aus sieben und vierzig Gesindern 
war. — Der übrige geringe Nachlaß wurde den 
Ueberlebenden gelassen. 

Ganz ausgestorben, ohne daß eine Seele nachge
blieben, waren die Gesinder: Wezz-Spehke, SuWng, 
Gailling Andreij, Josting, Tschuske, Buding Mibkei, 
Wiklum Schwenck, Kaspar Timse, Wihtul Semneek, 
Putsche Best, Pulke Brenz, Starke Brenz, Stoike, 
Iaune Arreij, Goraaiss, Szöge, Zunfä), PenzulTiess, 
Destel Kallei, Kausing Jndrik, Kwine Semneek, Sar-
ke Bante, Kavel Semneek, Stilpert, Zaun Arreij, 
Lapfe Iurre, Swirre Semneek, Ante Labrenz, Pimpe 
Dreimann, Wezze Lvhde, Tojal Labrenz, Garre Rie
gel Erman, Berse Anss, Tiede Kallewin, Titel Ja
kob, Zeines Indriks, Blieweint Walt, Wiüum Lau» 
ke sargs, Markus Semneek, Sille Gaiss Sunnit, 
Platteis Erman, Greise Erman, Kluke Erman, Rein 
Matsch, und noch dreizehn Gesinder, in denen neun 
sogenannte Einsußlinge und Zinser gewohnt haben. 

Wie groß die Anzahl der jährlich Gestorbenen in 
Kurland war, blieb immer unbekannt, weil die Fürst
liche Landesregierung davon keine Notiz nahm. Ob
gleich j?zt Mortalitatstcbellen eingesandt werden müs
sen, so laßt sich doch keine sichere Angabe machen, weil 
die Verzeichnisse aus mannichsaltigen Ursachen immer 
unvollständig bleiben. Nach angeblichen Nachrichten 
sind im Jahr 1798 gestorben männlich 37^;, weiblich 
zz 28, Summa 7071, darunter 2092 an den Pokken 
verstorben. — Im Jahr -799 gestorben männlich 
4 6 8 z ,  weib l i ch  4 2 6 8 ,  Summa 8 9 5 1 ,  dqrun te r  2 2 9 5  
an den Pokken versterben. — Geboren sind im Jahr 
1798 12,469 und im Iabr i 799 1 >,612 Seelen.-— 
Kopu l i r t  s ind  imIahr  i  79 8  zz? ;  nnd  imJahr  179? 
2577 Paar. 
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I n h a l t s - A n z e i g e .  
Viertes Stiik. 

5. Wenn ist die best? Zeit Bäume zu sezzen? T. 24z 
2. Empfehlung den Biberklee statt des Hopfens beim Bier-

brauen zu aebrauchrn. 24^ 
Z. Mittel der Selbstentzündung des Heues vorzubeugen 250 
4. Glaubersalz, ein Praservativ und Heilmittel bei Pferden 

und Viehkrankheiten 251 
5. Beschreibung einer sehr leichten und einfachen Maschine Pu

der zu machen 257 
6. Bruchstnkke an.- dem Briefwechsel eines Kurländers 259 
7. Ueber den ökonomischen Nuzzen einiger Pflanzen. !. der 

Gnndwurz. S. 26^ Mittel gegen die Kraue. S. 27z. 
2. des Rheinsarren. <». 276. 

8. Kartoffeln als Kaffee Surrogat 278 
Vom deutsche» Kaffee. S. 280. vom Thee. S.286. Leine-
wand rothlichbraun zu färben. 286. Wolle karmosin ;» 
färben. 287. Sicheres Mittel gegen das Blurharnen. 
2yl. ?^!:ttel geschwollene Briiste zu zertheilen. 2^2. 

9. Anbau, Behandlung, ökonomischer und medizinischer Nuz-
zen des Meerrettigs, der Zwiebeln, des Rettigs und Ra-
dieses, Porros, Schnittlauchs, der Schalotten, des Knob
lauchs des Nokkambols und Johannislauchs 2Y5 

10. Epoche einiger Erfindungen der Feuergewehre und ihres 
Apparats. Zl? 

11. Einige Farberezepte ^ Zl8 
Wollenes f?arn violetziF.gelb zi«). Zitronengelb zu fär

ben Z19. 
F ü n f t e s  S t i i k .  

1. Bemerkungen eines Reisenden über Kurland, im vorigen 
Jahrhundert. Z22 

2. ueber Farbestoffe. 
?. Drei und zwgnzig Anweisungen Wolle und Leinen zu färben. Z8i 
q. Tabelle welche Kuchengewachse jeden Monat zu saen. 188 
5. Nene Erfindungen. Z9i 
6. Mittel gegen das Wundliegen. 
7. Eine der Gesundheit dienlichere Zubereitung des Kaffees. ^4 
8. Anweisung unverrilgbare Dinte zu machen. Z95 
«). Den ausgewachsenen Haber für Pfervc unschädlich zu 

machen. Z96 
10. Mittel zur Vertilgung der Nazzen 
11. Mittel zur Vertilgung der Mause. 3^8 
12. Neue Seife aus Fischen. 
tZ. Mittel wider die Warzen. 

S e c h s t e s  S t u k .  
t. Bekanntmachung eines sowohl heilenden atS vorbeugenden 

Mittels gegen die Pest. 4vZ 
2. Einfache und zwekmaßige Erfindung das Durchgehen der 

Pferde mit dem Wagen zn verhindern. 416 
Z. Ueber die Kcnzeuseuche. 420 
4. Verzeichni?; aller genießbaren Pflanzen. 42Z 
5. Ueber Pferde, deren Zucht und Wflrrung u. s. w. 45 v 
t>. Beschrc-.buna neuer sehr mnUchcr und wichtiger' Erfindun

gen fiir Sekonomen, Kaufleute und TabakSfabrilanten. 474 
7. Ueber Kurlands Menschenverlust zur Pestzeit im^ahr 1710.477 


